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Pressemitteilung _CDU

„I23;
Bonn, 1. November 1986 ’

Die Presstelle der CDU teilt mit:

"Preise gehen weiter zurück — das ist die beste Sozialgolitik"

— so lautet die Überschrift des neuesten CDU-Flugblattes der

Bundesgeschäftsstelle, das allen Landes- und Kreisgeschäfts—-

0 stellen der Union im Rahmen des Bundestagswahlkampfes zur Ver-

fügung gestellt wird.

Die CDU will mit: diesem Flugblatt anschaulich über die neuesten

Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der

Lebenshaltungskosten informieren.

Ein Exemplar dieses Flugblattes ist dieser Mitteilung beigefügt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsstelie - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
Konrad—Adenauev—Haus‚ e1e1on: Pressestene (o2 2a) 5447521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Fernschrelber: sas 504



Preise gehen weiter zurück

Das Statistische Bundesamt meldet: Die Lebenshaltungskosten in

der Bundesrepublik sind auch im Oktober weiter zurückgegangen.

Und noch eine gute Nachricht: Der Aufschwung geht weiter —

auch 1987.

Herbstgutachten der Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs—

institute:

O Die deutsche Wirtschaft bleibt auf dem eingeschlagenen

‘Nachstumsweg: Der Anstieg wird 1987 real wieder rund drei Pro-

zent betragen.

O Die Preise bleiben stabil. Davon profitieren Arbeitnehmer und

Rentner. Stabile Preise sind die beste Sozialpolitik.

O Die Investitionen werden 1987 nochmals kräftig steigen.

Löhne und Gehälter steigen weiter an. Die Institute rechnen mit

einem realen „Plus“ von rund fünf Prozent.

O 1987 bringt nochmals 250.000 neue Arbeitsplätze.

Wir sind international wieder an der Spitze: Anhaltender

Wirtschaftsaufschwung, steigende Löhne, stabile Preise, neue

Pauerarbeitsplätze.

weiter so. Deutschland — Für eine gute Zukunft

yie



Pressemitteilung _ ä

x

Bonn, 1. November 1986 1

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"SPD unfähig" lautet die Schlagzeile der neuesten Ausgabe der

Zeitung "Hamburg am Wochenende", die gemeinsam von der Hambur- i

.. . \
ger CDU und der CDU-Bundesgeschaftsstelle herausgegeben wird.

O Haupt- und ehrenamtliche Helfer der CDU werden diese zweite

Ausgabe der Zeitung im Rahmen des Bürgerschaftswahlkampfes am

Wochenende an alle Haushaltungen der Freien und Hansestadt ‘

Hamburg verteilen.

In dieser Ausgabe setzt sich der Bürgermeisterkandidat der CDU,

Hartmut Perschau‚ kritisch mit Fragen der mangelnden inneren

Sicherheit in Hamburg auseinander, die durch das inkonsequente

Verhalten von Bürgermeister Dohnanyi (SPD) und Innensenator

Pawelczyk (SPD) verursacht wird.

Dieser Pressemitteilung ist ein Exemplar von "Hamburg am

0 Wochenende" beigelegt.

x

\
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Pressemitteilung _ __

"Die Menschenrechte" —

Fundament und Aufgabe christlich-demokratischer Politik l

l i

Rede

. von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

‘ bei einem internationalen Symposium

der Konrad-Adenauer-Stiftung ‘

am 3. November 1986

in Bonn

O

Es gilt das gesprochene Wort!

l

Sgerrfrlst: 3. November 193e 10.00 Uhr;
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Hir haben uns heute zusammengefunden, um für eine gemeinsame Grundüber-

zeugung einzutreten: Für den Schutz der Hürde des Menschen, für die Achtung

seiner fundamentalen Rechte und für die Grundsätze der freiheitlichen

Demokratie.

Viele von Ihnen mußten persönlich erleben, was es heißt, jenen ausgeliefert

zu sein, die die Menschenrechte mit Füßen treten.

In den meisten Ländern dieser Erde werden Grundrechte wie die Meinungs- und ‘

Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit mißachtet; häufig

kommt es sogar zu willkürlicher Verhaftung, Verbannung und Folter.

Auch in diesem Augenblick werden Menschen verfolgt, eingesperrt, gefoltert,

ja sogar umgebracht.

Als Demokraten, als freie Menschen, dürfen wir dazu nicht schweigen.

Gerade deshalb ist es wichtig, daß von einer Veranstaltung wie dieser ein

Signal ausgeht - ein Signal, das den Menschen, die unter Verfolgung, Gewalt

0 und Elend leiden, sagt: wir stehen an eurer Seite! wir hören nicht auf, für

eure Rechte einzutreten!

Nicht die Unterdrücker und Folterer haben unsere Sympathie und Solidarität,

sondern deren Opfer. Nicht Diktatoren sind unsere Freunde, sondern dieje-

nigen, die aufrecht und mutig für Menschenrechte und Demokratie eintreten.

Hir bekennen uns zur weltweiten Solidarität der Demokraten. i

Unseren Freunden aus dem Ausland, die in ihrer Heimat mutig für die Menschen-

rechte eintreten, will ich von hier aus versichern: Die christlich Demokra-

tische Union Deutschlands ist Euer treuer Verbündeter. Das gilt auch für die

deutsche Bundesregierung. Ihr könnt Euch auch in Zukunft auf uns verlassen.

wir Deutsche haben eine besondere Verpflichtung, für Freiheit und Menschen-

rechte einzutreten - eine Verpflichtung, die sich auch aus unserer Geschich-

te ergibt. ‚

Die moralische Haftung für die Untaten der nationalsozialistischen Diktatur

0 kann dem deutschen Volk niemand abnehmen. Sie äußert sich auch in der

Verpflichtung, die Menschenwürde zum Maßstab unserer Politik zu machen.

Unsere Verfassungsväter bestimmten daher im Grundgesetz die Menschenwürde

zum zentralen Begriff unserer politischen Ordnung. Artikel 1 des Grund-

gesetzes stellt fest: "Die würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Deshalb stoßen alle, die mit terroristischen Anschlägen die freiheitliche

Demokratie treffen wollen, auf unseren erbitterten Widerstand. wem mensch-

liches Leben gleichgültig ist, wer selbst vor Mord nicht zurückschreckt, dem

werden wir mit der ganzen Autorität des Rechtsstaates begegnen.

Als Deutsche vergessen wir auch nicht, daß noch immer in einem Teil unseres

Vaterlandes den Menschen die Freiheit vorenthalten wird. Es schmerzt uns,

daß es für viele Deutsche immer noch nicht möglich ist, in einer Gesell-

schaft zu leben, die auf der Achtung der Menschenrechte und der Herrschaft

des Rechts beruht und welche die freie politische Entscheidung der Bürger

anerkennt.
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wir werden deshalb niemals darauf verzichten, für die Verwirklichung der

Menschen- und Bürgerrechte in ganz Deutschland einzutreten.

Aber unsere Verfassung bestimmt die Menschenrechte nicht nur im Innern zur

zentralen Aussage. Im Artikel 1 heißt es auch: "Das deutsche Volk bekennt

sich darum zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als

Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig- l

keit in der Helt".

wir stehen zu dieser Verpflichtung der deutschen Außenpolitik auf die

Förderung der Menschenrechte.

wo Gewalt und Unterdrückung herrschen, wo Menschen weder Nahrung noch

Behausung finden, kann es überdies leicht zu Spannungen und Konflikten

kommen, die den Frieden nicht nur in der jeweiligen Region gefährden.

0 Eine Politik für die Menschenrechte ist auch daher die beste Friedens-

politik. Und alle diejenigen, die sich unbeirrt - und oft unter Zurück-

stellung der eigenen Person - für die Menschenrechte einsetzen, dienen

wirklich dem Frieden.

"Letztlich führt sich der Frieden zurück auf die Achtung der unverletzlichen

Menschenrechte ... während der Krieg aus der Verletzung dieser Rechte ent-

steht", so hat es Papst Johannes Paul II. in seiner ersten Enzyklika ausge-

drückt.

Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Achtung der Menschenrechte auch dem

Frieden der Völkergemeinschaft unmittelbar zugute kommen würde. Ich denke

etwa an das südliche Afrika.

Die deutsche Bundesregierung unterstützt einen gerechten Ausgleich der

Interessen in dieser Region. Dazu gehört aber als Voraussetzung die Bereit-

schaft der südafrikanischen Regierung, die überfälligen Entscheidungen zu

treffen. 1

O Ich habe mehrfach an die Regierung Botha appelliert, umgehend in einen umfas-

senden Dialog mit Vertretern aller Bevölkerungsgruppen einzutreten, um eine

Eindämmung der Gewalt und damit auch eine faire Teilhabe aller Südafrikaner

an der politischen Willensbildung einzuleiten. Als ersten Schritt erwarten

wir die Freilassung aller politischen Gefangenen und die Aufhebung der be-

stehenden Verbote von politischen Parteien und Organisationen.

Ich appelliere an die Einsichtigen auf allen Seiten, den gewiß schwierigen,

langwierigen, aber einzig vernünftigen weg des Dialogs zu gehen.

Ihnen, Präsident Buthelezi, möchte ich für Ihren unermüdlichen Einsatz für

Gewaltlosigkeit und rechtsstaatliche Demokratie danken. Die Hoffnungen

vieler, die einen weg des Friedens für Südafrika wünschen, ruhen auf Ihnen.

l
Die Sache der Freiheit hat gerade auf dem weg des friedlichen Wandels in den

letzten Jahren ermutigende Erfolge erzielen können. Ich denke beispielsweise

an die Entwicklung in Argentinien und Brasilien und vor kurzem auf den

Philippinen. In diesen großen Ländern hat sich die Demokratie durchgesetzt,

weil Demokraten eine Chance erhielten.
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Dieser Erfolg hat uns auch gezeigt, daß wir nie übersehen dürfen: Zwischen

den Extremisten von rechts und links gibt es die demokratische Mitte. Sie

verdient unsere Unterstützung. Rechte Diktaturen bieten oft linken Extremi-

sten die besten Chancen und bereiten Kommunisten ungewollt den weg.

Und es ist auch ein sehr pauschales Vorurteil, wenn man hier und da hört,

freiheitliche Demokratie sei in Entwicklungsländern nicht zu verwirklichen.

Manche dieser Länder z.B. in Lateinamerika hatten schon im 19. Jahrhundert ‘

rechtsstaatliche Verfassungen. Natürlich bringt wirtschaftliche Not auch für

die politische Demokratie erhebliche Belastungen mit sich, aber das ist kein

Grund zu Resignation, sondern vielmehr zu vermehrter Anstrengung für die

Sache der Freiheit. Dieser Aufgabe haben sich in besonderem Maße die politi-

schen Stiftungen verschrieben, denen ich für ihren Einsatz sehr danken

möchte.

Es sind vor allem auch unsere christlich-demokratischen Freunde, die ganz

entscheidend dazu beigetragen haben, daß in Süd- und Mittelamerika die Demo-

“ kratie heute so viel besser dasteht als noch vor einigen Jahren. Unsere

besondere Unterstützung muß denen gelten, die mutig den weg der Freiheit

zwischen Bürgerkrieg und Gewaltherrschaft gehen wollen.

Ich nenne beispielhaft die Arbeit unserer Freunde Napoleon Duarte in El

Salvador und Vinicio Cerezo Arevalo in Guatemala, die unsere Sympathie und

Solidarität verdient.

In Lateinamerika gibt es heute nur noch wenige Diktaturen - wie Chile, Kuba

und Nicaragua.

wir fordern nachdrücklich und kompromißlos Freiheit und Gerechtigkeit auch

für die Menschen in diesen Ländern. Es gibt auch dort genügend Demokraten,

die das Vertrauen der Mehrheit genießen und die Führung des Landes über-

nehmen könnten. Ich denke dabei vor allem auch an Chile, ein Land mit langer

demokratischer Geschichte, das wieder zu seinem demokratischen Heg zurück-

finden muß.

Aber wir fordern Freiheit und Menschenrechte nicht nur gegenüber kleinen

O Staaten. Gerade auch, wo der Machtanspruch einer Weltmacht Diktaturen stabi-

lisiert, dürfen wir nicht schweigen.

Nichts wird uns beispielsweise davon abbringen, mit aller Schärfe weiterhin

den völkermordenden Krieg der Weltmacht Sowjetunion gegen das kleine Volk

Afghanistans zu verurteilen.

Es ist unser Gewissen, das uns bestimmt anzuklagen. Die Gefährdung des

Lebens sowie rassische, religiöse und politische Diskriminierung dürfen von

niemandem verharmlost oder gar unterstützt werden - und sei es durch Schwei-

gen. Die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International hat recht, wenn

sie darauf hinweist: Her schweigt, wird mitschuldig.

Das völkerrechtliche Gebot der Nichteinmischung kann nicht bedeuten, die

Verletzung von Menschenrechten stillschweigend hinzunehmen. Die Wahrung der

Menschenrechte geht - ebenso wie die Hahrung des Friedens - alle an.

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen - also fast alle Staaten der Erde

- bekra tigen in der UN-Charta ihren "Glauben an die Grundrechte des
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Menschen, an würde und wert der menschlichen Persönlichkeit". wer gleichwohl j

sagt, Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land gingen andere Staaten

nichts an, der verrät nur schlechtes Gewissen.

Auch in der KSZE-Schlußakte von Helsinki haben sich alle Unterzeichnerstaa-

ten dazu verpflichtet, die fundamentalen Freiheitsrechte ihrer Bürger zu

beachten. wir werden nicht müde, die Einhaltung dieser Verpflichtung anzu-

mahnen.

Die deutsche Bundesregierung wird auch in Zukunft ihre friedlichen Einwir-

kungsmöglichkeiten zugunsten der Einhaltung der Menschenrechte überall wahr-

nehmen.

Dabei wollen wir auch die lautlosen Mittel der Diplomatie nutzen - aber als

Ergänzung, nicht als Ersatz unserer offenen Solidarität mit allen verfolgten

und unterdrückten.

“ Gerade als christliche Demokraten haben wir sowohl als nationale Parteien

wie auch in unseren internationalen Zusammenschlüssen - in der EVP wie in

der christlich Demokratischen Internationale - stets'die Einhaltung der

Menschenrechte gegenüber totalitären Regimen eingefordert. Darin dürfen wir

nicht nachlassen.

Es macht keinen Unterschied, ob Menschenrechte von einem autoritären Dikta-

tor in Lateinamerika oder von einer kommunistischen Diktatur in Europa miß-

achtet werden. Menschenrechte sind unteilbar. Genauso unteilbar muß daher

auch der Einsatz für die Menschenrechte sein.

Mich empört immer wieder die doppelte Moral, mit der Menschenrechtsver- 7

letzungen in einem Teil der welt angeprangert‚ in einem anderen aber geflis-

sentlich übersehen werden.

wer nur von Südafrika spricht und zu Nicaragua schweigt - oder umgekehrt -,

der hat sich in meinen Augen moralisch diskreditiert.

Bedenklich ist auch die Sprunghaftigkeit, mit der sich manche auf die von

0 den Medien angegebenen Schauplätze stürzen. Vor einigen Jahren war noch in

den Schlagzeilen von Vietnam die Rede. Heute stehen andere Regionen im Mit-

telpunkt - obwohl die Lage in Südostasien immer noch schlimm ist. Es ließen

sich viele solcher Beispiele anführen.

Verantwortungsvolle Menschenrechtspolitik darf sich nicht in den Aufmerksam-

keitsintervallen der Medien erschöpfen. wer für Menschenrechte eintritt,

braucht Geduld und einen langen Atem.

Zu dem Einsatz für mehr Menschlichkeit, für Gerechtigkeit und damit für den

Frieden gehört auch das Engagement in der Entwicklungshilfe. Menschenrechte,

Demokratie und Entwicklung stehen in einem unlösbaren Zusammenhang. Deshalb

wollen wir vor allem denen helfen, die die Beseitigung von materieller Not

und politischer Bevormundung der Bevölkerung zum Ziel ihrer Politik erklä-

ren.

Entwicklungspolitik ist ein wesentlicher Teil unserer Bemühungen, zur Ver-

wirklichung der Menschenrechte und der Durchsetzung der Demokratie in den
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Ländern der Dritten welt beizutragen. Diktaturen mögen kurzfristige ökono-

mische wachstumserfolge erzielen; auf Dauer kann Entwicklung aber nur dann
gelingen, wenn sie von freien Bürgern getragen wird, wenn alle Bürger glei-
ches Recht und Freiheit genießen.

Entwicklungspolitik will den Ärmsten und Schwächsten in ihrer Not bei der
Beseitigung aller Formen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit helfen. i

Menschliche würde hat auch etwas damit zu tun, eine menschenwürdige Umgebung
zu schaffen. wer Freiheit für die Menschen will, muß ihnen auch ein Dach
über dem Kopf geben und den Hunger bekämpfen. Aber wir dürfen die notlei-
denden Menschen dabei nicht zu Almosenempfängern machen, wir müssen ihnen
helfen, sich selbst zu helfen.

wir müssen uns dabei stets bewußt sein: Not und Unrecht sind kein unabänder-
licher Naturzustand, dem man sich tatenlos ergeben müßte. Sie sind auch das
Ergebnis menschlichen Verhaltens, von Irrtümern, von mangelnder Rücksicht-

0 nahme, aber auch von Hilf - und Ratlosigkeit.

Für uns Deutsche ist es selbstverständlich, denen zu helfen, die in Not
sind. Die ältere Generation weiß, was es bedeutet, in schwersten Zeiten
lebensnotwendige Hilfen zu erhalten. Ich bin dankbar für das Engagement von
so vielen in unserem Land, gerade auch von jungen Menschen. ‘

Konkrete Hilfsbereitschaft ist abstraktem moralischen Rigorismus allemal i
vorzuziehen. Die Forderungen nach wirtschaftssanktionen beispielsweise mögen
medienwirksam sein, ich halte sie aber nicht für ein überzeugendes Konzept. l

lwir werden weiter zäh darum ringen, diktatorischen Machthabern Zugeständnis- ,
se abzutrotzen - Erleichterungen, die den Menschen zugute kommen. wir werden 1
nicht nachlassen, bis die Lasten, die der unterdrückten Bevölkerung aufgebür- 1
det sind, Schritt für Schritt abgebaut werden.

‘

Noch ist es ein weiter weg bis zu einer welt ohne Gewaltherrschaft, Unter- i
drückung und Elend . Aber die Sache der Freiheit, der Demokratie und der „

O Menschenrechte wird schließlich obsiegen.

i
Arnold Ruge, ein deutscher Demokrat, der in der Revolution 1848/49 für die
Grundfreiheiten und Menschenrechte des deutschen Volkes stritt, der Kerker, i
Verfolgung und Exil für seine Überzeugung auf sich nahm, sagte im Jahre 1843 i
- und dieser Satz hat heute ebenso wie damals Gültigkeit: Es gibt "keine
reellere Frage der Freiheit, als die, alle Menschen zur würde des Menschen
zu erheben; und die welt hat sich mit ihr zu beschäftigen, bis sie gelöst
ist."

Ich möchte Sie alle bitten, in diesem sinne in ihrer Arbeit nicht nachzu-
lassen, denn es ist eine Arbeit für den Frieden der Menschheit.
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Pressemitteilung _ ä

Bonn, 3. November l986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf der heutigen Pressekonferenz der Konrad—Adenauer—Stiftung wird der

Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich—Demokratischen

Internationale (CDI)‚ Dr. Heiner Geigler eine gemeinsame Erklärung vor-

tragen und erläutern, die das Thema der Menschenrechte als Fundament und

. Aufgabe chri stl i ch—demokrati scher Politik zum Inhalt hat.

Neben Dr. Geißler werden an der Pressekonferenz teilnehmen:

— Dr Gabriel Valdes‚ Präsident der Partido Democrata Cristiano, Chile

— Chief Mangosuthu G. Buthelezi, Präsident von Inkatha, Südafrika

— Aquilino Q. Pimentel‚ Präsident der Pilipino Democratic Party, Mini-

ster für Kommunalwesen‚ Philippinen

— Piet Bukman‚ Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, Minister für

Entwicklung und Internationale Zusammenarbeit. Niederlande

Zu der Pressekonferenz sind Sie von der Konrad-Adenauer—Stiftung eingela-

den worden für heute,

Montag 3. November i986, l4.00 Uhr

in das Casino des Konrad—Adenauer—Hauses. l

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

rßänrla» Hbdlxwg „iiLl

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Msaß, 5300 Bonn 1,

Konrsd-Adensuer-Haus, eleion: Pressestelle (O2 28) 544-52112? (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschrelber: 886804
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- - CDU iPressemitteilung _

Bonn, 3. November 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den (anhand des Tonbandmit—

schnitts angefertigten) Text der Ausführungen von CDU—General—

. Sekretär auf dem CDU—Kongreß zum Inneren

Frieden vom Donnerstag, den 30. Oktober 1986 (10.30 Uhr). Aus

dem Zusammenhang, der in einer Reihe von Agenturmeldungen nicht

berücksichtigt wurde, ergibt sich, daß Dr. Geißler seine Äuße-

rungen als Antwort auf das Verhalten sozialdemokratischer Poli-

tiker gemacht hat.

Wortlaut: "Wer gegen die Kronzeugenregelung argumentiert, hier

werde das Legalitätsprinzip dem Opportunitätsprinzip geopfert

und das sei unserem Rechtssystem fremd, wie dies die Sozial-

demokraten tun, der übersieht, daß es Kronzeugenregelungen im

geltenden Recht schon gibt: Im Betäubungsmittelgesetz S 31 ist

der Kronzeuge im Kampf gegen Drogendealer verankert. Was hier

O rechtens ist, kann gegen Terroristen nicht illegal sein. Das

Gesetz wurde im übrigen 1981 mit den Stimmen der sozia1libera—

len Koalition verabschiedet. was diese Parteien für notwendig

und richtig hielten, können sie doch heute nicht als Preisgabe

der Rechtsstaatlichkeit in diesem Sinne verteufeln. Historisch

gesehen war es der sozialdemokratische Justizminister Posser‚

der 1975 erstmals den Kronzeugen in das deutsche Strafverfah-

rensrecht eingeführt sehen wollte. Wer behauptet, die Kronzeu—

genregelung sei legalisierte Begünstigung von Mord oder der

Staat mache sich, wie Peter Glotz hier meint, zum Handelspartv

ner der Terroristen, der ist im übrigen unzureichend infor-

miert. Wer ständig das Wort Anstand und Versöhnung im Munde

führt, der sollte wenigstens der Wahrheit das Zeugnis geben.

”“(521323925ä?H;E34112333335‘äfßäisäeäaäüiiäääßää?US1221323223.ETEYäWVi 5'Fn"S;E{f'%i'322!?ä;‚i°S3Eä’5‘E “
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Kein Verbrecher hat künftig Anspruch auf den Status als Kron-

zeugen. Niemand kann ein Verbrechen in der sicheren Hoffnung

begehen, über die Kronzeugenregelung von Strafe verschont zu

bleiben. Und niemand kann sich als Kronzeuge zur Verfügung

stellen in der sicheren Hoffnung, daß ihm die gesamte Strafe

erlassen wird. Das Bild vom Kronzeugen, der als Mörder mit

Staatsprämie und geheimdienstlich verschaffter neuer Identität

seinen Lebensabend in Florida verbringt, ist ein Zerrbild. Ich

bedauere es, daß gerade die SPD versucht, die gesetzlichen Neu-

regelungen zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung derart zu

v dämonisieren‚ ohne einen einzigen praktikablen Vorschlag zur

Bekämpfung des Terrorismus und der Gewaltverbrechen in ihrem

neuen Regierungsprogramm gemacht zu haben. Da wird behauptet,

die Kronzeugenregelung, ich habe schon zitiert, sei Komplizen-

schaft mit den Mördern. Ich behaupte, wer die Chancen der Kronv

zeugenregelung nicht nutzt, der macht sich zum Komplizen des

Terrorismus selber. wenn man einen Menschen, der zum Mörder

wurde, in der Regel, weil er ideologischen Parolen aufgesessen

ist, schließlich laufen läßt und dadurch an die eigentliche Be-

fehlszentrale für viele Morde herankommt, dann ist das mora-

lisch erträglicher als die rechtstheoretische Bewahrung des

Legalitätsprinzips bei gleichzeitiger wissentlicher Inkaufnahme

0 weiterer Mordtaten."

Der Vollständigkeit halber seien drei SPD—Zitate hinzugefügt:

Am Mittwoch, den 29. Oktober 1986, führten die Innen— und

Justizminister der SPD—Länder aus: “Die vorgeschlagene Kron-

zeugenregelung läuft auf eine Komplizenschaft auch mit Mördern

hinaus."

Am Donnerstag, den 30. Oktober 1986, erklärte SPD—Bundes—

geschäftsführer Peter Glotz um 9.30 Uhr: "Kurzatmige...Po1iti—

ker machen den Staat zum Handelspartner von Terroristen."

Am Freitag, den 31. Oktober 1986, warnen die SPD—Fraktions—

chefs in Bundes— und Länderparlamenten, also auch Hans—Jochen

Vogel, vor der Kronzeugenregelung als einer "Komplizenschaft

des Staates mit Mördern". ‘
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Pressemitteilung _CDU_

"6

Bonn, 3. November 1986

l

Kghl sgricht vor Senioren in Koblenz

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter dem Motto "Sichere Renten, Selbständigkeit und Geborgen—

heit im Alter" veranstaltet die CDU am Mittwoch, 5. November

“ 1986, eine Großveranstaltung in der Rhein-Mosel-Halle in

Koblenz.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine Rede des CDU—Bun—

desvorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Außerdem wer—

den CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler und der rhein-

land-pfälzische Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel zu den

mehr als 2.500 Teilnehmern sprechen.

Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik werden in drei Arbeits-

foren zu den Themen

O — Sicherheit und Geborgenheit im Alter

— Senioren vor Ort: Für Senioren — Mit Senioren

— Neuer Start mit Sechzig „

behandelt.

Die CDU will mit dieser Veranstaltung ihr besonderes Engage-

ment für die Probleme der älteren Mitbürger unterstreichen.

Der Programmablauf der Veranstaltung ist dieser Mitteilung

beigefügt.

”‘Q3372;i?H;5E52?im?‘S3232:geiänliäiffääää?#225223, 955523131‘Ääffääfägfäääääf "
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Zielgruppenveranstaltung Senioren l

am Mittwoch, dem 5. November 1986 ‘

Rhein-Mosel-Halle, Koblenz j
1

l
1

. 10.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung „40 Jahre CDU“ 1

Gerhard Braun MdB

ScniurenbeauflrxglerderCDU Deulschlnnds

11.15 Uhr Begrüßung j

Gerhard Braun MdB ;

11 .30 Uhr Rede

Dr. Heiner Geißler MdB 1
Genenlszkrelir der Chrisllich Demnknlisdlen Union Deulschlnnds

13,00 Uhr Mittagspause ‘

14.00 Uhr Diskussionsforen

(Die Themen sind rückseitig aufgelühn)

16.00 Uhr Wiedereröffnung des Plenums

O Begrüßung

Heinz Korbach

Regierungspräsident

Vorsilzenderder SeniorewUnion Rheinland-Pfalz ‘

16115 Uhr Rede

Dr. Bernhard Vogel MdL ‘
Ministerprisidenl

VorsitlenderderCDU Rheinland-Nil: j

17.00 Uhr Rede

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Anmeldung: Tngnnplaneu; Orgnnlnllorulelter

Zur Teilnahme an der Zielgruppcn- w„„„‚„ s„‚„d„„„ Karl Schumncher
vcranstaliung senden Sie biue beilie- „m; „cm“ Hauplabteilungslciler
gcnde Antwonkan: — bis späleslens » Organisation —
zmlänbioso 7 an nnsrfznlxüzit. Eine an» Pressehelreuung: Konrad-Adcnauer-Hnus

c „m... u . n . .. .
K;„nannfoiiräälfnßij. grggg_"gg‚=‚gf:„m„gt;g„ iififfäzänmszn
len Sie au! Ihrer Anmeldtkarl: bille Konmdgdgnaucrgiiaus 1

ankreuzen. an welchem Forum Sie „m „an“ ‚
"1 n d . .

‘äiffjfäiliftign „n. „n. n... T°'°’°"- °”“‘“"’5‘45 ‘Z
fahrgelegcnncil an die CDU—Krcisv

i 7 i 7 gesichaltsslellte’. f’ 7 f i i 7
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Forum 1

Sicherheit und Geborgenheit im Alter

Einführung

Dr. Ursula Hansen Ministerin tut soziales und Familie des Landes Riieitilandrralz

Diskussionsbeiträge:

Josef Schneider Vorsitzender des „Slcgerwald-Bundes", Bonn

Eduard Ziehmer vorsitzenderdes „Bundeskongresscs der Älteren Generation e. v.". Kassel

Karl-Heinz Trageser sozialdezernent der Stadt Franltiurt/Main

Waltraud Bötlinger Krclsausschu Main-Taunus. Sulzhach

Als Diskussionsgartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Dr. Hans-Joachim Veen sozialwissensenanienes Forschungsinstitut der Konrad-Adcnauerrsliflung. Sl. Augustin

Stefan Höpfinger MdB Parlamentarischer Staatsseltretar htim Bundesminister lur Arbeit und Sozialordnung

Marlene Lenz MdEP Mitglied des Buridesvtirstandes der cnuFrauenvereinigung. Präsidentin der Eurnnaitclteri FrauenvUnion

Bernhard Jagoda MdB Sozialpolitischer Sprecher der CDU/CSUvBundeslagsfraktion

Prof. Dr. Josef Stingl, MdB 19534968 Prasidcnt der Bundesanstalt ll’ Arbeit a. D.

Moderation und Schlußwort:

Thomas Ruf, MdB 1953-1972 Mitglied des Bundcsfachausschusses Sozialpolitik der CDU

O Forum 2

Senioren vor Ort: Für Senioren — Mit Senioren

Einführung

Dr. Eberhard Müller-Steineck staatsselrretar beitn Senator für Gcsundheil und Soziales. Berlin

Diskussionsbeiträge: i

Ilse Weidenhaupl Vorsitzende des Heimbetrates „Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe“, Wiesbaden i

Josef Dworschak Aktion ‚Junge ltelten Allen“. Stadtallendnrt i

Otto Hartmann Vorsitzender der Senioren-Union Mainz i

Susanne Lau Vorsitzende der Senioren-Union Franltentlial i

Dr. Karl Heinz Dachrodt Seniorenbeirat der Sladl Frankfurt/Main ‘

Als Diskussionsgartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung: i

Heinz Korbach Regierungspräsident, VdrsitzendetderSenioren-Union Rheinland-Pfalz i

Maria Schinzel vorsitzende der Senioren-Union Hessen i

Kurt Thürk Vorsitzender Ricliter nni obetlandesgerient, Landesvorsilzender des Evangelischen Arbeitskreises Saarland i

Rita Waschbüsch MdL Vizepräsidentin des Landlagcsdes Saarlandes l

0 Christoph Brand Bundesvorsilzenderdcs Rings cliristlien Demnkratisrher Sludenten (RCDS) i

Moderation und Schlußwort: i

Dr. Egon Alfred Klepsch MdEP Vorsitzender der evlxrraktion des Europäischen Parlaments i
 i

Forum 3 ; ,

Neuer Start mit Sechzig

Einführung:

Prof. Dr. Ursula Lehr universitnt Heidelberg

Diskussionsbeiträge:

Klaus Kabus Aklinn „Tanger Lebensabend", Berlin

Heinz Fehrrnann Vorsitzender der Aktion „Senioren helfenjungen Exislenzen Bayern e.V.“. Miinelien

Jürgen Kuß Aktion „Kompanie des guten Willens". Hagen ,

Hildegard Halter vorsitzende der SeninremUnion Speyer i

Als Diskussionsgartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Alfred Löffler, MdL 19564986 Vorsitzender der Senioren-Union Badenrwürllemberg I

Heinrich Holkenbrink MdL stnntsrninistera D.‚Tiier

Susanne Hermanns, MdL 19514983 Koblenz

Dr. Heinz Peter Volker! MdL Präsident des Landtages RheinIxndvPfalz

Kurt Harzschel Staatssekretär a. 0., sctiopnieirn

Moderation und Schlußwon:

Roswitha Verhülsdonk MdB Slellv. vorsitzende der CDU/CSU-Bundeslngslraktlon

Slellv. Vorsitzende der CDU»Frauenvereinigung
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‘ Pressemitteilung _.. i

Bonn, 3. November 1986

Aus Anlaß der internationalen Tagung "Demokratie und Freiheit

für die ganze Welt. Menschenrechte — Demokratie — Entwicklung"

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heingr Geißler:

Friedenssicherung ist die entscheidende Voraussetzung für die

Gestaltung der Zukunft. Die Notwendigkeit atomarer und

konventioneller Abrüstung darf jedoch nicht darüber

hinwegtäuschen, daß die wahren Ursachen für die Spannungen in

O der Welt nicht in der Existenz von Waffen liegen. Sie sind

vielmehr in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur

begründet. Wir brauchen nicht nur eine Abrüstung von Waffen,

sondern eine weltweite Abrüstung von Folter und Unterdrückung.

Politische Systeme, die ihren Bürgern die Freiheit nehmen und

ihnen fundamentale Menschenrechte verweigern, Staaten, in denen

es keine Kontrolle der Staatsgewalt durch das Volk gibt, sind

eine potentielle Bedrohung für ihre Nachbarn und damit für den

Weltfrieden. Diktaturen fühlen sich weniger durch die Existenz

von Waffen bedroht als durch die ansteckende Kraft der Freiheit.

Von freiheitlichen Demokratien geht keine Gefahr für den

0 Frieden aus. Wer den Frieden fördern will, muß daher für die

Durchsetzung der Demokratie und die Verwirklichung der

Menschenrechte in allen Teilen der Welt eintreten.

Den westlichen Demokratien kommt eine besondere Verantwortung

bei der weltweiten Durchsetzung von Demokratie und

Menschenrechten zu. Dies gilt nicht nur gegenüber dem

totalitären System der Sowjetunion, sondern auch gegenüber den

Ländern, die im weitesten Sinne zur westlichen Welt gehören.

Wir christlichen Demokraten verurteilen Unterdrückung und

Verletzung der Menschenwürde, wo immer sie stattfinden. Wir

"°'K:°:‚2:*::sä‘:E;Em52?9.5%?2%22;:mmäsiyrsgäväzwm:::::::::3äwr;1wmit2:::2.“.4::2;i3:2:’:s:‘v
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unterstützen eine Politik des friedlichen Wandels und arbeiten

mit denjenigen politischen Kräften zusammen, die soziale und

politische Reformen mit demokratischen Mitteln verwirklichen

wollen.

wir verurteilen die Praxis der Sozialistischen Internationale

und der SPD, die solchen Parteien und Organisationen

Unterstützung gewähren, die gegen Demokratie und Menschenrechte

arbeiten. wir fordern die Sozialistische Internationale und

ihren Vorsitzenden Willy Brandt auf, diesen "Freunden" den

Schutz demokratischer Parteien zu entziehen. wir fordern die S1

und die SPD auf, sich von der FDR/FMLN in E1 Salvador zu

. distanzieren, die Terror als Mittel der Politik anwendet oder

zumindest akzeptiert. wir fordern die SI und die SPD auf, ihre

Unterstützung der sandinistisch—marxistisch—lenistischen

Regierung Nicaraguas und ihrer Staatspartei FSLN aufzugeben.

