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Bonn, 1. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer .

PRESSEKONFERENZ

am Montag. 4. August 1986 um 12.30 Uhr, Kleiner Saal, Konrad-

Adenauer-Haus mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

Geiß1er‚ möchte ich Sie herzlich einladen.

Thema:"vorstellung der Auftaktkampagne zum Bundestagswahlkampf".

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

mit freundlichen Grüßen

( Hans-Christian a )

stellv. Sprecher er CDU
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Zur Situation der Frauen der CDU als Kandidatinnen für die

Bundestagswahl 1987 erklärt die Vorsitzende der

Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin Prof. Dr. Rita

Süßmuth:

Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl 1987 ist die Aufstellung

der Landeslisten entweder abgeschlossen oder steht unmittelbar

vor dem Abschluß. Danach wird sich der Anteil der Frauen in der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion im elften Deutschen Bundestag zwar

0 leicht erhöhen (von 19 auf eine Zahl zwischen 20 und 25) , er

bleibt aber höchst unbefriedigend. Ein solch niedriger Anteil

von Frauen in der Unionsfraktion ist auf mittlere Sicht nicht

mehr tragbar. Bei der Aufstellung der Listen hat sich gezeigt,

daß die Gründe für die zu schmale Repräsentanz von Frauen nicht

in einem mangelnden Angebot oder in einem zu geringen Interesse

liegen, denn Frauen sind — wie das Beispiel der Landesliste

Nordrhein—Westfa1en zeigt - auf der Liste in großer Zahl ver-

treten, jedoch auf Plätzen‚ die nicht mehr für einen Einzug in

den Bundestag in Betracht kommen.

vor dem Hintergrund dieser Entwicklung einige Anmerkungen:

o 1 . Wi r müssen noch konsequenter ‚ als dies in den vergangenen

zwei Jahren bereits geschehen ist, die in Essen 1985 be-

schlossenen "Leitsätze für eine neue Partnerschaft zwischen

Mann und Frau" in der Partei selber durchsetzen. In Essen

hat die Partei u. a. beschlossen: "Angesichts der wachsenden

Zahl politisch engagierter Frauen sollte außerdem eine klare

Zielangabe der Beteiligung formuliert und planvoll stufen-

weise verwirklicht werden." (Ziffer 35)

Die Frauenvereinigung der CDU ist in ihrer "Bonner Erklä-

rung" vom September 1985 einen Schritt weitergegangen und
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hat beschlossen: "Bei der Aufstellung von Listen und bei

Direktkandidaturen müssen Frauen in Zukunft — in etwa dem

Anteil an der Gesamtmitgliedschaft entsprechend — in dem

jeweiligen Parteiverband aussichtsreich berücksichtigt

werden. Das gilt für Kommunalwahlen, für Landtagswahlen, für

Bundestagswahlen und für die Wahlen zum Europäischen Parla-

ment." (Ziffer 13) Angesichts der gegenwärtigen Situation

muß dieser Beschluß unbedingt in die Bundespartei hineinge-

tragen werden, denn ohne konkrete Verpflichtung zur Ver-

stärkung des Frauenanteils wird es keinen Ausweg aus der

mißlichen Lage geben.

2. In Zukunft kann sich die Diskussion auch nicht mehr nur

0 darum drehen, ob die Frauen 8 Prozent, 10 Prozent oder gar

14 Prozent der von der Partei zu vergebenden Mandate be-

setzen — Solche Anteile sind bereits auf mittlere Sicht

nicht mehr tragbar —, sondern es wird die Frage beantwortet

werden müssen: wie erreichen wir es, daß der Anteil der

Frauen auf 25%, 30% oder noch darüber ansteigt. Denn erst

dann werden Frauen ihren Beitrag zu allen Bereichen der

Politik kenntnisreich und kontinuierlich leisten können.

Dazu müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden:

— In einem ersten Schritt müssen neue Formen der innerpar-

teilichen Willensbildung und der politischen Arbeit gefun-

O den werden, damit die Partei ein neues Gleichgewicht

erhält, in dem Frauen und Männer partnerschaftlich die

Politik formulieren und über die zu vergebenden Mandate

partnerschaftlich bestimmen. Ein weiterer Schritt wäre die

Entscheidung, das Wahlrecht so zu ändern, daß beispiels-

weise über teiloffene Listen die nominierten Kandidatinnen

nach vorn gewählt werden können.

— Darüberhinaus sollten wir das tun, was auch die Wirtschaft

tut, um Mitarbeiter auf Führungspositionen vorzubereiten:

wir sollten Frauen systematisch schulen, damit sie poli-

tische Führungsaufgaben und Führungspositionen übernehmen

können. Dazu müssen feste Einrichtungen und geeignete Or-

ganisationsformen geschaffen werden.
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EERICHTIGUNG

In unsere Presseerklärung "Auftaktkarnpagne des CDU-Bundestags-

wahlkampfes" hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. Seite 5,

erster Absatz: Der Bundeskanzler wird die bayerischen Ferien-

O orte nicht am 28. August, sondern am 29, August besuchen.

wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.
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Zur Auftaktkampagne des CDU—Bundestagswahlkampfs erklärte

CDU—Generalsekretär Dr, Heiner Geißler auf einer Pressekonferenz

in Bonn:

Mit dem Ende der Sommerferien in den einzelnen Bundesländern beginnt

die Auftaktkampagne des CDU-Bundestagswahlkampfs. Sie wird sich von

Mitte August bis zum CDU—Bundesparteitag am 6. bis 8. Oktober in

Mainz erstrecken.

Die Auftaktkampagne steht unter dem Motto:

"weiter so, Deutschland

- Stabile Preise

— Sichere Renten

H Mehr Arbeitsplätze

CDU — Die Zukunft"

sichtbarer Ausdruck dieses Mottos ist ein Plakat, das in seiner Ge-

staltung neben dieser Aussage einen aufwärts gerichteten Daumen

zeigt, der den Aufwärtsschwung symbolisiert. Dieses Plakat wird an

mehr als 7.000 Großflächen in allen Städten ab 50.000 Einwohner und

in den Kreisstädten zu sehen sein. Außerdem werden rund 200.000

O Plakate mi t demselben Mot iv von den CDU-Ortsve rbänden geklebt . Zur

gleichen Zeit wird es einen Autoaufkleber geben, der den Aufwärts-

Daumen zusammen mit dem Motto "weiter so, Deutschland“ zeigt.

Mit dieser Plakatierung zum Ende der großen Ferien will die CDU

— die Leistungen der Regierung Helmut Kohl für alle ("Weiter so,

Deutschland") und

— die Zukunftsfähigkeit der Partei ("CDU — Die Zukunft")

„ verdeutlichen.
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_ Die Leistungen

Die Bundesregierung hat Deutschland aus der tiefsten wirtschafts-

und Sozialkrise der Nachkriegszeit herausgeführt und einen neuen An-

fang gemacht. Die Erfolge sind überzeugend und kommen allen Bürgern

zugute. Im Ausland wird von einem zweiten deutschen Wirtschafts»

wunder gesprochen. Diese Leistungen sind das Ergebnis eines tüchti-

gen und fleißigen Volkes und einer guten Politik. Die Deutschen spü-

ren, daß wir auf einem guten Weg sind. Sie haben wieder Vertrauen in

die Zukunft. Aus Angst wurde Hoffnung, aus Pessimismus Optimismus.

Die Deutschen glauben wieder an ihre Leistungskraft. Dafür ist der

Aufwärts-—Daumen auf dem Plakat symbolischer Ausdruck.

O Die CDU ist die große deutsche Volkspartei. Ihre Politik orientiert

sich deshalb vorrangig daran, was einer breiten Mehrheit unseres

Volkes nützt. Das sind Verbraucher, alte Menschen, Familien mit

Kindern, Rentner, Arbeitnehmer.

x

Die drei Aussagen 1

Stabile Preise ‘

Sichere Renten

Mehr Arbeitsplätze ‘

wurden von der CDU gewählt, weil sie schlaglichtartig die Erfolge „

‘ der Regierung Helmut Kohl für alle verdeutlichen:

1

— ßtabile Preise 5

Die Preise sind stabil wie vor zwei Jahrzehnten, ja sie sinken ‘

sogar. Diese Stabilität spüren die Bürger am Geldbeutel. Ein l

Prozent weniger Preissteigerung bedeutet elf Milliarden Mark ‚

mehr Kaufkraft für alle. Das bringt neuen Schwung in die Wirt- i

schaft, das schafft und sichert Arbeitsplätze und ist besserals i

jedes Beschäftigungsprogramm, das mit Schulden finanziert wird. „

Die Renten- und Lohnerhöhung bleiben voll erhalten. Die Zinsen i

sinken. Kredite werden billiger.
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_ — gichere Renten

Die Renten sind sicher. Erinnern Sie sich: Noch 1982, im letzten

Jahr der SPD—Regierung, standen die Rentenkassen fast vor der

Zahlungsunfähigkeit. Das war das Ergebnis der unsoliden Wirt-

schafts—‚ Finanz— und Sozialpolitik der SPD.

Heute sieht das anders aus: Die stabilen Preise nützen vor allem

den Rentnern. Auch 1986 haben die Rentner mehr. Ferner: wir

haben die Rentenanpassung aktualisiert. Sie folgt den Löhnen in

einjährigem Abstand. Keine Lohnerhöhung geht an den Rentnern

vorbei.

U Außerdem halten wir uns an den Grundsatz: Wer Kinder erzieht,

hat eine Rente verdient. Kindererziehungszeiten werden deshalb

in der Rentenversicherung angerechnet.

— Mehr Arbeitsplätze

Auch auf dem Arbeitsmarkt kommen wir voran. Im Jahre 1985 und in

diesem Jahr werden insgesamt über eine halbe Million Menschen

wieder Arbeit finden. Die Arbeitslosigkeit, die unter der SPD

Regierung explodierte, haben wir zum Stillstand gebracht. Die

Zahl der Kurzarbeiter sank um eine Million, fast alle jungen

Menschen erhielten eine Ausbildungsstelle.

i
Die aktive Beschäftigungspolitik der Regierung Helmut Kohl hilft 1

o den Arbeitslosen: 11,5 Milliarden Mark allein im Jahre 1986 er- ‘

möglichen Arbeitslosen berufliche Weiterbildung. Arbeitsbe— 1

schaffungsmaßnahmen‚ Zahlungen von Kurzarbeitergeld und

Leistungen nach dem Vorruhestandsgesetz zeigen, daß die Bundes-

regierung eine aktive Arbeitsmarktpolitik betreibt.

Die Zukunft

Auf der Grundlage dieser Erfolge werden wir auch die Zukunft

Deutschlands als modernes und humanes Industrieland sichern. Unser

Land steht vor großen wissenschaftlichen, technischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Herausforderungen.
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_ Das Jahr 2000 ist in Sicht. wir haben die Voraussetzungen für eine

solide und erfolgreiche Entwicklung auch in der Zukunft geschaffen.

Gemessen an der Hinterlassenschaft der Sozialisten haben wir viel

erreicht. Aber gemessen an unseren Zielen und an den künftigen Auf-

gaben stehen wir in einer wirtschaftlichen, technischen und sozialen

wende, deren Gestaltung weit über die nächste Legislaturperiode

hinaus alle Kräfte erfordern wird.

Deutschland darf nicht zweitklassig werden. Die Bundesrepublik

Deutschland muß auch in der Zukunft ein modernes, leistungsfähiges

und soziales Industrieland bleiben, das wirtschaftliches Wachstum

und technischen Fortschritt in den Dienst des Menschen stellt. wir

O wollen keine sozialistische Zwangsgesellschaft, die den einzelnen

Bürger gängelt, sondern eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht,

die jedem Bürger Freiheit, Vielfalt der Chancen und Geborgenheit

sichert.

weitere Maßnahmen im Rahmen der Auftaktkamgagne

1. Noch bis zum Ende der Ferien, Anfang September, führen die

CDU—Verbände Aktionen unter dem Motto "Ein Sommer mit der CDU"

durch, unterstützt durch zwei CDU—SommerATeams, die vor allem in

Feriengebieten für die Politik der Regierung Helmut Kohl werben.

Der Bundeskanzler selbst wird nach seinem erfolgreichen Besuch

in Ferienorten an der Nordseeküste am 28.,August eine Reihe

0 bayerischer Ferienorte besuchen.

2. zum 25. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August plant die CDU

zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen. Auftakt ist eine von

der Jungen Union organisierte Demonstration und Kundgebung in

Berlin am 9. August. Neben dem Regierenden Bürgermeister,

Eberhard Diepgen, wird auch der amerikanische Botschafter in der

Bundesrepublik, Richard Burt, sprechen.

i
3. Zur Unterstützung der mehr als 200 Bundestagskandidaten der CDU

gibt die CDU-Bundesgeschäftsstelle ab Mitte August die erste von

zwei Kandidatenzeitungen heraus. Dieses CDU—Extra wird in einer

Auflage von mehr als acht Millionen Exemplaren verteilt werden.
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# 4. Der parteiinternen Mobilisierung und Information dienen sieben

Regionalkonferenzen:

16.8. in Trier

23.8. in Neumünster

5.9. in Osnabrück

12.9. in Sindelfingen

16.9. in Verl—Kaunitz

26.9. in Bonn

27.9. in Essen.

Auf allen Veranstaltungen sprechen Generalsekretär Dr. Heiner

. Geißler und Bundesgeschäftsführer Peter Radunski. Bei der

Regionalkonferenz in Neumünster am 23.08.86 ist auch Bundeskanz-

ler Helmut Kohl dabei.

5. Drei Kongresse in dem Zeitraum bis Anfang Oktober werden die Zu-

kunftsorientierung der CDU unterstreichen:

27.8. "Verantwortung für Deutschland — Energiepolitik für eine

humane Zukunft"

10.9. "Gesund leben — Gesundheitspolitik in einer freien Gesell-

schaft"

0 24.9. "Technischer Fortschritt für eine humane Zukunft"

6. Vom 6. — 8. Oktober findet in Mainz der 34. Bundesparteitag

statt. Dort wird ein Zukunftsmanifest verabschiedet werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

‘ PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch. G, August 1986 10.00 Uhr Sitzungszimmer 1/2 im

Konrad-Adenauer-Haus. Bonn, mit dem Vorsitzenden des Bundesfach-

ausschusses Außen— und Deutschlandpolitik der CDU, Volker Rühe,

MdB.

1&1; "Bündnisunfähig und entspannungsunfähig — Die

SPD-Außen- und Sicherheitspolitik ist zum Scheitern u

verurteilt."

0 Während der Pressekonferenz wird Volker Rübe eine Dokumentation

der CDU-Bundesgeschäftsstelle "Die Außen- und Sicherheitspolitik

der SPD schadet deutschen Interessen" vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

Hans—Chri a

(stellv. spreche der CDU)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu einer

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

mit dem bildungspolitischen Sprecher der CDU—Fraktion im

saarländischen Landtag, Gerd Meyer MdL, dem schulpolitischen

Sprecher der CDU—Fraktion im Landtag von Nordrhein—Nestfalen,

Herbert Reul MdL und dem kulturpoiitischen Sprecher der CDU

Hessen, Bernhard Sälzer MdEP‚ am ä

Mittwggh, Q. August lßö, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer l / 2 des Konrad—Adenauer-Hauses möchte ich

Sie herzlich einladen. ‘

Thema: "Gesamtschulpolitik mit Brechstange - Erfahrungen mit

der SPD-Bildungspolitik in den Ländern.“

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

mit freundlichen Grüßen

ä 5%
( Hans—Christ1an Ma )

stellv. Sprecher d r CDU
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Bündnisunfähig und Entspannungsunfähig

Die SPD—Außen— und Sicherheitspolitik ist zum Scheitern verurteilt

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärt der Vorsitzende des

Ißundesfachausschusses Außen— und Deutschlandpolitik der CDU, der

. stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

Volker Rühe, Mdßz

Seit dem Regierungswechsel im Oktober l9a2 erhebt die SPD—0pposition

den Anspruch, sie könne mit ihrer Außen— und Sicherheitspolitik eine

"zweite" bzw. "neue Phase der Entspannung“ zwischen Ost und west

einleiten. Auf dem Nürnberger Parteitag soll diese Politik mit

Blickrichtung auf die Bundestagswahl am 25. Januar l987 bestätigt

und fortgeschrieben werden. Das gibt den Anlaß‚ diese Politik bzw. ’

den politischen Anspruch der SPD anhand der vorliegenden Fakten zu

überprüfen.

. Im Rückblick auf die vergangenen vier Jahre läßt sich zusammenfas- V .

send feststellen: Die SPD—Außen— und Sicherheitspolitik ist schon

von ihrem Grundansatz her falsch und damit zum Scheitern verurteilt.

Nebenaußenpolitik, Anti—NATO—Politik und ihr Versagen in der Ab-

rüstungspolitik sind die deutlichsten Kennzeichen dafür, daß die SPD

hündnisunfähig‚ damit aber auch entspannungsunfähig ist. Mit dieser

Politik hat die SPD—Opposition nur Probleme geschaffen und dem An-

sehen unseres Landes geschadet. Sie würde mit einer solchen Politik

als Regierungspartei deutsche und westliche Sicherheitsinteressen

gefährden. Die SPD erweist sich damit als nicht regierungsfähig.

"emäfffxääfäh’;Eäläfiäüäf‘i2‘?LigleiäatäätßäßääiMSIEERESSSS.W552i;FWS;EIT?ÜSSC’S?SE;?°SESESE '
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l. Die SPD-Außen— und Sicherheitspolitik ist vom Grundsansatz her

falsch

Grundlage deutscher Außen— und Sicherheitspolitik ist die seit

nunmehr zwei Jahrzehnten bewährte Politik entsprechend dem

Harmel-Bericht von 1957. Diese ruht auf zwei Säulen: Gesicherte

Verteidigungsfähigkeit im Bündnis stellt die Grundlage für den

Dialog mit dem Osten für eine konstruktive Ost—Nest-Zusammenar-

beit dar. Mit anderen Horten: gemeinsame Sicherheit im Bündnis

„ ist die Grundlage für Verhandlungen über gegenseitige Sicherheit

. mit dem Osten.

Die Sozialdemokraten neigen aber immer stärker dazu. den Dialog

als Alternative zu den notwendigen Verteidigungsanstrengungen zu

suchen. Mit Begriffen wie der "Sicherheitspartnerschaft mit dem

Osten" oder "gemeinsamer Sicherheit mit dem Osten" wird das Bild

einer Idylle projiziert, die die grundsätzlich bestehenden Unter-

schiede zwischen Ost und Nest verwischt und dabei vernebelt‚

warum und mit wem vor wem Sicherheit geschaffen werden muß.

Gemeinsame Sicherheit im Bündnis beinhaltet eben mehr als das In-

teresse, gemeinsam überleben zu wollen, ist mehr als das Bemühen,

durch Rüstungskontrollverhandlungen und wirtschaftliche, wissen—

. schaftliche und kulturelle Zusammenarbeit die Form des Ost-Nest-

Konflikts zu entschärfen. Gemeinsame Sicherheit beinhaltet auch

die Gemeinsamkeit der werte, Freiheit, Demokratie und Recht, so-

wie gemeinsame Uberzeugungen und Zielsetzungen, wie sie unter den

westlichen Partnern bestehen. Diese Gemeinsamkeiten bestehen je-

doch nicht mit den Narschauer—Pakt—Staaten. Insofern läßt sich

nicht von gemeinsamer Sicherheit mit dem Osten sprechen, wie es

die SPD tut.

Gemeinsame Sicherheit im Bündnis zu schaffen als Grundlage für

gegenseitige Sicherheit mit dem Osten, stellt an jedes Bündnis-
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mitgiied den Anspruch, mit einer berechenbaren und glaubwürdigen

Sicherheitspolitik die notwendigen verteidigungspolitischen An-

strengungen zu unternehmen, die zur Aufrechterhaltung einer

glaubwürdigen Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses unerläßlich

sind. Es geht also nicht um die Alternative: Verteidigungsan—

strengungen oder Dialog, sondern um die Bereitschaft zu Verteidi-

gungsanstrengungen gnd Dialog. Zu erstem ist die SPD nicht be-

reit, zu beidem zusammen nicht fähig.

. "2. Die spe ist nicht bündnisfähig

a) Verweigerung notwendiger Verteidigungsanstrengungen:

- Die SPD hat sich in den vergangenen vier Jahren ständig ge-

weigert, alle wesentlichen Entscheidungen über auch vom

Bündnis als notwendig erachtete Verteidigungsanstrengungen

m|tzutragen‚ obwohl diese entweder schon unter der SPD—Re—

gierung Schmidt beschlossen oder von ihr als notwendig er-

kannt wurden. Hervorzuheben sind hier ihr Widerstand gegen

die Nachrüstungsentscheidung und die Nehrdienstverlängerung.

— Stattdessen befürwortet die SPD eine Reduzierung des Per-

. sonalbestandes der Bundeswehr, was diese verteidigungsun-

fähig machen würde, und sie spricht von der Notwendigkeit,

bei NATO und Warschauer Pakt nichtangriffsfähige Strukturen

zu schaffen. Die SPD diskreditiert damit unser Verteidi-

gungshündnis‚ als wäre die NATO überhaupt politisch oder mi-

litärisch zum Angriff fähig.

— Die Verweigerungspolitik der SPD steht auch im Niderspruch

zu der im Bündnis unbestrittenen Erfordernis, daß Nesteuropa

einen stärkeren Beitrag für die Außen— und Sicherheitspoli-

tik des Nestens leisten muß, damit in den USA nicht der Ein-
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druck einer europäischen Kostgängerschaft und in Europa

nicht der Eindruck einer Uberabhängigkeit von den USA ent-

steht. Nur wenn Europa eine selbstbewußte Partnerschaft mit

den USA entwickelt, können auf die Dauer Gefahren für die

"seelische Gesundheit" des Bündnisses abgewendet werden. Die

SPD-Verweigerungspolitik ist damit sowohl antieuropäisch als

auch gegen das Bündnis gerichtet.

b) Anremgglungsgolitik gegenüber dem Bündnispartner USA

O t Die grundsätzliche Orientierung der SPD—Außen— und Sicher—

heitspolitik stimmt einfach nicht mehr, wenn (als jüngste Vor-

fälle) beispielsweise

— SPD-Spitzenpolitiker äußern, daß sie heute mehr Sorge vor

unserem wichtigsten Verbündeten als vor der Sowjetunion hät-

ten (Eahr),

— oder die USA des Uberlegenheitsstrebens und der Rücksichts-

losigkeit gegenüber europäischen Interessen bezichtet wer-

den, die Sowjetunion, deren Aufrüstung das westliche Bündnis

notwendig macht, aber mit keinem Nort erwähnt wird (Irseer-

Entwurf für das SPD-Grundsatzprogramm),

— oder der SPD—Vorsitzende Brandt und sein Parteifreund von i

Bülow in einer sowjetischen Zeitung (Literaturnaja Gaseta)

die USA und das Bündnis diskreditieren und als "alternative l

Bewegung" zum Bündnis und zu den USA gefeiert werden.

c) Anti-NATgQ-Politik

i
— Sowohl Lafontaines Forderung nach einem Ausstieg aus der mi— l

litärischen Integration der NATO, als auch die Bülowschen 1

Thesen. wie auch der Berliner Parteitagsbeschluß zeigen, daß l
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es innerhalb der SPD einen breiten Trend gegen das Bündnis

gibt. Darüber können auch die Lippenbekenntnisse des Kandi-

daten Rau zur NATO nicht hinwegtäuschen.

— Bedeutsam dabei ist, daß es die SPD—Führung in der Partei

und Bundestagsfraktion ist, die diesen Trend innerhalb der

SPD mit ihrer institutionalisierten Anti-NATO-Politik in

Form der Nebenaußenpolitik fördert. In Zusammenarbeit mit

regierenden kommunistischen Parteien Osteuropas werden dabei

I sicherheitspolitisch begründete Grundsatzpositionen des

. Bündnisses grundlos und ohne Gegenleistung aufgegeben. Den

östlichen Regierungen wird zugleich ein willkommenes Ein-

fallstor für Agitation und Propaganda zugunsten sowjetischer

Interessen in der Sicherheitspolitik geboten.

d) Gescheiterte Abrüstungspolitik

— Nährend der INF—Verhandlungen l9B3 hatte die SPD ein Ab-

rüstungsabkommen gefordert, das auf Dauer eine sowjetische

Überlegenheit von 140 SS-20—Raketen gegen Null amerikanische

Mittelstreckenraketen festschreiben und zugleich die Dritt-

staaten—Potentiale anrechnen sollte. Die CDU/CSU—geführte

Bundesregierung hatte dies abgelehnt und damit die westli-

‘ chen Sicherheitsinteressen gewahrt: Heute ist Moskau zu

einer beiderseitigen Null—Lösung zumindest in Europa bereit

und verzichtet auf die Anrechung der Drittstaaten—Poten—

tiale. Die SPD tritt jetzt jedoch wie die Sowjetunion für

die europäische Null—Lösung ein, stellt sich auch noch nach

der Erfahrung ihrer gescheiterten INF-Politik gegen das

Bündnis.

- Bei den chemischen Waffen setzt sich die SPD im Niderspruch

zur Position der NATO und der meisten blockfreien Staaten

trotz der ihr bekannten zusätzlichen Rüstungskontrollpro—
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bleme für das östliche Konzept einer chemiewaffenfreie Zone

in Mitteleuropa ein. Und in dreizehn Jahren Regierungszeit

hatte sie es nicht geschafft, die vollständige Beseitigung

der auf deutschem Boden lagernden chemischen Waffen zu er-

reichen. Dies ist der Bundesregierung in ihrer ersten Wahl-

periode gelungen (ersatzloser Abzug bis Ende 1992).

— Von Anbeginn der Stockholmer KVAE-Verhandlungen hat sich die

SPD fast ausschließlich für östliche Propaganda-Vorschläge

l eingesetzt (Gewaltverzichtsvertrag zwischen NATO und Nar-

schauer Pakt, Nichtersteinsatz—Vereinbarung, chemiewaffen—

0 freie Zone), die heute allesamt keine Rolle mehr spielen,

weil sie vom Osten selbst vom Verhandlungstisch genommen

wurden. Aber auch jetzt — in der wichtigen Schlußphase der

KVAE — zeigt die SPD kein Interesse an einem erfolgreichen

Ahschluß dieser für die europäische Sicherheit wichtigen

Konferenz: Anstatt ihre östlichen Gesprächspartner zu mehr

Kompromißbereitschaft in den wesentlichen Fragen der Trans-

parenz und Verifikation zu drängen, startete die SPD mit der

PVAP mit ihrem Vorschlag eines “Rates zur Vertrauensbildung“

ein Ablenkungsmanöver von den aktuellen und konkreten Fragen.

‘ 3. Die SPD ist nicht entsgannungsfähig '

Voraussetzung für eine konstruktive und erfolgreiche Politik

des Dialogs zur Verbesserung der 0st—Nest—Beziehungen ist die

gegenseitige Berechenbarkeit. Mit ihrer Verweigerungs- und

Anti—NATO-Politik ist die SPD weder für den Nesten berechen-

bar, noch ist sie es für den Osten. Unberechenbarkeit aber

schafft Mißtrauen und schadet dem Dialog. Insofern ist die SPD

auch nicht entspannungsfähig.
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a) Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied des westlichen

Bündnisses und kann kein Vermittler zwischen Ost und Nest

sein, als den sich die SPD gern sieht. Denn eine Vermitt-

lerrolle würde nur im Nesten Irritationen schaffen und von

der östlichen Seite gegen den Nesten ausgenutzt werden. Nur

eine unzweideutige Nestpolitik sichert unserem Land den

größtmöglichen Einfluß für eine erfolgreiche Politik des

Dialogs zwischen Ost und Nest.

__ b) Auch für den Osten ist die SPD kein berechenbarer Dialog-

“ partner: Als Gefangene ihrer neben—außenpolitischen Verein-

barungen mit einigen kommunistischen Parteien Osteuropas

wird die SPD, sollte sie eines Tages Regierungsverantwor-

tung tragen müssen, entweder im Bündnis mit ihrer Anti-

NATO-Politik isoliert dastehen und damit kein enstzunehmen—

der Dialogpartner sein können, oder sie wird ihre jetzigen

Verhandlungspartner im Osten vor den Kopf stoßen müssen. ‘

wenn sie dann wieder zu NATO-Positionen zurückkehren

sollte. Bis dahin aber wird der Osten die SPD weiterhin als

ein willkommenes Instrumentarium für seine Propaganda gegen

die Bundesrepublik Deutschland und die NATO nutzen.

4. Richtsghnir für eine erfolgreiche Politik des Dialogs mit dem

C mm

Die SPD sollte sich folgende grundsätzliche Richtpunkte für i

einen dauerhaften und konstruktiven Dialog mit dem Osten zu

eigen machen, von dem sich die CDU/CSU leiten l'a'ßt:

i
l. Die Bundesregierung und die CDU/CSU wünschen eine vertiefte

Zusammenarbeit in allen Fragen von gemeinsamen Interesse. i

Es ist uns an einem besseren gegenseitigen Verständnis ge-

legen, damit bestehende, den Dialog belastende Fehlein-

schätzungen und Mißtrauen abgebaut werden können. j
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2. Ost-Politik mit langem Atem: Es ist offensichtlich, daß die

Bundesregierung unter Bundeskanzler Kohl die berechtigten

Interessen unseres Landes mit einer Politik des langen

Atems verfolgt, und dies — wie jetzt bewiesen — mit Erfolg.

Davon können uns auch gegen uns und unser Land gerichtete

Kampagnen nicht abhalten, sie sind nur für den notwendigen

Dialog hinderlich.

3. Das Gewicht dieser Bundesregierung innerhalb des westlichen

l Bündnisses ist für alle Fragen des Ost-Nest-Dialogs so

O groß, daß eine Ost-Nest-Politik an ihr vorbei einer wesent-

lichen Grundlage entbehren würde. Zugleich ist damit auch

klar, daß sich die 0st—Politik dieser Bundesregierung nicht

gegen unsere Verbündeten und Freunde instrumentalisieren

läßt.

4. Ost-Politik auf der Grundlage gesicherter Nestpolitik: Un-

sere Ostpolitik basiert — entsprechend dem HarmeLBe-

richt - auf der Grundlage einer Politik der gemeinsamen Si-

cherheit im Bündnis. Für den Dialog mit dem Osten geben wir

keine als sicherheitspolitisch notwendig erachteten Posi-

tionen des Bündnisses oder Maßnahmen auf, wie dies die SPD

mit ihrer jetzt offensichtlich gescheiterten Strategie der

O Nebenaußenpolitik getan hat. Bündnisfähigkeit, d. h. un- '

zweideutige Nestpolitik, ist die Voraussetzung für Ent-

spannungsfähigkeit, d. h. für eine konstruktive Ostpolitik.
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Auf einer Pressekonferenz in Bonn am 6. August 1986 nahmen der

bildungspolitische Sprecher der CDU—Fraktion im saarländischen

Landtag, Gerd Meyer MdL‚ der schulpolitische Sprecher der

CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein—Westfalen, Herbert Reul

Mdb, und der kulturpolitische Sprecher der CDU Hessen, Bernhard

Sälzer MGEP, zur Gesamtschulpolitik der SPD Stellung.

O

Gesamtschulpolitik mit der Brechstange

Erfahrungen mit der SPD—Bildungspolitik in den Ländern

Seit den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz von

Bremerhaven über die gegenseitige Anerkennung der an Gesamt-

schulen erworbenen Abschlüsse im Jahr l98l fand die Schul-

politik kaum noch bundespolitische Aufmerksamkeit. Alle

Beteiligten haben dies als wohltuend empfunden; nichts schadet

dem pädagogischen Klima an den Schulen mehr, als lautstark aus-

getragene ideologische Auseinandersetzungen.

. Inzwischen ist der Zeitpunkt gekommen, bundesweit darauf hinzu-

weisen, daß die Schulpolitik der SPD in den Ländern, in denen

sie Regierungsverantwortung trägt, zu einem immer deutlicher 3

erkennbaren Bildungsgefälle gegenüber CDU-geführten Bundes-

ländern führt. In ideologischer Engstirnigkeit betreibt die SPD

eine Politik der Zerschlagung des bewährten gegliederten Schul-

wesens. An seine Stelle sollen Gesamtschulen und andere inte-

grierte Schulsysteme treten, die in aller Regel formale Ab-

schlüsse nur unter Preisgabe von Qualität vergeben können.

Eltern, Lehrer und Gemeinden werden gezwungen, um den Bestand

hochqualifizierter Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien zu

kämpfen. Höchstrichterliche Urteile mußten erwirkt werden, um

H°%.i%ä‘32ä323;?E232?iäfäääl‘€323:gääiäääfffääßää3222222253.W517imäääü2cfääsäääääf '
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das Niveau der Schulbildung nicht allzu kraß absinken zu

lassen. Die Schulpolitik in den Ländern Nordrhein—WestEalen‚

Hessen und Saarland beweist, daß die SPD die ideologischen,

gesellschaftsverändernden Ziele der siebziger Jahre offensicht-

lich wiederbeleben und als Konzept für die neunziger Jahre

durchsetzen will: Konzepte, mit denen die SPD schon in der

Vergangenheit gescheitert ist. Die Schulpolitik der SPD spaltet

unser Volk, obwohl gerade die Schule einen Beitrag zur Ver-

söhnung leisten muß.

. Die CDU-geführten Länder haben sich im Rahmen ihrer Politik der

differenzierten Bildungsangebote in den letzten Jahren vor

allem auf inhaltliche Fragen konzentriert wie z.B. die infor-

mationstechnische Grundbildung, die Ausgestaltung der beruf-

lichen Fachbildung und Weiterbildung sowie die Weiterentwick-

lung eines zukunftsweisenden Konzeptes der Allgemeinbildung.

Die CDU hält das gegliederte Schulwesen für sozial gerechter

und leistungsstarker. Es ist besser geeignet, die Schüler ihren

Begabungen und Neigungen entsprechend zu fördern. Gesamtschulen

müssen, dort wo sie bestehen, in ihrem fachlichen Angebot, in

ihren differenzierten Leistungsanforderungen und in den Ab—

schlüssen dem gegliederten Schulwesen gleichwertig sein. wenn

U die Ergebnisse vergleichbar sind, dann geht es nicht mehr um

die bessere oder schlechtere schule, sondern um die jeweils

andere Schule, die auf ihre Weise menschliche Vielfalt fördert.

Die SPD provoziert einen völlig anachronistischen Schulstreit,

indem sie ihr neuestes bildungspolitisches Programm umsetzt, in

dem erstmals die totale Beseitigung des gegliederten Schul-

wesens als Zielvorgabe festgeschrieben ist. Sie betrügt damit

junge Menschen um ihre Berufschancen, bevor diese überhaupt in

das Berufsleben eingetreten sind.
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Beispiel: Saarland

1

In keiner Länderverfassung ist das gegliederte Schulwesen so

stark verankert wie im Saarland. Das hinderte die neue

SPD—Landesregierung jedoch nicht, ihr Gesamtschulkonzept sozu-

sagen mit der Brechstange durchzusetzen. Innerhalb weniger

Wochen wurde ein Gesetz im Landtag durchgepeitscht, das es

möglich macht, Gesamtschulen "als gleichwertige und gleich-

berechtigte Schule der Regelform" zu errichten. Da angesichts

’ zurückgehender Schülerzahlen für zusätzliche Schulen aber kein

0 Bedarf ist, hat der neue Kultusminister Breitenbach die An-

forderungen für das Fortbestehen von Schulen im gegliederten Ä

System künstlich heraufgeschraubt. Für Haupt— und Realschulen 3

sind die Mindesschülerzahlen pro Jahrgang auf 40 festgesetzt, 1

für das Gymnasium auf 50. Zusammen sind also 130 Schüler zum

Erhalt gegliederter Schulen notwendig, während andererseits

bereits 60 Schüler ausreichen, um eine Gesamtschule zu er—

richten.

So mußten bereits im Schuljahr 1985/86 insgesamt 29 Haupt-

schulen geschlossen werden; von den noch verbleibenden

102 Hauptschulen sind weitere 46 von der Schließung bedroht.

0 Nach zwei Jahren SPD—Regierung im Saarland wird praktisch die

Hälfte aller Hauptschulen verschwunden sein, um Platz zu

schaffen für Gesamtschulen. Bedroht sind ferner alle 21 vier-

klassigen Realschulen und rund 30 Grundschulen. 3

In den saarländischen Gesamtschulen sollen demnächst alle

Schüler — vom Sonderschüler bis zum hochbegabten Gymna-

siasten - gemeinsam unterrichtet werden, in den Klassen 5 und 6

sogar nach den gleichen Lehrplänen. Dabei ist ein Verlust des

Leistungsniveaus unvermeidlich: Der Sonderschüler würde nicht

gefördert, und der Begabte würde nicht gefordert. }

l
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Bereits 1978 hatten sich die Bürger Nordrhein—Westfalens gegen

die Schulpläne der SPD erfolgreich zur Wehr gesetzt. Auch im

Saarland gibt es massiven widerstand gegen die SPD—Schul—

politik. Eine Aktionsgemeinschaft "Rettet die Schulen" brachte

innerhalb einer Woche 35.000 beglaubigte Unterschriften

zusammen. Im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler (35.000 Einwohner)

traten 14.000 Bürger mit ihrer Unterschrift für den Erhalt des

Gymnasiums ein. Die Landesregierung hat die Entscheidung über

das Volksbegehren solange hinausgeschoben‚ bis sie ihr neues

’ Schulgesetz unter Dach und Fach hatte. Danach hat sie das

0 Volksbegehren wegen angeblicher Finanzwirksamkeit nicht

zugelassen. Ganz hewußt hat die SPD ein Verfassungsrecht der

Bevölkerung durch Verfahrenstricks unterlaufen. Dagegen hat die

Aktionsgemeinschaft "Rettet die Schulen" Klage eingereicht.

Die CDU hat gegen die Schulrechtsnovelle ein Normenkontroll-

verfahren vor dem Landesverfassungsgerichtshof angestrengt;

Gutachten belegen, daß das neue Gesetz von Kultusminister

Breitenbach in mehreren Punkten verfassungswidrig ist. Durch

die Verfassungsklage soll verhindert werden, daß im Saarland

ein großräumiges Schulsterben einsetzt, bei dem zuletzt nur

noch ungenügend differenzierte Gesamtschulen übrigbleiben. |

‘ Inzwischen konnte durch die Anrufung des Verwaltungsgerichtes

die Schließung von fünf Schulen vorerst verhindert werden. Der i

Widerspruch der Landesregierung gegen diese Entscheidungen ist

vom Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen worden.

Beisgiel; Hessen

In keinem anderen Bundesland hat die SPD so massiv versucht,

ihre Bildungspolitik unter Umgehung der einschlägigen Verfas-

sungsbestimmungen zu gestalten wie in Hessen. Durch das "Ober-

stufenurteil" vom 30. Dezember 1981 mußte klargestellt werden,
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daß die Schüler in Hessen Anspruch auf ordentlichen Geschichts-

unterricht haben. Durch ein weiteres Urteil des Staatsgerichts-

hofes vom 4. April 1984 wurde festgestellt, daß die geplante

landesweite Einführung der Förderstufe (5. und 6. Schuljahr)

ohne gesetzliche Grundlage ist. Gerade in Hessen hat sich

gezeigt, daß in der SPD—Bi1dungspolitik Ideologie vor Recht und

Gesetz geht.

Während die völlige Integration der Mittelstufe in Hessen schon

weit fortgeschritten ist, tritt die Integration der Sekundar-

.. stufe II mit der Verbindung von gymnasialen Oberstufen und

beruflichen Schulen jetzt in ein entscheidendes Stadium. zur

Durchsetzung ihrer Ziele wählt die Landesregierung den unauf-

fälligen Verwaltungsweg‚ der vor den Bürgern durch eine Viel-

zahl von kleinen und äußerlich unscheinbaren Änderungen die

tiefgreifende Umgestaltung des Schulwesens verschleiert. Mit

dieser Taktik entzieht die SPD ihre Schulpolitik bewußt und

gezielt der öffentlichen politischen Meinungsbildung und Ent-

scheidung.

Durch die Koalition von SPD und Grünen wurde in Hessen die

Schulpolitik noch stärker umgekrempelt. Die integrierte Gesamt-

. schule wurde zum alleinigen Entwicklungsziel des hessischen

Schulwesens erklärt. Sonderschulbedürftige Kinder sollen in die

Regelschule auch dann "integriert" werden, wenn sie deren

Unterrichtsziele nicht erreichen. Die Zwangsförderstufe ohne

Differenzierung nach Eignung und Leistung soll bis 1987

flächendeckend eingeführt sein. Die Hessische Landesregierung

lebt in einem Dauerkonflikt mit der hessischen Elternschaft.

Gegen das Zwangsförderstufengesetz haben 200.000 Hessen durch

ihre notariell beglaubigte Unterschrift eine Volksklage beim

Hessischen Staatsgerichtshof durchgesetzt.

Folge dieser Politik ist es, daß die Eltern in Hessen heute
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kaum noch klare Vorstellungen über die spezifischen Aufgaben

und Ziele der gegliederten Schulen haben. Hinsichtlich der

Schullaufbahn ihrer Kinder zeigen hessische Eltern ein hohes

Maß an Unsicherheit, weil ihnen Vergleichsmaßstäbe fehlen.

Lediglich an der Nahtstelle zum benachbarten Bundesland

Rheinland—Pfalz sind Vergleiche noch möglich: Hier wechseln rd.

2.600 Schüler täglich die Landesgrenze, um gegliederte Schulen

in Rheinland-Pfalz besuchen zu können. Noch steht eine

Untersuchung darüber aus, wieviele Kinder von SPD—Politikern

. von dieser qualifizierten Möglichkeit Gebrauch machen.

In Hessen konnten zum ersten Mal auch die Grünen ihre bildungs-

politischen Vorstellungen durchsetzen. Ihnen wurden fünf "freie

Schulen" mit bevorzugter finanzieller Förderung zugestanden.

Diese Schulen müssen sich nicht nach den Lehrplänen richten;

sie sollen nach dem Prinzip der "demokratischen Selbstbestim-

mung aller am Lernprozeß Beteiligten" funktionieren. Diese

Konzeption entspricht dem Wahlprogramm der hessischen Grünen,

in dem es heißt: “In der freien Schule entscheiden die Betrof-

fenen, also Schüler, Lehrer und Eltern‚ gemeinsam, was, wo,

wann, wie, warum gelernt wird.“

0 Beispiel; Ngrdrhein-westfalen

Der unlängst von Ministerpräsident Rau entlassene Schul—Staats—

sekretär Kleiner, der dem Druck des linken SPD—Flügels weichen

mußte, hat der Landesregierung eine "aggressive Gesamtschul-

politik" bescheinigt. Mit allen Mitteln wird in NRW versucht,

das gegliederte Schulwesen durch Gesamtschulen zu verdrängen.

Lehrer, die für das gegliederte Schulwesen werben, bekommen vom

Kultusminister des Landes einen Maulkorb verpaßt. Andererseits

reisen Gesamtschulleiter als dienstbefreite Propagandaabteilung

des Kultusministeriums durchs Land. Die Information der Grund-

schuleltern über die Schullaufbahnmöglichkeiten durch Vertreter
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i
der weiterführenden Schulen wurden per Erlaß verboten. Als

Modell "tabula rasa" wird wohl die neueste Taktik der SPD in

die Erlaßgeschichte eingehen, derzufolge die gesetzlich vorge-

schriebenen Elternbefragungen vor der Neuerrichtung einer

Gesamtschule nicht mehr nach dem Ergebnis in absoluten Zahlen

gewertet, sondern einer amtlichen "Bewertung" unterzogen

werden. Mit anderen Worten: nicht der Elternwille entscheidet,

sondern die an politische Weisungen gebundenen Aufsichts-

behörden der Regierungspräsidenten.

. Die aggressive Gesamtschulpolitik der SPD wird zum Tod von etwa

einem Drittel der bestehenden 2.400 weiterführenden Schulen in

NRW führen. In den 396 Kommunen des Landes werden rund 800

Schulen geschlossen werden müssen. Angesichts zurückgehender

Schülerzahlen bedeutet dies, daß die Chance, ein differen-

ziertes und zugleich wohnortnahes Schulsystem zu erhalten,

ideologischen Zielen geopfert wird. Die ortsnahe Schule soll

durch die rote Zentralschule ersetzt werden, die nur mit vier

bis sechs Zügen funktionsfähig ist und deshalb ein viel größee

res Einzugsgebiet benötigt. So, wie in NRW die Einheitsschule

durchgepaukt wird, kann von "konstruktiver Ergänzung" der

bestehenden Schulen, wie die SPD behauptet, keine Rede sein;

hier wird die "destruktive Vernichtung" des gegliederten Schul-

C wesens vollzogen.

Neben der intensiv betriebenen Durchsetzung der Gesamtschule

gibt es in NRW noch eine Spezialität der SPD—Bi1dungspolitik:

die Kollegschule. Dieser Schultyp hat sich Großes vorgenommen:

Die Absolventen sollen gleichzeitig einen Berufs— und Schul-

abschluß erhalten; jeder Achtzehnte sogar das Abitur. was in

der Regel nur nacheinander erreicht werden kann, soll hier in

einem Zug erzielt werden. wie kann das erreicht werden? Sehr

einfach: Wichtige Inhalte werden verkürzt, der Unterricht

erfolgt nicht Schritt für Schritt aufbauend, sondern in



- . \
\

\

_ 3 _ i

einzelnen Projekten; die Fülle des am Gymnasium zu erlernenden

Stoffes verkommt zu einer beliebigen Auswahl. Ein Billig—Weg

zur allgemeinen Hochschulreife.

Die Politik der Zerschlagung des gegliederten Schulwesens steht

in krassem Gegensatz zum Schulwahleverhalten prominenter

SPD—Politiker. So hat beispielsweise der SPD—Fraktionsvor—

sitzende Friedhelm Farthmann die schulische Erziehung seiner

Kinder einem bekannten Ursulinen—Gymnasium anvertraut.

O Der SPD-Kanzlerkandidat Rau täuscht seine Wähler, wenn er so

tut, als werde seine Partei die Freiheit der Wahl zwischen

gegliedertem Schulwesen und integrierten Schulsystemen er-

halten: "Ich bin der Überzeugung, daß es die Chance, ein Kind

auf die Gesamtschule zu schicken, geben muß, und ich bin der

Meinung, daß Eltern, die ihr Kind lieber aufs Gymnasium oder

die Realschule schicken, das auch können müssen."

(Rheinische Post, 20. Juni 1986)

Diese Zusage ist nichts wert. Die Bildungsplaner der SPD haben

sich bereits eindeutig festgelegt: "Ein Nebeneinander von

gegliedertem Schulsystem und Gesamtschule sollte befristet

v sein. Schließlich soll die Gesamtschule die einzige

Schulart sein."

(Beschluß der Kommission für Bildungspolitik beim Parteivor-

stand der SPD, 11. März 1986)

Der Fall Kleiner hat gezeigt, daß Rau fest am Zügel der

bildungspolitischen Scharfmacher seiner Partei geführt wird.

Gehorsam übernahm er vor dem Schulausschuß des nordrhein—west—

fälischen Landtages am 26. Juli 1986 deren Position: "Die

Gesamtschule ist die vorzugswürdigere Schule."

Herr Rau wird seinen Wählern erklären müssen, welche seiner

widersprüchlichen Aussagen in Zukunft gilt.
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Bonn, 6. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

‘ PRESSEKONFERENZ

am Freitag, 8. August. 11.00 Uhr im Konrad—Adenauer—Haus,

Sitzungszimmer 112 Bonn, mit dem Fraktionsgeschäftsführer der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Rudolf Seiters‚ MdB.

Thema; "SPD—Deutsch1andpolitik — gegen die Interessen der

Deutschen"

Rudolf Seiters wird eine Dokumentation der CDU zu dieser

Thematik vorstellen. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu

0 können, und bin '

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hans—Christian aß

(stellv. Sprec r der CDU)
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Bonn, 6. August 1986

Zu den heutigen Ausführungen des SPDAEundesgeschäftsführers

Peter Glotz erklärt der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter

Radunski:

1. Glotz hat den Glauben an einen möglichen Sieg der Sozial-

0 demokraten bei der Bundestagswahl verloren. Mit seiner Wort-

'spie1erei mit den Begriffen “eigene Mehrheit" und "absolute

Mehrheit" verschleiert der SPD<Bundesgeschäftsführe: den

Tatbestand, daß es in Wahrheit weder die eine noch die an-

dere Mehrheit für die Sozialdemokraten geben wird. Mit

seiner flauen Kritik an der Politik der derzeitigen Bundes—

regierung macht Glotz deutlich, daß die deutschen Sozial-

demokraten die vergangene Legislaturperiode nicht genutzt

haben, um entsprechende eigene Defizite aufzuarbeiten. Die

SPD ist praktisch auf allen Feldern der deutschen Politik in

der Defensive und läuft den aktuellen und zukünftigen Themen

hinterher.

0 2 . Die anhaltende Forderung des Bundesgeschäftsführers Peter

Glotz nach inhaltlich politischen Aussagen ist offensicht-

lich an den designierten Kanzlerkandidaten der SPD, Johannes

Rau, gerichtet, der sich dieser Diskussion mit seinen he-

kannten Platitüden und Unverbindlichkeiten bisher entzogen

hat. Die CDU sieht in den Ausführungen von Glotz den Stoß-

seufzer eines geplagten Geschäftsführers, der von seinem

Kandidaten politische Aussagen verlangt, aber nicht erhält.

"323135355333lfiiiiiiiiigxeiagää’?ifäzliäälifuäääiä.55291755371’?(i253?iäiwälgiaä’356S! '
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3. Die Beschreibung der sozialen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse in der Bundesrepublik Deutschland durch die Sozial-

demokraten hat kaum etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Sie

wollen die für alle Menschen in unserem Lande spürbaren und

erkennbaren Erfolge zerreden. Dahinter verbirgt sich die of-

fensichtliche Kapitulation der SPD, die keine Alternativen

zu der erfolgreichen Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl

zu bieten hat.
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Bonn, 7. August 1986

Aus Anlaß der Vorstellung zur Neuauflage der Umweltbroschüre Ä

"Aus Liebe zur Heimat: Gemeinsam für eine lebenswerte Umwelt" ‘

erklärte der Vorsitzende des Eundesfachausschusses Umweltpoli— i

tik der CDU, Senator Dr. Volker Hassemer:

0 Umwelt und Naturschutz stehen im Zentrum chri stl ich-demokrati-

scher Politik. Nicht zuletzt deshalb ist der erste deutsche Um-

weltminister Walter Wallmann Christdemokrat. Im Umweltschutz

herrscht Aufbruchstimmung: Luft und Wasser werden sauberer,

Boden und Landschaft werden umfassend geschützt, die Abfa1l—

probleme werden gelöst.

Die ungewöhnlich rasche Neuauflage der Umweltbroschüre der

CDU—Bundesgeschäftsstelle beweist das überwältigende Interesse

der Bevölkerung an der Umweltpolitik der CDU. Die Menschen

haben verstanden, daß eine Politik der Vernunft, Nüchternheit

und Entschlossenheit dem Schutz der Natur und dem Wohle der

Menschen dient und daß auch jeder Einzelne zur Mitwirkung auf-

0 g e ru E en i s t :

Umweltschutz ist nicht allein Aufgabe der Politik. Auch der

einzelne Bürger trägt Verantwortung für Natur und Umwelt. Wer

die Umwelt wirklich schützen will, muß vom reinen Nützlich-

keitsdenken auch im Privatleben wegkommen. Unsere Lebens— und

Verbrauchsgewohnheiten müssen sich ändern und damit ist ein

grundliegendes Umdenken erforderlich: Jeder einzelne muß ler—

nen, daß auch sein Verhalten Gewicht hat.

Umfragen zeigen, daß schon 90 % der Bevölkerung dazu bereit

sind. Die Luftreinhaltepolitik der Bundersregierung bietet die

”‘kmiä3Eh’;53.232?ääfiäägeäa?äääifääää?Mäfiäääi.Eiäkääffiääeagäää! ‘
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Chance zum gemeinsamen Handeln: Abgasarme PKW und das flächen-

deckende Netz an bleifreiem Benzin liefern uns allen die Mög-

lichkeit zu umweltbewußtem Handeln. Dieses lohnt sich dann auch

noch finanziell, durch niedrigere Preise für bleifreies Benzin

und ein Netz von Erleichterungen bei der Kfz-Steuer.

Die bisherigen Zahlen abgasarmer PKW's stimmen optimistisch.

Aber wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Vor

allem vor dem Hintergrund, daß ab 1. Januar 1987 die mit abgas-

armen Autofahren verbundenen Steuererleichterungen deutlich ge-

u ringer werden, muß an alle Autofahrer in der Bundesrepublik

appelliert werden, jetzt die günstigen Möglichkeiten des Urn-

steigens auf umweltfreundliches Autofahren zu nutzen. Denn wir

sind gemeinsam dazu verpflichtet, die ökologische Zukunft un—

seres Landes zu sichern. Umweltpolitik ist Lebensvorsorge, die

wir gemeinsam betreiben können.

Der Staat sollte dazu mit einer weiteren steuerlichen Vergün-

stigung für bleifreies Benzin seinen Teil tun.

Die Broschüre liegt zu Ihrer Verwendung in den Pressefächern

. aus. weitere Exemplare werden auf Wunsch zugesandt.
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1. Die SPD verläßt die gemeinsamen Grundlagen in der Deutschlandpolitik

Noch in den siebziger Jahren bestand unter den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien

Einigkeit über die offene deutsche Frage. Im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Verträge

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion vom 12. August 1970 sowie der

Volksrepublik Polen vom 7. Dezember 1970 erklärte der Deutsche Bundestag unter anderem:

„Der Deutsche Bundestag hält angesichts der Tatsache, daß die endgültige Regelung der deutschen

Frage im Ganzen noch aussteht, den Fortbestand dieser Rechte und Verantwortlichkeiten (der Vier

Mächte im bezug auf Deutschland als Ganzes und auf Berlin) für wesentlich.“

Heute weichen führende SPD-Politiker von dieser Gemeinsamkeit aller demokratischen Parteien in

der deutschen Frage ab. Sie sind bereit, nationale lnteressen einer fragwürdigen „zweiten Phase der

EntspannungspoIitik" zu opfern.

So eröffnete Hans Apel MdB die Diskussion um die deutsche Frage mit der Bemerkung: „Die Fakten

sind die, daß es zwei deutsche Staaten gibt, die füreinander nicht Ausland sind. Aber die deutsche

Frage ist insofern auch nicht mehr offen, sondern hier sind wichtige Fakten geschaffen worden. Der

Grundlagenvertrag zwischen den beiden Staaten macht das ja auch deutlich" (N/WDR/Zeitfunk,

11. August 1984). Apels Begründung: „Die Bundesrepublik ist Teil des Westens . . . die DDR gehört

zum Warschauer Pakt . . ., und damit wird klar, daß insofern . . . die deutsche Frage nicht mehr offen

ist. Hier sind Fakten geschaffen worden, zwei deutsche Staaten“ (Deutschlandfunk, 24. August

. 1984).

Für Willy Brandt ist „die deutsche Frage schon wegen vorliegender Verträge nicht einfach offen . .

(General-Anzeigen 25. September 1984). Und Egon Bahr MdB hält die deutsche Frage für „so offen,

daß der Horizont nicht erkennbar ist“ (Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen

Akademie Tutzing vom 14. bis 16. Juni 1985, in: Tutzinger Materialien, Nr. 23/1985, S. 5). Bahrs

Begründung: „Die deutsche Frage ist nicht akut, solange es die NATO gibt“ (a. a. 0., S. 2).

Klaus Bölling glaubt unter bestimmten Bedingungen, z. B. Berufung auf den Friedensvertragsvor-

behalt, hinter „der offenen deutschen Frage gewollt oder ungewollt den Charakter einer verdeckten

Kriegserklärung an die Adresse der DDR“ zu erkennen (a. a. 0., S. 7).

Wenn führende SPD-Politiker die deutsche Frage als nicht mehr offen bezeichnen. handeln sie nicht

im Interesse der Deutschen in Ost und West. Alle Meinungsumfragen zeigen, daß die übewvältigende

Mehrheit aller Deutschen an der nationalen Einheit trotz der Teilung und gesellschaftspolitischer

Unterschiede festhalten und Deutschland als ihr Vaterland ansehen. Der Ost-Berliner Wissenschaft-

ler Prof. Dr. Robert Havemann machte dies zum Beispiel in einer Fernsehsendung „Report“ Ende

Mai 1976 deutlich: „Die Deutschen denken gar nicht daran, die Zerstörung ihrer nationalen Einheit

einfach hinzunehmen. Und alles, was bis jetzt sich nach dem Krieg entwickelt hat, hat nach wie vor

ein povisorischen Charakter, Man weiß auch, daß die DDR ebenso wie die Bundesrepublik einfach

nur bestehen können wegen der internationalen Spannungen zwischen Ost und West, wegen der

. ungelösten Weltfragen - also eine provisorische Situation darstellen.“

Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, weshalb die deutsche Frage offenzuhalten ist. Denn es geht

nicht nur um die Teilung Berlins und Deutschlands, sondern auch um die Teilung Europas. Wer die

Teilung Deutschlands in Kauf nimmt, der akzeptiert auch die Teilung Europas. Soll so die

„europäische Friedensordnung" aussehen, die die SPD ständig proklamiert?

Eine Friedensordnung in Europa, die diesen Namen verdient, gibt es nicht gegen die deutschen

Interessen, sondern nur wenn sie Frieden und Freiheit für alle Deutschen verwirklicht.
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2. Die SPD wird mit der Übernahme der Geraer Forderungen

zum Interessenvertreter der SED

Ohne Not haben sich SPD-Politiker inzwischen mehrheitlich die 1980 formulierten sogenannten

Geraer Forderungen des DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker zu eigen gemacht, die sie

früher strikt abgelehnt hatten: Die Anerkennung einer eigenen Staatsbürgerschaft der DDR, die

Auflösung der Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter, die Umwandlung der Ständigen Vertretungen in

Botschaften und die Regelung des Grenzverlaufs auf der Elbe.