Unser weg des friedlichen Wandels von der Diktatur zur

Demokratie ist möglich. Die friedliche Machtübernahme

demokratischer Kräfte auf den Philippinen zu Beginn dieses

Jahres ist ein hoffnungsvolles Beispiel hierfür. Jetzt gilt es,

auf den Philippinen die Voraussetzungen für eine dauerhafte

Demokratisierung zu schaffen. wir fordern die westlichen

Demokratien auf, zur Stabilisierung des

Demokratisierungsprozesses auf den Philippinen durch größere

. wirtschaftliche Unterstützung beizutragen. .

was auf den Philippinen möglich war, muß auch woanders

Wirklichkeit werden, z. B. in Südkorea. Für die

Aufrechterhaltung repressiver Maßnahmen in Südkorea gibt es

keinen objektiven Grund. wir dürfen es nicht hinnehmen, daß ‘

amerikanische und südkoreanische Soldaten am 38. Breitengrad

zur Verteidigung gegen das kommunistische Regime Nordkoreas

stehen, während 40 km südlich ein autoritäres Regime die

Freiheit unterdrückt. Die CDU betrachtet die Diskussion um eine

neue Verfassung in Südkorea, an der sich auch die

Regierungspartei und Teile des Militärs beteiligen, als Chance

für den Beginn einer Demokratisierung des Landes. J
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wir fordern die vollständige Abschaffung des Apartheid—Systems

in Südafrika. Die Politik der Apartheid mißachtet die

Menschenwürde und stellt eine schwere Verletzung der

Menschenrechte dar. Wir rufen die südafrikanische Regierung

auf, den Ausnahmezustand aufzuheben, die Einschränkungen der ‘

Pressefreiheit zurückzunehmen und alle politischen Gefangenen

freizulassen.

x

Südafrika muß den weg der gewaltfreien Reform gehen. wir

fordern die Regierung Botha auf, einen Dialog mit allen

rassischen und politischen Gruppen in Südafrika einzuleiten,

O die sich zu gewaltfreien Veränderungen bekennen. Ziel muß es 1

bleiben, allen Südafrikanern ohne Ansehen ihrer Hautfarbe eine

gemeinsame friedliche Zukunft zu gewährleisten. ä

l

Der Demokratisierungsprozeß in Lateinamerika hat sich

konsolidiert. Dies beweisen die Beispiele in Argentinien,

Brasilien und Uruguay. Der Demokratie, nicht den Diktaturen

gehört in Lateinamerika die Zukunft. Die Festigung der

Demokratie in El Salvador und Guatemala‚ die sich auch an den

Fortschritten im Bereich der Achtung der Menschenrechte und im

Kampf gegen politischen Mord und Terror ausdrücken, sind ein

wichtiges positives Zeichen. wir unterstützen die Reform— und

Friedenspolitik der Regierungen von Vinicio Cerezo Arevalo und

. Jose Napoleon Duarte in Guatemala und E1 Salvador. ‘

\
Auf dem Wege zu einem demokratischen Lateinamerika sind die

Diktaturen in Chile und Nicaragua entscheidende Hindernisse.

wir fordern die chilenische Junta auf, den Dialog mit der

Opposition aufzunehmen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt freie

Wahlen zuzulassen. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung

Chiles möchte die Rückkehr zur Demokratie und die friedliche

Weiterentwicklung ihre Gesellschaft. wir fordern die Aufhebung

des Ausnahmezustandes und die Freilassung aller derzeit

inhaftierter Politiker der demokratischen Opposition.

Wir verurteilen die Unterdrückung der demokratischen Parteien,

der Kirche, der Gewerkschaften und der Medien, die sich in

‚ „ ‚ „M„M,‚ 
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Nicaragua während der letzten Monate verschärft hat. Die

Schließung von "La Prensa"‚ der kirchlichen Zeitung "lglesia"

und von "Radio Catolica" sind klare Anzeichen dafür, daß

Nicaragua den Weg in den Totalitarismus geht. Die Verletzung

der Menschenrechte aller freiheitlichen Kräfte in Nicaragua muß

ein Ende haben. Unsere Solidarität gilt den Parteien,

Gewerkschaften und wirtschaftlichen Verbänden, die sich in der

demokratischen Opposition Nicaraguas organisiert haben.

\

.
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Pressemitteilung _

Bonn, 4. November 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die CDU würde sich freuen, wenn Sie den Abend, an dem die

Stimmen der Hamburger Wähler ausgezählt werden, mit uns

verbringen würden.

. Ich lade Sie herzlich ein für

Sonntag. den 2, November lgö ab 17,359 Qhr

in den Kleinen Saal

des Konradwkdenauer-Hauses. Bgnn,

Für Informationen ist gesorgt und auch für Ihr leibliches

Wohl. Im übrigen bin ich sicher, daß die Hamburger Wähler

dafür sorgen werden, daß die Stimmung im Konrad-Adenauer-Haus

nichts zu wünschen übrig läßt.

0 Mit besten Grüßen

Ihr

Jürgen Merschmeier

P.S. Einlaß erfolgt auf Vorlage dieser Einladung oder eines

gültigen Presseausweises

Hefäääfffäält’;Elifiäfääf’ä?ä‘3LZg.e‘Z'fä'3‘Sä'2ifffäääälmääääiä. 354335351’z"f»?SAS?';:":2„“.1;ää::?8353a"? "



Pressemitteilung _CDU _.__

Bonn, 4. November 1986

Arbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen im Rahmen der

Europäischen Volkspartei gegründet.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In Luxemburg hat sich am Wochenende der Europäische Arbeits-

kreis Christlich Demokratischer Juristen konstituiert. Zu sei-

nem Vorsitzenden wurde der CDU—Politiker Friedrich Vogel,

Staatsminister im Bundeskanzleramt, gewählt.

Dem Arbeitskreis gehören zunächst die Verantwortlichen für die

Rechts- und Justizpolitik der 14 EVP-Mitgliedsparteien an. Auf-

gabe des Arbeitskreises ist es, die rechtspolitische Diskussion

in einer europäischen Perspektive anzuregen und die Bereiche

der rechtspolitischen Zusammenarbeit zwischen den EVP-

. Mitgliedsparteien zu identifizieren.

Zu diesem Zweck sollen u.a. Fachkonferenzen durchgeführt wer-

den, an denen Juristen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik

teilnehmen. v

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle v Verantwortlxch: Jürgen Merschmeiev, Stellvenn: Hans-Chnstien Maaß, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauew-Haus, meon: PressesteHs (o2 2a) 5447521/22 (Merschmewer). 5447511/12 (Maaß), Fernschrelbar: a es e04
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Bonn, 4. November 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

. am Donnerstag, 6. November 1986, 114m Uhr im Fraktionsvor-

standszimmer der CDU/CSQ-Bundestagsfraktion mit dem Vorsitzenden

des Bundesarbeitskreises Christlich Demokratischer Juristen

(BACDJ), Minister Dr. Heinz Eyrich.

Thema; "Fortschreibung des Rechts- und Justizpolitischen Pro»

gramms der CDU"

In seinen Ausführungen wird Dr. Eyrich insbesondere auf die ak-

tuellen Fragen zur Sicherung des Inneren Friedens sowie sich aus

der Eio— und Gentechnologie ergebende Rechtsprobleme eingehen.

. Außerdem werden die neugefaßten "20 Thesen zur Kriminalpolitik"

vorgestellt.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

z ‚

Hans-Christian aaß

(stellv. Sprecler der CDU)

“maaäzzäägiratsam?ämemmäswäzezwmzssnmsss:ävaviEmzärüzgmaäeiääxs:



Pressemitteilung _ u_

I'M”Bonn, 4. November 1986

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 1986 ‘

zur SPD—Normenkontro1lklage gegen die Verfassungsmäßigkeit des

Niedersächsichen Landesrundfunkgesetzes vom 23. Mai 1984 er-

klären CDU—Generalsekretär Dr, Heiner Geißler und der Chef der

Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister Dr. Edmund Stoiber:

0 Die Unionsparteien begrüßen das Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts‚ das das Niedersächsische Landesrundfunkgesetz vom 23.

Mai 1984 in seinen zentralen Bestimmungen für gültig erklärt

und in seinen Grundlinien für mit dem Grundgesetz vereinbar i

hält. Mit diesem Urteil wird die seit Jahren von der Union ver— 1

tretene Medienpolitik eines geordneten Nebeneinanders von ‘

öffentlich—rechtlichem und privatem Rundfunk in der Bundesre— 1

publik Deutschland bestätigt. Damit hat das Bundesverfassungse ‘

gericht neben dem bestehenden öffentlich—rechtlichen System den

privaten Rundfunkanbietern eine reale Entwicklungschance einv

geräumt. Diese sichert nach Ansicht der Union in sachgerechter

Weise die Meinungs» und Informationsvielfalt im Interesse der

Bürger als entscheidende Voraussetzung für die Funktionsfähig-

. keit einer demokratischen Gesel lschaft . Die jahrelange Blocka-

depolitik der SPD ist damit endgültig gescheitert.

Aus dem Urteil ergibt sich weiterhin, daß die Vorenthaltung

privater Programme — wie im rot/grün—regierten Bundesland Hes-

sen — rechtswidrig ist. Die SPD wird hiermit aufgefordert, ihre

Verweigerungshaltung endlich aufzugeben und die Zusammenarbeit

mit der Union über die Neuordnung des Rundfunkwesens in der

Bundesrepublik Deutschland zu gestalten.

In einer ersten Stellungnahme zu dem umfassenden Rundfunkurteil

stellt die Union im einzelnen fest:

““kiääiiä5.3‘d;5‘i112?iäfäiiäfä?äs.85%?äääifääiäälülääää,iiäfiääfßi2cwfäei°äääääf "
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— Das Bundesverfassungsgericht hat die von der Regierung

Kohl und von den unionsregierten Ländern eingeführten und

durchgesetzten modernen Informations— und Kommunikations-

techniken auf dem Gebiet des Rundfunks bei dem Urteil-

spruch berücksichtigt. So stellt es ausdrücklich fest, daß

"sich die technischen Voraussetzungen der Veranstaltung

und Verbreitung von Rundfunksendungen durch die Breitband-

kabel- und Satellitentechnik verbessert" hätten. Die Fest-

stellungen des Gerichts unterstützen die Forderung der

Union, das terrestrische Hörfunk- und Fernsehnetz

zugunsten privater Programmanbieter auszubauen und damit

O die Knappheit der herkömmlichen Frequenzen zu beseitigen.

— Die Union begrüßt es, daß das Bundesverfassungsgericht die

Aufgabe der öffentlich—recht1ichen Rundfunkanstalten als

Auftrag zur "Grundversorgung" mit einem umfassenden in-

haltlichen Programmangebot definiert hat. Damit kann in

einem dualen Rundfunksystem den Programmwünschen der Be-

völkerung in vielfältiger weise entsprochen werden. Vor

diesem Hintergrund stimmt die Union mit dem Gericht über-

ein, daß ein möglichst hohes Maß gleichgewichtiger Viel-

falt im privaten Rundfunk zu erreichen und zu sichern ist.

— Die Union begrüßt die Feststellung, daß sich das Bundes-

. verfassungsgericht gegen eine Konzentration von Meinungs- l

macht ausgesprochen hat. In dem von der CDU/CSU verab-

schiedeten Medienprogramm "Medien von morgen" hat sie sich

gegen die Einführung eines Doppelmonopols im regionalen

Medienmarkt gewandt. Die Unterstützung der freien Presse

durch die von der Union geschaffenen Mediengesetze wird

durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

bekräftigt. Damit bestätigt das Urteil den von der Union

stets geforderten Meinungspluralismus.

1
— Bei der Abfassung des Urteils hat das Bundesverfassungs-

gericht wegen der möglichen Entstehung vorherrschender

Meinungsmacht im Rundfunk "bei der Beurteilung der inso-

weit notwendigen gesetzlichen Vorkehrungen strenge Maß-

stäbe angelegt". Trotz dieser strengen Maßstäbe wurden die
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zentralen Bestimmungen des Niedersächsischen Landesrund— i

funkgesetzes für verfassungsmäßig angesehen. Die maßlosen

Angriffe der SPD gegen das Gesetz wurden damit zurückge-

wiesen: Einführung des dualen Rundfunksystem‚ externe plu—

ralistische Kontrolle, marktgerechte Finanzierung privater

Anbieter und das Recht der Bevölkerung auf Empfang aller \

technisch zugänglichen Programme, Soweit das Bundesver— 1

fassungsgericht einzelne Bestimmungen des Gesetzes für

nicht verfassungskonform erklärt hat, ist zu bedenken, das

Niedersachsen als erstes Bundesland nach dem Urteil des

Bundesverfassungsgerichts von 1981 ein Mediengesetz ver-

abschiedet und damit juristisches Neuland betreten hat.

O Unter der Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts räumt das Niedersächsische Landesrundfunkge—

setz der Union die Möglichkeit ein, ihre freiheitliche Medienv

politik im Interesse eines vermehrten Informations— und Pro-

grammangebots für den Bürger weiterzuentwickeln.

O
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Bonn 5. NovembPressemitteilung_ __4/‘

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU hat unter Leitung

seines Vorsitzenden, Minister_gu;t Böckmann MdL‚ eine ganz-

tägige Anhörung der vier Polizeiverbände zur Lage der Sicher-

heitskräfte und zu aktuellen Fragen des inneren Friedens durch-

geführt. Minister Böckmann erklärte zu dieser Anhörung:

Ich habe bei der Anhörung den Vertretern der Polizeiverbände im

. Namen der CDU Deutschlands den Dank für die außerordentliche

Leistungsbereitschaft und den Einsatzwillen unserer Polizeibe-

amten ausgesprochen. Die Anhörung machte erneut deutlich, daß

die personellen Engpässe bei unserer Polizei abgebaut werden

müssen. Die gegenwärtig angespannte Personallage muß auf Dauer

zu einer ernsten Gefahr für den Rechtsstaat werden. Unter den

Teilnehmern der Anhörung bestand Einmütigkeit, daß die zu

erwartende geringe Bewerberzahl für den Dienst bei der Polizei

in den netnziger Jahren zusätzliche Probleme herbeiführen wird.

Es geht jetzt darum, zielstrebig den Personalbestand bei der

Polizei aufzufüllen.

. weitgehende, in vielen Fragen auch völligeübereinstimmung

bestand über die von den Koalitionsfraktionen beschlossenen

Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus. Sie wurden als not<

wendiger Beitrag zum Schutz des inneren Friedens begrüßt. Die

versuchsweise und zeitlich befristete Einführung der Kron— ’

zeugenregelung wurde ebenfalls für notwendig gehalten.

Beim Kampf gegen den Terrorismus darf keine rechtsstaatliche

und sachgerechte Möglichkeit außer Betracht gelassen werden.

Die — mit den Stimmen der SPD — zur Fahndung nach

Drogenhändlern eingeführte Kronzeugenregelung muß auch gegen

Terroristen eingesetzt werden können.

“°.'ä:‘„%%ä*.’2ää2b‘;ffäfä!‘äfääigelääiffßääßiäMääää,wYääääääfiiääai°ääää "
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Auch die geplanten Neuregelungen zum verbesserten Schutz der

Demcnstrationsfreiheit wurden von den Fachleuten und Verbands-

vertretern überwiegend begrüßt. Unter den heutigen rechtlichen

Bedingungen ist es Polizeibeamten nur unter Lebensgefahr mög-

lich, Störer von Demonstrationen zu fassen. Es bestand ein-

hellig die Auffassung, daß der Grundsatz gelten muß: wer

Gewalttäter deckt, macht sich mitschuldig an der Gewalt.

Die Stellungnahmen der Vertreter des Bundesgrenzschutzver-

bandes, der Gewerkschaft der Polizei, der Polizeigewerkschaft

im Deutschen Beamtenbund und des Bundes Deutscher Kriminal-

. beamter werden in die zukünftige Arbeit des Bundesfachaus-

schusses und der CDU einfließen.

O w
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Bonn, den 5. November 1986

‚Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die für Donnerstag, 6. November 1986,

anberaumte Pressekonferenz

mit dem Vorsitzenden des Bundesarbeitskreises Christlich

Demokratischer Juristen (BACDJ)‚ Minister Dr. Heinz Exrich‚

muß leider

a u s f a 1 1 e n .

Mit freundlichen Grüßen

(Hans—Christian aaß)

stellvertrende Sprecher der CDU

“efäffäfffiäi?h’;5äliiääfifäägeäa?ääifäzääMääääfää‘.iVäFäffäiäsagääääf “
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Bonn, 5. November 1986

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

"Die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau - ohne Frauen ist kein

Staat zu machen —"‚ so lautet das Motto für die Großveranstaltung der CDU

am Semstag 3. uovember 1986. in den Qberrheinhallen in Offenburg.

. Auf der Veranstaltung, zu der sich schon über 5.000 Teilnehmer angemeldet

haben, werden der CDU—Bundesvorsitzende‚ BUNDESKANZLER DR. HELMUT KOHL,

CDU-Generalsekretär DR. HEINER gEIßLER, und die Vorsitzende der CDU-

Frauenvereinigung, Bundesministerin PRQF. BITA 5iMUT‚ sprechen.

Außerdem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 6 Foren zu den

Themen Chancen von Bildung und Ausbildung richtig nutzen

— Nach den Kindern — zurück in den Beruf

- Im Interesse der Familien: Flexible Arbeitszeiten
— Hausfrau heute — kein Heimchen am Herd

— Familien heute — Mut zu Kindern

- Aktives und gesichertes Alter

— Frauen nach der Lebensmitte miteinander diskutieren.

Die Rede des Bundeskanzlers ist für 16.00 Uhr vorgesehen.

Zu dieser großen Veranstaltung der CDU und einer Pressekonferenz

mit CDU—Generalsekretär Dr. Hejner Geijler und Ministerin ELgf;_ßiLg

Süßmuth am 5. ll. um 12.39 Uhr, im Raum Besel‚ Dgrint—Hotel‚ möchte ich

Sie herzlich einladen. 1

Mit freundlichen Grüßen bin ich

Ihr g

. / g

Hans—Christian Maaß ‘

Stellv. Sprecher der CDU

“iäiä.535:3.2i?i323?€321‘:gieifäßääfäää”:Määäää2353W?Pälägififfääcifäßei°ääääl "
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Bonn, 5. November 1986

Zu Meldungen des Magazins “Stern" über die SPD-"Kernmannschaft"

für den Fall einer Regierungsübernahme erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Mgrsghmeier:

i

wenn die SPD die Meldung des "Stern" als "Erfindung" bezeich-

O net, so ist den Sozialdemokraten in diesem Fall ausnahmsweise

zuzustimmen. Denn ein solches Personalangebot aus gescheiterten

Bundes- und Landespolitikern kann im Ernst keine Alternative

zur Regierung Helmut Kohl sein.

Aber vielleicht stimmt die Meldung des "Stern" doch. Andere

Politiker hat die SPD nämlich gar nicht anzubieten. Dann jedoch

handelt es sich nicht um eine "Kernmannschaft", auch nicht um

ein "Schattenkabinett", sondern vielmehr um das "politische

Gruselkabinett des Dr. h.c. Rau".

. - „; — " 5,3005 L
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Bonn, den 7. November 1986 1

l

Gute Zukunftsperspektiven für das Handwerk

- 1986 wiederum 250.000 neue Lehrstellen —

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

Das Präsidium der CDU und der Zentralverband des Deutschen

Handwerks (ZDH) haben in einem gemeinsamen Gespräch am 6.

November 1986 zentrale Fragen der gegenwärtigen und der zu-

künftigen Mittelstandspolitik und des Handwerks erörtert.

unter Vorsitz von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Hand-

werkspräsident Paul Schnitker standen die geplante Steuerre-

form und die Kostenbelastungen für kleine und mittlere Be-

triebe im Vordergrund des Gesprächs.

Handwerkspräsident Paul Schnitker bestätigte, daß sich in

0 der abgelaufenen Legi s laturperiode die wi rtschaft 1 ichen Rah-

menbedingungen auch für das Handwerk entscheidend verbessert

hätten. Die Korrektur des wirtschaftspolitischen Kurses nach

1982 durch die Bundesregierung habe wichtige Wachstums— und

Beschäftigungsimpulse ausgelöst. Beide Seiten stimmten in

der Notwendigkeit überein, diesen Kurs konsequent fortzu-

setzen und dabei auch die Leistungskraft kleiner und

mittlerer Unternehmen, insbesondere auch des Handwerks, wei-

ter zu stärken. Nach Auffassung beider Präsidien kommt dabei

der Verwirklichung eines Tarifverlaufs bei der Einkommens-

steuer, der zum Abbau des sogenannten "Mittelstandsbauches“

führt, entscheidende Bedeutung zu. Übereinstimmung bestand

darin, daß darüber hinaus als wirksame Mitte1standskomponen—

te Maßnahmen verwirklicht werden müssen, die geeignet sind,

die schlechte Eigenkapitalausstattung der kleinen und

mittleren Betriebe zu verbessern.

Herausgeber: cuuaunaesgescnänssxane - Verantworthch: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Maaß, saoo Bonn 1,
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Die Gesprächspartner brachten gemeinsam zu Ausdruck, daß so-

wohl Tarifpartner als auch der Staat nach Wegen suchen müs-

sen, ein weiteres Ansteigen der die kleinen und mittleren

Betriebe überdurchschnittlich belastenden Lohnzusatzkosten

zu verhindern. Dabei gelte es, Entlastungsspielräume voll

auszuschöpfen, wie sie sich bei weiterer positiver Beschäf-

tigungsentwicklung, z.B. in der Arbeitslosenversicherung ab-

zeichnen.

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl sprach dem Handwerk Dank und

Anerkennung für seine außerordentlichen Ausbildungsanstren—

gungen aus. Das duale System der beruflichen Bildung habe

. sich bewährt und bilde auch in Zukunft die Basis für die Er-

haltung der Leistungsfähigkeit der wirtschaft. In diesem Zu-

sammenhang gab Handwerkspräsident Paul Schnitker bekannt,

daß das Handwerk im Jahre 1986 wiederum 250.000 neue Lehr-

stellen zur Verfügung gestellt hat. Davon sind gegenwärtig

noch 20.000 bis 25.000, vor allem im gewerblich— technischen

Bereich, unbesetzt. Beide Präsidien kündigten gemeinsame An-

strengungen an, um besonders die Zahl der Mädchen in diesen

Berufen zu steigern.

Die beiden Präsidien waren sich darin einig, daß nunmehr der

beruflichen Weiterbildung — insbesondere im Hinblick auf die

Umsetzung moderner Techniken — gleichrangige Bedeutung zur

0 Erstausbildung zukommt. Das Handwerk unterstrich dabei die

besondere Rolle, die den überbetrieblichen Ausbildungsstät-

ten als weiterbildungs— und Technologiezentren zukommt.

Deren Funktionstüchtigkeiten müsse auch zukünftig durch eine

den hohen Eigenleistungen des Handwerks entsprechende Förde—

rung des Bundes sichergestellt werden.

Im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Herausforderungen

der Zukunft brachten beide Präsidien dabei einstimmend zum

Ausdruck, daß insbesondere das Handwerk durch seine Flexi-

bilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend dazu beitragen

kann, den Trend zu immer spezielleren Dienstleistungen und

Produkten mit hoher Leistungsfähigkeit zu entsprechen.
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1

Die Sprecher von CDU und CSU, Jürgen Merschmeier und Godel

Rosenberg, teilen mit:

0 Verabredungsgemäß haben sich die Generalsekretäre von CDU und

CSU, Dr, Keiner Geißler und Gerold Tandler, am Donnerstag-

abend in Bonn zu einer weiteren Beratung des gemeinsamen

wahlprogramms von CDU und CSU getroffen.

Schwerpunkte der Beratungen waren — wie am Freitag, dem

31. Oktober 1986, vereinbart — Fragen der Landwirtschaft und

der Steuerreform. An den Gesprächen zu diesen Themenkomplexen

nahmen von seiten der CDU Bundesfinanzminister Dr. Gerhard

Stoltenberg, der niedersächsische Landwirtschaftsminister Dr.

. Burkhard Ritz und der Parl. Staatssekretär im Landwirt-

schaftsministerium Dr. Wolfgang von Geldern sowie von seiten

der CSU Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle und der

O bayerische Finanzminister Max Streibl teil. ‘

In den gestrigen Gesprächen über das gemeinsame Wahlprogramm

sind CDU und CSU so weit vorangekommen, dal3 die Beratungen in

der nächsten Woche abgeschlossen werden können.

\
x
x

\

- - . -- ‚ B |‚
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Bonn, 7. November 1986

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

"Für eine sichere Zukunft in Hamburg" lautet die Schlagzeile

der neuesten Ausgabe der Zeitung "Hamburg am Wochenende", die

gemeinsam von der CDU Hamburg und der CDU-Bundesgeschäfts—

stelle herausgegeben wird.

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter werden "Hamburg am

Wochenende" am Freitag und Samstag letztmalig vor der Hambur-

ger Bürgerscnaftswahl am 9. November 1986 an alle Haushalte

der Freien und Hansestadt Hamburg verteilen.

. Ein Exemplar von "Hamburg am Wochenende" ist dieser Mitteilung

beigefügt.

x
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Bonn, 10. November 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Montag, 10. November 1986 um 12.30 Uhr im Großen Saal des

Konrad-Adenauerälauses, mit dem Vorsitzenden der Christlich ‘

Demokratischen Union Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion in der Hamburgischen i

Bürgerschaft, Hartmut Perschau und dem Vorsitzenden des

CDU-Landesverbandes Hamburg, Jürgen Echternach.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Jürgen Merschmeier

Sprecher der CDU

Herausgeber: cnusundesgeschanssxeue - Verantworthch: Jurgen Merschmeier, Steilverh; Hans-cnnscisn Maagß, 5300 Bonn 1,
Konrad-Auanauennaus, TeMon: Pressestelle 102 2a) 544-521/22 (Merschmeler), 544-511/12 (Maaß). Femschvenber; a es 304
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Bonn, den ll. November 1986

l

Die Pressestellen der CDU und des Bundesverbandes der Freien

Berufe (BFB) teilen mit:

. Zur Fortführung des regelmäßigen Meinungsaustausches sind

gestern in Bonn führende Repräsentanten der CDU und des BFB zuv

sammengetroffen. Die Delegation der CDU wurde von Genera1sekre—

tär Dr. Heiner Geißler geleitet, die des BFB von Prof. J.F.

Volrad Deneke.

Generalsekretär Geißler unterrichtete den BFB darüber, daß im

Wahlprogramm der Union auch die berechtigten Interessen der

freien Berufe Berücksichtigung finden. Im Text des Wahlprogramm

heißt es: " Die von den Unionsparteien geschaffenen und ausge-

bauten Förderungsprogramm für Selbständige haben eine Existenz-

gründungswelle ausgelöst und damit zum Wirtschaftsaufschwung

beigetragen und neue Arbeitsplätze geschaffen. wir werden diese

O bewährten Förderprogramme in der kommenenden Legislaturperiode „

weiterführen und noch wirksamer gestalten. Die Angehörigen der

freien Berufe sind Wesenselemente einer freiheitlichen Gesel1— i

schaft. Der Staat hat dafür zu sorgen, daß die Qua1itätsstan— i

dards für die Berufsausübung gewahrt bleiben. Die freien Berufe

dürfen bei der Eigenvorsorge für Alter und Krankheit nicht be-

nachteiligt werden. wir lehnen eine Einbeziehung der freien Be—

rufe in die Gewerbesteuer ab“.

BFB—Präsident Deneke und Vizepräsident Hubert Möckershoff be- 1

grüßten ausdrücklich diese Formulierungen. Im weiteren Verlauf

des Gesprächs, an dem auch der Parlamentarische

Hifääg?‘#123233im?‘E3232?gtQä'ä'ä‘ääTglfffääiiäW3322323133,E?ÄK%'EÜ{FWS;SFEääeggääää? 1'
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Staatssekretär im Finanzministerium, Dr‚Hansjörg Häfele, teile

nahm, wurden auch die Grundlinien der von der Union für die

nächste Legislaturperiode geplanten Steuerreform erörtert.

Die Vertreter des BFB erläuterten den CDU—Politikern‚ unter

ihnen auch Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süßmuth‚ den Priva-

tisierungskatalog des EFB‚ der in 25 Punkten eine Verlagerung 1

öffentlicher Dienstleistungen auf freie Berufe vorschlägt.

x
x

Generalsekretär Geißler verwies in diesem Zusammenhang auf die

entsprechende Passage des "Zukunftsmanifests" der CDU, das auf 1

dem Bundesparteitag im Oktober in Mainz beschlossen wurde. Dort 1

. heißt es: "Bund‚ Länder und Gemeinden sollen staatliche Unter—

nehmensanteile und Dienstleistungen soweit wie möglich privati— ‘

sieren. weitere Maßnahmen zur Dezentralisierung und Entbürokra— 1

tisierung sind unerläßlich".

CDU und BFB vereinbarten, diese Frage nach der Bundestagswahl

im Rahmen des regelmäßigen Meinungsaustausches erneut zu erör-

tern. 1

\

l

0 1
l

1

\
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Bonn, 12. November 1986

CDU stellt ersten Cassetgen-Informationsdienst; vor

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

Den ersten von einer politischen Partei auf Bundesebene heraus—

. gegebenen Cassetten-Informationsdienst hat heute die CDU in .

Bonn vorgestellt. Mit diesem neuen Service, der in Zukunft

regelmäßig angeboten wird, will die Christlich Demokratische

Union behinderten Mitbürgern politische und sozialpolitische

Sachinformationen anbieten.

Der Cassetten-Informationsdienst (CID) ermöglicht vor allem

sehbehinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sich zu informiee

ren und sich verstärkt am politischen und gesellschaftlichen

Leben zu beteiligen.

Damit der Iniormationsdienst keine Einbahnstraße bleibt, lädt

die CDU die Hörer der Cassetten ein, sich mit Fragen, Anregun-

0 gen und auch Kritik direkt an die Christlich Demokratische

Union zu wenden. Gerade Menschen, die mit einer Behinderung

leben müssen, machen durch ihre persönlichen Erfahrungen unsere

Gesellschaft reicher. Behinderte Menschen haben ihren Platz

mitten in unserer Gesellschaft. Der Cassettem-Informations-

dienst soll einen kleinen Beitrag leisten, die Probleme behin»

derter Menschen zu erkennen und ihnen bei deren Lösung zu

helfen.

Das Inhaltsverzeichnis der ersten Cassette ist dieser

Mitteilung beigelegt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle 4 Verantwortlich: Jürjzgen Merschmeier, Stellverln: Hans-Christlan Maaß, 5300 Bonn 1.
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BUNDESKANZLER HELMUT KOHL: EINFÜHRUNG ZUM NEUEN INFORMA-

TIONSDIENST

INTERvIEw MIT DEM SENIORENBEAUFTRAGTEN DER CDU DEUTSCH-
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NACHRICHTEN UND TIPS ZUR SOZIALPOLITIK
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Bonn, den 12. November 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

'‚ P R E S S E K 0 N F E R E N2

am Donnerstag, den 13. November 1986, 10.00 Uhr, '

Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal, mit CDU-General-

sekretär Dr. Heiner Geißler.

Thema: Nahlprogramm von CDU und CSU für die

Bundestagswahl 1987.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans-Christian 

stellvertretender Sprecher

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäsmelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmejer, Stellverln: Hansvchnstian Maavß. 5300 Bonn I,
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Bonn, den 12. November 1936

Zum Auftritt des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Johannes

Rau vor der Bundespressekonferenz erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Mersghmeier;

Der Kandidat Rau bot keine Argumente, er redete nicht von

der Sache, und er blieb jede inhaltliche Alternative zur

Politik der Bundesregierung schuldig. Aber Sprücheklopfen

kann Politik nicht ersetzen.

Es bleibt auch nach seiner Bonner Vorstellung Raus Geheime

nis, wie und mit wem er die Mehrheit erringen will. Der Kane

didat setzt seiner Partei ein Ziel, das absolut un-

realistisch ist und von dem im Ernst auch Sozialdemokraten

nicht überzeugt sein können.

O Rau versucht, mit einer gescheiterten Strategie und falschen

inhaltlichen Rezepten ein irreales Ziel zu erreichen. Dieser

Versuch wird fehlschlagen.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. SleHverlr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus. Teleion: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschrelber: 886804
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Bonn, 13. November 1986

Anläßlich der Vorstellung des Wahlprogramms von CDU und CSU für die

Bundestagswahl 1987 erklärte CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Qeißlgr heute

vor der Presse in Bonn u.a.:

I. Zur Entstehung des Wahlgrogramms

. l. Die Beratungen zwischen CDU und CSU über ein gemeinsames

Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1987 sind nach intensiven

Gesprächen in freundschaftlicher Atmosphäre erfolgreich

abgeschlossen worden. Die endgültige Abstimmung der Formulierungen

fand am 10.11.1986 in einem Gespräch zwischen CSU-Generalsekretär

Gerold Tandler und CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler in Bonn

statt. CDU und CSU sind sich in allen wesentlichen Themenbereichen

der Politik einig. Die endgültige Fassung des Wahlprogramms wird

heute zur gleichen Zeit in München und Bonn der Öffentlichkeit

vorgestellt.

2. Das Wahlprogramm legt die gemeinsame Linie der Unionsparteien für

. die politische Argumentation im Wahlkampf fest und ist

gleichzeitig Grundlage für die politische Zusammenarbeit der

Unionsparteien in der nächsten Legislaturperiode sowie für die

Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl. Das Wahlprogramm

belegt die Zukunftsfähigkeit der Unionsparteien und bringt ihren

Willen zum Ausdruck, gemeinsam einen erfolgreichen Wahlkampf zu

führen und die nächste Legislaturperiode als führende

Regierungsparteien politisch zu gestalten.
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II. Inhaltliche Schwerpunkte des Wahlprogramm; ‘

Folgende Ziele und Vorhaben von CDU und CSU für die nächste

Legislaturperiode möchte ich beispielhaft hervorheben:

i. wir sichern Frieden und Freiheit

Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik haben CDU und CSU einen

neuen Anfang gemacht: Das Bündnis wurde. in der Kontinuität der

Außenpolitik Konrad Adenauers, wieder gefestigt. die europäische

Zusammenarbeit verbessert, die Verteidigungsbereitschaft

und -fähigkeit verstärkt und dadurch die Politik des Abbaus von

. Spannungen zwischen Ost und Nest sowie der beiderseitigen

Abrüstung auf eine politisch und moralisch verläßliche Grundlage

gestellt.

Das Bündnis mit den USA ist die Grundlage unserer Sicherheit: Ohne

die Bereitschaft der Amerikaner, für uns einzutreten, gäbe es

keine freiheitliche und demokratische Bundesrepublik Deutschland

und nicht das freie Berlin.

Umgekehrt gilt: Ohne das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland

zur freiheitlich—rechtsstaatlichen Demokratie und ohne ihren

Beitrag zum Bündnis mit den USA würde auch der westliche Teil

Europas in die Einflußzone der Sowjetunion geraten.

. Funktionierende und tragfähige deutsch-amerikanische Beziehungen

erfordern auch, daß die Bundesrepublik Deutschland die Vereinigten

Staaten in ihren Bemühungen unterstützt, weltweit der expansiven

Politik der Sowjetunion entgegenzutreten. CDU und CSU treten für

Menschenrechte überall in der Neit ein.

Nir wollen das europäische Gewicht im Bündnis stärken: Das Bündnis

muß auf zwei Säulen ruhen: Amerika und Europa. Dem großen

wirtschaftlichen Gewicht muß in Zukunft eine größere Verantwortung

der Länder der Europäischen Gemeinschaft auch in der

Sicherheitspolitik entsprechen. Europa muß ein gleichberechtigter

Partner Amerikas sein.
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2. wir vertreten die Interessen aller Deutschen i

wir werden den erfolgreichen weg der letzten vier Jahre fortsetzen

und über das bisher Erreichte hinaus weitere Erleichterungen für

die Menschen im geteilten Deutschland anstreben. Dazu gehören vor

allem, daß sich mehr Menschen als bisher begegnen können. wir

wollen insbesondere:

— die Möglichkeiten der Begegnung für die Menschen weiter i

verbessern; i

— den Jugendaustausch erweitern; i

- Kontakte auf kommunaler Ebene herstellen; i

‘ - durch Zusammenarbeit beim Umweltschutz gute Nachbarschaft i

praktizieren; i

- den innerdeutschen Handel ausbauen; i

— das Kulturabkommen durch vielfältigen Austausch mit Leben

erfüllen:

— die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern; i

- weitere Verbesserungen für Berlin erreichen.

wir werden darauf hinwirken, daß auch solche Mitbürger aus der DDR

zu uns reisen können, die noch nicht im Rentenalter sind. i

3. wir wollen gute Nachbarschaft mit den Völkern Mittel- und i

. Magma; l i
i

wir wollen friedliche Nachbarschaft. Deshalb befürworten wir i

konstruktive und stabile Beziehungen mit den Ländern in i

Mittel- und Osteuropa, vor allem auch mit der Sowjetunion. Ziel

unserer Politik des Dialogs bleibt es, die Folgen des

Ost-west-Gegensatzes für die Menschen zu mildern. wir sind bereit,

den Dialog auf allen Ebenen und über alle Fragen von gemeinsamem i

Interesse fortzuführen. i

i

Auch im Ost-west-Dialog treten wir für die Menschenrechte ein.

Dies gilt in besonderer weise auch für die Deutschen im

kommunistisch beherrschten Teil Europas.
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4. Nir wollen Abrüstung in Qst und Nest

wir unterstützen alle Anstrengungen des amerikanischen

Präsidenten. mit der Sowjetunion Abkommen auszuhandeln‚ die ein

Nettrüsten verhindern, Kernwaffen drastisch verringern und die

strategische Stabilität stärken.