Die SPD erhebt sich so in den Rang eines Anwalts der DDR, denn Honecker selbst hatte bereits am

13. März 1963 diese Forderungen ausdrücklich aus dem aktuellen innerdeutschen Dialog ausge-

nommen, als er erklärte, man solle „nicht jene Fragen in den Vordergrund stellen, die man im

Augenblick nicht lösen kann", sondern die Probleme in Angriff nehmen, „die uns wirklich helfen, ein

Stück in der Entwicklung der deutsch/deutschen Beziehungen vorwärts zu kommen“ (Informationen

des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen, Nr. 6 1983, S. 6),

Die DDR-Führung kann in der Tat Zurückhaltung üben, weiß sie doch. daß sie sich bei der

Durchsetzung ihrer Forderungen der SPD bedienen kann. Bewußt oder unbewußt machen sich

führende Sozialdemokraten damit aber zu lnteressenvertretern der kommunistischen SED.

So erklärte der unterlegene SPD-Spitzenkandidat bei der niedersächsischen Landtagswahl und

jetzige Fraktionsvorsitzende, Gerhard Schröder, nach einem Treffen mit Honecker in Ost-Berlin: Die

Gespräche hätten ihn davon überzeugt, daß das Festhalten an der Elbegrenze am nordöstlichen .

Ufer nicht die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR erleichtere. Man würde in

den Bemühungen um die Sauberhaltung des Flusses schneller vorankommen, wenn man sich den

Standpunkt der DDR zu eigen mache. Honecker erhielt von Schröder die Zusicherung, daß er als

Ministerpräsident von Niedersachsen die Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter auflösen würde (zitiert

nach Neue Osnabrücker Zeitung, 19, Dezember 1985).

Der Landesausschuß der SPD-SchIeswig-Holstein hält in einer Resolution zur Standortbestim-

mung sozialdemokratischer Deutschlandpolitik folgende Diskussions- und Lösungsansätze für

erforderlich: „Die Aufnahme offizieller Kontakte zwischen Bundestag und Volkskammer unter

Einbeziehung der Berliner Bundestagsabgeordneten, die Auflösung der Erfassungsstelle Salzgitter

als einer die Souveränität der DDR anfechtenden Institution, politische Verhandlungen zur Lösung

der strittigen Frage des Verlaufs der Grenze auf der Elbe. . . ln einem solchen Zusammenhang wäre

die Einigung auf einen Grenzverlauf in der Strommitte ein in beiderseitigem Interesse wünschbares

Ergebnis. Die auf der Grundlage des Grundgesetzes mögliche volle Respektierung der Staatsange-

hörigkeit der DDR im Rahmen der Gesetzgebung wie konkreten Verwaltungshandelns der Behörden

der Bundesrepublik“ (SPD-Pressedienst, 21. Januar 1986).

Björn Engholm MdL machte in einem Gespräch mit SED-Politbüromitglied Hermann Axen deutlich,

daß die Auflösung der zentralen Erfassungsstelle Salzgitter genauso erforderlich sei wie offizielle Bezie- .

hungen zwischen dem Bundestag und der Volkskammer. Einer Einigung über den Verlauf der Elbgrenze

in der Flußmitte stehe „kein vernünftiges Argument“ entgegen (zitiert nach dpa, 10. März 1986).

ln einem Antrag des SPD-Landesvorstand“ Berlin zur Sicherheits-, DeutschIand— und Berlin-Poli-

tik heißt es unter anderem: „Die Respektierung der DDR-Staatsbürgerschaft ist durch eine Erklärung

der Bundesregierung zu verdeutlichen... Die zentrale Eifassungsstelle Salzgitter ist wirkungslos

und überflüssig. Sie soll durch die Bundesländer aufgelöst werden. Die Feststellung des Verlaufs der

Elbe-Grenze in Strommitte ist in beiderseitigem Einvernehmen möglich“ (Antrag des SPD-Landes-

vorstandes Berlin zur Sicherheits-, Deutschland und Berlin-Politik an den SPD-Bundesparteitag am

21. Juni 1986, S. 15).

Was wären die Konsequenzen, wenn die Geraer Forderungen Wirklichkeit würden?

Eine Umwandlung der Ständigen Vertretungen in Bonn und Ost-Berlin in Botschaften würde den

Grundlagenvertrag selbst in Frage stellen, denn dieser geht prinzipiell davon aus, daß die beiden

Staaten in Deutschland zueinander nicht Ausland sind. Der Status quo gegenüber den kommunisti-

schen Staaten, den die SPD ständig beschwört, um zum Beispiel deutsche Rechtspositionen im

Verhältnis gegenüber osteuropäischen Nachbarn herunterzuspielen, scheint für die SPD nicht mehr

wichtig zu sein, sobald die DDR an ihr nicht mehr genehmen Verträgen zu rütteln beginnt.

Das Bestreben der DDR, die innerdeutsche Grenze zwischen Schnackenburg und Lauenburg auf

der Elbstrommitte festzulegen, wird von der Bundesregierung abgelehnt, die als Gmndlage dieser
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Grenze weiterhin die alliierte Grenzziehung für die damaligen Besatzungszonen sieht. Nach dieser

Vereinbarung gehört die Elbe an der kritischen Stelle bis zum Ostufer zur Bundesrepublik

Deutschland. Die SPD schert das wenig. Sie hat ein offizielles Gutachten erstellen lassen, das sich

die Auffassung der DDR zu eigen macht. Die Folge der Elbgrenzänderung: Die SPD wäre bereit,

Gebiete der Bundesrepublik Deutschland an die DDR zu übertragen. Damit würde sie einem

Friedensvertrag vorgreifen, dem eine Grenzziehung vorbehalten bleibt.

Die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter, deren Aufgabe darin besteht, die in der DDR begangenen

Gewaltakte festzuhalten, ist notwendig, solange die DDR—Führung an der Mauer und der Zonen-

grenze schießen Iäßt, Hunde auf Menschen hetzt und unmenschliche Grenzsperren unterhält. Sie

hat einen vorbeugenden Nutzen, denn sie kann unter Umständen DDR-Grenzer von einer Gewalttat

abhalten. Die Auflösung der Erfassungsstelle ist unsinnig, weil jede in der DDR begangene Straftat

auch vor unsere Gerichte gebracht werden kann. Die SPD sollte daher offen sagen, ob es ihr

überhaupt um die Erfassungsstelle geht oder nicht vielmehr um die Einschränkung des Geltungs-

bereiches des Strafgesetzbuches, so daß Unrechtstaten in der DDR und Ost-Berlin bei uns nicht

mehr verfolgt werden könnten. Will die SPD wirklich die Menschenrechtsverletzungen in der DDR

hinnehmen’?
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3. Die SPD will die DDR-Staatsbürgerschaft anerkennen. Die Folge:

Unsere Landsleute in der DDR werden zu Ausländern und die Berliner

staatenlos.

Nach Artikel 16 I Grundgesetz (GG) darf die deutsche Staatsangehörigkeit niemandem entzogen

werden. Das gilt auch für die Bürger der DDR, denn deutsche Staatsangehörige im Sinne des

Grundgesetzes sind nicht nur die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die Bürger

der DDR. Das Bundesverfassungsgericht venMeist ausdrücklich auf das „einheitliche Staatsvolk des

Völkerrechtssubjektes ‚Deutschland‘ (Deutsches Reich)“ [BVerfGE 36,1 (2,30)].

Als einziger demokratisch legitimierter Staat auf dem Boden des ehemaligen Deutschen Reiches -

hält die Bundesrepublik Deutschland den Anspruch aufrecht, daß alle Bewohner dieses Gebiets die

deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und jederzeit Bürger der Bundesrepublik Deutschland

werden können.

Daraus ergeben sich Grenzen für eine „Anerkennung“ oder „Respektierung" der DDR-Staatsbürger-

schaft. Die Ausübung der Personalhoheit durch DDR-Organe wird bereits heute im Interesse eines

konfliktfreien Nebeneinanders durch die Organe der Bundesrepublik Deutschland „respektiert“,

aber nicht anerkannt. Die Begriffe „respektieren“ und „anerkennen“ werden also nicht synonym

verwendet.

Ein „respektieren" in diesem Sinne reicht der DDR-Führung aber nicht. Seit langem arbeitet sie

beharrlich und systematisch darauf hin, den im Grundlagenvertrag der beiden Staaten in Deutsch-

land enthaltenen Vorbehalt der Bundesregierung in Bezug auf die Staatsbürgerschaft abzuschaffen. .

Auch führende SPD-Politiker machen keinen Unterschied zwischen „respektieren" und „anerken-

nen“ und unterstützen damit die Argumentation der SED, die die „voIle Respektierung“ ihrer

Staatsbürgerschaft als völkerrechtliche „Anerkennung“ betrachtet. So erklärte Honecker in einem

„Zeit“-lnterview auf die Frage: ln Gera hieß es noch „Anerkennung“, später hieß es „Respektierung“.

Gibt es da einen Unterschied‘? — „Ich sehe in dieser Frage keinen Unterschied, Man kann

respektieren, man kann anerkennen“ (Neues Deutschland, 31. Januar 1986).

Die DDR-Führung hat für dieses Ziel einen heimlichen Bündnispartner in der SPD gefunden. Immer

mehr führende SPD-Politiker wollen der DDR eine eigene Staatsbürgerschaft zugestehen:

So machte sich der SPD-Fraktionsvorstand am 23. September 1985 auf seiner Sitzung in Berlin

eine Entschließung der SPD-Fraktionsvorsitzenden des Bundes und der Länder zu eigen, in der es

unter anderem heißt: „Aus der wechselseitigen Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten

ergeben sich Folgerungen für die Respektierung der DDR-Staatsbürgerschaft“ (zitiert nach dpa,

23. September 1985). -

Für Gerhard Schröder MdL ist es bereits „eine Verlogenheit", wenn in der Bundesrepublik

Deutschland bestritten werde, daß die DDR eine eigene Staatsbürgerschaft besitzt. Er sprach sogar

von „eigenem Territorium“ und „eigenem Staatsvolk“ der DDR (zitiert nach Neue Osnabrücker

Zeitung, 19. Dezember 1985). .

Auch die SPD-Schleswig-Holsteln setzt sich offen für die „Akzeptanz der Staatlichkeit der DDR

durch alle Verfassungsorgane der Bundesrepublik" ein (Resolution des Landesausschusses der

SPD Schleswig-Holstein zur Standortbestimmung sozialdemokratischer Deutschlandpolitik, in

SPD-Pressedienst, 21 . Januar 1986).

Wie auch in anderen Dingen machte sich Oskar Lafontaine mit seiner in Ost-Berlin abgegebenen

Erklärung zum Vorreiter in der SPD gegen westliche Positionen: „Wenn man tatsächlich einen

normalen Reiseverkehr will, dann wird man irgendwann in der Frage der Staatsbürgerschaft so

entscheiden müssen, daß man eben die Staatsbürgerschaft anerkennt“ (FAZ, 15. November 1985).

Durch die Umwertung von Begriffen fördert die SPD einen „stillen Verfassungswandel“ und die

Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft. Die Anerkennung einer eigenen Staatsbürger-

schaft der DDR bedeutet aber einen Verfassungsbruch. Denn die gesamtdeutsche Staatsangehörig-

keit zählt zu den in der Präambel zum Grundgesetz angesprochenen verfassungsfesten Grundlagen

der durch das Grundgesetz geschaffenen neuen deutschen Staatlichkeit; sie ist als notwendiger

Bestandteil des fortbestehenden Völkerrechtssubjektes „Deutschland als Ganzes“ letztlich Be-

- standteil und conditic sine qua non der Vorbehaltsrechte der Siegermächte, Eine Verfassungsände-

rung über Art. 79 Il GG - wie sie zum Beispiel Reinhold Hiller MdB‚ Mitglied des Bundestagsaus-

schusses für innerdeutsche Beziehungen. vorgeschlagen hat: „Man muß sich ernstlich überlegen,

ob es nicht an der Zeit ist, mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit im Bundestag die Verfassung zu

ändern“ (Kieler Nachrichten, 16. Mai 1985) — wäre daher ebenso verfassungswidrig wie die

Propagierung eines „stillen Verfassungswandels.“

8
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Die politischen Konsequenzen der Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft für unsere

Landsleute in der DDR und in Berlin wären:

— Die Berliner würden staatenlos.

— Unsere 17 Millionen Landsleute in der DDR würden ausgebürgert und bei einem Besuch in der

Bundesrepublik Deutschland Ausländern gleichgestellt.

— Die DDR würde damit zum Ausland.
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4. Die SPD gibt den Anspruch auf die Wiedervereinigung auf und gefährdet

damit das Recht auf freie Selbstbestimmung

In der Präambel zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland heißt es: „Im Bewußtsein

seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und

staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden

der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen

gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“

Das Bundesverfassungsgericht hat aus der Präambel des Grundgesetzes die Wiedervereinigung als

verfassungsrechtliches Gebot und damit als Rechtspflicht abgeleitet: „Kein Verfassungsorgan der

Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel

aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles

hinzuwirken . . (BVerfGe 36, 1 ff).

Parteien — also auch die SPD — sind wegen ihrer besonderen Stellung als Quasi-Verfassungsorgane

auch an diese Rechtspflicht gebunden. Die Sozialdemokraten haben sich davon längst entfernt. In

dem 107 Seiten starken „Irseer Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm“ widmet die SPD nur eine

einzige Seite „Deutschland“. Hieß es im Godesberger Programm noch: „Erst in einem wiederverei-

nigten Deutschland wird das ganze Volk in freier Selbstbestimmung Inhalt und Form von Staat und .

Gesellschaft gestalten können“, so taucht im Irseer Programm das Ziel der Wiedervereinigung nicht

mehr auf.

Nicht einmal von den „zwei Staaten in Deutschland“, von denen Brandt in seiner ersten

Regierungserklärung zur „neuen Ostpolitik“ ausging, ist noch die Rede. Kein Wort zum Ziel eines

freien Zusammenlebens der Deutschen in Deutschland. Dies entspricht kaum den gesamtdeutschen

Geboten des Grundgesetzes (OffenhaIte-, Wahrungs- und Wiedervereinigungsgebot) und den durch

die Ostverträge ausdrücklich unberührt gelassenen Verpflichtungen des Deutschlandvertrages.

Der Irseer Programmentwurf liegt hinsichtlich der Fragen der Wiedervereinigung bzw. der staatlichen

Einheit Deutschlands auf einer Linie mit den Aussagen führender Sozialdemokraten. Diese sprechen

sich offen für den Verzicht auf staatliche Einheit aus und stellen Uberlegungen an, das Wiedervereini-

gungsgebot der Präambel unseres Grundgesetzes zu streichen:

So äußerte Willy Brandt: „lch frage mich manchmal, ob wir alle genau gelesen haben, was in der

Präambel steht. Das Wort Wiedervereinigung kommt nicht vor. Ich habe seit langer Zeit diesem

‚Wieder‘ nichts abgewinnen können. Im Grundgesetz steht, daß die Einheit vorangebracht werden

soll. Es gibt Leute, die sagen, für sie verwirklicht sich ein Stück Einheit, wenn sie zum Kaffeetrinken

nach Dresden fahren können“ (General-Anzeiger, Bonn, 25. September 1984). .

Unverblümt tritt Reinhold Hiller Mdß, Mitglied des Bundestagsausschusses für innerdeutsche

Beziehungen, dafür ein: „Zwei deutsche Staaten sind es und sollen es auch bleiben“ (Kieler

Nachrichten, 16. Mai 1985). .

Jürgen Schmude MdB stellte ausgerechnet in einer Rede vor dem Kuratorium Unteilbares

Deutschland den Wiedervereinigungsanspruch der Präambel des Grundgesetzes und das Grundla-

genurteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 1973 zur Disposition, als er fragte, ob der

Wiedervereinigungsanspruch der einzige verfassungsrechtlich zulässige Weg zur Wiedervereini-

gung sei; es erzwinge sich „doch geradezu die Frage, ob nicht auch derVerfassungsgeber allmählich

daran gehen muß, ausden Erfahrungen der vierzig Jahre Konsequenzen zu ziehen“ (Pressemittei-

Iung der SPD-Bundestagsfraktion, 17. Mai 1985, S. 9 ff.).

Klaus Bölling verneinte die Frage, ob der Grundgesetzauftrag zur Wiedervereinigung noch sinnvoll

sei: „Die Präambel zu unserem Grundgesetz ist mit ihrer Forderung nach deutscher Wiedervereini-

gung nichtmehr realistisch und sollte geändert werden“ (Express, 21. Mai 1985). Seine Begründung:

„Es gibt, wir müssen uns das endlich eingestehen, nichts wiederzuvereinigen“ (Tutzinger Materialien,

Nr. 23/1985, s. 1o).

Auch der einflußreiche „Frankfurter Kreis“ der SPD fordert: „Die Wiederherstellung der staatlichen

Einheit Deutschlands muß als Ziel aufgegeben werden“ (Leitantrag des „Frankfurter Kreises“ der

SPD: „Für eine neue Friedens- und Sicherheitspolitik der SPD“ an den Bundesparteitag, Oer-Erken-

schwick/Bonn, 16./17. Februar 1986, S. 10).
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Eine Aufgabe des Wiedervereinigungsgebotes unseres Grundgesetzes nutzt nur den Macht-

habern der SED

Man muß sich fragen, wem eigentlich die von führenden Sozialdemokraten betriebene Aufgabe des

Wiedervereinigungsgebotes am meisten nutzt. Die Antwort ist einfach: nicht den Deutschen in der

Bundesrepublik Deutschland und schon gar nicht unseren Landsleuten in der DDR. Sie nutzt allein

den Machthabern der SED‘ Mit dieser Politik macht sich die SPD „zum Anwalt der lnteressen des

SED-Regimes, das in der Grundgesetzpräambel ein Hindernis für die volle Anerkennung der

Gleichberechtigung der DDR sieht“ (Neue Zürcher Zeitung).

Mit diesen Äußerungen korrespondiert, daß auch das völkerrechtlich unstrittige Recht auf

Selbstbestimmung im Irseer Entwurf auf die „Chance der Selbstbestimmung“ reduziert wird.

Letztlich ist dies auch Augenwischerei. Denn wer die Aufgabe des Wiedervereinigungsgebotes

unseres Grundgesetzes will, der bestreitet den Deutschen auch ihr Recht auf freie Selbstbestim-

mung. r

Herbert Wehner fand schon 1966 in einem Gespräch mit Günter Gaus deutliche Worte für g

diejenigen Politiker, die das Selbstbestimmungsrecht aufgeben wollen: ‘

GAUS: Wenn es richtig ist, daß die Selbstbestimmung für Deutschland nur mit kriegerischen

Machtmitteln durchgesetzt werden kann — und so ist es gemäß Jaspers‘ Definition —, haben wir dann

nicht das Recht und auch die Pflicht, über das Verlangen jener, für die das Selbstbestimmungsrecht

sein soll, hinwegzugehen?

0 WEHNER: Nein, das Recht hätten wir nicht. Wir wären Strolche. Es sind zwei völlig verschiedene

Fragen, ob ich ein Recht durchsetzen kann, oder ob ich das Recht, das nicht durchzusetzen ist, r

wachhalte. Wenn es nicht geht, dann geht es eben mehr oder weniger lange nicht; dann bleibt diese

Frage zwischen diesen Staaten oder Mächten offen, solange, bis sie einmal lösbar sein wird. Aber

mit dem Preisgeben eines Rechts versündigten wir uns am Nächsten und würden uns selbst schwer

schaden.

GAUS: Sie räumen ein, daß man wohl lange auf die Praktizierung des Selbstbestimmungsrechts

verzichten muß, da man keine Machtmittel einsetzen will. Wenn das so ist, liegt dann nicht in dem

Wachhalten des Selbstbestimmungsanspruchs die Gefahr, daß in der Bundesrepublik schließlich

Wünsche nach dem Einsetzen von Machtmitteln wach werden?

WEHNER: Gefahren gibt es immer, und wenn einer aus Angst vor Gefahren nichts tut, dann bildet er

selber eine Gefahr. Das Wachhalten heißt doch nicht das Aufstacheln; sondern das heißt, daß man

die Mittel, die die Politik bieten kann oder die sich aus der Politik entwickeln lassen, nutzbar zu

machen versucht, um bei Aufrechterhaltung des Anspruchs auf Selbstbestimmung unter den

gegebenen Macht- und Weltverhältnissen ein Höchstmaß an Erleichterung für die Deutschen, denen

das Recht sehr fühlbar vorenthalten wird, wirksam werden zu lassen.

(Günter Gaus, „Staatserhaltende Opposition oder hat die SPD kapituliert’? — Gespräche mit Herbert

. Wehner“, Hamburg 1966, Seite 78 f.)

11



5. Die SPD gefährdet mit ihrer Politik die Freiheit von Berlin

Nach wie vor gilt für die geteilte deutsche Hauptstadt, für West-Berlin wie für Ost-Berlin, der

Vier-Mächte-Status, den die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges zunächst in London 1944

und dann im Potsdamer Abkommen 1945 für Berlin festgelegt haben. Seine letzte Bekräftigung fand

er im Vier-Mächte-Abkommen von 1971. Dieses Abkommen bezog sich nicht nur auf West-Berlin,

sondern auf ganz Berlin, schloß also Ost-Berlin und die dort bestehenden Rechte der Sowjets

beziehungsweise der Alliierten insgesamt unmittelbar ein. Wenn die Sowjetunion erklärt, daß

Ost-Berlin längst (integraler) Teil der DDR sowie Hauptstadt der auch hinsichtlich der Ost-Berlins

souveränen DDR sei, so ist dies nicht anderes als schlichte Propaganda. In Wahrheit haben auch die

Sowjets bis auf den heutigen Tag stets an ihren Rechten in und gegenüber Ost-Berlin wie hinsichtlich

Deutschlands als Ganzem festgehalten.

Diese Rechtsposition ist die Grundlage für die Freiheit West-Berlins. Wer daran rüttelt, gefährdet die

Freiheit West-Berlins und bestätigt die rechtswidrige Position der DDR, Ost-Berlin zur Hauptstadt

der DDR zu machen.

Die Berliner SPD hat sich mit den Beschlüssen ihres letzten Parteitages an die Spitze derjenigen

gestellt, die mit der Infragestellung unserer Rechtsauffassung die Freiheit Berlins gefährden und sich

die Auffassungen der DDR zu eigen machen. Während der Ostteil der Stadt für die Berliner SPD

„unübersehbar zur Hauptstadt der DDR“ geworden ist, wird für den Westteil festgestellt, er gerate „in

Widerspruch zur Realität“, wenn er sich weiterhin als „abgetrennter Teil der gesamtdeutschen

Hauptstadt im Wartestand versteht“ (Antrag zur Sicherheits-, Deutschland- und Berllnpolitik der

SPD, angenommen auf dem Landesparteitag der Berliner SPD am 21 . Juni 1986). ‘

Die ihr zugeschriebene Rolle könne Berlin (\Nest) nach Meinung der SPD erst dann spielen, wenn der

„trennende Charakter der Berlin (West) umgebenden Grenzen“ übenMunden sei. Normalität könne

erst durch die „Herstellung all der vielfältigen Beziehungen, die jede große Stadt mit ihrem Umland

verbinden“, geschaffen werden (Antrag zur Sicherheits-, Deutschland- und Berllnpolitik der SPD

zum Landesparteitag der Berliner SPD am 21. Juni 1986).

Seit langem vertritt die DDR eine Drei-Staaten—Theorie und will mit der Anerkennung einer

DDR—Staatsbürgerschaft zugleich eine eigene Staatsbürgerschaft für West-Berlin erreichen. Die

Berliner SPD leistet mit ihrer Haltung dem Bestreben der DDR nach Anerkennung der Drei-Staaten-

Theorie Vorschub und gefährdet damit den Status und die Freiheit von West-Berlin. Treffend machte

das SPD-Mitglied Prof. Gesine Schwan auf die Konsequenz solcher Politik aufmerksam: „Versöh-

nung mit dem Umland" heißt „Iangfristiger Anschluß an die DDR“ (Der Tagesspiegel, 29. Juni 1986).

Der Berliner Professor Manfred Wilke, Mitglied der SPD, erklärt die Entwicklung innerhalb seiner

Partei damit, daß die „deutschIandpoIitische Perspektive der Berliner Sozialdemokraten in seiner

weltpolitischen Lagebeschreibung eindeutig auf die außenpolitische Interessenlage der Sowjetunion

verweist. Die Folge: „Das Berliner Papier macht die_SPD zur russischen Partei in der Bundesrepublik

Deutschland“ (Manfred Wilke: „Die SPD vor der zweiten Phase der EntspannungspoIitik“, hektogra-

phiertes Manuskript, Juli 1986, S. 23). .

Zu den deutschlandpolitischen Auswirkungen der Beschlüsse des Berliner Landesparteitages hier

einige Pressestimmen:

— „Der merkwürdige Beitrag des Landesparteitages verdeutlicht nach Geist und Buchstaben den

nahezu unverhüllten Einstieg in den Ausstieg aus verantwortbarer Politik im geteilten Deutsch-

Iand“ (General-Anzeiger, Bonn, 23. Juni 1986).

— „Das SPD-Papier nährt die Illusion eines ‚deutschen Weges‘, bei dem Berlin allenfalls noch am

Wegesrand liegt — die SPD, einst die klassische Berlin-Partei, weiß nichts mehr mit der Metropole

der Deutschen anzufangen“ (Die Welt, 23.Juni 1986).

— „Mit den bisherigenPositionen der SPD in der Sicherheits- und Deutschlandpolitik sind diese

Berliner Ansichten nicht in Einklang zu bringen. Und zwar weder was den Konflikt mit den

westlichen Schutzmächten in Berlin, noch was die Bereitschaft betrifft, Ost-Berlin als Hauptstadt

der DDR anzuerkennen“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23. Juni 1986).

— „So schwer es einem zu sagen fällt: Die Berliner SPD ist auf dem Marsche zur deutsch-nationalen

Linkspartei, für die das heutige westliche Bündnis offenbar den gleichen Stellenwert hat wie für die

deutsch-nationalen Rechtspaiteien der Weimarer Republik der Vertrag von Versailles“ (Der

Tagesspiegel, 24. Juni 1986).

— „Wer wie die Berliner Sozialdemokraten ein Bild von einer ‚Metropole mit eigenständigem Profil‘

und von der ‚Versöhnung Berlins mit seinem Umland‘ zeichnet, der schließt den ‚Anschluß‘

West-Berlins an die DDR nicht mehr aus“ (FAZ, 20. Juni 1986).
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6. Die SPD verwischt den Unterschied zwischen Freiheit und Diktatur

Alle demokratischen Parteien sind als „Quasi-Veifassungsorgane" an die vom Bundesverfassungs-

gericht im Grundvertragsurteil hervorgehobene „Distanzpflicht“ zur DDR gebunden [BVerfGe 36, l

(29)]. Das Bundesverfassungsgericht hat diese „DistanzpfIicht“ aus dem Wiedervereinigungsgebot ,

abgeleitet. Danach haben die deutschen Verfassungsorgane die verfassungsrechtliche Pflicht, das

öffentliche Bewußtsein nicht nur für die bestehenden Gemeinsamkeiten, sondern auch dafür

wachzuhalten, weiche weltanschaulichen, politischen und sozialen Unterschiede zwischen der r

Lebens» und Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und der Lebens- und Rechtsordnung l

der DDR bestehen. l

Die demokratischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland sind auf Grund der Distanzpflicht

verpflichtet, die Grenzlinien nicht zu verwischen oder undeutlich zu machen, die zwischen der

Einheitspartei eines totalitären Staates und einer demokratischen Partei in einem freiheitlichen Staat,

zwischen freiheitlicher Demokratie und totalitärer Herrschaft bestehen.

Früher war auch die SPD dieser Meinung. im Godesberger Programm (1959) verurteilte sie die

kommunistische Machtpolitik ausdrücklich. „Die Kommunisten unterdrücken die Freiheit radikal. Sie

vergewaltigen die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Persönlichkeit und der

Völker . . . Auf dem Rücken ihrer Völker errichten sie eine wirtschaftliche und militärische Macht, die

zur wachsenden Bedrohung der Freiheit wird.“ Im Irseer Entwurf für ein neues SPD-Grundsatzpro-

gramm steht davon kein Wort mehr.

Heute hat die SPD über Gespräche, Verhandlungen und Konsultationen ein wahres „Netzwerk“ von „

. intensiven Beziehungen zur kommunistischen SED geknüpft. So gibt es regelmäßige Treffen l

— der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) und der Jungsoziaiisten mit der FDJ ‘

auf Bundes- und Landesebene;

— der Abteilung AußenpoIitik— und DDR-Forschung des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-

Stiftung mit dem Institut für Internationale Politik und Wirtschaft (IPW) und der Akademie für

Gesellschaftswissenschaften sowie

— der SPD-Bundestagsfraktion mit der DDR-„Volkskammer“.

— Darüber hinaus gibt es eigene deutschlandpolitische Initiativen des SPD-Landesverbandes

Schleswig-Holstein.

— Erstmals entsandte die SPD im April 1986 — als sich die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur

SED unter Sowjetregie in Mitteldeutschland gerade zum 40. Maleiährte- eine offizielle Delegation

zum Parteitag der SED in Ost-Berlin.

— Erstmals seit 1918, als sich die deutsche Arbeiterbewegung in Sozialdemokraten und Kommuni-

sten spaltete, gibt es auf Initiative der SED seit 1984 regelmäßige Gespräche mit der

Grundwertekommission der SPD.

- Schließlich haben SPD und SED gemeinsame Arbeitsgruppen eingerichtet. Nach der inzwischen

erzielten ‚Vereinbarung‘ über eine chemiewaffenfreie Zone in Europa wird jetzt über eine

. kernwaffenfreie Zone verhandelt.

Ein Überblick über Aktivitäten der SPD seit Anfang 1986 zeigt, welch engmaschiges Netz

Sozialdemokraten inzwischen zur SED geknüpft haben:

— Am 9. März traf eine Delegation der SPD Schleswig-Holsteins unter Leitung des SPD-Fraktions-

Vorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Björn Engholm, zu einem mehrtägigen

Informationsbesuch in der DDR ein. Am 10. März wurde er von Politbüro-Mitglied Hermann Axen

und von Volkskammer-Präsident Horst Sindermann empfangen.

— Am 3. April führte SPD-Präsidiumsmitglied Egon Bahr, Direktor des Instituts für Friedensfor-

schung und Sicherheitspolitik in Hamburg, in Ost-Berlin Gespräche mit dem Direktor des

DDR-Instituts für Internationale Politik und Wirtschaft, Max Schmidt, über „die gemeinsame

Sicherheit im Nuklearzeitalter“.

— Am 11. April besuchte der Stellvertretende SPD-Vorsitzende, Hans-Jochen Vogel, Vorsitzender

der SPD-Bundestagsfraktion, mit mehreren Mitgliedern des SPD-Parteivorstandes Ost-Berlin,

wo er sich über die bauliche Entwicklung der Stadt unterrichten ließ. Vogel traf mit SED-Politbüro-

Mitglied und ZK—Sekretär Hermann Axen zu einem Gespräch zusammen.

— Am 16. April traf der Abteilungsleiter in der Friedrich-Ebert-Stiftung, Wilhelm Bruns, als Vertreter

der SPD als Gast beim 11. Parteitag der SED in Ost-Berlin ein.

— Am 7. Mai wurden die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, Johannes

Rau und Oskar Lafontalne, die sich zu Besuchen in Ost-Berlin aufhielten, vom SED-Generalsekre-

tär und DDR-Staatsratsvorsitzenden, Erich Honecker, empfangen.
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— Am 12, Mai erörterten Vertreter der SPD, der SED und der KP der CSSR Fragen zur Bildung einer

von chemischen Waffen freien Zone in Mitteleuropa. Zur Delegation der SPD gehörten die

Bundestagsabgeordneten Egon Bahr und Karsten D. Voigt.

- Am 12. Mai reiste eine Delegation der SPD-Bundestagsfraktion unter Leitung von Hans Büchler

zur Volkskammer der DDR, um Fachgespräche über Umweltschutzfragen zu führen. Sie traf unter

anderem mit dem VoIkskammer—Präsidenten‚ Horst Sindermann, zusammen.

— Am 21. Mai wurde der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Karl-Heinz

Hiersemann‚ der sich mit einer Delegation zu einem Besuch in der DDR aufhielt, vom

SED-Generalsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzenden, Erich Honecker, empfangen.

— Am 9. Juni wurde der Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, der sich auf Einladung der

Zeitschrift „Einheit“ des ZK der SED, mit einer Delegation zu einem Besuch in der DDR aufhielt,

von den Politbüro-Mitgliedern und ZK-Sekretären Egon Krenz und Kurt Hager empfangen.

— Vorn 23.-27. Juni fanden in Bonn zwischen einer Delegation der FDJ-Fraktion der „Volkskamme“

und der SPD—Bundestagsfraktion Gespräche über Jugendpolitik und Fragen des Jugend-

austausches statt.

—— Am 30. Juni fand in Ost-Berlin bereits das fünfte Gespräch (nach den Treffen am 6. Dezember

1985, 14/15. Februar 1986, 29. April 1986 und 29./30. Mai 1986) zwischen SPD und SED zu

Fragen der Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa statt.

Die Annäherung zwischen SPD und SED hat offensichtlich eine Intensität erreicht, die sonst nur

zwischen befreundeten Parteien üblich ist. Das pragmatische Argument, man dürfe den Kontakt mit 0

den tatsächlichen Machthabern nicht scheuen, trifft wohl für die Regierung zu. Wenn es aber die SPD

als Partei in Anspruch nimmt, muß sie sich den Vorwurf gefallen lassen, „daß sie sich freiwillig mit

Leuten einläßt, deren sozialistisches Credo die Diktatur des Proletariats einschließt und deren Politik

es ist, mit Hilfe eines staatlichen Unterdrückungsapparats und gelenkter Wahlen, den Deutschen in

der DDR das Selbstbestimmungsrecht zu verweigem" (Neue Zürcher Zeitung, 2. Dezember 1985).

Gegenüber den massiven Bedenken über diese vertrauensvollen und geradezu freundschaftlichen

Kontakte zwischen SPD und SED äußerte Willy Brandt, die SPD könne es sich leisten, „über die

lächerliche, obrigkeitsstaatlichem Denken entstammende Frage zu lachen“, ob die Sozialdemokra-

ten überhaupt „mlt denen im Osten“ reden und beraten dürfe, während sie in der Opposition sei. Die

Kontakte führender SPD-Politiker mit hohen SED-Funktionären der DDR dienten zur Vorbereitung

für die Übernahme der Regierungsverantwortung durch seine Partei (zitiert nach Stuttgarter

Nachrichten, 14. April 1986). _

Das enge Verhältnis zu den kommunistischen Machthabern scheint der SPD auch wichtiger zu sein

als das Schicksal der Menschen in der DDR. Denn zu den Verletzungen der Menschenrechte in der

DDR war von der SPD bei den zahlreichen Gesprächen mit der kommunistischen Führung kaum

etwas zu hören. Dies läßt nur den Schluß zu: Klare Bekenntnisse zu den Menschen- und

Freiheitsrechten für unsere Landsleute in der DDR haben offenbar keinen Platz in der „zweiten

Phase“ sozialdemokratischer Entspannungspolitik. Treffend schreibt dazu die Berliner Politologin O

Gesine Schwan, lange Jahre Mitglied der SPD-Grundwertekommission: „Eine Beflissenheit gegen-

über kommunistischen Forderungen, die sich deren Wunsch nach Distanzierung von oppositionellen

Bewegungen, wie zum Beispiel der polnischen Solidamosc, beugt, versieht sich an der Würde eines

freien Menschen, verleugnet zum Schaden der westlichen Demokratie die eigenen Grundwerte und

weckt dadurch Mißtrauen in die demokratische Zuverlässigkeit der Deutschen. Vor allem aber

entmutigt solche Beflissenheit auch diejenigen in Osteuropa, deren ohnehin überaus schwierige,

risikoreiche und vielfach entsagungsvolle Reformbemühungen das Unterpfand für den friedlichen

Weg in ein zukünftiges geeintes Europa und ein ‚einiges‘ Deutschland bieten“ (Rheinischer Merkur,

20. Juli 1985).

14



7. Die Gegen-Deutschlandpolitik der SPD nutzt den DDR-Machthabern

und fällt der Bundesregierung in den Rücken

Die SPD beläßt es aber nicht bei ihren freundschaftlichen Beziehungen zur SED. Vielmehr verhandelt

sie ohne Wählerauftrag und ohne Abstimmung mit der verantwortlichen Bundesregierung mit einer

kommunistischen Staatsführung.

So einigten sich SPD und SED in sechs Gesprächsrunden auf einen Vertragsentwurf über eine

chemiewaffenfreie Zone in Europa. Für die DDR ist das kein Problem; der „Vertragspartner“, die SED,

ist regierende Staatspartei. ln Bonn dagegen muß die SPD sich um die Zustimmung der Regierung

bemühen. Arm in Arm ausgerechnet mit der SED fordert sie die Bundesregierung dazu auf, ein

vorgefertigtes Produkt zu übernehmen. Es ist übrigens bemerkenswert und ein einmaliger Vorgang,

daß dieser Vertragsentwurf anschließend als offizieller Vorschlag von der DDR-Führung der

Bundesregierung übermittelt wurde.

Der Inhalt dieses Rahmenabkommens widerspricht der offiziellen Regierungspolitik, da die

Bundesregierung bilaterale Abrüstungsverhandlungen ablehnt. Will die Bundesregierung selbst mit

den östlichen Regierungen verhandeln, trifft sie bereits auf vorgefaßte und verfestigte Meinungen,

die durch die Arbeitsgruppe der SPD mitgetragen wurden. Der durch die Verhandlungsinitiative von

SPD und SED entstandene politische Druck auf die Bundesregierung ist verfassungspolitisch r

zumindest bedenklich.

0 Die SPD Iäßt sich von der SED als „Werkzeug“ mißbrauchen, um auf die Bundesregierung und die l

innenpolitische Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland Einfluß zu nehmen.

Seit Dezember 1985 wird erneut zwischen SED und SPD verhandelt, diesmal über eine atomwaffen- l

freie Zone. Wieder maßt sich die SPD an, mit „Verhandlungen“ und „Abkommen“ von (vorgreifend) l

staatsrechtlicher Qualität die gewählte Regierung zu ersetzen. Sie verkennt, daß die Bundestags-

mehrheit mit der Bestätigung des NATO-Nachrüstungsbeschlusses nach langen öffentlichen und

parlamentarischen Diskussionen mit triftigen Gründen eine atomwaffenfreie Zone in Deutschland

ausgeschlossen hat. Während die Bundesregierung ihre Legitimation aus dem Mehrheitsentscheid

der Bevölkerung bei der Wahl bezieht, versucht die SPD, die Entscheidung des Bundestages zu

unterlaufen.

Die SPD handelt am Rande der demokratischen Legitimität; sie entfernt sich zunehmend von den l

Zielen unseres Grundgesetzes. Die SPD macht sich zum Erfüllungsgehilfen der DDR-Führung und ‘

schadet objektiv den deutschen Interessen.

' 15
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Bei der Vorstellung einer Dokumentation "SPD—Deutschland—

politik — gegen die Interessen der Deutschen" erklärte der

Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU—Bundestags—

fraktion‚ Rudglf 5eiters‚ heute in Bonn u. a.:

O

Vor 25 Jahren begannen die Machthaber in der DDR mit dem Bau

der Mauer durch Berlin. Der 13. August 1961 steht für eine

Politik rücksichtsloser Abgrenzung. Die Kommunisten haben die 1

Menschen in der DDR mit Mauern und Stacheldraht eingepfercht‚

weil sie glaubten, Ideen und Träume damit unterdrücken zu kön-

nen. Die "Abstimmung mit den Füßen" sollte gestoppt und die

deutsche Teilung festgeschrieben werden. Dies ist der SED nicht

gelungen. Die Mauer ist nicht nur finsteres Wahrzeichen einer

gescheiterten Ideologie, sie ist auch das deutlichste Symbol

0 für die Offenheit der Deutschen Frage .

Aus Protest gegen dieses Monument der Unmensch1ichkeit‚ daß

auch heute weltweit verachtet wird, führt die CDU zahlreiche _

Veranstaltungen durch. zum Beispiel hat die Junge Union

Deutschlands zu der Aktion "Mauern stehen nicht ewig — die

Deutschen sollen einander näher kommen" nach Berlin eingeladen.

Zum Programm gehören am 9. August eine Großdemonstration, ein

Podium über die Menschenrechte sowie ein "Markt der Möglichkei-

ten" an der Gedächtniskirche.

Heäiäb?lääääiiäägmei733S?fffäzßääüäläää.35m3}?3522€?EESSCTSTEgiSSSSSSE "
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Bundeskanzler Helmut Kohl wird seinen Urlaub am Wolfgangsee un-

terbrechen, um am 25. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer auf

einer Veranstaltung des Senats im Reichstag zu sprechen.

l
Der Bundeskanzler hat in seinem letzten Bericht zur Lage der l

Nation im geteilten Deutschland wiederholt und bekräftigt: "so-

lange die Berliner Mauer nicht abgerissen ist, kann von Norma-

lität zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht

die Rede sein".

. wir haben aber gegenüber den Menschen im anderen Teil Deutsch-

lands die Verpflichtung, den Zustand der Teilung, den wir kurz-

fristig und aus eigener Kraft nicht ändern können, erträglicher

und weniger gefährlich zu machen. Auf diesem Weg haben wir

merkliche Fortschritte für die Menschen in beiden Teilen unse-

res Vaterlandes erreicht. Im Interesse der Deutschen wollen wir

vernünftige Beziehungen zur DDR. Dabei bleiben wir fest in den

Grundsätzen und Zielen. Rechtsgrundlagen sind für uns kein 3

"Formelkram". wir wissen, daß grundsätzliche Unterschiede nicht i

verwischt und unvereinbare ziele nicht durch Zweideutigkeiten

übertüncht werden können.

. Es ist bedauerlich, daß die Bundesregierung bei dieser Aufgabe

keine Unterstützung mehr durch die SPD-Opposition erhält.

Die SPD hat die Gemeinsamkeit aller demokratischen Parteien in

der Deutschlandpolitik verlassen. Noch 1984 konnte eine gemein-

same Entschließung der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP im

Deutschen Bundestag zum Bericht zur Lage der Nation verabschie-

det werden. Bereits ein Jahr später war dies mit den Sozial-

demokraten nicht mehr möglich. zu weit hatte sich die SPD in-

zwischen von den bisherigen Gemeinsamkeiten entfernt:
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— SPD—Politiker sind heute bereit, der DDR eine eigene

Staatsbürgerschaft zuzugestehen;

— SPD—Politiker stellen heute das Wiedetvereinigungsgebot

des Grundgesetzes infrage;

— SPD—Po1itiker wollen das Ziel der deutschen Einheit und

damit das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes auf-

geben;

- SPD—Politiker wollen die deutsche Frage endgültig zu den

Akten legen;

— SPD—Po1itiket haben sich die sogenannten Geraer Forderun-

gen Honeckers zu eigen gemacht - die Anerkennung der DDR-

Staatsbürgerschaft‚ die Auflösung der Zentralen Erfas-

sungsstelle in Salzgitter, die Umwandlung der ständigen

Vertretungen in Botschaften und die Regelung des Grenz-

verlaufs an der Elbe.

Aber die SPD ist dabei nicht stehengeblieben. Sie hat in-

zwischen ein enges Beziehungsgeflecht zur kommunistischen SED

0 geknüpft. Sie handelt mit der SED Abkommen aus, die dann von

der DDR—Führung der Bundesregierung vorgelegt werden. Sie läßt

sich damit als Werkzeug für eine völkerrechtliche Einmischung

der DDR in die inneren und äußeren Angelegenheiten der Bundes-

republik Deutschland mißbrauchen.

Dies alles macht deutlich: Die SPD-Deutschlandpolitik ist eine

Politik gegen die deutschen Interessen. Alle Meinungsumfragen

beweisen, daß die überwiegende Mehrheit aller Deutschen an der
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nationalen Einheit trotz der Teilung und gesellschaftspoliti-

scher Unterschiede festhalten und Deutschland als ihr Vaterland

ansehen.

Es mag im Interesse der SED sein, daß die deutsche Frage zu den

Akten gelegt wird, aber nicht im Interesse der Menschen drüben.

Mit ihrer Politik macht sich deshalb die SPD zum Interessenver-

treter des SED—Regimes, das in der Grundgesetz—Präambel ein

Hindernis für die volle Anerkennung der Gleichberechtigung der

O DDR sieht. Wer aber die Aufgabe des wiedervereinigungsgebotes

unseres Grundgesetzes will, der be— streitet den Deutschen ihr

Recht auf freie Selbstbestimmung.

warum betreibt die SPD diese Politik? Die SPD hat auf der Suche

nach einer fragwürdigen "Zweiten Phase der Entspannungspolitik"

ihre deutschlandpolitische Orientierung verloren. Um sich mit

ihrem neuen Konzept zu profilieren, ist sie bereit, auch natio-

nale Interessen preiszugeben.

O
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Bonn, den 8. August 1986

Unter der Überschrift „Die SPD und der Konjunktiv — Rau würde gewinnen, wenn er

könnte ..." schreibt der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian M a a ß, heute

im „DeutschIand-Union-Dienstz”

O SPD-Sprecher Clement hat sich aus gegebenem Anlaß im Deutschlandfunk über das Befinden

der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Rau geäußert. Seine Einschätzung:„Wir könnten besser

. aussehenl"

Sodann skizziert Clement die Zukunft der SPD mit vielen absichtsvollen Sätzen, die er alle mit

den Worten ‚ „wir könnten, sollten und würden” anreichert. Offenbar hat die SPD den Kon-

iunktiv als neuen Hoffnungsträger entdeckt. Denn, wie heißt es im Brockhaus:„Der Konjunk-

tiv, der Modus der Möglichkeit, des Wunsches, der Unwirklichkeit, also einer nur erstrebten

Verwirklichung: unverbindliche Aussageweise.”

Besser kann man die SPD-Wahlkampfstrategie nicht beschreiben.

n x x

KonradvAdenauer—Haus‚ Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeler), 5447511/12 (Maaßl. Fernschrelber: ees e04
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Lieber Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

O PRESSEKONFERENZ

am Dienstag, 12. August 1986. 12.00 Uhr, Sitzungszimmer 1 / 2,

Konrad-Adenauer-Haus mit dem Vorsitzenden des Unterausschusses

Forschungs- und Technologiepolitik des Bundesfachausschusses

Wirtschaftspolitik der CDU, Christian Lenzer‚ MdB.

Thema: "Forschung und Technologie — ein Eckpfeiler für die

Sicherung unserer Zukunft"

Christian Lenzer wird auf der Pressekonferenz Leitlinien der

CDU zur Forschungs- und Technologiepolitik vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian aaß )

stellv. Sprecher er CDU

Herausgeber: cousunaesgescnänssceue - veramwonxicmurgen MerschmewensleHvenr. HansChrislian MaaB.5300 Bonn1.
Konrad-Adenauer-Haus,Teleon" Pressesceue4o22a;5AA—521/22 (Merschmelev). 5dA—511/121Maaß), Fernschretber’ ssa e04



\

Pressemitteilung _ Ui
sicher[,[..„.„_

undfrel

Bonn, 11. August 1986

zur heutigen Pressekonferenz des SPD—Bundestagsabgeordneten

Kastning erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU, Frau Prof. ggpriele Kgkgtt—weidgnge1d,

Mdhz

Nach einem "timelag" hat der SPD-Abgeordnete Kastning offenbar

0 erkannt, daß sich das Benachteiligtenprogramm für Jugendliche

bewährt hat. Seit der Regierungsübernahme durch die CDU wurde

dieses Programm finanziell jährlich erheblich aufgestockt.

Mit 407 Millionen Mark für das Haushaltsjahr 1987 weist es in» ‘

zwischen sechsmal so viele Mittel aus, wie im letzten Jahr der

SPD—Regierung‚ als nur 1.700 Jugendliche in überbetrieblichen

Einrichtungen davon profitierten, Allein in diesem Jahr erhal-

ten durch dieses Programm 15.500 Teilnehmer in überbetrieb-

lichen Einrichtungen eine Ausbildung, überdies erhalten 7.000

Jugendliche durch dieses Programm ausbildungsbegleitende Hil-

fen. Im nächsten Jahr steigen die Teilnehmerzahlen aufgrund der

0 erhöhten Mittelausstattung nochmals erheblich.

Trotz dieser eindrucksvollen Bilanz versucht sich Ernst

Kastning als bildungspolitische: Miesmacher und Makler zu betä—

tigen. Der Abgeordnete hat offenbar jedes verantwortbare Augen-

maß verloren, wenn er das Benachteiligtenprogramm trotz der für

1987 vorgesehenen erheblichen finanziellen Steigerungsraten

kritisiert. Inhaltlich hat die SPD außer Schwarzmalerei keine

konstruktive Alternative zu bieten.

H62232252352h’;Eliiüfäägeäwß’?ifffäääälßfäääfä. 2295251’???ääää?‘äfääääieaääää! "
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Bonn, 12. August 1986

Auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Leitlinien der

CDU zur Forschungs- und Technologiepolitik erklärte der Vor-

sitzende des Unterausschusses
Forschungs- und Techno1ogiepoli—

tik des Bundesfachausschusses
Wirtschaftspolitik der CDU,

. Christian Lenzer, MdB:

Die Zukunft eines modernen und humanen Industriestaates kann ohne

moderne Technik nicht gestaltet werden. Deshalb brauchen wir Mut zu

Forschung und Mut zu moderner Technik, denn der Weg in die Zukunft

beginnt heute. Die Forschungs- und Technologiepolitik der CDU ist

dafür ein Wegweiser. Die Bundesregierung Helmut Kohl hat die Rah-

menbedingungen für Forschung, Entwicklung und Innovation erheblich

verbessert, damit Forschung und Technik in Deutschland wieder voran

kommen, damit unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt

wird, damit neue zukunftssichere
Arbeitsplätze entstehen können und

der Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland gesichert werden

O kann.

Technischer Fortschritt ist für die Bundesrepublik
Deutschland un-

verzichtbar. Neue Technologien ermöglichen die Dezentralisierung

von Produktion und Dienstleistungen,
schaffen individuelle Frei-

räume für Arbeitnehmer, fördern wirtschaftliches Wachstum, schaffen

zukunftssichere und gleichzeitig humane Arbeitsplätze,
ermöglichen ‘

den sparsamen Umgang mit knappen Rohstoffen und helfen uns bei der

Lösung von Umweltproblemen.
Deshalb ist die Forschungs- und Techno-

logiepolitik der Union dadurch gekennzeichnet, daß sie darauf ab-

zielt,

H rau v ‚ -
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— geeignete Rahmenbedingungen für die Entfaltung von Forschung

und Technologie zu schaffen,

- den Forschungseinrichtungen mehr Flexibilität hinsichtlich der

Bewirtschaftung ihrer Geldmittel und ihrer Personalstellen zu

gewähren,

— die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Forschungseinrich—

tungen und Unternehmen zu verstärken,

— die Eigeninitiative der Unternehmen, seien es Großunternehmen

oder kleine und mittlere Unternehmen, durch unbürokratische

0 Maßnahmen zu unterstützen,

— die internationale Zusammenarbeit bei Forschung und Entwick-

lung zu stimulieren und

— die Bürokratie zum Zwecke der Schaffung von Freiräumen zu ver-

ringern.

Die vorliegenden Leitlinien liegen in der Kontinuität christlich-

demokratischer Politik. Daß die Forschungs- und Technologiepolitik

der Christ1ich—Demokratischen Union Deutschlands richtig ist, be-

weist nicht zuletzt die Tatsache, daß nach der Regierungsübernahme

O von Bundeskanzler Kohl Wissenschaft, Forschung und Technik in der

Bundesrepublik Deutschland einen enormen Aufschwung genommen haben.

Die CDU hat immer schon den technischen Fortschritt bejaht. wir

wissen, daß wir die Chancen neuer Technologien zum Wohl der Men—

schen und der Gesellschaft benötigen. Schon 1984 haben wir in unse-

ren zukunftsweisenden "Stuttgarter Leitsätzen für die 80er Jahre"

unmißverständlich klargestellt, daß es keine Alternative zum tech-

nischen Fortschritt gibt. ‘

x
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Nach unserer Regierungsübernahme hatten wir zunächst schwer mit dem

Erbe der früheren Regierungen zu kämpfen: Technikfeindlichkeit, Zu-

kunftsangst und Pessimismus waren weit verbreitet. Heute dagegen

sieht die Situation ganz anders aus: eine florierende Wirtschaft,

stabile Preise und steigende Beschäftigungszahlen. Dazu haben mo-

derne Technologien ganz entschieden beigetragen. '

Neben den Maßnahmen zur finanziellen Förderung haben sich in den

letzten Jahren die Rahmenbedingungen für Innovationen deutlich ver-

bessert. Die Forschungspolitik hat bewirkt, daß das Innovations-

bewußtsein bei Unternehmern, Arbeitnehmern und Wissenschaftlern

deutlich gewachsen ist und die Notwendigkeit einer praxisorientier—

ten Ausbildung, Weiterqualifizierung im Bildungssystem und eine in-

. tensive Kooperation zwischen Hochschulen und Wirtschaft verbreitet

angestrebt wird. Dies hat dazu geführt, daß die Fcrschungsdynamik

der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland zugenommen hat.

Staatliche Forschungsförderung kann nur dazu dienen, die Eigenini-

tiative der Wirtschaft zu stärken‚ besonders für die kleinen und

mittleren Unternehmen. Es ist Aufgabe der Forschungs— und Techno«

logiepolitik, kleine und mittlere Unternehmen bei der Nutzung ihrer

innovatorischen Potentiale zu stärken und diese dort zu fördern, wo

sie besondere Nachteile nicht aus eigener Kraft ausgleichen können. 1

Ansatzpunkte für die staatlichen Förderungsmaßnahmen sind deshalb ‘

l

. — Stärkung des Forschungspersonals. l

I — Rasche Nutzung neuer Technologien.

i
— Verstärkte Forschungskooperation und Ausweitung des Techno— 1

logietransfers. 1

— Bereitstellung von mehr Risikokapital, besonders für technolo— ‘

gieorientierte Neugründungen.

i
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In den kommenden Jahren gilt für die Forschungs— und Techno1ogie— i

politik:

- Damit die Bundesrepublik Deutschland in Zukunft nicht zweit-

klassig wird und ihre Spitzenposition im internationalen Wett-

bewerb halten kann, müssen Staat und Gesellschaft den techni-

schen Fortschritt bejahen. wer den technischen Fortschritt ab-

lehnt‚ wird keine neuen Arbeitsplätze schaffen und die beste-

henden nicht erhalten können. Deshalb muß dafür gesorgt wer-

den, die Akzeptanz von Technik und Technologien in der Öffent-

lichkeit weiter zu erhöhen.

O — Unser Land, arm an Bodenschätzen und abhängig vom Export, muß

den technischen Fortschritt selbst entwickeln und ihn weltweit

exportieren. Nur so kann die internationale Wettbewerbsfähig—

keit erhalten bleiben. Nur so können die Bürger der Bundes-

republik ihren Lebensstandard in Freiheit bestimmen. In diesem

Zusammenhang kommt den Zukunftstechnologien eine besondere Be-

deutung zu.

— Technischer Fortschritt muß ökonomischen, ökologischen und

sozialen Forderungen noch mehr als bisher gerecht werden; dies

erfordert eine verstärkte Abschätzung der Technikfolgen in Zu-

sammenarbeit mit allen gesellschaftlich wichtigen Gruppen. Da—

bei dürfen einerseits die Ingenieure Technik nicht als Selbst-

‘ zweck sehen; andererseits müssen für eine fruchtbare techni—

sche Entwicklung entsprechende politische und gesellschaft-

’ liche Rahmenbedingungen gesetzt werden.

— Die Bedeutung eines sinnvollen technischen Fortschritts für

das Industrieland Bundesrepublik Deutschland muß unserer Be-

völkerung von Ingenieuren und Politikern besser veranschau-

licht werden — nicht nur durch eine verstärkte Öffentlich-
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keitsarbeit‚ sondern auch durch eine verbesserte technische

Allgemeinbildung, die bereits bei einem gualifizierteren Tech-

nikunterricht an allgemeinbildenden Schulen ansetzen muß.

Auf dem weg zu einer immer humaneren Gesellschaft brauchen wir in

vielen Bereichen unserer Politik ganz konkret die Technik oder neue

Technologien:

— Bei unserer Politik für weitere Verbesserung der Lebensbedin-

gungen: In zunehmendem Maße übernehmen Roboter monotone und

gesundheitsschädigende Arbeiten, während die menschliche Ar-

beitskraft zum Steuern, Kontrollieren und Überwachen verlagert

. wird. Tausende von Menschen können mit Hilfe modernster Tech-

nik in Krankenhäusern überleben. Aber auch viel weniger drama-

tisch: im Alltag des Haushalts sind tausend technische

Helfer — angefangen vom Kühlschrank bis hin zur Zentralhei-

zung — nicht mehr wegzudenken.

— Bei unserer Politik für die Familie: Die gezielte Nutzung der

neuen Informationstechniken ermöglicht vielfältige und flexib-

le Übergänge zwischen bezahlter Arbeit und Freizeit. zunehmend

können bestimmte berufliche Tätigkeiten auch zu Hause ausgeübt

werden.

zum ersten Mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen wir

O durch technischen Fortschritt die Möglichkeit, Familie und Be-

ruf wieder miteinander zu versöhnen.

— Bei unserer Politik für eine lebenswerte Qmwelt:

Moderner Umweltschutz ist ohne Technik und Wissenschaft un-

denkbar. Kraftwerksschornsteine brauchen Schadstofffilter und

Kläranlagen moderne Reinigungsverfahren. Die von uns nach dem

langjährigen Zaudern der SPD zügig verabschiedeten neuen Um-

weltgesetze haben schon viel bewirkt: Die Luft wird sauberer

und die Gewässer klarer.
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Nach vier Jahren Regierungszeit haben wir wieder ein Klima ge-

schaffen, das den positiven und unverzichtbaren Aspekten tech-

nischen Fortschritts breiten Raum gibt. Zugleich stellen wir

uns auch in partnerschaftlichet Verantwortung mit allen ge-

sellschaftlichen Gruppen den ethischen Herausforderungen neuer

Technologien.

‘‚
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Bonn, l2. August 1986

Presseerklärung zum 25. Jahrestag der Errichtung der Mauer in

Berlin

. Der Bundesgeschäftsführer der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Peter Radunski‚ gab zum 25. Jahrestag der Errich-

tung der Mauer in Berlin folgende Erklärung ab:

Aus Anlaß des Baues der Berliner Mauer vor 25 Jahren hat die

CDU»Bundesgeschäftsstel1e eine Reihe von Materialien erstellt,

die informieren und zum Nachdenken anregen sollen:

— Dokumentation "13. August 1986 — 25 Jahre Berliner Mauer"

— Flugblatt "25 Jahre Berliner Mauer"

. — wandzeitung "25 Jahre Mauerbau" .

— Faltblatt der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU

Diese Unterlagen werden bundesweit verteilt und spielen in den

verschiedenen Veranstaltungen der CDU zum 13. August eine

entscheidende Rolle.

Mit dem Bau der Mauer wollten die Machthaber der DDR die

Deutschen trennen und den willen zum Zusammenhalt schwächen.

Dieses Ziel haben sie nicht erreicht. Das Gefühl der

Zusammengehörigkeit läßt sich durch Mauer, erzwungene

Abgrenzung und Zeitablauf nicht abtöten. V

Herausgeber: cDu-aunuesgescnanssxeue - Veranlwomich. Jürgen Merschmever, szenvenn: HansvChnsnan Maaß, 5300 Bonn w,
KonramAdenauerHaus. Telelon: Pressestelle 402 2a; 544-521/22 (Merschmever). 5447511/12 (Maaß), Femschrerber: a ss 304
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Die Mauer, dieses Monument der Unmensch1ichkeit‚ ist der

tägliche Beweis für die Mißachtung elementarer Menschenrechte

durch die DDR, für die Verletzung der Schlußakte von Helsinki

und der Charta der Vereinten Nationen. »

Auch wenn die SED es nicht wahrhaben will: Die Mauer ist auch

der tägliche Beweis dafür, daß die Deutsche Frage offen ist,

die sie damit abschließend zu beantworten versuchte.

Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die

. Mauer die tägliche Mahnung und Verpflichtung, weiter an der

Überwindung der deutschen Teilung zu arbeiten. Die Christlichen

Demokraten halten am Ziel der deutschen Einheit fest, auch

wenn, dieses Ziel nicht kurzfristig erreicht werden kann. Die

CDU wird weiter alles tun, um den Gedanken der Einheit der

Nation zu bewahren und zu stärken.

O
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Zur Äußerung des SPD-Kandidaten Johannes Rau, seine Partei _

wolle bei der nächsten Bundestagswahl aus alleiniger Kraft die

Regierungsverantwortung übernehmen, erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Alleinige Mehrheiten lassen sich nicht durch die Briefe von

O Kandidaten und durch Absichtserklärungen erreichen. Der Kandi-

dat Rau und seine Partei könnten eine Mehrheit, wenn über-

haupt, nur mit Hilfe der Grünen erlangen. Aber auch davon sind

sie, wie alle Umfragen zeigen, weit entfernt. Der Anbiede-

rungskurs, den viele in der SPD und mittlerweile auch der

nordrheinewestfälische Ministerpräsident gegenüber den Grünen

steuern, kann ihnen dabei auch nicht weiterhelfen,

Rau versucht offenbar, mit aufmunternden Appellen davon abzu-

lenken, daß die SPD keine vernünftige Alternative zur erfolg-

reichen Politik der Regierung Helmut Kohl anzubieten hat und

daß er selbst alles andere ist als eine Leitfigur der deut-

schen Sozialdemokraten. Rau verkündet eine Phantom-Mehrheit.

0 was übrigens auch Sozialdemokraten wie Brandt und Glotz wis-

sen, die bekanntermaßen ihre Partei bei höchstens 43 Prozent

ansiedeln.

Herausgeber. cDLkßundesgeschartssleHa » veranxwormcn: Jurgen Merschmeler. Stevenr; Hansßhnslwan Maaß. 5300 Bonn w,
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Pressemitteilung _ 4
sicher l

sozial _ l

undfrel

Bonn, 13. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Freitag, 15. August 10.30 Uhr, KOnraGJXLieHauer-Haus,

Sitzungszimmer 1 / 2 mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe

Jugend, Familie und Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Hermann Kroll-Schlüter. MdB.

Thegma: "Die jugendpolitische Leistungsbilanz der Regierung

Helmut Kohl von 1983 bis 1986"

Hermann Kroll»schlüter wird zu diesem Thema eine Dokumentation

der CDU vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle » Verantworlhch: Jürgen Merschmeier, SIeNvertL: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn |
Konrad-Adenausr-Haus. Teleion: Pvessestene (o2 2a; 5447521/22 (Merschmeier), 544511/12 (Maas), Femschvenbev‘ a a5 aoa



Pressemitteilung _
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undfre/

Bonn, 13. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag. 14, August 1986. 9.30 Uhr im Restaurant

Tulpenfeld‚ Raum 5 mit dem Mitglied des Bundesvorstandes der

CDU und wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU—Eundestags—

fraktion‚ Matthias Wissmann‚ MdB.

Thema: "Die CDU sichert die Zukunft des Mittelstandes".

Matthias Wissmann wird eine Dokumentation der CDU zur Mittel»

standspolitik vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

T104 HMd-awt)

( Jür en erschmeier )

Sprecher der CDU

“iääääS;525i132?Qräm?‘i222gäää?HfääD%%"<P/."5I22Rß‘ä53‚ SäffäEWSASEEÜÄZCTEEQ’ESEEEE "



l I

x

\

LEISTUNGSFÄHIGER MITTELSTAND — GARANT FÜR EINE HUMANE ZUKUNFT 1

IDEEN — LEISTUNG — ARBEITSPLÄTZE

o ‚

x

CDU-BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Hauptabteilung Politik

Abteilung wirtschafts-

und Gesellschaftspolitik

13. August 1995
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Leistungsfähiger Mittelstand — Garant für eine humane Zukunft

Ideen — Leistung — Arbeitsplätze

I. Mittelstand - unverzichtbar für unsere Wirtschaft

II. Solide Wirtschafts— und Finanzpolitik ist die beste

Mittelstandspolitik

i
III. Aktivitäten und Erfolge der bisherigen Mittelstandspolitik der ‘

Bundesregierung

0 1.) Entlastungen durch leistungsgerechtes und wachstumsförderndes

Steuerrecht

2.) Existenzgründungs— und Finanzierungshilfen

3.) Verbesserung der Wettbewerbschancen durch UWG»Novelle I
V x

4.) Ausbau der Beratung für mittelständische Unternehmen ‘

5.) Zeit- und Kostenersparnis durch Entbürokratisierung „

6.) Schattenwirtschaft — Feind des Mittelstandes

7.) Maßnahmen zugunsten der Bauwirtschaft ‘

8.) Arbeitsrechtliche und sonstige Maßnahmen 1

IV. Die Folgen von l3 Jahren SPD—Regierung: Mittelstandslücke in 1

der Politik

V. Mittelstand — mit Zuversicht in die Zukunft

1.) Steuerpolitik sichert die Zukunft des Mittelstandes

2.) Verbesserter Zugang zum organisierten Kapitalmarkt

3.) Fairer Leistungswettbewerb sichert die Zukunft des

Mittelstandes

4.) Bremsklötze weg: Entbürokratisierung bleibt Aufgabe der Politik

5.) Bekämpfung der Schattenwirtschaft - eine politische

Daueraufgabe

x
W
x
\
\
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I. Mittelstand - unverzichtbar für unsere Wirtschaft

\

95.2 3 der 44.667 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (Basisjahr

1984) sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 500

Beschäftigten. In diesen Unternehmen sind 3.3 Millionen Menschen

beschäftigt.

Mittelständische Unternehmen tätigen 44 % der Investitionen, machen

51 % der Umsätze. erwirtschaften 49 % des Sozialprodukts‚

beschäftigen 66 % der Arbeitnehmer und bilden über 80 % der

Lehrlinge aus (Unternehmensgrößenstatistik 1985. Institut für

Mittelstandsforschung, Studienreihe des BMwi Nr. 30).

Bereits diese wenigen Zahlen zeigen die Bedeutung des Mittelstandes

als Motor für unsere Volkswirtschaft.

Für die Funktionsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft ist ein

leistungsfähiger Mittelstand unverzichtbar. Im Nebeneinander

kleiner. mittlerer und großer Unternehmen leistet er einen

entscheidenden Beitrag zu mehr Wettbewerb. einer stabilen

wirtschaftsentwicklung‚ zur Bewältigung des Strukturwandels und zu

einem attraktiven Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Kleine und mittlere Unternehmen spielen somit eine zentrale Rolle:

. - Durch ihre Anpassungsfähigkeit gewährleisten sie mit einer

riesigen Produktvielfalt sichere und dezentral-kundennahe

Versorgung der Verbraucher. Sie erschließen Marktlücken‚ die

für Großunternehmen "zu klein" sind. Sie bieten individuelle

Service- und Beratungsleistungen.

- Schnelle und überschaubare Entscheidungsprozesse in kleinen

und mittleren Unternehmen ermöglichen eine rasche Anpassung an

wechselnde Bedürfnisse und Wünsche der Kunden.

0
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— Erfindungsreichtum und unternehmerische Initiative gerade im i

Mittelstand führen zu lnnovationen und Erfindungen und zu

einer vergleichsweise schnellen Umsetzung in marktfähige

Produkte.

— Der Mittelstand als Arbeitgeber bietet durch die persönlich

und partnerschaftlich geprägte Atmosphäre Arbeitnehmern nicht

nur moderne und interessante, sondern auch humanere

Arbeitsplätze.

- Gerade mittelständische Betriebe haben einen entscheidenden

Beitrag zur Lösung des Lehrstellenproblems geleistet. Sie

haben die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht. Jungen

. Menschen wurde so nicht nur eine berufliche Ausbildung

ermöglicht‚_sondern auch eine Zukunftsperspektive eröffnet.

II. Solide wirtschafts— und Finanzpolitik ist die beste

Mittelstandspolitik

Nach vier Jahren Regierungszeit sind die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen so gut wie lange nicht mehr:

— Verstetigung des wirtschaftswachstums‚ das 1986 rd. 3 2

betragen wird bei Verlagerung der wachstumskräfte auf den

. Binnenmarkt.

— Annähernde Stabilität der Lebenshaltungskosten: im

Durchschnitt 1986 rund l % Preissteigerung, April und Mai 1986

- 0,2 % gegenüber dem Vorjahr — das heißt realer

Nettolohnzuwachs und reale Rentensteigerung und so Erhöhung

der Kaufkraft. Das kommt auch Handel und Handwerk zugute.

— Die Konsolidierung war erfolgreich. der Kapitalmarkt erfuhr

eine deutliche Entlastung — das heißt sinkende Zinsen.

Niedrige Zinsen senken die Kapitalkosten, investieren lohnt

sich wieder.

— Mit 47,7 % im Jahre 1985 haben wir die niedrigste Staatsguote

seit 11 Jahren. Das zeigt: der Staat schafft wieder Freiräume

für private Initiative.
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— Lohn- und Einkommensteuerentlastungen 1986 und 1988 in Höhe

von 20 Milliarden Mark. Das kommt allen Bürgern zugute. auch

den mittelständischen Unternehmen.

— Der Aufschwung hat auch den Arbeitsmarkt erfaßt: die Zahl der

Erwerbstätigen betrug im ersten Quartal 1986 25.481.000. Im

Vergleich zum ersten Quartal 1983 - also nach Übernahme der

Regierung e ist das ein Anstieg um 306,000 Erwerbstätige.

Demgegenüber war die jahresdurchschnittliche Zahl der

Erwerbstätigen von 1980 bis 1982 um 670.000 gesunken! „

Voraussichtliche Zunahme der Beschäftigten allein 1986

300.000 — 400.000. langsamer Rückgang der Arbeitslosigkeit.

wir haben die niedrigste Zahl an Kurzarbeitern (Juni 1986

. 117.964) seit e Jahren.

Verbesserte Einkommenssituation und Erhöhung der verfügbaren

Einkommen der privaten Haushalte beleben die jetzt verstärkt

binnenwirtschaftliche Nachfrage. Niedrige Zinsen und positive

wirtschaftliche Zukunftserwartungen durch das von der

Bundesregierung wieder hergestellte Vertrauen der Wirtschaft in die

Politik haben zu einem deutlichen Anstieg der Investitionen und zu

einer allgemeinen Erhöhung der Investitionsbereitschaft der

Unternehmen geführt.

Zusammen mit den Steuererleichterungen führte dies insgesamt zu

einer massiven Verbesserung der Rahmenbedingungen und der

0 wettbewerbs— bzw. Ertragschancen auch für kleine und mittlere

Unternehmen.

III. Aktivitäten und Erfolge der bisherigen Mittelstandsgolitik der

 g

Ein leistungsfähiger Mittelstand braucht Freiräume. Sie

wiederherzustellen und zu sichern ist Kern der Wirtschaftspolitik 1

seit dem Regierungswechsel im Oktober 1982. Deshalb hat sich die
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Bundesregierung für eine Politik der Erneuerung der Sozialen

Marktwirtschaft entschieden. Ein Grundsatz dieser Politik lautet:

Die beste Zukunftsvorsorge für Wirtschaft und Gesellschaft ist ein

solides Fundament für kleine und mittlere Unternehmen sowie die

Schaffung guter Startbedingungen für Existenzgründer und junge

Unternehmen.

Die Soziale Marktwirtschaft gewährleistet wirtschaftliche und

gesellschaftliche Rahmenbedingungen. die die Unternehmer und

Arbeitnehmer gleichermaßen "entfesseln" und damit eine volle

Leistungsentfaltung der unternehmerischen Kräfte und bei den

Arbeitnehmern gestattet. Im Mittelstand zentriert sich unsere auf

dem Grundsatz der Leistung aufbauende freie und offene

O Industriegesellschaft. Hier gilt der Satz von Franz Böhm:

"Verschwindet der Mittelstand, dann wird auch die freie Markt— und

wettbewerbswirtschaft verschwinden, mindestens aber ein höchst

fragwürdiges. bedrohtes Wirtschaftssystem sein."

Mittelstandspolitik ist für uns ein politisches Programm, das die

ordnungspolitische‚ wirtschafts— und gesellschaftspolitische

Bedeutung für das Überleben einer freien und sozialen Gesellschaft

im Blick hat.

Deshalb hat die CDU—geführte Bundesregierung mit einem Bündel von

Maßnahmen die Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessert.

O

Dazu sind vor allem gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen

notwendig, die eine volle Leistungsentfaltung der unternehmerischen

Kräfte gestattet.

1.) Entlastungen durch leistungsgerechtes und wachstumsförderndes

Steuerrecht

Zentrale Bedeutung kommt den steuerlichen Rahmenbedingungen zu. Die

Bundesregierung hat deshalb seit ihrem Amtsantritt das Steuersystem
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schrittweise einfacher, leistungsgerechter und

innovationsfreundlicher gemacht:

- Das Haushaltsbegleitgesetz von 1983 brachte mittelständischen

Unternehmen Entlastungen bei der Gewerbekapita1— und

Gewerbeertragssteuer.

\
— Mit dem Steuerenglastungsgesetz 1984 wurde eine 10-prozentige

sonderabschreibung auf neue bewegliche Anlagegüter für

Klein— und Mittelunternehmen sowie eine 40-prozentige

Sonderabschreibung für Forschungs— und

Entwicklungsinvestitionen eingeführt. Außerdem wurde der

Verlustausgleich verbessert (durch Verdopplung des

. Verlustrücktrags) und die Besteuerung von Betriebsvermögen

verringert,

— Die bereits 1985 wirksame Verbesserung der

Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgebäude und für neue

Heizungs— und Warmwasseranlagen hat vor allem mittelständische

Unternehmen gestärkt.

— Das zweistufige Steuersenkungsgesetz 1986/88 bringt eine

Abflachung des progressiven Einkommensteuertarifs‚ von der

gerade auch mittelständische Unternehmen als überwiegend

einkommensteuerpflichtige Einzelfirmen bzw.

O Personengesellschaften profitieren.

Kumuliert erreichen diese Maßnahmen bis einschließlich 1986

Steuerentlastungen von über 30 Milliarden DM. 1988 kommen nochmal 8

Milliarden DM hinzu.

- Das Steuerbereinigungsgesetz 1986 enthält als sammelgesetz

eine Vielzahl von Erleichterungen. Vereinfachungen und

Klarstellungen. So entfällt für viele Kleinbetriebe die

Buchführungspflicht‚ weil die entsprechenden Grenzen

aufgehoben wurden. Speziell den mittelständischen Unternehmen



- 7 ‚ 1

in strukturschwachen Gebieten kommt die Aufhebung des

Kumulationsverbotes von Regional— und Forschungszuschussen

zugute.

Steuerentlastungen von über 30 Milliarden DM sind ein erster

Schritt, die Ertragslage insbesondere mittelständischer Unternehmen

zu verbessern und dadurch deren Investitionstätigkeit anzuregen.

Die "impu1se"—Erhebung kommt zu dem Ergebnis. daß auch im

Mittelstand mit einem Volumen von 36 Milliarden DM wieder kräftig

investiert wird. Andererseits demonstrieren

Rationalisierungsinvestitionen bei 16.5 Prozent der Befragten immer

noch einen hohen Kostendruck auch durch zu hohe Steuerbelastungen.

O ' Die ersten Schritte der Steuerentlastung 1986 und 198B wird die

Bundesregierung durch eine grundlegenden Reform der

Einkommensbesteuerung konsequent fortsetzen. Ein solcher Schritt

wird die Leistungs— und Investitionsbereitschaft weiter steigern.

Ziel ist ein gleichmäßig und sanft ansteigender 1inear—progressiver

Einkommensteuertarif.

2.) Existenzgründungs- und Finanzierungshilfen

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte hat zu einer

Entlastung des Kapitalmarktes beigetragen und so den

. Zinssenkungsprozeß begünstigt. Dadurch wurde die Ertragskraft

der — besonders stark fremdfinanzierten — kleinen und mittleren

Unternehmen gestärkt und eine Verbesserung der

Eigenkapitalsituation‚ der Liquidität und der

Investitionsmöglichkeiten der mittelständischen Wirtschaft

erreicht.

Darüber hinaus wurden durch die Haushaltspolitik folgende

mittelstandswirksame Maßnahmen eingeleitet:
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— Mit Krediten aus dem ERP—Existenzgründungsgrogramm sowie dem

Eigenkapitalhilfeproqramm hat die Bundesregierung seit 1983

rund 50.000 Existenzgründungen mit Darlehen (zu

Vorzugskonditionen) in Höhe von 3.5 Milliarden DM unterstützt.

— Im August 1965 wurde ein Ansgargrogramm für zukünftige

Unternehmer eingeführt. Existenzgründer im gewerblichen

Bereich können mit einem Zuschuß von 20 2 (bis zu maximal

10.000 DM) auf ihre sparleistung rechnen. Da bereits annähernd

30.000 förderfähige Existenzgründungssparverträge

abgeschlossen wurden. hat die Bundesregierung ihren Etat für

die Ansparzuschüsse von 200 auf 400 Millionen DM aufgestockt.

. — wichtig für die Mittelstandsförderung ist auch das

Eigenkagitalhilfeprogramm‚ das im Haushalt 1986 einen Betrag

in Höhe von 110 Millionen DM für Zinszuschüsse ausweist‚ Im

Finanzplanungszeitraum bis 1989 sind weitere rund 480

Millionen DM vorgesehen. Dadurch ist sichergestellt, das das

Eigenkapitalhilfeprogramm mit unveränderten Zinskonditionen

fortgesetzt werden kann.

— Die Bundesregierung gibt für Zuschüsse zu den

Personalaufwendungen im Forschungs— und Entwicklungsbereich

für kleine und mittlere Unternehmen 380 Millionen DM im

Haushaltsjahr 1985 und in den Folgejahren bis 1988 jeweils 400

. Millionen DM aus. Als Zuschüsse für zusätzliche Einstellungen

im Forschungsbereich werden im Finanzplanungszeitraum weitere

600 Millionen DM bereitgestellt.

— 585 Millionen DM sind als ergänzende Förderung für

technologieorientierte Unternehmensgründungen eingeplant.

— 2 Milliarden DM werden jährlich aus dem ERP—Sondervermögen für

zinsgünstige Darlehen an mittelständische Unternehmen

bereitgestellt. Schwerpunkte: Förderung von Existenzgründungen

und von Investitionen in Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".
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— Der 14. Rahmenglan der Gemeinscnaftsaufgabe (Verbesserung der

regionalen Wirtschaftsstruktur für 1985 — 1988) ermöglicht

eine stärkere Einbeziehung von Handwerks— und

Dienstleistungsbetrieben in die Förderung. Im Ganzen wurde

eine erhebliche Ausweitung der Fördermöglichkeiten für

mittelständische Betriebe erreicht. Zusätzlich wurde die

Investitionsförderung in der Gründungsphase eines Unternehmens

verbessert. 1

l
- Flankierend dazu bieten die Kreditanstalt für Wiederaufbau und

die Deutsche Ausgleichsbank eigene Mittel an. Soweit ein

Mehrbedarf in den ERP—Programmen besteht, werden schon ab 1985

500 Millionen DM (KEW) bzw. 100 Millionen DM (Deutsche

O Ausgleichsbank) zu ERPexonditionen angeboten.

— Daneben stockt die Kreditanstalt für Wiederaufbau ihr

Mittelstandsprogramm von 3 Milliarden auf 5 Milliarden DM auf.

Damit soll der hohen Investitionsnachfrage der

Unternehmen — davon etwa SO 2 Bauanteil — Rechnung getragen

werden.

3.) Verbesserung der Wettbewerbschancen durch UWG—Nove11e

Der Wettbewerb zwischen Unternehmen ist bekanntlich die

entscheidende Triebkraft für wirtschaftliche Leistung, für

. Innovationen und Investitionen. Gerade in Phasen mit starkem

Anpassungsbedarf ist die Stärkung und Sicherung eines von

Beschränkungen freien Wettbewerbs eine vordringliche Aufgabe.

Am 27. Juni 1986 wurde im Deutschen Bundestag ein Gesetz zur

Änderung wirtschafts— und verbraucherrechtlicher Vorschriften

verabschiedet. Kernstück dieses Artikelgesetzes ist eine

Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Dabei geht es um folgende Regelungen:

— Verbot der öffentlichen Werbung mit mengenmäßiger Beschränkung.
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— Verbot der Werbung für waren, die als besonders günstiges

Angebot herausgestellt, aber im Laden nicht unbeschränkt

angeboten werden.

— klare Regelungen der Voraussetzung für Aus- und

Räumungsverkäufe.

— flexiblere 5treitwertbegrenzung‚ damit der im Wettbewerb

bedrängte Mittelständische sein Recht durchsetzen kann.

Mit der UwG—Novelle verbunden ist eine Aktualisierung des

Ladenschlußgesetzes. Das Ladenschlußgesetz ist in seiner geltenden

. Form ein für alle Beteiligten - Handwerk. Einzelhandelsunternehmen,

Mitarbeiter. Verbraucher — guter und vernünftiger Kompromiß. Die

beschlossene geringfügige Änderung des Ladenschlußgesetzes bedeutet

nur eine Anpassung an die Erfordernisse im Reiseverkehr. Das Gesetz

bleibt in seiner Substanz als Ordnungsrahmen erhalten. Es wird

lediglich an die heutige Praxis auf internationalen Flughäfen.

Fährhäfen‚ sowie in der Stuttgarter Klett—Passage angepaßt. Es wird

nichts grundsätzlich Neues geschaffen. der status quo bleibt

erhalten.

4.) Ausbau der Beratung für mittelständische Unternehmen

. Für viele mittelständische Unternehmen ist die externe

Unternehmensberatung ein unverzichtbarer Bestandteil bei der

Erschließung zukunftsträchtiger Märkte und der Verbesserung

innerbetrieblicher Strukturen. Deshalb hat die Bundesregierung die

Förderung der Unternehmensberatung für mittelständische Unternehmen

verstärkt. um so deren Leistungs— und Wettbewerbsfähigkeit zu

erhöhen. Die Bundesregierung hat für die freiberufliche Beratung in

den Jahren 1993 — 1985 über 80 Millionen DM zur Verfügung gestellt

und für die organisationseigene Beratung im Handwerk im gleichen

Zeitraum rund 50 Millionen DM.
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5.) Zeit— und Kostenersgarnis durch Entbürokratisierung

Gesetzliche Regelungen sind für einen modernen Staat und eine

bürgernahe Verwaltung notwendig. Sie dürfen allerdings nicht zu

Fesseln für Arbeitnehmer und Unternehmer werden. Deshalb muß

ständig überprüft werden. ob bestimmte Regelungen nicht vereinfacht

oder ganz abgeschafft werden können. Im Dezember 1984 hat die

Bundesregierung den "Ersten Bericht zur Rechts- und

Verwaltungsvereinfachung" veröffentlicht: In ihm sind 144 bereits

verwirklichte oder vor der Realisierung stehende Maßnahmen aus den

einzelnen Bundesministerien zusammengefaßt. So werden z.B. mit der

Verordnung zur Statistikbereinigung Befragungen zu zahlreichen

Statistiken ausgesetzt. gekürzt oder seltener durchgeführt. Kleine

. und mittlere Unternehmen werden dadurch von Auskunftspflichten

entlastet.

Einen "Zweiten Bericht zur Rechts— und Verwaltungsvereinfachung"

hat die Bundesregierung am 13. Mai 1986 vorgelegt. der einen

Gesamtüberblick über die Aktivitäten seit Mitte 1983 enthält und

zeigt. daß die Bundesregierung den Weg der Entbürokratisierung

konsequent weiter verfolgt. Langfristiges Ziel ist. neue Gesetze

oder Novellen bestehender Gesetze bereits von Anfang an

"unbürokratisch" zu gestalten.

. 6.) Schattenwirtschaft — Feind des Mittelstandes

Schwarzarbeit mit all ihren Erscheinungsformen ist schädlich für

die Volkswirtschaft und bedroht die soziale Sicherheit. Sie

vernichtet bestehende legale Arbeitsplätze, sie verhindert die

Schaffung neuer Beschäftigungsmög1ichkeiten‚ sie führt zu

Steuer— und Beitragshinterziehung und damit zu Mindereinnahmen des

Fiskus und der Sozialversicherung. sie tritt oft in Verbindung mit

Leistungsmißbrauch auf (neben Arbeitslosengeld wird auch noch

Arbeitsentgeld kassiert), sie führt zu einer unverträglichen

Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen.
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Die Bundesregierung hat das rechtliche Instrumentarium für eine

erfolgreiche Bekämpfung der Schattenwirtschaft in mehreren

Schritten erheblich ausgebaut:

- Schaffung von Grundlagen für einen besseren

Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden in

Bund und Ländern.

— Verschärfung von straf- und Bußgeldvorschriften.

— Der Bundesanstalt für Arbeit wurde die Aufgabe übertragen.

illegale Beschäftigung zu bekämpfen und damit - wie es im

Arbeitsförderungsgesetz heißt — "die Ordnung auf dem

. Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten". (Der BA obliegt zwar nicht

die Verfolgung der Schwarzarbeit. Zu ihrem Wirkungsbereich

gehört aber nach AFG die Aufgabe der Informationsweitergabe‚

der Zusammenarbeit und ggf. Koordinierung der Ermittlungen

aller beteiligten Behörden und Stellen).

7.) Maßnahmen zugunsten der Bauwirtschaft

. Die gesamtwirtschaftliche Konjunkturerholung hat auch die

Bauwirtschaft erfaßt. Im gewerblichen Bau und im öffentlichen Bau

kann mit weiter steigenden Aufträgen gerechnet werden. Auch im

‘ Wohnungsbau dürfte — so das Ifo—Institut — die Nachfrage im

weiteren Jahresverlauf wieder zunehmen. Die Investitionsneigung im

Baugewerbe hat sich im laufenden Jahr erstmals seit zwei Jahren J

wieder merklich belebt. Die Zunahme der Bruttoanlageinvestitionen

wird für 1986 auf etwa 10% geschätzt.

zur Ankurbelung des Aufschwungs hat die Bundesregierung eine Reihe

von Maßnahmen auf den Weg gebracht:

— Für Gebäude, die zu einem Betriebsvermögen gehören und so

nicht mehr als 33 1/3 \ wohnzwecken dienen

(Wirtschaftsgebäude) und für die der Antrag auf Baugenehmigung
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nach dem 31. März 1985 gestellt worden ist, sind die

Abschreibungsmodalitäten verbessert worden (2.8. Verkürzung

des Abschreibungszeitraumes von 50 auf 25 Jahre).

- Steuerliche Begünstigung der Modernisierung von Heizungs— und

warmwasseranlagen in älteren Gebäuden.

— Im März 1985 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur

Neuregelung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten

wohneigentums verabschiedet. Der Gesetzentwurf beseitigt die I

Pflicht zur Versteuerung des Mietwertes und wird damit den 1

Eigenbau anregen.

Zusätzlich wurden am 1. Juli 1985 folgende Maßnahmen beschlossen:

— Verdreifachung der Städtebauförderungsmittel des Bundes auf je

1 Milliarde DM in den Jahren 1986 und 1987, verwirklicht im

Haushaltsgesetz 1986.

— Anhebung des Gesamtvolumens der mittelstandsbezogenen

Förderung durch Ausweitung des ERP—Kreditrahmens. insbesondere

für baurelevante Umweltschutzmaßnahmen um 1 Milliarde DM, in

den ERP—wirtschaftsp1änen 1986 und 1987. Gleichzeitig wurde im

ERP—Wirtschaftsplangesetz 1986 eine Verbesserung der

O ElhKreditkonditionen eingeleitet.

Diese Maßnahmen stützen die Bauwirtschaft direkt und indirekt. Sie

steigern die Nachfrage nach Leistungen der überwiegend

mittelständisch strukturierten Bauwirtschaft. Das sichert und

schafft Arbeitsplätze.

8.) Arbeitsrechtliche und sonstige Maßnahmen

— Beschäftigungsförderungsgesetz: Das im April 1985

verabschiedete Beschäftigungsförderungsgesetz läßt befristete
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Arbeitsverhältnisse zu. Darüber hinaus wird eine Verlängerung

der zulässigen Arbeitnehmerüberlassung festgeschrieben.

verwirklicht wurden mit diesem Gesetz die Forderungen des

Mittelstandes nach einer Flexibilisierung des Arbeits— und

Sozialrechtes. 1

— Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften: Mit diesem

Gesetz wurde die Nebentätigkeit öffentlicher Bediensteter im

Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten begrenzt. Damit wurde

mehr Freiraum für die wirtschaftliche Betätigung

selbständiger. insbesondere auch Freiberufler. geschaffen.

x

— Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz: Die 7. Novelle des

. Arbeitsförderungsgesetzes ist seit dem l. Januar 1986 in

Kraft. Unter anderem wird der Übergang Arbeitsloser in eine

selbständige Existenz durch Einführung eines dreimonatigen

Überbrückungsgeldes erleichtert. -

— Novellierung der Verdingungsordnung von Leistungen (VOL) Teil

A (April 1984): Diese Novellierung brachte eine Reihe neuer

mittelstandsfreundlicher Verfahrensbestimmungen. So hat ein

Auftraggeber die ausgeschriebene Leistung nach Möglichkeit in

kleinere Einzellose zu zerlegen. Dadurch ist eine mögliche

Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen gewährleistet.

weitere Vorschriften machen das Vergabeverfahren transparent.

O

IV. Die Folgen von 13 Jahren SPD—Regierung: Mittelstandslücke in

der Politik

Die SPD hat den Mittelstand 13 Jahre lang vergessen.

Kleine und mittlere Unternehmen haben als Resultat dieser

"Mittelstands1ücke” in der SPD-Politik mit besonderen Problemen und

Risiken zu kämpfen. Insbesondere in Konkurrenz zu den

Großunternehmen ergeben sich noch erhebliche Nachteile:
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- Die Beschaffung langfristigen Eigen- und Fremdkapitals ist für

mittelständische Unternehmen in der Regel schwieriger. da

ihnen oft das für die Aufnahme von Fremd- und Risikokapital

notwendige Eigenkapital fehlt. 1

— Die (noch) hohe Steuer— und Abgabenbelastung erschwert die

Eigenkapitalbildung bei kleinen und mittleren Unternehmen 1

deutlich. ‘

— Markt— und Kapitalmacht von Großunternehmen drängen oft kleine

und mittlere Unternehmen aus dem Markt. 1

\
\

\
x

0 Die Bundesregierung hat nach dem Regierungswechsel 1983 sofort \

durch entsprechende Veränderungen der Rahmenbedingungen den 1

Mittelstand direkt und indirekt unterstützt. Die Bundesregierung

ruht sich aber nicht auf ihren bisherigen.Leistungen aus. sondern

blickt in die Zukunft. Sie plant weitere Entlastungen für den

Mittelstand. insbesondere durch die große Steuerreform im Bereich

der Lohn— und Einkommensteuer und der Unternehmensbesteuerung.

V. Mittelstand — mit Zuversicht in die Zukunft

O 1.) Steuerpolitik sichert die Zukunft des Mittelstandes

Die Steuersenkungen, die 1986 und 1988 Entlastungen bei der

Lohn— und Einkommensteuer bringen. sind nur ein erster schritt. Für

die nächste Legislaturperiode plant die Bundesregierung eine

grundlegende Reform der Lohn— und Einkommensteuer sowie der

Unternehmensbesteuerung. 1

Ziel einer CDU-geführten Bundesregierung ist. bei der Lohn— und

Einkommensteuer einen durchgehend linear-progressiven ‘

Einkommensteuertarif einzuführen sowie die Grund- und
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Kinderfreibeträge weiter zu erhöhen. Die Reform des

Einkommensteuertarifs bringt wesentliche Entlastungen für die

Unternehmen, denn die Einkommensteuer ist die wichtigste

Unternehmenssteuer. Neun von zehn Unternehmen sind

Personenunternehmen‚ deren Gewinn unmittelbar bei den Unternehmern

oder Mitunternehmer einkommensteuerpflichtig ist.

2.) Verbesserter Zugang zum organisierten Kagitalmarkt

Ein wichtiger Faktor bei den Rahmenbedingungen ist die

Kapitalausstattung der kleinen und mittleren Unternehmen. zwar sind

. die Finanzierungsbedingungen durch gestiegene Erträge, steuerliche

Entlastungen und gesunkene Kreditzinsen wesentlich verbessert

worden. aber das Problem der unzureichenden Kapitalausstattung vor

allem mittelständischer Unternehmen ist noch nicht gelöst.

Obwohl es keinen generellen Kapitalmangel in unserem Land gibt,

fällt es mittelständischen Unternehmen schwer, Risikokapital von

außen zu beschaffen.

Deshalb hat die Bundesregierung zwei Initiativen auf den

parlamentarischen Weg gebracht, die zusätzliche Quellen erschließen:

— Das Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (es

. schafft die Möglichkeit zur Beteiligung an

nichtbörsennotierten mittelständischen Unternehmen, die

Beteiligunqsgesellschaft ist von Gewerbe— und Vermögensteuer

befreit).

— Das Börsenzulassungsgesetz: Ein "geregelter Markt" zwischen

amtlichem Börsenhandel und Freiverkehr wird mittelständischen

Unternehmen den Zugang zu Börsen erleichtern. In der nächsten

Legislaturperiode müssen deshalb Börsenumsatz— und

Gesellschaftsteuer abgeschafft werden. Dadurch können weitere

Hemmnisse für die Kapitalzufuhr beseitigt werden.
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3.) Fairer Leistungswettbewerb sichert die Zukunft des

Mittelstandes ‘

Als weiteres Gesetzesvorhaben für die nächste Legislaturperiode ist i

die Novellierung des Gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen (GHB) 1

vorgesehen. Damit soll u.a. der fortschreitenden ‘

Konzentrationsentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel entgegen

gewirkt werden. Die Aufrechterhaltung einer mittelständischen

Anbieterstruktur ist hier dringend erforderlich.

Konstanz und Verläßlichkeit von Rahmenbedingungen sind

ordnungspolitische Grundsätze, die (rationales) wirtschaftliches

Handeln erst ermöglichen. Eine umfassende Reform des GWB wäre

deshalb zur Zeit verfrüht. Eine “kleine Novelle", die insbesondere

0 das Problem der Nachfragemacht großer Handelsunternehmen

zufriedenstellend löst. sollte aber in Erwägung gezogen werden.

4.) Bremsklötze weg: Entbürokratisierung bleibt Aufgabe der Politik

Die Volkswirtschaft ist auch in Zukunft auf leistungsfähige kleine

und mittlere Unternehmen angewiesen. Die Aufgabe der

Wirtschaftspolitik kann aber nicht darin gesehen werden, einen

"Schutzzaun" aus Sondervorschriften‚ Ausnahmeregelungen und

speziellen Fördermaßnahmen für den Mittelstand aufzubauen. Vielmehr

muß die Wirtschaftspolitik durch Setzung geeigneter

O Rahmenbedingungen Chancengleichheit für alle Unternehmensgrößen

schaffen.

Ein weg zu mehr Chancengleichheit führt über die

Entbürokratisierung von Gesetzen und Vorschriften. Die

Bundesregierung wird auch in Zukunft konsequent an

Vereinfacherungen und der Ausräumung bürokratischer Hemmnisse

arbeiten.

Als konkrete Vorhaben sind geplant:

- weitere Vereinfachung des Baugesetzbuches.

- Ein 2. Statistikbereinigungsgesetz.
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— Reduzierung der bürokratischen Belastungen bei der Lohn— und ‚

Gehaltsabrechnung.

— Bereinigung von Ordnungs— und Verwaltungsvorschriften.

weiterhin ist bei neuen Gesetzen und Vorschriften von Anfang an auf

eine "unbürokratische" Ausgestaltung zu achten:

— Es sollte nur soviel geregelt werden. wie zur Zielerreichung

notwendig ist; die Zie1—Mittel—Verhältnismäßigkeit ist ebenso

zu beachten. wie die Möglichkeit der zeitlichen Befristung 5

neuer Vorschriften.

1
- Neue Vorschriften sollten einfach und verständlich sein.

— Unerwünschte Nebenwirkungen (indirekte Kosten. Einschränkungen

der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit etc.) sind

auszuschalten oder so gering wie möglich zu halten. 1

- unvermeidliche gesetzliche Neuregelungen sind daraufhin zu

überprüfen, ob kleine und mittlere Betriebe gezielt entlastet

werden können.

5. Bekämgfung der Schattenwirtschaft — eine Zukunftsaufgabe

O Im Bereich der Schattenwirtschaft haben die Umsätze nach ‘

vorliegenden Schätzungen eine Größenordnung erreicht. die etwa 10 S i

des Bruttosozialprodukts ausmacht. Hier besteht in der nächsten ;

Legislaturperiode Handlungsbedarf für die Regierung:

- Es wird eine verstärkte Aufklärung der Bürger stattfinden.

Schwarzarbeit nicht weiter als Kavaliersdelikt zu betrachten.

— Die Bundesregierung wird ihren Beitrag dazu leisten. den

Anstieg der Lohnnebenkosten zu begrenzen.
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— Firmen, die wiederholt gegen das Verbot illegaler

Beschäftigung verstoßen und deshalb mit einem Bußgeld belegt

worden sind, sollten keine Aufträge der öffentlichen Hand mehr

erhalten‚

— Die Strat- und Bußgeldvorschriften müssen weiter verschärft

werden.

Die entscheidende Strategie zur Überwindung der Schattenwirtschaft

wird allerdings eine nachhaltige und dauerhafte Steuerentlastung

für die Arbeitnehmer und Selbständigen sein.

D Für die CDU ist Mittelstandspolitik zugleich wirtschafts- und

Gesellschaftspolitik. Denn mittelständische Unternehmen bieten den

Menschen Arbeitsplätze in ihrem angestammten Lebensraum. Sie

ermöglichen aber auch durch ihre überschaubare Betriebsgröße ein

Miteinander von Arbeitnehmern und Unternehmern. Die Sicherung eines

leistungsfähigen Mittelstandes ist daher eine vordringliche

Aufgabe: Der Mittelstand braucht eine Politik. die seine stärken

für die Weiterentwicklung unseres freiheitlichen Systems aktiviert.

Andererseits braucht die Gesellschaft einen Mittelstand, der sich

seiner Gemeinwohlverantwortung bewußt ist und ihr durch eine aktive

Mitgestaltung von Politik und Wirtschaft gerecht wird.

O



Pressemitteilung _ f.
sicher

sozial _

undfrel

Bonn, 13. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer l

0 PRESSEKONFERENZ ‘

am Freitag, 15. August 1986 12.15 Uhr im Sitzungszimmer 1 / 2

des Konrad-Adenauer-Hauses mit dem Fraktionsvorsitzenden der

CDU im Hessischen Landtag, Gottfried Milde, MdL.

Thema: "Hessen — kein Modell für Bonn".

Bilanz von sechs Monaten rot — grüner Regierungsarbeit.

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

mit freundlichen Grüßen

( Jürgei  hmeier )

Sprecher der CDU

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Vevanlwomich: Jürgen Mevschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1
Kanrad-Adenauer-Haus. Telefon: pressesceue (o2 2s) 544-521/22 (Merschmeier), 544-5w1/12 (Maaß), Femschrerbev a 86 304
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Bonn, 13. August 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Landesverbände fit für den Wahlkampf

Zur Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes trafen sich heute

0 unter Leitung von CDU-Eundesgeschäftsführer Peter Radunski die

Generalsekretäre und Geschäftsführer der CDU-Landesverbände.

Nachdem cDüeGeneralsekretär Dr. Heiner Geißler in der letzten

Woche die Auftaktkampagne der CDU für den Bundestagswahlkampf

unter dem Motto "Weiter so, Deutschland!" gestartet hat, be-

sprachen die Generalsekretärs und Landesgeschäftsführer in-

haltliche und organisatorische Fragen der Wahlkampfführung.

Die positive Leistungsbilanz der Regierung Helmut Kohl, aber

auch die innere zerstrittenheit und Alternativlosigkeit der

Sozialdemokraten sowie die permanente Demontage des Kandidaten

O Johannes Rau bieten nach Aussage von CDU-Bundesgeschäftsführer

Radunski eine hervorragende Ausgangsposition für einen erfolg-

reichen Wahlkampf der CDU.

Ziel des Bundestagswahlkampfes der CDU ist es, dem Wähler zu

verdeutlichen, daß er durch sein Votum eine Richtungsentschei-

dung für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland fällt. Im

Wahlkampf wird die CDU politisch und personell klar heraus-

stellen, daß der Wähler zwischen der erfolgreichen Regierung

von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und einem rot - grünen Lager

zu entscheiden hat.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssteme v Vevanlwcrthch: Jungen Mevschmeier, Stelwenn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
Konvad-Adenauer-Haus, Telefon: PressesIeHe (o2 2s) 544521/22 (Merschmelevl, 544-511/12 (Maaß). Fernschrexber: a 86 504
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In einer Angriffskampagne wird sich die CDU kritisch mit dem

Kandidaten der SPD, Johannes Rau, beschäftigen. Raus bisheriges

Verhalten läßt darauf schließen, daß es sich bei ihm entweder

um einen Zählkandidaten oder Wählertäuscher handelt.

Im Mittelpunkt des inhaltlichen Wahlkampfes der CDU steht neben

einer Leistungsbilanz der Nachweis, daß die CDU in der Lage

ist, die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland als moderner

Industriegesellschaft und als einer Gesellschaft mit menschli-

chem Gesicht zu gestalten. Die Partei wird auf dem bevorstehen-

den Bundesparteitag (7. — 8. Oktober) in Mainz ein "Zukunfts-

O manifest" verabschieden.

ä

l

‘ a
\
l
x

l

l

l
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Bonn, 14. August 1986

Eine fnnktignigrende Soziale Marktwirtschaft ist ohne Mittel-

stand nicht denkbar.

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte heute der

CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Wissmann, Mitglied des

. CDU-Bundesvorstandes und wirtschaftspolitischer Sprecher der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion, anläßlich der Vorstellung einer

Dokumentation zur Mittelstandspolitik der CDU:

Mittelstandspolitik bedeutet nicht, daß der Staat um kleine und

mittlere Unternehmen ein Schutzzaun zieht. Auch der selbstän-

dige Mittelstand muß sich im Wettbewerb bewähren und der Wett-

bewerbsauslese stellen.

Die CDU wird eine Mittelstandspolitik betreiben, die die Stär-

0 ken des Mittelstandes für die Weiterentwicklung unseres frei-

heitlichen Systems aktiviert. Andererseits erwartet die CDU vom

Mittelstand, daß er sich seiner Gemeinwohlverantwortung bewußt

ist und ihr durch eine aktive Mitgestaltung von Politik und

Wirtschaft gerecht wird.

Herausgeber: CDUBundesgeschasmeHe Veranlwonhch Jürgen Merschmeler, Stelwenn. Hansßhnsnan Maaß. 530e Bonn v,
Konrad-Adenauev-Haxls,Telelon pvesseszexne4o2 28)5AA-521/??(Merschmewer).544-511/12{Maeß)‚Femschreiber 555504
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I. Mittelstand - unverzichtbar für unsere Wirtschaft

95,2 3 der 44,687 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (Basis-

jahr 1984) sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als

S00 Beschäftigten. In diesen Unternehmen sind 3.3 Millionen

Menschen beschäftigt.

Mittelständische Unternehmen tätigen 44 % der Investitionen,

machen 51 % der Umsätze, erwirtschaften 49 % des Sozialpro»

dukts. beschäftigen 66 % der Arbeitnehmer und bilden über 80 2

der Lehrlinge aus.

0 Eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft ist ohne lei-

stungsfähigen Mittelstand nicht denkbar.

Kleine und mittelständische Unternehmen passen sich erfahrungs—

gemäß den strukturellen Veränderungen schneller an. Sie be—

sitzen ein hohes Maß an Innovationskraft. Gerade kleine und

mittlere Unternehmen gewährleisten, daß Arbeitsplätze in der

Nähe des Wohnortes angeboten werden und die Menschen Arbeit in

ihrer Heimat finden. In kleinen und mittleren Betrieben können

die Betriebsangehörigen besser zusammenarbeiten. Auch zur Lö-

sung des Lehrstellenproblems hat der selbständige Mittelstand

einen entscheidenden Beitrag geleistet.

II. Leistungen der Bundesregierung für den Mittelstand

Mittelstandspolitik muß zunächst immer heißen. gute wirtschaft—

liche Rahmenbedingungen zu schaffen. Hier war die Bundesre-

gierung außerordentlich erfolgreich: Stetiges Wirtschafts-

wachstum. stabile Preise, ein Anstieg der Beschäftigungszahlen‚

niedrige Zinsen. sowie Steuerentlastungen.

Der Mittelstand hat wieder Vertrauen in die Wirtschaftspolitik

und investiert wieder. Die verbesserte Einkommenssituation der
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privaten Haushalte schlägt sich in einer verstärkt binnenwirt-

schaftlichen Nachfrage nieder. Das Kommt vor allem dem Handel

zugute.

gteuerentlastung für den Mittelstand

Mittelstandspolitik bedeutet auch. ein einfaches. leistungsge-

rechtes und inncvationsfreundliches Steuersystem zu schaffen.

Seit dem Regierungswechsel wurden für den Mittelstand bessere

Abschreibungsbedingungen eingeführt, Entlastungen bei der Ge-

werbekapital- und Gewerbeertragssteuer erreicht und ein zwei-

‘ stufiges Steuersenkungsgesetz 1986/88 beschlossen. Diese Maß-

nahmen weisen in die richtige Richtung und brachten auch dem

Mittelstand Entlastungen.

Existenzgründer brauchen eine Starthilfe

Die Bundesrepublik Deutschland erlebt seit 1983 eine Existenz»

gründungswelle. Jährlich erfolgen rd. 320.000 Existenzgrün»

dungen. Um den Existenzgründern eine Hilfe zur Selbsthilfe zu

geben, unterstützte die Bundesregierung seit 1983 rd. 50.000

Existenzgründungen mit Darlehen (zu Vorzugskonditionen) in Höhe

O von 3.5 Milliarden DM aus dem ERP-Existenzgründungsprogramm.

Im August 1985 wurde ein Ansparprogramm für zukünftige Unter»

nehme: eingeführt.

öffentlich geförderte Unternehmensgründungen sind besonders

überlebensfähig. Von den durch das Eigenkapitalhilfeprogramm

geförderten Existenzgründungen sind von 1980 bis 1985 nur

1.6 Prozent ausgeschieden.

Der Mittelstand lebt von Innovationen

Die Bundesregierung hilft dem Mittelstand u.a‚ durch:
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— Zuschüsse zu den Personalaufwendungen im Forschungs— und

Entwicklungsbereich für kleine und mittlere Unternehmen

380 Millionen DM im Haushaltsjahr 1985 und in den Folge»

jahren bis 1988 jeweils 400 Millionen DM aus. Als Zuschüs-

se für zusätzliche Einstellungen im Forschungsbereich wer-

den im Finanzplanungszeitraum weitere 600 Mio. DM bereit-

gestellt.

w

III. Mittelstand — mit Zuversicht in die Zukunft

l.) Steuerpolitik sichert die Zukunft des Mittelstandes

Mit der zweistufigen Steuerreform. deren erste Stufe 1986 be—

reits realisiert worden ist und deren zweite 1988 in Kraft tre-

ten wird‚ hat die CDU einen ersten wichtigen Schritt zu mehr

Steuergerechtigkeit und geringerer Steuerbelastung für alle ge—

macht. Durch eine grundlegende Steuerreform in der nächsten Le-

gislaturperiode werden wir einen zweiten großen Schritt in die-

se Richtung tun. Dabei wird sich die CDU an folgenden Leitge-

danken orientieren:

u - Die CDU will ein einfacheres Steuersystem mit geringeren

Steuersätzen und weniger Ausnahmen und Begünstigungen ver-

wirklichen. So erreichen wir auch mehr Steuergerechtigkeit.

- Die CDU will einen durchgehenden linear—progressiVen Ein-

kommensteuertarif einführen. um die unerträglich hohe

Grenzbelastung für die große Mehrzahl der arbeitenden

Menschen und den selbständigen Mittelstand zu verringern.

— Die CDU will die im internationalen Vergleich zu hohe Be-

steuerung der Unternehmen weiter verringern. Der

1inear—progressive Tarif führt auch zu einer nachhaltigen

Entlastung für den Mittelstand. Die Struktur der Unter—
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nehmensbesteuerung soll so verändert werden. daß die Be—

nachteiligung der Eigen— und Beteiligungsfinanzierung ge-

genüber der Fremdkapitalfinanzierung abgebaut wird. Es mus

attraktiver werden, Kapital im eigenen oder in ein anderes

Unternehmen zu investieren, als in risikolose Geldanlagen

auszuweichen. Der starke Anteil der direkten Steuern auf

Arbeit und unternehmerische Tätigkeit soll zurückgeführt

werden.

2.) Fairer Leistungswettbewerb sichert die Zukunft des Mittel-

standes

Für die nächste Legislaturperiode wird eine Novellierung des

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Vorgesehen. Da-

mit soll u.a. der fortschreitenden Konzentrationsentwicklung im

Lebensmitteleinzelhandel entgegengewirkt und der Nachfragee

macht im Handel Einhalt geboten werden.

3.) Bremsklötze weg: Entbürokratisierung bleibt Aufgabe der

Politik '

Ein Weg zu mehr Chancengleichheit des Mittelstandes führt über

O die Entbürokratisierung von Gesetzen und Vorschriften. Die Bun-

desregierung wird auch in Zukunft konsequent an Vereinfachungen

und der Ausräumung bürokratischer Hemmnisse arbeiten.

Als konkrete Vorhaben sind geplant:

— weitere Vereinfachung des Baugesetzbuches;

- ein 2. Statistikbereinigungsgesetz;

— Reduzierung der bürokratischen Belastungen bei der

Lohn- und Gehaltsabrechnung;

» Bereinigung von Ordnungv und Verwaltungsvorschriften.
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Weiterhin ist bei neuen Gesetzen und Vorschriften von Anfang an

auf eine unbürokratische Ausgestaltung zu achten.

4.) Bekämgfung der Schattenwirtschaft — eine golitische Dauer-

aufgabe ,

Im Bereich der Schattenwirtschaft haben die Umsätze nach Vor—

liegenden Schätzungen eine Größenordnung erreicht, die etwa

10 % des Bruttosozialprodukts ausmacht. Hier besteht in der

nächsten Legislaturperiode Handlungsbedarf für die Regierung.

0 — Es wird eine verstärkte Aufklärung der Bürger stattfinden.

Schwarzarbeit nicht weiter als Kavaliersdelikt zu betrach—

ten.

- Die Bundesregierung wird ihren Beitrag dazu leisten, den

durch die öffentliche Hand zu verantwortenden Anstieg der

Lohnnebenkosten zu begrenzen. Da der größere Teil der

Lohnnebenkosten von den Tarifpartnern zu verantworten ist.

kann eine wirksame Begrenzung nur mit den Tarifpartnern

erfolgen.

» Firmen, die wiederholt gegen das Verbot illegaler Be-

0 schäftiguhg verstoßen und deshalb mit einem Bußgeld belegt ‘

worden sind. sollten keine Aufträge der öffentlichen Hand

mehr erhalten. i

— Die Straf- und Bußgeldvorschriften müssen weiter ver-

schärft werden. l

Die entscheidende Strategie zur Überwindung der Schattenwirt-

schaft wird allerdings eine nachhaltige und dauerhafte Steuer-

entlastung für die Arbeitnehmer und Selbständigen sein.
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IV. Offensive in der Mittelstandsgolitik

Die Christlich Demokratische Union wird in den kommenden Mo-

naten eine mittelstandspolitische offensive starten. die nicht

nur die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Bedeutung des

Mittelstandes hervorhebt und über die Leistungen der Bundes-

regierung für den selbständigen Mittelstand aufklärt, sondern

auch Perspektiven einer zukunftsorientierten Mittelstandspo-

litik deutlich werden läßt.

Als konkrete Maßnahmen wird die CDU u.a‚

O - die Debatte über die Große Anfrage der CDU/CSU-Bundestags»

fraktion zur Mittelstandspolitik und

- eine große Veranstaltung zur Zukunft des Mittelstandes am

15. November 1986 in Düsseldorf durchführen.
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Anläßlich der Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen für

Juli 1986 durch die Bundesanstalt für Arbeit erklärt die

Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU,

Mesministerin Prof.Dr. Rita Süßmuth:

Mit der neuesten, insgesamt positiven Entwicklung auf dem

. Arbeitsmarkt können sich die Frauen nicht zufriedengeben.

Die Erwerbstätigenzahl von Juni 1986 dürfte das Niveau von

1985 um etwa 280.000 oder gut 1% übertroffen haben. Die Zahl

der arbeitslosen Frauen ist jedoch im Vergleich zum vor-

jahresmonat noch um 1% gestiegen.

Es kann nicht nur Anliegen des Staates und der staatlichen

Institutionen bleiben, den zunehmenden Berufswünschen der

Frauen Rechnung zu tragen; die Wirtschaft ist selbst gefor-

dert. '

Rund 300.000 Frauen kehren pro Jahr nach einer Phase aus-

schließlicher Familientätigkeit auf den Arbeitsmarkt zurück.

0 Schulentlassungen und der Abschluß betrieblicher Ausbildun-

gen führen zur Zeit ebenfalls zu erhöhten Arbeitslosmeldun-

gen‚ besonders von Mädchen und jungen Frauen.

Wir brauchen die verstärkte Bereitschaft der Betriebe, den ‘

Mädchen frauenuntypische Berufe, z.B. Handwerksberufe, zu

öffnen‘. wir brauchen außerdem dringend eine Ausweitung von

Modellen flexibler Arbeitszeit. Teilzeitarbeit ist nur eine

Form von Arbeitszeitflexiblität. Eine flexible Arbeitszeit

“eäiiiäffläH383?ääüifig.55633:???fääßäüäläfä232'515}W255EEJSZCWSESSEQESSE "
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kann bezogen werden auf den Tag, die Woche, den Monat oder

das Jahr. Phantasie darf sich nicht nur auf Produktherstel—

lung und -werbung beschränken.

Ich appelliere an die sozialpolitische Verantwortung der

Wirtschaft für familienfreundliche Arbeitszeiten und ‘

Arbeitsplatzstandorte. Die Zahl der Arbeitslosen, die aus-

schließlich Teilzeitbeschäftigung suchen, lag Ende Juli mit

237.600 auf dem Niveau des Vorjahres, obgleich die Arbeits-

ämter, gemessen am Vorjahresmonat, 12% mehr Arbeitssuchende

in Teilzeitstellen vermitteln konnten. Angebot und Nachfrage

klaffen noch immer weit auseinander. Die Bundesregierung hat

0 durch das Beschäftigungsförderungsgesetz alle Voraussetzun——

gen für flexible Arbeitszeiten geschaffen. Sie müssen ge-

nutzt werden.

\

l
x

x
x

0

\
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Eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft ist ohne Mittel-

stand nicht denkbar.