Forschungen im Bereich der Raketenabwehr sind nicht nur

ethisch—moralisch erlaubt. sondern auch politisch geboten. Deshalb

unterstützen wir das amerikanische Forschungsprojekt zur Abwehr

von Atomraketen (SDI). Die Sowjetunion ist seit langem auf diesem

Feld tätig. Das SDI-Projekt könnte es möglich machen, die

. derzeitige Drohung mit wechselseitiger Vernichtung durch ein

defensives‚ nicht-atomares und nicht gegen Menschen gerichtetes

Abwehrsystem zu überwinden.

Durch Vereinbarungen zwischen den USA und der Sowjetunion könnten

nukleare Naffensysteme auf beiden Seiten drastisch verringert und

gleichzeitig strategische Verteidigungssysteme errichtet werden.

Der Abbau nuklearer Waffensysteme muß Systeme aller Reichweiten

umfassen.

Zu den Zielen und Vorhaben unserer Eurgpa— und Entwigklungspglitik

verweise ich auf die Kapitel 6 und 7 des Nahlprogramms.

0 5. Hir sighern den frgihgitligh-demokratischen Rechtsstaat, erhalten

die innere Sicherheit und gewährleisten den jnneren Frieden

Die innere Sicherheit wird derzeit in erster Linie gefährdet durch

die erschreckende Zunahme terroristischer Gewaltverbrechen und

durch den Mißbrauch der Demonstrationsfreiheit durch militante

Gewalttäter zum Kampf gegen den Staat und seine Institutionen.

Zur wirksamen Bekämpfung dieser politisch motivierten

Gewaltkriminalität müssen alle bestehenden Möglichkeiten,

insbesondere auch die der internationalen Zusammenarbeit, intensiv

genutzt werden. Darüber hinaus ist jedoch auch die Schaffung

verbesserter Rechtsgrundlagen dringend erforderlich. Das im
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Grundgesetz verankerte Demonstrationsrecht muß gegen Mißbrauch

geschützt werden. CDU und CSU wollen deshalb, daß

- jeder bestraft wird, der sich bei gewalttätigen Ausschreitungen

nach Aufforderung durch die Polizei nicht entfernt.

- jeder bestraft wird. der vermummt oder mit Schutzwaffen

ausgerüstet Menschenansammlungen aufsucht,

— Jeder bestraft wird, der zu Gewalttätigkeiten oder zur

Verletzung der Gesetze auffordert,

- jeder des Landfriedensbruchs Beschuldigte in Untersuchungshaft

zu nehmen ist, solange Niederholungsgefahr besteht.

. Die Behörden der inneren Sicherheit müssen die Rechtsgrundlagen

erhalten, die ihre Arbeit gewährleisten und nicht blockieren. Die

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz muß so

geregelt werden, wie es die innere Sicherheit erfordert.

Verbrechenshekämpfung und Datenschutz schließen sich nicht aus.

Beide sichern die Freiheit der Bürger. Aber Datenschutz darf nicht

zum Täterschutz werden.

6. uirtschafts-, Finanz— und Beschäftigungspolitik

Nir wollen wirtschaftlichen Aufschwung auf Dauer. Deshalb bleiben

stabiler Geldwert, niedrige Zinsen und steigende öffentliche wie

‘ private Investitionen für zukunftssichere Dauerarbeitsplätze

vorrangige Ziele unserer Nirtschafts— und Finanzpolitik.

wir werden die gefährlich überhöhte Steuer— und Abgabenquote

zurückführen. Die Stabilisierung und Senkung der Lohnnebenkosten

ist deshalb ebenso wichtig wie die weitere Senkung der Steuern.

Nur so können wir angesichts eines härteren internationalen

Nettbewerbs die Modernisierung unserer Volkswirtschaft erfolgreich

fortführen und schrittweise wieder einen hohen Beschäftigungsstand

erreichen.

i
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Dies erfordert weiterhin eine zurückhaltende Ausgabengestaltung in ‘

den öffentlichen Haushalten und eine Stabilisierung der

Sozialversicherungsbeiträge.

Grundlage unserer Politik für mehr Beschäftigung ist die Soziale

Marktwirtschaft. Neben mehr Investitionen. wirtschaftlichem

Wachstum und der Anwendung moderner Technologien ist eine aktive l

Arbeitsmarktpolitik wichtig. i

wir woilen ältere und längerfristig Arbeitslose verstärkt in ;

berufliche Qualifizierungsmaßnahmen einbeziehen. l

l

. wir wollen jungen Menschen, insbesondere auch arbeitslosen

Akademikern, in engem Zusammenwirken von Wirtschaft und Staat

Angebote zur weiterqualifizierung und Umschulung machen. Die

Berufsausbildung von benachteiligten Jugendlichen wollen wir auch ‘

künftig fördern.

l

Unsere Politik der Flexibilisierung der Arbeit werden wir

fortsetzen. Flexibilisierung darf nicht zum Verlust von sozialem l

Schutz führen.

l
wir werden dafür sorgen. daß das Arbeitsrecht mehr Rücksicht auf

die besonderen Bedürfnisse der Frauen mit Kindern nimmt. Bei der

Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen kommt dem öffentlichen Dienst

‘ eine Schrittmacherfunktion zu.

7. wir verringern die Steuerbelastung durch ein ‘

lejstungsfrgundliches, sozial gerechtes und übersichtliches

 

wir werden

- ein einfacheres Steuersystem mit geringeren Steuersätzen und

weniger Ausnahmen und Begünstigungen verwirklichen,

— einen durchgehenden linear-progressiven Einkommensteuertarif

einführen, um die unerträglich hohe Grenzbelastung für die große

Mehrzahl der arbeitenden Menschen zu verringern. Zugunsten der
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kleinen Einkommen, insbesondere in der unteren Proportionalzone‚ ‘

muß vor allem der Grundfreibetrag erhöht werden,

- die Kinderfreibeträge weiter anheben, um der erheblichen

Mehrbelastung der Familien gerecht zu werden. Entsprechend wird

der Kindergeldzuschlag angehoben. Eltern mit Kindern sollen

erheblich weniger Steuern zahlen,

- die im internationalen Vergleich zu hohe Besteuerung der

Unternehmen weiter verringern. Der linear—progress1ve Tarif

führt auch zu einer nachhaltigen Entlastung für den Mittelstand.

Die Eigenkapitalkraft der Unternehmen soll gestärkt werden

insbesondere durch die Senkung der Steuersätze bei der

Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftssteuer für

. einbehaltene Gewinne, wobei vor allem die Situation der kleinen

und mittleren Unternehmen und Handwerksbetriebe berücksichtigt 5

werden muß. Auch im Interesse von mehr Arbeitsplätzen muß es

attraktiver werden. Kapital im eigenen oder in ein anderes

Unternehmen zu investieren, als in risikolose Geldanlagen

amzwdcmn.medH%mnSnun1wfAmütum

unternehmerische Tätigkeit sollen zurückgeführt werden.

Ein weiteres Ziel ist der Abbau der ertragsunabhängigen

Bestandteile der Gewerbesteuer. wobei die Finanzkraft der

Gemeinden gewährleistet bleiben muß. Eine Nertschöpfungssteuer

oder die von der SPD geforderte Verschärfung der Gewerbesteuer

lehnen wir ab.

O
Zur Finanzierung der Steuerentlastungen setzen wir auf die

Fortsetzung unserer Politik der Haushaltskonsolidierung und auf

Zurückhaltung der öffentlichen Hand bei den Staatsausgaben.

Zu den Zielen und Vorhaben in der Fgrschungs— gnd

Technologjepoljtik (Kapitel l3) sowie der Landwjrtschaftspg itjk

(Kapitel I5) verweise ich auf das Nahlprogramm.

8. Nir stärken den selbständigen Mittelstand

Unsere Steuerpolitik und eine verbesserte Kapitalmarktfinanzierung

werden die Eigenkapitalkraft mittelständischer Betriebe stärken.

Dem dient auch unser neues Unternehmensbeteiligungsgesetz.
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Die von den Unionparteien geschaffenen und ausgebauten

Förderungsprogramme für Selbständige werden wir weiterführen und

noch wirksamer gestalten.

Die freien Berufe dürfen bei der Eigenvorsorge für Alter und l

Berufsunfähigkeit nicht benachteiligt werden. Nir lehnen eine l

Einbeziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer ab. l
l

Zum Abbau von Nettbewerbsverzerrungen muß das geltende j

Kartellrecht konsequent angewandt und im Bereich der

Fusionskontrolle und des Leistungswettbewerbs verbessert werden.

. Durch eine Verbesserung der Kriterien der Fusionskontrolle soll

dem weiteren Konzentrationsprozeß. insbesondere im Handel, Einhalt

geboten werden. Das Instrumentarium der Mißbrauchskontrolle i

gegenüber marktstarken Unternehmen muß wirksamer gestaltet werden. l

l

9. Nir wgllen sgziale Partnersghaft und lehnen Klassenkampf ab

wir werden die Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei Einführung

und Anwendung neuer Techniken verstärken.

l

Durch eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes und des l

Bundespersonalvertretungsgesetzes sollen die Minderheitenrechte in i

den Betrieben und Verwaltungen verstärkt werden. ‘

CDU und CSU wollen im Benehmen mit den Tarifpartnern die i

Montanmitbestimmung sichern. i

l
l

Die Arbeitnehmer am Produktivkapital der Wirtschaft stärker zu l

beteiligen, bleibt ein wichtiges Ziel unserer Politik. l

l

l

Zur Strukturreform in der Rentenversicherung (S. 38 ff) und der j

gesetzlichen Krankenversicherung (S. 42 f) verweise ich auf das „

Wahlprogramm. i
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10. Nir sghtzen Natur und Umwelt und erhalten unser Land e15

lebenswefte Heimat

wir werden

- das Verursacher- und Vorsorgeprinzip verstärkt anwenden, um den

Unternehmen mehr Anreize zur Suche nach umweltfreundlichen

Lösungen zu geben: Umweltschädigendes Verhalten darf sich nicht

lohnen, Umweltverschmutzung zum Nulltarif darf es nicht geben;

— die Altlastensanierung unter Beachtung des Verursacherprinzips

voranbringen;

— die Umweitkriminaiität nachhaltig bekämpfen;

. - in der Europäischen Gemeinschaft Regelungen durchsetzen. die

einen wirksamen Schutz von Natur, Umwelt und Gesundheit

sicherstellen. Nir werden unsere europäischen Nachbarn drängen.

dem deutschen Beispiel zu folgen.

Umweltschutz ist eine europäische Aufgabe. Die europäische

Umweltpolitik muß zu einer Verbesserung der Umweltqualität führen,

weshalb die jeweils strengsten Umweltvorschriften allgemeine Norm l

werden müssen.

Nir setzen uns für einen wirksamen Schutz der Grundwasservorräte, l

für Einsparungen beim Hasserverbrauch und eine Verringerung des

Einleitens von Schadstoffen in die Gewässer ein. Nir fordern die

. Einhaltung der von Frankreich gegebenen Zusagen, die Einleitung

von Kalisalzen in den Rhein zu beenden.

Die Belastung des Bodens durch Schadstoffe muß verringert werden.

damit der Boden sich selbst regenerieren kann und damit keine

Schadstoffe in Lebensmittel gelangen. Der Landschaftsverbrauch muß

auf das unbedingt Nötige beschränkt werden.

H. m: sgrgen fdr sichere, umweltschonende und preiswerte Energie ‘

Die Kernkraft ist neben Kohle. Öl, Erdgas und regenerativen

Energien auch in absehbarer Zeit eine unverzichtbare

Energiequelle.
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Die Erforschung und Erprobung neuer Energiequellen wie zum

Beispiel der Fusions- und Nasserstofftechnologie sind verstärkt zu

fördern, damit sie als Energiequellen möglichst bald zur Verfügung

stehen. Nind- und Solarenergie sowie nachwachsende Energieträger

können einen steigenden Beitrag zur Energieversorgung liefern. Die

Erforschung. Erprobung und Markteinführung dieser alternativen

Energiequellen werden verstärkt und systematisch gefördert. Auch

in Zukunft sind alle Möglichkeiten der Energieeinsparung zu nutzen

und neue energiesparende Verfahren und Nerkstoffe zu entwickeln.

Die Steinkohle als wichtigster heimischer Energieträger behält

. ihren hohen Rang im Interesse der Sicherheit unserer

Energieversorgung. Braunkohle und Nasserkraft werden auch in

Zukunft ihren Anteil an der Energieerzeugung besitzen.

Bei der Nutzung der Kernenergie muß die Sicherheit und der

Gesundheitsschutz der Bürger wie bisher auch Vorrang vor

wirtschaftlichen Erwägungen behalten.

Freigesetzte Schadstoffe aller Art machen nicht an staatlichen

Grenzen halt. Daraus folgt, daß jedes Land, das Kernenergie nutzt, 1

nicht nur für seine Bürger. sondern auch für seine Nachbarn eine

große Verantwortung übernimmt.

. Deshalb werden wir darauf drängen, daß i

l
l

- für Bau und Betrieb von Kernkraftwerken weltweit gültige und dem 1

höchsten Stand der Technik entsprechende Sicherheitsstandards

festgelegt werden;

- die internationale Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit von ä

Kernkraftwerken. der Bewältigung von Nuklearunfällen und der ‘

Bereitstellung gegenseitiger Nothilfe verbessert wird; 1

l

- alle Länder, die Kernkraftwerke betreiben. bei Störfällen zu ä

einer rechtzeitigen und umfassenden Information verpflichtet

werden;
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- bei Schäden, die durch Störfälle in Kernkraftwerken entstehen,

das Verursacherprinzip grenzüberschreitend angewendet wird.

Jede Technologie, somit auch die Energiegewinnung durch Kernspaltung,

ist eine Ubergangstechnologie. Zur friedlichen Nutzung der Kernenergie

gibt es aber auf absehbare Zeit keine Alternative. Ner deshalb heute das l

sofortige Abschalten der Kernkraftwerke fordert, täuscht die

Bevölkerung. wirtschaftlicher und sozialer Niedergang wären die Folge.

l

Die Energie- und Entsorgungspolitik des Bundes und der Länder erfordert I

den Bau der Niederaufbereitungsanlage in Nackersdorf und die Erprobung 1

. direkter Endlagerung.

l2. Absicherung der Risiken bei Pflegebedürftigkeit

Die Risiken der Pflegebedürftigkeit oder schwerer Behinderungen von

Geburt an sind nur unzureichend abgesichert.

In der nächsten Legislaturperiode wollen wir vordringlich: ‘

- die soziale Sicherheit derjenigen, die Schwerstbehinderte pflegen, in

Verantwortung der Länder und Gemeinden verbessern;

— im Steuerrecht weitere Erleichterungen schaffen;

- die Bedingungen für private Vorsorgeleistungen verbessern;

. - die Pflege durch Angehörige und durch Sozialstationen nachhaltiger i

anerkennen und fördern. g

l

l

Darüber hinaus muß die soziale Sicherung der Pflegebedürftigkeit im ‘

Rahmen der finanziellen Möglichkeiten geregelt werden.

Unsere Politik soll dazu beitragen, daß ältere Menschen solange wie ,

möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können.
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i

i

i
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l3. Nir schaffen eine familien- und kinderfreundlighg Liegenschaft

Nir werden in der nächsten Legislaturperiode

— mit dem Kinderfreibetrag auch den Kindergeldzuschlag weiter erhöhen,

— das Kindergeld für kinderreiche Familien anheben.

- das Erziehungsgeld verlängern.

l4. Nir erijffngn den Fragen neige egg in Familie gnd Beruf

Durch flexible und maßgerechte Arbeitsbedingungen müssen Männern und

Frauen die Nahrnehmung familiärer Aufgaben neben der Berufstätigkeit

. erleichtert werden. Familienfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe

für Erwerbstätige, die kleine Kinder haben, ein vermehrtes Angebot von

Arbeitsplatzteilung und Teilzeitarbeit sind ebenso unverzichtbar wie

flexible Öffnungszeiten der Kindergärten und der öffentlichen Ämter.

Frauen, die nach längerer Berufsunterbrechung zugunsten der Familie

wieder in den Beruf zurückkehren wollen, werden wir den Anschluß an ihre

erlernte berufliche Tätigkeit erleichtern oder die Aufnahme einer neuen

Tätigkeit fördern, in der sie auch die in der Familie gewonnenen

Erfahrungen nutzen können.

wir werden dafür eintreten, daß bei der Besetzung von Gremien und

leitenden Positionen in Nirtschaft und Gesellschaft Frauen in einem Maße

. berücksichtigt werden, das sich an ihrem Anteil, ihrem Einsatz und ihrer

Leistung orientiert.

Eine qualifizierte Ausbildung ist für Frauen unabdingbare Voraussetzung

dafür, daß sich ihre Berufschancen bei der Einführung neuer Technologien

nicht verschlechtern.

III. Politische Richtungsentscheidung

Die Bundesrepublik Deutschland muß auch in der Zukunft ein modernes,

leistungsfähiges und soziales Industrieland bleiben, das
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wirtschaftliches Nachstum und wissenschaftlichen Fortschritt in den

Dienst des Menschen stellt. Nir wollen keine sozialistische

Zwangsgesellschaft, die den einzelnen Bürger gängelt, sondern eine

menschliche Gesellschaft, die jedem Bürger Freiheit, Vielfalt der

Chancen und Geborgenheit sichert. Auf der Grundlage unseres

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

künftigen Herausforderungen politisch zu bewältigen und die Zukunft

der Bundesrepublik Deutschland als moderne und humane Industrienation

zu sichern: einem rot—grünen Pakt oder der Union?

Der Antwort der Nähler sehen wir mit Optimismus entgegen.

O

O
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Bonn, 13. November 1986

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

“Leistungsfähiger Mittelstand: Garant für eine humane Zukunft

. Ideen — Leistung — Arbei tsplätze" lautet das Motto der Groß-

veranstaltung der CDU am 5amstag‚ 15. November 1986. 11.00 Uhr,

in der Stadthalle Düsseldorf. \

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, die sich besonders an

mittelständische Unternehmen, Handel, Handwerk sowie die

Freien Berufe wendet, stehen Reden des CDU—Bundesvorsitzen—

den, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und des Generalsekretärs

der Christlich Demokratischen Union, Dr, Heiner Geißler.

Außerdem haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen der Mittel-

standspolitik in 6 Foren zu folgenden Themen zu diskutieren:

0 — Steuerpolitik sichert die Zukunft des Mittelstandes

— Mittelstand — Motor des Fortschritts

— Fairer Leistungswettbewerb sichert die Zukunft des

Mittelstandes

— Mittelstand schafft Arbeits— und Ausbildungsplätze

— Existenzgründung — Mut zur Selbständigkeit

— Bremsklötze weg: Entbürokratisierung bleibt Aufgabe der

Politik.

Der vorgesehene Programmablauf dieser Großveranstaltung ist

der Pressemitteilung beigelegt.

H‘Iäfääffäi53h’;E‘#1232?iäfäif‘S3322gceiäiä’!ifffäälmäääää,SäJYäWViFääiffßäägagääää "



Zielgruppenveranstaltung Mittelstand

am Samstag, dem 15. November 1986

Stadthalle Düsseldorf

l

l
11.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung l

Eröffnung und Begrüßung l

Professor Dr. Gerhard Zeitel l

Minislera. D. 3

‘ BundesvnrsilzenderderMillelstnndsvcreinigung „

Grußwort l

Professor Dr. Kurt H, Biedenkopf l

Vorsitzcndcnlcr cou Nordrhcin-Wcslfznlcn

Rede ‘

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

vnrsnzenaer der Christlich Demokratischen Union Deulschlnnds l

Schlußwort

Hansheinz Hauser MdB l

Vorsilzcndcr des Diskussionskrciscs Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion

Slcllv. VorsitzenderdcrCDU/(ISU-Frakxion im Deutschen Bundestag j

13.00 Uhr bis Diskussionsforen ;

15.30 Uhr (Die Thcxucusind rücksciriguufgcfuhrl) f

l6.00Uhr Abschlußveranstaltung

. Eröffnung und Begrüßung l

Hansheinz Hauser MdB

Vorsitzender des Diskussionskreises Mittelstand der cDu/csurrakuen 1

Slellv. Vnrsitzenderder CDU/CSUFrakHon im Deutschen Bundestag l

Rede

Dr. Heiner Geißler MdB w
Generalsekrelär der Chrisllich Demokralischcn Union Deutschlands l

l

Tagnngsleiler: orgnnisnnionsleiner

Wilhelm Slauducher Karl Schumacher

Dr. Fril7 Hnlzwanh llauplablcilungsleiler

— Organisa|ion—

P‘“55°b““"“"“E= Konrad-Adenauer-Haus

Jürgen Mcrschmeier 5300 Bonn 1
Hansnmsnan Manß Telefon: 02 28/5445 27

Kourad-Adcnnucr-Haus

5300 Bonn l

Tclcfnn. 02 28/54 45 22/54 45 l2
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Steuerpolitik sichert die Zukunft Mittelstand — Fairer Leistungswettbewerb

des Mittelstandes Motor des Fortschritts sichert die Zukunft des

Mittelstandes

Einführung und Disk ussionsleitung: Einführung und Diskussionsleilung:

Einführung und Diskussinnslcituiig:
Dr. Rudolf Sprung MdB Birgit Brcucl ‚

Parlamentarischer sinsisseirrerar beim Miuisiur der Finnnren des undes Niedersachsen Hilnshclnz Huuser MdB
Bundesminister iiir winschm vursiirender des Diskiissionskriziscs Mittelstand

der CDUlCSU-Fruklion

_ _ __ Zur Diskussion stehen zur Verfügung: sieiiverirereiidur Vorsitzender der CDU/CSU-
Zur Diskussion stehen zur Verfuggng: Friikinin rin Deuischen Eundcsmg

. . Dr. Christian S ‘liwarz-S *h'll‘ MdB - - .. _

Dr- Armm FC" nunderniiiiisier in: dus rusisirnii Fgrgnineidewesen Z“ D‘5k"55“’" “am” 2“‘ Vm“ “" '-
msideni des Bundes der Steuerzahler Prohmr D‘ Wolfgang Kam _

. EI P" IhMdA . ' . °
D!» Günlcl’ Flx llivoirtscliiili und Arbeit in ueriin Punk" d“ Bundäkmdhmm“
Fachanwalt iursreuerreenr > > Wolfgang „inrichs MdB

Protcssor Dr. Heinz J. Kiefer Diriloin-Volkswiri

P8i“ Junge" _ _ Gescnuirriiiiirendes Vorstandsmitglied des prisideni der Huupigemeinschalt

Vorsiiun-Ier der ViIsch-ftsiwm-nisvns du Ruhrinxiiiuis iiir geseiischiiiisixiiirische Forschung des neurscnen Einzelhandels

cnu Nordrhein-Westfalen und Bildung e. v. _ _ _
4 . Prof. Dr. winined Finger MdB

Professor Dr. Horst Albach Chflsllilll Lcnzcr MdB REWSHHWH“. "Mhlullthfvi

Direktor des insiirurs hir Mittelstandsforschung Vorsitzender der Arbeitsgruppe Forschung und .
an der Universum Bonn Tcchnulugic ilcrCDUlCSU-Bumlcslzplraktion ET» ‘[5801 Fllleifihef d

uup gcsc i-‘l s u rer er
Friedrich L Jacob neuisciien Ilciicl- und cusisranenrerusndes

Präsident der Steuerberaterkammer kheinlanitPfalz Zusmmenfssun und Schlußwo: Dr Mama Kimm

.. _ o- hurt-h deP"'dl ' rdd 2e
Dr-Klaus-Iurgenlaehwald cinsimninuru ‚;:s„d;."„.;::„:.„;:::„:w;:%.;:„:s ""0
vizepriasidenr der ‘ k _ sieiirerrreiende vursiizende der
Akiionsgemeiniichii wirtschaftlicher Mittelstand cnu NurdrIiciii-Wcsilnlcu Zusammmfssu“ und Schlußwon:

Zusammenfassun und Schlußwort: E531‘: „Egfffcggfjwk“m

l beim Bundesminister deriusiiz
Waltnid Will-Feld MdB

l sreueriserzierin

Mitglied im Hnunuuuchuß des Deutschen Bundestages

Forum 4 Fanim 5 Funim 6

Mittelstand schafft Arbeits- und Existenzgründung — Bremsklötze weg:

Ausbildungsplätze Mut zur Selbständigkeit En‘b"|'0kl'3"519‘_‘-'PE bleib‘
Aufgabe der Politik

Einführung und Diskiissionsleitung Einführung und Diskussionsleitung: E;„;„i„„„g „d pisk„ssio„s‚ei‚„„gt

wmfgang vom „d3 Ego“ F‘ Frühe“ Erolessqr lDhbClexrnens August Andreae

ParlamentarischerSltiausekrelarbeini r;„„„„.‚„i„„„r‚„ RTL ‚m, E:‘"“""‘|. z“: "an
iaundesrninisrer lür Arbeit und sryriniordnung "mm": '= =' U

. . __ g Z D‘ 1: ' ' : ‚
, ‚ „ Zur Diskussion sreiien ziir Verfugung.  "‘5 "m" "m" ’“' Vm“ ""

Zur Diskussion stehen zur Verfugung: Km Pcilfer

. Rizchixznwall

Heinrich Franke d't‘°"““‘ cm4" sn-iirenreiender Ilaupigeschiltxluhrer des llunilcs-
Präsideni der iiundesrnsuli trrr Arbeit ätfimxcn Stwkmn um‘ (‚imwmndes verbnridcs der Deurschen indusrne und Beauftragter

‘ ' iurMineisinndsirng-en

E;äläiääifäfrä'ääz‘x.„um gsgnhi-„rqfciramm gryfffgigt; gwhanfglsk
duncummn A„‚„i‚gm„„„i„d‚ ipom» n SWIII I g e es H>I iurnsun ire ior

vurnirender der Bundesverbandes der des insuruis der Deutschen Wirtschult
Dr‘ lose‘ Siegers Deutschen Volksbanken und Rnicisciibnnktn Human Helmch MdB

sieiivdrireiender HauptgcschäfisffihrerdcrBundcs- . . _ anbrennen]. und „am

veieniigung der ueurschen Arbeitgeberverbände mä‘ä‘;:ä‘y'5=m“"“ “d5 Vorsitzender des Rechisaiisschusscs des neuiseiien
. _ . . _ Bundestages und vorsiizenderderGeseiiseiuiii rur

Helmut Bmmhard wirrsehiiripoiiiiseherspredierdercnu E„„‚_„„uk„„is‚„„„g

R h l -
des icuriroi-iurns der D“ Wim?‘ Ammmme" D?’ '3,'“‚"° wmbeig?! .

D°""‘h°“ wimchm n" ‘hmhmmm äieciilvfxirigifridcr vdrsiizender des Vorstandes Seiiiiiiifäärfifiii'i"g'ymd
. . . -ii l ' h u

Willi Peter Stck d" Dm“ c" “Es m s "k Dr. Franz Schoser
Präsident des Bundesverbandes der Selbständigen llnupigcschztisiuhier des

_ _ mägjjmwmhn Deutschen Indiislrie- und iiandeisruger
Dietrich Rollmann „uns“, e“ Das; MdB

g““‘gl“"i‘_"'ä‘f“‘j:' f?“ B: ‚e viirsirienrier des aeiraies Freie aeruce
"" 5““ ‘" " ' ' ' '" Zusammcnlassnng und Schlußworl: derMineirrandsvereinigung dercnu/csu

zusainrnenrassung und Schliißwort. Dr. Friedrich Adolflnhn MdB Määiz"“"‘m°““ss"“““d 5°“'“'3W"“
P-‚irlumcniurischcr Siuuiswkreiiir beim Bundcs- Dr „am waffgngchmjdg Mdg

Dr. Dorothee Wilms MdB "m51" 7'" Rilulimrdlwiigi MIIWCWII und Släülcb" Fdildincnini isclier sizmissekreirir i

|;„,.‚_|„„„;„;„„‚ m 5nd.“ „m: wimnmunn he-ini illtllticslllilllxlßl’ des lnncrn i
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" CDUPressemitteilung _

lllyw H
Bonn, 14. November 1986 '

In einer Reihe deutscher Tageszeitungen wird am morgigen

Samstag nachfolgender Namensartikel von CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler erscheinen. Der Text ist frei.

Gegen Gewalt und Terror — den Rechtsstaat sichern

O

"Macht kaputt, was euch kaputt macht” so rief Robert Jungk, ein

Journalist, der sich als Zukunftsforscher bezeichnet, denjeni-

gen zu, die am vergangenen Wochenende in Hanau gegen die dorti-

ge Kernfabrik demonstrierten. Ein Teil der Demonstranten folgte

seiner Aufforderung: Etwa 200 Vermummte zerstörten in der

Hanauer Innenstadt zwei Autogeschäfte, eine Tankstelle, p1ün—

derten einen Supermarkt und zerschlugen Fenster. Gegen das Ver-

waltungsgebäude der Hanauer Kernfabrik flog ein Hagel von Stei-

nen und Flaschen, zum Teil auch Mo1otow—Cocktails; weitere Zie-

le der Gewalttäter waren die CDU—Geschäftsste11e und die Kaser—

o nen amerikanischer Soldaten . Ein Po lizist wurde zusammenge-

schlagen und seiner Dienstwaffe beraubt. Schon bei Vorkontrol—

len hatte die Polizei Kleinkalibergewehre, Stahlschleudern,

Reizgas und eine Machete sichergestellt. Zahlreiche Demonstranv

ten sind also mit dem Vorsatz, gewalttätig zu werden, nach

Hanau gefahren. während der Demonstration konnte eine Tei1neh—

merin ungehindert dazu auffordern, sich die Mittel des "Wider-

standes" nicht vom Staat vorschreiben zu lassen. Sprechchöre

skandierten: "Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten" und

Robert Jungk reimte in seiner Schlußansprachez "Gewaltfrei oder

militant — Hauptsache Widerstand".

wer ist, nächst den Gewa1ttätern‚ verantwortlich für derartige

Ausschreitungen?

Wäääfilää3.33;5#232?gräääif‘332322gcäiaä’?ifffääßääiäliäiä. 355532551’Wfiiäeagfgsf "
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l.Verantwort1ich sind die Veranstalter, die nicht schon bei der ‘

Vorbereitung der Demonstration dafür gesorgt haben, daß gewalt— ‘

tätige Gruppen nicht zu den Teilnehmern gehören. Einen klaren

Trennungsstrich zu Gewalttätern haben die Veranstalter nie ge— i

zogen: Die Einheitsfront von friedlichen Demonstranten und ge— ;

walttätigen Anarchisten war gewollt. Auf der Auftaktkundgebung 1

formulierte ein Sprecher der Veranstalter: "Uns verbindet mit— 1

einander allemal mehr als mit der Polizei". Den sogenannte 1

"Autonomen" wurde es erlaubt, vom offiziellen Kundgebungsmikro—

phon aus zu sagen: "Staatliches Gewaltmonopol akzeptieren wir

niemals".

O ‚
2. Mitverantwortlich für Gewalttaten sind all diejenigen, die 1

eine Demonstration nicht verlassen, sobald aus ihr heraus Ge-

walttaten begangen werden. Nur aus der Menge friedlicher Demone ,

stranten heraus haben Gewalttäter eine Chance, risikolos zuzue 1

schlagen. Mitschuldig an Gewalttaten machen sich friedliche De— 1

monstanten, die in ihren Demonstrationszügen Vermummte dulden. ‘

Wer in dem freiheitlichen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutsch—

land unerkannt demonstrieren will, hat mehr zu verbergen als

sein Gesicht, der ist zu Gewaltanwendung bereit.

\
3. Mitschuldig an Gewalttaten sind all diejenigen, die Gewalt ‘

verharmlosen oder Gewalt rechtfertigen mit dem Argument, es

O handele sich um legitimen Widerstand. Im Bundesprogramm der

Grünen heißt es: "Der Grundsatz der Gewaltfreiheit bedeutet

vielmehr, daß zur Verteidigung lebenserhaltender Interessen von

Menschen gegenüber einer sich verselbständigen Herrschaftsord—

nung Widerstand gegen staatliche Maßnahmen nicht nur legitim,

sondern auch erforderlich sein kann (z.B. Sitzstreiks‚ Wege-

sperren, Behinderung von Fahrzeugen)." Die Bereitschaft zur Gee

walttätigkeit gedeiht in einem geistigen Umfeld, das für die

Mängel und die Nachteile dieser Gesellschaft Sündenbocktheorien

entwickelt. Früher waren es die Juden, heute ist es militä-

risch—industrie1le Komplex oder der Kapitalismus, der Rechts-

hrüche zur Durchsetzung bestimmter politischer Ziele rechtfer-

tigen soll.
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Gewalt und bürgerkriegsähnliche Zustände werden nur dann ein

Ende finden, wenn wir wieder einen Konsens darüber finden, daß

die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland eine Frier

densordnung ist, die nicht willkürlich zur Disposition steht,

wenn es um irgendwelche politischen Ziele geht. Niemand darf

Gewalt anwenden, um seine Ziele durchzusetzen. wenn der Recht-

staat funktionsunfähig gemacht wird, wenn die Gerichte nicht

mehr Recht sprechen können, wenn die Polizei ihre Aufgabe nicht

mehr erfüllen kann in diesem Rechtstaat‚ dann sind die Leidtra—

genden die Schwachen. Der Rechtsfrieden muß daher notfalls auch

mit Gewalt geschützt werden. Das Monopol für diese Gewalt muß

0 beim Staat liegen. Wer das Gewaltmonopol des Staates beseitigen

und rechtsfreie Räume schaffen will, der beseitigt die Voraus-

setzungen für ein friedliches Zusammenleben der Menschen und

für eine gerechte Gesellschaft.

1

l

l

l

\

\

o 1

l

l
\
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Bonn, 14. November 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU—Generalsekretär Dr. Heine: Geißler für

Montag, 17. November 1986. 12,00 Uhr,

Kleiner Saal des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn.

Thema: Bundestagswahlkampf 1986/B7.

Dr. Geißler wird zu aktuellen Fragen des wahlkampfes

0 Stellung nehmen sowie u.a. über Zielgruppenkampagnen der

CDU informieren und Ihnen neue "Produkte" der

Öffentlichkeitsarbeit vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

WCVVAA “Mdlwhl

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

“°'Ki‚“„i‘:i‚ä‘32äe5„2h’;EEfäüi‘äääigäääää’!Hääßääifäääääß,äiääägäfifi2cüfääei°äääääf "



Pressemitteilung _ j

Äliullägäggggt:

Bonn, 17. November 1986

Zur Lage der SPD und zur Nahlkampfführung der CDU erklärte

CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler heute vor der Presse in Bonn u.a.:

I. Zur Lage der SPD

. Die SPD-Beschwörungsformel von der absoluten Mehrheit soll davon ablenken,

daß die SPD — wenn überhaupt - nur mit Hilfe der Grünen eine Chance hätte,

an die Regierung zu kommen.

Aus folgenden Gründen ist das Ziel der absoluten SPD—Mehrheit von Anfang an

unrealistisch gewesen, was sich durch die Nahlergebnisse in Bayern und

Hamburg nur noch zusätzlich bestätigt hat:

- Die SPD ist eine strukturelle Minderheitspartei. Das

Durchschnittsergebnis der SPD betrug bei den Bundestagswahlen seit l969

42,4 1. Bei der letzten Bundestagswahl erreichten die Sozialdemokraten

38,2 Z. In den Umfragen der letzten Nochen und Monate pendelt die SPD

um 40 1. Es ist völlig ausgeschlossen und abwegig, daß die SPD noch bis

. zur Mahl ca. l0 ‘I. zulegen könnte.

— Die Politik der SPD läßt keine klare Linie erkennen, weil rechte

Sozialdemokraten und rot—grüne Sozialisten in der SPD sich gegenseitig

bekämpfen. Die ursprüngliche Strategie von Rau, Wähler der Mitte zu

gewinnen, ist mit dem Nürnberger Linksruck der SPD

gescheitert. Die andere SPD—Strategie‚ Grünen-Nähler für die SPD zu

gewinnen, ist auch gescheitert, weil die SPD grüne Positionen nicht

radikal genug vertreten kann.