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte heute der

CDU—Bundestagsabgeordnete Matthias Wissmann, Mitglied des

0 CDU-Bundesvorstandes und wirtschaftspolitischer Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, anläßlich der Vorstellung einer

Dokumentation zur Mittelstandspolitik der CDU:

Mittelstandspolitik bedeutet nicht, daß der Staat um kleine und

mittlere Unternehmen ein Schutzzaun zieht. Auch der selbstän-

dige Mittelstand muß sich im Wettbewerb bewähren und der Wett-

bewerbsauslese stellen.

Die CDU wird eine Mittelstandspolitik betreiben, die die Stär»

0 ken des Mittelstandes für die Weiterentwicklung unseres frei-

heitlichen Systems aktiviert. Andererseits erwartet die CDU vom

Mittelstand, daß er sich seiner Gemeinwohlverantwortung bewußt

ist und ihr durch eine aktive Mitgestaltung von Politik und

Wirtschaft gerecht wird. ‘

l

x
l
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I. Mittelstand - unverzichtbar für unsere Wirtschaft

95,2 % der 44.687 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (Basis-

jahr 1984) sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als

500 Beschäftigten. In diesen Unternehmen sind 3,3 Millionen

Menschen beschäftigt.

Mittelständische Unternehmen tätigen 44 % der Investitionen.

machen 51 % der Umsätze, erwirtschaften 49 2 des Sozialpro—

dukts‚ beschäftigen 66 2 der Arbeitnehmer und bilden über B0 %

der Lehrlinge aus.

O Eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft ist ohne lei-

stungsfähigen Mittelstand nicht denkbar.

Kleine und mittelständische Unternehmen passen sich erfahrungs-

gemäß den strukturellen Veränderungen schneller an. Sie be-

sitzen ein hohes Maß an Innovationskraft. Gerade kleine und

mittlere Unternehmen gewährleisten, daß Arbeitsplätze in der

Nähe des Wohnortes angeboten werden und die Menschen Arbeit in

ihrer Heimat finden. In kleinen und mittleren Betrieben können

die Betriebsangehörigen besser zusammenarbeiten. Auch zur Lö-

sung des Lehrstellenproblems hat der selbständige Mittelstand

einen entscheidenden Beitrag geleistet.

II. Leistungen der Bundesregierung für den Mittelstand

Mittelstandspolitik muß zunächst immer heißen. gute wirtschaft-

liche Rahmenbedingungen zu schaffen. Hier war die Bundesre-

gierung außerordentlich erfolgreich: Stetiges wirtschafts—

wachstum‚ stabile Preise. ein Anstieg der Beschäftigungszah1en‚

niedrige Zinsen, sowie Steuerentlastungen.

Der Mittelstand hat wieder Vertrauen in die Wirtschaftspolitik
x

und investiert wieder. Die verbesserte Einkommenssituation der ‘
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privaten Haushalte schlägt sich in einer verstärkt binnenwirt—

schaftlichen Nachfrage nieder. Das kommt vor allem dem Handel

zugute.

gteuerentlastung für den Mittelstand

Mittelstandspolitik bedeutet auch. ein einfaches. leistungsge-

rechtes und innovationsfreundliches Steuersystem zu schaffen.

Seit dem Regierungswechsel wurden für den Mittelstand bessere

Abschreibungsbedingungen eingeführt, Entlastungen bei der Ge-

werbekapital— und Gewerbeertragssteuer erreicht und ein zwei-

O stufiges Steuersenkungsgesetz 1986/88 beschlossen. Diese Maß- i

nahmen weisen in die richtige Richtung und brachten auch dem

Mittelstand Entlastungen. 1

1

Existenzgründer brauchen eine Starthilfe

1

Die Bundesrepublik Deutschland erlebt seit 1983 eine Existenz-

gründungswelle. Jährlich erfolgen rd. 320.000 Existenzgrün—

dungen. Um den Existenzgründern eine Hilfe zur Selbsthilfe zu

geben, unterstützte die Bundesregierung seit 1983 rd. 50.000

Existenzgründungen mit Darlehen (zu Vorzugskonditionen) in Höhe

0 von 3.5 Milliarden DM aus dem ERP—Existenzgründungsprogramm.

Im August 1985 wurde ein Ansparprogramm für zukünftige Unter-

nehmer eingeführt.

öffentlich geförderte Unternehmensgründungen sind besonders

überlebensfähig. Von den durch das Eigenkapitalhilfeprogramm

geförderten Existenzgründungen sind von 1980 bis 1985 nur

1,6 Prozent ausgeschieden.

Der Mittelstand lebt von Innovationen i

Die Bundesregierung hilft dem Mittelstand u.a. durch:
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- Zuschüsse zu den Personalaufwendungen im Forschungs— und i

Entwicklungsbereich für kleine und mittlere Unternehmen

380 Millionen DM im Haushaltsjahr 1955 und in den Folge-

jahren bis 1988 jeweils 400 Millionen DM aus. Als Zuschüs-

se für zusätzliche Einstellungen im Forschungsbereich wer-

den im Finanzplanungszeitraum weitete 600 Mio. DM bereit-

gestellt.

l

III. Mittelstand - mit Zuversicht in die Zukunft

0 a
l.) Steuergolitik sichert die Zukunft des Mittelstandes 1

1

Mit der zweistufigen Steuerreform. deren erste Stufe 1986 be-

reits realisiert worden ist und deren zweite 1988 in Kraft tre-

ten wird. hat die CDU einen ersten wichtigen Schritt zu mehr

Steuergerechtigkeit und geringerer Steuerbelastung für alle ge-

macht. Durch eine grundlegende Steuerreform in der nächsten Le-

gislaturperiode werden wir einen zweiten großen Schritt in die-

se Richtung tun. Dabei wird sich die CDU an folgenden Leitge-

danken orientieren:

0 — Die CDU will ein einfacheres Steuersystem mit geringeren

Steuersätzen und weniger Ausnahmen und Begünstigungen ver-

wirklichen. So erreichen wir auch mehr Steuergerechtigkeit.

— Die CDU will einen durchgehenden linear-progressiven Ein-

kommensteuertarif einführen. um die unerträglich hohe

Grenzbelastung für die große Mehrzahl der arbeitenden

Menschen und den selbständigen Mittelstand zu verringern.

— Die CDU will die im internationalen Vergleich zu hohe Be—

steuerung der Unternehmen weiter verringern. Der

linear—progressive Tarif führt auch zu einer nachhaltigen

Entlastung für den Mittelstand. Die Struktur der Unter— J
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nehmensbesteuerung soll so verändert werden. daß die Be-

nachteiligung der Eigen- und Beteiligungsfinanzierung ge-

genüber der Fremdkapitalfinanzierung abgebaut wird. Es mu

attraktiver werden, Kapital im eigenen oder in ein anderes

Unternehmen zu investieren, als in risikolose Geldanlagen

auszuweichen. Der starke Anteil der direkten Steuern auf

Arbeit und unternehmerische Tätigkeit soll zurückgeführt

werden.

Z.) Fairer Leistungswettbewerb sichert die Zukunft des Mittel-

standes

Für die nächste Legislaturperiode wird eine Novellierung des

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Vorgesehen. Da-

mit soll u.a. der fortschreitenden Konzentrationsentwicklung im

Lebensmitteleinzelhandel entgegengewirkt und der Nachfrage—

macht im Handel Einhalt geboten werden.

3.) Bremsklötze weg: Entbürokratisierung bleibt Aufgabe der

Politik Ä

Ein Weg zu mehr Chancengleichheit des Mittelstandes führt über

0 die Entbürokratisierung von Gesetzen und Vorschriften. Die Bun-

desregierung wird auch in Zukunft konsequent an Vereinfachungen

und der Ausräumung bürokratischer Hemmnisse arbeiten.

Als konkrete Vorhaben sind geplant:

— weitere Vereinfachung des Baugesetzbuches;

— ein 2. Statistikbereinigungsgesetz:

— Reduzierung der bürokratischen Belastungen bei der

Lohn- und Gehaltsabrechnung;

— Bereinigung von Ordnung— und Verwaltungsvorschriften.
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weiterhin ist bei neuen Gesetzen und Vorschriften von Anfang an

auf eine unbürokratische Ausgestaltung zu achten.

4.) Bekämpfung der Schattenwirtschaft — eine golitische Dauer—

aufgabe

Im Bereich der Schattenwirtschaft haben die Umsätze nach vor—

liegenden Schätzungen eine Größenordnung erreicht, die etwa

10 % des Bruttosozialprodukts ausmacht. Hier besteht in der

nächsten Legislaturperiode Handlungsbedarf für die Regierung.

0 — Es wird eine verstärkte Aufklärung der Bürger stattfinden,

Schwarzarbeit nicht weiter als Kavaliersdelikt zu betrach-

ten.

— Die Bundesregierung wird ihren Beitrag dazu leisten, den

durch die öffentliche Hand zu verantwortenden Anstieg der

Lohnnebenkosten zu begrenzen. Da der größere Teil der

Lohnnebenkosten von den Tarifpartnern zu verantworten ist,

kann eine wirksame Begrenzung nur mit den Tarifpartnern

erfolgen.

— Firmen, die wiederholt gegen das Verbot illegaler Be-

0 schäftiguhg verstoßen und deshalb mit einem Bußgeld belegt

worden sind, sollten keine Aufträge der öffentlichen Hand

mehr erhalten.

— Die Straf— und Bußgeldvorschriften müssen weiter ver-

schärft werden.

Die entscheidende Strategie zur Überwindung der Schattenwirt-

schaft wird allerdings eine nachhaltige und dauerhafte Steuer-

entlastung für die Arbeitnehmer und Selbständigen sein.
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IV. offensive in der Mittelstandsgolitik

Die Christlich Demokratische Union wird in den kommenden Mo-

naten eine mittelstandspolitische offensive starten, die nicht

nur die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Bedeutung des

Mittelstandes hervorhebt und über die Leistungen der Bundes-

regierung für den selbständigen Mittelstand aufklärt‚ sondern

auch Perspektiven einer zukunftsorientierten Mitte1standspo—

litik deutlich werden läßt.

Als konkrete Maßnahmen wird die CDU u.a.

O - die Debatte über die Große Anfrage der CDU/Csumundestags»

fraktion zur Mittelstandspolitik und

— eine große Veranstaltung zur Zukunft des Mittelstandes am

15. November 1986 in Düsseldorf durchführen.
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Aus Anlaß der Vorstellung des Legorellos "Unsere Politik für

die Sgldaten". der Brosghre "Im Bündnis für Freiheit. Frieden

und Verständigung" sowie des Flggblattes "39 Qahre wehrgflicht:

Danke Soldaten" erklärt der Bundesgeschäftsführer der Christ-

lich Demokratischen Union Deutschlands. Peter Radgnski:

Die jahrelange mangelnde Solidarität der damaligen Regierungs-

. partei SPD zur Bundeswehr hatte zu einer erheblichen Verunsi-

cherung unter den Soldaten geführt. Die Herabsetzung des

Dienstes der Soldaten und die gleichzeitige moralische Höher-

bewertung von Wehrdienstverweigerung‚ wie sie zum Beispiel der

saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine vorgenommen

hat, ließen in der Öffentlichkeit den Eindruck entstehen, daß

der Erhalt des Friedens in unserem Land mehr durch Demonstran-

ten und Verweigerer als die Soldaten der Bundeswehr gesichert

wird.

Heute haben die Soldaten wieder Selbstbewußtsein und Selbst-

sicherheit zurückgewonnen‚ weil diese Bundesregierung sich

0 offen zu ihren Soldaten und ihrem Auftrag bekennt . Kein Soldat

der Bundeswehr kann mehr sagen, daß die politische Führung ihn

im Stich läßt‚ wenn er angegriffen wird. wir werden auch

zukünftig nicht zulassen, daß die Soldaten der Bundeswehr

politisch und moralisch aus der Gesellschaft ausgegrenzt wer-

den. Ihr Dienst ist ein Dienst am Frieden, der auch und gerade

im nuklearen Zeitalter moralisch gerechtfertigt ist. Allen

Soldaten gilt unser Dank und unsere Anerkennung.

Als die Regierung Helmut Kohl antrat, waren drückende perso-

nelle und soziale Probleme der Bundeswehr ungelöst. Material

und Personal waren gekürzt, der Übungsbetrieb der Streitkräfte

"äiäffäi?h’;5E1132?i2m?‘äf23;‘;s.52%?22%’?Ifäzßääifääfääi,EEPYEÄWFggicfäßaßääääf "
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eingeschränkt worden, eine verbindliche Bundeswehrplanung gab

es bereits seit 1977 nicht mehr.

Und das ist die heutige Lage: Die drängensten personellen und

sozialen Probleme sind mit Mut, Umsicht und Originalität ange-

gangen und Lösungen auf den Weg gebracht worden. Der Abbau des

Verwendungsstaus schafft neue Aufstiegschancen für nachrückende

Offiziersjahrgänge, die Unteroffizierungslage ist die beste in

der Geschichte der Bundeswehr.

Umfassendere Fürsorge für Soldatenfamilien, erhöhte Leistungen

. für Wehrpflichtige und die bessere Absicherung der Zeitsoldaten

haben das soziale Klima in der Bundeswehr entscheidend beru-

higt. Der Übungsbetrieb ist wieder voll hergestellt, Verbes-

serungen der Bewaffnung und Ausrüstung sind spürbar.

Diese Bilanz haben wir in dem Faltblatt "Unsere Politik für die

Soldaten" zusammengefaßt: Sie zeigt, daß die Soldaten der Bun-

deswehr und ihre Angehörigen sich auf die CDU verlassen können.

Sie ist die einzige politische Kraft in der Bundesrepublik

Deutschland, die in Fragen der Sicherheit und der Bundeswehr

eine klare und berechenbare Politik betreibt.

0 Die Leistungen der Bundeswehr verpflichten uns aber auch für

die Zukunft zu weiteren Anstrengungen in solchen Bereichen, in

denen weitere Verbesserungen noch möglich sind, zum Beispiel in

der Frage der Dienstzeitregelung.

Die CDU hat ihre erfolgreiche Politik für die Soldaten gegen

eine parlamentarische Opposition durchgesetzt, die sich zur

sicherheitspolitischen Neinsagerpartei entwickelt hat. Die SPD

hat die gemeinsamen Grundlagen der demokratischen Parteien in

der Sicherheitspolitik zerstört und ist kein verläßlicher Bünd-

nispartner mehr — weder für die NATO noch für die Bundeswehr.
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Unsere erfolgreiche Politik für die Soldaten hat der Bundeswehr

wieder eine klare Zukunftsperspektive gegeben. Verunsicherung

oder Resignation bei den Soldaten und ihren Angehörigen sind

einer neuen Zuversicht gewichen. Das Vertrauen in die politi-

sche Führung ist wieder gefestigt. Mit dieser Konsolidierung

der Streitkräfte nach innen hat die Regierung Helmut Kohl das

Gegenstück zur Wiederherstellung des Vertrauens in die deutsche

Sicherheitspolitik von außen geschaffen.

‘x .

x

‘.

l

1
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Anläßlich der Vorlage einer Dokumentation zur

Europäisierungspolitik der SPD erklärt Elmar Brok MdEP.

stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses

Außen- und Deutschlandpolitik der CDU:

. Die Europäisierungsgolitik der SPD

Auf Schleichwegen zum sozialistischen Neutralismus

Mit dem Konzept der Europäisierung mißbraucht die SPD die Idee

eines geeinten Europas für ihre ideologischen und gesell-

schaftspolitischen Ziele. Die Europäisierung ist für die SPD

auch der Schleichweg aus dem westlichen Bündnis heraus.

Zur Durchsetzung ihrer Ziele ist die SPD sogar bereit, mit kom-

munistischen Parteien zusammenzuarbeiten. Bundesgeschäftsführer

Glotz warnt seine Parteifreunde, bornierte innerlinke Auseinan—

dersetzungen z. B. gegenüber Parteien wie den italienischen

O Kommunisten zu vermeiden. (Vgl. FAZ, 6. August 1985)

Neben der Wirtschafts—, Sozial— und Technologiepolitik steht

vor allem die Sicherheitspolitik im Mittelpunkt des Europäi-

sierungskonzeptes der SPD. Ziele der Sozialdemokraten sind da-

bei nicht die Überwindung der europäischen Teilung oder die

Stärkung des europäischen Pfeilers im westlichen Bündnis, son-

dern die Abkoppelung Europas von der Wertegemeinschaft der

westlichen Demokratien.

"ekäääiiä‚S.333lfäfää?‚i212;.e‘2'ä2“5ä'!l?ffää?%?nMäääääiää’,39237€5'323?EJEQGWEXSSESSE 1‘
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Horst Ehmke spricht von einer "Selbstbehauptung Europas" und

meint damit nur die Selbstbehauptung gegenüber den USA, nicht

aber gegenüber der Sowjetunion. Dies ist ein unredliches

Täuschungsmanöver und das Konzept des Neutralismus in europäi-

scher Kostümierung zu verkaufen. Ein solcher Etikettenschwin-

del, der eine Sicherheitspartnerschaft mit dem Osten der Ä

Freundschaft mit dem Westen vorzieht, setzt die Sicherheitsin—

teressen Westeuropas leichtfertig aufs Spiel. 1

Für Heidemarie Wieczorek—Zeul kann die "Europäisierung" der Si-

cherheitspolitik "durch die Schaffung einer neuen Organisa-

tionsform außerhalb der integrierten militärischen Struktur der

0 NATO" erreicht werden. (Vorwärts, 20. Juli 1986)

Die SPD hat damit einen Weg eingeschlagen, "der aus der atlanv

tischen Partnerschaft in eine faktische Abhängigkeit von der

Sowjetunion führt". (Prof. Alexander Schwan, EAZ vom 9. Juli

1985)

Die SPD verwischt die grundsätzlichen Unterschiede von Freiheit

und Diktatur. Sie propagiert ein "weltpolitisches Szenario, in

dem die Amerikaner als Kriegstreiber und die Sowjetunion als

Entspannungspartner erscheinen". (Gesine Schwan, Bonner Per-

spektiven, 30. Juli 1986)

O Egon Bahr bestätigt: "Ich hatte vor einigen Jahren mehr Sorge l

vor der Sowjetunion, ich habe heute mehr Sorgen vor den Ameri-

kanern." ("Frankfurter Gespräche" im Hessischen Rundfunk, 6.

April 1986)

i

Die Europäisierung der SPD, ihre Inhalte und das Netzwerk ihrer

Bündnisse und Verflechtungen — das ist der weg aus der Solida-

rität der westlichen Demokratien, der Anerkennung der sowjeti-

schen Herrschaft über die Menschen des Ostblocks und der Los-

lösung Westeuropas aus der Atlantischen Allianz und insbeson-

dere den USA.
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Bei der Vorstellung einer Dokumentation "Die jugendpolitische

Leistungsbilanz der Regierung Helmut Kohl von 1983 bis 1986"

erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Hermann

Kroll—Schlüter‚ heute in Bonn u.a.:

O Die Reg i erung Helmut Kohl hat die Zukunf tschancen junge r Men-

schen entscheidend verbessert. Vor wenigen Jahren beherrschten

noch negative Utopien die Köpfe und Herzen junger Menschen,

heute blickt die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen trotz

bestehender globaler Risiken zuversichtlich in die Zukunft.

während 1981 noch 58 Prozent der Jugendlichen die Zukunft der

Gesellschaft "eher düster" einschätzten, beurteilen heute

66 Prozent der Jugendlichen die Zukunft eher mit Zuversicht.

Zu den Pluspunkten der Regierung Helmut Kohl gehört aus jugend-

politischer Sicht der erfolgreiche Einsatz für mehr Lehrstel-

len. In den Jahren 1983 bis 1986 haben rund 2,8 Millionen

. Jugendliche einen betrieblichen Ausbi ldungsplatz erhalten . Das

waren rund 250.000 mehr als in den vier Jahren zuvor. Trotz des

großen Bewerberandrangs konnten jeweils mehr als 95 Prozent der

Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchten, versorgt werden.

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben

so viele Jugendliche eine Lehrstelle gesucht, und noch nie

haben so viele Jugendliche einen betrieblichen Ausbildungsplatz

erhalten.

Die Perspektiven für einen weiteren Abbau der Jugendarbeitslo-

sigkeit sind günstig. Die Gesamtzahl der arbeitslosen jungen

Menschen unter 25 Jahren liegt heute seit 1982 erstmals wieder

HekläflfiS32H;53.2i?gräfääf‘i»???äs.5273:?äälfffääßääüäääü.wg?Fäfßiääätgsääää? "
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deutlich unter einer halben Million. Obwohl die Altersgruppe

der 20—25jährigen demographisch gesehen sehr stark ist, ist die

Arbeitslosigkeit deutlich rückläufig. Neben ihrer erfolgreichen

Wirtschaftspolitik wird heute die aktive Arbeitsmarktpolitik

auf dem höchsten je erreichten Niveau gefahren. Allein die

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wiesen im Jahr 1985 gegenüber 1982

eine Steigerung um fast 200 Prozent auf. Insbesondere die Aus-

weitung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Möglichkeiten

der Qualifizierungsoffensive im Rahmen des neuen Arbeitsförde-

rungsgesetzes kommen Jugendlichen in verstärktem Umfang zugute.

0 Zu den weiteren Pluspunkten dieser Legislaturperiode gehören

die Verbesserungen beim Familienlastenausgleich und beim BAföG,

die Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Jugend—

liche bis zum 21. Lebensjahr, die Reform des Rechts auf Kriegs-

dienstverweigerung aus Gewissensgründen, die Verbesserung des

gesetzlichen Jugendschutzes und der Ausbau des Bundesjugend-

plans.

Vor allem hat die Regierung Helmut Kohl Schluß gemacht mit den

Versprechungen auf Kosten späterer Generationen. Sie hat eine

Politik beendet, die die Zukunft der Jugend verspielt, indem

sie ihr immer höhere Schuldenberge auftürmt. Die solide Finanz-

‘ .und Wirtschaftspolitik der Regierung Helmut Kohl haben erst

wieder politische Spielräume eröffnet, um eine humane Zukunft

gestalten zu können. So konnte in der Familienpolitik ein neues

Kapitel aufgeschlagen werden, was nicht zuletzt kommenden Gene-

rationen zugute kommt: Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, An-

erkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung stär-

ken nicht nur die Erziehungskraft der einzelnen Familie, son-

dern schaffen überdies gute Voraussetzungen für eine kinder-

freundliche Gesellschaft.

Während die CDU eine Jugendpolitik mit Augenmaß betreibt, be—

schränkt die SPD ihre Rolle als Opposition darauf, Paniksze—
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narien zu entwerfen und unter jungen Menschen Angst zu erzeu-

gen, bzw. vorhandene Ängste zu verstärken. Schwarzmalereien und

Panikmache schaffen jedoch weder einen einzigen Ausbildungs-

platz noch sind sie in der Lage, Jugendlichen Optionen für die \

Zukunft zu eröffnen. wie ein jugendpolitisches Positionspapier

der Kommission Jugendpolitik beim SPD-Parteivorstand vom Juni

diesen Jahres deutlich macht, begreift die SPD junge Menschen

ausschließlich als Objekte sozialer Notlagen, denen mit Auswei—

tung von Bürokratien und staatlichen Fördermaßnahmen begegnet

werden soll. Als weiterer Meilenstein für das Fortwursteln der

0 SPD in der Oppositionszeit kann der Irseer "Entwurf für ein

neues Grundsatzprogramm der SPD" gelten. "Jugend" wird darin zu

einem Randthema degradiert. Aus jugendpolitischer Sicht ist der

Entwurf ein platitüdenbehafteter Irrläufer, der jungen Menschen

keinerlei Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft bie— 1

tet, und der, wenn er überhaupt eine Richtung aufzeigt, allen-

falls auf ein Bündnis mit den Grünen deuten läßt.

\
x

O
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Bonn. 15. August 1986

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, hat heute an den ‘

Sprecher des SPD-Parteivorstandes, Wolfgang Clement, den l

nachfolgenden Brief gerichtet: i

. Lieber Herr Kollege Clement, i

den "Roten Seiten", die der SPD-Parteivorstand dann und wann i

herausgibt‚ haben Sie diesmal ein Poster beigefügt, das im i

Gegensatz zu vielen anderen Ihrer Produkte wirklich gelungen i

ist.

Die CDU dankt Ihnen.

Denn:

— Sie tragen bei zur Verbreitung unseres ebenso zutreffenden

wie gelungenen Slogans "weiter so, Deutschland".

0 Sie bestätigen den deutschen Wählern, daß es ihnen gut geht,

wobei ich hinzufüge: sehr viel besser als zu jenen Zeiten,

in denen Ihre Partei die Regierung führte.

— Sie teilen unsere Ansicht, daß es so bleiben soll.

— Sie haben ein sympathisches Foto des Bundeskanzlers und

CDU-Vorsitzenden herausgesucht. Auch wenn es schlecht ge-

rastert ist, kommt die CDU—Eotschaft über: Helmut Kohl |

wünscht den Bürgern nicht nur Gutes, er gibt es ihnen auch. i

l
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Da Sie unseren Kanzler, unsere Politik und unseren Slogan so

liebenswürdig unterstützen, erlaube ich mir, Ihnen eine Flasche

guten Rotweins* zu übersenden. Mein Wunsch: Lassen auch Sie es

sich gut gehen.

Mit freundlichen Grüßen

m“ W9 iWÄNTMA (‚Uran

( Jürgen Merschmeier )

‘1985 Klingenet Kloster Liebfrauenberg Erzeugerabfüllung,

winzergenossenschaft Dt. weintor‚ Ilbersheim/Südliche

Weinstraße (Wahlkreis von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, für

Montag. 18, August 1986, 11.00 Uhr im Kleinen Saal des Konrad-

Adenauer-Hause; Bonn.

Thema: "Die SPD ohne Alternative". Dr. Geißler wird die Lage

der Sozialdemokraten vor dem Nürnberger SPD-Parteitag

analysieren und entsprechendes Material vorlegen.

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

mit freundlichen Grüßen

q/(M ' ‘W ab!) l[im (Jmuupksu

( Jürgen M rschmeier )

Sprecher der CDU
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Ausstieg aus der politischen Sachlichkeit

grün—rote Hessgn—Kgglitign in saghfragen ghng Erfglg

In Bonn hat heute der Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessi-

schen Landtag, Gottfried Milde, eine Bilanz der ersten acht

Monate Regierungstätigkeit der Koalition aus Grünen und SPD im

Bundesland Hessen gezogen:

. Acht Monate grün-roter Regierungswi rklichkeit in‘ Hessen bieten

ein ernüchterndes‚ zum Teil abschreckendes Resultat. Die Regie—

rung Börner—Fischer‚ die von SPD und Grünen im Dezember 1985

gebildet wurde, ist ein Musterbeispiel für den Ausstieg aus

jedweder politischer Sachlichkeit.

1. Die grün—rote Koalition in wiesbaden hat versucht, in Hessen ;

eine Gegenregierung zu Bonn zu installieren und sich gegen

Bundesrecht aufzulehnen. Konfrontation statt Kooperation

wurde der Leitsatz der Landesregierung im Umgang mit der

Bundesregierung. Das ist ein untaugliches Politikmodell für

einen Bundesstaat.

O
' 2. In der hessischen Landespolitik hat sich in wichtigen Berei-

chen mangels Einigung zwischen SPD und Grünen entweder

nichts bewegt oder die Weichen sind in Richtung grün falsch

gestellt worden. Hessen hat bereits jetzt durch die grün-

rote Koalition Schaden genommen. Es geht nicht vorwärts,

sondern rückwärts in Hessen.

3. In Hessen wird eine egoistische Landespolitik betrieben. An-

dere Bundesländer zählen nicht mehr, gemeinsame Interessen

werden unterlaufen. Die hessische Umweltpolitik ist ein Bei-

spiel dafür, daß der grün—rote Pakt in Hessen auch für an-

dere Bundesländer negative Auswirkungen hat.
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4. Schon auf der Grundlage begrenzter Erfahrungen in nur einem

Bundesland und über nur vier Jahre hinweg müßte eine grün-

rote Koalition auf Bonner Ebene als "Schicksalsschlag gegen

das deutsche Volk" bezeichnet werden. Hessen bietet eine

Fülle von Beispielen dafür, wie unsicher die SPD an der Sei-

te der Grünen als außen— und sicherheitspolitischer Faktor

erscheint. Ä

Zu 1.: ‘

— Ein von der grün—roten Koalition mit großem Stimmaufwand

verkündetes hessisches Personalvertretungsgesetz ist vom

O Staatsgerichtshof wegen Unvereinbarkeit mit dem Bundesgesetz

schlichtweg aufgehoben worden. Von einer Nachbesserung ist

weit und breit nichts zu erkennen.

— Ein hessisches Abfallgesetz ist 1985 vorschnell verkündet

und wenige Monate später durch das entsprechende Bundes-

gesetz überholt worden. Das "Hessenwerk" bedarf der Umände—

rung‚ die Verordnung zur Einführung einer "hessischen

Bio—Tonne für Kompostabfälle" mußte von Holger Börner wegen

Unvereinbarkeit mit dem Bundesrecht kassiert worden, nachdem

sie gerade vom Hessischen Umweltminister Fischer (Grüne)

vollmundig bekanntgegeben worden war.

0 — Ein von SPD und Grünen verabschiedetes Energiegesetz erweist

sich als reiner Papiertiger‚ da die Subventionierung von

mehreren hundert kleinen Kohlekraftwerken für Hessen von

niemandem ernst genommen wird. In der Energiepolitik ist die

Dominanz des Bundes durch eine Weisung des Innenministeriums

im Genehmigungsverfahren der Hanauer Nuklearbetriebe (Fa.

NUKEM) schlaglichtartig deutlich geworden. Seitdem ist fest-

zustellen, daß
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— die grün—rote Regierung weder eine Genehmigung erteilt

noch versagt hat, so daß Betreiber und Arbeitnehmer im

ungewissen gelassen werden,

- über die von der Fa. PREAG beantragte Genehmigung eines

Kernkraftwerkes am Standort Borken keine fristgerechte

Entscheidung ergangen ist, dafür aber zwischen Börner und

seinem Stellvertreter Krol1mann‚ der SPD von Hessen—Nord

und Hessen—Süd‚ der Landesregierung und der Landtagsfrak-

tion sowie zwischen SPD und Grünen völlig widersprüch-

liche Auffassungen bestehen.

‘‚ Zu 2.:

- Das Gesetz über die Einführung der zwangsförderstufe in den

Klassen 5 und 6 ist unter unerfreulichsten praktischen Um-

ständen mit Beginn des neuen Schuljahres am l. August 1986

in Kraft getreten, steht jedoch bereits Ende September 1986

auf dem Prüfstand des Hessischen Staatsgerichtshofes. Mit

zumindest wesentlichen Änderungen dieses Gesetzes ist zu

rechnen, was an den Schulen dann erneut zu unabsehbaren or-

. ganisatorischen Änderungen führen muß. In jedem Fall erlei-

den die jetzt in die 5. Klasse eingeschulten Kinder einen

nicht wieder gutzumachenden Schaden.

0 - Mit einem mit einem Nachtragshaushalt versucht die rot-grüne

Koalition ihren Sanierungsbeitrag für die Misere der Neuen

Heimat zu leisten, indem das Land die hauptsächlich in Hes-

sen tätige Tochtergesellschaft Neue Heimat Südwest mit ca.

30.000 Wohnungen kaufen will. Während eine ähnliche Absicht

der nordrhein—westEä1ischen Landesregierung von immer leise-

ren Tönen begleitet wird, hat sich die Hessische Landesre-

gierung in Verhandlungen gestürzt, bevor eine Bewertung des
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Vermögens der Neuen Heimat Südwest oder die Klärung der

vielfältigen Rechtsfragen stattgefunden hat. Das Ergebnis

ist noch völlig offen. 1

— Das in einem chaotischen Verfahren gebildete grüne Ministe-

rium Fischer ist praktisch arbeitsunfähig. Alle wesentlichen

Entscheidungen der hessischen Abfallpolitik liegen auf Eis.

Die wichtigsten Vorhaben der Landesplanung im Abfallsektor

sind blockiert: Müllverbrennungsanlage Frankfurter Osthafen‚

O Deponie Messel‚ Industriemülldeponie Mainflingen‚ Müllvet-

brennungsanlage Biebesheim. Hier hat der Konsens der grün-

roten Partner nur zu einer Verzögerungstaktik ohne Entschei-

dung gereicht. Die SPD weiß, daß alle diese Vorhaben not-

wendig sind, der Grüne Fischer gerät zunehmend in die Klemme

des täglichen Abfallgeschäfts — und die grüne Basis be-

kräftigt auf Landesversammlungen ihr ständiges "Njet" zu je-

der Form von Müllbeseitigung. In blockierten Anlagen sind

knapp einhundert Millionen DM investiert.

— Die Beseitigung der Klärschlämme der Industrie ist nur bis

1988 gesichert. Niemand weiß, wohin danach mit dem Schlamm.

Ein vorsorgliches Planungsverfahren für die Zeit danach ist

. nicht in Sicht. Die grüne Politik erschöpft sich ebenso im

"Nein" bei der Ablehnung aller Standorte für eine Erweite-

rung der Giftmüll-Verbrennung; gleichzeitig betont Fischer

die Notwendigkeit neuer Anlagen.

- "Weltmeister" sind die Grünen inzwischen bei der Ableitung

von "Staatsknete" in ihren Sympathisantenbereich. Die Neu-

bildung des grünen Umweltministeriums hat ebenso zu immer

neuen Schlagzeilen um abenteuerliche Bewerbungsvorgänge ge-

führt wie der Wunsch der "aus dem Landtag rotierten Ex—Ab—

geordneten“ auf Anstellung als Beamte im hessischen Landes-

dienst.

\
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Ungezählte Millionen gehen unter pseudo—sozia1en oder Um-

we1t—Überschriften an alternative Gruppen, Betriebe und Gut-

achter. Selbst das Sponti—B1att "Pflasterstrand" Cohn—

Bendits ist als "alternativer Betrieb" des hessischen Segens

teilhaftig geworden.

— In der Medienpolitik ist die hessische Regierung mittler-

weile das Gespött der Branche. Die Vorstellungen von SPD und

Grünen sind schlichtweg unvereinbar — deshalb geschieht gar

. nichts. Mehrere Gesetzentwürfe liegen im Landtag und quälen

sich durch Anhörungsverfahren. Das ist das Zaubermittel der

Koalitionäre‚ wenn sie nichts tun wollen. Selbst innerhalb

der Bundes—SPD ist die medienpolitische Haltung von Holger

Börner völlig allein stehend und von gestern.

zu 3.:

In Herfa—Neurode wird Deutschlands wichtigste Untertagedeponie

für Giftmüll mit hessischen Filterstäuben aus Müllverbrennungs—

anlagen von geringer Schädlichkeit zugekippt. Die Frage, was

mit anfallendem giftigeren Müll in Zukunft geschehen soll,

. bleibt unbeantwortet. Für diesen Müll, der auch aus anderen

Bundesländern kommt, wird in Zukunft kein Platz mehr vorhanden

sein. Grün—roter Unfug aus Hessen hat auch länderübergreifende

Wirkungen.

Zu 4.:

Es vergeht kaum eine Sitzung des Hessischen Landtags, in der

nicht antiamerikanische Resolutionen von SPD und Grünen gefaßt

werden. Und der deutschlandpolitische Beitrag Fischers, Deut-

sche aus der "DDR" am besten nach dort zurückzuschicken‚ ist

noch in aller Erinnerung — auch Börners jämmerliches Schweigen

auf diesen entlarvenden Vorschlag seines Ministers.
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Das Fazit der Gesetzgebungs— und Regierungsarbeit der grün— ‘

roten Koalition ist deprimierend. Der Entscheidungsstau im Be-

reich der Struktur—‚ Energie-, Verkehrs— und Medienpolitik ist

außerordentlich groß, im Bereich der Umwe1t— und Abfallpolitik

aber erschreckend. Gerade in einem Sektor, den SPD und Grüne

zur besonderen Legitimation ihres Bündnisses erkoren haben, ge-

schieht nichts und läuft die Uhr gegen die Koalition — leider

aber damit auch gegen die Bedürfnisse der Bürger und Betriebe

in Hessen. Außerdem wird versucht, der Friedenspolitik der Bun-

. desregierung Helmut Kohl Steine in den weg zu werfen.

Im Bundestagswahlkampf ist es die besondere Pflicht der hessi-

schen CDU, die hessischen Erfahrungen auch andernorts begreif-

bar zu machen und dadurch einen Beitrag für den Fortbestand der

Bonner Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl

zu leisten.

‘. .
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Aus Anlaß der vor zehn Monaten (14. Oktober 1985) erfolgten

Berufung zum Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands sowie

der Vorstellung der Aktion: "Gute Nachbarschaft" der Senioren-

Union erklärte der Seniorenbeauftragte der CDU Deutschlands,

Gerhard Braun MdB:

0 Für die CDU steht außer Frage, daß das Alter wie jede Lebens— |

phase seinen eigenen wert, seine eigene Bedürfnisse, seine i

eigenen Aufgaben und seine eigene Verantwortung hat. Die Zahl

der älteren Mitbürger über 60 Jahre nimmt ständig zu. Bis 1990

wird ihre Zahl um 600 O00 auf rund 13 Millionen Mitbürger an-

steigen, und im Jahre 2030 werden es voraussichtlich 16,7 Mil-

lionen Mitbürger sein, die älter als 60 Jahre sind. Ihr Anteil

an der Gesamtbevölkerung wird von rund 20 Prozent kontinuier-

lich auf 36 Prozent wachsen. Hinzu kommt, daß die Zahl der

hochbetagten älteren Menschen über 80 Jahre im Jahre 1990 etwa

2,2 Millionen Mitbürger betragen wird. Sie wird damit gut eine 3

halbe Million über der Anzahl der Hochbetagten des Jahres 1981 ‘

O 1 i e g en . ‘

4

Seit der Berufung zum Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands

(am 14.10.1986) sind bis heute 204 Termine zur Gestaltung einer

aktiven Seniorenpolitik wahrgenommen worden: 25 Besuche in

Heimen und bei Senioren-Initiativen, 52 Referate bei Senioren-

Veranstaltungen, Gesprächsrunden mit Bundes— und Länderministe—

rien sowie den Freien Wohlfahrtsträgern und nicht zuletzt zahl-

reiche Gespräche unmittelbar vor Ort mit den betroffenen älte-

ren Menschen. Zwischen Berlin und Aachen, zwischen Flensburg

und Waldshut wurden in den zehn Monaten rund 60 000 Kilometer

für eine aktive Seniorenpolitik zurückgelegt.

“exliiääiäi355liäiifääf‘äfäiigeiälääff.ää9%%"(iA"S!SSCä'Z3.313i?{WääfQfiäääeaääääf "
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Heute gibt es die senioren—Union in Baden—Württemberg‚ Hessen,

Rheinland—Pfalz‚ Nordrhein—westfa1en‚ Niedersachsen, Hamburg

und Schleswig—Holstein. In diesen Bundesländern gibt es heute

rund 600 Orts— und Kreisvorsitzende der senioren—Union, die

sich alle dafür einsetzen, daß den älteren Mitbürgern mehr Fel-

der der Mitgestaltung und der Mitverantwortung erschlossen wer-

den. Wie der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner

Geißler MdB‚ am 19. März 1986 auf dem großen Senioren—Kongreß

im Konrad—Adenauer—Haus vor mehr als 1 500 Teilnehmern erklärt

hat, wird er dem ersten Parteitag nach der Bundestagswahl die

Einführung einer bundesweiten Senioren-Union zur Beschlußfas—

O sung vorschlagen. Dies wird nicht nur zu einer wesentlichen

Stärkung der Senioren in der Union führen, sondern auch zu

einer erheblichen Verbesserung der Interessenvertretung von

Senioren in Politik und Gesellschaft.

Die erste bundesweite Aktion der senioren—Union lautet: "Gute

Nachbarschaft". Zu diesem Zweck wird den Senioren der CDU ein

Aktionsleitfaden an die Hand gegeben, der aufbaut auf vorbild-

liche Initiativen und Aktivitäten unserer bisherigen Senioren-

arbeit. Sie sollen Ideen und Anregungen zum Nachmachen geben.

Dazu gehören vor allem Telefonringe gegen die Einsamkeit,

Ferienbetreuungen für mehr Abwechslung im Leben der älteren

Mitbürger, Diskussionsrunden zur gesunden Ernährung für ein ge-

C sundes Leben auch im Alter und die Unterstützung von Senioren-

beiräten auf kommunaler Ebene zur Stärkung der politischen Mit-

wirkungsmöglichkeiten im Alter. Dazu gehören aber u.a. auch

Möglichkeiten für ältere Mitbürger, ihren Wissens— und Erfah-

rungsschatz an jüngere Mitbürger weiterzugeben. Seniorenarbeit

setzt nicht nur bei den Senioren an, sondern bezieht die jün-

geren Mitbürger mit ein. wir wollen dazu beitragen, die Sprach-

losigkeit zwischen den Generationen zu überbrücken, weil nur so

eine wirklich menschliche Gesellschaft entsteht.
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Die Senioren—Union setzt sich auch aktuell politisch in Wahlen

ein. Dazu gehört vor allem, die Rentner vor Schwindel zu bewah-

ren. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Senioreninitia—

tive für Johannes Rau hin. wir werden darlegen, daß sie die

Wähler täuschen soll. Rau handelt anders, als er redet. Die

soziale Qualität der Rau—Po1itik kann nicht an dessen Reden,

sondern muß an seinem Handeln gemessen werden. Tatsache ist,

daß die Altenhilfe im letzten Haushaltsjahr unter Ministerprä-

sident Johannes Rau in Nordrhein—Westfa1en von 58,0 auf 48,6

Millionen Mark gekürzt worden ist. Betroffen davon sind die Al-

tenkrankenheime und Pflegeabteilungen in Altenheimen. Und wir

O werden darauf hinweisen, daß es die Politik der SPD war, die

dazu geführt hat, daß 1982 die Rentenkassen vor der Zahlungs-

unfähigkeit standen und daß die Inflation Rentenerhöhungen und

Ersparnisse wegfraß. Es war die Regierung Helmut Kohl, die die

Renten wieder sicher gemacht und mit stabilen Preisen die

sozialste Politik für Senioren macht.

O
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Bei der Vorstellung einer Dokumentation "Die jugendpolitische

Leistungsbilanz der Regierung Helmut Kohl von 1983 bis 1986"

erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann

 ‚ heute in Bonn u.a.:

0 Die Regierung Helmut Kohl hat die Zukunftschancen junger Men-

schen entscheidend verbessert. Vor wenigen Jahren beherrschten

noch negative Utopien die Köpfe und Herzen junger Menschen,

heute blickt die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen trotz

bestehender globaler Risiken zuversichtlich in die Zukunft.

Während 198l noch 58 Prozent der Jugendlichen die Zukunft der

Gesellschaft "eher düster" einschätzten, beurteilen heute

66 Prozent der Jugendlichen die Zukunft eher mit Zuversicht.

Zu den Pluspunkten der Regierung Helmut Kohl gehört aus jugend-

politischer Sicht der erfolgreiche Einsatz für mehr Lehrstel-

len. In den Jahren 1983 bis 1986 haben rund 2,8 Millionen

O Jugendliche einen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten. Das

waren rund 250.000 mehr als in den vier Jahren zuvor. Trotz des

großen Bewerberandrangs konnten jeweils mehr als 95 Prozent der

Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchten, versorgt werden.

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben

so viele Jugendliche eine Lehrstelle gesucht, und noch nie

haben so viele Jugendliche einen betrieblichen Ausbildungsplatz

erhalten.

Die Perspektiven für einen weiteren Abbau der Jugendarbeitslo-

sigkeit sind günstig. Die Gesamtzahl der arbeitslosen jungen

Menschen unter 25 Jahren liegt heute seit 1982 erstmals wieder

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschässtella - Verantwortlrch: Jürgen Merschmeiea, Slellvam; Hans-Chnslian Maaß. 5300 Bonn 1,
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deutlich unter einer halben Million. Obwohl die Altersgruppe

der 20—25jährigen demographisch gesehen sehr stark ist, ist die

Arbeitslosigkeit deutlich rückläufig. Neben ihrer erfolgreichen

Wirtschaftspolitik wird heute die aktive Arbeitsmarktpolitik

auf dem höchsten je erreichten Niveau gefahren. Allein die

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wiesen im Jahr 1985 gegenüber 1982

eine Steigerung um fast 200 Prozent auf. Insbesondere die Aus-

weitung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Möglichkeiten

der Qualifizierungsoffensive im Rahmen des neuen Arbeitsförde-

rungsgesetzes kommen Jugendlichen in verstärktem Umfang zugute.

. zu den weiteren Pluspunkten dieser Legislaturperiode gehören

die Verbesserungen beim Familienlastenausgleich und beim BAföG,

die Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Jugend-

liche bis zum 21. Lebensjahr, die Reform des Rechts auf Kriegs-

dienstverweigerung aus Gewissensgründen, die Verbesserung des

gesetzlichen Jugendschutzes und der Ausbau des Bundesjugend-

plans.

Vor allem hat die Regierung Helmut Kohl Schluß gemacht mit den

Versprechungen auf Kosten späterer Generationen. Sie hat eine

Politik beendet, die die Zukunft der Jugend verspielt, indem

sie ihr immer höhere Schuldenberge auftürmt. Die solide Finanz-

. und Wirtschaftspolitik der Regierung Helmut Kohl haben erst

wieder politische Spielräume eröffnet, um eine humane Zukunft

gestalten zu können. So konnte in der Familienpolitik ein neues

Kapitel aufgeschlagen werden, was nicht zuletzt kommenden Gene-

rationen zugute kommt: Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, An-

erkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung stär-

ken nicht nur die Erziehungskraft der einzelnen Familie, son-

dern schaffen überdies gute Voraussetzungen für eine kinder-

freundliche Gesellschaft.

Während die CDU eine Jugendpolitik mit Augenmaß betreibt, be-

schränkt die SPD ihre Rolle als Opposition darauf, Paniksze-
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narien zu entwerfen und unter jungen Menschen Angst zu erzeu-

gen, bzw. vorhandene Ängste zu verstärken. Schwarzmalereien und

Panikmache schaffen jedoch weder einen einzigen Ausbildungs-

platz noch sind sie in der Lage, Jugendlichen Optionen für die

Zukunft zu eröffnen. wie ein jugendpolitisches Positionspapier

der Kommission Jugendpolitik beim SPD—Parteivorstand vom Juni

diesen Jahres deutlich macht, begreift die SPD junge Menschen

ausschließlich als Objekte sozialer Notlagen, denen mit Auswei-

tung von Bürokratien und staatlichen Fördermaßnahmen begegnet

werden soll. Als weiterer Meilenstein für das Fortwursteln der

SPD in der Oppositionszeit kann der Irseer "Entwurf für ein

. neues Grundsatzprogramm der SPD" gelten. "Jugend" wird darin zu

einem Randthema degradiert. Aus jugendpolitischer Sicht ist der

Entwurf ein platitüdenbehafteter Irrläufer, der jungen Menschen

keinerlei Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft bie— 1

tet‚ und der, wenn er überhaupt eine Richtung aufzeigt, allen-

falls auf ein Bündnis mit den Grünen deuten läßt.

\

‘‚  
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O Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Meiner Geißler, MdB:

Fünf Monate vor der Wahl ist der wahre politische Zustand der SPD-Opposition

in aller Öffentlichkeit deutlich geworden. Auch der SPD-Bundesparteitag in der

nächsten Woche wird trotz der zu erwartenden Geschlossenheitsbeschwörungen und

Formelkompromisse nicht-darüber hinwegtäuschen können, daß die SPD

- in der Koalitionsfrage mit den Grünen unaufrichtig,

— in der Außenpolitik unzuverlässig,

. — wirtschaftspolitisch unfähig,

— sozialpolitisch unsolide und

— energiepolitisch unglaubwürdig ist.

Die SPD ist nicht regierungsfähig. Sie ist nicht zukunftsfähig. Die SPD ist

keine Alternative zur Regierung Helmut Kohl. In der SPD sind nach anfänglicher

Euphorie zunehmend Ernüchterung und Resignation feststellbar. Ihre Nahlnieder-

lage in Niedersachsen sitzt tief. SPD-Kandidat Rau erweist sich für immer mehr ‘

SPD-Anhänger als eine große Enttäuschung. Er verliert irrmer mehr an Autorität. l

l
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’ 1. Koalitionspolitisch unaufrichtig

Rau ist für die SPD in die Rolle des Wählertäuschers geraten. Denn er weiß

ebenso genau wie die überwiegende Mehrheit der SPD-Wähler und -Mitglieder,

daß eine Mehrheit der SPD bei der Bundestagswahl 1987 unmöglich ist. W.

Brandt: "43 % wäre ein schönes Ergebnis.“ Regieren könnte die SPD daher

nur — wenn überhaupt - zusanmen mit den Grünen, was aber Rau angeblich

ablehnt. Wir fordern daher Rau auf, auf dem Bundesparteitag der SPD in der

nächsten Woche endlich die Wahrheit zu sagen und zuzugeben, daß er nur in

einer Koalition mit den Grünen Kanzler werden könnte. Daher fällen die

Wähler bei der Bundestagswahl eine politische Richtungsentscheidung

. zwischen zwei Lagern. Sie entscheiden darüber.

— ob die Regierungsparteien unter Führung der CDU ihre erfolgreiche Poli-

tik fortsetzen und unser Land in eine sichere und gute Zukunft führen

können oder

- ob unserem Land durch einen Pakt rot—grüner Genossen Rückschritt und

Niedergang drohen.

Die Frage nach diesem rot-grünen Pakt ist daher die zentrale Frage des

Bundestagswahlkampfes, an der sich die Wasser scheiden. Die Wähler haben

einen Anspruch darauf, vor der Wahl zu erfahren, wozu ihre Stinme nach der

Wahl benutzt wird.

. Rau aber verschweigt, wie es nach dem 25. Januar mit der SPD weitergehen

soll. wenn sie die absolute Mehrheit, wie auch in Hessen, verfehlt. Kon-

kreten Fragen dazu weicht er aus. Rau hält sich bedeckt. Typische Rau—Aus—

weich-Antworten dazu sind beispielsweise:

— "Das macht man doch nicht öffentlich bekannt" (in QUICK‚ 5.6.1986)

— “Man muß sich Gedanken darüber machen, aber man darf sich dazu nicht

äußern" (DIE WELT, 26.5.1986)

Wenn Rau seine Antwort auf den rot-grünen Pakt konkretisieren muß‚ dann

äußert er sich wiederum so, daß alle Möglichkeiten offen bleiben:
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- Einerseits: “Wenn es nur mit den Stimmen der Grünen geht, werde ich

nicht Bundeskanzler." (ZDF, 10.04.1986)"

— Andererseits: “Ich werde mich wählen lassen. wenn ich eine Regierung

bilden kann: und zwar von Sozialdemokraten, aber auch von CDU/CSU, Grü-

nen und FDP ...“ (Quick 5.6.1986)

— Einerseits: "Es wird keine Koalition (mit den Grünen) geben, dafür ste-

he ich nicht zur Verfügung, ich werde nur Kanzler ohne To1erierungsab-

sprache.“ (Die Welt, 26.5.1986)

O - Andererseits: "Aber im übrigen werden dann alle Parteien gefragt sein,

... wie sie sich Regierungsfähigkeit vorstellen. Ich selber will mich

jetzt von solchen Überlegungen nicht ablenken lassen.“ (Bonner Perspek-

tiven, 10.08.1986)

- Einerseits: “Mir macht es überhaupt keinen Spaß, über eine mögliche

Niederlage zu sinnieren.“ (Stern, 23.01.1986)

— Andererseits: "... Zuerst kommt das Wahlergebnis und erst danach ent-

scheide ich mich, ob ich im Bundestag als Kanzler antrete.“ (Münchener

Abendzeitung, 2.6.1986)

Die bedeutet im Klartext: Rau und die SPD lassen sich für einen rot-grünen

0 Pakt nach der Wahl alle Türen offen. SPD und Grüne wollen zwar getrennt

marschieren, aber vereint regieren. Die SPD will den Pakt mit den Grünen,

um an die Macht zu kommen.

Rau ist daher der zur Zeit beste Kandidat, den Willy Brandt auf den Schild

heben konnte. Rau hat die Aufgabe, die Wähler durch unklare Antworten im

Unklaren zu lassen. Diese Aufgabe erfüllt er hervorragend. Rau ist der

Strohmann für einen rot-grünen Pakt.

2. Außenpolitisch unzuverlässig

a) Die SPD verkennt die expansive politische Zielsetzung kommunistischer

Diktaturen. Sie ist unfähig geworden zur realistischen außenpolitischen

Analyse, weil sie nicht mehr wahrhaben will, daß die eigentlichen Ur-

sachen für die Spannungen zwischen West und Ost in der Unvereinbarkeit
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von Freiheit und Diktatur liegen. Die SPD übersieht deshalb. daß die

Verwirklichung der Menschenrechte und die Achtung der Menschenwürde

Voraussetzungen für den Frieden sind. Wo die Menschenrechte mißachtet

werden, ist der Friede bedroht und unsicher. Wer unter dem Vorwand der

Friedenspolitik zu den Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa

schweigt. dient weder dem Frieden noch den Menschenrechten.

b) Heute bestimmen diejenigen Kräfte innerhalb der SPD den Kurs, denen die

"Sicherheitspartnerschaft" mit Kommunisten wichtiger ist als die

Freundschaft und Zusammenarbeit mit den westlichen Demokratien, insbe-

sondere mit den USA. Anti-Amerikanismus ist in der SPD zu einem Wesens-

. element ihrer Politik geworden. Im Weltbild führender Sozialdemokraten

erscheinen die USA als Kriegstreiber und die Sowjetunion als Entspan-

nungsförderer. Erst kürzlich forderte der Vorsitzende der sicherheits-

politischen Fachkommission der SPD, Andreas von Bülow‚ ausgerechnet in

Moskau, die NATO—Politik müsse so gestaltet werden, daß vom westlichen

Bündnis "keine Gefahr mehr für die Menschheit ausgeht." (FAZ 31.7.1986)

Die Lehre von der Äquidistanz beherrscht die außen- und sicherheitspo- _

litischen Vorstellungen der SPD. Deshalb spricht die SPD auch “von gev

meinsamer Sicherheit" und "Partnerschaft des Friedens" zwischen Ost und

West.

c) Führende SPD—Politiker fordern heute den Austritt der Bundesrepublik

Deutschland aus der NATO oder machen Vorschläge zur Auflösung der Bünd-

. nissysteme. Weite Teile der SPD sind auf Konfrontationskurs zum Atlan- i

tischen Bündnis gegangen. 1

l

d) Mit ihrer Neben-Außenpolitik durch "Verträge" mit den kommunistischen

Staatsparteien Osteuropas fällt sie der Außenpolitik der Bundesregie-

rung in den Rücken, weil sie sowjetische Forderungen überninmt und da-

durch die Verhandlungsposition des Westens und der Bundesregierung

schwächt. Die SPD ist damit - gewollt oder ungewollt - ins Schlepptau

sowjetischer Politik geraten.
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e) Auch in der Deutschlandpolitik hat die SPD die Gemeinsamkeit der demo-

kratischen Parteien verlassen. Die Infragestellung des Wiederver-

einigungsgebots des Grundgesetzes bedeutet eine Aufgabe des Selbstbe-

stimmungsrechts des deutschen Volkes. Die “Respektierung“ oder gar "An-

erkennung" der DDR-Staatsbürgerschaft würde die Teilung zementieren.

Mit ihrer Neben-Deutschlandpolitik handelt sie im Alleingang mit der

SED "Abkommen" aus, in denen sie politische Positionen der SED über-

nimmt und dadurch den deutschen Interessen schadet. Die SPD ist auf dem

Marsch in die politische Neutralisierung der Bundesrepublik

Deutschland.

" ‚

3. Wirtschaftspolitisch unfähig

1969 versprach die SPD den Wählern in Anzeigen: "Nie mehr Arbeitslosig—

keit — nie mehr Krisen.“ "Mit uns werden Sie immer einen sicheren Arbeits-

platz haben."

Das Ergebnis von 13 Jahren SPD—Regierung war: Wirtschaftskrise, galoppie-

rende Inflation, steigende Zinsen, ungezügelte Staatsverschuldung, Massen-

arbeitslosigkeit.

Die SPD hat nichts dazugelernt. Heute verspricht die SPD den Wählern schon

wieder, durch "Beschäftigungsprogramme“ und Staatsdirigismus die Arbeits-

. losigkeit beseitigen zu wollen. Die SPD hofft auf das schlechte Gedächtnis

der Wähler. Die SPD sieht noch immer das Heil in einem umfassend und vor-

ausschauend planenden Staat, der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik

lenkt‚ die gesellschaftliche Entwicklung bestimmt und auch vor ständigen

dirigistischen Eingriffen in die Wirtschaft nicht zurückschreckt. Das Zu-

kunftsmodell der SPD ist eine staatlich dirigierte Wirtschaft, die notwen-

digerweise Wettbewerb, Leistungsbereitschaft und lnnovationskraft zerstört.

Jeder muß wissen: Sozialismus ist teuer. Sozialistische Wirtschafts-‚ Fi-

nanz— und Gesellschaftspolitik führen zu höheren Steuern und Abgaben.

höherer Staatsverschuldung und als Folge zu Inflation und Massenarbeitslo-

sigkeit. Daß die SPD trotzdem an ihren falschen Konzepten aus ideologi-

schen Gründen festhält, zeigt ihre begrenzte politische Lernfähigkeit.
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4. Sozialpolitisch unsolide

a) Die SPD kann nicht mit Geld umgehen. wer nicht mit Geld umgehen kann,

kann Mitbürgern in Not nicht helfen. während ihrer Regierungszeit hat

die SPD viel versprochen, aber wenig getan. Über das Babyjahr wurde

zehn Jahre diskutiert — umgesetzt wurde nichts. Über die Hinterbliebe-

nenreform wurde sieben Jahre geredet - aber nie etwas verwirklicht. In

der Vermögensbildung: Stillstand und sogar Abbau. In der Familienpoli-

tik: Fehlanzeige. Erziehungsgeld, rentenrechtliche Berücksichtigung von

Kindererziehungszeiten‚ Vorruhestandsgesetz usw. - die SPD war über

Ankündigungen nie hinausgekommen.