— Drei Viertel aller SPD—Anhänger glaubt selbst nicht an die absolute

Mehrheit der eigenen Partei. Und der baden—württembergische

SPD—Spitzenkandidat Spöri meinte kürzlich treffend: “An eine absolute

“iiä3ELt?ßficfäiggä?ääifääiääliäääfß,W237iäiäffäcägüfää‘?"
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Mehrheit der SPD bei der Bundestagswahl habe niemand

geglaubt."(Suttgarter Zeitung vom 13.11.1986)

Seit der Landtagswahl in Hamburg geben immer mehr führende Leute in der SPD

zu, daß die absolute Mehrheit unrealistisch ist; sie haben deshalb die

Parole ausgegeben: Jetzt müsse die absolute Mehrheit der Union verhindert l

werden. In diesem Sinne äußerten sich Nilly Brandt. Peter Glotz. Johannes „

Rau allerdings meinte am 14.11. immer noch: "wir kämpfen um eine Mehrheit, l

um Helmut Kohl abzulösen." Und am selben Tag meint Präsidiumsmitglied Egon

Bahr im Vorwärts: "wir kämpfen nicht mehr um die Mehrheit, wir müssen die g

absolute Mehrheit der Union verhindern." Schon sehr früh hatte Helmut

Schmidt darauf hingewiesen: "Keine Partei wird im Jahr 1987 in der Lage

. sein, allein zu regieren." (Ouick 30.10.1985) Und Willy Brandt hatte

gemeint: "Auch 43 1 wären ein schöner Erfolg." (Die Zeit, 25.7.1986). l

1

Fazit: Johannes Rau ist in seiner eigenen Partei isoliert. Noch nicht mal

sein Nahlziel wird von der Partei geglaubt und unterstützt. Die engsten

Vertrauten Raus, Clement und Hombach‚ haben sich aus der zentralen

Nahlkampfführung zurückgezogen. Und ausgerechnet Peter Glotz. der in der

Nahlkampfstrategie nicht mit Rau übereinstimmt‚ hat als "Konkursverwalter"

die Verantwortung für die Nahlkampfführung übernommen.

SPD—Kandidat Rau ist ein Feldherr ohne Strategie, dessen Truppen ihm nicht

mehr folgen und an seinen Sieg nicht mehr glauben. Denn die rechten

Sozialdemokraten hat Rau dadurch verprellt, daß er sich in Nürnberg nach

links bewegt und Forderungen des linken Flügels akzeptiert hat; und die

rot-grünen Sozialisten in der SPD hat er verprellt, weil er nach wie vor

die von ihnen befürwortete Koalition mit den Grünen ablehnt und stattdessen

. das Phantomziel der absoluten SPD—Mehrheit propagiert.

Die Nähler der SPD haben einen Anspruch darauf. vor der Nahl zu erfahren.

wozu ihre Stimme benutzt wird. Mit seiner Selbstbeschwörungsformel

"absolute Mehrheit" wird Rau — ob er will oder nicht — zum Strohmann für

einen rot-grünen Pakt. Denn wenn SPD und Grüne zusammen eine Mehrheit

erreichen würden, würden sie — mit welchem Kanzlerkandidaten auch

immer - versuchen, die Regierung Helmut Kohl abzulösen. Deshalb hat die

SPD—interne Diskussion der letzten Tage noch einmal eindeutig bestätigt:

Die Bundestagswahl 1987 ist eine politische Richtungsentscheidung zwischen ‘

dem Lager der Regierungsparteien unter Führung der Union und dem rot-grünen

Lager.

1
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II. Zum Wahlkampf der CDU

Heute in 69 Tagen wird ein neuer Bundestag gewählt. Fazit

unserer bisherigen Zwischenbilanz: Die CDU liegt gut im Rennen.

Aber die Wahl ist noch nicht gewonnen. Deshalb setzt die CDU

auch in der nächsten Zeit auf Information und Argumentation

über die Richtungsentscheidung am 25. Januar 1987. Die

verbleibende Zeit des Bundestagswahlkampfes gliedern wir in

, i
— die Phase der Information und Argumentation bis Weihnachten

0 — eine die Festtage begleitende Sympathiewerbung i

— die heiße Schlußphase ab 4. Januar ‘

1. Der Wahlkampf bis Weihnachten: 1

1

Schwerpunkte des Wahlkampfes bis Mitte Dezember sind

folgende Maßnahmen: ,

— Eine Kette von Großveranstaltungen, die sich an

gesellschaftlich relevante Bevölkerungsgruppen wenden

(Landwirte, Frauen, Senioren, Mittelstand, Jugend,

Arbeitnehmer).

O — Anzeigenkampagnen:

a) Eine Serie von Anzeigen in der überregionalen Presse:

Darstellung von Erfolgen und Zukunftszielen unserer

Politik.

b) Gezielte Ansprache von Frauen, Senioren und ‘

Landwirten in Zeitungen und Zeitschriften, die von ‘

diesen Bevölkerungsgruppen bevorzugt gelesen werden.
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A Breite Verteilung der zweiten Kandidatenzeitung in einer

Auflage von rund 10 Millionen Exemplaren durch die

Wahlkreiskandidaten.

— Bundesausschuß am 8. Dezember in Bonn. Der "Kleine

Parteitag" wird die Kompetenz der CDU für die Gestaltung

der Zukunft unseres Landes verdeutlichen.

2. Advents— und Weihnachtszeit:

Dieser besinnlichen Zeit entsprechend beschränkt sich die

O CDU auf eine Sympathiewerbung. Sichtbarster Ausdruck dafür

ist der Wunsch für eine “Frohe Zukunft" auf unserem neuen

Plakat. >

3. Auftakt des heißen wahlkampfes am 4. Januar:

Mit einer zentralen Wahlkampferöffnung am 4. Januar in der

Dortmunder Westfalenhalle geht die CDU in den Endspurt.

Hauptredner dieser Großkundgebung mit Teilnehmern aus dem

gesamten Bundesgebiet sind Bundeskanzler Helmut Kohl und

der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß.

Die gegenwärtig gute Ausgangsposition der CDU für einen

0 Wahlsieg am 25. Januar 1987 ist kein Zufallsprodukt. Bereits

Mitte des Jahres wurde mit der Auftaktkampagne "Weiter so

Deutschland“ dafür der Grundstein gelegt.

Vorwahlkampf

1. Mit der Auftaktkampagne "Weiter so Deutschland" (Mitte

August bis Ende September 1986) hat die CDU ihre Leistungen

und ihre Kompetenz zur Lösung der zentralen politischen

Probleme herausgestellt. Diese Kampagne starteten wir mit
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einer bundesweiten Plakataktion. wir konzentrierten uns

dabei vor allem auf die Vermittlung von drei Botschaften:

Stabile Preise, sichere Renten, mehr Arbeitsplätze.

In sieben Regionglkonferenzen mit insgesamt 11.400

Teilnehmern wurden die Funktions— und Mandatsträger der CDU

auf den Wahlkampf eingestimmt.

Diese Kampagne war ein durchschlagender Erfolg. Dazu hat

auch die SPD beigetragen. Rau hat sich auf dem Parteitag

der SPD in Nürnberg intensiv mit dem Slogan der CDU

beschäftigt, ebenso wie Vogel in der Haushaltsdebatte im

. Deutschen Bundestag. Entscheidend für den Erfolg der Aktion

waren aber vor allem zwei Sachverhalte: Die Leistungen der

Bundesregierung sind für die Bürger konkret spürbar und die

Kampagne konnte aufbauen auf einer zunehmend positiven

Grundstimmung, die sich in der Bevölkerung ausbreitet.

2. Informations— und Argumentationsmaterialien

Im Rahmen der Auftaktkampagne wurde eine erste

Kandidatenzeitung mit einer Auflage von 12 Millionen

Exemplaren durch die Wahlkreiskandidaten verteilt.

l
Als weitere Verteilmaterialien standen sieben Broschüren

O und zwei Faltblätter "20 Plusgunkte der Regierung Helmut

Kohl" und "20 Minusgunkte de;_BQ1 zur Verfügung. Diese

beiden Verteilmittel erwiesen sich als besonders

erfolgreich und erreichten eine Auflage von 1,5 Millionen.

Haugtwahlkamgf 1

Aufbauend auf die Informations— und Mobilisierungskampagne im

Vorwahlkampf haben wir mit dem Bundesparteitag in Mainz

(7.—B. Oktober 1986) den Hauptwahlkampf mit einer
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Zukunftskampagne eröffnet, der den Zeitraum bis einschließlich

Weihnachten einbeziebt. Dabei geht es vor allem darum, im

Dialog mit dem Bürger Kompetenz und Leistung der

Bundesregierung mit den Perspektiven unserer Politik zu

verbinden. Zukunftsgestaltung braucht ein solides Fundament.

Dieses haben wir in der zu Ende gehenden Legislaturperiode

geschaffen. Die Umfragen zeigen, daß es uns gelungen ist, die

Kompetenz für die Zukunftsgestaltung zu gewinnen. Der Slogan

"Weiter so Deutschland", der im Vorwahlkampf die Kampagnen

begleitete, steht auch als Überschrift über den Kampagnen des

Hauptwahlkampfes.

O 1. Mit dem auf unserem Bundesparteitag in Mainz

verabschiedeten Zukunftsmanifest zeigen wir die großen

Linien einer zukunftsorientierten Politik auf. Die CDU ist

die Partei der Zukunft.

Wir stehen in einem wirtschaftlichen, technischen und

sozialen Wandel, dessen Bewältigung und Gestaltung über die

nächste Legislaturperiode hinaus alle Kräfte erfordern

wird. Die Bundesrepublik Deutschland muß auch in Zukunft

ein modernes, leistungsfähiges und soziales Industrieland

bleiben, das wirtschaftliches Wachstum und technischen

Fortschritt in den Dienst des Menschen stellt.

O 2. Das Wahlprogramm der Union beschreibt die konkreten

politischen Vorhaben für die kommende Legislaturperiode:

Fortsetzung des Ost—West—Dialoges und der Abrüstung auf der

Grundlages eines einigen und starken westlichen Bündnisses.

Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung von Gewalt und

Terrorismus; in der Wirtschafts—, Finanz— und

Beschäftigungspolitik stehen ein Steuersenkungsprogramm‚

die Fortführung unserer soliden Haushaltspolitik, die i

Stärkung des Mittelstandes, die Sicherung unserer

internationalen Wettbewerbsfähigkeit und mehr Arbeitsplätze

im Vordergrund; die weitere Stärkung der Familien wird
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fortgesetzt, Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub werden

ausgebaut, die soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit

wird geregelt.

3. wahlkampfauftritte von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

ä
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl steht im Zentrum unseres

wahlkampfes. In insgesamt 61 Großveranstaltungen spricht er

vor mehr als einer halben Million Bürgern. Allein bei

wahlkampfreisen durch Schleswig—Ho1stein Ende Juni und

durch Ostbayern Ende August erlebten ihn mehr als 100.000

Bürger "hautnah". ‘

O 1

In den Monaten Dezember und Januar stehen noch 24

Veranstaltungen bevor. Danach wird der Bundeskanzler

250.000 km zurückgelegt und die Bundesrepublik

flächendeckend bereist haben. 1

4. In acht Großveranstaltungen in Oldenburg, Koblenz,

Offenburg, Düsseldorf, Köln, Hannover, Freiburg und

Stuttgart mit etwa 40.000 Teilnehmern wendet sich die CDU

an wichtige Gruppen unserer Gesellschaft. Mit Frauen,

Senioren, Landwirten, Arbeitnehmern, jungen Menschen und

dem selbständigen Mittelstand führt die CDU einen Dialog,

O da wir sie gewinnen wollen, mit uns gemeinsam an der

Gestaltung der Zukunft zu arbeiten:

- Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Frauen sind in

unserer Gesellschaft zwar rechtlich gleichgestellt,

faktisch aber immer noch benachteiligt. Unser Ziel ist

die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau und echte

Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen.

— Der Altersaufbau unserer Gesellschaft verändert sich.

Die Zahl der Senioren nimmt zu. Darunter sind immer mehr
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hochbetagte aber auch immer mehr aktive ältere

Mitbürger. Für sie müssen neue Formen und neue

Möglichkeiten der Mitwirkung geschaffen werden. Eine

humane Zukunftsgesellschaft kann auf die Erfahrung des

Alters nicht verzichten.

— Ohne eine funktionsfähige Landwirtschaft und

leistungsfähige Familienbetriebe können weder die

Versorgung mit Nahrungsmitteln noch die Erhaltung der

Kulturlandschaft und einer lebenswerten Heimat gesichert

werden. Deshalb brauchen wir neue Perspektiven für die

0 Landwirte.

— Unser Land befindet sich in einem tiefgreifenden

wirtschaftlichen und technologischen Strukturwandel. Nur

mit der Entwicklung neuer Technologien bleiben wir

international wettbewerbsfähig, erhalten und schaffen

Arbeitsplätze und können Natur und Umwelt wirkungsvoll

schützen. Die Arbeitnehmer müssen diesen

Veränderungsprozeß mittragen. Er kann nur mit den

Arbeitnehmern, nicht gegen sie bewältigt werden.

— Junge Menschen können heute wieder mit Zuversicht in die

Zukunft blicken. Neue Chancen in der Ausbildung und auf

O dem Arbeitsmarkt verbessern ihre Zukunftsperspektiven. 1

wir stellen heute eine erfreuliche Entwicklung bei

Jugendlichen fest. Die "Null Bock Mentalität" ist

überwunden. Immer mehr junge Menschen engagieren sich in

Vereinen und sozialen Initiativen. Diese Entwicklung

wollen wir verstärken und fördern, weil unser Land ohne

Jugend keine Zukunft hat und weil für die Gestaltung

einer humanen Zukunft Phantasie, Engagement und Kritik

der Jugend unverzichtbar sind. ä

l
\

l
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— Der Mittelstand ist eine wichtige Säule der

Zukunftsgesellschaft. Er ist das Rückgrat unserer

Wirtschaft und zeichnet sich durch Innovationsfähigkeit‚

Flexibilität und Leistungsbereitschaft aus.

5. Anzeigen ‘

x

— Im Hauptwahlkampf wollen wir auch ganz gezielt

Meinungsbildner und Multiplikatoren ansprechen. In allen

überregionalen Tageszeitungen und den politischen

Wochenzeitschriften werden Anzeigen geschaltet, die

unsere politischen Perspektiven verdeutlichen. Wir

. stellen in diesen Anzeigen auch die Folgen eines

rot—grünen Bündnisses dar. Die Anzeigen enthalten einen

Coupon, der zum Dialog und zur Anforderung von

Informationen auffordert.

— Neben den Meinungsbildnern und Multiplikatoren werden in

einer zweiten Anzeigenserie besonders wichtige

gesellschaftliche Zielgruppen angesprochen: Frauen,

Senioren und Landwirte. 1

i

Frauenanzeigen;

O In Frauenzeitschriften wie z.B. "Brigitte", "Für Sie", 1

"Bild der Frau", "Petra" usw. werden in vier Anzeigen

vor allem die Themenbereiche neue Partnerschaft,

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereingliederung

in den Beruf, Anerkennung der Tätigkeit der Hausfrau und

Mutter angesprochen. ‘

1
Seniorenanzeigen; ‘

In vor allem von Senioren gelesenen Zeitschriften

("Bunte", "TV Hören und Sehen", "Neues Blatt", "Neue

1
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Post" usw.) schalten wir drei Anzeigen mit den

Schwerpunkttehmen: sichere Renten, Geborgenheit und

Selbständigkeit im Alter, Anerkennung der

Aufbauleistungen der älteren Generation.

Landwirte:

In den Landwirtschaftspublikationen wird Anfang Dezember

als Beilage ein vierseitiger Brief des

Parteivorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, veröffentlicht, der die Sorgen und Probleme der

o Menschen im ländlichen Raum aufgreift, unsere Leistungen

für die Landwirtschaft in dieser Legislaturperiode und

die Perspektiven unserer zukünftigen Agrarpolitik

darstellt.

6. Informations— und Werbematerialien:

Seit dem Bundesparteitag steht der Partei eine zwölfseitige

Illustrierte über Bundeskanzler Helmut Kohl zur Verfügung,

die in einer Startauflage von 4 Millionen Exemplaren über

die Parteigliederungen verteilt wird (vorgesehene

Gesamtauflage: 6 Millionen).

. In diesen Tagen liegt den Wahlkreiskandidaten die zweite

Kandidatenzeitung vor, die in einer Gesamtauflage von rund

10 Millionen Exemplaren in die Haushalte verteilt wird.

Für alle Zielgruppen werden besondere Verteilmittel

("CDU—Extra") zur Verfügung gestellt.

7. Zum ersten Mal werden wir einen Wahlkampf führen, der

unmittelbar vor der sogenannten "heißen" Phase unterbrochen

sein wird. wir wollen die Weihnachtszeit von

\
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Wahlkampfauseinandersetzungen freihalten. Allerdings

wird die CDU in der Öffentlichkeit präsent bleiben durch

ein auf die Jahreszeit abgestimmtes glakat "Frohe

Zukunft".

schlußnhase;

Anfang Januar 1987 treten wir in die Entscheidungsphase des

wahlkampfes ein. Der Wähler wird vor die Alternative gestellt,

ob eine unionsgeführte Bundesregierung den begonnenen

erfolgreichen Weg fortsetzen kann oder ob ein rot—grünes

0 Bündnis diese Entwicklung stoppt und Deutschland in die Krisen

und Unsicherheiten der siebziger Jahre zurückfällt. Die

Bundestagswahl ist deshalb eine Richtungswahl, deren

Auswirkungen weit über die nächste Legislaturperiode

hinausreichen. Vor uns liegen große Aufgaben. Der Wähler muß

darüber entscheiden, wem er die Bewältigung der

Herausforderungen der Zukunft zutraut: den Verursachern der

schwersten wirtschaftlichen und sozialen Krise seit Bestehen

der Bundesrefublik Deutschland — oder der Union, die unser Land

aus der Krise herausgeführt hat.

wir eröffnen die Schlußphase unseres wahlkampfes am 4. Januar

1987 mit einer Großveranstaltung in Dortmund, in deren

O Mittelpunkt Reden des Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl und des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß stehen

werden.

Die glgzeitbilanz der Sozialdemokraten ist heute in jeder

Hinsicht ein totales Kontrastprogramm zum Zustand der CDU. Nach

der verlorenen Bürgerschaftswahl in Hamburg hat Willy Brandt

versucht, die Wahlkampfstrategie seiner Partei zu ändern: die

SPD sollte nur noch zum Verhinderer einer Unionsmehrheit i

werden. HanseJochen Vogel hat heute vor einer Woche noch 1



_ 12 ‚

eingestanden: "Das Ziel, eigene Mehrheit, ist in weitere Ferne

gerückt" (Frankfurter Rundschau, 12. November 1986). Zwei Tage

später sollte das alles nach dem Willen von Kandidat Rau nicht

mehr wahr sein: Eine absolute Mehrheit wurde wieder zum

Wahlziel der SPD erhoben. Inzwischen ist die Basis der SPD

demotiviert‚ die Partei präsentiert sich dem Wähler personell

zerstritten, inhaltlich unglaubwürdig und überdies mit einem

Kandidaten, der von sich selbst sagt, daß er träume.

Die CDU ist zur Halbzeit des Bundestagswahlkampfes geschlossen

und selbstbewußt. Wir sind in der politischen Offensive. In

allen wichtigen Kompetenzbereichen wird der CDU ein Vorsprung

U vor der SPD zuerkannt. Die CDU hat es geschafft, die Leistungen

der von ihr geführten Bundesregierung in der Bevölkerung bewußt

zu machen. Der Äusgang der Wahlen in Bayern und Hamburg hat

gezeigt, daß es in unserem Land eine breite positive

Grundströmung für die Union gibt. Der desolate Zustand der SPD

ist für die CDU allerdings kein Anlaß, sich nicht mehr

anzustrengen. Wir kämpfen um jede Stimme. Wir werden uns

offensiv mit der Alternativlosigkeit der SPD auseinandersetzen.

Im Gegensatz zur SPD, die bereits angekündigt hat, daß sie

"holzen" will, werden wir keinen Wahlkampf gegen Personen,

sondern einen sachlichen argumenativen Wahlkampf führen, bei

dem wir unsere politisch programmatischen Positionen klar

0 darstellen werden.

l
1
x

1

\

\

i

\
x

l
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 17. November 1986 i

Gemeinsame politische Anstrengungen zur Stärkung der Familie

l

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

O ‘

Die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisationen

(AGF) und das Präsidium der Christlich Demokratischen Union

sind am Montag, 17. November 1986, im Bundeskanzleramt in Bonn

zu einem Gespräch zusammengekommen. Die Delegation des AGF

wurde vom Präsidenten des Deutschen Familienverbandes, Staats-

sekretär Albrecht Hasinger, das Präsidium der CDU vom Bundes- ‘

Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl geleitet. Außerdem ‘

nahmen an dem Gespräch für die evangelische Aktionsgemein-

schaft für Familienfragen Prof. Dr.Dr. Siegfried Keil, für den x

Familienbund der Deutschen Katholiken Dr. Karl Fell und Helga ‘

Lewandowsky für den Verband Alleinstehender Mütter und Väter ‘

0 teil. Das CDU-Präsidium wurde unter anderem durch CDU—Genera1-

Sekretär Dr. Heiner Geißler, Arbeitsminister Dr. Norbert Blüm

und den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Philipp

Jenninger, vertreten.

Im M1’ LtEIPUHkt des Gespräches standen aktuelle und zukünftige

Fragen der Familienpolitik. Dabei würdigten die Teilnehmer

einmütig die bisherigen Anstrengungen im Zusammenhang mit der ‘

Einführung des Erziehungsgeldes, des Erziehungsurlaubes und

der Verbesserung des Kindergeldes. Der Vorstand der AGF und

das cDUePräsidium sprachen sich gemeinsam für eine weitere

Verbesserungidieser Regelungen aus. Von seiten des ‘

b :CDU»B u hämll -v t rlI'ch:J'rgenMerschmeienstellvenn:Hans-ChristianMaaß.53ÜÜBonnI.
Helräräed-fdenauer-‘Iflräufgzäon: äreäsfesteuzrää E?) 5Ä4-52ä/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß). Femschvelber: s es e04
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CDU—Präsidiums wurde darüber informiert, daß in der nächsten

Legislaturperiode geplant ist, die Kinderfreibeträge und das

Kindergeld für kinderreiche Familien zu erhöhen sowie das Er-

ziehungsgeld zu verlängern. Die Vertreter der Familienverbände

sprachen sich für eine Dynamisierung des Kindergeldes und eine

regelmäßige Anpassung des Erziehungsgeldes aus. Die Teilnehmer

stimmten darin überein, daß ein jährlicher Bericht über die

wirtschaftliche Situation der Familie eine wichtige Grundlage

für die weitere Verbesserung der Lage der Familie wäre. An der 5

Erarbeitung eines solchen Berichtes sollten die Fami1ienver— 1

bände beteiligt werden.

l

0 Von seiten der Familienverbände wurde auch auf die schwierigen 1

Probleme der Alleinerziehenden hingewiesen. Besondere

Schwierigkeiten ergeben sich für Alleinerziehende beim Kinder-

freibetrag und beim Zuschlag für das Kindergeld. Das Präsidium

der CDU sagte zu, sich in der kommenden Legislaturperiode der

Situation der Alleinerziehenden besonders anzunehmen. Dabei

seien die vom Verband der Alleinerziehenden vorgetragenen Pro-

bleme einzubeziehen.

Im Zusammenhang mit den bevorstehenden familien—, steuer— und

rentenrechtlichen Veränderungen lud der CDU—Vorsitzende, Bun-

deskanzler Dr. Helmut Kohl‚ die Vertreter der Familienverbände

zu einem weiteren Gespräch im kommenden Jahr ein, um die Vor-

0 Stellungen der Verbände rechtzeitig berücksichtigen zu können.

Bei der Diskussion um die Anerkennung von Erziehungsjahren in’ 1

formierte Bundesarbeitsminister Dr. Blüm die Anwesenden da-

rüber, daß die entsprechende Zahl von 273.000 im Jahre 1986

auf 5,3 Mio. im Jahre 1990 steigen werde. Einmütig kamen die

Gesprächsteilnehmer zu der Einschätzung, daß mit der Ein-

führung der Anerkennung von Erziehungsjahren ein großer

fami1ien— und frauenpolitischer Fortschritt erzielt worden

sei. Damit wurde einer langjährigen Forderung der Familienver—

bände entsprochen.

Übereinstimmend bekundeten die Teilnehmer des Gespräches, daß

auch in Zukunft die Familienpolitik entscheidender Bestandteil ‘

der Gesellschaftspolitik sein müsse.



Pressemitteilung _ u j.

Bonn, 18. November 1986

Vorstand der Evangelischen Jugend und Präsidium der QDQ befür-

worten Ausweitung des innerdeutschen Jugendaustausches

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Zu einem gemeinsamen Gespräch trafen sich der Vorstand der Ar-

beitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) in der Bundes-

republik Deutschland und Berlin West e.V. mit dem Präsidium der

Christlich Demokratischen Union am Montag, 17. November 1986,

im Bundeskanzleramt in Bonn.

Im Mittelpunkt des Gesprächs, das auf seiten der Evangelischen

Jugend vom Vorsitzenden, Diakoniepfarrer Eberhard Cherdron‚ und

auf seiten des Präsidiums der CDU vom CDU—Vorsitzenden‚ Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, geleitet wurde, standen Fragen und

Perspektiven des 0st—West—Dialoges sowie Probleme der Abrü-

stungs— und Friedenspolitik. zu Beginn des Gesprächs erläuterte

der Bundeskanzler unter Bezugnahme auf die historische Ent-

O wicklung der CDU den untrennbaren Zusammenhang von Frieden und

Freiheit für die Politik der Christlich Demokratischen Union.

Der Vorsitzende der aej, Eberhard Cherdron‚ wies auf die viel-

fältigen Aufgaben der Evangelischen Jugend hin. Als konfessio-

neller Jugendverband habe die Evangelische Jugend ein jugend-

politisches und gesellschaftspolitisches Mandat wahrzunehmen.

Die Friedens— und Versöhnungsarbeit der Evangelischen Jugend

habe eine lange Tradition. Im jugendpolitischen Bereich erwarte

die aej dringend die versprochene Reform des Jugendwohlfahrts-

gesetzes auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips und dem

Ausbau der Partnerschaft zwischen freien und öffentlichen Trä—

gern. Dies wurde von seiten des CDU—Präsidiums zugesagt.

H‘läfäffääsliärfääfifääigceiäfäääfäzä?Miääää.335%äääfifiäcäißgi°gääääf"
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Der Generalsekretär der aej, Tilman Schmieder‚ wies auf die Be—

deutung der Fortführung der Entspannungspolitik für den Ausbau

der Begegnungsmöglichkeiten junger Menschen aus west— und Ost-

europa hin. Er forderte einen verstärkten Dialog zwischen den 1

politisch Verantwortlichen und den Jugendverbänden, da inter-

nationale Jugendarbeit in vielfacher Hinsicht von Entscheidun—

gen der Politik betroffen sei. ’ 1

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, betonte die 1

O Brückenfunktion dieser Kontakte und erklärte, daß die CDU diese 1

selbständige Arbeit der Jugendverbände auch in Zukunft enga— 1

giert unterstützen werde. Das CDU—Präsidium begrüßte insbeson— 1

dere den Einsatz der Evangelischen Jugend für Versöhnung mit 1

Polen und der Sowjetunion. 1

In einem ausführlichen Meinungsaustausch sprachen sich CDU und

aej für einen weiteren Ausbau der Begegnungsmöglichkeiten zwi—

schen jungen Menschen aus den beiden deutschen Staaten aus. Das

Interesse der aej, dabei verstärkt auch junge Christen einzube-

ziehen, wurde vom Präsidium der CDU unterstützt. aej und CDU 1

unterstrichen die Notwendigkeit eines breiten Ausbaus von Be— ‘

gegnung und die Schaffung unbehinderter Reisemöglichkeiten für 1

O junge Menschen. Der Vorstand der aej begrüßte in diesem Zusam-

menhang den Abschluß des Kulturabkommens zwischen der Bundes— ‘

republik Deutschland und der DDR vom 6. Mai 1986, das insbeson- 1

dere auch der Jugendaustausch erwähnt und die Einbeziehung jun— 1

ger Menschen aus Berlin (west) regelt. 1

Beide Seiten erklärten zum Schluß ihr Interesse an einer Wei- 1

terführung dieser Gespräche. x

x
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lllßß
Bonn, 18. November 1986

Eyrich stellt Rechts— und Justizgolitisches Programm der CDU vor

Die CDU—Pressestel1e teilt mit:

Anläßlich der Vorstellung des neuen Rechts— und Justizpo1iti—

schen Programms der CDU erklärte der Vorsitzende des Bundes- .

O arbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ) ‚ der

baden—württembergische Justizminister Dr. Heinz Eyrich MdL:

Der BACDJ begrüßt nachhaltig die Vorschläge der Bundesregierung

für eine wirksame Ausgestaltung der sogenannten 'Anti—Terroris—

musgesetze'. Der Staat ist es den Opfern der sinnlosen und fei-

gen terroristischen Mordtaten‚ aber auch den Bürgern unseres

Landes schuldig, das Krebsübel des Terrorismus mit allen

rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Die Union ist hierzu

entschlossen. Wer diese Aufforderung aber zu einem bloßen Lip-

penbekenntnis verkommen läßt und nicht danach handelt, wird

seiner rechtspolitischen Verantwortung nicht gerecht.

Ein Zusammenleben der Bürger in Frieden und Freiheit ist nur

dann dauerhaft gewährleistet, wenn die Rechtsordnung im Bewußt—

sein der Bevölkerung verankert ist. Die CDU bekennt sich zu

einer Rechtspolitik und Gesetzgebung, die sich an der Wertorde

nung unseres Grundgesetzes orientiert und im Einklang steht mit

dem Rechtsempfinden der Gemeinschaft. Einer Politisierung und

Ideologisierung des Rechts als Instrument der Gese1lschaftsver—

änderung erteilt die CDU eine klare Absage.

l

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschänsstelle < Verantwortlich: Jürgen Merschmeler, S1eIIvenL: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,

Kunvad-Adenauer-Haus. elefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Melschmeier), 544511/12 (Mann), Fernschreiber: 555504
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Das traditionelle Leitthema christlich—demokratischer Rechts-

politik "Recht sichert die Freiheit" ist heute aktueller denn

je. Bestrebungen, die Rechtsordnung und die Rechtspflege für

den aktuellen politischen Meinungsstreit zu mißbrauchen‚ tritt

die Union mit aller Entschlossenheit entgegen. Wer das Ver-

trauen der Bürger in die Beständigkeit und Allgemeinverbind-

lichkeit der Rechtsordnung untergräbt‚ gefährdet letztlich die

Freiheit aller.

Der Staat muß gerade in unserer heutigen Situation alles tun,

die Bürger zu schützen und die Rechtsordnung mit Entschlossen-

heit und Besonnenheit zu verteidigen.

0 Die CDU ist nach wie vor die erste und einzige Partei, die ein

umfassendes rechtspolitisches Programm vorweisen kann:

In dem Rechts— und Justizpolitischen Programm werden in 15

Kapiteln die Grundsätze christlich-demokratischer Rechtspolitik ‘

dargestellt: Mehr Freiheit für den Einzelnen, weniger staat1i- 1

che Reglementierung, klare und verständliche Gesetze, Gewähr— \

leistung sozialer Gerechtigkeit für Jedermann.

Die Themen lauten im einzelnen:

— Recht sichert die Freiheit

. — Für das Leben

— Mehr Gerechtigkeit im Ehe— und Familienrecht

— Zivilrecht in der sozialen Marktwirtschaft

— Systemgerechte Fortentwicklung des zivilrechtlichen

Verfahrens

- Flexibles Arbeitsrecht

— Freiheitliches und soziales Wirtschaftsrecht

— Schutz der Umwelt durch Recht

— Wirksame Kriminalpolitik‚ gerechtes Strafrecht

— Bürgernahes Europarecht

— Straffung des Verfahrens in der
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Verwaltungsgerichtbarkeit

— Selbstverantwortung und Solidarität im Sozialrecht

— Beachtung persönlicher Leistung und Schutz

der Familie im Steuerrecht

— Schutz der Persönlichkeit im Medienrecht

— Rechtskundeunterricht und politischer Bildungsauftrag

der Schule unter dem Grundgesetz

Mit diesem zukunftsgerichteten Rechts— und Justizpolitischen

Programm wird die Union auch weiterhin die rechtspolitische

Diskussion in der Bundesrepublik anführen und prägen.

0 Ein Beispiel für die bestimmende Rolle der Union in der Diskus-

sion über rechtspolitische Zukunftsfragen ist der Bereich der

Fortpflanzungsmedizin. Unter der Überschrift "Für das Leben"

sind in dem Rechts— und Justizpolitischen Programm unter ande—

rem Leitlinien formuliert zu Fragen der künstlichen Befruch—

tung‚ des Schutzes ungeborenen Lebens und der Sterbehilfe. Die

CDU—Rechtspolitiker haben in diesem Bereich bereits gründliche

Vorarbeit geleistet: Der BACDJ hat diesem den Menschen in sei-

ner Existenz berührenden Thema im Jahr 1986 den vierten Rechts-

politischen Kongreß der CDU/CSU in Karlsruhe und zwei Sachver-

ständigenanhörungen gewidmet.

0 Angesichts des schnellen Fortschritts in der Fortpflanzungs-

medizin ist nunmehr der Zeitpunkt gekommen, wo man sich rasch

darüber klar werden muß‚ welche Regelungen seitens des Bundes

oder der Länder nunmehr getroffen werden müssen. Der Schwer—

punkt der erforderlichen Maßnahmen liegt wegen der dringenden

Notwendigkeit strafrechtlicher Schutzvorschriften beim Bundes-

gesetzgeber. Andererseits müssen die Länder landesrechtliche

Grundlagen für die Voraussetzungen und das Verfahren schaffen,

nach denen künstliche Befruchtungen zugelassen werden können.

l

\

i
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lillnlgzägägt:

Bonn, 18. November 1986

Johannes Rau — Feind des Mittelstandes}

Zu der Rede des SPD-Kandidaten Johannes Rau auf dem SPD—Kongreß

"Handwerk und Mittelstand" in Trier erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeigr;

Rau und die Sozialdemokraten buhlen neuerdings auch um die Stimmen der

Handwerker und Mittelständler. Dabei verspricht die SPD dem Mittelstand

eine steuerfreie Investitionsrücklage. Das scheinbare Bonbon “steuerfreie

Investitionsrücklage" dient dabei nur als "Köder", um dem Mittelstand ge-

plante Steuererhöhungen zu verschleiern. Ergänzungsabgabe‚ Verschärfung

der Progression bei der Einkommensteuer, Revitalisierung der Gewerbe-

steuer, Einbeziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer, Energie- und

Umweltabgaben, das sind die tatsächlichen "Steuergeschenke" der SPD an

den selbständigen Mittelstand.

. In einer Zeit ‚ in der Steuersenkungen aus wirtschaftlichen und sozialen

Gründen geboten sind, fordert die SPD Steuererhöhungen von vielen Mil-

liarden Mark, um wieder mehr Staat und mehr Dirigismus zu finanzieren.

Die SPD bestätigt damit ihren Ruf als "Steuererhöhungspartei".

Das Programm der SPD "Mehr Staat“ führt zu mehr Staatsverschuldung, zu

neuer Inflation, zu steigenden Zinsen und schließlich zu neuer Arbeitslo-

sigkeit. Gerade die Krisen der siebziger Jahre haben den selbständigen

Mittelstand besonders getroffen und in seiner Existenz gefährdet.

Höhere Steuern, steigende Abgaben, mehr Bürokratie — das ist der Tod des

Mittelstandes. Die Mittelständler werden sich hüten, den eigenen Toten-

gräber zu wählen.
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Bonn, 18 . November 1986 %III “

Zur Pressekonferenz des "Zukunftsforschers" Robert Jungk er-

klärt das Mitglied des CDU—Bundesvorstandes, der Bundesvor-

sitzende der Jungen Union, Christogh Böhr:

Am vergangenen Wochenende hatte der frühere Berliner Professor

und "Zukunftsforscher", Robert Jungk‚ während einer Veran-

staltung dazu aufgerufen: "Macht kaputt, was Euch kaputt

0 macht!" Daraufhin zogen 200 Vermummte mit blinder Zerstörungs-

wut durch die Hanauer Innenstadt.

Offenbar aufgeschreckt durch die Folgen seiner Worte hat Jungk

heute die Bonner Journalisten zu einem "besorgten Wort in

einer besorgniserregenden Stunde" geladen.

Sein spätes Bedauern kann nur als völlig untauglicher Versuch

gewertet werden, die geistigen Irrungen und Wirrungen der

deutschen Linken zu vernebeln. Jungk gehört zu jenen "Intel-

lektuellen", die jahrelang und unerbittlich eine pessimisti-

sche Welt in der Öffentlichkeit darzustellen versuchten. Jetzt

O ist Jungk die Wirklichkeit abhanden gekommen. Aus Angst, auch

das bisher stets dankbare Publikum zu verlieren, versteigt er

sich sogar in die Sprache der Gewalt.

Jungk kämpft — wider bessere Einsicht, über die er als Profes—

sor verfügen müßte — einen gefährlichen Kampf: Er will die

Meinungsherrschaft einer chaotischen Minderheit gegen den

Respekt vor demokratischen Mehrheitsentscheidungen durch-

setzen. Mit Verhalradikalismen ("Gewaltfei oder militant —

Hauptsache Widerstand") versucht er„zum Anführer einer neuen

Bewegung zu werden. Er macht sich in Wirklichkeit zum Guru

einer Sekte von Chaoten und Gewalttätern.
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Für junge Menschen in der Bundesrepublik Deutschland hat die

Linke heute ihre ehemalige Faszination völlig verloren. Es hat

sich herumgesprochen: Diese Propheten des Untergangs setzen

auf die Verführungskraft einfacher Antworten angesichts kom—

plexer Probleme. Mit einer geradezu abstoßenden pseudoreli—

giösen Aufladung werden von Demagogen wie Jungk negative

Panik—Szenarien entworfen, die uns einreden sollen, die Zu—

kunft sei aussichtslos. Junge Menschen sind inzwischen weit-

gehend resistent gegenüber Ideologien geworden. Aus Resigna-

tion und Verweigerung, aus Angst vor der Technik, die noch vor

wenigen Jahren die Köpfe und Herzen beherrschten, wurde Zuver-

0 Sicht und Vertrauen in die Zukunft. Es ist das Problem von

Jungk und seinesgleichen, daß ihnen die Kraft und Fähigkeit zu

positiven Zukunftsvisionen fehlen. Der "Zukunftsforscher"

Jungk sollte als das gewertet werden, was er tatsächlich ist:

Protagonist einer geistig blutleer gewordenen Linken, die ihre

Zukunft bereits hinter sich hat.

O
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I’,z?"
Bonn, den 2o. November 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Diskussion und Disko -

Beides wird es geben auf der großen Jungwahlerveranstaltung der CDU

am Samstag, den 22. November 1986, in den Messehallen 6-8 in

Köln—Deutz.

0 ‘Junge Menschen sagen ja zur Zukunft

Miesmachen ist out — Mitmachen ist in‘

so lautet das Motto der Veranstaltung, zu der sich rund 10.000 junge

Leute aus allen Teilen der Bundesrepublik angemeldet haben und die am

Samstagmorgen um 10.00 Uhr vom Eundesvorsitzenden der Jungen Union,

Christoph Böhr, und dem Vorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen,

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, eröffnet wird.

CDU-Generalsekretär Dr. Reiner Geißler wird sich einer

Plenumsdiskussion mit den Jugendlichen stellen und diese Diskussion

mit einer Rede einleiten. zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr werden die

Teilnehmer nach dem Muster von "Hyde Park Corner" in neun Foren mit

0 führenden CDU-Politikern und weiteren Sachverständigen sprechen und

diskutieren können.

Abschlua und Höhepunkt des politischen Teils wird um 15.00 Uhr eine

öffentliche Kundgebung sein, auf der der CDU-Bundesvorsitzende,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, sprechen wird.

Nach der Diskussion kormnt die Disko: Der NDR-Discjockey Mal Sondock r

wird eine Video—Disko-Show präsentieren und auch durch das Programm

der beiden Bands fuhren, die live auftreten: die bekannten britischen

Bands Rubettes ("sugar Baby love") und Equals ("Baby‚ ccme back").

Den Programmablauf fügen wir zu Ihrer Kenntnis nochmals bei.

Herausgeber: Cnuundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Christen Maaß, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus. elelon: Pressestelle (02 2E) 544-521/22 (Merschmeier). 544-511/12 (Meaß), Fernschreiber: 886804



Jungwähler-Veranstaltung

am Samstag, dem 22. November 1986

Messehallen 6-8 (Köln-Deutz)

9:00 Uhr Vorprogramm mit Musik l

10.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung

Eröffnung und Begrüßung:

Christoph Böhr i
Bundesvorsitzender derJungen Union Deutschlands „

O Grußwort: 1

Professor Dr. Kurt H, BiedenkopfMdL

VorsilzenderderCDU Nordrheimwcstfalen

Rede

Dr. Heiner Geißler MdB
Generalsekretärder Chrisllich Demokrnlischen Union Deulschlands l

Plenumsdiskussion

Gesprächspartner: Dr, Heiner Geißler MdB i

Moderation: Christoph Böhr i
l

12.30 Uhrbis Diskussionsforen j

14.30 Uhr (Die Themensind rückscilig nuigeiiihri) i

15.00 Uhr Öffentliche Abschlußkundgebung ;

Eröffnung und Begrüßung: ‘ i

l
. Christoph Böhr l

BundesvorsitzenderderJungen Union Deutschlands l

Rede

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Vorsilzenderder Chrisllich Demokratischen Union Denischinnds

l

Nach Ende der Jungwähler-Veranstaltung findet im Rahmen des Deutschlandtages der Jungen

Union um 18.00 Uhr eine Disco-Veranstaliung in der Messehalle 7 statt. Hierzu sind alle

Teilnehmer der Jungwähler-Veransialtung herzlich eingeladen.

 

Anmeldung: Tngnngslelier: Organlsnlinnsleiler

Zur reiinnhrne an der inngwnhier. wiiheini Slnudiicher Karl Schumnchcr
Veranslallung senden sie inne heihe. Hain: Pelcr Bugncr Hauprableilungsleiler
gcnde Anlworlkarle — bis spätestens — Organisalion —
i2. n. was — nn uns zuruek. Eine An- Fresszburruunsa Kunriid-Adcnnuer-Haus
mcldcbesiailigung erlolgl nichi mehr. Jüygc" Mcmhmcie, 53m Bonn l
Aus organisiirorischcn cninden wole Hans-Christian Maaß Telefon: n2 23/54 4s 27
Icn Sie au! lhrer Anmeldeknrle bin: Kunrad—Adenauer-Huus

Ankreuzen, nn welchem Forum S1: 530i) Bnnn 1

rcllnchmen werden. Telefon: U2 28/5445 22/5445 l2
Biire wenden sie sich wegen tvll. Mii.
hihigeiegenheii nn die CDUeKreisgb
‚ehniirrieiie,
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Forum l

Die Zukunft hat schon begonnen!

Gesprächspartner: — Dr. Heinz Riesenhuber MdB

Bundesminister für Forschung und '

Technologie

— Dr. Ull Merlwld

‘ Astronaut

Forum 2

Reden ist Silber- Hellen ist Gold

Gesprächspartner: — Uimntr MdA

Senator für Gesundheit und Soziales

Berlin

— Pfarrer lman Sehrnieder

Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der Evang. Jugend

Fontm 3

Gerechtigkeit schafft Frieden

Gesprächspartner: - Dr. Helner Geißler Mdli -

Generalsekretär der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands .

- Dr. RuperINeudeek

Cap Aniimur

Forum 4 .

Wir haben die Welt nicht van unseren Eltern geerbt —

sondern von unseren Kindern geliehen

Gesprächspartner: Dr. Weiter Wllllllnll

Bundesminister für Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit

Forum 5

Frauen und Männer: Partnerschaft ja — aber wie 7

Gesprächspartner: rrnt. Dr. Riln Süßmulh

Bundesministerin fur Jugend. Familie.

Frauen und Gesundheit

Forum 6 '

Niich der Lehre die Leere ‘.7

Gesprächspartner: Dr. Norbert ntüni Mrm

Bundesminister für Arbeit und

Sozialordnung

Fomm 7 0

Mädchen in Männerbcrufen:

Wer sagt. dal3 wir das nicht können?

Gesprächspartner: Dr. Dorothee Wilnis MdB

Bundesministerin für Bildung und

Wissenschaft

Forum B

Frieden 7 Aber sicher!

Gesprächspartner: Dr. Mnnlred Wörner MdB

Bundesminister der Verteidigung

Forum 9

Null-Bock auf Fnlitik?

Gesprächspartner: rrnr. Dr. Kurt H. BiedenkopfMdl.

Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen

Forum l0

Anders leben. damit andere überleben?

Gesprächspartner: nr. Jürgen Wnrnlte Man l

Bundesminister rur wirtschaftliche l

Zusammenarbeit l

l
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Bonn, Z0. November 1986

Nach einer Anhörung des Bundesfachausschusses "Familien-

politik" der CDU über die Familienpolitik in den

Bundesländern erklärt die Vorsitzende des Ausschusses,

Ö Rita Waschbüsch MdL:

Die Politik der SPD-Landesregierungen ist familienun-

freundlich. Die SPD setzt heute in den Ländern die

familienfeindlicne Politik fort, die sie 13 Jahre im Bund

praktiziert hatte. Das ist das Ergebnis einer Anhörung des

Bundesfachausschusses "Familienpolitik" über die Familien-

politik in den Bundesländern, an der Vertreter von Landes-

regierungen und CDU-Landtagsfraktionen teilnahmen. Die

SPD-regierten Bundesländer sollten ihre politische Gering-

schätzung der Familie endlich aufgeben und durch geeignete

Maßnahmen einen Beitrag dazu leisten, daß die

0 Bundesrepub 1 ik Deutschland wieder e in kinderfreundl i ches

Land wird.

SPD—Landesregierungen versagen den Familien wichtige

\ Hilfestellungen für ein selbstbestimmtes Familienleben,

z.B. Fami1ienge1d‚ Familiengründungsdarlehen‚ Stiftungen

"Familien in Not“. CDU/CSU-regierte Bundesländer geben für

diese Leistungen im Schnitt mehr als 60 Millionen DM pro

Jahr aus. Die SPD-Landesregierungen stellen hierfür keine

Mittel zur Verfügung.

l
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Andere wichtige Eamilienpolitische Leistungen, wie Teil- l

nehmerzuschüsse für Erholung, Förderung von Beratungs-

stellen und Förderung von Kindertagesstätten wurden in l

SPD-regierten Bundesländern in den letzten Jahren zum Teil

erheblich gekürzt. Insbesondere die Landesregierung des 1

Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau i

schneidet - entgegen seinen eigenen Ankündigungen - hart ‘

in familienpolitische Maßnahmen ein: Bei den familien- 1

politischen Leistungen kürzte das Land zwischen 1980 und

O 198S insgesamt 56,2 Millionen DM.

Familienfreundliche Politik heißt, die Leistungen in der

Familie anerkennen und solche Rahmenbedingungen schaffen,

dal3 Familie gelingen kann. Die Politik der Regierung

Helmut Kohl und der CDU/CSU-regierten Bundesländer ist

familienfreundlich: Das 10-Milliarden-Familienpaket der

Regierung Helmut Kohl (Erziehungsgeld, Anerkennung von 1

Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, Kinderfrei-

betrag und Kindergeldzuschlag, Stiftung “Mutter und Kind —

Schutz des ungeborenen Lebens“ usw.) wird in den

CDU/CSU-regierten Bundesländern durch eine Reihe von

Maßnahmen ergänzt.

O übereinstimmend betonten die Teilnehmer der Anhörung die

Notwendigkeit, die familiexibezogenen Hilfen in Bund und

Ländern weiterzuentwickeln.
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. Bonn, den 21. November 1986

y Unter der Überschrift „Sozialliberaler Naturschutzpark” in der Baracke? schreibt der Sprecher

4
der CDU, Jürgen M e r s c h m e i e r ‚ heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

’ Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Das folgende Zitat stammt nicht etwa aus einer

t Verlautbarung des SPD—|nterimsspreChers Günter Verheugen, sondern aus einem Interview, das

0 dieser am B. November 1982 als resignierter FDP—Generalsekretär der rotgrünen Hauspostille

l‘ „taz" gegeben hat:

I. — „Ich glaube nicht, dal3 in der SPD wirklich Platz ist für die Vertretung liberaler Gedanken.

l

Insbesondere die Vorstellung, man känne in der SPD so eine Art sozial/iberaler Naturschutz- ‘

b park errichten, halte ich für völlig il/usionär. Wer in die SPD geht, muß wissen, daß er dort

l für den Anfang vielleicht gebraucht wird, um sazia/liberale Wähler an die SPD zu binden, l

dal3 aber nach der Erfüllung dieser Funktion seine Wirkungsmöglichkeiten beendet sein ‘

I. werden. "

I.

Verheugen hat sich offenbar getäuscht: Nun hat er es nämlich doch noch zum „sozialliberalen

B Parkwächter" in der Baracke gebracht — wenn auch nur als Zwischenlösung; denn wie schloß

O er damals seine aufschlußreichen Einlassungen?

— „Ich habe überhaupt noch keine Entscheidung darüber getroffen, was ich politisch weiter

tun werde. "

r

Aber das weiß ja in der SPD zur Zeit ohnehin niemand,

o a i! ä

'.

l

l

n

l

h
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Bonn, den 21. November i986

Unter der Überschrift „Gesunde Finanzen — erträgliche Steuer— und Abgabenbelastung für

alle — Leistungsfeindliche Steuerpolitik der SPD” schreibt der Bundesminister der Finanzen,

D[ erhard 5 t o I t e n b e r_q‚ Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „Deutschland

Union-Dienst”:

In den programmatischen Aussagen zur künftigen Steuerpolitik ergibt sich gegen Ende der Legisla-

turperiode eine deutliche Alternative zwischen den Vorstellungen der Reglerungspartelen und der

sozialdemokratischen Opposition. CDU, CSU und FDP treten für eine umfassende Steuerreform

ein, deren Kernstück eine erhebliche Tarifsenkung bei der Elnkommem, Lohn- und Körpersschafts-

steuer Ist. Sie wollen den Staatsantell und die Steuerouote weiter zurückführen. Die SPD hat dem-

gegenüber auf Ihrem Bundesparteitag in Nürnberg am 28. August 198B beschlossen:

i „Wlr fordern ein Festhalten an der seit Jahrzehnten konstanten Steuerquate sowie die Rückgabe

O heimlicher Steuererhöhungen als Verfügungsmasse für ein sozial gerechteres, wirtschaftlich effekti-

ves und ökologisch wirksames Steuersystem. "

Die Steuerquote ist in der Zeit der soziaidemokratlsch geführten Bundesragiarungen von 1970 bis

1981 von 22,8 auf 24 Prozent des Bruttosozlalproduktes angestiegen. Die Steuerbelastung wuchs

damit im Vergleich zur Entwicklung der Volkswirtschaft um gut 15 Milliarden Mark stärker an.

Welt überdurchschnittlich nahm während der Regierungsverantwortung der SPD der Anteil der

Lohn- und Einkommensteuer zu, von rund 33 Prozent des Gesamtsteueraufkommens auf über 40

Prozent. Diese einseitige Mehrbelastung der Arbeitnehmer und der unternehmerischen Tätigkeit

ist ein Hauptgrund für die unbefriedigende Arbeltsmarktentwlcklung von 1970 bis 1982.

Mlt der programmatischen Ablehnung ladet Verringerung der Steuerquote versperrt sich die SPD

den Zugang zu einer dauerhaft wirksamen Tarifreform, einer spürbaren Entlastung der Berufstäti-

gen und der Betrlebe. Die sozialdemokratischen Versprechungen, „den unteren und mittleren Pro-

gresslonsberelch bis 41.000 und 82.000 Mark abzufiachen”, erscheinen unter diesen Vorzeichen

keineswegs überzeugend. Wer bei der Einkommen- und Lohnsteuer „unten“ stärker entlasten und

„oben" mehr belasten will, verschärft den heute bereits zu stellen Tarlfenstleg vor allem für die

mittleren Einkommen und damit die Grenzbelastung In unerträglicher Weise. Die SPD fordert eine

angeblich „zeitlich befristete” Ergänzungsabgaba von fünf Prozent der Körperschaftsteuerschuld

und fünf Prozent der Elnkommensteuerschuld für zu versteuernde Einkommen von über 60.000

. Merk bei Ledlgen und 120.000 Mark bei Verhairateten im Jahr. Sie verlangt die Streichung der

Kinderfreibetrige im Steuerrecht und die Einschränkung des Ehegattenspilttings:

„Es muß in verfassungsrechtlich einwandfreier Form sichergestellt werden, da1? der maximale

„ Spilttingvorreil nicht noch weiter ansteigt, sondern eingeschränkt wird. "

- Kurzfristig plant die SPD , die vorn Gesetzgeber beschlossene Tarifantlastung zum 1. Januar 198B

umzubauen‚ angeblich zugunsten der unteren und mittleren Elnkommensbezleher.

Daß sich die SPD In ihrer Steuerpolitik von kurzfristigen Unwertellungsargumenten leiten läßt, ist

nichts Neues; das eigentlich Bestürzende an diesen Vorschlägen ist Ihre Kurzsichtigkeit. Die Pläne

der SPD bedeuten eine weitere Verschärfung der Steuerprogreasion. Dabei ist die Steuerprogression

durch die verfehlte Steuerpolitik früherer Jahre schon heute unerträglich hoch geworden. Bereits

bei mittleren Einkommensgruppan, also bei Facharbeitern, Angestellten, Beamten oder kleinen

Selbständigen wird Jede zusätzlich verdiente Mark mit 40, 50 oder gar 60 Prozent an Steuern und

Abgaben belastet. Weite Teile der Berufstätigen werden mittlerweile in einer Weise progressiv be—

steuert, an die bei der Einführung eines progressiv gestalteten Elnkommensteuersystems niemals

gedacht worden war. 1960 waren nur fünf Prozent der Berufstätigen In der Progressionszone. 1970

rund 3D Prozent, 1990 werden es nach geltendem Recht fast 70 Prozent sein. Bei einer solchen

: Entwicklung darf man sich natürlich nicht wundern, wenn sich bei vielen Menschen mehr und

melhr die Frage nach dem Sinn von Mehrleistung, beruflichem Engagement und Risikobereitschaft

ste t.

_ 2 _
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Konkret bedeutet die von der SPD geforderte Zusatzbelastung für Sogenannte Besserverdienende,

daß ab 1988 bereits zahlreiche Facharbeitereinkommen höher besteuert würden als nach dem von

der Koalition verabschiedeten Steuersenkungsgesetz. Ein lediger Chemiearbeiter mit einem Durch-

schnittsverdienst von 50.632 Mark müßte 1988 jährlich 193 Mark, ein Automobilarbeiter mit ei-

nem Durchschnittseinkommen von 52.273 Mark 282 Mark mehr an Steuer entrichten. Aber selbst

dort, wo es nach den steuerpolitischen Vorstellungen der SPD anfänglich zu Steuerentlastungen

kommt, würden sich durch den wesentlich steileren Tarifanstieg schon nach wenigen Jahren erheb-

liche Steuermehrbelastungen ergeben. Ein durchschnittlich verdienender lediger Bergarbeiter mit

einem Einkommen von 47,052 Mark würde 1988 gegenüber dem geltenden Recht mit jährlich

sechs Mark entlastet. Zwei Jahre später hätte er aber bereits 190 Mark mehr an Lohnsteuer zu

zahlen.

Die SPD will die steuerlichen Kinderfreibeträge wieder abschaffen. Dies wäre ein Verstoß gegen

den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, von dem unser Steuerrecht bestimmt

ist. Wir haben im Steuersenkungsgesetz 1986/88 die steuerlichen Entlastungen für Familien mit

Kindern auch deshalb zeitlich nach vorn gestellt, weil hier nach jahrelangen Versäumnissen der

dringendste Nachholbedarf bestand. Es war unerträglich geworden, daß alle möglichen Dinge steu-

erlich begünstigt wurden, die materielle und sozialethische Leistung von Eltern mit Kindern jedoch

unberücksichtigt blieb. >

0 An die Stelle der Kinderfreibeträge will die SPD ein höheres Kindergeld setzen, das von der Steuer-

schuld abgezogen werden soll. In der Regierungszeit der SPD ist jedoch das Kindergeld niemals

angemessen erhöht und in der Finanz- und Wirtschaftskrise 198l sogar erheblich gekürzt worden.

Den Eltern mit Kindern wird das von uns wieder eingeführte duale System gerechter. Steuerliche

Kinderfreibeträge und Kindergeld ergänzen sich.

Gegenüber den leistungsfeindlichen steuerpolitischen Vorstellungen der SPD befindet sich die

Steuerpolitik der Bundesregierung seit dem Herbst 1982 auf einem gradlinigen, volkswirtschaftlich

vernünftigen Weg. Wir wollen die Steuerbelastung nachhaltig absenken, und wir wollen einen lei-

stungs- und familienfreundlichen Steuertarif, der nicht von nur vorübergehenden kurzatmigen Ent-

lastungseffekten bestimmt wird, sondern Teil einer auf Dauer angelegten Steuerreform ist. Es geht

uns um eine moderne Besteuerung, mit der wir im internationalen Wettbewerb der Steuersysteme

bestehen können.

Besonders kurzsichtig ist die Forderung der SPD nach einem Zuschlag zur Körperschaftssteuer.

Die meisten westlichen Industrieländer haben in den letzten Jahren den Körperschaftssteuersatz

abgesenkt oder entsprechende Entscheidungen angekündigt. Soeben erklärt der sozialistische Bun-

deskanzler Österreichs, Franz Vranitzky, im Wahlkampf, zu seinem Programm gehöre eine Verrin-

gerung des Körperschaftssteuersatzes von 55 auf rund 40 Prozent. Wir haben heute einen unter-

schiedlichen Körperschaftssteuersatz von 36 Prozent auf ausgeschüttete und von 56 Prozent auf

nicht ausgeschüttete Gewinne, Eine spürbare Senkung des Satzes für einbehaltene Gewinne ist

O dringend erforderlich, damit Investitionen, die für die Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit

unseres Landes notwendig sind, nicht aus steuerlichen Gründen ins Ausland verlagert werden. Die

konträren Forderungen der SPD zeigen, dal3 sie den Zusammenhang zwischen günstigen steuerli-

chen Rahmenbedingungen, lnvestitionsentscheidungen und positiver Arbeitsmarktentwicklung

nicht verstanden hat.

Das Steuersenkungsgesetz 1986/88 bedeutet in seinen beiden Stufen, die als Einheit gesehen wer-

den müssen, einen wichtigen Abschnitt auf diesem Weg. Der ab i988 geltende Tarif stellt einen er-

sten Schritt in Richtung auf die dringend notwendige Absenkung der weit überzogenen steuerli-

chen Grenzbelastung dar. Wir wollen die Berufstätigen so entlasten, daß sie — im Gegensatz zu den

steuerpolitischen Plänen der SPD — nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen ein

höheres verfügbares Nettoeinkommen haben. Dafür muß vor allem der Progressionsanstieg weiter j

zurückgenommen werden. Dieses Ziel wird durch einen Einkommensteuertarif mit einem sanft und l

gleichmäßig ansteigenden Progressionsverlauf am besten erreicht. Die Einführung des sogenannten ;

linear-progressiven Tarifs steht deshalb im Zentrum unseres steuerpolitischen Konzepts für die

kommenden Jahre. Dazu gehört eine weitere Aufstockung des Grundfreibetrages, um auch die l

unteren Einkommensgruppen stärker als bisher zu entlasten. Schließlich wollen wir eine weitere

Erhöhung der Kinderfreibeträge, weil es ein Gebot der Gerechtigkeit ist, daß Eltern mit Kindern

steuerlich deutlich weniger belastet sind als Junggesellen oder Ehepaare ohne Kinder. Es darf nicht ‘

soweit kommen, daß die Entscheidung für Kinder zum sozialen Abstieg führt.

Die SPD stellt heraus, daß nach ihren Vorschlägen eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem

Monatslohn von 2.800 Mark bei Berücksichtigung des Kindergeldes belastungsfrei gestellt würde.

_ 3 _
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Beim Steuersenkungsgesetz 1986/88 sind bereits nach geltendem Recht 2.450 Mark belastungsfrei.

Im Zuge der von uns für die nächsten Jahre geplanten Steuerreform wird dieser Betrag noch erheb-

lich durch eine weitere Anhebung des Grundfreibetrages und des Kinderfreibetrages aufgestockt

werden. Wir wollen im Rahmen gesunder Staatsfinanzen die Steuer- und Abgabenbelastung für alle

Bürger wieder erträglicher machen, wir wollen unsere Unternehmen steuerlich wettbewerbsfähig

stellen, und wir wollen das Steuersystem überschaubarer und damit gerechter machen. Die Men»

schen sollen nachhaltiger spüren, daß sich berufliche Anstrengung, persönlicher Einsatz und

Wagemut lohnen. Nur so werden wir die vor uns liegenden wirtschaftlichen, beschäftigungspoliti-

schen und gesellschaftlichen Aufgaben lösen können.

a! s i’



Pressemitteilung _

Illßß
Mainz, Z2. November 1986

Zum Abschluß des FDP-Bundesparteitages erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Ungeachtet der Tatsache, da die FDV bei der Kronzeugenrege1ung‚

die in der Koalition vereinbarte Linie verlassen hat, ist festzu-

O halten: Die FDP hat in Mainz eine eindeutige Koalitionsaussage

getroffen, und sie hat die gemeinsamen Erfolge der Bundesregie-

rung herausgestellt. Für die CDU steht fest, daß für alle Koali-

tionspartner die kämpferische Auseinandersetzung mit dem rot-grünen

Lager wichtiger sein muß, als Betonung koalitionsinterner Differen-

zen in Einzelbereichen.

Bei der bevorstehenden Richtungsentscheidung haben sich alle Koali-

tionspartner mit ihren Beschlüssen und ihrem Programm dem Votum

der Wähler zu stellen. Dabei ist es das gute Recht jedes Partner5‚

um jede Stimme zu kämpfen. Das tut auch die CDU. Sie hat keine

Stimmen zu verschenken oder zu verleihen.

i

l
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Pressemitteilung _ __
t

Bonn, 25. November 1986

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

Unter dem Motto “Sichere Renten, Selbständigkeit und Geborgen—

heit im Alter" veranstaltet die CDU am Mittwoch. den 26.

Egxemher 1985, von 10,00 bis 17,00 Uhr eine Großveranstaltung

in der Eilenrigdghalle in Hannover.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Reden des stellver-

O tretenden Bundesvorsitzenden der CDU, Mini sterpräsident Dr ‚

Ernst Albrecht, und des stellvertretenden Bundesvorsitzenden

der CDU, Ministerpräsident Dr, h, g, Lothar Späth.

Zu dieser Großveranstaltung, die sich speziell an Senioren aus

dem norddeutschen Raum richtet, werden rund 3.000 Teilnehmer

erwartet.

Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik werden in drei Arbeits-

foren zu den Themen

. — Sicherheit und Geborgenheit im Alter ‘

— Senioren vor Ort: Mit Senioren — Für Senioren

— Neuer Start mit Sechzig

Die CDU macht mit dieser Veranstaltung ihr besonderes Engage-

ment für die Probleme der älteren Mitbürger deutlich.

Der Programmablauf dieser Veranstaltung ist dieser Mitteilung

beigefügt.

\

\
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Zielgruppenveranstaltung Senioren

am Mittwoch, dem 26. November 1986

Eilenriedehalle , Hannover

 

. 10.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung „40 Jahre CDU“

und des Rahmenprogramms

Gerhard Braun MdB

Seniorenbeauflragler der CDU Deulschlands

11.15 Uhr Begrüßung

Dr. Ernst Albrecht MdL
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

11 .30 Uhr Rede

Dr. Heiner Geißler MdB

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Uninn Deutschlands

13.00 Uhr bis Diskussionsforen

15.30 Uhr (DieThemen sind rückseitigaulgcfühn)

16. 00 Uhr Wiedereröffnung des Plenums

Begrüßung

Gerhard Braun MdB
Seniorenvßeauflraglcrdcr CDU Deutschland:

16. 15 Uhr Rede

Dr. Ernst Albrecht MdL
Ministerpräsident des Landes Niederxachsen

i
 

Tngungsleiler: Orgnnisllinnsleiler

Wilhelm Slaudachcr Karl Schumachcr i
m. Relnold Herber Hauplakyleiktnssleiler i

— Ürgznlsallun » r

Pressebelreunng: Konrad-Adenauer-Haus

Jürgen Merschmerer 53m 50“" 1
Hanichsuan Manß Telefon: D2 28/54 4S Z7

Kunrad-AdenauerHaus

5300 Bonn l

Telefon’ (72 28/54 45 22/54 4512



Forum 1

Sicherheit und Gehorgenheit im Alter

Einführung

Hermann Sclinipkoweit MdL Sozialminister des Landes Niedersachsen

Diskussionsbeiträge:

Käte Tresenreuter Altciiselbsthilfe und Berazungszeritrum. Berlin

Otto Wolf Vursitzenderder Senioren-Union Kreis Lüneburg

Wolfgang Brutscher „Gemeinschaft alter werdender Menschen“, Leiehiingen

Marli Wanjum Leiterin einer Sozialstation, Berlin

Als Diskussionspartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Professor Dr. Dr. Wolfgang Gernert Universität Essen

Elmnr Brok MdEP

Aenne Brauksiepe, MdB 19494972 Bundesministerin a. D.

Walter Link MdB

Moderation und Schlnßwort:

Prol’. Dr. Josef Stingl, MdB 1953-1968 Präsident der Bundesanstalt für Arbeit a. D.‚ Tautitchen

Forum 2 .

Senioren vor Ort: Mit Senioren — Für Senioren

Einführung

Gerhard Braun, Senioreiibettuftragter der CDU Deutschlands

Diskussionsbeiträge:

Emmy Plähn Lebensahendßewegung, Hamburg

Peter Kiinen „Junge Uninn hilft alten Menschen“, Grevenbmich

Ingeborg Seldte Vorsitzende der Arbeitsgemeinschalt der Seniorenbeitäle, Berlin

Edilh Kasten Senioren-Vertreterin der Stadt Koln

Als Diskussionspartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Prof. Fiisgen, Velbert

Horst Heinschke Vorsitzender der sentorewUnion Berlin

Maria Schinzel Vorsitzende der SeniorcnvUmon Hessen

Moderation und Schlußwort:

Kai-Uwe von Hassel Bundestagsprasident a. D

Forum 3 .

Neuer Start mit Sechzig

Einführung

Prof. Dr. Ursula Lehr Univeisitat Heidelberg

Diskussionsbeiträge:

Professor Dr. H. P. Oltmanns Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorrßtpenen, Bonn

Wilhelm Briining Aktion „Rentner helfen ‚ringen Unternehmern“, Hannover

Beate Cramer-Harwardt Aktion „Oma-Hilfsdienst". Hainburg

Werner Nawrath Vorsitzender der Senioren-Union Lehrte

Viktor Bernhardt Freier Mitarbeiter verschiedener seniorenzeiisehiihen, Hagen

Als Diskussionsparlner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Professor Dr. Gerald Stralm Universität Bremen

Alo Hauser Vorsitzender der Senioren-Union Nordrhein-Westfalen

Dieter Kast

Moderation lind Sclllllßworl:

Dr. Werner Remmers MdL Minister iur Lhiiweh des Landes Niedersachsen

l



Pressemitteilung _CDu

"In?"
Bonn, den 25‚ November 1986

Zur heutigen Pressekonferenz von SPD-Bundesgeschäftsführer

Peter Glotz erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Mit seinen rüden Angriffen auf die Politik der Union und auf

0 die Person des Bundeskanzlers baut Glotz einen

Wahlkampfpopanz auf. Statt der Union neonationalistische

Tendenzen zu unterstellen, sollte sich der

SPD-Bundesgeschäftsführer besser mit dem Linksruck in seiner

eigenen Partei auseinandersetzen und sich um die zunehmende

Zahl jener Bündnisse kümmern, in denen Sozialdemokraten mit

Grünen und mit linksextremen Gruppierungen in Kommunen und

an den Hochschulen Zusammengehen.

Von den Fehlentwicklungen seiner eigenen Partei und von der

politischen Alternativlosigkeit der SPD versucht Glotz durch

Verdrehungen und durch Denunziation abzulenken. Glotz

beginnt zu holzen, während die SPD gleichzeitig ihren

U Kandidaten mit der Versöhnungsschalmei durch die Landes

ziehen läßt. Das ist die doppelte Moral der SPD.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Stellvsm; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus, emon: Pressestelle (o2 2a) 54452102 (Merschmeier), 544-511/12 (Maas), Femschreiber: 886804



Pressemitteilung _ u ___

lllw
Bonn, den 27. November 1986

Zu den Angriffen des SED—Organs "Neues Deutschland" und der

DKP—zeitung "UZ" auf das Wahlprogramm der Union erklärt der

Sprecher der CDU, gürgen Mersghmeier:

Die kommunistischen Propagandisten mischen sich in den Wahl-

‘ kampf ein und bedienen sich einer Sprache, die auf sie selbst

zurückfällt. Offenbar fühlen sie sich ertappt und haben ein

schlechtes Gewissen. Denn die Kommunisten tragen die schuld

daran, daß noch vierzig Jahre nach Kriegsende Deutsche in Un-

freiheit leben müssen. Deshalb bleibt es das Ziel der Union,

auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem

das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wie-

dererlangt.

Von diesem Ziel läßt sich die Union auch nicht durch die über-

zogene, ungerechtfertigte und menschenverachtende Polemik von

SED und DKP abbringen. Im übrigen wird die Union den erfolg-

reichen weg der letzten vier Jahre fortsetzen und über das bis-

o her Erreichte hinaus weitere Erleichterungen für die Menschen

im geteilten Deutschland anstreben. Dazu gehört vor allem, daß '

sich mehr Menschen als bisher begegnen können.

\
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Pressemitteilung _

i‘l‘iväZä%ägt:

Bonn, 01. Dezember 1986

Die CDU—Presseste1le teilt mit:

Unter dem Motto "Sichere Renten, Selbständigkeit und Geborgen—

heit im Alter" veranstaltet die CDU am Mittwoch den 3.

Dezember 1586, von 19,00 bis 17,00 Uhr eine Großveranstaltung

in der Stadthalle Freiburg.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Reden des i

Generalsekretärs der Christlich Demokratischen Union, Dr.

Heiner Geißler‚ MdB und des stellvertretenden

l

Bundesvorsitzenden der CDU, Bundesminister Dr. Norbert Elüm

MdB ,

Zu dieser Großveranstaltung, die sich speziell an Senioren aus i

dem süddeutschen Raum richtet, werden rund 2.000 Teilnehmer

erwartet. ‘

x

Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik werden in drei Arbeits-

U foren zu den Themen j

— Sicherheit und Geborgenheit im Alter

— Senioren vor Ort: Mit Senioren — Für Senioren

— Neuer Start mit Sechzig

Die CDU macht mit dieser Veranstaltung ihr besonderes Bngage»

ment für die Probleme der älteren Mitbürger deutlich.

Der Programmablauf dieser Veranstaltung ist dieser Mitteilung

beigefügt.

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Jürgen Mevschmeler, Stellvertra Hans-Chrisiian Maavß, sann Bonn 1.
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Zielgruppenveranstaltung Senioren

am Mittwoch ‚ dem 3. Dezember 1986

Stadthalle, Freiburg
i

1

 ‘

10.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung„40Jahre CDU“ l

. Gerhard Braun MdB

Scntnrtxnbcuuflrrtglcrdcr christlich Dcmnkmtiichcn Union Dciiischtanus l

11.15 Uhr Eröffnungsveranstaltung ä

Begrüßung

Gerhard Braun MdB

Scnlorcnbcuuraglcrdtll’ Christlich Demokratischen Union Deutschlands

|1.30Uhr Rede

. . i
Dr. Hetner Getßler MdB :
Gcnerulsckrctnr der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 1

13.00 Uhr bis Diskussionsforen 1

15.30 Uhr (DtcThemcn sind riictseiiigiiiitgehihn)

“ 16.00 Uhr Abschluveranstaltung

Begrüßung 1

Alfred Löffler, MdL 1956-1976

Vorsitzender dcrScniurenrUnion Baden-Württemberg i

16.15 Uhr Rede

Dr. Norbert Blüm MdB
Bundesminister tur Arbeit und Sozialmdnung

Stellvertretender vnrsiizendcrder Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Anmeldung: Tlgungsleiler: orgiiiisiiiionsletier

ziirretinnhine im der Zielgruppcnv Wi‚„‚„„„ 5‚„„„„„„„ Kiirt Schumachcl

vcnlnstallungscnden stc btllt‘ he-itir- D, ‚ummd ‚mm, Hziipiahieitiiiigsleiier

gendt Aniwnrrtniie — bis spätestens — Organisation —

31| ll lüßönun uns luruck. Etnc Arr Prcsscbelreuung: KnnvadAdenauu-Haus

meldcbeslaligung trfulgt nicht mehr. „m“ Mmmmm, 53m Bonn l
Aiii org-‚inisiiionsciicn Griinucn Wl!|— „mwchmmn „am Telefon: o2 2x154 43 2s
ien sie au: nirei Anmeldekarte inne K„‚_‘„„‚A„„„a„„_„„‚
ankreuzen. "an welchem Forum sie 53m „m“,

‘=""=h‘"<" Wm-k" ‘rcteton. o2 2315445225445 t2
eine wenden 5N.‘ sich wegen evtl Mll»

lahrgelegenhcit an uie CDU—Krcis—

gcschättsstellc.