. b) Und als Folge ihrer unseriösen Nirtschafts-‚ Finanz— und Sozialpolitik

standen die Renten- und Arbeitslosenversicherung vor der Zahlungsunfä-

higkeit. Ein Großteil der Sozialleistungen hat die SPD auf Pump finan-

ziert. Dasselbe hat die SPD wieder vor: Die sozialpolitischen Wahlver-

sprechen der SPD würden über 30 Milliarden Mark pro Jahr kosten.

Im Irseer-Grundsatzprogramm-Entwurf fordert die SPD den Übergang von

der “berufsständischen" zur "demokratischen" Sozialpolitik. Dies bedeu-

tet im Klartext: Das gewachsene und leistungsfähige System der sozialen

Sicherung soll sein Ende finden. Einheitsrente‚ Einheitskranken-

versicherung, — das ist die sozialpolitische Nelt der SPD.

. c) Die SPD ist nach wie vor geprägt von dem alten Muster des sozialisti-

schen Klassenkampfes zwischen Kapital und Arbeit und gibt daher keine

Antworten auf die wirklich vorhandenen Probleme: Auf die Neue soziale

Frage mit dem Konflikt zwischen Organisierten und Nichtorganisierten‚

auf die Tatsache, daß heute nicht mehr die Produktionsfaktoren Kapital

und Arbeit, sondern die Produktionsfaktoren wissen und Information

knappe Güter sind; und sie versagt vor der Aufgabe, individuellere und

flexiblere Formen der Arbeit zu finden.

d) SPD-Kandidat Rau beteiligt sich nicht an der sozialpolitischen Diskus-

sion seiner Partei. Er handelt als Ministerpräsident in Nordrhein—Nest-

falen. Seit 1980 gibt es einen rapiden Abbau sozialer Leistungen. Da

herrscht ein rauhes Klima. Auch im Haushalt 1986 geht der Sozialabbau

in Nordrhein-Westfalen munter weiter, während es im Bundeshaushalt

schon im zweiten Jahr keine sozialen Kürzungen mehr gibt.
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Rau streicht bei den Familien rigoros: Erhöhte Kindergartenbeiträge be-

lasten die Familien von 1982 bis 1985 in Höhe von 305 Millionen DM.

Rau läßt die Jugendlichen im Stich: Zwischen 1980 und 1985 wurden der

Jugendarbeit in NRW 395 Millionen DM entzogen.

Rau stellt Alte und Behinderte ins Abseits: Die Mittel für die Alten-

hilfe und Behinderteneinrichtungen wurden von 1980 bis 1986 halbiert.

Rau redet von sozialer Politik und Iäßt in Wirklichkeit den sozialen

Anstand vermissen. Das ist kein Befähigungsnachweis für Bonn.

5. Energiegolitisch unglaubwürdig

Jahrzehntelang haben alle im Bundestag vertretenen Parteien gemeinsam ein

energiepolitisches Konzept auf Bundes- und Länderebene vertreten. das die

friedliche Nutzung der Kernenergie einschloß. Die Mehrzahl der Atomkraft-

werke wurde unter SPD—Regierungsverantwortung gebaut.

Noch im April 1986 beschloß die SPD: “Auf der Grundlage des Essener Par-

teitags 1984 stellt der Energiebeirat fest, ...daß aber die gegenwärtig

betriebenen Kernkraftwerke auf Uranbasis politisch nicht in Frage gestellt

werden.“ (Beschluß des Energiebeirates beim Parteivorstand der SPD, 28.4.

. 1986). Und Johannes Rau meinte: "Die gegenwärtig betriebene Kernkraftwerke

auf Uranbasis werden politisch nicht in Frage gestellt." (Johannes Rau,

Pressemitteilung der SPD, 29.4.1966).

Wenige Tage nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl versprach Rau einen

"Verzicht auf die Kernenergie...‚ eine sozialdemokratische Bundesregierung

würde alles daransetzen." (DIE WELT, 5.5.1986) Aber schon gut eine Woche

später "rechnet (Rau) noch längere Zeit mit Nutzung der Kernenergie".

(Bericht der Frankfurter Neuen Presse vom 13.5.1986) Und in einem

Interview der Illustrierten QUICK meinte er: "Vor dem Jahr 2000 dürfte

auch bei uns diese Aufgabe — Umstieg auf eine Energieversorgung ohne

Atomstrom — nicht geleistet sein."
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Am 11.8.1986 erklärte der von Bölling ernannte SPD—Hoffnungsträger in Re-

serve, Volker Hauff, den Ausstieg aus der Kernenergie bereits innerhalb

von zehn Jahren erreichen und die ersten Kernkraftwerke schon in zwei Jah-

ren abschalten zu können. Kein wunder, daß Grünen-Minister Joschka Fischer

die Hauff—Vorschläge als "gute Nachricht" (Frankfurter Rundschau vom

13.8.1986) bezeichnete. Dies blieb aber auch das einzige Lob für Volker

Hauff.

Daß die kopflose Ausstiegspolitik der SPD die Umwelt verschmutzen, den

Wohlstand verringern und Arbeitsplätze gefährden würde, ist der SPD egal.

Hauptsache, den Forderungen der Öko-Sozialisten innerhalb und außerhalb

. der SPD wird entgegengekommen.

Der politische Zick-Zack—Kurs der SPD in der Energiepolitik ist bezeich-

nend für die Politikfähigkeit der SPD. Sie ist Gefangener der von ihr mit-

geschürten Ängste und Stimmungen geworden und kann auf komplexe Probleme

keine rationalen und differenzierten Antworten mehr geben. Die opportu-

nistische Anpassung der SPD an die Grünen in der Energiepolitik wirft ein

Schlaglicht auf die politische Standfestigkeit und Berechenbarkeit der SPD.

6. Politisch und personell zerstritten

Zeiten der Opposition sind eigentlich Zeiten der Regeneration. Aber die

SPD hat die Oppositionszeit nicht zu einer Erneuerung genutzt. 1982 hatte

. die SPD politisch abgewirtschaftet. Sie hat bis heute aus ihren Fehlern

nichts gelernt. Von Godesberg hat sie mit dem Irseer Grundsatzpro-

gramm-Entwurf zwar Abschied genommen, ohne daß klar erkennbar wäre, wohin

der politische weg in der Zukunft geht.

Niemand weiß, für was und für wen die SPD letztlich wirklich steht. Sie

ist in drei untereinander heillos zerstrittene Flügel gespalten. Da gibt

es die “alten Godesberger" wie Helmut Schmidt, Frau Renger, Leber usw. Sie

haben heute nichts mehr zu sagen. Dann gibt es unter Führung von Lafon—

taine, Eppler, Bahr usw. die Öko-Sozialisten und Neutralisten, die den

Austritt aus der NATO und der Industriegesellschaft betreiben. Schließlich

gibt es noch die Taktiker und Opportunisten, die ihr Fähnchen nach dem je-

weils aktuellen Stimmungswind hängen. Zu ihnen gehören zum Beispiel Jochen

Vogel, Holger Börner und Johannes Rau.
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Wer in der SPD letztlich und künftig das Sagen hat und wer sich politisch Ä

durchsetzt, ist noch unklar. Eines ist bereits jetzt klar: Rau nimmt po- l

litisch keinen maßgeblichen Einfluß. Rau nimmt an der inhaltlichen und l

programmatischen Diskussion der SPD nicht teil und wird von den Vertretern

der politischen Flügel auch nicht ernst genommen. Die Öko-Sozialisten be- j

stimmen unter wohlwollender Duldung und Förderung durch Willy Brandt die

Programmdiskussion, und Rau ist die Rolle des Zählkandidaten und Stroh- 1

mannes zugewiesen worden, die er brav erfüllt. l

So, wie die SPD inhaltlich zerstritten ist, ist sie es auch personell. Die

"altenodesberger" in der SPD sind abserviert. Die Elko-Sozialisten sind

. im Vormarsch, rangeln aber mit den Taktikern und Opportunisten noch um die

entscheidenden Posten und Positionen in der SPD. Die SPD gleicht derzeit

einer Seilschaft, in der jeder an einem anderen Strang und in eine andere

Richtung zieht. So kann man Mehrheits-Gipfel nicht besteigen, so kann man

nur abstürzen.

Rau ist das typische Beispiel eines Übergangskandidaten, der die eigene

Partei nicht geschlossen hinter sich hat. Rau ist nicht der Wunschkandi-

dat, sondern der Verlegenheitskandidat seiner Partei. Rau ist der kleinste

gemeinsame Nenner, auf den sich die Flügel und rivalisierenden Gruppen

einigen konnten.

0 7. SPD—Minuspunkt Rau

"Er hätte besser daran getan, daß Amt des Ministerpräsidenten in

Nordrhein-Westfalen zu behalten... Das möchte ich ihm wünschen...“(Klaus

Bölling im ZDF, "Sonntagsgespräch", vom 10.8.1986:)

"Das Amt eines Kanzlers ist doch zu mächtig für ihn."

(Klaus Bölling, Stuttgarter Zeitung, 9.8.1986)

So urteilt Klaus Bölling über Johannes Rau.

Rau hat in seiner eigenen Partei keinen bestimmenden politischen Einfluß.

An der inhaltlichen Weiterentwicklung der SPD-Politik hat er sich bis heu-

te nicht beteiligt. wer aber nicht einmal seine eigene Partei führt, kann

nicht die Bundesrepublik Deutschland regieren.



. .
1

l

— 1o —

Schmidt ist gescheitert, weil er die SPD nicht hinter sich hatte. Rau hat

sie von Anfang an nicht hinter sich. Schmidt hatte am Ende. Rau hat von

Anfang an nichts in der SPD zu sagen.

Rau scheut den Konflikt und liebt die Vernebelung, die Beschönigung und

das Wegtauchen. Politisch bewirken kann in der SPD nur jemand etwas, der

Konflikte nicht scheut und politisches Durchsetzungsvermögen besitzt. Und

dies gilt erst recht für das Amt des Bundeskanzlers. "Wer seinem ganzen

Wesen nach dem Konflikt abgeneigt ist, der wird mit fast unausweichlicher

Logik scheitern." (Klaus Bölling, Stuttgarter Zeitung, 9.8.1986)

0 Zwischen Ankündigung und Realität der Politik von Rau klafft eine große

Lücke. Rau ist ein Politiker im Widerspruch zu sich selbst. Das zeigen l

seine widersprüchlichen Äußerungen zu bundespolitischen Themen. Dies zeigt ‘

seine Politik als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Wie Rau in NRW l
l

regiert hat, das ist ein schlechtes Zeugnis für seine Kanzlerschafts- 3

ambitionen. 1

l

Seit 1978 ist Rau Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Seit 1978 l

— hat in Nordrhein-Westfalen der größte Sozialabbau aller Bundesländer

stattgefunden - die Kürzungen summieren sich inzwischen auf mehr als zwei i

Milliarden DM;

0 - ist die Verschuldung des Landes um mehr als 300 7» angestiegen (von 1800 DM l

auf über 5500 DM pro Einwohner); ' l

- hat sich die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen auf einem weit höhe- l

ren Niveau als im Bundesdurchschnitt verfestigt;

- wächst die Zahl der Sozialhilfeempfänger deutlich schneller als im Bundes-

durchschnitt: Allein 1985 war die Zunahme der Sozialhilfeempfänger im Land i

Nordrhein-Westfalen um 40 % höher als im Bundesdurchschnitt. i

i
Das zeigt, bei der Lösung der ihm gestellten Aufgaben hat Rau als Ministerprä— l

sident versagt.
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Rau als Kandidat ist ein Minuspunkt für die SPD. Als Kanzler eines rot-grünen

Bündnisses wäre Rau ein Risiko für die politische Stabilität der

Bundesrepublik Deutschland.

i

i



l

CD” ‘Pressemitteilung _
sicher

80218/ _

undfrel

Bonn, l8. August 1986

Zu den energiepolitischen Äußerungen der SPD—Minister—

präsidenten Oskar Lafontaine und Johannes Rau auf ihrer Presse-

konferenz in Saarbrücken erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

O Die Äußerungen der beiden SPD—Politiker sind Beweis dafür, daß

CmkGeneralsekretär Heiner Geißler mit seinem Vorwurf, die SPD

sei energiepolitisch unglaubwürdig, ins Rote getroffen hat.

Eine knappe Stunde nach Geißlers Bonner Pressekonferenz boten

Rau und Lafontaine in Saarbrücken eine neue Variante des ener—

giepolitischen Zick-Zack-Kurses, den die SPD in ihrer oppor—

tunistischen Anpassung an die Grünen seit Monaten steuert. Bes—

ser hätte die Zeitplanung der SPD zur Bestätigung der CDU-

Aussagen nicht sein können.

\
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Bonn, 19. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

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

am Donnerstag, 21. August 1986 10,00 Uhr, Konrad—Adenauer— /

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

arbeitskreises Christlich—Demokratischer Juristen (BACDJ)‚

Minister Dr, Heinz Exrich‚ MdL und dem stellvertretenden

Vorsitzenden der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Dr. Karl Miltner‚

MdE . ‘

Thema: "Aktuelle Fragen der Innen» und Rechtspolitik"

— Schutz der Demonstrationsfreiheit/Asylrecht —

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

mit freundlichen Grüßen

W “imein W949;

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

x
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während der Vorstellung einer Dokumentation der CDU "Auf dem

Weg zur Partnerschaft" erklärte der stellvertretende Vor- l

sitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik der CDU,

der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Volkmar Kühler, MdB:

Nach einer Reihe von Fehlschlagen und Mißerfolgen in den drei

0 letzten Jahrzehnten ist die Entwicklungspolitik verstärkt ins

Kreuzfeuer der Kritik geraten. Vielfach wird die positive wir-

kung der Entwicklungshilfe in Frage gestellt oder sie gar als

schädlich bezeichnet.

Die CDU hält diese Art von Hilfepessimismus für falsch. Ihre

Antwort auf die Veränderungen der letzten Jahre ist nicht der i

Rückzug aus der Entwicklungshilfepolitik, sondern eine Neu-

orientierung, die den Weg für eine partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit der Dritten Welt ebnet.

Die Bundesregierung hat unter christdemokratischer Führung die-

‘ se grundsätzliche Neuorientierung vorgenommen und damit auf die

veränderten Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern und ‘

die zunehmende Differenzierung der Dritten Welt reagiert. ‘

Unser Ziel war es, den drängendsten entwicklungspolitischen

Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden:

— Der Schuldenexplosion in zahlreichen Entwicklungsländern, vor 1

allem in Lateinamerika; ‘

x

i
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— der wirtschaftlichen Dauerkrise und den Hungerkatastrophen in

Afrika;

— den Schwachstellen und Fehlentwicklungen, die Gebern und Em-

pfängern eindringlich bewußt geworden sind.

Die CDU sieht Entwicklungshilfe als moralische Verantwortung

sowie als politische und wirtschaftliche Weitsicht, nicht aber

als Tributpflicht. Im Mittelpunkt unserer Entwicklungspolitik

steht das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel deutscher

Entwicklungspolitik ist es, die in den Menschen und Völkern an-

O gelegten schöpferischen Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Dabei

dürfen wir unseren Partnern nicht die Richtung_und das Ziel ih-

rer Entwicklung vorschreiben, sondern müssen die Andersartig—

keit fremder Kulturen respektieren.

Die Bundesregierung kann jedoch aufgrund ihrer langen und posi-

tiven Erfahrungen mit der sozialen Marktwirtschaft einen wich-

tigen Beitrag für die Verbesserung der ordnungspolitischen Rah—

menbedingungen in den Entwicklungsländern leisten.

O
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Bonn, 20. August 1986

Unter der Überschrift "Umweltschutz-Versager Johannes Rau — Hane Kritik der Naturschutz-

Verbände" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Umweltpolitik" der CDU,

Senator Dr. Volker Hassemer, heute im "DeutschlandUnion-Dienst”:

Auch im Umweltschutz steht Johannes Rau neben der Sache. Aufschlußreich ist, was Bund Na-

turschutz und Umweltstiftung WWF Deutschland ihm vorwerfen; sie gehen hart mit ihm ins

Gericht:

Johannes Rau sei dabei,

— "der erste Landeschef der Welt zu werden, der bewußt das internationale Abkommen zum

Schutz von Feuchtgebieten bricht”. Seine Versprechungen zum Naturschutz wären "das

. Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben wurden".

Weiter wird dem Kandidat der SPD vorgehalten, auf Konfrontationskurs mit den nationalen

und internationalen Naturschutzorganisationen zu gehen und die Verantwortung für "natur-

zerstörerische Machenschaften” der nordrhein-westfälischen Landesregierung in höchst schüt-

zenswerten Feuchtbiotopen zu tragen.

Schon während ihrer 13jährigen Regierungszeit hat die SPD im Umweltschutz Entscheidendes

versäumt. Es blieb zum Beispiel der Bundesregierung Helmut Kohl vorbehalten, eine neue

Großfeuerungsanlagen-Verordnung und eine TA-Luft zu erlassen und für die Einführung des

europaweiten schadstoffarmen Autos zu sorgen.

Auch heute hat die SPD kein schlüssiges Umweltkonzept. Das vorgeschlagene "Sondervermö-

gen Arbeit und Umwelt” wird auch durch die ständige Wiederholung nicht besser. Es knüpft

vielmehr an Vorstellungen aus den 70er Jahren an. Sie wurden damals unter dem Stichwort

"Gesellschaftliche lnvestitionslenkung" angepriesen und mit den bekannt schlechten Ergebnis-

sen ausprobiert. Bei alledem übersieht die SPD großzügig, daß Umweltschutz nicht zuletzt

o durch die entschiedenen Maßnahmen der CDU-geführten Bundesregierung schon längst Ar-

beitsplätze schafft — nach Schätzungen des lFO-lnstituts derzeit bereits weit über 400.000.

Für seinen Umweltschutz hat Johannes Rau immer schon schlechte Noten bekommen. Zwar

stellt er sich in den Medien gerne als überzeugter Umweltschützer dar, doch schneidet die Re-

gierung Rau im "Umweltatlas der Bundesrepublik DeutschIand", dessen Autoren die Umweltsi-

tuation in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren untersuchen und bewerten, schlecht ab:

— Bei der Gesamtbewertung der Umweltsituation in den einzelnen Bundesländern liegt Nord-

rhein-Westfalen auf dem achten von elf Plätzen. Läßt man die Stadtstaaten mit ihren beson«

deren Problemen außer acht, so bekommen sämtliche Unions-regierten Bundesländer bessere

Noten als die Umweltpolitik von Johannes Rau.

Die lautstarken Umweltschutzbekenntnisse von Johannes Rau und der SPD müssen ins rechte i

Licht gerückt werden: Sie sind "das Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben wurden".

Zur Politik der CDU in Umwelt-und Naturschutz gibt es keine vernünftige Alternative. Die

wichtigen Probleme wurden entschlossen angepackt. Das hat zur Folge, dal3 Luft und Wasser

sauberer, Boden und Landschaft umfassend geschützt und die Abfallprobleme gelöst werden.

Umweltminister Walter Wallmann ist der Garant für diese Politik zum Wohl des Menschen und -

zum Schutz der Natur.
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Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU Deutschlands, Senator Ulf Fink, erklärte zu den Vorwürfen

der SPD zum Problem der "Armut in der Bundesrepublik Deutsch-

land": '

Die Bekämpfung der Armut ist ein vorrangiges Anliegen der CDU.

Die Regierung Helmut Kohl hat von den Sozialdemokraten eine

schwere Last übernommen.

1970 gab es weniger als 1,5 Millionen Sozialhilfemepfänger. Un-

ter der Regierungsverantwortung der Sozialdemokraten im Bund

wuchs die Zahl über 2,3 Millionen an.

Die unsolide Wirtschafts— und Sozialpolitik der Sozialdemo-

kraten hat diese Zahl nach oben schnellen lassen. So stieg von

1980 bis 1982 die Zahl der Arbeitslosen von 800.000 auf knapp

zwei Millionen, also um fast 150 Prozent in zwei Jahren.

0 Die erfo lgreiche Pol itik der Regierung Helmut Kohl für mehr Be-

schäftigung haben wir einen entscheidenden Schritt zur Be-

kämpfung dieser schwierigen Lage geleistet: l985 haben rund

180.000 Menschen neue Arbeitsplätze gefunden. 1986 werden es

rund 300.000 sein. Dies war möglich durch die Verbesserung der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einerseits und durch eine

aktive Arbeitsmarktpolitik andererseits.

Die verfehlte Wirtschaftspolitik der Sozialdemokraten zog Ver-

schlechterungen in der Sozialpolitik nach sich: Die Soziallei-

"efääfäfääih’;3232?iääfiiiszeiiääälfäzi5äälMSISSEZSÜZS.EfitääW35?ßäl2cmfägi°äääääf "
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stungen wurden unter der Verantwortung sozialdemokratischer

Bundeskanzler massiv beschnitten.

Von 1975 bis 1981 hat die SPD mit insgesamt 12 Gesetzen die

Sozialleistungen — jeweils immer für vier Jahre berechnet — um

insgesamt rd. 94 Mrd. Mark beschnitten und zusätzlich die Bei-

träge der Arbeitnehmer um rd. 38 Mrd. Mark erhöht. Auch dies

verschlechterte die Lebenslage vieler Bürger.

Der Sozialbericht 1986 zeigt eindrucksvoll: Die Regierung

Helmut Kohl hat es geschafft, das soziale Sicherungssystem, das

die SPD nahezu in den Ruin geführt hatte, wieder zu stabilisie-

O ren und weiterzuentwickeln. Das Leistungsvermögen der Volks-

wirtschaft und die Anforderungen der sozialen Sicherung sind

wieder aufeinander abgestimmt. Erstmals seit 10 Jahren sind

1985 und 1986 keine finanziellen Einschränkungen im Sozial-

bereich mehr vorgenommen worden.

Die Summe aller Sozialleistungen lag im Jahre 1982 bei

524 Mrd. Mark und wird 1986 auf 604 Mrd. Mark steigen. Damit

liegen die Sozialleistungen 1986 um 80 Mrd. Mark oder 15,3 Pro—

zent höher als 1982.

Auch und gerade im Bereich der Sozialhilfe konnten wir Schritt

. für Schritt die Leistungen verbessern. Frau Fuchs moniert: "Die

ab l. Juli 1985 zugestandene Regelsatzerhöhung um bundesdurch—

schnittlich 8 % konnte die vorherigen Kaufkraftverluste für

Sozialhilfeempfänger nicht ausgleichen."

Sie verschweigt dabei, daß unter der Regierungsverantwortung

der Sozialdemokraten dieser massive Kaufkraftabbau bei der

Sozialhilfe vorgenommen wurde. Die Regierung Helmut Kohl hat

dafür gesorgt, daß die Sozialhilfemepfänger unter dem Strich

mehr haben: Die Regelsätze der Sozialhilfe wurden zum 1. Juli

1985 um rund acht Prozent und zum 1. Juli 1986 noch einmal um

x
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rund 2,1 Prozent erhöht. Die Anhebungen von Sozialleistungen

werden auch nicht mehr von der Inflation aufgefressen, wie es

unter der SPD der Fall war. Die sozialdemokratische Politik der

Geldentwertung nützte denjenigen, die in Sachwerte flüchten

konnten. Die Politik der stabilen Preise der Regierung Helmut

Kohl kommt auch und gerade den Empfängern von Sozialleistungen

zugute.

Die Lage der Haushalte mit keinem oder geringem Erwerbsein-

kommen wurde insbesondere auch durch folgende Maßnahmen verbes-

sert:

G — Es gibt länger Arbeitslosengeld, und zwar vom vollen-

deten 44. Lebensjahr an bis zu 16 Monaten, ab 49 Jahre

bis zu 20 Monaten und ab 54 Jahre bis zu 24 Monaten.

— Alleinerziehende mit einem Kind (bis zu sieben Jahre

alt) und ältere Mitbürger über 60 Jahre erhalten zu-

sätzlich zum Regelsatz einen Zuschlag von 20 Prozent,

das sind rund 75 Mark monatlich.

— Erhöhtes Wohngeld ab 1. Januar 1986 um durchschnitt-

lich 42 Mark für alle Wohngeldempfänger hilft zahl-

reichen Haushalten gezielt.

\

l
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Zu den Ausführungen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Joseph Kardinal

Höffner, zur Lage in Südafrika schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, heute

im "Deutschland»Union-Dienst":

Mit einem klaren und eindeutigen Wort hat sich gestern der Vorsitzende der Deutschen

O Bischofskonferenz, Joseph Kardinal Höffner, zur Lage in Südafrika geäußert. Seine For-

derung, weltweit für die Durchsetzung der Menschenrechte zu kämpfen, ist berechtigt,

und seiner Feststellung ist zuzustimmen, daß die Menschenrechte "unter verschiedenen

‚ politisch-ideologischen Vorzeichen mißachtet werden, von Staaten mit linksextremen

und rechtsextremen Regierungen, aus wirtschaftlichen, sozialen und rassischen Gründen

und auch aus anti-religiöser Diskriminierung”.

Bemerkenswert ist das Dokument aber nicht nur wegen seiner klaren Haltung zu den

Menschenrechten und wegen der daraus abgeleiteten Forderungen zur Überwindung des

Systems der Rassentrennung in Südafrika. Aufmerksamkeit verdient das Dokument auch

deswegen, weil der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz die Möglichkeiten und ‘

die Grenzen politischer Äußerungen des kirchlichen Lehramtes beschreibt. Niemand kann

und will den Kirchen, kirchlichen Amtsträgern und einzelnen Gläubigen das Recht be-

streiten, sich aus christlicher Verantwortung zu politischen Problemen zu äußern. Um so l

mehr aber verdient der Hinweis des Kardinals Beachtung, daß "das konkrete politische

Handeln Aufgabe der mündigen Laien ist, die hinsichtlich dieser oder jener konkreter

o Maßnahmen unbeschadet ihres Glaubens verschiedener Meinung sein können".

Diejenigen, die entgegen diesem Grundsatz für tagespolitische Äußerungen die Autorität

der Kirche und des Glaubens in Anspruch nehmen, sollten die Äußerungen von Kardinal

Höffner beherzigen. Und sie sollten auch über den folgenden Satz des Vorsitzenden der

Bischofskonferenz nachdenken: ”lm übrigen scheint es mir wenig glaubwürdig, wenn die-

selben Kritiker einerseits das Ende der ehemaligen 'politischen Prälatevbegrüßen, nun

aber den 'politischen Bischof’ wollen".
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Aufweichung des Gewaltbegriffs gefährdet inneren Frieden

Auf einer Pressekonferenz in Bonn zu aktuellen Fragen der

Innen- und Rechtspolitik erklärte der Vorsitzende des Bundes-

. arbeitskreises Christlieh-Demokratischer Juristen (BACDJ),

Minister Dr, Heinz Exrich. MdL:

Die Rechts— und Innenpolitik der CDU hat zum Ziel, die Demon-

strationsfteiheit für alle friedliebenden Demonstranten zu

sichern und gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern. Das

Wort Demonstrant darf nicht zum Synonym für Chaot werden. Die

CDU wird es nicht zulassen, daß Gewalttäter den inneren Frieden

in der Bundesrepublik Deutschland gefährden.

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist für eine frei—

0 heitliche demokratische Staatsordnung schlechthin konstituie-

rend.

Die Anspruchnahme dieses Freiheitsrechts stehe aber nur dann im

Einklang mit unserer Rechtsordnung, wenn andererseits auch

gewährleistet sei, daß die’ Freiheit anderer respektiert werde.

Es sei eine bleibende unverzichtbare Aufgabe des Staatswesens‚

diesen Respekt für die Freiheit des anderen zu gewährleisten

und notfalls mit den Mitteln des Strafrechts durchzusetzen. Nur

klare Rechtsregeln könnten den inneren Frieden sichern. Die CDU
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_ 2 .. i

wende sich deshalb gegen Tendenzen — auch in Teilen der SPD —

den Gewaltbegriff aufzuweichen. Es gelte nunmehr, die für No— i

vember zu erwartende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

zu den Sitzhlockaden abzuwarten.

Friedliche Demonstranten müssen sich von Gewalttätern distan-

zieren

Die friedlichen Demonstranten seien aufgefordert, sich von Ge-

walttätern erkennbar zu distanzieren. Die Friedenspflicht

gegenüber dem Andersdenkenden verlange, den Meinungsstreit nur

in den Bahnen des Rechts zu führen, auf Androhung, Duldung und

Anwendung von Gewalt zu verzichten und die Freiheit des anderen

o zu achten. Gerade bei unterschiedlichen Ansichten sei eine

friedliche Auseinandersetzung unverzichtbar.

Die CDU stelle sich vor die Sicherheitskräfte, die in schwie—

riger Situation für den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat

einstehen und wende sich gegen alle, die das Vorgehen der

Polizei als Provokation von Gewalt darzustellen versuchten.

Die SPD muß sich eindeutig von der Gewalt distanzieren

Die CDU ist besorgt darüber, daß in der SPD Gewalt verharmlost

werde. Bereits 1983 erklärte ihr Bundesgeschäftsführer,

0 "ziviler Ungehorsam sei nicht legal, könne aber durchaus

legitim sein".

Von Demonstrationsaufrufen‚ bei denen bereits im Vorfeld fest-

stehe‚ daß Gewalt in größerem Maße ausgeübt werde, distanziere

sich die SPD häufig nicht! Warnungen vor Gewalttätigkeit würden

als "haltlos" und als “Diffamierung friedlicher Demonstranten"

bezeichnet. Hinweise besonnener SPD—Politiker würden als "Rat-

schlag eines Schreibtisch—Strategen, die wenig hilfreich sind"

abgetan. Statt das Verhalten von Gewalttätern zu brandmarken,

richte sich die Kritik der SPD gegen die Polizei, der "Ansätze

zum Staatsterrorismus” und "kriegsmäßiges Auftreten" vorgewor-

fen werde.
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Als ein Schaden für den Rechtsstaat und für das Rechtsbewußt—

sein müßten auch einige der Anträge des Parteivorstandes zum

Demonstrationsrecht anläßlich des Parteitages der SPD in der

nächsten Woche in Nürnberg gesehen werden.

F

Der Bundesarbeitskreis Christ1ich—Demokratischer Juristen wird

eine Fachkommission des BACDJ einsetzen, um die Problematik der ‘

zunehmenden Neigung zu Gewalttätigkeit in der politischen Aus— 1

einandersetzung in unserer Gesellschaft aufzuarbeiten.
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Miltner zum Schutz der Demonstrationsfreiheit

Auf einer Pressekonferenz zu aktuellen Fragen der Innen— und

Rechtspolitik hat der Stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU»Bundestagsfraktion‚ Dr. Karl Miltner MdB‚ folgende

. Erklärung abgegeben:

Die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag hat unter der

Leitung ihres stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Karl Miltner,

eine Arbeitsgruppe "Sicherung des Gemeinschaftsfriedens" einge-

setzt. Ihr gehören die MdB Brol1‚ Clemens‚ Fe1lner‚ Dr. Olde-

rog‚ Sauter (Ichenhausen)‚ Dr. Stark an. Die Arbeitsgruppe hat

den Auftrag die schweren Ausschreitungen im Zusammenhang mit

Großdemonstrationen zu untersuchen und zu prüfen, ob und welche

gesetzgeberischen Maßnahmen erforderlich sind, das Grundrecht

der Demonstrationsfreiheit — Art. 8 GG - gegen kriminellen Miß—

brauch zu schützen. Zu diesem Zweck besuchte die Arbeitsgruppe

o das Gelände der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf und

das Kernkraftwerk Brokdorf; sie führte dort und in anschließen-

den Klausurtagungen Gespräche mit leitenden Polizeivol1zugsbe—

amten des BGS, der bayerischen und schleswig—holsteinischen

Polizei, Beamten des Bundesministeriums des Innern sowie der

bayerischen und sch1eswig—holsteinischen Ministerien für Inne-

res und Justiz.

Außerdem wurden die Gewerkschaft der Polizei, die Polizeige-

werkschaft im Deutschen Beamtenbund, der BGS—Verband und der

Bund Deutscher Kriminalbeamter zu ihren Vorstellungen angehört.

\
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Die Polizeivollzugsbeamten schilderten, unterstützt durch

Filme und Fotomaterial der Großdemonstrationen gegen die

wiederaufarbeitungsanlage wackersdorf und das Kernkraftwerk

Brokdorf überzeugend, daß die Polizei rechtlich und tatsächlich

zunehmend weniger in der Lage ist, bei Großdemonstrationen die

Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zu garantieren.

Ein großer Teil der Demonstranten mißbraucht absichtlich die

bestehende Rechtslage, um vorgeblich gegen die Kernenergie zu

demonstrieren, tatsächlich aber Gewalt gegen Polizeibeamte aus-

zuüben und in der Polizei stellvertretend den Staat und die

O Verfassung zu treffen. Sie schrecken dabei weder vor schweren ‘

Körperverletzungen bei Polizeibeamten noch vor Gewalt gegen Un-

beteiligte und schon gar nicht vor schweren Sachschäden in

Millionenhöhe zurück.

Ihr Vorgehen zeigt, daß sie nicht "spontan" handeln, im üb-

lichen Sinne "Chaoten" sind, sondern gezielt und geplant

agieren. Ihre Ausrüstung mit u.a. Präzisionsschleudern, Äxten,

Beilen‚ Brandsätzen (Mo1otow—Cocktails), Schweißbrennern,

ABC—Schutzmasken, Knüppeln, hydraulischen Bo1zenschneidern‚

Stahlsägen zeigt deutlich, daß ihre kriminellen Handlungen mit

Absicht und von langer Hand vorbereitet sind. Sie verfügen in-

zwischen z.B. durch Sprechfunk, Kradmelder, durch Vermummung,

O einheitliche Kleidung und Schutzhelme sowie die Tatik ihres

Vorgehens über Mittel, die es der Polizei erheblich erschweren,

ihrer habhaft zu werden und den Gewalttätern konkret strafbare

Handlungen nachzuweisen. Zur Taktik der Gewalttäter zählt auch,

daß sie immer dann, wenn die Polizei sie zu ergreifen versucht,

in der Menge friedlicher Demonstranten untertauchen und diese

zu ihrem Schutz mißbrauchen. Als besonders feige und verwerf-

lich ist anzusehen, daß sie absichtlich Frauen, kleine Kinder

und Behinderte (z.B. Rollstuhlfahrer) vor sich aufstellen, um

die Polizei an einem wirkungsvollen Einsatz zu hindern.

Die Teilnehmer an den Klausurtagungen erörterten verschiedene

gesetzgeberische Maßnahmen, um künftig Gewalttätigkeiten bei
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Demonstrationen zu verhindern oder strafrechtlich besser ver-

folgen zu können. Im Mittelpunkt standen Änderungen des Straf-

gesetzbuches, der Strafprozeßordnung‚ des Versammlungsgesetzes‚

d.h. insbesondere Änderungen der Bestimmungen über den Land-

friedensbruch, die Vermummung und die passive Bewaffnung. Es

bestand — bei geringfügigen Unterschieden in Einzelheiten —

Übereinstimmung, daß die derzeitige Rechtslage nicht ausreicht,

das Demonstrationsrecht für die Zukunft gegen kriminellen Miß—

brauch zu schützen.

O Die Eerufsorganisationen der Polizei stimmten ebenfalls über-

ein, daß das Demonstrationsrecht als Grundrecht aller Bürger

gegen kriminellen Mißbrauch geschützt werden muß. Den Polizei-

beamten kann nicht zugemutet werden, unter Einsatz von Leib und

Leben gegen kriminelle Elemente vorzugehen, ohne die Gewähr zu

haben, daß die Rechtsordnung auch sie in der Erfüllung des

Schutzes dieser Rechtsordnung im Interesse des Bürgers in dem

unerläßlichen Umfange schützt. Auch die Berufsorganisationen

halten ganz überwiegend eine Änderung der Rechtslage für unum-

gänglich. Sie trugen vor, daß viele Polizeivollzugsbeamte das ‘

entmutigende Gefühl haben, in Auseinandersetzungen mit den

Gewalttätern "verheizt" zu werden. Nur der Disziplin der Poli-

zeibeamten und ihrer Bereitschaft, ihr Leben und ihre Gesund-

0 heit einzusetzen, sei es zu danken, daß es bisher nicht zum ä

Schußwaffengebrauch gekommen sei, obwohl die Voraussetzungen ‘

hierfür mehrfach objektiv vorgelegen hätten. i

Die Gewerkschaften gaben außerdem wesentliche Anregungen für ‘

eine Verbesserte Ausrüstung der Polizei, für Personalver-

stärkungs— und Einsatzmaßnahmen.

Die Arbeitsgruppe der CDU/CSU—Bundestagsfraktion wird bis zum

September 1986 die Gespräche auswerten und anschließend einen

Bericht für die Fraktion fertigstellen, in dem konkrete Vor-

schläge für gesetzgeberische Maßnahmen enthalten sein werden.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einer öffentlichten Großveranstaltung wird der CDU—Vor—

sitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, am morgigen Samstag

(23. August) in Neumünster die Phase des Vorwahlkampfes in

Norddeutschland eröffnen. Die Rede des Bundeskanzlers in der '

0 Holstenhalle in Neumünster ist zugleich der Abschluß einer

Regionalkonferenz für Amts- und Mandatsträger aus den CDU-

Landesverbänden Schleswig-Holstein und Hamburg. Diese Konferenz

wird vom schleswig—ho1steinischen CDU-Landesvorsitzenden, Bun-

desfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg, eröffnet werden.

CDU»Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hält eine Grundsatzrede

über die politischen Schwerpunkte des Bundestagswahlkampfes,

während Bundesgeschäftsführer Peter Radunski einen Bericht über

den aktuellen Stand der wahlkampfplanungen der Bundespartei

gibt. Außerdem werden der Vorsitzende des CDU—Landesverbandes l

Hamburg, Jürgen Echternach, und der schleswig-holsteinische

Ministerpräsident, Dr. Uwe Barschel, zu den Teilnehmern spre- i

. chen. l

Die Regionalkonferenz wird umrahmt von einem "Familienfest" der

CDU, bei dem musikalische Unterhaltung, wettbewerbe, lustige

Spiele und eine Vielzahl von Attraktionen für Groß und Klein

geboten werden.

Konrad-Adenauer-Haus, Texevun: Pressestene (o2 2a) 5447521/22 (Merschmelev), 544-511/12 iMaaß), Femscnrexber. a es e04
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Zum 40jährigen Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen am 23. August 1986 schreibt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-

Westfalen, Dr. Bernhard Worms, MdL, heute im "Deutschland-Union-Dienst":

lm Herbst dieses Jahres feiert Nordrhein-Westfalen sein 40jähriges Bestehen. Vor 40 Jahren, am

23. August 1946, verfügte die britische Militärregierung die „Auflösung der Provinzen des ehe-

maligen Landes Preußen und die Neubildung der Länder" und schuf durch die Zusammenle-

gung der Nord-Rheinprovinz und Westfalens ein neues Land. Am 15, Juli 1946 waren Konrad

O Adenauer und Jakob Kaiser für die CDU sowie Kurt Schumacher für die SPD in Berlin über den

britischen Beschluß, der am 21. Juni 1946 in London gefallen war, informiert worden, Schuma-

cher hatte bereits einen Monat zuvor in der „WeIt" seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht:

„Die Schaffung eines einheitlichen Landes Rheinland-Westfalen wäre nationalpolitisch eine

Katastrophe.” Ähnlich hatten sich führende Vertreter der SPD in Westfalen geäußert, so der

Dortmunder Oberbürgermeister und spätere Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag,

Fritz Henßler, sowie Fritz Steinhoff, der spätere erste sozialdemokratische Ministerpräsident in

Nordrhein-Westfalen (195658).

Konrad Adenauer, Jakob Kaiser und die CDU im Rheinland und in Westfalen begrüßten die Ent-

scheidung der Briten, an der Robert Lehr, CDU-Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz, hinter

den Kulissen nach Kräften mitgewirkt hatte.

0 Sicher besteht heute kein Grund mehr, die unterschiedlichen Haltungen von CDU und SPD zur

Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen überzubewerten. Letztlich hatten sie nur geringen

Einfluß auf die eigentliche Entscheidung und waren auch unter Bedingungen entstanden, die

man sich heute nicht mehr vergegenwärtigt. Nach 40 Jahren sind sie längst Geschichte gewor-

den. Bei den anstehenden Feiern und Gedenkstunden sollte man sich dennoch daran erinnern,

wie alles begann. Die CDU kann mit Stolz die Namen derjenigen nennen, die in den ersten Jah-

ren maßgeblich am politischen Wiederaufbau beteiligt waren und die Geschicke des Landes

Nordrhein-Westfalen danach zwanzig Jahre lang aus der Regierungsverantwortung heraus mitbe-

stimmt und gestaltet haben. Robert Lehr und Konrad Adenauer, Hermann Pünder und Karl

Arnold im Rheinland, aber auch Lambert Lensing, Johannes Gronowski und Heinrich Lübke

in Westfalen stehen am Anfang einer langen Reihe von Namen, die für uns in Nordrhein-West-

falen unvergessen bleiben werden.

u v n
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Bonn, 25. August 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Kohl, ließ am Montag,

dem 25. August, auf dem Grabe des im Frühjahr verstorbenen ehe—

maligen Bundestagspräsidenten Prof. D. Dr. Eugen Gerstenmaier

0 in Oberwinter durch den zuständigen Bundestagsabgeordneten Karl

Deres einen Kranz niederlegen. Eugen Gerstenmaiet wäre an die-

sem Tage B0 Jahre alt geworden.

Der Bundeskanzler erinnerte damit an die herausragenden Ver-

dienste Gerstenmaiers um unser Land und an seine prägende _

Lebensleistung im Widerstand, in Kirche und Staat. ‚

Als Vorsitzender der CDU würdigte er damit aber auch den her-

ausragenden Unionspolitiker Gerstenmaier, dessen Name für die

wurzeln der Union im widerstand stehe, für das gemeinsame Enga—

gement evangelischer und katholischer Christen und für die

\. geistig—programmatische Fundierung ihrer Politik.

Dr. Kohl erinnerte auch persönlich an den Freund und Wegbeglei-

ter, dem er zu tiefem Dank verpflichtet sei.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäflssleue - Verantworich: Jürgen Merschmexer, SIeHVertL: Hanstnnstian Maas, 5300 Bonn 1.
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Zur Rede des SPD-Vorsitzenden auf dem Nürnberger Parteitag der SPD er-

klärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Gei 21er: .

Die Ausführungen von Nilly Brandt sind Ausdruck der politischen Orien-

tierungslosigkeit und Defensive, in der sich die deutschen Sozialdemo-

O kraten befinden. Mit seinem "Nürnberger Allerlei“ hat Nilly Brandt zwar

viele Themen angetippt. aber zu keinem zentralen Thema der deutschen

Politik eine konkrete Aussage gemacht. Auch in Nürnberg hat Brandt die

koalitionspolitischen Ziele der SPD verschleiert. Er hat sich nach wie

vor alle Türen für einen rot—grünen Pakt offen gelassen.

i. Die Sozialdemokraten verschleiern ihr Nahlziel

Alle Umfragen beweisen. daß die SPD keinerlei Chance hat, die abso-

lute Mehrheit bei der Bundestagswahl i987 zu bekommen. Es ist eine _

Frage der politischen Kultur, den Wähler darüber zu informieren, wie

seine Stimme nach der Wahl genutzt wird. Anstatt auf diese Frage eine

eindeutige Antwort zu geben, erfindet Nilly Brandt eine neue Phan-

. tom-Mehrheit, nämlich eine angebliche SPD—Mehrheit in Sachfragen.

Die Wirklichkeit sieht aber so aus:

— Die Bevölkerung lehnt die Nirtschafts- und Finanzpolitik der SPD

ab, weil sie zu Staatsverschuldung, höheren Steuern, Inflation und

höherer Arbeitslosigkeit führt.

— Die Bevölkerung lehnt ebenso eine Außen- und Sicherheitspolitik

der SPD ab, die unsere Zugehörigkeit zum westlichen Bündnis in

Frage stellt, die Bundesrepublik Deutschland außenpolitisch

isoliert und damit den deutschen Interessen schadet.

Herausgeber: CDUBundesgeschassteIIe - Verantwonllch Jurgen MerschmeleLSlelh/ertn:Hansßhristlan Maaß‚5300 Bonni,
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Im übrigen: Nie die SPD z.B. in der Menschenrechtsfrage wirklich

denkt, ist daran abzulesen, wie die Parteitagsdeiegierten den Ver-

treter den sandinistischen Militärjunta begrüßte: tosender Eeifall

und in den Reden von Vogel und Brandt kein Wort zu den Menschen-

rechtsverletzungen in Nicaragua.

- Die Bevölkerung lehnt auch die Energiepolitik der SPD ab, die zwar

bequeme, aber unehrliche und unrealistische Antworten gibt und

Arbeitsplätze gefährdet.

Die zahlreichen Versuche der SPD, immer wieder neue Phantommehrheiten

. für sie zu konstruieren, sollen davon ablenken, daß es bei der Bun-

destagswahl l9B7 um eine entscheidende Frage geht: nämlich darum, ob

die Regierungsparteien die Mehrheit erhalten und ihre erfolgreiche

Politik fortsetzen können oder ob unserem Land durch eine rot—grüne

Mehrheit Abstieg und Niedergang drohen.

2. Die SPD gibt keine überzeugenden Antworten auf die Herausforderungen

der Zukunft

Bei der nächsten Bundestagswahl wird über die Zukunftsfähigkeit der ‘

Bundesrepubiik Deutschland entschieden. Man hätte vom SPD—Vorsitzen—

den erwarten können, daß er sich zu den Herausforderungen. vor denen

die Bundesrepublik steht. äußern würde. Dies war nicht der Fall: Die

. Rede von Brandt bleibt im Allgemeinen und unverbindlichen, weil kon-

krete Aussagen zu einem offenen Streit in der SPD führen würden. Des-

halb nimmt er Zuflucht zu den alten programmatischen Ladenhütern der

SPD.

Angesichts des von der SPD selbst zugestandenen Stimmungstiefs‚ in

dem sich die Partei befindet, wurden große Erwartungen mit der Rede

Nilly Brandts verbunden. Die Rede Willy Brandts hat diese Erwartungen

enttäuscht und konnte keine Hoffnung auf den Nahlsieg der SPD vermit-

teln.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Helmut Kohl, besucht

am 29. August 1986 Bayern. wie schon im Juli auf der "Bäder-

reise" in Schleswig—Holstein will der Bundeskanzler das Ge-

. spräch mit den Bürgern, mit Urlaubern und Einheimischen, in den

Mittelpunkt seiner Reise stellen.

Er wird um 10.00 Uhr auf dem Marktplatz in Cham eintreffen und

anschließend die Nordgau-Kaserne des Panzergrenadierbataillons

113 besichtigen. Auf dem Programm steht weiter ein Besuch der

Waldglashütte in Bodenmais, wo für 13.30 Uhr eine Veranstaltung

auf dem Marktplatz vorgesehen ist. In Grafenau wird sich der

Bundeskanzler in das Goldene Buch der Stadt eintragen und um

14.30 Uhr auf dem Stadtplatz zu den Bürgern und mit ihnen spre-

chen. Anschließend besichtigt er das Museumsdorf in Tittling.

In Straubing nimmt Helmut Kohl u.a. an dem Stadtfest teil, das

0 aus Anlaß seines Besuches in der Fußgängerzone am "Ludwigs-

platz" geplant ist.

Abschluß-Stationen des Tagesprogramms sind Altötting und Mühl-

dorf am Inn. In Mühldorf findet ab 19.00 Uhr eine Zeltveran-

staltung statt, die der Bundeskanzler ab 20.00 besuchen wird.

i
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Bonn, den 26. August 1986

Unter der Überschrift „Die CDU garantiert die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes ——

Kleinere und mittlere Unternehmen als Motor unserer Wirtschaft" schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Wirtschaftspolitik" der CDU, Minister Dr. Jürgen W e s t p h a I, heute

im „DeutschIandvunion-Dienst":

Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ist erfolgreich: Stetiges Wirtschaftswachstum, stabile

Preise, Anstieg der Beschäftigtenzahlen, niedrige Zinsen, Steuerentlastungenl Auch der Mittel-

stand profitierte von dieser Entwicklung. Kleinere und mittlere Unternehmen sind der Motor

unserer Wirtschaft:

0 — Sie stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze und vier Fünftel der Ausbildungsplätze in unserem

Land bereit.

— Sie erwirtschafteten etwa die Hälfte unseres Sozia/produk tes.

w Sie sind innovativ; denn vier von fünfPatentanmeldungen gehen auf ihr Konto.

— Sie schaffen humane Arbeitsplätze in Heimatnähe mit einer persönlichen Atmosphäre.

Mittelständische Unternehmen sollen sich im Wettbewerb bewähren. In der kommenden Legis

laturperiode wird die CDU die Mittelstandspolitik noch deutlicher in den Vordergrund rücken.

Die CDU setzt sich dafür ein,

—- über das zweistufige Steuersenkungsgesetz 1986/88 hinaus bei der Lohn- und Einkommen-

steuer einen durchgehend linearpragressiven Tarif einzuführen. Dies würde eine wesentliche

finanzielle Entlastung bringen, da neun von zehn Firmen einkommensteuerpflichtige Per-

0 sonenunternehmen sind. Der Körperschaftssteuersatz mu/S entsprechend angepaßt werden,

— die Schattenwirtschaft weiter einzudämmen; denn Schwarzarbeit schädigt den Mittelstand

Schwarzarbeit muß unattraktiv gemacht werden, indem die Bundesregierung ihren Beitrag

dazu leistet, den Anstieg der Lohnnebenkosten zu begrenzen. Ferner sollen Firmen, die wie-

derholt gegen das Verbot illegaler Beschäftigung verstoßen und deshalb mit einem Bußgeld

belegt worden sind, keine Aufträge der öffentlichen Hand mehr erhalten,

— bürokratische Hemmnisse abzubauen, um mehr Chancengleichheit für den Mittelstand zu er-

reichen. Die Entbürokratisieiung muß deshalb weiter voran getrieben werden und soll vor

allem beim Baugesetz, bei der Luhn- und Gehaltsabrechnung sowie bei Drdnungs- und Ver-

waltungsvorschriften Erleichterungen bringen. l

Neben diesen Hauptanliegen unserer Mittelstandspolitik wird auch über Maßnahmen zur Verbesa

serung der Kapitalbeschaffung und an einer „kleinen Novelle” im Wettbewerbsrecht zur Lösung

des Problems der Nachfragemacht großer Handelsunternehmen nachgedacht.

Die CDU garantiert durch ihre Politik die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes.

.‚ . .
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Zur heutigen Parteitagsrede des stellvertretenden SPD—Vor—

sitzenden Johannes Rau in Nürnberg erklärt der stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDU, Ministerpräsident Lgthar Späth:

Johannes Rau hat in seiner Rede in der Koalitionsfrage alles

offengelassen und nur vage politische Aussagen gemacht. Seine

Ausführungen lebten von der Beschwörung alter, erfolgloser

Rezepte sozialdemokratischer Machbarkeitsgläubigkeit. Rau

bleibt bei seinem utopischen wahlziel, der absoluten SPD-Mehr—

heit, die in Wahrheit nichts anderes zuläßt als den rot—grünen

O Pakt.

Als neue Variante brachte der Kandidat eine "Koalition mit den

Bürgerinnen und Bürgern" ins Spiel. Dies ist eine Phantom—Koa—

lition. Regieren kann Johannes Rau, wenn überhaupt, nur mit

einer Koalition der im Deutschen Bundestag vertretenen Par-

teien. Als Bündnispartner stehen den Sozialdemokraten nur die

Grünen zur Verfügung.

In der Energiepolitik plädierte Rau für den Ausstieg aus der

Kernenergie. Über die Folgen für die Umwelt und die Arbeits»

Plätze sagte er nichts. In der wirtschafts- und Beschäftigungs-

politik griff der Kandidat auf die gescheiterten Beschäfti-

gungsprogramme der SPD zurück. Daß sie nur durch höhere

Steuern, Abgaben und Schulden finanziert werden können, ver-

schweigt er. In der Außenpolitik hat er sich dem neutralisti—

sehen Kurs in seiner Partei angepaßt‚ der das westliche Bündnis

in Frage stellt und damit Freiheit und Sicherheit der Bundes—

republik Deutschland gefährdet.

. Das Land, das Johannes Rau beschreibt, in dem angeblich Armut

und Pessimismus herrschen, ist nicht die Bundesrepublik Deut-

schland wie sie heute ist, sondern das Land, wie es uns die SPD

1982 hinterlassen hat. Mit einer Strategie des Miesmachens al-

ler Erfolge, die die Bundesregierung mit allen Bürgern in der

wirtschafts— und Beschäftigungspolitik, der Familien— und

Sozialpolitik, der Deutsch1and—, Sicherheits— und Außenpolitik

erreicht hat, will die SPD Angst und Unsicherheit schüren und

damit Wählerstimmen gewinnen. Die SPD redet die Bundesrepublik

arm und krank. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Bürger

blicken wieder mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft.

Mit der Bundesrepublik Deutschland geht es aufwärts.
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Bonn, 26. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler am

Donnerstag, 28, August 1986, 13,30 Uhr, Konrad-Adenauer» Haus,

Großer Saal, einladen.

Dr. Geißler wird über die Ergebnisse der Sitzung des CDU-

Eundesvorstandes berichten, der sich mit der Vorbereitung des

34. Bundesparteitages in Mainz und dem Stand der Beratungen für

das Wahlprogramm befaßt.

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

mit freundlichen Grüßen

(Hans-Christian aaß)

stellv. Sprech der CDU

Herausgeber: CDLHäundesgeschaftsslene v Veramworlhch: Juruen Merscnmaev, Steuverln: HansChrislian Maaß, saoo Bonn 1,
Konvad-Adenauerb-(aus. Texerun: Pressestee (o2 2a) 544752102 (Merschmexer), 544511/12 (Maas), Fernschvelber: sas e04
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Bonn, 26. August 1986 undfm’

zur Rede des wirtschaftspolitischen Sprechers der

SPD—Bundestagsfraktion, Wolfgang Roth, erklärt das Mitglied des

Bundesvorstandes der CDU und wirtschaftspolitischer Sprecher

der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann:

Die SPD versucht sich in Nürnberg wieder als die politische

Kraft darzustellen, die durch ihre Wirtschaftspolitik die

Arbeitslosigkeit schnell zu beseitigen glaubt.

Der Nürnberger Parteitag der SPD zeigt aber wieder einmal mehr:

Die SPD ist auch in der Wirtschaftspolitik ohne vernünftige

Alternative. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD,

O Wolfgang Roth , hat in seiner Nürnberger Parteitagsrede alte

gescheiterte SPD—Rezepte lediglich neu verpackt angeboten. Die

SPD präsentiert sich in Nürnberg mit einem sogenannten

"Aktionsprogramm: Massenarbeitslosigkeit überwinden — Die

Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern". Dieses vermeintlich

neue Aktionsprogramm ist ein altes sozialistisches Programm,

das neue Inflation, neue Schulden und höhere Steuern und

Abgaben für Arbeitnehmer und Unternehmer bedeutet.

Roth hat das eigene Versagen der SPD in der Wirtschaftspolitik

von 1969 bis 1982 vertuscht. In der SPD will niemand erkennen,

daß Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung,

Leistungsbilanzdefizit, Inflation und Wachstumsschwäche unserer

Volkswirtschaft in der Politik der Schuldenmacherei‚

übermäßiger staatlicher Eingriffe in die Wirtschaftsabläufe, in

der Nachfrageorientierung und dem Auflegen von

Konjunkturprogrammen eine entscheidende Ursache haben.

Das Aktionsprogramm der SPD stellt in seiner Gesamtheit die

gleichen Scheinlösungen vor, die wir während der

0 Regierungsverantwortung der SPD von l9 69 bis l9 B2 kennengelernt

haben: Mehr staatliche Planung und Lenkung sowie eine weitere

Erhöhung der Steuerbelastung.

Liest man das Aktionsprogramm und Roths Rede genauer, stellt

man schnell fest, daß die SPD ihre alten Rezepte wieder \

ausgepackt hat, die uns die hohe Staatsverschuldung, leere p

Rentenkassen und die Arbeitslosigkeit gebracht haben. Mit i

solchen Vorstellungen versucht die SPD, den Arbeitnehmern

weiszumachen‚ daß sie die durch uns wiedererlangte ‘

wirtschaftsdynamik in erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten i

x
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umsetzen könnte. wir haben nie einen Zweifel daran gelassen,

. daß wir einen Abbau der Arbeitslosigkeit nur in einem

außerordentlich langwierigen Prozeß für möglich halten.

Die SPD versucht, ihren offensichtlichen Mängeln in der

Wirtschaftspolitik durch neue Begriffe Attraktivität zu

verleihen. Versucht man Formulierungen wie

"Die Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern"

inhaltlich zu bestimmen, reduziert sich alles auf dirigi-

stische‚ sozialistische und planwirtschaftliche Eingriffe, die

mit dem marktwirtschaftlichen Regelmechanismus nicht mehr viel

Gemeinsamkeiten aufweisen. Der Staat soll aktiv in den Wirt-

schaftsprozeß eingreifen. Der Staat kann alles. Nur schade, daß

wir bis 1982 so wenig davon bemerkt haben.

Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPD stecken voller

Widersprüche. So sollen durch Modernisierung und Strukturwandel

. Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden.

Die SPD tritt für eine industriepolitische Gesamtkonzeption

ein. was von solchen Forderungen zu halten ist, zeigt sich beim

Ausstieg aus der Kernenergie. Die SPD hält solide Finanzen für

erforderlich. Wie unsolide solche Äußerungen sind, zeigt sich

an den Energie— oder Arbeitsmarktabgaben‚ wie sie im Sonderver-

mögen "Arbeit und Umwelt" gefordert werden.