Forum l

Sicherheit und Geborgenheit im Alter

Einführung:

IIans-Peter Repnik MdB

Diskussionsbeiträge:

Walter Haig. Senioren-Union Stuttgart

Ruth Bramberger, Leiterin eines Seniorcnhctmcs. Fellbach .

Karl-Heinz Trageser, Soziultlezcrncttt der sind: Frunkturi um Mann

Hannelore Glaubitl, Senioren-Initiative „Ausflug mn Behinderten". Erlangen

Als Diskussionsparlner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung:

Kurl Häruchel, Staatssekretär a D

Prof. Dr. Franl Pöggeler, RWTH Aachen

Moderation und Sehlullwort:

Annemarie Griesinger Ministerin u. D 0

Forum 2

Senioren vor Ort: Mit Senioren — Für Senioren

Einführung:

Gerhard Braun MdB, Seniorenheaullruglcr der CDU Deutschlands

Diskussionsbeiträge:

Gerhard Nottehohtn, Krtlsvotslllcndc! dct sunrorcn-Unrun NordvWuntemhcrg

Klara Kunz. Ehrenvnrsiuend: des Krciswniovcnrdtcs turucn Landkreis FforzhciiwEnzkruis

Dr. Helmuth Merkel, Bcltrlsvnrsitzender der scninrenunion Nnrdvwurtlemhcrg

Martha Beler, Referalslcilertn iur Gesundheitswesen der Drozm Freiburg

Als Diskussionspartncr stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung: '

Alfred Löffler, Vorsitzender der scnrnrununion Buden-Württemberg

Dr. Conrad Schröder MdB

Moderation und Schluliwort: .

Dr. Konrad Kraske, Bundcsgeschuftsiuhrcr der CDU n. D

Forum J

Neuer Start mit Sechzig

Einführung:

Prof. Dr. Ursula Lehr, Universnnr Heidelberg

Diskussionsbeiträge:

Professor Dr. Horst Peter Ollmanns, Bundcsurheilsgcmeintcirdfl dcrniorvläxyycrtcn, nonn

Dr. Heinz Herrmann, Vorsttzendcrdct Aktion „Senioren netten jungen Exislenlen Bayern c. v."

Friedemann Huule, Leiter eines Lzuflreffs. Ostfildern

Ursula Neuhof, Aktion ..Scniorcnwi:nerbiltlung" der Volkshochschule Freudenstadt

Als Diskussionspartner stehen ferner folgende Sachverständige zur Verfügung: ‘

Dielher Kost, Leiter der Malschule Esslrngen ‘

Bernhard Müller, Vorstand der Senioren-Union Badcnwürltemherg

Moderation und Schlußwort:

Dr. Heinz Eyrich MdL, Minister iur nunderangcicgenhencn des Landes endcnwurnernbcrg '
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Pressemitteilung __ u

IIIW
Bonn, 1. Dezember 1986

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

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte steht die Bundesrepublik

Deutschland auf Platz 1 der Liste der größten Exporteure der

Welt vor den USA und Japan. Die deutschen Erfolge im Export

O sind auch und vor allem Ausdruck der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Das Mar-

kenzeichen "Made in Germany" ist auf den Weltmärkten wieder ge-

fragt. Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit deutscher

Unternehmen und Arbeitnehmer tragen zu diesem Erfolg maßgeblich

bei. Die Eroberung neuer Auslandsmärkte sichert und schafft

moderne und zukunftsträchtige Arbeitsplätze und trägt entschei-

dend dazu bei, daß Ende 1987 800.000 mehr Menschen erwerbstätig

sein werden, als im Herbst 1983.

Erfolgreich ist die Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht nur

beim Export, sie führt auch die Hitliste der stabilsten

. Währungen der Welt an. Die erfolgreiche Wirtschafts- und Fi-

nanzpolitik der Bundesregierung und die Geldpolitik der

Deutschen Bundesbank haben die Deutsche Mark zu einer der här-

testen und begehrtesten Währungen der Welt gemacht.

Auch die Einkommen der Haushalte in der Bundesrepublik Deutsch-

land liegen international in der Spitzengruppe. Die deutschen

Haushalte zählen zu den wohlhabendsten in der Welt. Die

erfolgreiche Wirtschafts—, Finanz- und Sozialpolitik und die

Einsatzbereitschaft von Arbeitnehmern und Unternehmern haben

dies ermöglicht.

"iiääääiä35;?lfäüfiig.53'329ääwääääimlääffx,EiäFäffäääfeaäää "
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Die Zukunftsperspektiven der deutschen Wirtschaft und damit die

Zukunftsaussichten von Arbeitnehmern und Unternehmern sind über

1987 hinaus günstig. Unsere Politik wird dazu beitragen, die

internationale Spitzenposition der deutschen Wirtschaft zu

sichern.

Deswegen sagen wir: "Weiter so, Deutschland". i

Sozialdemokraten und Grüne haben bis heute nicht begriffen, daß

die Bundesrepublik Deutschland international nur dann an der

Spitze bleibt, wenn sie mit modernen Technologien und

O Qualitätsprodukten im internationalen Wettbewerb bestehen kann.

Die wirtschaftspolitischen Vorschläge von SPD und Grünen würden

zurück in die Krisen der siebziger Jahre führen, zu neuer

Staatsverschuldung, zu neuer Inflation, zum Verfall der Deut-

schen Mark, zum Verlust der internationalen Wettbewerbsfähig-

keit und damit zu neuer Massenarbeitslosigkeit. Nur eine von

der CDU geführte Bundesregierung ist der Garant für eine im

internationalen Wettbewerb erfolgreiche deutsche Wirtschaft und

damit für zukunftssichere und moderne Arbeitsplätze.

O

x

x
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Pressemitteilung __

lw

Bonn, 5. Dezember 1986

Anläßlich der Vorstellung des Berichtes "Wissenschaft und Technik im Dienst

‘ des Menschen", der von der Kommission "Wissenschaft, Technik und Ethik" des .

CDU-Präsidiums erarbeitet wurde, erklärten CDU-Generalsekretär

m. Heiner Geißler und der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU,

Drgßernhard Worms, heute vor der Presse in Bonn u‚a.:

I. Wigusghaftlicher und technischer Fortschritt als ethische Herausforderung

Qgiskutiert ethische Grundlagen des Fortschritt;

- Für die Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist die Nutzung des

technischen und wissenschaftlichen Fortschritts von herausragender Bedeutung.

Als exportorientiertes Industrieland hat die Bundesrepublik Deutschland nur

dann eine Chance, den bestehenden Wohlstand zu erhalten und die

. Lebensverhältnisse zu verbessern, wenn sie auch in Zukunft Spitzenprodukte

herstellt.

Die Kommission hat in ihrem Bericht "Wissenschaft und Technik im Dienst des

Menschen" ethische Maßstäbe dafür entwickelt, wie Wissenschaft und Technik

weiterhin zum Wohl der Menschen genutzt werden können. Sie gibt damit eine

Antwort auf die neuen Herausforderungen im verantwortungbewußten Umgang mit

Wissenschaft und Technik.

Im Zukunftsmanifest der CDU, das auf dem Mainzer CDU—Parteitag im Oktober

verabschiedet wurde, heißt es: "Die Weiterentwicklung von Wissenschaft und

Technik ist für den Menschen zur humaneren Gestaltung seiner

Herausgeber: CDU-Bundesgeschältsstelle 4 Verantwortlich: Jürgen Merscnmejer, Stellverln: Hansßhristian Maas, 5300 Bonn 1, —
KonrattAdenauer-Haus. Telefon: Pressestelle (0228) 544521/22 (Merschmeler). 544-511/12(Maaß)‚ Fernschrelhei: 5 86 604
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Lebensverhältnisse und zur Sicherung seines Lebens unverzichtbar. Nicht alles,

was technisch möglich und ökonomisch vorteilhaft erscheint. ist unter humanen

Gesichtspunkten wünschenswert. Darum verstehen wir Fortschritt auch als

ethische, nicht allein als politische oder wirtschaftliche Herausforderung."

l

Die CDU will mit diesem Papier die im Zukunftsmanifest begonnene grundlegende

Diskussion über die ethischen Voraussetzungen und Grenzen des

wissenschaftlichen und technischen Fortschritts aufnehmen und weiterführen.

Die neue Dimension von Wissenschaft und Technik

. Ner wissenschaftliche Erkenntnisse und Technik gebrauchen will, muß zwischen

Nutzen und Risiken abwägen. Diese Herausforderung ist nicht neu. Sie hat aber

eine neue Dimension gewonnen. Beispiele:

— Mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie wurde eine neue Energiequelle

erschlossen, die den Schadstoffausstoß, der durch andere Formen der

Energiegewinnung entsteht, vermeidet. Andererseits hat der Reaktorunfall in

Tschernobyl in Erinnerung gerufen, daß bei leichtfertigem Umgang mit der

friedlichen Nutzung der Kernenergie die Gefahr der großräumigen,

» länderübergreifenden radioaktiven Verseuchung besteht.

- Die Fortschritte in der Medizin tragen nicht nur entscheidend zur

Verbesserung und Verlängerung menschlichen Lebens bei. Sie werfen auch die

. Frage auf, wie Leben und Sterben in Hürde möglich sind.

- Die chemische Industrie trägt wie kaum ein anderer Industriezweig zur

Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen bei. Andererseits zeigen

die jüngsten Vorfälle in der chemischen Industrie, wie durch

Nachlässigkeit, unverantwortliche Fahrlässigkeit oder gar aus Gewinnsucht

ganze öko-Systeme gefährdet werden können.

Die Gleichzeitigkeit möglicher Chancen und Risiken von Wissenschaft und

Technik hat dazu geführt, daß viele Menschen nur die Vorteile oder nur die

Nachteile von Nissenschaft und Technik erkennen.

Die CDU gehört weder zu denen, die den technischen Fortschritt vergöttern,

noch zu denen, die ihn dämonisieren. wir wollen die Chancen des technischen
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Fortschritts nutzen und seine Risiken begrenzen, Technischer Fortschritt muß r

ethisch verantwortbar sein. Hierin liegt die entscheidende Herausforderung für

die Zukunft.

Mut zur Zukunft

Die CDU tritt den falschen Propheten entgegen, die versuchen, mit Panik- und

Katastrophenszenarien die Skepsis gegenüber dem technischen

Fortschritt politisch auszunutzen. Ohne einen anthropologisch begründeten

Optimismus werden wir die Zukunft nicht gestalten können. Auf dem

Erfahrungsschatz, den der Mensch bei der bisherigen Nutzung von Wissenschaft

. und Technik gewinnen konnte, gründet die Hoffnung, auch gegenwärtige und ,

künftige Risiken der Technik begrenzen und Chancen nutzen zu können. ä

Im Umgang mit Wissenschaft und Technik orientiert sich die Politik der CDU an l

dem Prinzip verantworteter Freiheit. Sie unterscheidet sich damit von jenen, i

— die sich schwärmerisch von aller politisch-gesellschaftlichen Realität 1

abkoppeln und ihr Heil in einer Utopie oder Idylle ohne Technik suchen,

ohne die nachteiligen Folgen für die Menschen zu bedenken; ‘

— die zur Übernahme von Verantwortung nicht bereit sind und sich stattdessen

in Rückzug. Resignation und Verweigerung flüchten; l

l
. - die dem Staat mehr zutrauen als dem Bürger, die eigenverantwortlichem l

Handeln mit Mißtrauen begegnen und stattdessen allein auf Kontrolle,

Vorschriften und Gängelung setzen; „

- die ohne Rücksicht auf die Interessen anderer oder der gesamten

Gesellschaft einseitig wirtschaftliche oder egoistische Interessen

verabsolutieren. i

II. Zentrale Aussagen des Berichtes

Zentrale Aussagen des Berichtes sind u.a.: i
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l. Wissenschaft und Technik sind unverzichtbar

Zur Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik gibt es keine Alternative:

Nur durch Wissenschaft und Technik können drängende Probleme wie

Umweltverschmutzung, Hunger in der Welt, Krankheiten. Sicherung und Schaffung

von Wohlstand gelöst werden. Wissenschaft und Technik gehören zu den

unverzichtbaren Voraussetzungen, die das Überleben der Menschheit ermöglichen,

(S. lf)

2. Drei ethische Grundforderunggn

. Der Mensch muß auf der Grundlage des jeweiligen aktuellen Erkenntnisstandes

verantwortlich entscheiden, ob in der Nutzung oder in der Nichtanwendung einer

technischen Neuerung ein größeres Risiko zu sehen ist. Dabei ist es

gerechtfertigt. mögliche Risiken oder negative Auswirkungen in Kauf zu nehmen,

wenn durch das Nichtanwenden dieser Technik ein noch größerer Schaden

entstehen würde. (S. 4)

Die CDU tritt dafür ein, in der Forschung und bei der Nutzung der Technik drei

ethische Grundforderungen einzuhalten: Wahrung der Würde des Menschen.

. Verantwortung für die Schöpfung und Verantwortung für künftige Generationen.

(5.7)

3. Würde des Menschen

Würde und Leben des Menschen — auch des ungeborenen — sind unantastbar. Für

die Christlich Demokratische Union ist die Würde des Menschen ethischer

Maßstab allen Handelns, also auch Maßstab für die Bewertung der Chancen und

Risiken von Wissenschaft und Technik. (S. 8)

4, Verantwortung für die Schöpfung

Die Natur ist Schöpfung Gottes. Die Ehrfurcht vor dieser Schöpfung

verpflichtet uns, den heutigen und nachfolgenden Generationen die

lebenswichtigen Funktionen, die Schönheit und Vielfalt der Natur zu erhalten.

Dies bedeutet, daß grundlegende Lebensbedingungen und maßgebliche Teile der

Natur nicht irreversibel zerstört werden dürfen.
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l

l

Die Natur ist nicht nur Um—Nelt des Menschen, sondern auch seine Mit-Nelt.

Deshalb bleibt Fortschritt nur dann als humaner Fortschritt ausgewiesen, wenn

er von der Natur mitgetragen und sie so wenig wie möglich geschädigt wird.

Umweltschutz setzt Nohlstand voraus. Daher müssen wirtschafts—‚ energie— und

sozialpolitische Ziele und der Schutz der Umwelt als gleichrangige politische

Ziele angesehen werden.

Bei Eingriffen in die Natur muß eine Güterabwägung zwischen den berechtigten

Interessen des Menschen als Kulturwesen und der Natur stattfinden. Die

Güterabwägung muß z.B. die Fragen beantworten, ob ein Eingriff in die Natur

einer zwingenden Notwendigkeit entspricht und ob z.B. geeignetere Standorte

. oder Produktionsverfahren, die die Natur in ihrem ökologischen System weniger

belasten, gefunden werden können.

Die unbegrenzte Ausbeutung und gegebenenfalls auch Zerstörung der natürlichen

Umwelt kann nicht in das Belieben einzelner, gesellschaftlicher Gruppen oder

Institutionen gestellt werden. Daher muß der Staat durch Gebote und Verbote

die verbrauchende Nutzung der Natur begrenzen. Durch veränderte

Rahmenbedingungen muß er dafür sorgen, daß die Umwelt nicht als kostenloses

Gut erscheint und daß die Schonung der Umwelt sich auch finanziell für

- Unternehmer und Verbraucher positiv auswirkt. Umweltverschmutzungen zum

Nulltarif darf es nicht geben, umweltschädigendes Verhalten darf sich nicht

lohnen.

O Wissenschaft und Technik können dazu beitragen, die industrielle Produktion

stärker mit der Umwelt zu versöhnen. Nichtige Umweltprobleme können nur durch

neue, umweltschonendere Techniken gelöst werden. Ein Verzicht auf

fortschrittliche Technik hätte eher ein weiteres Anwachsen der

Umweltbelastungen zur Folge. (S.8ff)

5. Verantwortung für künftige generatigneg

Der Einsatz neuer Technologien und Eingriffe in die Natur müssen gegenüber

nachfolgenden Generationen verantwortbar sein. Gegenwärtige Generationen

dürfen nicht die Lebensgrundlagen künftiger Generationen gefährden oder

zerstören. Nir haben so zu handeln, daß die Nirkungen unseres Handelns

verträglich sind mit der Fortdauer menschenwürdigen Lebens
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Verantwortliche Politik wird die Interessen gegenwärtiger und künftiger

Generationen gleichermaßen berücksichtigen. Dabei geht sie davon aus, daß

unsere Nachfahren wie jetzige Generationen mit der gleichen Sorgfalt,

Erfindungsgabe und mit gleichem Verantwortungsbewußtsein Wissenschaft und

Technik nutzen, so daß künftigen Generationen die Bewältigung von uns bereits

beherrschten Risiken zugetraut werden kann. i

Zur Wahrnehmung unserer Verantwortung für künftige Generationen gehört, nur

begrenzt verfügbare Rohstoffe und natürliche Energiequellen nicht bedenkenlos

auszubeuten.

. Verantwortung für die Zukunft bedeutet auch, für die Zukunft vorzusorgen. Was

wir heute für Wissenschaft und Forschung ausgeben, investieren wir in unsere

eigene Zukunft und die unserer Kinder. Forschung heute bedeutet neue

Technologien und neue Lösungsmöglichkeiten morgen im Kampf gegen

Nahrungsmittelknappheit, Arbeitslosigkeit und Armut. (S.10)

6. Verantwortung wahrnehmen

i

Der einzelne Bürger und gesellschaftliche Gruppen, Wissenschaftler und 1

— Techniker, Wirtschaft und Staat müssen ihrer konkreten ethischen Verantwortung 2

gerecht werden. Dies wird im Bericht im einzelnen ausgeführt (S.ll—l7). Dabei

bekennt sich die Union ausdrücklich zum Grundsatz der Forschungsfreiheit.

. Im Abschnitt "Die Verantwortung der Wirtschaft" heißt es u.a.: Wo Leben und

Gesundheit unvertretbar gefährdet werden oder das Gleichgewicht in der Natur

zerstört wird, muß auf die Einführung von Techniken auch dann verzichtet

werden, wenn sie wirtschaftlich vorteilhaft wäre.

Der Grundsatz der Güterabwägung unter Berücksichtigung der genannten drei

ethischen Prinzipien wird im Bericht an vier grundlegenden Problemen der

Gegenwart verdeutlicht: Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin‚ friedliche

Nutzung der Kernenergie, Neue Technologien und Arbeitsplätze sowie

Datentechnologien. Zu den beiden erstgenannten Themen enthält der Bericht .

zusammengefaßt u.a. folgende Aussagen:
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7. Gentechnologie und Fortgflanzungsmedizin

Die Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin eröffnen dem Menschen neue, vor

Jahren noch ungeahnte Handlungsmöglichkeiten. Jedoch bedarf es hierfür

ethischer Maßstäbe. die die Nürde des Menschen garantieren. Als oberster

Grundsatz hat zu gelten: in dubio pro vita.

Das Leben des Menschen beginnt mit der Verschmelzung von Samenzelle und

Eizelle. Von diesem Augenblick an ist es unverfügbar und schutzwürdig.

Die Nürde des Menschen ist unantastbar. Sie steht damit jenseits staatlichen

. Zugriffs und gilt unabhängig von gesellschaftlicher Akzeptanz.

Entscheidungen sind an der Nürde des Menschen, an der Achtung vor dem Leben

und dem Schutz von Ehe und Familie und vor allem auch am Nohl des Kindes

auszurichten.

l

Aus diesen ethischen Grundsätzen werden konkrete Folgerungen für die Themen
l

extrakorporale Befruchtung, Insemination, Ersatzmutterschaft, Forschung an ‘

Embryonen. Genomanalyse abgeleitet. (S. 17-22)

8. Friedliche Nutzung der Kernenergie

Bei der Entscheidung über die Form der Energiegewinnung ist den Formen der

. Energieversorgung Vorrang einzuräumen,

- die die Umwelt am geringsten belasten, i

— die ein Höchstmaß an technischer Sicherheit bieten,

— die preisgünstig und damit wirtschaftlich sind,

- die die Energieversorgung ausreichend und langfristig garantieren.

- die natürliche Ressourcen schonen,

— die der Verantwortung gegenüber der Dritten Nelt und

— der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen am besten

gerecht werden.

Leben und Gesundheit der Menschen haben absolute Priorität vor allen sonstigen

Interessen.

Gemessen an diesen Kriterien ist die friedliche Nutzung der Kernenergie zur ‚

Zeit unverzichtbar und aufgrund einer verantwortungsbewußten Güterabwägung
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ethisch gerechtfertigt. Kernenergie ist heute eine kalkulierbare, .

beherrschbare und vertretbare Technik. Dies wird im einzelnen begründet

(S.25-28).

Doch Kernenergie bringt eine grundsätzlich neue Art möglicher Gefährdungen mit

sich. Der Störfall von Tschernobyl ist jedoch kein Beleg für nicht ;

beherrschbare Risiken der Kernenergie, sondern vielmehr Ausdruck einer nicht

verantwortlich gehandhabten Nutzung einer modernen Technologie, bei der i

höchster Sicherheitsstandard nicht Vorrang vor anderen Interessen hatte. 3

l

Die Endlagerung von Kernbrennstäben legt künftigen Generationen ‘

0 Verpflichtungen auf. Dies war jedoch bei bisherigen Eingriffen des Menschen in ‘

die Natur nicht anders und gilt daher nicht für die Kernenergie allein. Dabei f

ist davon auszugehen, daß Techniken. die der Mensch heute beherrschen kann,

auch von zukünftigen Generationen beherrscht werden können. 3

l
Verantwortbare Energiepolitik darf sich nicht mit dem einmal erreichten Stand ‘

der Technik zufriedengeben, sondern muß ständig neue Erkenntnisse zu gewinnen i

suchen. Technischer Fortschritt ist ein Prozeß, der durch Erfahrungen und neue

Erkenntnisse Schritt für Schritt bestehende Techniken verbessert und neue

. Optionen eröffnet. Jede Technologie, somit auch die Energiegewinnung durch

Kernspaltung, ist so gesehen eine Ubergangstechnologie.

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um neue, sichere,

O umweltfreundliche und wirtschaftliche Energietechniken zu entwicklen, die eine

Alternative zur Kernenergie werden können. Die friedliche Nutzung der

Kernenergie hat damit heute noch eine unverzichtbare, jedoch relative und

durchaus begrenzte Bedeutung. (S.24—30)

III. Zur Entstehung des Berichts

Der Bericht "Wissenschaft und Technik im Dienst des Menschen" wurde von der

Kommission "Wissenschaft, Technik und Ethik" unter Leitung von Dr. Bernhard

Worms erarbeitet. Die Kommission ist vom Präsidium der CDU eingesetzt und vom

Generalsekretär der CDU berufen worden. Mitglieder der Kommission waren

Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.
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Bonn, den 5. Dezember 1986

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß,

teilt mit:

O "Deutschland auf Platz 1 im Export" lautet die Überschrift

des neuesten Flugblattes der CDU—Bundesgeschäftsste11e‚ das

an diesem Wochenende allen Landes— und Kreisgeschäftsstellen

der Partei zur Verfügung gestellt wird.

In diesem Flugblatt wird auf die hervorragende Bilanz des

deutschen Außenhandels hingewiesen. Allein in den ersten

zehn Monaten dieses Jahres konnten die Ausfuhren gegenüber

- 1985 um 3495 gesteigert werden.

Mit dieser positiven Bilanz stellt sich die Regierung Helmut

Kohl am 25. Januar 1987 dem Wähler, um ihren erfolgreichen

0 Kurs fortzusetzen.

Ein Exemplar des Flugblattes ist dieser Mitteilung

beigelegt.
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I,’ z’?"Bonn, den 5. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zusammenarbeit der CDU—Bundesgeschäftsstel1e mit werbeagene

turen

Der Bundestagswahlkampf 1987 wird von der CDU—Bundesge—

schäftsstelle in eigener Regie geführt. Damit liegen sowohl

die politische Federführung als auch die werbliche und or-

ganisatorische Koordination aller Wahlkampfmaßnahmen bei der

0 CDU-Bundesgeschäftsstelle.

An den Aufgabenstellungen des Bundestagswahlkampfes sind

eine Reihe namhafter Werbeagenturen und Firmen beteiligt.

Die Auswahl der Agenturen erfolgte insbesondere nach dem Ge-

sichtspunkt, daß sie bereits in vorangegangenen Bundes— und

Landtagswahlkämpfen Erfahrungen in der politischen Werbung

gesammelt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der

CDU begründet haben.

Folgende Agenturen waren — zum Teil nach Konkurrenzpräsenta—

tion — für die einzelnen Teile der gesamten Kampagne verant—

wortlich:

i von Mannstein, Solingen Die Agentur wurde mit der Ent-

wicklung der Werbelinie und

deren Umsetzung auf Plakate und

Werbemittel betraut. Zu den

weiteren Aufgaben zählen die

Erarbeitung einer

0 Kanzler-Illustrier-

ten, Haupt—Anzeigenkampagne und

deren Streuung sowie der

TV—Spots.

Wolff, Hamburg Anzeigenkampagne Meinungsbildner

Wilkens Ayer‚ Frankfurt Anzeigenkampagne Frauen und

Senioren

Notker Hone Promotion, Bonn Hörfunkspots

AZ direct marketing Direct—Marketing

Bertelsmann, Gütersloh

HMS—Media—Service‚

Wiesbaden Plakatstreuung

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jü en Merschmeier, Stellvenn: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
KonIed-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544—521r/%2 (Merschmeier). 544-511/12 (Maeß), Femachveiber: s es e04
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Bonn. 5. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Eine politische Grundsatzrede des CDU—Vorsitzenden, Bundes-

kanzler Dr, Helmut Kohl, steht im Mittelpunkt einer Sitzung des

CDU—Bundesausschusses‚ der am kommenden Montag (B. Dezember

1986, 11.00 Uhr) im Bonner Konrad—Adenauer—Haus zusammentritt.

Der "Kleine Parteitag" wird zu Beginn seiner Sitzung außerdem

politische Rechenschaftsberichte von CDU—Generalsekretär Dr;

O Heiner Geißler und von Dr. Alfred Dregger, dem Vorsitzenden der

CDU/CSU—Bundestagsfraktion‚ entgegennehmen.

Insgesamt werden an der Sitzung des Bundesausschusses, des

höchsten Gremiums zwischen den Bundesparteitagen‚ mehr als 500

Vertreter der CDU—Landes— und Kreisverbände teilnehmen. Neben

den stimmberechtigten Delegierten sind auch die Vorsitzenden

aller 251 CDU—Kreisverbände eingeladen worden.

In Anwesenheit der gesamten Führungsspitze der CDU Deutschlands

- wird CDU—Genera1sekretär Dr. Geißler vorbildliche Initiativen

aus CDU—Kreisverbänden ehren, die beispielsweise konkrete Maß—

nahmen im Umweltschutz durchführen, sich um die Belange der

0 Dritten Welt kümmern oder den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in

der Seniorenarbeit sehen. Über diese Initiativen der Partei

können sich die Teilnehmer des Bundesausschusses in einer Aus’

stellung informieren, ebenso über die vielfältigen Maßnahmen der

CDU im Rahmen des Bundestagswahlkampfes.

WICHTIG: Kolleginnen und Kollegen der Bundespressekonferenz,

die sich noch nicht für die öffentliche Sitzung des

Bundesausschusses zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr

im Großen Saal des Konrad—Adenauer—Hauses angemeldet

haben, können dies noch telefonisch über die CDU—

Pressestelle (Telefon 544—5ll oder 544-512) erledi—

gen.
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Bonn, den 5. Dezember 1986

Zur Eröffnung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte bei Auschwitz schreibt die Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses „Jugendpolitik" der CDU, Ergfessgr Gabriele K o k o t t-

W e i d e n fe I d Mdj, heute im „DeutschlandUnion-Dienst”:

Als Ort der Begegnung und Versöhnung wird am 7. Dezember 1986 in Anwesenheit der Bun-

desjugendministerin und zahlreicher Parlamentarier des Deutschen Bundestages die Interna-

tionale Jugendbegegnungsstätte bei Auschwitz ihrer Bestimmung übergeben. Dies ist ein

O sichtbarer Ausdruck dafür, daß die Bundesregierung die Aussöhnung mit dem polnischen Volk

voranbringt und den Warschauer Vertrag mit Leben erfüllt.

Den Geldgebern‚ die das Vier-MiIIionen-Objekt bisher finanziert haben, ist zu danken. 800.000

Mark steuerten Erlöse der Stiftung „Deutsche Jugendmarke" bei, weitere 800.000 Mark stam-

men aus dem Etat des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, 1,3

Millionen Mark brachte die „Aktion Sühnezeichen” zusammen, den Rest stifteten Bundes-

länder und deutsche Firmen,

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik

Deutschland stellt insbesondere für die Jugend beider Länder eine historische Chance dar. Es

i liegt im Interesse beider Länder, daß sich junge Deutsche und junge Polen besser verstehen-

und kennenlernen. Wir haben hervorragende Erfahrungen mit dem Deutsch-Französischen

Jugendwerk gemacht. Die Begegnung der deutschen und der französischen Jugend hat ein

festes Wurzelwerk der deutsch-französischen Freundschaft geschaffen.

O Für die Zukunft sind zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland

Absprachen auf Regierungsebene über den Jugendaustausch wünschenswert, wie sie mit eini-

gen europäischen und außereuropäischen Ländern bestehen. Eine Fülle von Veranstaltungen

wie Seminare und Jugendfreizeiten in der neu geschaffenen Bildungsstätte mögen dazu bei-

tragen, daß der deutsch-polnische Jugendaustausch immer mehr junge Menschen in beiden

Ländern zusammenführt.

. {r {r
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Pressemitteilung __

Bonn, 5 . Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-General Sekretär Dr. Heiner Geißler hat dem Bonner

"General-Anzeiger" (Samstagausgabe) nachfolgendes Interview

gegeben. Die Fragen stellten Friedlielm Kemna und Hans-Werner

Loose.

CrA: Der Wahlkampf wird vom geschoben: Austritt aus der NATO,
Weihnachtsfest unterbrechen Welr einseitige Abrüstung fast blinden
ches Konzept haben Sie für die Zeit AntivAmorikanismus ‘Ausstie aus ‘
nach dem Fest? der weltwirtschaftlichen Vergflech-

Geißler: Wir werden bei unserer ‘“.“€» eine elitäre Mmal im Verhäl"
Strategie bieiben und auf unsere nis zum Rechtsstaatdie Beseitigung

Erfolge hinweisen, aus denen wir d.“ Bundesgrenzschutlesxdle R9511"
unsere Kompetenz für die Gestals “Brung der Bundesweh" D” Grü‘
tung der Zukunft ableiten. Wir "e? lebe" “h Z" einer fundamew
fragen‘ Wem die Zukun dieses talistischmeomarxistischen Partei _

Landes anvertraut wird. Und da ist gnmlckelä’ dem" Inhalte V0“ am“
. zu wählen zwischen denen. die den ‘mmer großer werdende“ hqehrheit

Karren in den Dreck geiahren der Sozialdemokraten übernommen
haben und uns’ die wir den Karren werden. GA: Biedenkopf vermutet,

aus dem Dreck gezogen haben und dal3 viele CDU-Wähler der FDP ihre
Elalibwürdige, ‚verantwortliche Per— Zweitstimme geben werden.
spe tivenfurdie Zukunftbleten, Geißien Die CDU wirbt um die

GA: Wie sagen Sie den Wählern, erste und die zweite Stimme. Die
daß noch nicht alles gelaufen ist? FDP hängt nicht am Tropf der

Gellller: Der Eindruck, es sei alles Unm“ s“? kann aus eigener Kraft
schon klar, konnte nur entstehen, m5 Parlamentkommen‘
weil die Sozialdemokraten auf einer GA: Ziehen Sie eine Koalition mit
abschussigen Bahn sind Gleinhzej. der FDP einer absoluten Mehrheit
tig nehmen aber die Grünen zu. Das VOP?
Lager von SPD und Grünen hat ' . . .
insgesamt kaum abgenommen; De— eireliggisliä giliaubäinmht’ qaß dies l

moskopen geben dieser Kombina- Ab. 1515€ e- (er-natwe '51‘. . ‚ solute Mehrheiten sind in dertion 45 bis 46 Prozent Reglerungs Bundesrepubiik „m, Sei" h
und Oppositionsparteien liegen also ewin s? wer.“
relativ dicht beieinander. Deshalb 5,9 arme-n A "F?" “Ch d’e.U“‘9"
kann niemand bei uns davon aus e— v . nzl-ge Po msche K73“ ‘St’ d"?

. hen, das Rennen sei schon gelaufefi. gleeifdäfirwfifi"S1;;:"Rfe;;?' 1:15.11?‘
' H!‘ eine

GA: Ihr Vorgänger im Amt des realistische Chance. l
CDU—Generalsekretäi-s‚ Kurt Bie- i - -- .
denkopf, möchte sich um die Wähler „jiifedi wen" dm Wahl“ 5"’
der Grünen bemühen. Eine neue . g - _ _
Strategie der CDU? k Geilllhrar: Dann ist dies eine demo—‚ i. . .

Geilller: Kurt Biedenkopf hat sich ‚uiiifjgsiüff°“aegd“‘igl.‘i’? “h a1’
korrigiert, was die Beurteilung der wir woiien m: Käsaciiifg: lch-Üaite‘

" .. n11 EI’Grünen anbelangt. loh begrüße das FDPf0ri_5etzen_
sehr. Richtig ist: Grune haben vor

zehn Jahren mit dem Umweltschutz GA: SPD und Grüne lege" sich bei
ein richtiges Thema in den Vorder “inwelthernen FMWH ‘"5 Zeug-
grund gerückt e in einerZeit, als die wie wln d‘? Umo" ‘h’ D951“ 3“‘
Sozialdemokraten für den Umwelt diesem Gehe‘ abbauen? i
schutz politische Verantwortung tru» Geißler: Wenn es um die Kompe
gemabernichts gemachthaben. tenz für’ den" Umweltschutz geht, ‘

GA; Die Grünen halten am Um_ werden die Grunen so überbewertet,

weltschutz-Thema fest. Was ist dar- w"? dle um“ “merbewertet wird
an faisch? äei delii qiiiialitativen Leistungen des

Geilller: Heute handelt es sich bei Dgfizft Sglgtzgfiilrggslee ‘Umon klein:den Grünen nicht mehr um eine konkrete. wirksame ägiiaghmean ‘okälogische Partei; sie haben ganz ergriffen: Die TA-Luft ist reformiert
an ere Themen in den Vordergrund worden; die Großfeuerungsanlagen
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Verordnung fuhrt dazu, dal3 der schen Marktwirtschaft ausgebaut

Ausstoß von Schwefeldioxyd um 50 werden.

Piozeiii iiediizieiii wiiii‘ wii haben GA: Und die Wettbewerbsnachtei-
das abgasarme Auto eingefuhrt und 1e gegenüber den Nachbarländern.’

das bleifreie Benzin in ganz Europa '

durchgesetzt. Und jetzt, nach den Gßißiei‘: S0 “W55 39m natürlich
Chemieunfällen am Rhein, haben nur. Wenn die Übrigen Länder Inii‘
wir die entsprechenden Konsequen. machen. AlternatiwRadikalismus

zen gezogen‘ können wir uns nicht leisten. Die

GA: Reicht, was das Kabinett A'i’egispii"e F“; ‘if E"P°.“°l“i“’

Geißler: Das sind wichti ritn .

te. Wir brauchen darübegre äicrilaus GAiiiaben unsere Naciibiiiigi ein i

eine internationale Zusammenar» zu geringes Umweitbewußtsein’ i

beit, wie das auch auf dem Gebiet Geiler: Ganz sicher. i

der Kernenergie notwendig ist. Die GA: Ist das Umweltbewußtsein

Sii‘‚‘l":;fitiä‘fii"i„‘äfiffäifeifäiii
weil der Strom bei Basel Schweizer 60'519‘: Nemv den“ W" sPüren die

Gebiet verläßt. Die Franzosen leiten negatwen Auswirkungen der Um‘

o ihre Kalisalze in den Oberrhein ein, Weiweischmutznnä

der 60 Kilometer später Frankreich GA; Heben die Chemieunfäne am

Veriäßi- Die Dem-Minen und die Rhein die Aufmerksamkeit vom
Niederländer müssen anfwendige kranken deutschen Wald abgelenkt?
Kläranlagen bauen, um das Wasser G . _ . .. .

wieder trinkbar zu machen. Das ist eiiiiei.‘ Die. Uiiiaiie am Rhein

das Gegenteil von europäischer Zu’ habe" die Diskussion Veriaggiii"

sammenarbeit. Der Umweltschutz fAbef die Vgisciiiiiiiiziiiig des. Rheiiis
wird zur Nagelprobe für die eumpä_ ist langst nicht so problematisch wie

ische Einigung. Auch die 500 ooo d“ Waldsibe“ De’ “h9?” kann
Tonnen Schwefel, die jährlich aus eiiisciimiiiziweigeiiAbei dieiiiiiiiiai‘ ‘

Kohlekraftwerken in Frankreich. iiiiig iiiiseiieii Waiiiei bieibi im uns i

Irland und England zu uns herüber- iiiiveiaiideii.wiciiiig 7 aiicii wenn i
geblasen werden, können wir nicht es am Rhemietzt Pibieme gibi” i
länger akzeptieren. GA: Nach dem gescheiterten Gip- i

GA: Und bei uns liegt nichts im f?‘ V0“ Reyhavik S?“ e? Vefuh- i
Argen? Sicherungen in derlDiskussion uber l

G n] _w_ b h l f _ f die NulleLosung bei Mittelstrecken- l

_ e‘ "- “"_ rau“ e‘? ng “5 ‘E raketen. Laßt eine Null—Losung sich 1
9m“ marktw"ischafil‘che 0rd‘ mit den Disparitäten vereinbaren i
nungspiolitik, die bewirkt, daß es für („e mm ‚esdosen Abbau de, Mmell .