Hier werden den Arbeitnehmern und Unternehmen weitere Bela-

stungen zugemutet, die in ihrer Wirkung den Wachstumsprozeß

unserer Volkswirtschaft mehr behindern als fördern. Mit den

staatlich gelenkten Investitionsprogrammen ist die SPD entgegen

ihren Äußerungen auch bereit, die öffentlichen Haushalte erneut V

über Gebühr zu'belasten und dem Kapitalmarkt Mittel zu ent-

ziehen, die von den Unternehmen in Anspruch genommen werden

könnten, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Erfahrungen mit den Konjunkturprogrammen der SPD haben ge-

. zeigt, daß die SPD in der Zeit von 1974 bis 1982 nicht in der

Lage war, trotz 19 Konjunktur— und Beschäftigungsprogrammen in

Höhe von über 100 Mrd. DM den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu

verhindern. was die SPD heute als ihre Wirtschaftspolitik ver-

kauft, ist nichts anderes, als alter Wein in neuen Schläuchen.

Die Wirtschaftspolitik der SPD ist keine Alternative zur Wirt-

schaftspolitik der CDU—geführten Bundesregierung. Die CDU sieht \

keinen Anlaß, die gescheiterten Konzepte der SPD zu übernehmen,

da diese in der Vergangenheit die Eeschäftigungsprobleme nicht

lösen konnten.
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Bonn, 27. August 1986

zur Rede des Vorsitzenden der Kommission "Umweltfragen und

Oko1ogie" des SPD-Parteivorstandes, Volker Hauff, auf dem

Parteitag in Nürnberg erklärt der stellvertretende

CDU-Bundesvorsitzende, Bundesminister Dr. Walter Wallmann:

In der energiepolitischen Diskussion ersetzt die SPD das

0 Prinzip Verantwortung durch das Prinzip Opportunismus. Die SPD

läuft nur Stimmungen hinterher, um Stimmen zu gewinnen, das

zeigt die Rede des umweltpolitischen Sprechers der

SPD-Bundestagsfraktion auf dem Parteitag in Nürnberg.

Die SPD wird immer mehr zur Aussteigerpartei, sie verabschiedet

sich auch in der Energiepolitik aus der politischen

Verantwortung. Die SPD verschweigt, daß ein sofortiger oder

auch mittelfristiger Ausstieg aus vielen Gründen nicht

ernsthaft in Betracht kommt:

— Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Wirtschaft,

— Gefährdung von Arbeitsplätzen,

— Gefährdung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands,

— steigende Umweltbelastungen durch vermehrten

0 Schadstoffausstoß,

— Gefährdung der Gesundheit der Menschen.

Das von Hauff präsentierte Programm zum Ausstieg aus der

Kernenergie würde also nicht nur der deutschen Wirtschaft den

Lebensnerv abschneiden, sie würde auch den Wohlstand und die

Umwelt gefährden.

Kernenergie ist auch Gegenstand ethischer Verantwortung: dazu

gehört, die Gefahren und Risiken ernst zu nehmen, dazu gehört

aber auch, Verantwortung für die Folgen des Unterlassens zu

übernehmen. Die Haltung der Sozialdemokraten ist nicht Ausdruck

verantworgungsvoller Politik, sondern politischer Opportunismus.
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Bonn, den 27. August 1986

Anläßlich des energiepolitischen Fachkongresses der CDU "Energie-

politik für eine humane Zukunft" erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses "Energiepolitik" und energiepolitische

Sprecher der CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ Ludwig Gerstein‚ MdB:

O

1. Die energiepolitische Diskussion der letzten Jahre ist von

folgenden vier Faktoren geprägt:

— die Entwicklung auf den einzelnen Energiemärkten und die

damit verbundenen Preisschwankungen sowie die Anpassung der

Steinkohle an die Stahlkrise‚

— die Versuche insbesondere der GRÜNEN, die Energiepolitik als

Hebel für Gesellschaftsveränderungen zu nutzen,

— die durch Tschernobyl entstandene Diskussion um die friedv

liche Nutzung der Kernenergie,

0 — die neuen und alten Umweltprobleme. die durch die größer

gewordene Umweltsensibilität eine andere Qualität erhalten

haben.

2. Der heutige energiepolitische Fachkonqreß der CDU dient dem

Gespräch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Der

Politiker ist gerade in der Energiepolitik auf die "richtige"

wissenschaftliche Beratung angewiesen. Die Politik kann die

Aussagen der Wissenschaft im einzelnen nicht "nachrechnen"‚ aber

die Politik kann prüfen. ob der Wissenschaftler für das Fachge-

l

l
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‘ biet, für das er spricht, auch ausgewiesen ist. Hier muß einmal

unmißverständlich Kritik an den angeblich noch kritischeren als

den ohnehin von ihrem Selbstverständnis her schon kritischen

Wissenschaftlern geübt werden.

3. Die Energiepolitik der CDU ist nicht gegen die Energiewirtschaft

und die darin Beschäftigten gerichtet. wir nehmen die Ängste der

Beschäftigten in diesem Wirtschaftsbereich wie die der Gesamt-

bevölkerung gleich ernst.

4. Unsere Energiepolitik war und ist erfolgreich. Sie setzt auf

Kontinuität. Die energiepolitische "Wende" und die Absage an die

0 Gemeinsamkeit in der Energiepolitik hat nicht in Bonn,

sondern in Düsseldorf, Wiesbaden und Saarbrücken stattgefunden und

wird heute auf dem SPD—Parteitag in Nürnberg verschärft.

Die CDU hält die Tür zur Rückkehr zum Konsens offen. Die SPD ist

aufgefordert, ihre energiepolitischen Vorstellungen auch im Hin-

blick auf die Kosten für unsere Volkswirtschaft und die Arbeits-

plätze sehr sorgfältig zu überdenken.

5. wir wissen das jede Art der Energienutzung eigene Risiken mit

sich bringt. Diese sind aber von ihrer Natur her nicht gegenein-

ander aufzurechnen. wir müssen auch hier nach vorne sehen. Die

Kernkraftwerke müssen international sicherer gemacht werden. Der

Bundeskanzler hat daher richtigerweise die Initiative auf

O internationaler Ebene für die Verbesserung der Sicherheit bei

Kernkraftwerken ergriffen. Die zur Zeit bei der Atomenergieagen—

tur in Wien stattfindende Expertentagung und das internationale

Interesse an der Tagung zeigen, daß die Bereitschaft für Sicher-

heitsmaßnahmen vorhanden ist. Über dieser Diskussion darf aber

nicht vergessen werden. daß international auch die fossil ge-

nutzten Kraftwerke umweltverträglicher gemacht werden müssen.

National wie international gilt: mitarbeiten, nicht verweigern.

In dieser Diskussion um die Risiken der einzelnen Energieträger

müssen wir aufpassen, daß nicht ein Energieträger gegen den

anderen ausgespielt wird. wenn eine solche Diskussion ablaufen

sollte, hätte dies schwerwiegende Schäden für unsere Industrie-

gesellschaft.
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_ 6. Die langfristigen Rahmenbedingungen der Weltenergieversorgung

sind unverändert. Daher muß auch unsere Energiepolitik unverän-

dert diese Rahmenbedingungen berücksichtigen. Unsere Politik

basiert auf Kohle und Kernenergie. d. h. weder Kohle vor

Kernenergie, noch Kernenergie vor Kohle.

Darüber haben wir die anderen Energieträger nicht vergessen. wir

sind weder "Kernenergiefetischisten", wie dies Walter wallmann

ausgedrückt hat. noch sind wir blind gegenüber den Möglichkeiten 1

anderer Energieträger einschließlich der Sonnenenergie. wir 1

haben uns immer um eine Diversifizierung aller Risiken bemüht

und bisher ist uns dies auch ganz gut gelungen.

0 7. Neue Formen der Energienutzung sind nötig. Diese aber brauchen

Zeit für Entwicklung und Reife. wir setzen wie in der Gesell-

schaftspolitik auf Evolution und nicht auf Revolution. Die CDU

hat sich immer als Partei des technischen Fortschritts ver-

standen. Die Technik wird sich weiter entwickeln. Daher sind

alle Versuche, die Technik zu verdammen oder die Technik einzu-

frieren, abzulehnen. Auch in der Nutzung und Gewinnung von

Energie werden wir durch die Weiterentwicklung der Technik

Fortschritte erzielen, die auch zukünftig eine ausreichende, ‘

sichere, preiswerte und umweltfreundliche Energiegewinnung er-

möglichen. Jede der uns bekannten Primärenergiearten spielte

über bestimmte Zeiträume hinweg eine überragende Rolle. So ist

0 es durchaus vorstellbar, daß die Bedeutung der Kernenergie-

nutzung langfristig von anderen Primärenergieträgern abgelöst

wird. Gerade weil dies so ist, sollten wir die Entwicklung

dieser Energieform nicht verbannen, sondern sie in neue, noch

sichere Bahnen lenken.

8. Wissen, Fantasie und Vernunft darauf bauen die Perspektiven der

Energiepolitik der CDU. wir brauchen den Sachverstand. das

wissen um die Zusammenhänge sowohl der Naturgesetze als auch der

Wirtschaft, um zu vernünftigen politischen Entscheidungen zu

gelangen. Dabei darf aber auch die Fantasie nicht fehlen. Ohne

Fantasie sind Fortschritt und Weiterentwicklung nicht denkbar.
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' Gefährlich wird Fantasie, wenn sie ohne wissen und gegen

die Vernunft allein zur Beschreibung von Zukunftsvisionen ver-

wendet wird. Im Bereich der Energiepolitik käme das einer

Neuauflage des Versuchs gleich. mit Hilfe des perpetuum mobile

die Energieversorgung der Bundesrepublik oder gar der Welt

sichern zu wollen.

Das wäre ein falscher weg, der bei einer vorzeitigen Aufgabe der

Energieversorgungsstrukturen‚ die wir haben, bald in eine

gefährliche Sackgasse führen würde, Andererseits brauchen wir in

den kommenden

Jahren sehr viel Fantasie, vor allem die Fantasie unserer

Wissenschaftler und Techniker. wir brauchen diese Fantasie, um

. auf der Basis unseres Wissens neue Verfahren und Möglichkeiten

ausreichender Energiebereitstellung und rationelle: Energiever-

wendung zu entwickeln.

Energie ist und bleibt ein sehr wertvolles und kostbares Gut für

die Menschheit. wir haben alle Veranlassung, damit behutsam und

verantwortungsbewußt umzugehen. Die Perspektiven der Energie-

politik der CDU sollen diesem Anspruch entsprechen.

O
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Bonn, 2a. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr. l-Ieiner Geißler für

Freitag 29. August 1986, 10.00 Uhr

im Kleinen Saal des Konraä—Adenauer—Hauses.

Dr. Geißler wird Ihnen eine Analyse und Bewertung des Nürn—

berger SPD-Bundesparteitages vortragen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDUundesgeschässleHe - Vevanlwurich" Jüvgen Merschmeier, SteIh/ertr: Hanscnnsnan Maaß, 5300 Bonn 1,
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Bonn, 28. August 1986

zur Verhinderung von Mißbrauch bei der Erforschung und

Anwendung gentechnologischer Methoden erklärt die Bundes— k

vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin

Prof,Dg, Rita sßmuth:

Die neuen Methoden der Genforschung und Fortpflanzungs—

O biologie werfen in ihrer Anwendung beim Menschen schwer-

wiegende rechtliche und ethische Fragen auf. Aus der Sicht

der Frauen sind insbesondere Fragen der Erzeugung mensch-

lichen Lebens in der Retorte, der Aufspaltung der Mutter-

schaft in eine genetische und eine austragende Mutter, des

Gentransfer — der Einwirkung auf menschliche Keimzellen —‚

und der Embryonenforschung gesetzlich regelungsbedürftig.

Aus dem bisher vorgelegten Diskussionsentwurf des Bun-

desministers der Justiz für ein Gesetz zum Schutz von

Embryonen ist abzulesen, daß ein Mindestmaß der erheblichen

Risiken durch strafrechtliche Regelungen erfaßt und einge-

O grenzt werden sol l , z . B . die Herstel lung von Embryonen zu

Forschungszwecken und Forschung an Embryonen nach dem Sta-

dium der ersten Zellteilung (14—Tage—Frist), das Klonen von

Menschen, die Züchtung von Chimären und Hybridwesen aus

Mensch und Tier, Versuche an noch lebenden abgetriebenen

Föten‚ die Schädigung von zum Leben bestimmten Embryonen und

die kommerzielle Vermittlung von Leih— und Ersatzmutter—

schaften.

Für die weitere Behandlung der zu klärenden Probleme fordert

die Frauenvereinigung der CDU, folgende Grundsätze zu beach-

ten:

Heääää?3;3212?iäfäiiä?L322g.9127253213?TFLJÄEÄZWÜZISSPESJSS.553151?Fägffäxäefaäää!"
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— daß die Freiheit von Forschung und Technologie der wert-

entscheidung des Grundgesetzes zugunsten der Menschen-

würde und des Lebens ohne Ausnahme unterworfen sein muß

und

— daß der Staat gesetzliche Regelungen treffen muß, die

sich an den auch im Grundgesetz gesicherten ethischen

wertmaßstäben unserer Gesellschaft orientieren.

Daraus folgt: der Staat muß positive und auch vorbeugende

Maßnahmen zu einem umfassenden Schutz allen menschlichen

Lebens erlassen.

0 Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen wird unterstrichen durch

die in den Richtlinien der Bundesärztekammer genannten

strittigen Auffassungen, z.B.:

— über den Beginn des menschlichen Lebens und den Grad

seiner Schutzwürdigkeit,

— über die Frage, ob und wieweit ein Zweck die jeweiligen

Mittel rechtfertigen kann,

- über die Verbindlichkeit herkömmlicher Normen angesichts

neuer Entwicklungen und

O — über rechtlich zugelassene Schwangerschaftsabbrüche und

ihre Bedeutung für Embryonenexperimente.

Die Wertentscheidung muß zugunsten der würde des mensch- ‚

lichen Lebens getroffen werden. Dies bedeutet, daß für den

Umgang mit embryonalem Leben keine anderen Maßstäbe gelten

dürfen als für jedes menschliche Leben. Forschungsinteressen

dürfen keinesfalls eine abgestufte Schutzwürdigkeit des

menschlichen Lebens in seinen verschiedenen Entwicklungs-

phasen legitimieren.
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Die Auswirkungen der Fortpflanzungsmedizin auf Gesundheit, „

Frauen, Kinder und Familien erfordern die Berücksichtung

gesellschaftspolitische:, besonders familienpolitischer

Positionen und die Beachtung der Rechte der Einzelperson bei

der Ausgestaltung der Gesetze.

Mutterschaft begründet langfristige Verantwortung für das

künftige Leben und steht unter staatlichem Schutz. Die vor—

geburtliche Entwicklung des Kindes ist keine beziehungslose

Zeit. Hier können sich vielfältige seelische Komplikationen

ergeben. Der Einsatz von Leihmüttern ist daher äußerst pro-

blematisch und daher abzulehnen.

O Schließlich ist es erforderlich, Sicherheit zu schaffen vor

dem Mißbrauch von Genomanalyse, Gentransfer und Gentherapie.

Rechtliche Konsequenzen in Verbindung mit einer sorgfältigen

Beobachtung der Entwicklung sind notwendig, um die Gefahren

der "Zuchtauswahl", der Diskriminierung von Eltern erbkran-

ker Kinder und die Ausgrenzung Behinderter auszuschließen.

Es ist eine Frage der Menschlichkeit, ob unsere Gesellschaft

Leben in allen Formen, auch alterndes und behindertes Leben, ‘

noch als Schicksal anzunehmen bereit ist oder ob sie sich

anschickt, durch Genmanipulation alle Leiden und Risiken

menschlichen Lebens auszuschalten.

0 Wir müssen der Utopie eines perfekten, jederzeit machharen,

nach Expertenentwürfen geschaffenen Menschen durch ein

Bekenntnis zur Unverfügharkeit des menschlichen Lebens

entschieden entgegentreten.

l
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Bonn, 28. August 1986

zum Bericht des Bundesgeschäftsführers der SPD, Peter Glotz,

auf dem Nürnberger sPD—Parteitag erklärt die stellvertretende

Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU und stellvertretende

Vorsitzende CDU/CSU—Bundestagsfraktion Roswitha Verhülsdonk,

. Md B :

Die SPD wird auch durch diesen Parteitag für die Frauen in un-

serem Lande nicht attraktiv. Nach der Rede von Peter Glotz

steht fest, die Frauen können — ausser einer Diskussion über

Quotenregelungen — von den Sozialdemokraten wenig erwarten.

Ihre Politik erschöpft sich in einen innerparteilichen Positio-

nenstreit.

Die Sozialdemokraten werden die Mehrheit der Frauen in unserem

Lande nicht erreichen, weil Frauen nicht einer Partei vertrauen

‚0 können, die in ihrer Regierungszeit die Mi 1 lionen Arbeitslosig-

keit der Frauen und die soziale Benachteiligung der Familien

politisch zu verantworten hat.

Sie war weder in der Lage, ein Erziehungsgeld für alle Frauen

einzuführen noch die Erziehungsleistung im Rentenrecht anzuer-

kennen. Es waren die Christdemokraten, die diese Fortschritte,

die das Leben der Frauen im Alltag erleichtern, eingeführt

haben.
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1

Die SPD nach dem Nürnberger Parteitag: Sicherheitsrisiko für

unser Land

Mit der einstimmigen Annahme des Antrages des Parteivorstandes

zur "Friedens- und Sicherheitspolitik" auf dem Nürnberger Par-

teitag am 27. August 1986 hat die SPD ihren Linksruck in der

Außen- und Sicherheitspolitik politisch besiegelt. Sie hat

damit die langjährigen gemeinsamen Grundlagen der im Deutschen

Bundestag vertretenen demokratischen Parteien in den Fragen der

nationalen Sicherheit und der Außenpolitik aufgegeben.

O Johannes Rau hat sich diesem Linksruck in seiner Nürnberger Re-

de angepaßt und den Schulterschluß mit den NATO-Gegnern und

Entspannungsträumern vollzogen, die in der SPD—Sicherheitspoli—

tik heute den Ton angeben.

Zwischen dem Parteivorstand, dem Kanzlerkandidaten und der Par-

teibasis ist in Nürnberg aber nur eine brüchige Scheinharmonie

hergestellt werden. Sie übertüncht, daß weiten Teilen der SPD

der Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspoiitik nicht l

schnell genug und nicht radikal genug verläuft. Ein großer Teil ‘

der Parteibasis steht heute bereits links von den vom Partei-

vorstand vertretenen Positionen.

. Dies zeigt sich in den Anträgen, die dem Nürnberger Parteitag

aus den Ortsvereinen, den Unterbezirken, Bezirken und Landes- 1

Verbänden zur Außen— und Sicherheitspolitik vorgelegt wurden. i

Sie gehen in der Radikalität der Ablehnung der westlichen Ver- 1

teidigungspolitik, der zum Teil blindwütigen Verurteilung der

amerikanischen Verbündeten und der fast bedingungslosen Hinwen-

dung zur Sowjetunion noch weiter als der Parteivorstand.
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' Erst der beschwörende Appell Nilly Brandts, die Delegierten des

Parteitages sollten "in der Außen- und Sicherheitspolitik (...) ‘

nicht in die Messer Jener böswilligen Gegner laufen. die uns

weltfremder Neigungen bezichtigen möchten" (Rede auf dem Nürn-

berger Farteitag am 25. August i986) machte das taktische Bünd-

nis in der Außenpolitik möglich. das die Nähler darüber täu- l

schen soll. daß jener mächtige Parteiflügel. der "anti-amerika-

nisch und damit anti-westlich und nicht anti-totalitär" ist,

(Professor Martin Kriele, Handelsblatt, 6. März 1986) die SPD

weiter in den Neutralismus treiben wird. ‘

. Daß der Anpassungskurs von Johannes Rau an die Linke ihm nur

einen Burgfrieden auf Zeit bis zur Nahl beschert, machte der

Berliner Delegierte Meissner klar, als er unter Beifall erklär-

te: "Die Partei darf sich nicht mit dem zufriedengeben, was sie

heute beschlossen hat." Auch Konrad Gilges vom "Frankfurter ;

Kreis" bekannte: "Ich habe mich davon überzeugen lassen. daß l

der Partei gegenwärtig nicht mehr zugemutet werden kann."

l

Damit ist klar, daß die SPD auch zukünftig in der Außen- und i

Sicherheitspolitik weiter in Richtung Neutralismus abdriften

wird. Aber auch schon heute befindet sich die Partei Kurt Schu-

machers und Helmut Schmidts in der Außen- und Sicherheitspoli-

tik in einem Zustand, der sie zum Sicherheitsrisiko für die

. Bundesrepublik Deutschlands macht. l

1. 2911m gegen da; Atlantische agmgni; l

Die SPD geht immer offener auf Konfrontationskurs zum Atlan-

tischen Bündnis. Führende Sozialdemokraten lassen keine Ge-

legenheit aus, sich gegen sicherheitspolitische Positionen

der NATO auszusprechen oder das Bündnis selbst in Frage zu

stellen.



l
- Raus aus der NATQ

Zu den Anführern dieser Anti-NATO-Politik gehört der saar—

ländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine. der seit Jah-

ren den NATO—Austritt der Bundesrepublik Deutschland for-

dert. In der NATO-Nachrüstung sah Lafontaine "Bedingungen,

zu denen eine Mitgliedschaft in der NATO nicht mehr tragbar

ist." (Zitiert nach Frankfurter Rundschau, 26./27. März 1983)

Nie weit Lafontaine mit seiner "Raus aus der NATO-Politik"

bereits Rückhalt in den Reihen der Sozialdemokraten gefunden

hat. zeigt die Tatsache, daß er auf dem diesjährigen Landes-

. parteitag der Saar—SPD den Austritt der Bundesrepublik

Deutschland aus der militärischen Integration der NATO for-

derte und dennoch mit über 9B Prozent der Delegiertenstimmen

zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. (Landesparteitag der

SPD am 22. M'a'rz 1986 in Saarbrücken)

Nach Auffassung von Konrad Gilges MdB‚ einem der Nortführer

des "Frankfurter Kreises" in der SPD, "muß die NATO als po-

litisches und militärisches Bündnis überwunden werden",

(Gilges, Essen und wie weiter? In: Fuchs/Hoffmann/Klaus, l

(Hrsg.) Konzepte zum Frieden, Berlin i985, S. 47) denn l

"Bündniszugehörigkeit und Friede in Europa schließen ein-

. ander aus." (Gilges in Vorwärts. 2l. September i985) i

Auch die Bremer SPD forderte auf ihrem Landesparteitag in l

einem Beschluß den NATO-Austritt und Ersatz durch ein eigen- 1

ständiges "westeuropäisches Verteidigungsbündnis". (Zitiert

nach Nelt am Sonntag, 29. Juni 1986) ‘

Jene Teile der SPD. die noch nicht offen das Verlassen der ‘

NATO propagieren, sehen im Bündnis nicht mehr ein Instrument

der Zusammenarbeit, sondern plädieren für eine Politik "bis
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. zum Konflikt im Bündnis", wie dies die Berliner SPD in ihrem

Beschluß zur Außen- und Sicherheitspolitik formuliert hat.

(Beschluß des Landesparteitages der Berliner SPD, Zl. Juni

1986)

In ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm hat sich

die SPD programmatisch auf die Auflösung des Atlantischen

Bündnisses festgelegt. Ihr Ziel ist es. die "Blöcke <...)

durch eine europäische Friedensordnung abzulösen". (Irseer

Entwurf, Juni 1986. S. 21) Damit werden "die Bündnisse ihre

Bedeutung verloren" haben. (Beschluß zur Friedens- und Si-

cherheitspolitik des Nürnberger Parteitags der SPD vom

. 27. August i986)

Mit ihrer Politik gegen das Bündnis hat die SPD bis in zen-

trale Formulierungen den programmatischen Schulterschluß mit

den Grünen vollzogen, die fordern: "wir müssen raus aus der

NATO. weil es mit der NATO keinen Frieden geben kann und die

Schwächung, Desintegration und schließlich Aufhebung dieses

Bündnisses unabdingbar ist, um Frieden zu schaffen." (Wahl-

programm der Grünen für die Bundestagswahl 1987)

Aber auch hinsichtlich folgender Einzelforderungen in der

Sicherheitspolitik gibt es bereits eine vollständige Über-

. einstimmung zwischen SPD und Grünen:

- Beseitigung der NATO-Nachrüstung,

— Kürzung des Rüstungshaushaltes.

- Ablehnung von SDI und keine deutsche Beteiligung an der

SDI-Forschung,

— Verkürzung der Hehr- und Zivildienstzeit.

— Beseitigung chemischer Waffen,

- Kündigung des Nartime-Host-Nation-Support-Abkommens‚

— Notwendigkeit der Auflösung der Militärblöcke.
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- Diese Übereinstimmungen zwischen großen Teil der Sozialdemo-

kraten und den Positionen der Grünen in der Außen- und Si-

cherheitspolitik beweisen, daß das Argument von Johannes Rau

und anderen führenden Sozialdemokraten, man könne wegen der

sicherheitspolitischen Vorstellungen der Grünen mit ihnen

keine Koalition eingehen. vorgeschoben und fadenscheinig

sind.

Auch der Nürnberger Beschluß der SPD zur Friedens- und Si-

cherheitspolitik vom 27. August 1986 zeigt auf, wo die SPD

ihre innenpolitischen Verbündeten für den neuen sicherheits-

politischen Kurs sucht: "Die Sozialdemokraten nehmen das

. Drängen der Friedensbewegung, die Fragen der Pazifisten und

die Anstöße neuer sicherheitspolitischer Denkrichtungen auf."

Diese neue Bündnispolitik begründen die Sozialdemokraten wie

folgt: "Die SPD wird daher alle Kräfte mobilisieren und

stärken, die nicht mehr bereit sind, europäische Friedenspo-

litik Neltmachtinteressen unterzuordnen." (So der auf dem

Nürnberger SPD-Parteitag angenommene Initiativantrag 2, Po-

litik des Friedens)

Angesichts ihrer systematischen Politik gegen das Bündnis

mehren sich die Zweifel daran, ob die Mehrheit in der SPD

. "nicht nur formal, sondern wirklich inhaltlich zum Bündnis

steht". (Prof. Gesine Schwan. in: Bonner Perspektiven,

l3. Juli 1986) Sie verstärken sich dadurch, daß der Partei-

vorsitzende Brandt an den politischen Gedankenspielen über

den NATO—Austritt "nichts Ehrenrühriges für eine Partei wie

die SPD" findet. (Interview im Vorwärts, 4. Januar i986) Vor

diesem Hintergrund klingt das Bekenntnis des Kandidaten Rau,

daß er auch künftig an der NATO festhalten wolle, wie eine

Pflichtübung. Tatsache aber ist: "Es gibt seit Jahren in der

SPD Kräfte, die die Partei auf den Kurs bringen wollen, das

Bündnis zu verlassen. (...) Diese Kräfte haben an Boden ge-

wonnen." (Prof. Gesine Schwan, in: Bonner Perspektiven, l3.

Juli 1986)
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' Die Entwicklung der SPD zur Anti-NATO-Partei nahm schon in

der Regierung Schmidt ihren Anfang. Der Kampf der SPD gegen

die vom eigenen Bundeskanzler Helmut Schmidt für notwendig

erachtete NATO-Nachrüstung erschütterte das Vertrauen der

westlichen Partner in die außenpolitische Zuverlässigkeit

der Sozialdemokraten, ja sogar aller Deutschen. Mit der Ab-

lehnung der NATO-Nachrüstung auf dem Kölner Parteitag im

November 1983 vollzog die SPD einen sicherheitspolitischen

Kurswechsel. der sie seitdem immer weiter von den Positionen

des westlichen Bündnisses abdriften läßt.

. Auch in der Abrüstungspolitik ist die SPD auf einem Auge

blind: "Die Entwicklung in den USA machte die Hoffnung auf

Verhandlungskompromisse gegenstandslos." So weist von Bülow

heute den Amerikanern die Schuld an der Stationierung west-

licher Mittelstreckenraketen in Europa zu. (Andreas von

Bülow am Z7. August 1986 auf dem Nürnberger Parteitag der

SPD) Heute lobt die SPD unkritisch die sowjetischen Ab-

rüstungsvorschläge. amerikanischen Abrüstungsinitiativen

aber steht sie ablehnend gegenüber.

So sieht Egon Bahr MdB in sowjetischen Vorschlägen zur Ab-

rüstung der Nuklearwaffen eine "atemberaubende Perspektive"

(Interview in ppp, 21. Januar i986), hält aber das amerika-

. nische SDI-Forschungsvorhaben zur Abwehr sowjetischer Atom-

raketen für "schlicht verrückt" (dpa. ll. Oktober l985)‚

Auch Karsten Voigt MdB betont. die sowjetischen Vorschläge

seien "positiv hervorzuheben" (Sozialdemokratischer Presse-

dienst. 5. März i986), stellte zuvor aber klar. daß er "der

Abrüstungspolitik der Reagan-Administration nicht nur skep-

tisch, sondern (‚..) scharf ablehnend" gegenübersteht.

(Interview in Die Welt. l8. Juli 1985)
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' Der SPD-Sicherheitsexperte Horst Jungmann MdB bescheinigte

den amerikanischen Vorschlägen zur Abrüstung "kaum noch Sub-

stanz". (ppp, 23. Juni 1986) Jungmann unterstellte den Ver-

einigten Staaten weiter, es sei bei ihnen nicht mehr "der

Nille vorhanden, irgendwo zu realen Vereinbarungen zu kom-

men". (Ebenda)

Auf das jüngste Antwortschreiben von Präsident Reagan auf

die Vorschläge Generalsekretär Gorbatschows, in dem der ame-

rikanische Präsident neue Anregungen zur Rüstungskontrolle

unterbreitete‚ reagierte die SPD sowjetischer als die So-

. wjetunion. während Moskau zurückhaltend positiv reagierte,

beeilte sich Hermann Scheer MdB. SPU-Abrüstungsexperte.

Reagans Vorschläge als "Scheinangebot Nashingtons an Moskau"

und als "schlechte politische Satire" zu verurteilen. (Zi-

tiert nach Süddeutsche Zeitung, 29. Juli i986).

Horst Ehmke MdB bescheinigte Generalsekretär Gorbatschow,

ihm sei daran gelegen. "die derzeitige Stagnation bei den

amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen in Genf zu überwin-

den" (Informationen der Sozialdemokratischen Bundestagsfrak-

tion, l8. Juli 1986), im amerikanischen Präsidenten Reagan

erblickt die SPD jedoch "ein Abrüstungshindernis". (Zitiert

nach FAZ, 29. Juli 1986)

0 Auf dem Nürnberger Parteitag kritisierte von Bülow dann "mit

unerbittlicher Logik die westliche strukturbedingte Unfähig-

keit zur Abrüstung". (von Bülow, 27. August i986)

Die SPD ist nicht mehr b'u'ndnisf'a‘hig

Mit der einstimmigen Annahme des Antrages des Parteivor-

stands zur "Friedens- und Sicherheitspolitik" auf dem Nürn-

berger Parteitag haben sich die Sozialdemokraten politisch

aus dem Atlantischen Bündnis verabschiedet. Keine der For-
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. derungen‚ die jetzt offiziell die Richtlinien der Außen- und

Sicherheitspolitik der SPD bestimmen. befindet sich mehr in

Einklang mit den Positionen des westlichen Bündnisses. Im

Gegenteil: während Helmut Schmidt betonte, daß ein militäri-

sches Gleichgewicht zwischen Ost und Nest unabdingbare Vor-

aussetzung für den Frieden in Europa ist, fordert die SPD

von Nürnberg die einseitige Abrüstung des Nestens. Sie ver-

folgt in der Außen- und Sicherheitspolitik Ziele. die das

Bündnis aushöhlen und unsere Sicherheit gefährden.

Auf der Grundlage der Beschlüsse von Nürnberg will die SPD:

. - die NATO-Nachrüstung rückgängig machen, aber der Sowjet-

union so viele SS-20 belassen wie sie i979 besaß;

- die USA zur Aufgabe von SDI nötigen und die SDI-Vereinba-

rung mit den Vereinigten Staaten kündigen;

— die Politik der Abschreckung gegenüber der Sowjetunion

aufgeben und dem Bündnis eine neue, ungesicherte Strategie

aufzwingen;

- die Rücknahme aller die Verteidigungsfähigkeit der Bundes-

wehr verbessernden Maßnahmen durchsetzen.

2. Sghwnhgng unserer Vgrtgidigungsfahigkeit und der Egndgswehr

Die SPD verlangt die Verringerung der Friedensstärke der

Bundeswehr sowie eine Veränderung ihrer Struktur und Be—

waffnung. (Nürnberger Beschluß der SPD zur Friedens- und

Sicherheitspolitik vom 27. August i986)
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‚ Das heißt: ‘

— Streichung des Bundeswehrplans für die neunziger Jahre.

- Verkürzung des Nehrdienstes ab i989.

— die Begrenzung der Verteidigungsausgaben auf das Niveau

des Anteils am Haushalt von 1982.

Die SPD-Forderung nach Kürzung der Verteidigungsausgaben

hätte zur Folge, daß

. — alle Besoldungserhöhungen für die Soldaten seit 1983 nicht

bezahlt werden könnten,

s

- der Übungsbetrieb der Bundeswehr ähnlich wie i982 wieder

eingeschränkt werden müßte.

Im Nürnberger Beschluß der SPD zur Friedens— und Sicher-

heitspolitik vom 27. August 1986 erhebt die SPD die Forde-

rung nach einer "strukturellen Nichtangriffsfähigkeit" der

Bundeswehr. Sie unterstellt damit, daß die Bundeswehr nach

l3 Jahren sozialdemokratischer Regierungsverantwortung eine

strukturelle Angriffsfähigkeit besitzt. Dies ist eine Diffa—

. mierung der Bundeswehr und ihrer Soldaten, denn militärisch

ist die Bundeswehr gar nicht in der Lage, einen Angriffs-

krieg zu führen und politisch lautet ihr Auftrag Friedenssi-

cherung.

Der Beschluß der Berliner SPD zur Sicherheits-‚ Deutsch-

land- und Berlinpolitik vom 21. Juni 1986 stellt fest: "Die

Bundeswehr und ihre Verbündeten haben nicht zu wenig Waffen,

sondern die falschen. Dies ist die Folge einer falschen

Strategie." während der Regierungszeit der SPD waren es aber

anscheinend die richtigen Naffen und die richtige Strategie:

denn führende Sozialdemokraten wie z. B. Andreas von Bülow,
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- die heute gegen die Bundeswehrbewaffnung und die NATO—Stra—

tegie der "flexiblen Antwort" zu Felde ziehen, waren damals

Mitglieder der SPD—Regierung. Sie haben diese Strategie vom

ersten bis zum letzten Tag für richtig gehalten. Unter ihrer

Verantwortung und auf ihre Initiative hin sind viele der

heutigen Waffensysteme der Bundeswehr angeschafft worden.

Dennoch fordert die SPD heute eine Umstrukturierung der Bun-

deswehr. die dadurch erreicht werden soll. daß "größere Tei-

le der Streitkräfte auf Kaderverbände reduziert" werden.

(Nürnberger Beschluß der SPD zur Friedens- und Sicherheits-

„ politik vom 27. August 1986) Johannes Rau erklärte in Nürn-

. berg‚ daß die Sozialdemokraten "die Verlängerung des Grund-

wehrdienstes für falsch halten und zurücknehmen wollen".

(Johannes Rau, 26. August 1986) Andreas von Bülow fordert:

"Dafür soll stärker auf Reservisten und verfügungsbereit

Ausgebildete zurückgegriffen werden." (von Bülow, 27. August

1986)

Hürde die Vorstellung der SPD Realität, müßten die Reservi-

sten. um den Friedensumfang der Bundeswehr zu garantieren.

im Anschluß an ihren Grundwehrdienst jedes Jahr Hehrübungen

leisten. Dies würde bedeuten: 640.000 Reservisten müßten

vier Nochen pro Jahr oder 160.000 Reservisten drei Monate

‘ pro Jahr Nehrübungen leisten, um aktive Soldaten zu ersetzen.

Das Fehlen präsenter Einheiten hätte zur Folge, daß die Ein-

satzbereitschaft der Bundeswehr erheblich vermindert werden

würde.

Auch die notwendige Verlängerung des Grundwehrdienstes auf

l8 Monate, die die Verteidigungsfähigkeit unserer Streit—

kräfte in den neunziger Jahren sichert, lehnt die SPD ab.

Ohne die Verlängerung des Nehrdienstes würde die Zahl der

aktiven Soldaten gegen Ende der neunziger Jahre jedoch um

fast die Hälfte auf unter 300.000 Mann zurückgehen.
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- Nenn die Vorstellungen der SPD, die Friedensstärke der Bun-

deswehr und die Zahl der aktiven Bundeswehreinheiten einsei-

tig zu verringern, Nirklichkeit würden, könnte die Bundes-

wehr ihren Verteidigungsauftrag im Rahmen des westlichen

Bündnisses nicht mehr erfüllen.

Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der l

Bundesrepublik Deutschland, Richard Burt, hielt der SPD da-

her bereits vor, bei einer Verwirklichung ihrer Politik sei

"die Verteidigungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet". (Zi-

tiert nach Stuttgarter Zeitung, 30. Mai 1986) Den Unter-

Staatssekretär im amerikanischen Verteidigungsministerium,

G Richard Perle, veranlaßte der Leitantrag des SPD-Vorstands

zur Außen- und Sicherheitspolitik zu der Frage: "Nie soll i

eine derartige Politik Deutschland sicherer machen?" (Zi-

tiert nach General-Anzeiger, Bonn, 28. Mai i986) i

l
Distanz zur Bundeswehr

Zwischen der SPD und der Bundeswehr tut sich ein Graben auf.

Horst Niggemeier, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 1

Recklinghausen, spricht vom "gestörten Verhältnis der SPD ä

zur Armee". (Zitiert nach Rheinischer Merkur, 7. Oktober ‘

1983) Dieses gestörte Verhältnis drückt sich beispielsweise i

. darin aus, daß Sozialdemokraten bei Tagungen oder feierli—

chen Empfängen wohlfeile Bekenntnisse zur Bundeswehr ab- i

legen, andererseits aber hinnehmen, daß Parteigenossen Ka- i

sernen blockieren, gegen öffentliche Gelöbnisse zu Felde

ziehen und Großdemonstrationen gegen die NATO und die Bun-

deswehr mitmachen. l

Auch vor den Kasernen der amerikanischen Verbündeten machen

Sozialdemokraten nicht halt. Im Oktober i983 beteiligten l

sich prominente Bremer Sozialdemokraten, unter ihnen der l

Vorsitzende des Unterbezirks Bremen-Ost, Hans Dieter Müller,
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. an der Blockade der Karl—Schurz—Kaserne in Bremerhaven.

(Frankfurter Rundschau, l3. Oktober 1983) Der SPD-Unterbe-

zirk Bonn rief seine Mitglieder zur Beteiligung an der am

21. Oktober 1983 durchgeführten Blockade der Hardthöhe (Bun-

desverteidigungsministerium) auf. (Süddeutsche Zeitung, 7.

Oktober 1983)

Im Zusammenhang mit Manöverbehinderungen begrüßte es

SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz. wenn Sozialdemokraten

"vernünftige Aktionen" der Friedensbewegung nicht nur "durch

ihre Teilnahme", sondern auch "finanziell" unterstützten.

U (Zitiert nach Die Nelt, 20. September i984)

Die Soldaten der Bundeswehr werden durch die SPD-Politik zu-

nehmend irritiert. Schon auf dem Höhepunkt der Nachrüstungs—

debatte beklagte sich Winfried Vogel, Bundeswehrgeneral und

SPD-Mitglied, in einem Brief an SPD-Bundesgeschäftsführer

Glotz über die "Teilnahme prominenter Abgeordneter der SPD

an Blockadeaktionen gegen Garnisonen und Lager der Ameri-

kaner und der Bundeswehr". (Zitiert nach: Horst Niggemeier,

Ner Kasernen blockiert, reißt neue Gräben auf. Das gestörte

Verhältnis der SPD zur Armee, Rheinischer Merkur, 7. Okto-

ber 1983)

0 Dennoch blieben die Sozialdemokraten auf Distanz zur Bundes-

wehr, vor allem zu Nehrpflichtigen, die sie am liebsten in

den Kasernen verstecken wollten. Auch heute noch sind öf-

fentliche Gelöbnisse für Sozialdemokraten nicht das feier-

liche Bekenntnis junger Bürger in Uniform zur Verteidigung

von Frieden und Freiheit, sondern lediglich "militärisches

Schaugepränge". wie beispielsweise die SPD Hessen-Süd dies

darstellte. (Zitiert nach Frankfurter Rundschau. l3. Novem-

ber 1985)
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- Zu diesem Bild paßt es, daß Oskar Lafontaine unwidersprochen

und von seiner Parteiführung ungerügt die moralische Pflicht

zur Hehrdienstverweigerung verkündete. (dpa‚ 20. August i983)

Durch ihre Politik unterhöhlt die SPD die Verteidi-gungsfä-

higkeit der Bundesrepublik Deutschland. der Bundeswehr fällt

sie in den Rücken. Sie gefährdet damit die Grundlagen, die

uns 30 Jahre lang Frieden und Freiheit in Westeuropa ge-

sichert haben.

‘ 3. Auf anti-amerikanischem Kurs

Nach dem Scheitern in der Regierungsverantwortung ist die

SPD immer stärker auf anti-amerikanischen Kurs gegangen.

Egon Bahr MdB gesteht offen: "Ich hatte vor einigen Jahren

mehr Sorge vor der Sowjetunion, ich habe heute mehr Sorge

vor den Amerikanern." ("Frankfurter Gespräche" im Hessischen

Rundfunk, 6. April i986)

Solche anti-amerikanischen Einstellungen ziehen sich seit

vielen Jahren wie ein roter Faden durch Äußerungen prominen-

ter Sozialdemokraten.

. Der Lübecker SPD—Landtagsabgeordnete Jürgen Busack erklärte:

"Die Kriegsverursacher und Brandstifter regieren nicht im

Kreml. Sie regieren in Nashington." (Zitiert nach Kieler

Nachrichten, l4. Dezember 198l)

Über 50 Bundestagsabgeordnete und mehr als 90 Landtagsabge-

ordnete der SPD Harfen nicht etwa diktatorischen Regimen‚

sondern dem frei gewählten amerikanischen Präsidenten per

Brief "menschenrechtsverachtende Politik" vor. (Zitiert nach

Frankfurter Rundschau, 3. Juni 1983)
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» Auch Gerhard Schröder MdL‚ ehemaliger JUSO-Bundesvorsitzen-

der und heute Oppositionsführer im niedersächsischen Land— l

tag‚ sprach 1983 von der "imperialistischen Großmachtpolitik ‘

Reagans" und von "blankem Zynismus der Vereinigten Staaten". i

(Zitiert nach ppp‚ 22. Juli i983) ‚

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemein- ‘

schaft sozialdemokratischer Juristen, Horst Isola. unter-

stellte den USA Kriegstreiberei: "Der größte NATO-Partner j

ist auf der ganzen Nelt nur noch auf der Suche nach Krieg

und zündelt bei jeder besten Gelegenheit." (Zitiert nach

o Weser-Kurier, 4. November l983)

SPD-Ministerpräsident Lafontaine beschimpfte während des Be—

suchs von Präsident Reagan auf dem Hambacher Schloß die Ame-

rikaner: "ihre Vor- und Hinterhofmentalität endlich aufzu- Ä

geben, die sie von Verbrechen zu Verbrechen stolpern läßt".

(Zitiert nach Frankfurter Rundschau. 6. Mai 1985) ‘

‘ i
Diesen anti-amerikanischen Kurs der SPD erklärt der frühere i

außenpolitische Berater der Kanzler Brandt und Schmidt, Pro- l

fessor Karl Kaiser (SPD), damit, daß "der Gegensatz zwischen ‘

' Kommunismus und westlicher Demokratie als Ursache verstärk-

ter Ost-Nest-Spannungen schon in den sechziger Jahren aus i

. den Analysen und Erklärungen der Jungsozialisten verschwand;

in den siebziger und achtziger Jahren griff diese Tendenz i

auch auf Äußerungen der Partei und prominenter Sozialdemo— 1

kraten bis hin zum Vorsitzenden über". (Zitiert nach FAZ,

e. Oktober 1953) j

l
Der Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der SPD wirft i

den USA vor, daß sie "Überlegenheit anstrebt und Heltmacht- ‘

politik ohne Rücksicht auf ihre europäischen Verbündeten und 1

deren Interessen betreibt." (Irseer Entwurf für ein neues i

Grundsatzprogramm, Seite Zl). Und im Beschluß der Berliner i

l
l
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' SPD zur Außen- und Sicherheitspolitik heißt es gar: "Solange

die Vereinigten Staaten eine Politik der Stärke und Überle-

genheit betreiben, müssen ihre europäischen Verbündeten.

voran die Bundesrepublik Deutschland. die Entspannungspoii-

tik notfalls bis zum Konflikt im Bündnis verteidigen und

vertreten." (BeschluB der Berliner SPD, Zl. Juni i986)

Die Bremer SPD distanzierte sich auf ihrem Landesparteitag

von den USA. weii sie nach ihrer Auffassung die NATO "zum

Instrument ihrer auf militärische Überlegenheit und Konfron-

tation zielenden Globaistrategie" machten. (Zitiert nach

Nelt am Sonntag, 29. Juni i986) Der schleswig-hoisteinische

‘ Landesvorstand bezichtigte die Amerikaner der "Aushöhlung

der Ziele des Bündnisses" und forderte als ein "Signal für

die andere Seite" vom westlichen Bündnis sofortige "einsei—

tige Abrüstungsmaßnahmen." (Zitiert nach FAZ, i. Juli i986)

Professor Manfred Niike, seit zwei Jahrzehnten SPD-Mitglied

in Berlin, stellt in einem Aufsatz angesichts solcher Ein-

stellungen resigniert fest: "Es ist aus dieser Sicht nur

konsequent. wenn der SPD-Landesvorstand gemeinsam mit der

Sozialistischen Einheitspartei Nestberlins einen Aufruf un-

terstützt, in dem die Vereinigten Staaten und Teile der NATO

als weltweite Friedensstörer gebrandmarkt werden." (Zitiert

. nach hielt am Sonntag, l3. Juli i986)

Prominente sozialdemokratische Politiker und Berater nehmen

aber mittlerweile jenes Weltbild, in dem die Amerikaner als

Kriegstreiber und die Sowjetunion als Entspannungspartner

erscheinen nicht mehr unwidersprochen hin.

Professor Martin Krieie‚ langjähriger Berater Nilly Brandts.

der Anfang i986 wegen seiner Kritik an den Menschenrechts-

verletzungen der Sandinisten Nicaraguas aus der SPD aus-

geschlossen werden sollte. aber vorher freiwillig austrat.



' hat bei seinen ehemaligen Parteifreunden einen "antiamerika-

nischen Zurechnungswahn" festgestellt. Im Osten habe man

"Feindbilder abbauen wollen, sie aber im Grunde nur ver-

schoben - nach Amerika". (Zitiert nach Rheinischer Merkur,

25. Januar i986). Noch als SPD—Mitglied schrieb Kriele in

einem bitteren Brief an Nilly Brandt: "Unser politisch-mora-

lisches Problem ist heute wie eh und je nicht die Feigheit

vor dem Freund, sondern die Feigheit vor dem Feind. die al-

lerdings dazu führen kann, daß uns der Feind als Freund und

der Freund als Feind erscheint." (Zitiert nach Rheinischer

Merkur, 25. Januar 1986)

. Das Ausmaß der Diffamierung und Verunglimpfung amerikani-

scher Politik in der SPD zeigt sehr klar: "Anti-Amerikanis—

mus ist zu einem Nesenselement der SPD-Politik geworden. Mit

diesem Anti-Amerikanismus korrespondiert die Hinwendung der

SPD zur sowjetischen Politik". (Hermann Kreutzer vom

Kurt-Schumacher-Kreis, zitiert nach Berliner Morgenpost,

l9. April i986)

4. Im Schlepptau sowjetischer Interessen

In seiner Analyse "Die SPD vor der zweiten Phase der Ent-

. spannungspolitik" stellt der Berliner Sozialdemokrat Manfred

wilke fest, daß "die Sicherheitspolitiker der SPD zu Vor-

denkern des Politbüros der KPdSU avanciert sind." (S. l5)

Tatsächlich ist dies eine treffende Zustandsbeschreibung der

politischen Verfassung der SPD, denn der von ihr "einge—

schlagene Kurs führt geradewegs dahin, die im Zeichen der

Freiheit angetretene Sozialdemokratie de facto zu einem der

wirksamsten Instrumente sowjetischer Hegemonialpolitik zu

machen." (Gesine Schwan, Die SPD und die westliche Freiheit,

in: Jürgen Mahrun/Manfred Nilke (Hrsg.)‚ München 1984)
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- Die SPD ist ins Schlepptau sowjetischer Interessen geraten.

Dies ist die zwingende Folge der grundsätzlichen Umorientie-

rung der sozialdemokratischen Außen- und Bündnispolitik: Weg

vom Westen, weg von der NATO, hin zu einer Sicherheitspart-

nerschaft mit der Sowjetunion. notfalls im nationalen Al-

leingang. Eine solche Politik stützt sich nicht mehr auf die

Sicherung durch die Vereinigten Staaten, sondern auf das

Wohlwollen der Sowjetunion.

Moskau und der Warschauer Pakt als neue Sigherhgitspartner

Noch 1980 bekannte Helmut Schmidt in seiner letzten Re-

O gierungserklärung: "Kern des Atlantischen Bündnisses bleibt

die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Sie ent-

spricht gemeinsamen lebenswichtigen Interessen‘. (Mut zur

Zukunft. Regierungserklärung 1980-1984, S. l6)

1985 stellte Willy Brandt fest: "Für unsere gemeinsame Si-

cherheit sind wir Partner". (Zitiert nach Vorwärts,

3. August l985). Damit waren aber nicht mehr die Vereinigten

Staaten von Amerika gemeint, sondern die Sowjetunion. Mit

ihr und dem Warschauer Pakt möchte die SPD eine "Sicher—

heitspartnerschaft im Ost-West-Konflikt" eingehen. (Nürnber—

ger Beschluß der SPD zur Friedens- und Sicherheitspolitik

D vom 27. August 1986) Damit erklärt die SPD jene politischen

Kräfte zu Sicherheitspartnern, die uns in Wahrheit bedrohen.

in deren Machtbereich Freiheits- und Grundrechte mit Füßen

getreten werden und deren Truppen als Besatzungsmacht in

Afghanistan stehen.

Durch ihr "kommunistenfreundliches, freiheitsgefährdendes

Verhalten" ist die SPD nahezu vollkommen in den Sog der Mos-

kauer Entspannungsideologie geraten. (Hermann Kreutzer vom

Kurt-Schumacher—Kreis‚ zitiert nach Berliner Morgenpost,

20. April 1986) Tatsächlich bescheinigte die Sowjetunion dem
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. Parteivorsitzenden Brandt bei seinem letzten Besuch in

Moskau, daß beide Seiten "nahe oder ähnliche Positionen"

einnähmen. (dpa. 31. Mai 1985)

Für Gesine Schwan sind die Verantwortlichen für die Politik

der Übernahme sowjetischer Sicherheitsinteressen klar auszu-

machen: Oskar Lafontaine. Erhard Eppler und Egon Bahr. Ihr

"gemeinsamer Nenner ist die kritische Distanz gegenüber dem

Nesten, das Mißtrauen (bis hin zur Gegnerschaft) gegen die

Politik der USA und das Fördern nationalistischer Ressenti—

ments gegen die Supermächte, hier wieder insbesondere gegen-

über Amerika. oder der 'hoff'a'higen' Parole des ‘neuen Pa-

. triotismus‘. Der Parteivorsitzende deckt und stützt sie, der

Fraktionsvorsitzende gibt die jeweils anfallenden Sprachre-

gelungen aus. die aus den vielen Voten das zum Selbstzweck

stilisierte Bild einer äußeren Geschlossenheit der SPD

zeichnen sollen. Der Bundesgeschäftsführer. der schon vor

Jahren die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus zur Fun-

dierung der westlichen Freiheit für politisch überholt er-

klärt hatte. hilft bei dem ganzen Unternehmen mit der ihm

eigenen Eloquenz." (Gesine Schwan, Die SPD und die westliche

Freiheit. a. a. 0., S. 50 f.)

Die SPD hat aus ihrer außenpolitischen Analyse den Konflikt

. zwischen freiheitlicher Demokratie und kommunistischer Dik-

tatur als eine der entscheidenden Ursachen der Spannungen

zwischen Nest und Ost ausgeblendet.

In der Berliner SPD haben heute schon diejenigen die Mehr-

heit, die unerbittlich ihr Veto gegen die ausdrückliche

Klarstellung des Gegensatzes zwischen Demokratie und Kommu-

nismus einlegen. Diese neue Mehrheit verhinderte bei dem

Berliner Parteitag im Juni 1986 die Annahme eines Antrages,

der auf die unüberbrückbaren ideologischen Unterschiede zwi-

schen Demokratie und Kommunismus hinwies. Damit sind die
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‚ Berliner Sozialdemokraten sogar über das in der SPD verbrei-

tete Äquidistanzdenken hinausgegangen.

Nicht mehr moralische und politische Gleichsetzung der Su-

permächte ist das Kennzeichen einer solchen Haltung, sondern

die einseitige Parteinahme für Positionen und Interessen der

Sowjetunion. In den Augen von Gesine Schwan, ebenfalls Ber-

liner Sozia1demokratin‚ haben die Linken in der SPD damit

den Schritt von der Kooperation zur "Kollaboration mit der

Sowjetunion" vollzogen. (Zitiert nach Der Tagesspiegel. 29.

Juni 1986)

. Damit sind jene Kräfte in der SPD unterlegen, die die Partei

auf westlichem Kurs halten wollten. Zu ihnen gehört auch

Professor Hartmut Jäckel. von 1977 bis 198l Staatssekretär

des damaligen Berliner Senators und heutigen Bundesge-

schäftsführer: der SPD, Peter Glotz. Jäckel warnte bereits

im Mai 1983 in einem Manifest vor der Gefährdung des "Kerns

sozialdemokratischer Politik" und betonte: "In meinen Augen

ist es für jeden, der sich zum demokratischen Sozialismus

bekennt, schlechterdings unvertretbar. die Sowjetunion pri-

mär als eine von zwei Supermächten zu sehen. deren Übermacht

und Übermut es sich gleichmäßig zu erwehren gilt." Für

Jäckel ist der politische Umgang mit der Sowjetunion eine

. "moralische Herausforderung" und damit "mehr als nur eine

macht— und sicherheitspolitische Konfrontation" (Zitiert

nach FAZ, 21. Oktober 1983).

Nie weit sich die SPD bereits in den Fallstricken sowjeti-

scher Politik verheddert hat. zeigt die Tatsache, daß die

Sozialdemokraten zunehmend die sowjetische Bedrohung ver-

harmlosen oder überhaupt nicht mehr wahrhaben wollen. Egon

Bahr: "Es ist zunächst mal reiner Blödsinn. zu sagen. daß

die Russen uns drohen". (Deutschlandfunk, 20. Mai 1983)
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' Auch der Nürnberger Beschluß der SPD zur Friedens— und Si-

cherheitspolitik vom 27. August 1986 spricht nur noch vage

von einem "Gefühl des Bedrohtseins". nicht jedoch mehr in

offener Irleise von Bedrohung. SPD—Politiker wie der saarlän-

dische Minister Hoffmann. das Mitglied des Parteivorstandes

und der Programmkommission Peter von Oertzen oder der Bun-

destagsabgeordnete Hermann Scheer sehen in den Warnungen vor

einer Bedrohung durch die Sowjetunion sogar einen "Ausdruck

gestörter Wahrnehmung". (Vorwärts, 21. September i985)

Die SPD verkennt die grundlegenden Ursachen des Ost-Nest-Ge-

. gensatzes. Für sie sind die Spannungen nicht mehr in der Un-

Vereinbarkeit von Freiheit und Diktatur begründet, sondern

in einem quasi national-staatlichen Konkurrenzverhältnis

zweier Großmächte. Der Nürnberger Parteitag hat erneut ge-

zeigt. daß die SPD die Fähigkeit verloren hat. zu erkennen.

welche Nerte wir verteidigen, wer diese werte bedroht und

wer unsere Freunde sind. Stattdessen betreibt sie eine mora-

lische Gleichsetzung der Demokratie der Vereinigten Staaten

mit der totalitären Diktatur der Sowjetunion. Schlimmer

noch: während die USA in Nürnberg als "Störer der Entspan-

nung" (Konrad Gilges) bezeichnet werden, fordert von Bülow,

daß "wir uns von der Russenhysterie befreien müssen". Statt

die Freundschaft mit den USA als Grundlage der europäischen

i Sicherheit zu fördern, propagiert die SPD eine zweifelhafte

"Sicherheitspartnerschaft" mit dem Osten.

Entspannung ohne Sicherheit

Die Verwirklichung der Sicherheitspartnerschaft mit Moskau

zählt für die SPD zur "zweiten Phase der Entspannung". Mit

ihr will die SPD eine europäische Friedensordnung herbeifüh-

ren, die als "Gegengewicht gegen US-amerikanische Konfronta-

tions- und Vormachtpolitik dienen soll." (Karsten Voigt in
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- Vorwärts. 20‚ Juli 1985) Damit hat die SPD der Entspannungs-

politik eine neue Begründung gegeben: Sie ist aus ihrer

Sicht notwendig zum Schutz gegen die amerikanische Politik.