. die Industrie billigerist, die Umwelt— meckemakemn im 33mm, der l
schutzvorschriften einzuhalten und Raketen kürzerer Reichweite er“: i

die Forschung so weit zu bringen, seehen?

dal3 die Neutralisierung von Giften _ _ _ ‚ ‘

im internen Kreislauf sichergestellt Geißlif Die "in "mit wie
wird und nur noch ungefährliche vor fur die Null-Losung bei Mittel»

Stoffe in die Gewässer eingeleitet Streckenfakeie“ am f Ohne ein
werden können. Junktim in Bezug auf die Kurzstrek-

GA= Warum fordern Sie nicht. wie fäEä-‘äiäiäfiiiiiiiäiiiläifiäiilfi.
die SPDL drastische” Simfe“ für kenraketen stehemdaß Verhandlurr

Umweiisunder? gen über den Abbau von Kurzstrek—
Geißler: Es ist fraglich, ob der kenraketen aufgenommen werden.

Umweltschutz durch die Anordnung Wir dürfen keine neue Nachrü-

drakonischer Strafen sichergestellt stungsdiskussion in Gang setzen.

werden kann. Große lndustriekom- Ich halte nichts davon, daß Militärs i

plexe sind dadurch nicht sonderlich aus ihrer Sicht spezielle Probleme in

zu beeindrucken. Wir müssen vielv diesem Zusammenhang ständig öf<

mehr den Umweltschutz in die fentlich vortragen. Auch in Abrü-

Marktwirtschaft einbeziehen und stungsfragen darf die politische

die Produktion umweltfreundlicher Priorität nicht angetastet werden ——

Artikel belohnen. Die soziale Markt- weder von Militärs noch von der

wirtschaft muß zu einer ökologi- Industrie.
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CDU “

STELLUNGNAHME DER CHRISTLICH DEMOKRATISCHEN LJNION DEUTSQHLANDS

ZU DEN WAHLPRUEFSTEINEN DES DGB

Die Verwirklichung zentraler Forderungen der DGB—Wahlprüfsteine 1987

ist nicht geeignet, Deutschlands Zukunft als moderne, leistungse

fähige und humane Industrienation zu sichern. Das ist eine Schick-

salsfrage gerade auch für Arbeitnehmer. Insofern sind Zweifel be-

rechtigt, ob der DGB in seinen Wahlprüfsteinen die wirklichen Inter-

oessen der Arbeitnehmer vertritt.

Präambel und Erläuterungen der Wahlprüfsteine belegen an vielen

Stellen die Unfähigkeit der DGE—Führung, in weiten Bereichen die

Lage realistisch zu bewerten und hieraus zukunftsfähige, finanzier—

bare und politisch ausgewogene Vorschläge im Interesse der Arbeit-

nehmer zu unterbreiten. Die DGB—Führung muß sich den Vorwurf ge-

fallen lassen, entgegen dem bewährten Gedanken der Einheitsgewerk— 1

schaft einseitig parteipolitisch Einfluß nehmen zu wollen. Die par-

teipolitische Einseitigkeit des DGB führt zwangsläufig zur Vernach-

lässigung von Interessen der Arbeitnehmer und des Gemeinwohls.

x

Auf die Zukunft gerichtete Wahlprüfsteine, die eine objektive Ent—

oscheidungshilfe für die Arbeitnehmer bieten wollen, müssen auf einer

realistischen Beschreibung der gegenwärtigen politischen und sozi-

alen Situation aufbauen. Diesem Erfordernis werden die Wahlprüf-

steine 1987 nicht gerecht. Es wird z.B. nicht zur Kenntnis genommen,

daß das Jahr 1986

— für die Arbeitnehmer die höchsten Realeinkommenssteigerungen seit

1971 ,

— für die Rentner die höchsten realen Rentensteigerungen seit 1978

— für alle die günstigste Preisentwicklung seit 1953 und

— das bisher höchste Sozialleistungsniveau seit 1949

bringt.

„„„„„
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verschwiegen werden durch den DGB wichtige Erfolge der CDU—geführten

Bundesregierung: Beschäftigungsanstieg‚ Verminderung der Arbeits-

losigkeit, anhaltender Wirtschaftsaufschwung‚ Preisstabilität, Ver—

ringerung der Neuverschuldung, Verbesserung der Vermögensbildung,

Steuerentlastung, Verbesserung des Familienlastenausgleichs, Lehr-

stellenrekord‚ Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, Erhöhung des Wohn— ä

ge1des‚ Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarane

tie für 4,2 Millionen berufstätiger Frauen, Sicherung der Rentene

finanzen‚ Reform der Hinterbliebenenrenten‚ Verlängerung des Ar—

beitslosengeldbezuges sowie verstärkte Förderung der beruflichen

Qualifizierung und Wiedereingliederung.

ä
‘Jiese positive Bilanz für die Arbeitnehmer beweist, daß die CDU die

Interessen der Arbeitnehmer vertritt. Sie hat unser Land als i

führende Regierungspartei in den letzten vier Jahren aus der

schwersten Wirtschafts— und Sozialkrise seit der Währungsreform, die ,

wir 1982 vorfanden, geführt und wichtige Schritte zur Bewältigung ,

der Herausforderungen der Zukunft unternommen. Auf der Grundlage 1

dieser Leistungen können die Arbeitnehmer auch in den kommenden vier ‘

Jahren Vertrauen in die Politik der CDU haben. Sie zielt in den i

Schwerpunkten darauf,

l
— den Wirtschaftsaufschwung zu sichern, neue Arbeitsplätze zu

schaffen, das Arbeitsleben familienfreundlich und beschäftigungs— 3

O wirksam zu gestalten und die Chancen moderner Techniken zu nutzen; i

l

l

— die soziale Sicherheit zu festigen und auszubauen, den besonders

Bedürftigen gezielt zu helfen und Selbständigkeit und Geborgenheit

im Alter zu fördern;

— die Steuerbelastung durch ein leistungsfreundliches, sozial ge—

rechtes und übersichtliches Steuersystem weiter zu verringern;
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— den Familienlastenausgleich weiter zu verbessern und den Frauen ‘

neue Wege in Familie und Beruf zu eröffnen; l

— auch in Zukunft unseren Verpflichtungen zum Schutz von Natur und

Schöpfung gerecht zu werden und

ä

— die innere Sicherheit zu erhalten, alle dafür notwendigen Maß- |

nahmen zu ergreifen und den inneren Frieden zu gewährleisten. \

\

‘Hieran werden die Arbeitnehmer eine in ihrem Interesse liegende

Wahlentscheidung ausrichten. 1

x

w

1

x

\

x

O ‚

\
x
x
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;u‚den Wahlgtüfsteinen im einzelnen;

l

Prüfstein 1; "Mehr öffentliche Initiativen für Arbeit Umwelt und

Lebensqualität"

x

(1) Die wachstums— und beschäftigungspolitische Strategie der CDU 1

richtet sich an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft i

aus. Sie setzt vor allem auf die Gesundung der öffentlichen i

Finanzen, die Konzentration der Staatstätigkeit auf ihre 3

eigentlichen Aufgaben, die Senkung der Abgabenlast, ein solides 3

System der sozialen Sicherung sowie auf den Abbau bürokra— i

tischer Einengungen.

O 1

Mit dieser Politik wurde die Lage der deutschen Wirtschaft, die

sich bereits im vierten Aufschwungsjahr befindet, erheblich

verbessert, finanzpolitischer Handlungsspielraum ist zurückgee

Nonnen. Er wird zu Steuersenkungen, zur leistungsfreundlichen

Umgestaltung des Steuersystems und zu verstärkten öffentlichen i

Investitionen genutzt.

Die wirtschaftliche Entwicklung geht weiter aufwärts: das reale 1

Wirtschaftswachstum liegt bei rund drei Prozent. Die Preise i

sind stabil. Die Realeinkommen der Arbeitnehmer sind gestiegen. ‘

Der private Verbrauch ist ein wichtiger wachstumsträger. Die 2

O Lage am Arbeitsmarkt hat sich grundlegend verbessert: die Be—

schäftigung nimmt zu, die Arbeitslosigkeit ab.

Die CDU wird deshalb ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen, Sie

vertraut auf die individuelle Entscheidungsfreiheit‚ auf den

funktionsfähigen Wettbewerb, auf die Verantwortung der Tarif—

partner und ihre Fähigkeit, die von der Wirtschaftspolitik ge—

schaffenen Freiräume für mehr Investitionen und Beschäftigung

zu nutzen. Diese Politik entspricht der gemeinsamen wirt—

schaftspolitischen Strategie der westlichen Industrieländer.
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(2) Die vom DGB geforderte Wiederbelebung öffentlicher Investi-

tionen ist in vollem Gange. Von 1980 bis 1983 waren die öffent-

lichen Investitionen um rund 12 Mrd. Mark zurückgegangen. Sie

nehmen seit 1984 wieder kontinuierlich zu und werden nach den

Haushaltsplanungen 1987 um rund sieben Mrd. Mark über dem

Niveau von 1983 liegen.

Wichtiger als öffentliche Investitionen, die nur ein Achtel der

gesamtwirtschaftlichen Bruttoanlageinvestitionen ausmachen, ist

O eine Steigerung der öffentlichen und privaten Investitions-

tätigkeit.

Die Bundesregierung hat die Investitionen belebt, nicht zuletzt

in den vom DGB vorgeschlagenen Investitionsschwerpunkten:

— die Großfeuerungsanlagenverordnung löst Investitionen von

fünf Mrd. Mark aus,

— die Verdreifachung der Bundesmittel für Stadterneuerung be-

wirkt 1986/87 zusätzliche Maßnahmen von rund fünf Mrd. Mark,

— die Kreditprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau und

der Lastenausgleichsbank für die mittelständische Wirtschaft

wurden um über vier Mrd. Mark aufgestockt,

. — die ERP—Programme für Umweltschutz werden 1986/87 um insge-

samt 1,6 Mrd. Mark erweitert,

— die Sachinvestitionen der Bundesbahn werden 1986 im Rahmen

ihres Modernisierungskonzepts auf mehr als sechs Mrd. Mark

hochgefahren,

— die Investitionen der Bundespost betragen 1986 rund

18 Mrd. Mark, für 1987 sind 18,6 Mrd. Mark vorgesehen.

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen durch Steuerpolitik,

Haushaltskonsolidierung und damit ermöglichte Zinssenkung hat

eine Investitionswelle in der Wirtschaft ausgelöst:
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- Die Ausrüstungsinvestitionen haben von 1982 bis 1986 um rund

65 Mrd. Mark zugenommen. 1987 werden die Ausrüstungsinvesti—

tionen wiederum zweistellig wachsen.

- Die Investitionen haben Arbeitsplätze geschaffen. 1984 bis

1986 sind rund 500 000 Arbeitsplätze entstanden. Für 1987 ist

mit mehr als 200 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen zu rechnen.

(3) Die DGB—Forderung nach einem 50-Milliarden—Mark—Programm be-

deutet ein Zurück zu gescheiterten Rezepten der SPD—geführten

0 Bundesregierungen. 50 Mrd. Mark für 17 Beschäftigungsprogramme

in den Jahren 1974 bis 1982 erwiesen sich als wirkungslose

Strohfeuer. Im November 1982 waren 2.038.000 Menschen ohne

Arbeit. Der von der Bundesregierung verfolgte Kurs einer kon-

sequenten Rückführung der Neuverschuldung ist entscheidender

Ansatzpunkt für die Stärkung der Wachstumsgrundlagen und Bee

schäftigungsmöglichkeiten. Mit einer Ausweitung der Kreditauf-

nahme und damit einer Wiederholung der Fehler der Vergangen-

heit, die zum wirtschaftlichen Niedergang und zu den uns noch

heute belastenden Arbeitsmarktproblemen geführt haben, würden

die bisher erreichten Erfolge verspielt. Allein durch die Haus-

haltskonsolidierung ermöglichte Zinssenkung um fünf Prozent-

punkte entlastet die Unternehmen um 40 Mrd. Mark. Das hätte

0 kein Konjunkturprogramm schaffen können. Ein fünfjähriges f

kreditfinanziertes Investitionsprogramm im Umfang von 50 Mrd.

Mark würde schon während seiner Laufzeit über zehn Mrd. Mark

Zinsen kosten, das wären 400 Mark pro Erwerbstätigen. Auch in

den Folgejahren verbliebe ein Zinsendienst von 3,5 Mrd. Mark

jährlich. Mehr Neuverschuldung erhöht den Druck auf die Zinsen.

Ein Prozent höhere Zinsen belastet die öffentlichen Haushalte

jährlich mit rund 2 Mrd. Mark zusätzlich. Die Unternehmen

hätten 8 Mrd. Mark mehr zu zahlen. Allein die Zinsbelastung

würde den angestrebten Effekt des Investitionsprogramms über-

kompensieren. J
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(4) Eine Rücknahme der für 1988 vorgesehenen zweiten Stufe der

Steuerreform wird ebenso abgelehnt wie eine Ergänzungsabgabe

und ein Einfrieren der Verteidigungsausgaben.

Mit dem Steuersenkungsgesetz 1986/88 wurde das wichtigste

steuerpolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode verwirk-

licht. Durch strikte Haushaltsdisziplin wurde es möglich,

Bürger und Wirtschaft in zwei Stufen 1986 und 1988 um insgesamt

19,4 Milliarden Mark zu entlasten, ohne auf der anderen Seite

Steuern zu erhöhen. In der ersten Stufe standen die Verankerung

und der Ausbau der Kinderfreibeträge sowie die Erhöhung des

Grundfreibetrages im Vordergrund. 1988 wird ein wichtiger

. Schritt in Richtung auf einen neuen zukunftsorientierten Ein- i

kommensteuertarif getan. 1

In der kommenden Wahlperiode soll das Steuerrecht noch

leistungs—‚ wachstums— und familienfreundlicher werden. Im

Mittelpunkt der künftigen Steuerpolitik muß wiederum die

Lohn— und Einkommensteuer stehen. Sie ist das Kernstück des

Steuersystems und hat die breiteste Wirkung. Unser Steuersystem

soll ein neues Profil erhalten: Mehr Leistungsgerechtigkeit

durch Einführung eines linear progressiven Tarifs, mehr soziale

Gerechtigkeit durch Anhebung des Grundfreibetrages und der

Kinderfreibeträge mit entsprechender Erhöhung des Kindergeldzu—

. schlages und mehr Einfachheit und Übersichtlichkeit durch Abbau

von Steuersubventionen und Privilegien. l

Auch nach der Steuersenkung müssen die Bezieher höherer Ein-

kommen relativ und absolut erheblich mehr Steuern zahlen als

Steuerpflichtige mit kleinen und geringen Einkommen.

Die Einführung einer Ergänzungsabgabe wird abgelehnt, weil sie

die durch eine Politik des Vertrauens in den letzten Jahren

wieder erreichte Leistungsbereitschaft unserer Bürger und
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Investitionsbereitschaft unserer Unternehmen beeinträchtigen

würde. Die Bundesregierung hält vielmehr im Interesse einer

Verstärkung der privaten Investitionen nicht Steuererhöhungen,

sondern Steuerentlastungen für das geeignete Instrument. Nur

eine Politik der Steuerentlastung, die den Leistungswillen

stärkt und das Wirtschaftswachstum fördert, sichert die Fort-

setzung des wirtschaftlichen Aufschwungs und gewährleistet den

dauerhaften Abbau der Arbeitslosigkeit.

O Das Einfrieren der Verteidigungsausgaben auf den derzeitigen

Stand über mindestens fünf Jahre würde bei einer unterstellten ‘

Preissteigerung von zwei Prozent eine Kürzung des Plafonds um 1

real fünf Mrd. Mark bedeuten. Damit würde der Verteidigungs— 3

haushalt nicht mehr den Erfordernissen einer wirksamen Ver— 1

teidigungspolitik entsprechen - dies zu einem Zeitpunkt, wo die

konventionelle Verteidigungsfähigkeit vor dem Hintergrund denk—

barer Abrüstungsmaßnahmen im nuklearen Bereich an Bedeutung i

gewinnt. Die Höhe des Verteidigungshaushalts ist ohnehin nur an

den verteidigungspolitischen Mindesterfordernissen orientiert

und enthält keine Reserven.

Außerdem muß damit gerechnet werden, daß die Bündnispartner,

D die in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Streitkräften

zur Verteidigung unserer Freiheit beitragen, ihre Politik über-

denken, wenn wir unsere Leistungen real reduzieren. ä

(5) Die CDU ist angetreten, die Soziale Marktwirtschaft zu er—

neuern. Am 26. März 1985 wurde ein "Gesamtkonzept für die 1

Privatisierungs— und Beteiligungspolitik des Bundes" verab— 1

schiedet. Die darin formulierte Politik folgt den Leitlinien, ‘

wie sie auch vom Haushaltsrecht vorgeschrieben sind: Damit 1

folgt die Bundesregierung ihrer Überzeugung, daß in der %

Sozialen Marktwirtschaft grundsätzlich privater Initiative und }

privatem Eigentum der Vorrang gebührt vor staatlicher Tätigkeit i

und staatlichem Eigentum. J
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(6) Seit Bestehen des Arbeitsförderungsgesetzes wurden noch nie so

viele Finanzmittel für aktive Arbeitsmarktpolitik bereitge-

stellt und noch nie so viele Arbeitnehmer gefördert wie 1986:

— Es stehen 11,5 Mrd. Mark zur Verfügung; das sind 4,7 Mrd.

Mark oder 69 Prozent mehr als 1982,

— 460.000 Arbeitnehmer werden bis Ende 1986 eine berufliche

Qualifizierungsmaßnahme begonnen haben, das sind annähernd

200.000 oder 75 Prozent mehr als 1982.

— die Zahl der AEM—Beschäftigten hat sich auf jahresdurch—

O schnittlich 100.000 erhöht, eine Verdreifachung gegenüber

1982.

Berufliche Qualifikation ist wesentlicher Schwerpunkt der

aktiven Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung. 5,1 Mrd. Mark

werden dafür 1986 bereitsgestellt — ein Drittel mehr als 1982.

Der Anteil von Arbeitslosen an beruflichen Qua1ifizierungsmaB—

nahmen konnte von 56 Prozent (1982) auf 68 Prozent (Oktober

1986) gesteigert werden und soll weiter erhöht werden. Der An-

teil der Frauen nahm von 32 Prozent der Teilnehmer (1982) auf

35 Prozent (Oktober 1986) zu.

D Die CDU wird diese aktive Arbeitsmarktpolitik auch in der

kommenden Legislaturperiode offensiv gestalten und gezielt

weiterentwickeln. Sie wird sich weiterhin vor allem den

Problemgruppen des Arbeitmarktes widmen. Im vergangenen Jahr

sind beispielsweise Maßnahmen und Leistungen zur beruflichen

Rehabilitation Behinderter deutlich verstärkt worden — es gab

155.000 Zugänge zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen, 12.000

mehr als im Vorjahr. Der positive Trend setzt sich fort.
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Maßnahmen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und zur Ent-

wicklung des Ausbildungsstellenmarktes sind bereits erfolgt und

haben gegriffen. So waren Ende September 1986 über 135.000 oder

21,8 Prozent weniger arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren

als im September 1983 gemeldet. Bei den Ausbildungsplatzbe—

werbern ist seit 1984 ein Rückgang zu verzeichnen. Das Angebot

an Ausbildungsplätzen stieg in den vergangenen Jahren kontinu—

ierlich von 1982 bis Ende 1985 um ca. 70.000, Die Zahl der ab-

geschlossenen Ausbildungsverträge war Ende 1985 sogar um rund

155.000 höher als 1982.

Zur Bilanz gehört weiter:

O — Im Jahr 1984/85 nahmen 75.400 junge Menschen an berufsvorbe-

reitenden Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit teil (einw

schließlich Sondermaßnahmen für Behinderte); das sind

58 Prozent mehr als 1981/82.

— 1985 sind insgesamt 120.500 junge Menschen unter 25 Jahren in

Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung, Umschulung und be-

trieblicher Einarbeitung eingetreten; das sind 58‚5 Prozent

mehr als im Jahr 1982.

— Jahresdurchschnittlich wurden 1985 rd. 30.000 Arbeitnehmer

unter 25 Jahren in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) be-

schäftigt; das sind 275 Prozent mehr als im Jahr 1982.

‘Prüfstein 2: "Kürzere Arbeitszeiten im Interesse der Arbeitslosen

und Beschäftigten

(1) Eine Entscheidung über weitere Verkürzungen der Arbeitszeit ist

Aufgabe der Tarifparteien. Die Bundesregierung kann zwar auf

volkswirtschaftliche Aspekte bestimmter Arbeitszeitregelungen

hinweisen, sie wird jedoch nicht in die Tarifautonomie ein-

greifen.

Wo der Gesetzgeber gefragt war, sind Maßnahmen zur Verkürzung

der Lebensarbeitszeit begünstigt worden:
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— durch das Vorruhestandsgesetz

— durch Beurlaubungen im öffentlichen Dienst sowie

— durch den Erziehungsurlaub für Mütter oder Väter.

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Arbeits-

zeitgesetzes begrenzt aus Gründen des Gesundheitsschutzes die

höchstzulässige werktägliche Arbeitszeit. Er regelt nicht die

Dauer der Wochenarbeitszeit. Die Regelung der Wochenarbeitszeit

ist und bleibt eine Angelegenheit der Tarifvertragsparteien. Im

übrigen hätte eine gesetzliche Festschreibung der Wochenar-

D beitszeit auf maximal 40 Stunden auch keinen nennenswerten ar-

beitsmarktpolitischen Effekt, weil über 99 Prozent aller

Tarifverträge Arbeitszeiten von 40 oder weniger Wochenstunden

vorsehen.

(2) Die CDU ist — wie der DGB — der Ansicht, daß Überstunden zu-

gunsten von mehr Beschäftigung abgebaut werden müssen. Die

Tarifparteien und Betriebsräte haben dazu Rege1ungsmöglich- 1

keiten, die den unterschiedlichen Gegebenheiten in den }

einzelnen Branchen und Unternehmen besser Rechnung tragen 3

können als der Gesetzgeber. Auf die im Entwurf eines Beschäfti— j

gungsförderungsgesetzes 1985 vorgesehene Regelung zur Abgeltung ä

. von Überstunden durch Arbeitsbefreiung ist verzichtet worden, l

weil die Tarifvertragsparteien im Sommer 1984 nach den Arbeits—

kämpfen in der Meta11— und Druckindustrie in den Fragen der Ar-

beitszeit und der Überstunden eine neue Entwicklung eingeleitet 3

haben. Die neuen Tarifverträge gelten für bedeutende Wirt— 5

schaftszweige und wirken für weitere als Vorbild. Es wäre daher ;

z. Z. nicht richtig, wenn vom Gesetzgeber diesem sorgfältig i

austarierten Kompromiß eine auf einem anderen Ansatz ruhende ;

Regelung entgegengesetzt würde.

l

Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist 1

ein konjunktureller Aufschwung nicht mit einem starken Anstieg 4

von Überstunden verbunden. Dies beweist, daß auf dem Weg zum
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Abbau von Überstunden Erfolge erzielt worden sind. Allerdings

müssen sich die Gewerkschaften auch die Frage gefallen lassen,

warum sie in ihren Tarifverträgen nicht stärker auf einen Abbau

der Überstunden drängen.

Der Gesetzgeber hat mit der erleichterten befristeten Ein-

stellung und mit der Aufwertung der Teilzeitarbeit durch ihre

arbeitsrechtliche Gleichstellung mit Vollerwerbstätigkeit

Instrumentarien bereitgestellt, die Neueinstellungen fördern

und Überstunden begrenzen helfen.

(3) Die Bundesregierung hat in der ablaufenden Legislaturperiode

D erstmalig den Tarifparteien gesetzliche und finanzielle Hilfen i

bei der Vereinbarung von Vorruhestandsregelungen gegeben. Diese

von zahlreichen Gewerkschaften geforderte Regelung haben

inzwischen ca. 70.000 ältere Arbeitnehmer nutzen können. Eine

Verlängerung des Gesetzes und eine Verbesserung der Leistungen

wird in der kommenden Legislaturperiode geprüft.

i
Prüfstein 3: "Soziale Gestaltung des technischen Wandels"

(1) Neue Techniken sollen nicht gegen die Arbeitnehmer, sondern mit

ihnen eingeführt werden. Sie sollen bei der Entscheidung über

Einsatz und Verwendung neuer Techniken im Sinne der sozialen

. Partnerschaft beteiligt werden. Zu diesem Zweck werden wir die

Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei Einführung und An-

wendung neuer Techniken verstärken.

(2) Der Forderung nach stärkerer Beachtung humaner und sozialer

Aspekte in der Forschungs— und Technologiepolitik wird bereits

Rechnung getragen. In praktisch allen neueren Fachprogrammen

der Forschungs— und Technologieförderung sind Begleitmaßnahmen

der sozialwissenschaftlichen TechnikAForschung enthalten.
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Es ist richtig, zu wichtigen Fragen der Technikförderung die

Tarifpartner zu hören, wenn ihre Interessen berührt sind. Dies

sollte wie in der Vergangenheit je nach Sachlage und Bedarf

geschehen. Die Schaffung eines neuen Gremiums für den Gesamt»

bereich der Technikförderung ist entbehrlich.

Zur Technikfolgenabschätzung hat eine hierzu berufene Enguete—

Kommission ihren ersten Teilbericht vorgelegt, der eine

Institutionalisierung der Technikfolgenabschätzung beim Bundes-

tag vorschlägt. Nach den Beratungen in den zuständigen Aus—

schüssen des Deutschen Bundestages wird über das weitere Vor—

gehen zu entscheiden sein. i

O 1
(3) Das Programm zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA) wird

bereits seit 1983 als Instrument zur Verbesserung der Arbeits—

bedingungen ausgebaut. Das zeigt sich in den drei zentralen

Förderzielen Schutz der Gesundheit durch Belastungsabbau‚

menschengerechter Einsatz neuer Techniken, Verbesserung der

Forschungsanwendung. Die Mittel für das HdA—Programm wurden

überproportional erhöht. Auch die Forschungsmittel der Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz wurden auf inzwischen 7 Mio. Mark

aufgestockt.

l
Prüfstein 4: "Gesicherte Arbeits» und Lebensverhältnisse für alle"

\

.(1) Die Arbeitnehmerrechte wurden nicht verschlechtert, sondern l

ausgebaut. In der laufenden Legislaturperiode wurde z.B. er-

reicht:

— Einführung eines Erziehungsurlaubs mit Arbeitsplatzgarantie‚

— Vorruhestandsgesetz,

— Erzwingbarkeit von Sozialplänen bei Betriehsänderungen durch

Personalabbau,

— erstrangige Sicherung der Sozialplanforderungen im Konkurs,
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— verbesserter Arbeitsschutz durch Unfallverhütungsvorschriften,

— verbesserter Strahlenschutz durch die Röntgenverordnung‚

— Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen zum Schutz des Arbeit-

nehmers bei Zwangsvollstreckung seines Arbeitseinkommens.

(2) Ziel des Beschäftigungsförderungsgesetzes ist es, die Bereit—

schaft zu Neueinstellungen statt Überstunden und Sonder-

schichten zu fördern. Dem dient der erleichterte Abschluß be—

fristeter Arbeitsverträge. Gleichzeitig stellt das Gesetz Teil—

zeitarbeit in der rechtlichen Ausgestaltung dem Vo11zeit—Ar—

beitsverhältnis gleich. Davon profitieren teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer. Für bisher schon praktizierte Formen flexibler

O Arbeitszeit — Arbeit auf Abruf und Job—sharing — gibt das Be-

schäftigungsförderungsgesetz sozialen Flankenschutz durch

Mindestbeschäftigungszeiten‚ Mindestankündigungsfristen für den

Arbeitseinsatz oder Einschränkungen gegenseitiger Vertretungs-

pflichten.

Das Beschäftigungsförderungsgesetz dient damit sowohl dem

Interesse derjenigen, die Arbeit suchen, als auch den Arbeit-

nehmern, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen oder Teil-

zeitarbeit wünschen. Erste Anzeichen sprechen dafür, daß das

Gesetz seinen Zweck einer Zugangsbrücke zum Arbeitsmarkt er-

füllt. Auch gewerkschaftliche Untersuchungen bestätigen

übrigens, daß die Mehrzahl der befristeten Arbeitsverhältnisse

. in unbefristete einmünden. Eine Rücknahme des Gesetzes ist z.Z.

nicht angezeigt. Die Auswirkungen des Eeschäftigungsförderungs-

gesetzes werden allerdings sorgfältig beobachtet und wissen—

schaftlich geprüft.

(3) An eine Rücknahme der Novellierung des Schwerbehindertenge—

setzes ist nicht gedacht. Durch sie wurde das gesetzliche

Instrumentarium zur Verbesserung der Eingliederung Schwerbe-

hinderter in Arbeit und Beruf verbessert:
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— Die Ausgleichsabgabe wurde von 100 auf 150 Mark erhöht.

— Die Bundesanstalt für Arbeit hat den gesetzlichen Auftrag er—

halten, die Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter

besonders zu fördern. Für diese Aufgaben werden ihr — soweit

nicht ein anderer Anteil erforderlich ist — 50 Prozent der

dem Ausgleichsfond zufließenden Ausgleichsabgabe zur Ver-

fügung gestellt.

— Die Hauptfürsorgestellen haben erweiterte Möglichkeiten zur

Sicherung der Beschäftigung Schwerbehinderter erhalten.

— Die Rechtsstellung des Vertrauensmannes bzw. der Vertrauens-

frau der Schwerbehinderten ist in vielen Punkten verbessert

worden; die Schwerbehindertenvertretunq hat insbesondere auch

O ein Beteiligungsrecht bei der Prüfung des Arbeitgebers, ob

freie Arbeits— und Ausbildungsplätze mit Schwerbehinderten

besetzt werden können.

wichtiges Ziel bleibt die Sicherung des hohen Standards der

Rehabilitation. Dazu tragen die Weiterentwicklung des Rehabili-

tationsrechts sowie die Anpassung der Rahmenbedingungen bei.

— (4) Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist dort geändert worden, wo in

der Vergangenheit Vorschriften ihre betriebliche Bewährungs-

probe nicht bestanden haben. Seitdem sind die zahlreichen Be-

schwerden über Ausbildungshemmnisse, die sich aus Vorschriften

des Jugendarbeitsschutzes ergaben, ausgeblieben. Eine Rücknahme

O bewährter Änderungen ist nicht beabsichtigt.

(5) Das geforderte generelle Verbot der Arbeitnehmerüberlassung —

Leiharbeit — ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichtes grundgesetzwidrig. Kontrollierte Leiharbeit hat im

übrigen eine arbeitsmarktentlastende Funktion, wenn sie das

Ausweichen in Überstunden vermeiden hilft. Illegale Leiharbeit

wird durch die Arbeitsämter heute effektiver verfolgt und durch

verschärfte Vorschriften härter bestraft.
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(6) Die CDU wird auch zukünftig dem Grundsatz der gleichgewichtigen

Entwicklung von verfügbaren Arbeitnehmereinkommen und Renten

folgen und damit das erreichte hohe Rentenniveau gewährleisten.

Seit dem l. Januar 1986 wird Müttern bzw. Vätern für die Er—

ziehung eines Kindes ein Versicherungsjahr in der Gesetzlichen

Rentenversicherung rentenbegründend und rentensteigernd ange-

rechnet. In der nächsten Legislaturperiode werden stufenweise

alle Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 in die Regelung ein-

bezogen werden. Auch die Senkung der Mindestbeitragszeiten für

eine Altersrente von 15 auf fünf Jahre kommt vor allem Frauen

zugute, die dadurch erstmals einen eigenen Rentenanspruch

D geltend machen können. Damit ist ein wesentlicher Beitrag zu

einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau geleistet.

Der Bundeszuschuß zur Rentenversicherung wurde in dieser Legis—

laturperiode erstmals erhöht, nachdem ihn die SPD—geführte

Bundesregierung mehrfach gekürzt hatte. Bei der weiteren Dise

kussion über die Ausgestaltung der Stukturreform der Rentenver—

Sicherung in der nächsten Legislaturperiode werden die Soziale

partner — also auch der DGB — beteiligt sein und ihren Beitrag

leisten können.

Die Einführung einer "wertschöpfungsabgabe" ist abzulehnen. In

mehreren Gutachten wurde dargelegt, daß sich weder unter dem

0 Aspekt der finanziellen Stabilität der Rentenversicherung noch

der Beschäftigung, des Wachstums und des Wettbewerbs sowie der

Verteilungswirkungen und der Systemkonformität eine Umstellung

der Arbeitgeberbeiträge rechtfertigen ließe. Einer Verteuerung

der Kapitalnutzung stünde eine Verbilligung des Arbeitsein—

satzes gegenüber mit der Folge, daß die Realkapitalbildung

tendenziell zurückginge. Negative Auswirkungen auf die Um’

setzung des technischen Fortschritts und auf das wirtschaftsr

wachstum ließen erwarten, daß der künftige Lebensstandard unter
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dem sonst erreichbaren Niveau reduziert würde. Außerdem würde ‘

der eigentumsähnliche Anspruch der Leistungen aus der Gesetz-

lichen Rentenversicherung gefährdert‚ der Solidaritätsgedanke

der Sozialversicherung ausgehöhlt.

(7) Die Probleme des Mißbrauchs der Sozialversicherungsuntergrenze

haben den Gesestzgeber in der Vergangenheit dazu veran1aBt‚ die

Geringfügigkeitsregelungen weiter einzuschränken. Angemessene

Maßnahmen setzen eine umfassende Kenntnis des Umfangs und der 4

Auswirkungen der geringfügigen Beschäftigung voraus. Diese

Kenntnisse sollen durch eine wissenschaftliche Untersuchung

verbessert werden.

O (S) Die Bundesrepublik Deutschland hat ein gut funktionierendes

System des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Gesetze und

Verordnungen, wie z.B. die Arbeitsstättenverordnung oder das

Arbeitssicherheitsgesetz‚ werden ergänzt durch die Unfallver-

hütungsvorschriften der gewerblichen und landwirtschaftlichen ‘

Berufsgenossenschaften sowie der Unfallversicherungsträger der V

öffentlichen Hand. Die vorhandenen Rechtsvorschriften werden

laufend verbessert und ergänzt.

(9) Die allgemeine Gesundheitsvorsorge und die Rehabilitation

werden verstärkt. Angesichts des erreichten hohen medizinischen

Versorgungsniveaus wird es vor allem darauf ankommen, Über-

O kapazitäten in einzelnen Bereichen — z.B. im Krankenhausbereich

und beim Zahnersatz — abzubauen und andererseits Versorgungs-

defizite — z.B. in der psychiatrischen Versorgung — zu be-

seitigen.

Der Einfluß der Selbstverwaltung der Krankenkassen ist zu

stärken, soweit dadurch die Leistungsfähigkeit des Gesundheits-

wesens verbessert wird. Bei der in der nächsten Legislatur-

periode durchzuführenden Strukturreform der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung werden auch die bestehenden Selbstbeteiligungs-

regelungen überprüft werden. '
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(10) Die zur Haushaltskonsolidierung unabweisenbaren Leistungsein—

schränkungen bei Arbeitslosigkeit haben sich auf Arbeitslose

ohne Kinder beschränkt; sie waren notwendig, um ein 7—Mi1—

liarden»Mark—Defizit bei der Bundesanstalt für Arbeit abzubauen

und ein noch größeres Defizit abzuwenden. Den Leistungsein—

schränkungen in dieser Legislaturperiode stehen im übrigen

Leistungsverbesserungen wie Verlängerung des Arbeitslosengeld—

bezuges für ältere Arbeitnehmer und Erhöhung der Ehegattenfrei—

beträge in der Arbeitslosenhilfe gegenüber, die per Saldo um

1,4 Mrd. Mark höher sind. Die Bezugsdauer für Arbeitslosengeld

ist für ältere Arbeitslose von 12 auf bis zu 24 Monate ver-

längert worden. Von l. Juli 1987 an soll die Bezugsdauer für

D Arbeitslosengeld nochmals verlängert werden.