Helmut Schmidt wollte mit den Staaten Osteuropas "Zusammen—

arbeit auf der Grundlage verbürgter Sicherheit". (Helmut

Schmidt. Eine Strategie für den westen. Berlin 1986, S. 20)

Dieses Grundprinzip hat die SPD längst aufgegeben. Ihre po-

litische Fixiertheit auf die wünsche der Sowjetunion hat da-

zu geführt, daß sie die Grundlagen der Entspannungspolitik

des westlichen Bündnisses über Bord geworfen hat. SPD-Kandi-

dat Rau will "Frieden und Sicherheit durch Abrüstung und

. Entspannung". (Rau auf dem Nürnberger Parteitag, 27. August

1986) Dies zeigt: Die SPD betreibt heute eine Entspannungs-

politik des "halben Harmel", die nur auf Dialog und Ab-

rüstung setzt, aber die andere Hälfte der Harmel-Formel —

Verteidigungsfähigkeit — nicht mehr vertritt.

Damit hat die SPD die warnung Helmut Schmidts in den wind

geschlagen: "Seit vielen Jahrhunderten sind die Russen un-

sere Nachbarn gewesen; und weil sie es weiterhin bleiben

werden, wollen wir Deutschen normale Beziehungen zu ihnen

haben und mit ihnen in Frieden leben. (...) wir wissen auch,

daß wir vor unseren russischen Nachbarn auf der Nut sein

6 müssen - wir müssen in der Lage sein. uns selber zu vertei-

digen, um sie durch diese Fähigkeit von jeder verstellbaren

Verletzung unserer Grenzen abzuschrecken. Die Deutschen wis-

sen genau, daß sie das nicht allein können, daß sie dazu

Partner und Verbündete brauchen." (Helmut Schmidt, Eine

Strategie für den westen, Berlin i986, S. 74)

5. "Entspannung" auf Kosten der Menschgnreghte

während es im Godesberger Programm der SPD von 1959 noch

hieß: "Die größte und dringendste Aufgabe ist es, den Frie-
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‚ den zu bewahren und die Freiheit zu sichern", formuliert der

Irseer-Programmentwurf der SPD nur noch: "Nirgendwo ist un-

sere Verantwortung dringlicher gefordert als bei der Bewah-

rung des Friedens. Friede ist nicht alles. aber ohne Frieden

ist alles nichts". (S. l9)

Die Sicherung von Frieden gm Freiheit und damit das Eintre-

ten für ein grundlegendes Menschenrecht kommt im neuen Pro-

grammentwurf nicht mehr vor. Für die SPD ist nicht die welt-

weite Verwirklichung der Menschenrechte, sondern ist "Ent-

spannung der Prozeß zum Frieden". (Irseer-Entwurf, S. 2l)

‘ Im sozialdemokratischen Konzept von "Entspannung" haben die

Freiheits- und Menschenrechte keinen großen Stellenwert.

Vielmehr empfahl Parteichef Willy Brandt schon dem damaligen

amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, die Entspannungspo-

litik dürfe "durch eine falsch geführte Debatte über Men-

schenrechtsfragen nicht unnötig belastet werden." (Zitiert

nach Nelt am Sonntag. 23. Juli i978)

Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die SPD betreibt

auch die "zweite Phase der Entspannung" auf Kosten der Frei-

heitsrechte.

Nenn Anhänger der vergangenen Godesberger SPD fordern, die

. "Zusammenarbeit mit den kommunistischen Regierungen muß ein—

hergehen mit der eindeutigen ideellen Unterstützung frei-

heitlicher Bestrebungen in den kommunistischen Staaten"

(Gesine Schwan in: FAZ, l. Juli 1985), werden sie in der

heutigen SPD als "Friedensfeind diffamiert". (Zitiert nach

Bild, 3. Juli i986)

Aber auch Mahner außerhalb der Partei werden zurecht gewie-

sen: Als der ehemals tschechische, heute italienische Sozia-

list Jiri Pelikan auf einer Berliner SPD-Veranstaltung An-
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. fang Mai 1983 betonte, daß es echten Frieden ohne nationale

Selbstbestimmung der Völker nicht geben könne, konterte Egon

Bahr aufgebracht. wer so rede, sei ein Friedensstörer. Die

Deutschen hätten um des Friedens willen auf ihr Selbstbe-

stimmungsrecht verzichtet und forderten deshalb von den ost-

europäischen Völkern dasselbe. (Zitiert nach: wohin treibt

die SPD? Hrsg. Jürgen Maruhn/Manfred Nilke, München 1984,

S. 43)

Die Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte auch in den

kommunistischen Staaten Osteuropas, die sich in den interna-

tionalen Menschenrechtspakten dazu verpflichtet und dies in

O der KSZE-Schlußakte von Helsinki bekräftigt haben, wird von

der SPD heute als Versuch der Destabilisierung kommunisti»

scher Systeme denunziert, ja. sie geht sogar soweit zu be-

haupten, wer die Freiheitsrechte fordere, der spekuliere auf

"Unruhen und Aufstände in Osteuropa". (Karsten Voigt in

SPD-Pressedienst, 26. Juni i985) Die SPD möchte jedoch

"Rückschläge in der Entspannungs— und Kooperationspolitik"

vermeiden. Sie setzt daher auf "Stabilität" in den kommuni-

stischen Staaten Osteuropas. (Karsten Voigt. ebenda)

Ner aber wie die SPD Freiheit und Menschenrechte von der po-

litischen Tagesordnung im Umgang mit den kommunistischen

. Diktaturen streichen will, findet sich mit der Unfreiheit

anderer ab (und leistet ihr damit sogar Vorschub).

Entscheidend bleibt jedoch, daß die SPD den ideologischen

Konflikt zwischen Freiheit und Diktatur auszublenden bereit

ist und den Ost-Nest-Konflikt zum ausschließlichen Groß-

machtkonflikt zwischen den USA und der Sowjetunion uminter-

pretiert. Die SPD hängt der Vorstellung nach. daß man die

Freiheit im Nesten und die Stabilität im gesamten Europa da-

durch sichert, daß man sich zwischen den beiden Großmächten

gewissermaßen duckt und zugleich - dies ist die entscheiden-
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‘ de Leitlinie - "alles unterläßt, was die Sowjetunion als Be-

drohung. Eskalation des Konflikts oder Destabilisierung

ihrer Herrschaft empfinden könnte." (Gesine Schwan in

Rheinischer Merkur. 20. Juli i985)

Mangelnde SPD-unterstjtzung f‘jr osteuropäische Bürgerrechtler

Dies erklärt, warum die SPD hinsichtlich der Menschenrechts-

politik gegenüber kommunistischen Diktaturen eine Politik

der Leisetreterei verfolgt.

. Die enge Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Vertretern der

SPD-Grundwertekommission und führenden SED-Ideologen von der

"Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED"

beruht auf der von der SPD akzeptierten Grundlage, nach der

Menschenrechtsfragen in der DDR bei den Gesprächen streng

ausgespart bleiben. (FAZ, 4. April 1986) Auch in den hekti-

schen Aktivitäten. die die SPD im Rahmen ihrer Nebenaußenpo-

litik mit kommunistischen Parteien des Ostblocks entwickelt,

hütet sie sich sorgsam. Fragen der Grund- und Freiheitsrech-

te zum Thema der Beratungen zu machen.

Ebenso ist die Besuchsdiplomatie führender Sozialdemokraten

in der "zweiten Phase der Entspannung" dadurch gekennzeich-

. net, die Menschenrechte klein zu schreiben und Zusammenkünf-

te mit Vertretern oppositioneller Kräfte in osteuropäischen

Staaten zu vermeiden.

Besonders makabere Züge nahm diese Politik im Zusammenhang

mit dem Besuch von Nilly Brandt in Polen im Dezember 1985 an.

Inmitten einer Phase intensiver Verhandlungen zwischen der

SPD und den polnischen Kommunisten (PVAP) im Rahmen der ge-

meinsamen Arbeitsgruppe "Vertrauensbildende Maßnahmen"

reiste Hilly Brandt aus Anlaß des l5. Jahrestages der Unter-
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' zeichnung des deutsch-polnischen Vertrages nach Harschau.

Schon im Vorfeld dieses Besuches hatte der Friedensnobel-

preisträger und polnische Arbeiterführer, Lech Nalesa, Nilly

Brandt um ein Zusammentreffen in Danzig gebeten. Obwohl be-

kannt war‚ daß "die polnischen Behörden Nalesa nicht nach

Narschau reisen lassen würden" (NZZ‚ 8./9. Dezember 1985)

ließ Brandt dem von den polnischen Machthabern bedrängten

Nalesa über diplomatische Kanäle lapidar mitteilen, er halte

sich nur in Warschau auf und deshalb könne eine Begegnung

nur dort stattfinden.

Damit war klar: Brandt wich der Gelegenheit, dem polnischen

. widerstand seine Solidarität zu erweisen, bewußt aus. Auch

bei den Gesprächen mit den polnischen Machthabern nutzte

Brandt nicht die Gelegenheit zu einem offenen Nort über die

Verletzung der Menschenrechte in Polen, inbesonders im Hin-

blick auf die Unterdrückung freier Gewerkschaften.

Mit seiner Weigerung, den polnischen Gewerkschaftern und

Bürgerrechtlern Unterstützung zu gewähren. kehrte Brandt zu-

rück zu jener Position, die Egon Bahr bereits im Dezember

1980 bezogen hatte: Inmitten des dramatischen Demokrati-

sierungsversuchs der Solidarnosc forderte Bahr die Polen

auf, ein Bekenntnis zur "Loyalität gegenüber der Sowjet-

. union" abzugeben. (Zitiert nach Bild am Sonntag, 7. Dezember

1980) Entspannungspolitik, so Bahr, sei nur möglich, wenn

die Mitglieder der Blöcke zusammenhielten. Dies gelte "na-

türlich auch für Po1en". (Ebenda)

Im Klartext heißt das: Bürgerrechtler, Gewerkschafter und

Dissidenten in Osteuropa sind in den Augen Brandts. Bahrs

und anderer Sozialdemokraten Störfaktoren ihres Entspan-

nungskonzeptes.
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- Die Enttäuschung der osteuropäischen Bürgerrechtler ist un-

übersehbar. Sie beschweren sich zunehmend darüber, daß

Brandt, Vogel, Nischnewski und andere SPD-Politiker den

Umgang mit Regimegegnern "wie das Feuer meiden". (Zitiert

nach Die Welt. Z9. November 1985)

Menschenrechtspolitik ist nur glaubwürdig, wenn sie weltweit

ausgerichtet ist und sich am Prinzip der Unteilbarkeit der

Menschenrechte orientiert. Diese politischen Grundsätze fin-

den in der SPD keine Beachtung mehr. weil sie dem Vorrang

einer falsch verstandenen "Entspannung" geopfert wurden. In

. der Menschenrechtspolitik ist die SPD kein verläßlicher

Partner mehr für die Bürger Osteuropas.

6. Nebenaußenpglitik mit kommunistischen Parteien

Nach dem Abschluß des Rahmenabkommens zur Schaffung einer

chemiewaffenfreien Zone, das die SPD mit der SED ausgehan-

delt hatte, verkündeten die Sozialdemokraten, sie wollten im

Anschluß an dieses "Pilot-Projekt" nunmehr ein "Netzwerk der

Zusammenarbeit" (FAZ, l7. Juli 1985) mit den kommunistischen

Parteien Osteuropas schaffen.

. Zu diesem Zweck setzte die SPD eine Reihe von Arbeitsgruppen

mit kommunistischen Staatsparteien ein:

— Mit der SED verhandelt sie über eine atomwaffenfreie Zone

in Mitteleuropa.

— mit der polnischen kommunistischen Partei über vertrauens-

bildende Maßnahmen, ‘

- mit den tschechischen Kommunisten über Fragen der Umwelt-

Zusammenarbeit,
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- — mit der KPdSU über eine Verringerung der Rüstungshaushalte, ‘

- mit den ungarischen Kommunisten über wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit.

Auf dieser Grundlage setzte die SPD eine Nebenaußenpolitik

in Gang. die in westlichen Demokratien ohne Beispiel ist.

Seit dem Sommer 1985 vergeht kaum eine Woche, ohne daß

SPD-Politiker mit Vertretern kommunistischer Staatsparteien

verhandeln:

— Vom 9. bis l3. September l985 traf eine polnische Delega-

. tion unter Leitung von Politbüro-Mitglied K. Barcikowski

mit Vertretern der SPD in Bonn zusammen.

- Vom 13. bis 20. September 1985 weilte eine Delegation der

SPD-Bundestagsfraktion unter Leitung des Abgeordneten Rudi

Schmidt zu Gesprächen mit der kommunistischen Arbeiter-

partei (PVAP) in Polen.

— Am l8. September 1985 folgte Nilly Brandt der Einladung

des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED zu einem

mehrtägigen Besuch in die DDR. während des Besuches traf

er unter anderem mit SED-Chef Honecker zusammen.

— Vom 25. bis 27. September 1985 reisten die SPD-Abgeordne-

ten Ehmke, von Bülow und Becker zu Gesprächen mit der

kommunistischen Arbeiterpartei Polens nach Warschau.

— Am l8. und l9. November i985 fanden in Bonn Gespräche der

SPD-Bundestagsfraktion mit Vertretern des Zentralkomitees

der KPdSU über das Thema "Verringerung der Rüstungskosten"

statt. Dieses Treffen war die Fortsetzung der Beratungen,

die im Juli l9B4 in Moskau und im März 1985 in Bonn statt-

gefunden hatten.
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' — Am 6. Dezember 1985 fanden in Ost-Berlin Beratungen mit

der SED-Führung zur Bildung eines atomwaffenfreien Korri-

dors in Europa statt.

- Vom 6. bis 9. Dezember 1985 besuchte der SPD-Vorsitzende

Brandt auf Einladung der kommunistischen polnischen Arbei— ‘

terpartei die Volksrepublik Polen.

— vom Zl. bis 23. Januar i985 weilte eine dreiköpfige Dele-

gation der SPD-Bundestagsfraktion unter Leitung von Volker

Hauff zu Gesprächen über umweltpolitische Fragen mit der

. kommunistischen Parteiführung in Prag.

- Am l4. und l5. Februar 1986 fand die zweite Sitzung der

gemeinsamen Arbeitsgruppe von SPD und SED zur Erarbeitung

eines Rahmenabkommens über eine atomwaffenfreie Zone in

Mitteleuropa statt.

- Am 5. März 1986 reiste eine SPD-Delegation unter Leitung

von Horst Ehmke zu Gesprächen über vertrauensbildende Maß-

nahmen nach Narschau. Es handelte sich um das fünfte Tref-

fen einer gemeinsam mit der kommunistischen Partei Polens

gebildeten Arbeitsgruppe. die abwechselnd in Bonn und Nar-

schau tagt.

. » Am 9. März 1986 traf eine Delegation der SPD Schleswig—

Holsteins unter Leitung des Fraktionsvorsitzenden Björn

Engholm zu einem mehrtägigen Informationsbesuch in der DDR

ein. Am l0. März wurde sie vom Politbüro-Mitglied Hermann

Axen und von "VolkskammeH-Fräsident Horst Sindermann

empfangen.

- Am 3. April 1986 führte SPD-Präsidiumsmitglied Egon Bahr

in Ost—Berlin Gespräche mit dem Direktor des DDR-Instituts

für Internationale Politik und Wirtschaft, Max Schmidt,

über die gemeinsame Sicherheit im Nuklearzeitalter.
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' — Am ll. April 1986 besuchte der stellvertretende SPD—Vor—

sitzende Hans-Jochen Vogel mit mehreren Mitgliedern des

SPD-Vorstandes Ost-Berlin. Er traf mit SED-Politbüro-Mit-

glied und ZK-Sekretär Hermann Axen zu einem Gespräch zu-

sammen. „

l

- Am l6. April 1986 traf der Abteilungsleiter in der Fried- ‘

rich-Ebert-Stiftung Nilhelm Bruns als Vertreter der SPD

als Gast beim l1. Parteitag der SED in Ost-Berlin ein. i

- Am 29. April 1986 fand in Ost—Berlin das dritte Treffen l

. der Arbeitsgruppe des ZK der SED unter Leitung von Hermann

Axen und der SPD-Bundestagsfraktion unter Leitung von Egon

Bahr zu Fragen der Errichtung einer atomwaffenfreien Zone i

in Europa statt.

— Am l2. Mai 1986 berieten Vertreter von SPD, SED und KPC in

Prag über die Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in l

Europa. l

- Am 29./30. Mai ‘i986 fanden hierzu weitere Beratungen mit

der SED statt, die am 30. Juni 1986 fortgesetzt wurden.

l

— Am 7. Juli 1986 schlugen die SPD-Fraktion im Deutschen

. Bundestag und der PVAP-Club der Abgeordneten anläßlich l

ihres Besuches in Bonn gemeinsam die Gründung eines "Euro-

päischen Rates für Vertrauensbildung" vor.

Ein westliches Gegenstück zu diesem engen Beziehungsgeflecht

unterhält die SPD nicht. Sie bestätigt daher den von Hans-

Jochen Vogel MdB zurückgewiesenen Vorwurf, die SPD sei "die l

Partei der Ostkontakte". (Zitiert nach Die Nelt. 27. März

1985)
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' Über die eingeschlagene Strategie schweigt sich die SPD

nicht aus. Horst Ehmke Mdß. der die Verhandlungen mit den

polnischen Kommunisten auf seiten der SPD leitet, bestätigte

kürzlich offen in einem von einer DKP-nahen Zeitschrift

veröffentlichten Beitrag, daß "die Gespräche mit der PVAP

(...> Teil einer gezielten Politik der SPD-Bundestagsfrak-

tion" sind. (Nege zur Sicherheitspartnerschaft, in: Blätter

für deutsche und internationale Politik. Nr. 6/l9B6‚ S. 670)

Auch die Motive ließ Ehmke nicht im Unklaren: "Aus Sicht der

SPD ist es (...) dringend geboten, Gegenakzente zu einer Po-

litik der bedingungslosen Anlehnung an die Führungsmacht des

O Nestens zu setzen." (Ebenda)

Dies beweist: Mit Absicht unterläuft die SPD die Politik des

Dialogs der Bundesregierung. die mit den westlichen Partnern

abgestimmt ist. Die SPD ist die einzige politische Kraft im

Nesten. die eine Ostpolitik auf eigene Faust und ohne Zu-

stimmung des Bündnisses betreibt — mit allen damit verbun-

denen Risiken für unsere Sicherheit.

Und die sind aufgrund der bisher von der SPD-Nebenaußenpoli-

tik erzielten Ergebnisse hoch. Die im Juni i985 mit der SED

getroffene Rahmenvereinbarung zur Schaffung einer chemie-

waffen-freien Zone in Mitteleuropa verdeutlicht. daß die So-

. zialdemokraten bereit sind, sich östlichen Forderungen zu

beugen. Positionen des Bündnisses aufzugeben und sich mit

weniger zu begnügen als mit dem offiziellen Sachstand der

Regierungsverhandlungen zwischen Nest und Ost entspricht.

Das Ergebnis: Mit der Chemiewaffen-Vereinbarung hat sich die

SPD zum Befürworter einer "Unsicherheitspolitik" gemacht,

wie eine Analyse des Verteidigungsministeriums feststellte

(zitiert nach Rheinischer Merkur. 3. August 1985):

— Die SPD/SED-Vereinbarung sieht nur eine Verlegung chemi-

scher Naffen, nicht aber ihre Vernichtung vor. In Genf da-
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’ gegen haben die beiden Großmächte sich bereits auf eine

Vernichtung chemischer Naffen und ihrer Produktionsstätten

geeinigt.

- In der entscheidenden Frage der Überprüfung stellt die

SPD/SED-Vereinbarung lediglich auf Verdachtskontrollen ab.

In Genf besteht jedoch grundsätzlich Klarheit darüber. daß

die angestrebte Überprüfung aus systematischen mm1 aus

Verdachtskontrollen bestehen muß.

— Der Sowjetunion wird ihr Hauptziel zugestanden. nämlich

der Abzug der amerikanischen chemischen Waffen, während im

. europäischen Teil der Sowjetunion chemische Waffen sta-

tioniert bleiben können.

— Die Bedrohung Nesteuropas wird durch die SPDISED-Verein-

barung nicht beseitigt, da der Einsatz weitreichender Trä-

gersysteme möglich bleibt, zumal sowjetische Kurzstrecken-

raketen seit Jahren auch mit chemischen Gefechtsköpfen

ausgerüstet sind.

Auch die Qualität der weiteren Verhandlungen wird von Fach-

leuten negativ beurteilt, denn zentrale Bereiche unserer Si-

cherheit werden in einer Neise behandelt, die "der erklärten

. Politik der Bundesregierung und der Allianz widerspricht".

(Frankfurter Neue Presse, 9. November 1985) Dennoch feiert

die SPD die Vereinbarung mit der SED über die chemiewaf-

fen-freie Zone als abrüstungspolitischen "Durchbruch" und ‘

als einen "historischen Schritt". (Karsten Voigt MdB, Inter—

view im Deutschlandfunk, ll. Juni i985) Dies gilt auch für

die Tatsache. daß die SPD an der Regierung vorbei Außenpoli- ‘

tik betreibt. Als ein Journalist anmerkte, "praktisch heißt

das doch, die Opposition hier verhandelt mit der Regierung ‘

drüben in Sachen Außenpolitik. Geht denn das?" Antwortete i

Egon Bahr MdB lapidar: "Ja, wie man gesehen hat, geht das." ‘

(Interview im ZDF-Magazin. l9. Juni i985) ‘
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' Damit maßt sich die SPD vorbei am Nählerauftrag, der 0pposi—

tion heißt. Regierungsqualität an - ein in den westlichen

Demokratien einmaliger Vorgang, der nur als ein "Skandal für l

unsere politische Kultur" (Alexander Schwan, Rheinischer

Merkur, B. Februar i986) bezeichnet werden kann -‚ denn 38

Prozent der Wählerstimmen rechtfertigen keine außenpoliti-

sche Selbstherrlichkeit. '

Die SPD bemüht sich daher, den wahren Charakter ihres ge-

fährlichen Zusammenspiels mit den kommunistischen Parteien i

zu verharmlosen. Karsten Voigt MdB spricht unverfänglich von

. "Informationskontakten" (Interview im Deutschlandfunk, 10.

Dezember 1984), Horst Ehmke MdB spielt die Nebenaußenpolitik

als "Kontakte mit den parlamentarischen Fraktionen der i

Staatsparteien in Ostblockländern" herunter. (Zitiert nach i

Nege zur Sicherheitspartnerschaft. a. a. 0., S. 670) ‘

i

Die SPD verschleiert damit, daß es sich weder alleine um

"Kontakte" noch um Beziehungen zwischen vergleichbaren Part— i

nern handelt. Vielmehr sind es auf der östlichen Seite tota-

litäre Staatsparteien, denen kein Opposition gegenübersteht.

In Nahrheit setzt sich die SPD nicht mit Parteien. sondern

mit Regierungen bzw. ihren Beauftragten an einen Tisch. Die

Sozialdemokraten stören sich nicht hieran. sondern gehen mit i

. einem "Augenzwinkern über Machtverhältnisse" (FAZ, 4. April !

i986) in die nächste Verhandlungsrunde mit den kommunisti- l

schen Staatsparteien. Aber auch die andere Seite weiß, daß i

die Beziehungen zur SPD mehr sind als nur bloße Kontakte, l

denn nach den Norten des SPD-Vorsitzenden Brandt dient "die

Nebenaußenpolitik auch zur Vorbereitung für die Übernahme

der Regierungsverantwortung durch seine Partei". (Zitiert

nach Die Welt, l4. April i986) Die kommunistischen Führungen

würden bei einer Regierungsübernahme durch die SPD die mit

ihnen getroffenen Vereinbarungen mit dem Ziel der völker-
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v rechtlichen Sanktionierung präsentieren und einfordern. Eine

deutsche Regierung hätte sich damit in absurder Weise selbst

die Hände gebunden.

In Art und Methode ist die Nebenaußenpolitik der SPD Geheim—

diplomatie schlechten Stils. Sie unterliegt im Gegensatz zur

Regierungspolitik keinerlei parlamentarischer Kontrolle.

auch die innerparteiliche Öffentlichkeit der SPD bleibt

nahezu ausgeschlossen. Damit entblößt sich die Führung der

Sozialdemokraten. einer Partei. die auf ihre demokratische

Tradition so stolz ist, als durch und durch undemokratisch.

. Das "Netzwerk der Zusammenarbeit" mit kommunistischen Par-

teien ist ein weiterer Beweis dafür, daß die SPD auf die

Trennschärfe zwischen Diktaturen und Demokratien keinen Nert

mehr legt. Durch die engen Beziehungen zu kommunistischen

Staatsparteien verletzt sie die rechtlich gebotene Distanz-

pflicht demokratischer Parteien gegenüber totalitären Ein-

heitsparteien.

Besonders zur SED besteht inzwischen - 40 Jahre nach der

Zwangsvereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten in

der DDR — nach gemeinsamem Bekunden von Egon Bahr MdB und

SED—Politbüro-Mitglied Hermann Axen ein "gegenseitiges Ver-

0 trauensverhältnis" (Nelt am Sonntag, l6. Februar l986).

Die SED-Führung beeilte sich, den sozialdemokratischen Kurs-

wechsel hin zur Sicherheitspartnerschaft und zur Nebenaußen-

politik politisch und ideologisch zu belohnen. Bislang galt

die SPD nach kommunistischer Sprachregelung als "anti-kom-

munistisch"; sie war damit nicht bündnisfähig. Aus den So-

zialdemokraten in der Bundesrepublik sind aber in den Augen

der SED mittlerweile "Nicht-Kommunisten" geworden. Hierbei

handelt es sich nicht um eine sprachliche Belanglosigkeit,

denn im Gegensatz zu "Anti-Kommunisten" sind "Nicht-Kommuni-

5ten" für die Kommunisten bündnisfähig. (FAZ, l8. April i986)
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' Sozialdemokraten sprechen von "Sicherheitspartnerschaft"‚

die SED spricht von "Bündnisfähigkeit" der Sozialdemokraten

und führende SPD—Mitglieder haben die inhaltlich so wichtige

neue Sprachregelung bereits übernommen: Erhard Eppler,

SPD-Präsidiumsmitglied. bezeichnet sich selber als ä

"Nicht-Kommunisten" und äußert sich bewundernd darüber, "wie l

flexibel die SED geworden ist" (Interview in "Kontraste", 5. l

August i986). Sozialdemokraten wie Georg Leber oder l

Annemarie Renger‚ die sich auch heute öffentlich noch als

Anti-Kommunisten bezeichnen, und damit ihren eigenen Stand-

ort klar signalisieren, spielen in der SPD von heute keine

. Rolle mehr.

Sicherheitspolitisch hat sich die SPD auf den Neg "weg vom

Bündnis" begeben, ideologisch ist sie auf Parteien wie die

SED Schritt für Schritt zugegangen. Das ist die Realität in

der Partei Kurt Schumachers im Jahre i986.

7. Johannes Rau — Kandidat auf linkem Anpassungskurs

Äußerungen des Kandidaten Rau zur Sicherheitspolitik waren

bisher immer Ausdruck eines erschreckenden Mangels an Sach-

kompetenz. Die Rede Johannes Raus auf dem Nürnberger Bundes-

. parteitag der SPD spiegelt jenes diffuse und utopische

Wunschdenken wieder, daß auch den SPD—Parteitagsbeschluß zur

Sicherheitspolitik kennzeichnet. Die Verwirklichung der ab-

rüstungspolitischen Vorschläge, die Rau in seiner Rede ent-

wickelt hat, würde die Verteidigung der Bundesrepublik

Deutschland erheblich erschweren, das Bündnis schwächen und

die Sowjetunion einseitig begünstigen:

— Rau will die Reduzierung der sowjetischen SS-20-Raketen

auf den Stand von 1979 bei gleichzeitigem Abzug aller

amerikanischen Mittelstreckenwaffen. Dies würde uns zu
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l
‘ jener Situation des Ungleichgewichts und der Unsicherheit i

zurückführen, die Ausgangspunkt für den vom ehemaligen i

SPD-Kanzler Schmidt initiierten NATO-Doppelbeschluß war. i

i
- Rau will eine Verringerung des Verteidigungshaushaltes auf

den Stand von 1982. Der Bundeswehr würde dadurch die j

Chance genommen, ihren Verteidigungsauftrag wirksam zu er-

füllen. weitere Konsequenzen einer solchen Reduzierung i

wären der Verzicht auf jede Modernisierung der Bundeswehr

sowie die Rücknahme der lriehrsolderhöhung. Eine solche i

Kürzung würde darüber hinaus die Mobilität der Streit- ‘

. kräfte stark einschränken. i

- Rau will einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa. ‘

Dabei läßt er offen. welchen geographischen Bereich er da-

mit meint. Eine solche Maßnahme würde den Einsatz dieser i

Neffen im Konfliktfall nicht ausschließen. Sie würde je- l

doch einen begrenzten konventionellen Angriff des Nar- 1

schauer Paktes erheblich erleichtern.

Johannes Rau geht bei seiner sicherheitspolitischen Analyse

von falschen Voraussetzungen aus, wenn er sagt: "Naffen ge-

fährden den Frieden, sie bedrohen unser Überleben". Offenbar

ist er nicht in der Lage zu erkennen, daß die wahren Ursa-

. chen der Spannungen auf dieser Nelt nicht in der Existenz

von Naffen liegen, sondern in der Unvereinbarkeit von Frei-

heit und Diktatur.

Auch in anderen Äußerungen Raus wird deutlich, daß er die

Unterschiede von Freiheit und Diktatur verwischt. In seiner

Parteitagsrede zitiert er Kurt Schumacher mit dem Satz "von

deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen". Es ist be-

zeichnend, daß der zweite Teil des Zitates "nie wieder Dik-

tatur auf deutschem Boden" bei Johannes Rau keine Erwähnung

findet. Rau benutzt einen verkürzten Friedensbegriff. Er

nimmt Frieden notfalls auch auf Kosten der Freiheit in Kauf.
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' In der Deutschlandpolitik hat sich Johannes Rau ebenfalls ,

dem linken Flügel seiner Partei angepaßt. Die Deutschlandpo— ‘

litik findet in der Rede Raus nur in einem einzigen Satz Er-

wähnung. Ein klares Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht

aller Deutschen fehlt ebenso wie eine Distanzierung von

Teilen der Parteibasis, die fordern: "Die deutsche Einheit 3

ist als Ziel aufzugeben". Johannes Rau sagt an anderer Stel- ä

le: "Ner nirgendwo nein sagt, muß bald alles mitmachen". Of- 1

fenbar ist er nicht einmal in der Lage, dieses Prinzip in i

seiner eigenen Partei zu verwirklichen. i

Auch nach dem Nürnberger Parteitag werden die Kräfte den

O Kurs der SPD bestimmen, die die Bundesrepublik Deutschland ‘

aus der Nertegemeinschaft der westlichen Nelt herausbrechen

wollen.

Mit dieser Tatsache muß sich auch Rau abfinden, der in

seinem eigenen Landesverband Nordrhein-Westfalen, dessen

Landesvorsitzender er ist, dem außen- und sicherheitspoliti-

schen Linksruck offenbar untätig zugesehen hat. Mehr als ein

Drittel der sicherheitspolitischen Anträge zum Nürnberger

Bundesparteitag der SPD stammen aus dem Landesverband Nord-

rhein-Nestfalen. Aus allen Bezirken des Landesverbandes

(Ostwestfalen-Lippe, westliches Westfalen, Niederrhein,

. Mittelrhein) liegen Anträge vor, die zum Teil über den Leit-

antrag des Parteivorstandes (Stellvertretender Parteivor-

sitzender: Johannes Rau) hinausgehen und den Äußerungen des

Kandidaten Rau in vielen Punkten widersprechen.

So beteuerte Rau noch vor wenigen Monaten: "Nach meiner

Überzeugung kann das Ziel nicht ein Ausstieg aus dem Bündnis

sein" (Johannes Rau, Vorwärts, l. März 1986), während der

Unterbezirk Aachen-Stadt in seinem Parteitagsantrag die wei-

' tere Bündniszugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland in

Zweifel zieht und an gewisse Bedingungen knüpft. Nohlfeile
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' Bekenntnisse von Rau, daß "Bundeswehr und Sozialdemokratie

seit 1955 selbstverständliche Partner" seien (Rede vor der

Friedrich-Ebert-Stiftung am 9. Juni i986), werden nicht ge-

rade glaubwürdig, wenn andererseits zum Beispiel der Unter-

bezirk Bielefeld in seinem Antrag fordert, daß "Gelände und

Anlagen der Infrastruktur für militärische Zwecke künftig

verweigert werden" sollen. Das heißt im Klartext: Die Biele-

felder SPD will den Übungsbetrieb der Bundeswehr einstellen.

während Johannes Rau gegenüber dem 'Spiegel' beteuerte‚

"eine SPD, die die Nestintegration in Frage stellen würde,

. wäre nicht mehr meine" (Der Spiegel. Nr. 21/1985). unter-

streicht der Antrag des Unterbezirks Münster: "Die Bundes-

republik Deutschland findet ihre Sicherheit zur Zeit (I) nur

mit ihren Partnern." Ob es die Bezirke 0stwestfalen—Lippe‚

westliches Nestfalen oder Niederrhein, ob es die Unterbezir-

ke Coesfeld, Münster, Bielefeld. Düsseldorf oder Aachen _

sind: Die nordrhein-westfälische SPD ist sich in ihren An-

trägen einig, daß die Friedensstärke der Bundeswehr redu-

ziert, die Nehrpflicht verkürzt werden muß und die Be-

waffnung sie zum Angriff befähigt.

um:

O Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik hat sich Rau

dem Ausstiegskurs von Lafontaine‚ Eppler und Schröder ange-

paßt.
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Bonn, 29. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag 1. September 1986, 11.00 Uhr im Konrad-Adenauer-

Haus‚ Raum 1 / 2 mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen

Vereinigung von CDU und CSU, dem Parlamentarischen Staats-

sekretär Dr. Horst Waffenschmidt, MdB.

Thema: "Kommunales Schwerpunktprogramm der CDU/CSU“

O Außerdem wi rd Dr . ’ waffenschmidt während der Pressekonferenz

eine Bilanz der Politik der Regierung Helmut Kohl gegenüber

Städten, Gemeinden und Kreisen vorlegen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Hans—Christian aß )

stellv. Sprecher der CDU

”eiäffää?h’;Eälifäääf‘S2222g.3627a?ääifäzöääüääää,229m;ämägäfiäääcätäei°äääääf "



Pressemitteilung _ __
sicher

80218/ _

undfrer

Bonn, 29. August 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Dienstag. 2, September 1986, 11.30 Uhr, im Sitzungszimmer

1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses mit der Vorsitzenden der Ar-

beitsgruppe "Frauenpolitik" des Bundesfachausschusses Sozial-

politik der CDU, Staatssekretärin Dr. Maria Herr-Reck.

Thema: "Frauen als Unternehmerinnen".

Frau Dr. Herr—Eeck wird eine Problemanalyse und Empfehlungen

des Bundesfachausschusses Sozialpolitik vorstellen.

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

mit freundlichen Grüße

( Hans»Christian aaß )

stellv. spreche der CDU

r
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

am Dienstag. 2, Segtember 1986. um 10.00 Uhr im Sitzungszimmer

1 / 2 des Konrad—Adenauer—Hauses mit dem Vorsitzenden des Bun-

desfachausschusses Verkehrspolitik der CDU, Dirk Fischer MdB.

Thema: "Schiffahrt und Häfen"

Dirk Fischer wird vom Bundesfachausschuß erarbeitete Grundsätze

zur Verkehrspolitik in der Schiffahrt vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Hans-Christian aß )

stellv. Sprecher er CDU 1
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Zur Rede der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-

Bundestagsfraktion‚ Anke Fuchs, erklärt der stellvertretende

CDU—Bundesvorsitzende‚ Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blümz

1. Die SPD malt ein Zerrbild unserer sozialen Wirklichkeit. Die

Sozialausgaben liegen 1986 um 80 Milliarden oder um 15,3

Prozent höher als 1982. wie man angesichts dieser Zahlen von

O Demontage des Sozialstaates sprechen kann, bleibt das Ge-

heimnis von Anke Fuchs.

2. Die SPD nennt die jetzt gefundene Stufenregelung zur

Einbeziehung von älteren Frauen in die Regelung über

Kindererziehungszeiten im Rentenrecht makaber. was sie

verschweigt: Makaber ist, daß sie es in den 13 Jahren ihrer

Regierungsverantwortung nicht geschafft hat, auch nur für

eine einzige Frau Kindererziehungszeiten im Rentenrecht

anrechnen zu lassen. Die Regierung Helmut Kohl hat dagegen

durchgesetzt: Wer zugunsten seines Kindes auf Erwerbsarbeit

verzichtet, bekommt dafür ein Jahr bei der Rente angerechnet.

0 3 . Alle positiven Entwicklungen von der Verbesserung der Real-

einkommen bis zum starken Anstieg der Beschäftigung möchte

die SPD unter den Teppich kehren. Sie beschwört stattdessen

"bittere Armut". Die Bürger erleben allerdings etwas ande-

res, daß nämlich Tausende aus aller Welt in unser Land drän-

gen, um an dieser angeblich "bitteren Armut" teilhaben zu

können.

4. Die SPD setzt Konsolidierung mit Sozialabbau gleich. Damit

disqualifiziert sie ihre eigene sozialpolitische Vergangen-

heit. Denn nie in der Nachkriegsgeschichte wurde so tief in
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das Sozialleistungsrecht eingeschnitten wie in den letzten

Jahren der SPD—Regierungsverantwortung. Aus diesen Erfahrun-

gen hat die SPD offenbar nichts dazugelernt.

5. Die SPD bleibt stattdessen auf dem Irrweg ihrer unrealisti-

schen Träumereien. Sie verspricht im Sozialbereich eine

Vielzahl neuer Leistungen, die zu Mehrausgaben von 20 bis 30

Milliarden Mark jährlich führen würden. Da die SPD nicht mit

Wirtschaftswachstum rechnet und dies auch gar nicht fördern

will, kann dieser geplante Ausgabenschub nur durch Drehen an

der Abgabenschraube oder durch neue Schulden finanziert wer-

O den.

6. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist und bleibt die vor-

rangige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Über dieses Ziel

kann es keinen Streit geben, wohl aber über den weg. Die SPD

hat es in ihrer Regierungsverantwortung mit 17 Konjunktur-

und Beschäftigungsprogrammen mit einem Gesamtvolumen von

rund 50 Milliarden Mark versucht und sich dann mit einer

enormen Staatsverschuldung und einem Verlust von einer Mil-

lion Arbeitsplätzen verabschiedet. Daß sie nun im Prinzip

die gleiche Medizin empfiehlt, die schon einmal zum Tod des

Patienten geführt hat, ist Kurpfuscherei.

0 7. Über die zukünftige Ausgestaltung des sozialen Sicherungs-

netzes räumt die SPD noch großen Diskussionsbedarf in den

eigenen Reihen ein. Sie beugt sich damit der realistischen

Erkenntnis, daß unter veränderten Bedingungen die Sozial-

politik früherer Jahre nicht einfach fortgeschrieben werden

kann. Das soziale Sicherungssystem soll nach den Vorstellun— ‘

gen der CDU — wo immer möglich — lohn- und leistungsbezogen

ausgestaltet werden. Die Sozialpolitik ist eine eigenstän-

dige Aufgabe, sie muß aber mit der wirtschafts— und Finanz-

politik verzahnt sein. Auch die SPD hat sich in Nürnberg

zaghaft zu diesen Prinzipien bekannt, aber dort, wo es kon-

kret wird, reihenweise dagegen verstoßen.
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Zum Parteitag in Nürnberg erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner geißler:

l. Die SPD hat inhaltlich und personell einen deutlichen Linksruck vollzogen.

. 2. Dieser Linksruck schafft die politischen Voraussetzungen für einen

rot—grünen Pakt nach der Bundestagswahl.

3. Rau hat sich diesem Linkskurs angepaßt: nicht die Partei bewegt sich mit

ihm, sondern er hat sich mit der Partei bewegt.

4. Die Ausstiegspolitik der SPD würde den Abstieg der Bundesrepublik

Deutschland zur Folge haben.

l. Die SPD hat durch einen Linksruck den rot-grünen Pakt vorbereitet

. Nach dem Nürnberger Parteitag ist der künftige Kurs der SPD klar: Die SPD

hat endgültig von ihrem bisher proklamierten Anspruch einer Volkspartei

Abschied genommen und ist zu einer links-opportunistischen Stim-

mungs—Partei geworden, die mit den alten sozialistischen Rezepten arbei-

tet: Angstmachen. Miesmachen, Neid schüren. Dies zeigt sich insbesondere

in der Energiepolitik sowie in der Außenund Sicherheitspolitik. In der

Nirtschafts—‚ Finanzund Steuerpolitik vertritt sie nach wie vor die be-

kannten und bisher schon gescheiterten Rezepte der 70er Jahre.

i
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l

. Die traditionellen Arbeiter-Wähler der SPD müssen prüfen, ob sie in der ‘

SPD noch eine politische Heimat haben.

Die alten Godesberger und die Anhänger von Helmut Schmidt sind entweder

ausgeschieden oder haben nichts mehr zu sagen: Leber, Apel, Roth, Renger.

Die "Stars" des Parteitages waren die Befürworter des rot-grünen Kurses

wie Lafontaine, Eppler, von Bülow, Hauff usw.

SPD-Kandidat Rau hat sich dem inhaltlichen und personellen Linksruck in

der SPD nicht entgegengestellt. sondern hat sich ihm im Gegenteil ge-

schmeidig angepaßt.

. a) Ener i olitik

Die SPD hat den bisherigen Konsens in der Energiepolitik verlassen. Sie

hat sich den Grünen vollständig angepaßt und will den schnellen Ausstieg

aus der Kernenergie.

Die SPD will innerhalb von l0 Jahren alle Atomkraftwerke abschalten. Dies

hätte zur Folge:

— höhere Luftverschmutzung,

— steigende Energiepreise,

— Minderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirt-

‘ schaft,

- dramatische Gefährdung von Arbeitsplätzen.

Für die Gesundheit und Sicherheit der Bürger gäbe es keine Verbesserung.

während die SPD die l7 sichersten Kernkraftwerke abschalten will, bleiben

um uns herum 337 Kernkraftwerke in Betrieb und werden l50 neue geplant

oder gebaut.

Erhard Eppler konnte zu Recht auf dem Parteitag feststellen, daß die SPD

mit ihren energiepolitischen Beschlüssen endlich seinen Vorschlägen ge-

folgt sei. Der Bundesparteitag applaudierte Eppler minutenlang, Nilly

Brandt und Johannes Rau drückten ihm ergriffen die Hand.
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. So schnell werden in der SPD linke Außenseiter zu Sprechern der Mehrheit.

So ist heute schon abzusehen, daß 2.8. Oskar Lafontaine, der den Austritt

aus der militärischen Integration der NATO fordert, in Kürze der nächste

Mehrheitsführer sein wird.

b) Außen- und Sicherheitspglitik i

Mit der einstimmigen Annahme des Antrages des Parteivorstands zur "Frie-

den— und Sicherheitspolitik" auf dem Nürnberger Parteitag haben sich die 3

Sozialdemokraten politisch aus dem Atlantischen Bündnis verabschiedet.

Keine der Forderungen. die jetzt offiziell die Richtlinien der Außen- und 1

Sicherheitspolitik der SPD bestimmen, befinden sich noch in Einklang mit

. den Positionen des westlichen Bündnisses. Im Gegenteil: Die SPD von Nürn-

berg verfolgt in der Außen- und Sicherheitspolitik Ziele, die das Bündnis i

aushöhlen und unsere Sicherheit gefährden. i
i

Mit den Beschlüssen von Nürnberg will die SPD:

- die NATO-Nachrüstung rückgängig machen, aber der Sowjetunion so viele i

SS-ZD belassen, wie sie i979 besaß;

- die USA zur Aufgabe von SDI nötigen und die SDI-Vereinbarung mit den

Vereinigten Staaten kündigen; ‘

. — die Politik der Abschreckung gegenüber der Sowjetunion aufgeben und

dem Bündnis eine neue, ungesicherte Strategie aufzwingen;

- alle Maßnahmen zur verbesserten Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr

zurücknehmem Sie will den Wehrdienst nicht verlängern, die Friedens-

stärke der Bundeswehr reduzieren und die Verteidigungsausgaben ver-

ringern.

Mit diesen Positionen verabschiedet sich die SPD politisch aus der NATO

und macht die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland allein von der

Friedfertigkeit und Abrüstungsbereitschaft der Sowjetunion abhängig.



_ 4 _

i Johannes Rau hat sich in seiner Rede in Nürnberg zu diesen sicherheits-

politischen Zielen seiner Partei bekannt. Seine Bekenntnisse zur NATO und i

zur Freundschaft mit den USA entlarven sich endgültig als bloße Lippenbe- ‘

Kenntnisse. ‘

l

Nie die SPD—Basis wirklich denkt, zeigen die anti-amerikanischen und

anti-westlichen Tiraden von SPD-Rednern: i

i

- Katrin Fuchs stellte fest: "wir Sozialdemokraten sind gegenüber den l

USA konfliktbereit"‚ l

‘ — Konrad Gilges bezeichnete in seiner Rede die Amerikaner als die l

"Störer der Entspannung" und meinte. daß "die SPD auf Distanz zur NATO

und zu Reagan" gehen müsse;

— Peter von Oertzen warf den Amerikanern vor, sie betrieben "eine Poli-

tik des Rechtsbruchs‚ der Gewalt und des Übermuts".

Rau und die gesamte SPD-Spitze schwiegen dazu.

Aber der Repräsentant der sandinistischen Militärjunta, Commandante

Bayardo Arce. durfte unter großen Beifall auf dem SPD-Parteitag die Pro-

pagandalügen der Sandinisten verkünden. Und als Arce das Verbot der

Oppositionszeitung 'La Prensa‘ damit begründete. daß sich die Herausgeber

‘ nicht an die Vorschriften der Sandinisten - also die Zensur - gehalten

hätten, klatschte der Parteitag ebenfalls.

c)wir hf — Finnz- nd t r liik

Mit dem "Nürnberger Aktionsprogramm: Massenarbeitslosigkeit überwin-

den — die Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern", präsentierte sich

die SPD als Partei ohne vernünftige wirtschaftspolitische Alternative.

Die SPD lebt von der Beschwörung alter. erfolgloser Rezepte sozialdemo-

kratischer Staats- und Machbarkeitsglaubwürdigkeit.
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. Die SPD präsentierte sich in Nürnberg mit Rezepten. die uns in die Krise

der siebziger Jahre zurückführen würden:

— Sie will schulden- und abgabenfinanzierte staatliche Investitions- und ‘

Beschäftigungsprogramme. Das bedeutet wieder höhere Neuverschuldung,

höhere Zinsen, weniger Investitionen, Verlust an Arbeitsplätzen; die

SPD bleibt also die Schulden— und Job-Killer-Partei. l

x

- Die SPD beendet mit ihrer Politik die Phase der Preisstabilität. eine

neue unsoziale Phase der Inflation würde beginnen; Nürnberg hat ge-

zeigt: Die SPD bleibt die Inflationspartei.

. - Das Aktionsprogramm der SPD bedeutet Ausweitung der Staatsquote. Mit

neuen Steuern und Abgaben belastet die SPD Bürger und Unternehmer.

Nach Nürnberg müssen die Bürger wissen: Die SPD bleibt die Steuerer-

höhungspartei.

2. Rau hat sigh dem Linkskur; der SPD anggpaßt: nicht die Partei bewegt sich

mit ihm, sgndgrn er hat sich mit der Partei bewegt.

Rau hatte vor dem SPD-Parteitag folgende Alternative: Entweder Verzicht

auf die aktive Nahlkampfunterstützung des iinken Flügels der SPD oder

deutliche politische Zugeständnisse an diesen Flügel. Rau stand vor der

. Wahl: Aussteigen als Kanzlerkandidat oder einsteigen in das rot-grüne

Lager. Die Rede von Rau zeigt. daß er sich für den Einstieg in das

rot—grüne Lager entschieden hat. Nicht die SPD hat sich mit Johannes Rau

bewegt. Johannes Rau hat sich mit seiner Partei bewegt. Und zwar nach

links. Eppler hat nicht umsonst den Entwurf des SPD-Grundsatzprogramm

auf dem SPD-Parteitag als "Plattform für die Mehrheit links der Union"

bezeichnet (ddp 28.08.1986).

Die SPD hat sich verändert und Johannes Rau mit ihr. Die SPD ist heute

nicht mehr die Partei der Arbeiterschaft. sie ist die Partei der linken,

öko-sozialistischen, neutralistischen und alternativen Gruppen und

Grüppchen. Die Themen dieser Gruppen und Bewegungen sind die Themen und
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r Zie1e der SPD geworden. Die SPD ist zu einer Hnks-opportunistischen

Stimmungspartei geworden. l

Auf dem Parteitag hat sich das rot-grüne Lager formiert: sein Stimmen- |

fänger ist Johannes Rau. 1

.
i

i

i
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i
1982: Die SPD ist wirtschatts- und Finanz olitisch escheitert; i

Die SPD hat immer wieder betont, daß Sozialdemokraten Vollbeä

schäftigung garantieren und daß für sie Vollbeschäftigung das i

politische und moralische Ziel Nummer eins ist. 1972 gab die

SPD im wahlkampf die Parole aus:

i

"Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter regieren. Dann i

bleiben die Arbeitsplätze sicher," Und 1976 hieß es: "wir

O werden uns nicht mit Millionenarbeitslosigkeit abfinden."

Gemessen daran hat die SPD-Regierung versagt: Sie hat den

Strukturwandel blockiert, Millionenarbeitslosigkeit hingenommen

und gleichzeitig die Staatsfinaruzen zerrüttet. Die Auswirkungen

ihrer Politik waren: Gefährdung und Vernichtung von Arbeits-

platzen, Rückgang des Nirtschaftswachsturus und hohe Inflationsw i

raten.

1

1980/81 brach die Konjunktur trotz der staatlichen Beschäfti-

gungsprogramme in sich zusammen. Die Belastbarkeit der wirt-

schaff: war überschritten. Der Staat hatte sich selbst über-

0 schätzt, die Nirtschaft läßt sich nicht beliebig steuern. Die i

negativen Nirkungen wachsender Haushaltsdefizite, der beschleu- i

nigten Geldentwertung und des wachsenden Widerstandes der i

Bürger gegen die steigende Steuer» und Abgabenquote waren i

schwerwiegender als die Nirkungen aller Konjunktur—— und

Beschäftigungsprogramvue. ' i

Die Abschlußbilanz von l3 Jahren sozialdemokratischer i

‚Regierungszeit war niederschmetternd: 1982 war die SPD mit i

ihrer Nirtschafts- und Finanzpolitik gescheitert.

i

i



_ 3 _

‘ LD-Schlubilarg ]

J_a_hr 1969 1979 1990 1981 1982

Veränderung des Bruttoso-

zialprodukts geg. dem Vorj.

in Prozent 7,5 4,4 1,9 -O,3 —1,1

Arbeitslose

(Jahresd. in 1000) 179 876 889 1272 1833

0 Arbeitslose in Prozent 0,9 3,8 3,8 5,5 7,5

Veränderung der Arbeits-

losigkeit in Prozent —44,5 ——11,8 +1‚5 +43,0 +44‚1

Nettoneuverschuldung des

Bundes in Milliarden Mark 0,0 25,7 27,1 37,4 37,21*)

Inflationsrate aller priv.

Haushalte i.n Prozent 1,9 4,1 5,5 5,9 5,3

x) .. . . . .
O Fur 1983 hatte die SPD ein Defizit von 55 Mrd DM geplant,

Quellen; Statistisches Bundesamt, Bundesanstalt Für Arbeit

Im Sommer 1982 gab Bgilfgang Roth_,_ stellvertretender Vorsitzender und

wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, die

Bankrotterklärung für die gescheiterte wirtschaftsund Arbeitsmarkt-

golitik der SPD ab:

"Horrorzahlen wie in England — zur Zeit sind dort 3,2 Millionen

Menschen ohne Arbeit, mehr als in der großen Weltwirtschaftskrise zu

Beginn der dreißiger Jahre — scheinen auch bei uns nicht mehr im»

möglich zu sein."



.. 4 _

. Trotz dieser "Selbsterkenntnisse" bringt die SPD auch heute nicht die ‘

Kraft zu einer grundlegenden wirtschafts- und gesellschaftspoliti»

schen Neuorientierung auf’. Sie hat aus ihren Fehlern nichts gelernt,

denn sie fordert nach wie vor neue schuldenfinanzierte Milliardenpro-

gramme,

I. 51l) — Kein Konzegt zum Abbau der Arbeitslosiglggii

. 1. Die eschjftigungslgrggramemggj SPgjggiemrgsy: teuer und

ecülalea

1m Zeitraum von 1974 bis 1982 hat die SPD-Regierung

17 Ausgabenprogramme mit beschäftigungspolirischer Zielsetzung

beschlossen. Das Gesamtvolumen belief‘ sich auf rd. 50 Milliarden

Mark.

QLLSQabenQrOQrayLMJLQLÄWA bis 13e_2_

Mrd DM

1. Einmaliges Sonderprogramm für

Gebiete mit speziellen Struktur»

problemen vom 5. Februar 1974 0,900

2. Sonderprogramm zur regionalen

und lokalen Abstützung der Beschäfti-

gung vom 25. September 1974 0,950

1

3. Sonderprogramm stabilitätsgerechter

Aufschwung vom 12. Dezember 1974 1,730 j

1

4. Programm zur Stärkung von Bau- ‘

und anderen Investitionen vom

27. August 1975 5,750
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< 5. nrbeitsmarktw und berufsbildungs- ‘

politisches Programm zur Bekämpfung

der Jugendarbeitslosigkeit vom

28. Januar 1976 0,235

6. Sonderprogramm des Bundes und der

Länder für Schwerbehinderte vom

1. November 1976 0,100

7. Arbeitsmarktpolitische BeschäFtigungs—

hilfen vom 10. November 1975 0,430

‚ 8. Mehrjähriges öffentliches Investitions-

programm zur wachstumsm und unwelt-

politischen Vorsorge vom 23. März 1977 20,000

9. Programm vom Z5. Mai 1977 (ARM-Programm,

besonders soziale Dienste) 0,600

10. Beschlüsse zur Förderung von wirtschafts-

uachstum und Beschäftigung vom 14. Sep-

tember 1977 2,340

11. Zweites Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

0 Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-

behinderte vom Z. Januar 1978 0,100

12. Beschlüsse zur Stärkung der Nachfrage und

Verbesserung des Nirtschaftswachstums vom

28, Juli 1978 5,450

13. Drittes Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-

behinderte vom 28. März 1979 0,130

14. Arbeitsmarktpolitisches Programm der Bundes-

regierung Für Regionen mit besonderen Be—

schäFtigungsproblemen vom l6. Mai 1979 0,900
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1

‘ 15. Beschäftigungswirksame Maßnahmen im Rahmen

der Operation 82 vom 2. September 1981 9,250

16. Viertes Sonderprogramm des Bundes und der

Länder zur verstärkten Bereitstellung von

rbeits» und Ausbildungsplätzen für Schwer-

behinderte vom l. Dezember 1981 0,250 1

17. Gemeinschaftsinitiative für Arbeitsplätze,

Nachstum und Stabilität vom 3. Februar 1982 1 2o_o__

Summe 50,315

1.1 17 Beschäftigugrgpfogramß. aber keirledguerhaftg

Arbeits litgg

Nach dem Motto "Staatsschulden sind besser als Arbeits»

losigkeit" gab die SPD-Regierung über 50 Milliarden Mark

für staatliche Beschäftigungsprogranume aus, Doch gleich-

zeitig stieg die Arbeitslosigkeit von 582.481 (Quote:

2,6) im Jahresdurchschnitt 1974 auf‘ 1.833.244 (Quote:

7,5) im Jahresdurchschnitt 1982 an; das ist ein Anstieg

. um 1.250.763 bzw. rd. 215 Prozent.

Der Anstieg der Ariitslosenzahlen beweist;

ägaatlichiBeschäftigungsgrogramme haben nicht die

erhoffte Wirkung auf dem ArbeitsmaLkL

Heute versuchen SPD-Politiker‘ die staatlichen Beschäfti-

gungsprogramme damit zu rechtfertigen, dal3 es ohne diese

Initiativen erheblich mehr Arbeitslose gegeben hätte

(z.B. Friedjglm Elrthmapg im Gespräch mit der Welt.

15./15.6.1985). Die Zahlen sprechen aber für sich; die

Arbeitslosigkeit ist während der Regierungszeit der SPD —

von einer kurzen Erholungsphase abgesehen — dramatisch

angestiegen. Denn: Ein beträchtlicher Teil der
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1
_ Arbeitslosigkeit hat strukturelle Ursachen, die durch i

staatliche Beschäftigungsprogralnme nicht zu beheben sind.

Nach Auslaufen der Beschäftigungsprogramme müssen die—

jenigen Arbeitskräfte, deren Lohn auf Staatskosten sub-

ventioniert wurde‚ wieder entlassen werden, wenn sich die

wirtschaftlichen Bedingungen nicht verbessert haben. l

Beschäftigungsprogramme können somit allenfalls kurz-

fristig arbeitslosen helfen, langfristig hingegen wirken

sie eher schädlich. Denn zusätzliche Ausgaben verursachen

hohe Schulden und wirken deshalb als wachstumsr- und Hohl-

standsbremse. Das bestätigt den Satz des amerikanischen

0 Nobelpreisträgers von 1976 Hilton Friedman: “Vor

Schulden, die man gemacht hat, auch Staatsschulden, kann

man nur eine Zeitlang davonlaufen — eingeholt wird man

schließlich doch."

1 - Z Sao hverständiavreLerwbaeaLegeeishe

äeeitiewsselzesrmr}.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung dgLgesamtwirtschal-‘b- -

Qcjßn Entwicklung und die Mehrzahl der Qrjtgghaftswissen:

. schaftliagllen Forscjjgngsinstiggg schätzen staatliche Konjunk-

turprogramme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit skeptisch ein‘

Bereits in ihrem Jahresgutachten 197b stellen die Sachverstän-

digen fest, daß die Sonderprogramme nicht zur Verbesserung der

_ALbeitsmark_t_l_agg beitragen.

In ihrem Jahresgutachten 1975/76 bestätigten die Sachverständß-

gen die Nirkungslosigkeit staatlicher Konjunkturprogramme, wie

2.8. Mitnahme-Effekte, schädliche Auswirkungen auf das Investi-

tionsverhalten und auf die Staatsfinanzen,

"Nicht zuletzt ist auch zu bedenken, daß eine expansive Haus--

haltspolitik die Erwartungen und Dispositionen der Privaten

nicht nur positiv beeinflußt, Insbesondere in Zeiten stark

steigender Defizite können zusätzliche öffentliche Ausgaben die
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. Privaten in der weise verunsichern, daß diese die kurzfristige

Ausweitung der Ansprüche des Staates auch Für die mittlere

Frist erwarten und damit den Spielraum für die Realisierung

eigener nsprüche zu eng sehen, was sich insbesondere dort

lähmend niederschlägt, wo die Privaten — wie etwa bei Investi-

tionen —— vor Entscheidungen stehen, die weit in die Zukunft

greifen." (Ziff. 228)

Im Sondeggutachten vgmilgliiwgl hieß es:

"Eine konstruktive Rolle des Staates wirft in der gegenwärtigen

0 Situation Probleme auf’, die nicht gering sind. Denn die öffent—

lichen Kassen sind leer. Das Beschäftigungsproblem ist jedoch

von einer Dimension, die Resignation nicht erlaubt. Den Spiel-

raum für eine wachstumsfördernde Finanzpolitik hat sich der

Staat selbst beschnitten, weil er in den vergangenen Jahren die

mittelfristigen Probleme einer expansiven Ausgabenpolitik nicht

ernsthaft genug bedacht hat. Die rasch zunehmende Staatsver-

schuldung hat über mangelndes internationales Vertrauen in die

Entwicklungsperspektiven der deutschen Wirtschaft zu einem

Zinsniveau beigetragen, das die Investitionsdynamik ent-

scheidend geschwächt hat. Das hohe Zinsniveau läßt sich nicht

senken, ohne daß das staatliche Defizit eingedammt wird. aus

. diesem Grund muß die Konsolidierungsaufgabe, die in ihrem Kern

ein mittelfristiges Problem ist, auch unter kurzfristigen

Aspekt ernst genommen werden." (Ziff. 343, Jahresgutachten

1981/82)

Im Jahreswirtschaftsbericht 1978 stellte die Regierung Schmidt

fest: "In der Bundesrepublik kam 1977 das Nirtschaftswachstum

nicht so voran, wie es den beschäftigungspolitischen Erforder-

nissen entsprochen hätte." Dabei war noch im März 1977 ein

weiteres staatliches Investitionsprogramm zur wachstumsund um—-

weltpolitischen Vorsorge mit einem Gesamtvolumen von 20

Milliarden Mark verabschiedet worden.
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_ Der Sachversfjgqijgrlag hatte aber schon im lahfggggtgghte

3E gewarnt: "Es müssen auch die Grenzen einer Rezessionsbe-

kämpfurug mit finanzpolitischen Mitteln gesehen werden." Der

Staat könne fehlende private Nachfrage nicht voll ausgleichen

Es müßten sonst Änderungen in der Produktionsstruktur befürch-

tet werden, die sich nach der Erholung der privaten Nachfrage

als Fehlanpassung erwiesen. Bereits 1977 betonte der Rat die

Grenzen staatlicher Beschäftigungspolitik und kritisierte un-

genügende Fortschritte bei der Preisstabilisierung.

l

o 2. _S_PQ_—_;___Rus altegiejlern nEhtLgglggL

i

Die Vorschläge, die die SPD in der Opposition seit Oktober 1982

zur Bekämpfung der nrbeitslosigkeit gemacht hat, beweisen. da8 ‘

sie aus ihren eigenen Fehlern nicht gelernt hat. Im Mittelpunkt 1

aller Überlegungen steht nach wie vor die Devise “Mehr Staat". 1

Neue Infrastruktur-Investitionen, weitere staatlich finanzierte ‘

Umweltschutzmaßnahmen, Aufstockung von staatlichen Dienst» l

leistungen und direkte Forschungsförderung heißen die Stich-

worte. Diese Mittel konnten schon in der Vergangenheit die

Wirtschaftskrise weder verhindern noch überwinden; sie werden i

deshalb auch in Zukunft wenig nützen. im Gegenteil: Die Ä

ständige Erhöhung des Anteils des Staates am Sozialprodukt

. bindet Mittel, die den Bürgern nicht mehr zur Verfügung stehen. ‘

Mit ihren zahlreichen Forderungen schlägt die SPD keine neue

Politik zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit vor, die ihre

Politik verursacht hat. Die angeblich neuen Rezepte knüpfen an

die verfehlte Nirtschaftspolitik an, die uns im Herbst 1982 i

-— leere Staatskassen,

— riesige Schulden,

— fast zwei Millionen Arbeitslose und

- eine schrumpfende Wirtschaft
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hinterlassen hat. Die SPD glaubt nach wie vor unerschütterlich

i an staatlichen Dirigismus und an Steuererhöhungen. Die jüngsten

Programmvorschläge 1985 und 1986 unterstreichen dies.

i

2.1 SLndervermögen “Arbeit undjlswelt" —— ein ökologigg i

vergacktes Beschäftigungsgrogrw ‘

w

Durch die Einführung oder die Erhöhung von Steuern auf Strom, i

Mineralölprodukte und Erdgas möchte die SPD jedes Jahr 4,7 i

Milliarden Mark für dieses Sondervermögen aufbringen. Damit 1

. sollen Maßnahmen zum Umweltschutz finanziert werden. Da muß man i

fragen. ob Beschäftigungsprogramme nur deshalb sinnvoller sind‘ ‘

weil sie das Etikett 'Umwelt‘ tragen. Natürlich schafft Umwelt-

schutz Arbeitsplätze; mittlerweile gibt es ja bereits eine i

ganze Umweltschutz-Industrie. Staatliche Beschäftigungsprogram-

me allerdings schaffen auch hier allenfalls Strohfeuerwirkung. i

So will die SPD zur Finanzierung dieses Programms den Bürgern 3

das Geld aus der Tasche ziehen: i

"Für die Finanzierung des Sondervermögens wird ein steuer-

licher Zuschlag auf den Verbrauch von Strom, Mineralölpro- ‘

. dukten und Erdgas (Umweltpfennig) erhoben:

i

beim Stromverbrauch — Pfg. je kwh 0,25 .

beim Benzin- und Dieselkraftstoffver- i

brauch — Pfg. je Liter 2,5 i

beim leichten Heizöl - Pfg. je Liter 2,5

beim schweren Heizöl — Pfg. je kg 2.5

beim Erdgas — Pfg. je m3 2,5

Das erbringt auf der Basis des derzeitigen Verbrauchs pro

Jahr (Mrd. DM):
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_ beim Strom 0,89

bei Benzin und Diesel 1,13

beim leichten Heizöl 1,0

beim schweren Heizöl 0,3

beim Erdgas L351

insgesamt 4,7 "

Qas "Sondervermögen"_i3g_ein Eeschäftigungsprogramm aljgr

Piiägyg —- diesmal nur grün verpackt. Das Geld dafür will die

SPD diesmal nicht nur wie unter Bundeskanzler Schmidt über

Schulden späteren Generationen aufbürden, sondern den Bürgern

. über eine Energiesteuer unmittelbar abnehmen.

Dieses Programm ist ein beschäftigungspolitischer Holzweg.

Sicher es gibt sinnvolle Umweltschutz—Investitionen, das zeigt

die Unmeltpolitik der Regierung Helmut Kohl deutlich, aber das

Programm der SPD hätte Folgende schädliche Wirkungen:

—— Durch Investitionslenkung würde ein künstlicher Arbeits-

markt geschaffen, der dauerhaft subventioniert werden

müßte.

— Durch die Förderung von Umweltschutz-Investitionen würden

relativ wenige Nirtschaftszweige begünstigt, die schnell

‘ an Kapazitätsgrenzen stoßen müßten -» mit der Gefahr von

Überkapazitäten bei nachlassender Nachfrage.

— Das Verursacherprinzip im Unweltschutz würde zu Lasten der

Allgemeinheit durchbrochen, d.h. der Steuerzahler hätte

daFür aufzukommen.

— Die Abgabenbelastung würde durch die vorgesehenen Steuer-

zuschläge auf den Verbrauch bestimmter Energien jährlich

um 4,7 Milliarden Mark erhöht.

— Der Kapitalmarkt würde durch die vorgesehene ergänzende

Kreditfinanzierung in Höhe von einem Prozent des Brutto-

sozialprodukts, das sind rund 17,5 Milliarden Mark, erneut

stark belastet.

— Die Energieverteuerung und die dadurch steigenden Zinsen

würden die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hersteller ver-

schlechtem.
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U_er_I.Ltgmjam.näsäslsemefämgiceeisugLimn l

nach allen Erfahrungen aufgrund geringerer grivater Iglgsti- l

Li9_r1_e__r_1__3g_gg_r_ ein höhererßggjn Dauerarbeitsglätzen ,

gegenüber. Deshalb ist die Erwartung der SPD, dal3 mit einem l

solchen Programm ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen um rund

300.000 erzielt werden könnte, eine ausgesprochene Milchmäd- ‘

chenrechung. ‘

In Wirklichkeit "feiern" die Anhänger der bürokratischen Plan-

wirtschaft und des staatlichen Interventionismus in der SPD

ihre alten und erfolglosen Rezepte. Eine neue Bürokratie zur

. Bildung und Verwaltung des Sondervermügens würde der Umwelt

nicht nützen, aber riesige Finanzmittel verschlingen, die der _

Steuerzahler aufzubringen hat. Die SPD hat nichts dazugelernt:

Mit ihren alten Rezepten gibt es weder eine saubere Umwelt,

noch eine sichere und preisgünstige Energieversorgung, noch

neue dauerhafte Arbeitsplätze.

 _2isb_die.äED„mi_t_eeeQLünm.JW_52eeQ-

eeeetigueasmieci

Dr. Müller (Bremen) (GRÜNE) vor dem Deutschen Bundestag am

Z4. April 1986:

Q

". .. um beispielsweise ökologische Reformen durchführen zu

können, ist es doch notwendig, Geld zu erheben oder sonst

irgendwoher zu bekommen. Das bedeutet, dal3 wir versuchen

müssen, mit Hilfe der Steuern —— y_nd da geht uns dir

Farthmann-Vorschlag nicht weit genug - auch wirklich etwas zu

steuern, nämlich dergestalt, daß wir sagen: Lassen Sie uns doch

endlich einmal das von Ihnen so geschätzte Verursacherprinzip

auch wirksam werden!

...wer wirklich, meine Damen und Herren von SPD, im ökologi-

schen Sinne Steuern erheben will. also wirklich vom Staat her

steuern will, weil es notwendig ist, der sollte Umweltabgaben

erhöhen."
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Der wichtigste Einwand gegen eine Neuauflage staatlicher Be—

schäftigungsprogramme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist,

daß ohne die Beseitigung der strukturellen Probleme keine

Dauerarbeitsplätze geschaffen werden. Mit dem Ende der Program- ‘

me entfielen auch die neugeschaffenen Stellen wieder. Zurück

blieben weiter vergrößerte Staatsschulden mit all ihren Be— ä

schäftigungsrisiken. Gewonnen wäre mit dieser Politik nichts.

Am Ende der achtziger Jahre würden wir alle noch schlechter

dastehen als am Ende der siebziger Jahre. Daß unsere derzeitige

Arbeitslosigkeit strukturell bedingt ist, hat der 11er;-

gtänggggrag in seinem Sondergugiggejiggä festgestellt: "Dies

. hat seinen Grund darin, daß die gegenwärtige Arbeitslosigkeit

nicht mit einer niedrigen Auslastung der Sachkapazitäten ein»

hergeht; sie ist in ihrem Kern nicht konjunkturbedingt." (Ziff.

18)

2.2 ggsstieg aus der Sozialen MarktqirtggFgfgL

- Laie Wirtschat ökoloaischgmsmemlgatneeel;Engwy

222.5).

o Im Oktober 1985 hat die SPD den Entwurf eines wirtschaftspro-

gramms mit dem Titel "Die Nirtschaft ökologisch und sozial er»

neuern" vorgestellt.

Der Entwurf‘ ist ein halbherziges Bekenntnis zur Marktwirt-

schaft. Es finden sich die Anerkennung marktwirtschaftlicher

Prinzipien und die Bejahung des Wettbewerbs genauso wie ein

ungebrochener staatlicher Machbarkeitsglaube: So soll der Staat

in Nirtschaft und Strukturwandel eingreifen; staatliche InFra—

struktur—‚ Beschaffungs- und Industriepolitik wird groß ge-

schrieben und die überholte Globalsteuerung der wirtschaft

feiert Fröhliche Urstände (die SPD nennt das übrigens

"gemischte Wirtschaftsordnung"). All diesen Vorschlägen liegt

der unerschütterliche Glaube zugrunde, der Staat könne mittel-
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bar durch dirigistische Eingriffe die wirtschaftlich-strub

_ turellen Probleme — wie die Arbeitslosigkeit —— besser in den 1

Griff‘ bekommen als der Markt mit seiner direkten und unmittel-

baren Kommunikation zwischen Anbietern und Nachfragern.

Der Staat wird als Retter in dem "sozialen Bündnis: Arbeit für

alle" gesehen. Dieses "Bündnis", das auch das Sondervermögen

“Arbeit und Umwelt" beinhaltet, ist nichts anderes als ein

staatliches Ausgabenprogramm mit angeblich beschäftigungspolh i

tischer Wirkung. Staatliche Ausgaben für Infrastruktur, Umwelt- i

schutz und Subventionen sollen "solidarisch" finanziert werden,

d.h. unter anderem durch eine Ergänzungsabgabe für Besserver-

dienende und durch Rücknahme von Steuersenkungen für Unter-

O nehmen (obwohl diese der Investitionsförderung dienen). Die SPD

wird ihrem Ruf als Steuererhöhungs- und Umverteilungspartei

wirklich gerecht.

Mit dieser Beurteilung stehen wir keineswegs alleine:

Augsburger Allgemeine vom 254 Oktober i985:

"Das Nirtschaftsprogramm der SPD hat einen großen Mangel. Seine

Autoren übersehen, daß gilejmvgrteilungiggelyg

meäelestemeeemlmmanexßeeyitwleteegeia 5a

eher noch welche vernichtet.

0 Aber die Betriebe wieder mit mehr Vermögenssteuer belasten, die

steuerlichen Abschreibungsfristen erhöhen, die Öl—‚ Strom- und

Gaspreise verteuern, das treibt doch die Kosten und führt zu

noch mehr Arbeitsplatzverlusten. Staatliche Programme können

die nicht ausgleichen."

Die Helt vom Z5. Oktober 1985: "Rothe Nirtschatj

"Es ist _e_i_n_sammelsurium bekannter, zum Teil altbekannten"

Ideen, die zusammengeschrieben wurden. ohne lu_k_un_ftsgersgek_t_i—

g ohne eine tragfähige, erfolgversprechende und dem Bürger

vermittelbare Alternative zum jetzigen Regierungshandeln zu

entwickeln."
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Neue Osnabrücker Zeitung vom 25. Oktober 1985: gadenhüter"

"In den Leitsätzen herrscht die Überzeugung vor daß der Staat

d_i_e Ökonomie so zu_rechtbiegen kann wie das Sozialisten bereits

seit hundert Jahren träumen;

In Frage gestellt wird der zweite Teil der Steuerreform.

Doch abkassiert würde 1987 im Falle eines SPD-Sieges von allen

Bürgern, die Strom, Gas und Öl verbrauchen. Planwirtschaft, mit

der die SPD die Bundesbürger beglücken will, ist finanziell un-

. ersättlich. Die Bürokratie würde einen ungeahnten Aufschwung

erleben und die den Bürgern aus den Taschen gezogenen

Milliarden rasch verwirtschaften."

Der Tagesspiegel vom Z5. Oktober 1985: igrlffuin d__i__e_

Usgim‘:

"warum. so Fragt man sich, hat die SPD, in deren Regierungszeit

die Arbeitslosenzahl die besorgniserregenden Höhen erreichte,

nicht damals schon 500.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gew

sichert. die sie jetzt in Aussicht stellt?

. m51" is_t_..&.e_._die M_i_1„1_iecden verdient wereeresollem. die ein

solches Programm kosten wür_de_._ Denn gerade die Industrie würde

durch die Abgabe auf Strom, Gas und Erdöl belastet, mit dem das

Sondervermögen ‘Arbeit und Unweit‘ finanziert werden soll — ein

ineffektives Konjunkturprogramm alten Stils.

Von einer höheren schuldenauFnahme des Staates wagt allerdings

auch die SPD nicht zu sprechen. Nohlweislich hat die SPD die

Sozialpolitik aus ihrem Programmentwurf ausgeklammert.“

Münchner Merkur vom 25, Oktober 1985: "Der große Bluff:
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"Insgesamt möchte man runde 10 Milliarden Mark zusammenkratzen,

« um mit einem 'Sofortprogramm' 500,000 bis 800.000 Arbeitslose

von der Straße zu bringen. Hätte sich dieses Prgggamm jemal_s_i_n

der Praxis zu_bewähren gjjrde es sich rasch als ein großer

Bluff erweisggL

Frankfurter Neue Presse vom 25. Oktober 1985: "wertvolles vom

LIOMLEQ

"Selbstverständlich sind viele wertvolle Stücke aus_dem

Flohmarkt sozialdemokratischer Nirtschaftsdogmatik wieder im

ngebot. Es geht den 'Besserverdienenden' an die Börse und den

Beamten, allerdings auch hier nur den Besserverdienenden, an

. die Brieftasche. Zinskontrollen sollen eingeführt werden, vor

allem bei großem Guthaben. Ein Sondervermögen Arbeit und Umwelt

soll zum Beispiel über Energiepreise finanziert werden. Das

freilich ist ein ggfigljggegqriggheg:

Handelsblatt vom 29. Oktober 1985: Eoths Rückwggg

"Die von der SPD-«Kommission gemachten Vorschläge verschlechtern

die Rahmenbedingungen für Investitionen, lähmen die Leistungs-

bereitschaft, bürokratisieren, hemmen und verzögern Ent-

scheidungsprozesse. Qgr Entwurf_d_er__Roth—Ko1mi_s_sion ist das

‘ Programm der 'Rückwe_ngl_e' ein Wegweiser ig_die Sackgasse:

Christ und Nelt — Rheinischer Merkur vom 2. November 1985:

"Falsche Rezepte neu verkaufL"

"Die Überschrift, unter der Wolfgang Roth den Entwurf für ein

neues SPD-wirtschaftsprogramm in die Öffentlichkeit gebracht

hat, ist bombastisch: Ein soziales Bündnis aus Staat, Gewerk-

schaften, Arbeitgebern und der Deutschen Bundesbank soll

‘Arbeit für alle‘ schaffen. 500,000 bis 800.000 neue Arbeits-

plätze könnten innerhalb von vier Jahren geschaffen werden.
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An diesem Plansoll kann sich die christlich-liberale wirt-

_ schaftspolitik durchaus messen lassen. Sie wird allein 1985 und

1986 dafür sorgen, dal3 300.000 Menschen zusätzlich beschäftigt

werden können. Um so mehr fällt ins Gewicht, daß d_i__e_i>_D_ganz

offensichtlich aus den schlechten Erfahrungen der siebziger

Jahre noch immer nicht gelernt hat.

Mehr Umverteilung, mehr staatliche Lenkung und bürokratische

Kontrolle waren gerade an der schlimmen wirtschaftlichen Rezes-

sion mitschuldig. Nie diese Rezepte jetzt dazu beitragen

sollen, die Konjunktur zu festigen und neue Arbeitsplätze zu

schaffen, bleibt ein Geheimnis."

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. April 1986: "aus alter;

Eshlemeisbgaelecnx!

"Die sozialdemokratischen Pläne für die nächste Legislatur——

periode zeigen. daß aus den Arbiißeiäxgemnrigtdiralw

der damaligen Finanzw und Sozialpolitik keine Lehren gezogen

werden sind,"

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Z3. Mai 1986: "Der Markt als

. P_r_i_s_tein für diewSPD"

i "Ein Programm, das auf eine steigende Steuerlast und Staats-

quote, auf eine Vielzahl von Geboten und Verboten, auf Abgaben

und Subventionen hinausläuft, würde die Mißstände. die heute

dem Marktversagen zugeschrieben werden, nur noch vergrößern.

Die SPD ist in der Gefahr sich einem Programm der tausend

Interventionen und des Staatsdirigismus zu verschreiben."

Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 13. Mai 1986:

"Die öffentliche Diskussion um den Anteil, den der Staat und

seine Institutionen für sich verbrauchen, ist durchaus nicht so

unsinnig, wie Sozialdemokraten aus politischer Bequemlichkeit
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gern behaupten. Gegenwärtig beansprucht die sogenannte Staats-

_ quote etwa die Hälfte der gesamten wirtschaftlichen Leistungen.

Das ist schon zuviel. Her diesen Anteil weiter erhöht, iegt

gtaatsverdrossenheit Schwarzarbeit und entmüngjgt Büger wie

Unternehmen; Dies richtet mehr Schaden an, als sich wohl-

meinende Programmatiker an Nutzen ausdenken können,“

Nordwest-Zeitung vom 12. Mai 1986:

"Ungeachtet ihrer jüngeren Vergangenheit und bitterer gegen-

teiliger Erfahrungen im Ausland willJLgjPD neue Schulgg

machen, um damit zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und

gleichzeitig soziale Einschränkungen wieder rückgängig machen.

D Viele Sozialdemokraten und ihr sichtlich umworbenes

grünealternatives Umfeld begreifen offensichtlich nicht, dal3

die Gemeinschaft der Bürger erst einmal das Geld verdienen muß,

das für staatliche Nohltaten und die staatliche reglementierte

Arbeitsbeschaffung ausgegeben werden kann."

- ....___._._Fa'”thma""5"TheiäLüLiLääaißäiaelilzüJlLzgä

Im März 1986 hat Friedhelm Farthmann "Iljiggeiirwiirjäg-

. golitik“ vorgelegt. Sie sind der Abschied von der Sozialen

Marktwirtschaft und eine Entmündigung von Bürgern und Unter-

nehmern gleichermaßen.

Mit den von ihrem wirtschaftspolitischen Fachmann Friedhelm l

Farthmann vorgelegten Thesen zur Hirtschaftspolitik fällt die «

SPD in die Zeit vor dem Godesberger Programm zurück; 1

-— Erforderlich ist eine merkliche "Erhöhung der Staatsquote", i

ein "durchsetzungsfähiger Staat". Finanzierung der höheren

Staatsquote durch: Rücknahme der seit 1983 wirksam l

gewordenen Steuersenkungen, Anhebung der Mineralölsteuer und

Einführung einer Quellensteuer auf Zinseinkommen.
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— Aufhebung der Bundesbankautonomie.

- Subventionen in Form verlorener Zuschüsse werden nur noch

gegen die Einräumung entsprechender nnteilsrechte im Unter-

nehmen vergeben.

i

Bereits diese drei Forderungen zeigen deutlich, daß die SPD aus

keinerlei Erfahrungen zu lernen bereit, ja fähig ist, l

i

Sie fordert den "starken Staat — mit entsprechender Verfügungs- l

gewalt ausgestattet" — den sie sich selbstverständlich nur als i

allgegenwärtig und allzuständig vorstellen kann, und will das

. dann noch als Beitrag zur Überwindung von "Fremdbestimmung" und

Abbau von Verfügungsgewalt und Abhängigkeiten verkaufen. Das,

was Farthmann da verschlägt, ist der weg weg von privater Ver—

antwortung, weg von Selbstbestimmung, weg von Machtkontrolle.

was bedeutet denn eine Erhöhung der Staatsquote anderes, als

dal3 dem einzelnen immer weniger Entscheidungsbefugnisse über

die Verwendung seines Einkommens gelassen werden, und immer

mehr über Zuteilungs- und Zuwendungsbürokratien verordnet,

reglementiert, "gewährt" wird. Durch die steigende Steuer—— und

Abgabenbelastung würden Leistungs- und Nachstumsimpulse weiter

gedämpft, die steuer- und beitragshinterziehende Schatten——

O wirtschaft wird forciert. D_ie_g_i;gLrx_a_hn_ng-z__der zum 1.1.86__u_I_iL|<_s_a_\_m

ggygrgLeijjgllggggtlastungen würden vor allem Familienlit

Kindern treffen.

Die Absicht der SPD, die Bundesbankautonomie aufzuheben, paßt

in dieses Staatsverständnis. Je totaler die Zuständigkeit des l

Staates gewollt wird, um so weniger ist eine Bundesbank, die i

auf Preisstabilität achtet, zu ertragen. Die SPD möchte gerne ä

w Zugriff auf die Gelddruckma_l_s_c_l'1_i_nen und das bedeutet i

LVQEEÄPL i

Für die Investoren gerade auch in Nordrhein-westfalen ist die

Forderung nach Einräumung von Anteilsrechten bedeutsam. Auf i

diesem wege läßt sich eine schleichende Verstaatlichung er- J
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reichemEines wäre allerdings klar, wenn diese wirtschaftspoli-

. tischen Vorstellungen in die Tat umgesetzt würden: Der Staat

würde sich weiter ausbreiten, der einzelne hätte immer weniger

Chancen, diese ausufernde Macht zu kontrollieren. Das wäre der

Abschied von einer freiheitlichen sozial gebundenen wirt-

schaftsordnung, wie wir sie vertreten.

Rainer Nahrendorf schreibt am 25‚/26. April 1986 im

Handelsblatt: "Nahlkamgf mit dem Käse von 1955“

"Der Programmentwurf ist durch einen Grundwiderspruch geprägt:

Er setzt neben staatlichen Initiativen vor allem auf die

mittelständischen Unternehmer, aber er vergallt den Risiko- und

. Leistungsträgern rasch die Freude, wenn sie den Lohn ihres

Schweißes kassieren wollen. Dann wird mit einer Ergänzungsab—

gabe abgeschöpft.

Auch bleibt zu Fragen, wie die SPD die von ihr geforderte

aktivere Beschäftigungspolitik des Staates und die versprochene

Rücknahme von Kürzungen bei den Sozialleistungen Finanzieren

will, ohne die Staatsquote wieder zu erhöhen.“

Christ und Welt, Rheinischer Merkur vom 26. April 1986:

"Farthmänns Groll e eßjisggebajgmjs

Ighr Staat lauteLFarthmanns Parole; Vergessen sind offenbar

die verheerenden Wirkungen des Anstiegs der Staatsquote von 39

auf rund 50 Prozent unter der Herrschaft der Sozialliberalen

1969 bis 1982: hohe Staatsschulden und Kapitalmarktzinsen,

Steuern und Abgaben, Preise und Arbeitslosenzahlen.

Die Notenbank soll die finanz- und wirtschaftspolitischen

Abenteuer der Politiker mit der Notenpresse finanzieren. Grünes

Licht also Für die Inf__1_g_t_i_o_n_!
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Etjmann beweist geradgii die Regi_e_|_ru_rmgif‘_äh_i_g_k_e_i_t Helmut

_ Q5; wenn er hier und heute eine Ausweitung des ‘öffentlichen

Korridors‘ verlangt, dann heißt das nach allen sozialdemokra-

tischen Erfahrungen, daß Kohls Koalition eine wachstumsrate er-

wirtschaftet hat, die möglich machen könnte, was Schmidt einst

plante, dann aber als Kanzler nicht zustande brachte. Und wenn

Roth mitsamt Farthmann binnen vier Jahren 800.000 neue Arbeits-

plätze schaFFen will, so stellt das die Leistung der Regierung

Kohl ins beste Licht. Sie kann nämlich auf 600.000 neue

Arbeitsplätze in den letzten zwei Jahren hinweisen. wie sagte

doch Schiller ‘Genossen, laßt die Tassen im Schrank.‘ "

. Die Welt vom Z0. März 1986:

"Mit all jenen Rezepten, die sich schon in den siebziger Jahren

so fatal bewährten und die nun unter ‘Arbeit und Uvnwelt‘ neu

angepriesen werden äigmeerseuigemewjenßxwkßx-

wandel irLdgLmLtggglllt ließen digjziffentliche Verschuldung

gluggähnte Höhen klettern trie_b_en die Inflajgignsrate in_d_ig

ähegeeiatellisezwsrfce und SCÜURELELFLLEJZQIQEEESEZPDBSI}

für die nun so 1authal_g_QeLl_gg_t_e__A_Qk3_e__i_t_gl_cJ_s_ig_k_e_i_t_L

. -— Die Hirtschgjtikigiigmid sozial erneuern (Antrag

l6. Juni 1986 und Beschluß Nürnberger Parteiti)

Dieses Papier zeigt klar: Farthmanns Staatsgläubigkeit hat sich

durchgesetzt. Das Bekenntnis zur Marktwirtschaft in dem Antrag

des Parteivorstandes ist ein Lippenbekenntnis. Das ZukunFts»

programm der SPD heißt: Mehr Staat. Genau damit aber führte die

SPD-Regierungen die Bundesrepublik Deutschland in die tiefste

Nirtschaftskrise nach dem 2. Neltkrieg.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. Juni 1986: 1D_ie_g@

V s_e_t_;t mehr au_f__s_taat als ayjlmjkt:

“Farthmann hatte im Frühjahr noch für eine ‘merkliche Erhöhung

der Staatsquote’ plädiert, während sich Roth im ursprünglichen

Programmentwurf mit der Feststellung begnügt hatte, daß ein

bestimmter Staatsanteil ‘kein Ziel an sich‘ sei. Vergleichbare

Passagen sind in dem neuen Papier nicht zu finden. Die SPD

klammert also die Frage nach er Höhe des Staatsanteils aus.

Das ganze Programm läuft aber eher auf eine Ausweitung der

Staatsquote als auf deren Stabilisierung hinaus.

0 Die ‘ökologische und soziale Erneuerung‘ der Wirtschaft soll

vor allem über eine höhere Belastung der sogenannten Besserver»

dienenden sowie durch Abgaben finanziert werden, die zugleich

Anreize setzen sollen, die Umwelt schonend zu behandeln.

Für allgemeine steuerliche Entlastungen der Unternehmen bestehe

kein Anlaß. Nur für kleinere und mittlere Unternehmen soll eine

befristete und steuerstundende Investitionsrücklage eingeführt

werden."

Auch das überarbeitete "Nürnberger Aktionsgrogramm: Massen—

arbeitslosigLeit überwinden; Die Nilntigjjgafiäkologischßrgg

O gggiglilelejgl, daß mit geringfügigen Änderungen vom

Nürnberger Parteitag der SPD angenommen wurde, weicht keinen

Millimeter von diesem Kurs ab.

Die SPD fordert in ihrem Aktionsprogramm u‚a. mehr Einfluß der

Gewerkschaften — und über den DGB so des "SPD-Staates" - auf

betrieblicher und gesamtwirtschaftlicher Ebene, Ablehnung der

Privatisierung öffentlicher Unternehmen — dafür Überführung in

Gemeineigentum als Instrument der Hachtkontrolle in bestimmten ‘

Fällen, verstärkte Beibehaltung "gemeinwirtschaftlicher"

öffentlicher Unternehmen zur Durchsetzung der Staatsaufgaben.

Die SPD will somit mehr und mehr in betriebliche Entscheidungs-

prozesse steuernd eingreifen.
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untermauert wird dieses Bild auch durch die angestrebten

_ strukturpolitischen Maßnahmen: wenn es strukturpolitisch sinn— 1

voll sei (7), seien "Beteiligungen (an Unternehmen) verlorenen

Zuschüssen vorzuziehen". Zusätzlich wird die Erfassung privater

Plandaten — insbesondere bei Großunternehmen — angestrebt. Ziel

ist hier das Zugänglichmachen von "Zukunftsstrukturen" zur

“rationalen demokratischen Diskussion" in den Parlamenten und |

betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmungsgremien.

.52msläeLöew&iuegdigiemLejew-

sghaft der Vergangenheit angehören und der leistungsbei

9et_e.cr.\_elLnIeLM_e°.ch_Lhseri„e„2„e_im

0 Die weit vom 28. August 1986:

IPEJdLLEEEIIEEPiILLi_KJEißißjäegzyjxisigm„H:

denen die SPD gyjjjgi*_g_grijßgen Defizite aufweist. Und

das gilt auch noch nach dem Nürnberger Parteitag. Sie

geißelt Marktwirtschaft, An einer Stelle wird der

Wettbewerb als unentbehrlich, als ‘eine Triebkraft unserer

Wirtschaftsordnung‘ bezeichnet. An anderer Stelle werden

paritätisch besetzte Strukturkommissionen gefordert, für

Problembereiche sollen gar Branchenausschüsse gebildet werden.

Das läuft nicht nur auf die Ausschaltung des Nettbewerbs

hinaus, sondern auch auf immer neue Erhaltungssubventionen. Die

. Machtkontrolle soll verstärkt werden, auch im Interesse des

wettbewerbs. l_J_r_|d wenn d_as___rliiht möglich E; bleibt als Ultima

ratio Vergesellschaftung. Damit wird zwar, wie Roth richtig

sagt, eine Machtkonzentration durch eine andere ersetzt. Aber

die SPD hat eben in ihrem Programm wieder das Schlagwort, an

dem einige so hängen.

Das gilt auch für das, was unter dem Stichwort Nirtschaftsdemo-

kratie behandelt wird. N0 nach ansieht der SPD die Grenzen der

Mitbestimmung liegen sollen, bleibt unklar.

Lorbeeren lassen sich so freiliclLkaum ernten;
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Das SPD—Aktionsprogramm ist kein Konzept zur Überwindung der

_ Arbeitslosigkeit, sondern ein Konzept zu "weniger Markt, mehr

Staat" ("gemischtwirtschaftliches Ordnungssystem" genannt). Die

alten Fehler aus 13 Jahren SPD-Regierung (l7 Beschäftigungspro-

gramme, die insgesamt 50 Milliarden DM kosteten, aber die

Arbeitslosigkeit nicht senken konnten) sollen hier wiederholt

werden: Hohe Lohnkosten, hohe Steuerbelastung, Dirigismus,

Inflation, Erhöhung der Staatsausgaben wären die Folge. wie die

steigende Staatsquote letzlich Finanziert werden soll, verrät

die SPD nicht. wachsende Staatsverschuldung muß wohl einkalku-

liert werden! Das Ergebnis dieser auch damals gemachten Fehler:

Anstieg der Arbeitslosigkeit.

O Rheinische Post vom 28. August 1986:

"E5 ist immer wieder erstaunlich, mit wieviel Mut, um nicht zu

sagen Frechheit, Politiker auf ein kurzes Gedächtnis vieler

Wähler spekulieren. gar es nicbtiie SPD die während de_r_‘

langen lahnLiixcea" R.esimmeeugrxteentung-Leäiäaehliettsea

bgit_r|.gLlaß das wirtschafggtgpgtglerkümmerte und die_

QEÄEEEELEILEÄJSÄLÄBQHLAJAEELQEEACE7 Zum B9 i S Pi E1

mit einer überhöhten Staatsabgabenlast, mit hohen Fehlbeträgen

im Bundeshaushalt, die zinstreibend wirkten. ‘Kanzlerkandidai

Rau sowie seine Mitstreiter auf wirtschafts- und finanzpoliti-

schem Feld, Roth und Apel, haben beim SPD—Parteitag diese

0 Spekulation wieder vorgeführt. ..., sie boten so manches alte

SPD-Rezept zur wirtschafts- und Gesellschaftspolitik den

_ Wählern zum Zugreifen an.

Könnte eine SPD- oder SPD/Grün_e:Egierung die in Nürnberg ver-

kündeten Heilslehren in die Tat umsetzen so wäre nicht

ggpiger sondern mehr Arbeitslosigkeit die Folge wahrschein-

igh gar ‘Hassenarbeitslosigkeit’ ._:_.__L
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Rheinische Post vom 28. August 1986: "splkLawine"

"Die Anwendung der SPD-Rezepte bescherte der deutschen wirt-

schaft eine Kostenlawine, unter der zahlreiche mit dem Export

verbundene Unternehmen begraben würden, und das in einem Land,

dessen uslandsgeschäft etwa einem Drittel des Sozialprodukts

entspricht. Die Sorge um die internationale wettbewerbsfähig-

keit, die sich längst bis zu fast jedem Mitarbeiter herumge-

sprochen hat‚ und die sich schon bei weitaus geringeren Kosten-

steigerungn einstellen muß, als sie in Nürnberg zur Debatte

standen, scheint den Spitzenleuten der SPD unbekannt zu sein:

Sie verloren darüber kein Nort.

. wie leichtfertig sie diese Kostenlawine auszulösen bereit sind,

zeigt sich besonders deutlich bei ihren Plänen zur Sozial— und

zur Energiepolitik. Die Energiekosten sollen gleich doppelt

hochgetrieben werden — durch einen Wausstieg‘ aus der versor-

gungssicheren und preisgünstigen Kernkraft und durch zusätz-

liche Steuerlasten auf die Importenergien. Das gleiche, eine

massive Mehrbelastung für die Wirtschaft und für den Staats-

haushalt und damit wiederum für alle Steuerzahler, brachten die

noch verschwommenen Pläne für ein großes Umweltschutzprogramm."

Qß_k_l_ei_ne Auswahl aus__d_eQ_gF1D—Vorschl_äg_en1zeigt welche

O gglgitungen jugjgrger und yggtigiährlich zukomgn können:

In dem Entwurf des wirtschaftsprogramms der SPD für den

Bundestagswahlkampf 1985: [Digijtift ökologisch und sozial

erneuern: werden neben den Belastungen aus dem Programm "Arbeit

und Umwelt", das ausdrücklich Teil des Nirtschaftsprogramms

sein soll, folgende Belastungen zusätzlich erwogen:
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— Ergänzungsabgabe Besserverdienender 4,0

— Abbau von Abschreibungsvergünstigungen 4,5

— Rücknahme der Vermögenssteuersenkung 1,5

- Solidaropfer öffentlicher Dienst

(höherer Dienst, 5 vH angenommen) 1,1

— Sparbuchsteuer (Schätzung Hatthöfer 1982) _2__‚_(_)__

13,1

0 Sonderprogramm frbeit und Umweg:

— Zinssubventionen und verlorene Zuschüsse M7

— weitere Belastung aus Unterdeckung des

Programms 1,0

— Belastung aus dem Teil des Programms, der

über Gebote, Verbote und Abgaben zu einer

"weiteren Erhöhung von Unweltinvestitionen

in der Größenordnung von 1 Prozent des

Bruttosozialprodukts“ Führen soll. ___l__Z_‚_8__

23,5

0 Ankündigung einer jgllidarstilel in Höhe von 10 Prozent der

Lohn- und Einkommensteuer durch den SPD-Franktionsvorsitzenden

im NRW-Landtag Farthmann

— Lohnsteuer 13,6

— Einkommensteuer 1&6’

1L}.

52,8
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— jmgfendes sozialgrodhlggtigLgimgyge

Staatsvergggqgggtgigende Lig

Trotz einiger Sonderprogramme in Höhe von fast 10 Milliarden i

Mark in den Jahren 1974 und 1975 schrumpFte 1975 das Brutto»

sozialprodukt um 1,8 Prozent. Obwohl die sPDvRegierung dann bis

1982 über 50 Milliarden Mark zur angeblichen Belebung von wirt-

schaft und Arbeitsmarkt ausgegeben hatte, ging das Brutto-

sozialprodukt 1981 um 0,3 Prozent oder 3,5 Milliarden Mark und

O 1982 um 1,1 Prozent oder 14,5 Milliarden Mark zurück.

Demgegenüber stieg die Neuverschuldung des Bundes dramatisch ' l

an; 1973 betrug sie noch 2,7 Milliarden Mark, 1982 erreichte

sie 37,2 Milliarden Mark. Hinzu kam, da8 immer neue Ausgaben 1

und immer höhere Schulden die Inflationsrate in die Höhe i

schnellen ließen: Von 1973 bis 1975 lag die Inflationsrate weit

über sechs Prozent. Nach einer kurzen Preisberuhigung im Jahr 1

1978 mußten die Bürger von 1980 bis 1982 wieder eine

Inflationsrate von über fünf’ Prozent hinnehmen. Arbeitnehmer

und Rentner erlitten dadurch reale Einkommensverluste. ‘

äeenineneiett? Beschälmmmranemmuerecteeeec i

. yevm@rn_m_\IeLe_„I_nJes.t.i_t19.nen_= i
x

— Folge der staatlichen Kagitalnachfragg ist ein steigendig

Zinsniveau. Steigende Zinsen verdrängen eine Reihe von i

Kapitalnachfragern vom Markt, da ihre Sachinvestitionen

unrentabel werden.

l
—— wachsende Zinszahlungen belasten die öffentlichen ‘

Haushalte. Rund 45 Milliarden Mark mußten Bund, Länder und ‘

Gemeinden allein 1982 dafür aufwenden. Entsprechend

weniger Geld bleibt für die eigentlichen Aufgaben übrig.

— s_cfgd_en__sind eine Hygothek auf digllihlirlf_g_ denn Staats-

schulden bedeuten Früher oder später höhere Steuern. So

folgte unter der SPD-Regierung der Ausweitung der Staats—
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i
ausgaben eine wachsende Last von Steuern und Abgaben, Die

. Steuern und Sozialabgaben stiegen von 1970 bis 1982 fast «

doppelt so schnell wie die Bruttolöhne und —gehälter: Das

Steueraufkommen um 146 Prozent, die Sozialabgaben um 222

Prozent.

In ihrem "Irseer Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Juni 1985)" wird von

der SPD neben den Steuererhöhungen eine Ausweitung der Staats—

Verschuldung über den vom Grundgesetz (Art. 115) gezogenen

Rahmen ausdrücklich in Erwägung gezogen: "Das spricht nicht

gegen Kreditaufnahmen »— z.B. ...zur Finanzierung von Zukunfts-

O aufgaben —, wenn und solange die Kredite aus den laufenden Ein-v

nahmen bedient und getilgt werden könnenl“ (Irseer Entwurf, S.

92).

Art. 115 Grundgesetz begrenzt die Verschuldung in Normal-

situationen dagegen auf die Höhe der Investitionsausgaben.

Laufende Einnahmen als Obergrenze für Zins-v und Tilgungslei-

stungen würden erheblich neue Verschuldensspielräume — wohl in

Hinsicht auf die mögliche Finanzierung eines neuen Beschäfti»

gungsprogrammes — eröffnen.

O

— Höhere Steuern steigende Abgaben mehr Bürokratie_

In einer Zeit, in der Steuersenkungen aus wirtschaftlichen und

sozialen Gründen geboten sind, fordert die SPD Steuererhöhungen

von vielen Milliarden Mark,

Die neuen Staatsausgaben sollen nach dem willen der SPD

finanziert werden unter anderem mit

— einer Erhöhung der Mineralölsteuer,

— der Einführung einer Umweltabgabe.

— der Erhöhung der Vermögensteuer,
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— der Erhöhung der Gewerbesteuer und deren Ausdehnung auf

_ die freien Berufe,

-— der wertschöpfungssteuer, der sogenannten Maschinensteuer,

— der Einführung einer "Husbildungsplatzabgabe",

»— der Ergänzungsabgabe,

—— der Abschaffung der Kinderfreibeträge,

— der Beschränkung des Ehegattensplittings.

Darüber hinaus fordert die SPD die Erfassung aller Einzelein»

künfte an ihrer Quelle. Die konsequente Durchführung dieser

Forderung gefährdet zum einen massiv das Vertrauensverhältnis

zwischen Kreditinstituten und Sparern (bei Quellenbesteuerung

der Kapitaleinkünfte), andererseits wird ein stark erhöhter

. Verwaltungsaufwand der Finanzämter erforderlich, was nicht

wünschenswert sein kann.

Qg.2&7;tageeniareeitaeLzeiggeguiiebi Der SPD geht es nicht

um Steuersenkung für alle, sondern um verteilungspolitisch ein-

seitig und kurzatmig angelegte Tarifänderungen, um eine Ver-

schärfung der Steuerprogression für Leistungsträger, also auch

für Mittelständler und Handwerker — schon Facharbeiter-Einkom-

men würden einen rasch zunehmenden Zugriff der Besteuerung

unterliegen, sowie um die steuerrechtliche Benachteiligung der

Familie.

‘ Den Mittelstand versucht Johannes Rau auf der einen Seite mit

einer steuerfreien Investitionsrücklage zu ködern. Auf der

anderen Seite führt die Steuerpolitik der SPD zu einer Ver-

schärfung der Progression und zu einer stärkeren Belastung.

(Ergänzungsabgabe, Revitalisierung der Gewerbesteuer, Progres-

sionsverschärfung bei der Lohnv- und Einkommensteuer, aufhebung

des Ehegattensplitting, Ressourcen- und Produktbesteuerung

u.a.m.).

Die SPD will eine Umverteilung der Einkammen von "Besservew

dienenden" zugunsten von Empfängern niedriger Einkommen. Sie

zählt aber bereits Bezieher mittlerer Einkommen. die heute am

härtesten von der steigenden Grenzbelastung betroffen sind, zu
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den "Besserverdienenden"‚ Das SPD-Ziel, für die Bezieher durch-

‚ schnittlicher und mittlerer Einkommen den Tarif bei der ‘

Lohn— und Einkommensteuer abzusenken, würde zu einem Tarif-

sprung mit extremen Grenzbelastungen bei beruflichem Aufstieg

und Mehrarbeit führen. Der im Vergleich dazu leicht zu bewälti-

gende "Mitte1stands—— oder Facharbeiterbauch“ soll gegen einen

schroff ansteigenden leistungsfeindlichen Tarif vertauscht

werden, der in einigen Jahren immer mehr Menschen belasten

würde,

Handelsblatt vom 27. August 1986:

. "Da wirbt die SPD um den Mittelstand, verspricht eine steuer-

stundende Investitionsrücklage, verheißt die Anerkennung von

Innovationsfähigkeit und Risikobereitschaft, aber wenn die

Risiko- und Leistungsträger den Lohn kassieren wollen, schöpft

sie ihn zugleich über eine Ergänzungsabgabe, die Kappung des

Splitting-Vorteils, das Festhalten an viel zu hohen

Spitzen- und Grenzsteuersätzen, den Negfall von Kinderfreibe-

trägen wieder ab.

Der Union warf Rau vor, soziale Kälte zu verbreiten, spalten

statt versöhnen zu wollen, die Umverteilung von unten nach oben

vorantreiben zu wollen. Auch Predigericijge kommen wohl nicht

0 umhin im NahlkampfJgLegggtLich falsch Zeugnis gegggerjgrg

gqlitischglgggir abzulegen.‘ Der Menschenfänger Johannes Rau

hat sein Netz weit ausgeworfen. Aber es verheddert sich in

sachlichen und zunehmend leider auch menschlichen widersprü-

chen."

Handelsblatt vom 27. August 1986: "SPD auf dem falschen weg":

“Als falschen Neg zu einer wirksamen Steuerentlastung aller

Steuerzahler, hat die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) unter

ihrem Vorsitzenden Nerner Hagedorn den steuerpolitischen Teil

der Rede des Kanzlerkandidaten Rau auf dem Nürnberger Parteitag

der SPD kritisiert, So könne ‘soziale Gerechtigkeit‘ im Steuer-
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recht nicht über eine Ergänzungsahgabe erreicht werden, sondern

_ ausschließlich über einen sozialen Schnitt des Steuertarifs.

Die Ergänzungsabgabe habe schon in den 70er Jahren als ‘Rezept

zur Stärkung der Sozialstruktur des Steuerrechts versagt. Als

Fremdkörper im Einkommensteuerrecht wirke sie zudem allen Be-

strebungen zur Steuervereinfachung und zur größeren Transparenz

des Steuerrechts entgegen.

x

Ebensowenig sei eine steuerfreie Investitionsrücklage als In»

strument der Nirtschaftslenkung geeignet. Statt steuerliche

Subventionen abzubauen, werde eine neue steuerliche Subvention

geschaffen mit kontraproduktiven Effekten: Gefördert würden

betriebswirtschaftlich unvernünftige Investitionen, befrachtet

. würde erneut das Steuerrecht mit komplizierten Regelungen.

Gangbare Wege zu einer wirksamen Steuerentlastung würden ver-

baut, heißt es in einer Presseerklärung der Steuergewerkschaft."

Rheinische Post vom 28. August 1986:

292mm.der.1üLrIseJerLILäQiLLQQJQLLSPD und Qriixgugecteregxae

Etmuejeäeeeuigmtmzeegjzuimäczemie». Eine

Zusatzsteuer für die Bezieher ‘höherer‘ Einkommen ab 60.000

Mark jährlich soll her, weil der Staat eben besser weiß, wofür

das Geld dieser Arbeitnehmer und kleinen Unternehmer ausgegeben

. werden soll, als diese selbst, Als hätten wir nicht schon einen

Steuertarif, der jede überdurchschnittliche Leistung und das

Übernehmen von Risiken bestraft! Erstaunlich, wie die SPD an

der Nirklichkeit vorbei agiert."

Das Vorgehen der Progressionsverschärfung macht deutlich, daß

die SPD ihren auf Ausgabenzuwachs und Erhöhung des Staatsan-

teils angelegtes Programm zu beachtlichen Teilen auch durch

heimliche Steuererhöhungen finanzieren will. Heimliche Steuer-

erhöhungen kommen durch das Zusammenwirken von Ge1dwertver—

schlechterung und Steuerprogression zustande. Einen steigenden

Progressionsverlauf kündigt die SPD unverblümt an. Die übrigen

wirtschafts— und finanzpolitischer: Vorhaben lassen darüber
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hinaus einen sprunghaften Anstieg der Inflationsrate erwar-

_ ten.Damit ist der Griff ins Portemonnaie des Bürgers durch ‘

heimliche Steuererhöhungen vorprogrammiert.

Ziel des SPD—Parteitagsbeschlusses zur Steuer- und Finanzpoli-

tik ist ein Steuersystem. das die Steuerlasten scheinbar sozial

gerecht verteilt, das für die Bürger und die Wirtschaft hand-

habbarer ist, Impulse für Wachstum und Beschäftigung gibt und

dabei soweit wie möglich nach den Zielen der ökologischen Er-

neuerung differenziert.

Um dieses zu erreichen fordern die sPbwPolitiker eine

O Umstrukturierung des Steuersystems durch eine Vielzahl von

Einzelmaßnahmen. Sie umfassen Sogenannte Reformen der Lohn" und

Einkommensteuer, die Erfassung der ZinseinkünFte, den Abbau von

Sonderregelungen und Steuersubventionen, die Gewerbesteuer

sowie unvweltspezifische Steuern und Abgaben.

Neben der permanenten Propagierung eines hohen Staatsanteils

Finden sich Forderungen zur Umstrukturierung der 1988 wirksam

werdenden zweiten Stufe des Steuersenkungsgesetzes, die ohne

finanzpolitische Begründung als Köder für Wählerstimmen dienen

(weitere Erhöhung des Grundfreibetrages, Ausdehnung der unteren

Proportionalzone, stärkere Abflachung des unteren und mittleren

. Progressionsbereichs).

Die von den SPD-Politikern postulierten Ziele sind weder

finanzwissenschaftlich zu begründen, noch sind sie eindeutig:

Nas nämlich eine sozial gerechte Steuerlastverteilung, ein für

die Bürger und die Nirtschaft handhabbareres Steuersystem (das

auch noch den Zielen der ökologischen Erneuerung gerecht wird)

sind, wird nicht ausgeführt. Stattdessen sollen die Einzelvor-

schläge (respektive deren Ergebnisse) schon für die Zielerfül-

lung sorgen. Die einzelnen Vorschläge ergeben kein schlüssiges

Gesamtkonzept, sondern stellen eine politisch bestimmte Ansamm»

lung widersprüchlicher einzelner Maßnahmen dar.
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ggses Steu_e_rkonzegt ist zwar konzegtigrliabgr nicht ziellgg;

umhLin2_._E_rhöhuurßemiuauümmeg:

i staatstätigkeit_egng_l_i_c_txjz_ werden. Di__e__ Folge wäremgirle i

 112LAeLLiLtw>1F4i5b mws2LLdJI2h

Steuerdirigismus und damit eine Erschwerung des Abbausiel l

Arbeitslosigkeit. 1

l

1

III. Qqch für die Zukunft keingjgsjggkijeisgiel: Der

_I_r;si_eer Prograggejggf

Die SPD bietet auch in Zukunft keine diskussionswürdige

. Alternative gegenüber der erfolgreichen wirtschafts- ‚

Finanz- und Sozialpolitik der Bundesregierung. Die "Krönung"

dieser Tatsache ist der Irseen-Programmentwurf der SPD. Ins-

besondere der wirtschaftspolitische Teil unterstreicht deutlich

die Inkompetenz sozialdemokratischer Politik.

Bereits die Analyse der Ursachen der Entstehung der Arbeits-

losigkeit — Voraussetzung für die langfristige Wirksamkeit jeg-

licher Maßnahmen — ist auch nicht ansatzweise erkennbar. Aus

verständlichen Gründen: Sie liegen vor allem in der

Überforderuggg‘ Hirtschat, in einer ggghsenden Verschuldgng,

einer Lelrglguyggä” StaatsfinanzenL einem Anwachsenwdgs

gäfgi, einer steigenderggggüwxirgjgggbgst in de_r

. Egijrungszeit der SP9 — also in einem Lqlitikversag und

nicht in einem Marktversagen.

Der SPD scheint weiterhin immer noch nicht einzuleuchten‚ daß

verteilbares Einkommen zunächst produziert werden muß. Ent»

scheidend wäre somit die Stärkung der Produktivkräfte und die

Verbesserung der ngebotsbedingungen derart, daß ein möglichst

hohes Sozialprodukt zur Verfügung steht. während die Bundesre-

gierung deshalb sehr erfolgreich darauf setzte, den wirkungs-

mechnismus — höhere Erträge, höhere Investitionemdeutlich

höhere Beschäftigung v wieder voll funktionsfähig zu machen,

insbesondere klare Kompetenzzuweisung zwischen Staat und

Privatwirtschaft herzustellen, hegen Sozialdemokraten ggg_e_n__
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grivates wirtschaftenLoruJiegend Argwohn und Milßtraygg Ihre

v Vorliebe gilt der staatlichen Bürokratie, die alles planen, ‘

lenken, kontrollieren und umverteilen soll. Daher sollen nach

dem Entwurf, in dem erstmalig der Name Karl Ma5Lauftaucht‚ von

den Möglichkeiten "weitreichenden: Veränderungen_d_ef

Wirtschaftsordnung", "entschlossen Gebrauch gemacht werden".

Das Ziel ist nicht mehr ein stetiges Wirtschaftswachstum.

S_taatliche und bürokratische wirtschaftsglangnlgpd —lenkung

mit ihren schwerfälligen Entscheidungsprozessen, Steuerung und

Kontrolle von Nirtschaft und Forschung sollen stattdessen zu

einer "Politik der ausgewählten Inlachstumsfelder" führen. Es

bleibt rätselhaft, wie eine solche Politik zusammen mit neuen

und zusätzlichen Abgabenbelastungen und einer Arbeitszeitver-

0 kürzung bei vollem Lohnausgleich die Probleme auf dem Arbeits-

platz und bei den Sozialversicherungssystemen aufgrund der

demographischen Entwicklung lösen sollen.

Die Steuer- und Abgabenpolitik der SPD soll privatwirtschaft-

liche Tätigkeit "nicht hemmen, sondern begünstigen". Eine

nennenswerte Senkung der Steuern und Ausgaben wird aber nicht

in Aussicht gestellt. Die Staatsausgahgowllggjlmrgl

vermeh"__..__terStaäiäiäskääßmililerßm Eine EEIbZK-‘nis:

gyggelastung und eine LsggeijngitgitLigllgr Kreditnachfrage

sind so_vorgrog_a@ig_gt;

O Die Aussage, dal3 eine Politik, die durch kreditfinanzierte

öffentliche Programme dauerhaften Wirtschaftswachstum erzeugen

will, auf längere Sicht scheitern muß, weil sie zu einem über-

proportional steigenden Schuldendienst und immer engeren

Finanzspielräumen führt Qrseer Entwurf S. 82), kommt dem

nachträglichen Eingeständ_n_i3 gleich, daß die von den Sozial-

demokraten in den Jahren 1970 — 1982 verfolgte Finanzgolitik

verfehlt war. Andererseits wird aber erklärt, ein steigender

Schuldendienst würde nicht gegen Staatsverschuldung sprechen,

“wenn und solange die Kredite aus den laufenden Einnahmen

bedient und getilgt werden können." Artikel 115 Grundgesetz

setzt hier deutlich andere Grenzen. Die Einnahmen aus Krediten

dürfen die Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten.

Laufende Einnahmen als Obergrenze für Zins- und Tilgungslei-
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stungen würden erheblich neue Verschuldungssgielräume schaffen. i

_ Solche Überlegungen sollen offensichtlich mögliche Finan- i

zierungsalternativen für ein sogenanntes Beschäftigungsprogramm

rechtfertigen. Die geforderte gschneidung der Bundesbank-

gggaenie mit Zugriff zu den_Notengressen paßt hier völlig ins

Bild‘

Diese Überlegungen zeigen, daß die SPD aus ihren Fehlern bisher‘

nichts gelernt hat und auch nichts lernen will. Resultat dieses 1

"Bildungsnotstandes" wäre eine Wiederbelebung der alten, un— i

tauglichen Konzepte. Dieser Ausstieg aus der Zukunft wäre für

die Bundesrepublik Deutschland und alle ihre Bürger verhängnis-

0 voll.
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