Eine weitere Verbesserung für Langzeitarbeitslose ergibt sich

durch die Anhebung der monatlichen Freibeträge für die An-

rechnung von Ehegatteneinkommen auf die Arbeitslosenhilfe von

ursprünglich 325 Mark auf zukünftig 650 Mark. Auch der Kinder—

freibretrag verdoppelt sich 1987 gegenüber dem Betrag von 1985

von 150 Mark auf 300 Mark.

Abzulehnen ist die geforderte Einführung einer sogenannten "be—

darfsorientierten Mindestsicherung". Sie widerspricht dem Lohn—

ersatzprinzip der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit.

Unter Umständen würde sie den Anreiz zu Eigenanstrengungen bei

O der Arbeitsplatzsuche vermindern und so das Solidarprinzip der

Arbeitslosenversicherung umkehren.

Die Forderung nach allgemeiner Anhebung der Sozialhilfesätze

"um etwa 30 Prozent“ ist sozialpolitisch nicht vertretbar. Eine

solche willkürliche Anhebung würde der Funktion der Sozialhilfe

nicht gerecht. Kein Arbeitnehmer würde es verstehen, wenn er

mit seinen Steuern dazu beiträgt, daß Sozialhilfeempfänger mög—

licherweise mehr Geld erhalten würden als er für seine Arbeit.
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In dieser Legislaturperiode sind die Regelsätze im übrigen

schon mehrfach erhöht worden, was vor allem durch die Änderung

des Warenkorbes eine über den Teuerungsausgleich hinausgehende

Verbesserung gebracht hat.

Brüfstein 5; "Ausbau der Mitbestimmung auf allen Ebenen der Wirt-

schaft"

(1) Der "Entwurf eines Gesetzes zur Verstärkung der Minderheiten in

den Betrieben und Verwaltungen" bleibt mit seiner Intention —

Chancengleichheit und Minderheitenschutz zu gewährleisten - auf

der Tagesordnung. Zur weiteren Verbesserung der Betriebsver—

0 fassung und des Personalvertretungsrechtes wird auf die Aus-

führungen zum Prüfstein 3 verwiesen.

(2) Die CDU will im Benehmen mit den Tarifpartnern die Montanmitbev

stimmung sichern.

(3) Die Einführung der gesamtwirtschaftlichen Mitbestimmung mit

Wirtschafts— und Sozialräten wird abgelehnt. Falls sie die Mög-

- lichkeit zur Einflußnahme auf einzelne Unternehmen erhalten

sollten, würden sie zum Aufbau einer riesigen Bürokratie, zur

Investitionslenkung und zu immer weiteren Reglementierungen und

Eingriffen in den Markt führen. Prognose— und Planungsfehler

der Räte würden weitaus größere volkswirtschaftliche Schäden

O anrichten als etwaige Fehlentscheidungen von Einzelunternehmen

im Wettbewerb. Die Folgen wären die Fehlallokation von

Ressourcen in großem Ausmaß, die Verhärtung von Branchen-

strukturen‚ Wachstumsverluste und Beschäftigungseinbußen. Ins-

gesamt würde unsere marktwirtschaftliche Ordnung, auf der wohl-

stand und soziale Sicherheit in erster Linie beruhen, ausge-

höhlt und geschwächt. Sie würde schließlich die betriebliche

Mitbestimmung einschränken, weil die Entscheidungsfreiheit der

einzelnen Unternehmen in zentralen Bereichen beeinträchtigt
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würde. Die Einführung von Wirtschafts— und Sozialräten wäre

zudem verfassungsrechtlich bedenklich, wenn sie zu Lasten der

Legislative und der Exekutive gehen würde, zumal in den Räten

nur ein Teil der Bevölkerung vertreten wäre.

Die Bundesregierung setzt demgegenüber auf die überlegene

Effizienz der Sozialen Marktwirtschaft, auf individuelle Ent-

scheidungsfreiheit und auf die Verantwortung der Tarifpartner

für die Gesamtwirtschaft.

(4) Die Wahl der Gesellenvertreter im Vorstand der Handwerkskammern

ist über viele Jahre hinweg in allen Handwerkskammern der

. Bundesrepublik Deutschland ohne Schwierigkeiten auf der Basis

der geltenden Handwerksordnung aus dem Jahre 1953 zustande

gekommen. wenn es vereinzelt in jüngerer Zeit Kontroversen

zwischen Meistern und Gesellen über die Wahl einer bestimmten

Person zum Vizepräsidenten der Handwerkskammer gegeben hat, so

rechtfertigt dies noch keine Änderung der Handwerksordnung.

Gesetzeslücken im Bereich der Handwerksordnung bestehen nicht.

* Nach S 93 der Handwerksordnung ist eindeutig vorgesehen, daß

die Gesellen in Form der Drittelparität im Rahmen der Mitbe»

stimmung in den Handwerkskammern zu berücksichtigen sind. Dies

entsprach dem Willen des Gesetzgebers.

‘Prüfstein 6: "Freie und streikgähige Gewerks_chaften‚ Ausbau der

Tarifautonomie"

(1) Die Änderung des S 116 AFG war notwendig, um die Neutralität

der Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen zu sichern. Sie

hat klargestellt, wann die Gewährung oder die Nichtgewährung

von Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld gegen das ver-

fassungsrechtliche Gebot neutralen Verhaltens der Bundesanstalt

bei Arbeitskämpfen verstoßen würde. Damit ist eine in Zweifel

geratene und von Gerichten und Rechtswissenschaftlern in Frage

gestellte Rechtslage geklärt worden.
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Die Neufassung des S 116 AFG hat gegenüber dem alten Recht ent—

scheidende Vorteile:

— Für das Ruhen des Arbeitslosengeldanspruches genügt nicht

mehr — wie bisher — daß die Leistung den Arbeitskampf

"beeinflussen" würde. Hinzukommen muß das "Partizipieren" am

Arbeitskampfergebnis.

— Es wurde gesetzlich festgelegt, daß mittelbar vom Arbeits-

kampf betroffene Arheitnehmer außerhalb des Fachbereichs

immer Arbeitslosene bzw. Kurzarbeitergeld erhalten.

— Innerhalb des fachlichen, aber außerhalb des räumlichen

Geltungsbereiches ruht der Leistungsanspruch nur bei einem

0 stellvertretend geführten Arbeitskampf.

— Die Entscheidung, ob ein Leistungsanspruch ruht, fällt nicht

mehr der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, sondern ein

Neutralitätsausschuß unter Einbeziehung von Gewerkschafts-

und Arbeitgebervertretern.

— Der sogenannten "kalten Aussperrung" wird ein Riegel vorge-

schoben, weil der Arbeitgeber nachweisen muß‚ daß ein Ar—

beitsausfall Folge eines Arbeitskampfes ist. Dabei ist auch

- die Stellungnahme des Betriebsrates beizufügen.

— Es gibt nunmehr eine Vorleistungspflicht der Arbeitsämter,

wenn darüber getritten wird, ob ein Arbeitsausfall Arbeits-

kampffolge ist.

. Mit der Forderung nach Rücknahme der Änderung des S 116 AFG

verschließt der DGB die Augen vor der Realität. Eine Rechts-

lage, nach der allen nicht unmittelbar am Arbeitskampf be-

teiligten Arbeitnehmern die Leistungen der Bundesanstalt für

Arbeit zu gewähren sind, hat nie bestanden.

(2) Die Aussperrung als Arbeitskampfform ist nach der Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts nur in begrenztem Umfang

zulässig. Ein generelles gesetzliches Verbot wäre dagegen er-

heblichen verfassungsrechtlichen Risiken ausgesetzt.
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(3) Das Grundgesetz sieht vor, daß mit der Sicherung und Wahrung

der öffentlichen Verwaltung Beamte betraut werden, die in einem

öfEentlich—recht1ichen Treueverhältnis stehen. Nach Auffassung

des Bundesverwaltungsgerichts kann der Dienstherr anordnen, daß

der Beamte im Rahmen seiner Aushilfspflicht bestimmte Arbeiten

der streikenden Arbeitnehmer übernimmt.

Bonn, 5. Dezember 1986
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DER GENEHALSEKRETÄR

Deutscher Gewerkschaftsbund

Herrn

Ernst Breit

Hans-Böckler-Str. 39

4000 Düsseldorf 30 Bonn, den 5. Dezember l9B6

Sehr geehrter Herr Breit,

die Verwirklichung zentraler Forderungen der DGB-Nahlprüfsteine 1987

ist nicht geeignet, Deutschlands Zukunft als moderne. leistungs-

fähige und humane Industrienation zu sichern. Das ist eine Schik-

ksalsfrage gerade auch für Arbeitnehmer. Insofern sind Zweifel be-

rechtigt, ob der DGB in seinen Nahlprüfsteinen die wirklichen In-

teressen der Arbeitnehmer vertritt.

Präambel und Erläuterungen der Nahlprüfsteine belegen an vielen

Stellen die Unfähigkeit der DGB—Führung in weiten Bereichen, die

0 Lage realistisch zu bewerten und hieraus zukunftsfähige, finanzier-

bare und politisch ausgewogene Vorschläge im lnteresse der Arbeit-

nehmer zu unterbreiten. Die DGB—Führung muß sich den Vorwurf gefal-

len lassen, entgegen dem bewährten Gedanken der Einheitsgewerkschaft

einseitig parteipolitisch Einfluß nehmen zu wollen. Die parteipoli-

tische Einseitigkeit des DGB führt zwangsläufig zur Vernachlässigung

von Interessen der Arbeitnehmer und des Gemeinwohls.

Auf die Zukunft gerichtete Nahlprüfsteine, die eine objektive Ent-

scheidungshilfe für die Arbeitnehmer bieten wollen. müssen

l
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auf einer realistischen Beschreibung der gegenwärtigen politischen

und sozialen Situation aufbauen. Diesem Erfordernis werden die Nahl—

prüfsteine l987 nicht gerecht. Es wird z.B. nicht zur Kenntnis gen-

ommen, daß das Jahr 1986

- für die Arbeitnehmer die höchsten Realeinkommenssteigerungen seit

1971

— für die Rentner die höchsten realen Rentensteigerungen seit i978

— für alle die günstigste Preisentwicklung seit 1953 und

0 — das bisher höchste Sozialleistungsniveau seit 1949

bringt.

Verschwiegen werden durch den DGB wichtige Erfolge der CDU-geführten

Bundesregierung: Beschäftigungsanstieg. Verminderung der Arbeits-

losigkeit, anhaltender Nirtschaftsaufschwung‚ Preisstabilität, Ver-

ringerung der Neuverschuldung‚ Verbesserung der Vermögensbildung,

Steuerentlastung. Verbesserung des Familienlastenausgleichs‚ Lehr-

' stellenrekord‚ Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, Erhöhung des wohn-

geldes‚ Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgaran—

tie für 4,2 Millionen berufstätiger Frauen, Sicherung der Renten-

finan2en‚ Reform der Hinterhliebenenrenten‚ Verlängerung des Ar-

. beitslosengeldbezuges sowie verstärkte Förderung der beruflichen

Qualifizierung und Wiedereingliederung.

Diese positive Bilanz für die Arbeitnehmer beweist, daß die CDU die

Interessen der Arbeitnehmer vertritt. Sie hat unser Land als führen-

de Regierungspartei in den letzten vier Jahren aus der schwersten

Nirtschafts— und Sozialkrise seit der Nährungsreform. die wir l9B2

vorfanden, geführt und wichtige Schritte zur Bewältigung der Heraus-

forderungen der Zukunft unternommen. Auf der Grundlage dieser
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Leistungen können die Arbeitnehmer auch in den kommenden vier Jahren

Vertrauen in die Politik der CDU haben. Sie zielt in den

Schwerpunkten darauf,

i

— den Nirtschaftsaufschwung zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaf-

fen. das Arbeitsleben familienfreundlich und beschäftigungswirksam

zu gestalten und die Chancen moderner Techniken zu nutzen;

— die soziale Sicherheit zu festigen und auszubauen. den besonders

Bedürftigen gezielt zu helfen und Selbständigkeit und Geborgenheit

0 im Alter zu fördern;

— die Steuerbelastung durch ein leistungsfreundliches‚ sozial ge-

rechtes und übersichtliches Steuersystem weiter zu verringern;

- den Familienlastenausgleich weiter zu verbessern und den Frauen

neue Nege in Familie und Beruf zu eröffnen;

» — auch in Zukunft unseren Verpflichtungen zum Schutz von Natur und

Schöpfung gerecht zu werden und

- die innere Sicherheit zu erhalten, alle dafür notwendigen Maßnah-

. men zu ergreifen und den inneren Frieden zu gewährleisten.

Hieran werden die Arbeitnehmer eine in ihrem Interesse liegende

Nahlentscheidung ausrichten. Man wählt vernünftigerweise nicht die

Kurpfuscher von vorgestern zu Vertrauensärzten von morgen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Lf/i M44 h ‚V04

Dr. Heiner Geißler
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Bonn, 6. Dezember 1986

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat dem Vorsitzenden des

Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, die Stellungnahme

der Christlich Demokratischen Union zu den "Wahlprüfsteinen des

O DGB" übermittelt.

Eine Kopie des Briefes von Dr. Geißler sowie die Stellungnahme

der CDU zu den "wahlprüfsteinen des DGB" ist dieser Mitteilung

beigefügt.

. . . - - . ‘ ‘ ‚ 300a 1.
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CDU—Gene[alsekretär Dr. Geijler unterstützt Präsidentin Aguino

Zu den jüngsten Entwicklungen auf den Philippinen erklärt der General-

sekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich Demokratischen Inter-

. nationale (CDI), Dr. Heingr Gei 51er:

Die von der philippinischen Präsidentin Aquino getroffenen Maßnahmen zur

Konsolidierung der Demokratie auf den Philippinen, werden von der CDU

Deutschlands und der Christlich Demokratischen Internationale voll unter—

stützt. Die Entlassung von Verteidigungsminister Enrile sowie die Neubil-

dung des Kabinetts (u.a. die Berufung von Aquilino Pimentel zum Berater

der Präsidentin für nationale Fragen im Ministerrang) sind entscheidende

Voraussetzungen für eine Stabilisierung der jungen Demokratie auf den

Philippinen.

Das immer offensichtlichere Zusammenspiel von Enrile mit rechtsradikalen

. Marcos-treuen Gruppen bis hin zu der Beteiligung an offenen Putschabsich-

ten haben keine andere Alternative mehr offen gelassen. CDU und CDI er-

warten, daß nunmehr nach dieser Flurbereinigung eine Sammlung der demo-

kratischen Kräfte auf den Philippinen erfolgen wird, die den Ubergang zur

Demokratie entschlossen vorantreibt. Hierzu gehört eine klare politische

Linie gegenüber der Guerilla-Bewegung, die deren Rückkehr in den demokra-

tischen Prozeß ermöglicht ebenso wie gegenüber rechtsradikalen Gruppie-

rungen, die mit dem Gedanken an einen gewaltsamen Umsturz spielen. Zu-

gleich ist ein überzeugendes wirtschaftspolitisches Konzept Voraussetzung

dafür, daß die philippinische Nirtschaft sich erholen kann.

i

i
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Als Ausdruck ihrer Unterstützung wird die Christlich Demokratische Inter— 3

nationale eine Sitzung ihres Politischen Bureaus in Manila am l3.ll4.i2. l

i986 abhalten. Im Zusammenhang hiermit wird eine öffentliche Kundgebung 1

stattfinden, auf der Präsidentin Aquino sprechen wird und an der führende

christlich demokratische Politiker aus der ganzen Nelt teilnehmen werden.

Die Kundgebung wird unter der Themenstellung "Demokratie, Entwicklung und

soziale Gerechtigkeit" die politische Haltung der Christlichen Demokraten

zur Zukunftsperspektive der Philippinen und die Solidarität mit den Re-

formkräften unter Führung der PDP—Laban gegenüber der nationalen und in-

ternationalen Öffentlichkeit darstellen.

. Das Politische Bureau wird u. a. die Lage auf den Philippinen und in Süd-

korea, Zentralamerika, Chile, Uganda. Haiti und Südafrika behandeln. Die

CDU wird durch Präsidiumsmitglied und EVP-Fraktionsvorsitzenden Klepsch

sowie den Schatzmeister MdEP Langes vertreten. l

l

O
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Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, vor dem Bundesausschuß der CDU
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

verehrte Gäste, vor aliem aus dem Bereich der Medien und

meine sehr verehrten Damen und Herren aus dem

Bundesparteiausschuß der CDU Deutschlands.

ich darf unsere heutige Bundesausschußsitzung eröffnen und Sie

alle sehr herzlich begrüßen. Es ist eine Bundesausschußsitzung

. wenige Hochen vor der wichtigen Bundestagswahl am 2S. Januar

des kommenden Jahres. Es ist ein Augenblick des Innehaltens für

uns in der Partei, eine Partei die sich mitten im Wahlkampf

befindet und um es in der Modesprache unserer Zeit zu sagen.

wie ich mich jeden Tag ja selbst immer wieder überzeugen kann,

hochmotiviert ist.

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Bericht des

Parteivorsitzenden. Bericht des Generalsekretärs, Bericht des

Vorsitzenden der Bundestagsfraktion und dann Aussprache und

_ dann haben wir noch im Laufe des heutigen Tages die Genehmigung

' von Satzungsänderungen der Vereinigung vorzunehmen, die Ihnen

vorliegen. Sind Sie mit der Tagesordnung einverstanden? Das ist

. der Fall.

Dann darf ich aber vor Eintritt in die Tagesordnung einer

besonders angenehmen Pflicht nachkommen. Unser Freund

Schumacher‚ der Leiter der Hauptabteilung Organisation, ist am

Samstag 60 Jahre alt geworden. Ich möchte ihm sehr sehr

herzlich gratulieren zu diesem Geburtstag. Viele unserer

Mitarbeiter im Adenauer—Haus haben ja in diesen Nochen eine

besonders starke Beiastung zu ertragen. Er gehört ganz gewiß zu

denen, die dabei an Vbrderster Linie zu nennen sind, wenn man

ihn so Tag für Tag draußen erlebt. mit der ganzen Dynamik und

zupackenden Art, die manchmal_auch den einen oder anderen _

erschrickt‚ weil das Tempo, das er voriegt eben das Tempo sein
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v muß‚ das jetzt gefordert ist. Da kommt man nicht auf den

Gedanken, daß er 60 ist. Lieber Herr Schumacher‚ sehr sehr

herzlichen Glückwunsch und ßäägfviele gute und erfüllte Jahre. ‘ '

vor allem auch bei uns hier im Adenauer-Haus. Meine Damen und

Herren, ich darf dann die Tagesordnung aufrufen und den Bericht

zur politischen Lage erstatten.

. l

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde! Es

sind jetzt noch 48 Tage bis zur Bundestagswahl am 25. Januar

und in 48 Tagen werden wir wissen, wie die Wählerinnen und

. Nähler der Bundesrepublik Deutschland entschieden haben. Nem i

sie ihr Vertrauen schenken, wer den Auftrag bekommen hat für

die nächsten 4 wichtigen Jahre, die ja hinüberführen in die

90er Jahre und in die Nähe des neuen Jahrhunderts. wie Politik

zu gestalten ist. Hir haben Rückenwind. Jeder spürt dies und

wir gehen selbstbewußt in die Schlußrunde dieses Nahlkampfs.

Nir wollen diesen Hahlkampf aufgrund unserer Überzeugung

führen. wir geben Rechenschaft/was wir getan haben mit dem

Vertrauensvorschuß der Hähler am 6. März l983 und wir tragen

unsere Perspektiven, unsere Visionen, unsere Hoffnungen, unsere

‘ Programme und unsere Überzeugung zur Tat der Politik in den

nächsten 4 Jahren vor. wir sind bereit zu einer sachlichen

. Auseinändersetzung. Nir begreifen Nahlkampf ls eine

0lympiq7der Schimpfkunst politischer Gegner. jivdagkäo/uph

mTt.im\Hahikampftd\ax Da? es im Interesse unserer Politik ist,

daß die Nahlauseinan ersetzung nicht in ein schieres

Freund—Feind—Feld hiähaturiert‚sondern daß wir ja auch unter

Demokraten am Montag nach\ der Nahl vernünftig miteinander

reded‘äÜäf9Hir sind bereit zu einer sachlichen

Auseinandersetzung weil wir wissen, worum es geht. Die Nahl ist

keineswegs entschieden. Lassen Sie sich das bitte von niemandem

einreden. In diesen Nochen vor der Nahl werden fortdauernd neue

Demoskopien feil geboten, Prognosen gegeben, Erwartungen _

geäußert. Das gehört zum Hesen freiheitlicher Politik. Uns darf

das weder so noch so beeindrucken. Hahlkampf. liebe Freunde‚.

heißt kämpfen um jede Stimme, heißt zum Nähler hingehen. Nir

bitten den Hähler um sein Vertrauen und der Hähler ist der

oberste Souverän unseres Landes. Und wenn wir sagen wir kämpfen

um jede Stimme, dann heißt das. wir haben keine Stimme. aus
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' welchen Gründen auch immer, taktisch zu verleihen oder zu Ä

verschenken. Mir brauchen für die CDU und CSU jede Stimme. die

wir erreichen können. Und die Mahl ist entschiedenzmd bitte ‘ ’

nehmen sie das zur Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns/am

Hahlabend um l8 Uhr und keine Minute zuvor. Dann. liebe 1

Freunde, hoffe ich. daß wir Grund zum Feiern haben. Und wer

hart gearbeitet hat. soll denn auch anständig feiern. Und dann ‘

sollen wir uns den Sachthemen zuwenden und dann den Personalien

in der Politik. Das ist die richtige Reihenfolge und so wollen

wir es auch halten. Am 25. Januar geht es um eine

. Richtungsentscheidung über die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland. Die Alternative ist klar für eine sichere, eine

freie. eine menschliche Zukunft. So wie wir Politik gestalten

wollen in der Koalition der Mitte unter Führung der CDU oder

das Risiko Rot-Grüner Experimente auf Kosten der Republik. Hir

legen in diesem Nahlkampf unsere Bilan} vor. Es ist vor allem

eine Bilanz der Leistung aller Bürger. Denn. meine Damen und

Herren. daß vieles. das allermeiste in diesen 4 Jahren gut

geraten konnte. das ist nicht zunächst das Verdienst der

Regierung oder der Koalitionsmehrheit. Hir konnten gute, ‘

' vernünftige Rahmenbedingungen sichern und stellen. Aber das.

was die riesige Mehrheit unser Bürger mitgetan hat. daß sie

. nicht ausgestiegen ist sondern die Ärmel hochkrempelte und das}

wir gemeinsam gearbeitet haben. Das ist ein Grund zu danken an

all jene. die mitgemacht haben. Heute geht es der

Bundesrepublik Deutschland im inneren wie nach außen besser als

vor 4 Jahren. Mir sind stolz darauf. denn das wollten wir ja

mit ‘iiiederaufbauen und so wollen wir auch in Zukunft gestalten.

Ich habe in meiner Rede vor dem Parteitag vor einigen Hochen in

Mainz unseren Zukunftsentwurf vorgestellt. In unserem

Wahlprogramm haben wir unsere Vorstellungen für die nächste

Legislaturperiode zusanvnengefaßt. '

Zukunftsmanifest vera skussion um die .

politische Herafä rung der 90er Jahren: eröffnen. Für uns

ist v
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In unserem Wahlprogramm haben wir unsere Vorstellungen für die

nächste Legislaturperiode zusammengefaßt. Nir haben ein

Zukunftsmanlfest verabschiedet, in dem wir die Diskussion um die ‘

politischen Herausforderungen der 90er Jahre eröffnen. Für uns ist

Zukunft nicht irgendsoein Schlagwort, sondern wir wollen diesen

Begriff mit Inhalt füllen. Besonders auch mit einem Inhalt, der die

Perspektive des Lebenswegs der jungen Generation unserer Zeit

enthält. Unsere Bürger wissen, woran sie mit uns sind. Sie wissen,

was sie von uns erwarten können. Sie wissen, daß wir nie behauptet

haben. fehlerfrei zu sein, wir haben auch in diesen vier Jahren

Fehler gemacht. Aber sie wissen, daß wir unsere Politik ungeachtet

. des Zeitgeistes an unseren Grundwerten und Grundüberzeugungen

ausrichten, (‘aß wir veriäßlichePartner der Menschen im Lande sind,

und daß wir aus unserer Verantwortung heraus versuchen, unsere

Pflicht zu tun.

Bilanz und Zukunftsentwurf sind Ecksteine unseres Nahlkampfkonzepts.

' Darüber sprechen wir in diesen Tagen und Nochen mit den Menschen,

und dafür bitten wir um Ihr Vertrauen. Nie wir Wahlkampf verstehen,

ist er immer zuerst Bürgergespräch. Und nicht so sehr

Parteiendisput. Und deswegen sage ich auch in die eigene Partei

hinein, daß alles das, was an eigener Profilierung geschieht/zu

Lasten der Allgemeinheit der Sache schadet.
I

. Und liebe Freunde, wir führen auch keinen akademischen Wahlkampf

über die Köpfe der anderen hinweg. Sondern wir gehen auf das ein,

was die Menschen bewegt, wir müssen über die Themen sprechen, über

die die Bürger sprechen. Und dort aktiv werden, wo sie zu Recht von

uns Antworten und Handeln verlangen. Ich will heute vier

i



_ Themenbereiche von mir aus ansprechen. die in diesen Tagen eine

besondere Rolle spielen. Es sind vier Themenbereiche, die besonders

aktuell sind, aber es gibt natürlich viele andere Themen, die wir

auf dem Parteitag in unserem Programm bereits eindeutig beantwortet

haben.

Meine lieben Freunde, viele Menschen bewegt die Frage. wie sich das

Ost-Nest-Verhältnis weiter entwickeln wird. welche Chancen für ,

Fortschritte in den Abrüstungsverhandlungen bestehen und wann es

endlich mehr Freiheit für alle Deutschen gibt. Und wir werden zum

zweiten gefragt, wie wir die neuen politischen Spielräume des

wirtschaftlichen Aufschwungs nuthzen wollen, den sich die Menschen

bei uns erarbeitet haben. Zum dritten, viele machen sich gerade in i

diesen Tagen sagen auf dem Feld der Umwelt. Vor allem wegen der

Serie von Chemieunfällen am Rhein, und sie wollen wissen, wie solche ‘

. Umweltskandale für die Zukunft verhindert werden können. Zum letzten

von diesen vier Punkten, die offenbar nicht abreißende Kette 1

terroristischer Gewalttaten beunruhigt viele im Lande und wirft die ,

Frage auf, ist dieser Rüchtsstaat stark genug mit seinen

wohlbegründeten liberalen Grundsätzen, sich dagegen zur Nehr zur i

setzen. 3

i

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zu den einzelnen Punkten machen.

In meiner Regierungserklärung am 4. Mai i983, zu Beginn der jetzt zu

Ende gehenden Legislaturperiode, habe ich eine aktive deutsche

Friedenspolitik versprochen, weil sie für uns politisch notweniig und

sittlich geboten ist. Uns ging und geht es dabei besonders darum,

. Frieden in Freiheit durch Abrüstung zu sichern. d.h. Frieden zu

schaffen mit immer weniger Naffen. Und wir haben von Anfang an

hinzugefügt, Kontrolle und Reduzierung von Rüstung können nur

erreicht werden, wenn gleichzeitig ein politischer Prozeß in Gang

kommt, der Dialog und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ermöglicht und

Vertrauen zwischen Nest und Ost schafft. Deshalb habe ich mich von

Anbeginn meiner Amtszeit an für gut vorbereitete Begegnungen

zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen

Generalsekretär eingesetzt. Es ist in der Zwischenzeit in Genf und



Reykjavik zu zwei solchen Begegnungen gekommen. Es ist zu fragen,

i was ist erreicht worden. Beide - Präsident Reagan und Gemralsekretär

Gorbatschow — sprachen davon, daß sie ein gutes persönliches

Verhältnis zueinander entwickelt haben, Zwischen beiden Großmächten

finden auf allen Ebenen vielfältige Gespräche statt. über regionale

" Krisenherde dieser Erde genauso wie über Fragen der Abrüstung und

der Menschenrechte. Beide Seiten haben sich in zentralen Fragen der

Abrüstung deutlich auf einander zu bewegt. Dies gilt insbesondere

für den Bereich der Reduzierung nuklearer Naffen. Sicherlich konnten

bisher konkrete Vereinbarungen nicht erreicht werden. hier seriös die

Lage kennt und beurteilt. konnte dies auch jetzt noch nicht

erwarten. Aber die sachlichen Annäherungen von Reykjavik

signalisieren mögliche Veränderungen, die in den nächsten Jahren

Wirklichkeit werden können. Dies gilt im besonderen für die

strategische Rolle der Nuklearwaffen.

O
Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. wir Deutschen müssen

aus unseren existentiellen Sorgen und Bedürfnissen heraus diesen

Prozeß des Aufeinanderzubewegens wirkliche Abrüstung und

kontrollierter Entspannung mitgestalten. Dies gilt für den Bereich i

der Abrüstung und Rüstungskontrolle genauso wie für die wichtige ‘ i

politische Aufgabeßpannungen und Mißtrauen zwischen Nest und Ost ‘

abzubauen und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Nir haben in diesen

letzten vier Jahren, über die wir jetzt den Bürgern Rechenschaft i

geben, in einer Vielzahl eigener Initiative auf bilateraler,

multilateraler Ebene bewiesen, daß wir auf diesen Prozeß aktiv i

Einfluß nehmen und ihn mitgestalten wollen. Nir haben in allen ‘

mulitlateralen Rüstungskontrollverhandiungen. an denen wir selbst „

. beteiligt waren, Vorschläge eingebracht und auch durchgesetzt. Nir

haben eigene Vorschläge eingebracht auf allen KSZE-Konferenzen,

zuletzt in Nien, wo wir eine internationale Nirtschaftskonferenz

über Kooperationsformen angeregt haben. Die KVAE-Konferenz in

Stockholm ist von uns mit durchgesetzt. maßgeblich beeinflußt und

mit uns auch erfolgreich zum Abschluß gebracht worden. Nir haben

gemeinsam mit unseren britischen Freunden die westliche ‘

Verhandlungsposition bei den Truppenabbauverhandlungen in Nien im

Dezember des vergangenen Jahres durch eine gemeinsame Initiative



 

i

weiterentwickelt. wir haben eigene Vorschläge auf den Tisch gelegt

über Kontrollverfahren, für ein weltweites Verbot chemischer Naffen

und der Überwachung eines nuklearen Teststopps. Und wir haben im 1

Bündnis und im gemeinsamen Gespräch mit unseren amerikanischen ‘

Freunden die Genfer Nuklearverhandlungen mit eigenen Vorschlägen

' intensiv begleitet. Die Tage in Reykjavik haben gezeigt, daß trotz

allem, was jetzt an Schlachtenlärm zu hören ist, Ergebnisse in

greifbare Nähe gerückt sind.

Bang 3

Alle unsere Partner in der NATO waren sich in der grundsätzlich

positiven Einschätzung der Ergebnisse von Reykjavik einig. Dies gilt

insbesondere für die Nullösung bei den Mittelstreckenraketen l

längerer Reichweite sowie für die 50—prozentige Reduzierung der ‘

. strategischen Offensivwaffen. Jeder weiß, daß bisher entsprechende ‘

Vereinbarungen gescheitert sind an der Bedingung. an der

Paketbildung der Sowjetunion, alle Einzelabkommen mit dem Komplex i

der strategischen Verteidigungssysteme zu verknüpfen.

Meine Damen und Herren, der Prozeß der so wichtigen Abrüstung kann

jedoch nur erfolgreich sein, wenn er sich pragmatisch Schritt für

Schritt vollzieht. Jeder Schritt kann Vertrauen schaffen, das ‘

wiederum einem anderen Teil. anderen Fragen, die schwierig sind, ‘

zugute kommt. Der Versuch einer Politik des alles oder nichts führt

nach geschichtlichen Erfahrungen nicht näher an das Ziel heran,

sondern erschwert es. Und wir behindern nicht den Abrüstungsdialog,

. sondern wir wollen ihn fördern, wenn wir keine neuen Instabilitäten ‚

und Grauzonen als Resultate von Abrüstungsschritten zulassen wollen. ‘

Dies liegt nicht nur in unserem längerfristigen Interesse, sondern i

auch in dem der Narschauer-Pakt-Staatem wenn sie ihre eigenen ,

Interessen definieren. Unsere Politik stabilisiert den i

Abrüstungsprozeß auf einer langfristigen Basis. Das Ziel deutscher i

Politik in diesem wichtigen Bereich, das internationale Gespräch muß l



. sein, daß Kriege auch in Zukunft in Europa nicht führbar sind. Und

daß die europäische und deutsche Sicherheit von der Sicherheit der

Vereinigten Staaten nicht abgekoppelt werden kann und abgekoppelt

werden wird.

" Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein Hort zu den

deutsch-sowjetischen Beziehungen. Ich habe oft genug in

Regierungserklärungen und bei zahlreichen Stellungnahmen immer

wieder zu diesem Thema gesprochen. Die Beziehung zwischen unseren

Ländern waren in diesem Jahrhundert vor allem durch zwei

schreckliche Weltkriege geprägt, die auf beiden Seiten Millionen

Tote kosteten, Not, Elend und viel Leid unter die Menschen brachten.

Nir — die Bürger in Deutschland — und ich bin sicher, so denken

Deutsche diesseits und jenseits von Mauer und Stacheldraht. wollen

aus der Geschichte lernen und wir wollen l4 Jahre vor dem Ende

. dieses schrecklichen Jahrhunderts. da9 Krieg und Gewalt niemals mehr

ein Mittel der Politik ist. Mir wollen in Frieden, wenn möglich in

guter Nachbarschaft, mit allen unseren Nachbarn leben. Mir können i

heute an diesem Tag das bekräftigen, was Konrad Adenauer schon in

seiner ersten Regierungserklärung 1949 gesagt hat“. Im Verhältnis zur l

Sowjetunion ist klar, daß sich hier in der Auseinandersetzung zweier ‘

ideologischer Systeme die Gegensätze besonders hart mitten in

unserem Vaterlande stoßen. Bei uns läuft die Trennungslinie zwischen i

Nest und Ost, das ist nicht irgendeine Grenze, sondern das ist die

Grenze zwischen der Nelt der Freiheit und dem System der

freiheitlichen Staaten und den Staaten der kommunistischen

Ideologie. wir werden diesen Sachverhalt weder vergessen, noch i

. verbrämen. Und wenn wir von Menschenrechten sprechen, liebe Freunde, i

meinen wir die Menschenrechte überall in der Nelt. Nir sprechen

natürlich von den Menschenrechten in Chile oder in irgendeinem

anderen, faschistisch regierten, militaristisch regierten Staat in

Lateinamerika oder anderswo in der Nelt, aber zu den Menschenrechten

gehört selbstverständlich auch das Menschenrecht unserer Landsleute

in der DDR und überall draußen im kommunistischen Sektor.



Nir haben immer wieder gesagt, von deutschem Boden dürfen nur noch

' Initiativen ausgehen, die dem Frieden dienen. Und Frieden dienen

heißt. Frieden in Freiheit dienen. Dabei wollen wir an das

unbestreitbar vorhandene Interesse auf beiden Seiten an sachlichen

Fortschritten und Verbesserungen anknüpfen. Nir haben in den

vergangenen Jahren trotz der schwierigen Ausgangslage nach der

Durchführung des NATO—Doppelbeschlusses einiges auch in den i

deutsch-sowjetischen Beziehungen auf den Neg gebracht. Ich erinnere

an das Abkommen über wissenchaftlich-technische Zusammenarbeit und

die entsprechenden Unterabkommen. Hier eröffnen sich weite Felder

für künftige konkrete Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil. Die

Sowjetunion ist unser wichtigster Nachbar im Osten. ich sage es noch

einmal - wir wollen im Rahmen dessen, was möglich ist, normale wenn

möglich gute Beziehungen zu diesem Nachbarn.

. Aber die Entwicklung konstruktiver und normaler oder gar guter i

Beziehungen setzt voraus, daß die sowjetische Führung ihrerseits

einen fairen Interessenausgleich anstrebt. Ich bin überzeugt. daß i

eine solche beiderseits realistische Einschätzung des i

deutsch-sowjetischen Verhältnisses auch einen ganz wesentlichen i

Impuls für die Verbesserung der Gesamtbeziehung zwischen Ost und l

Nest geben kann. i

l

Der jeweilige Stand der deutsch-sowjetische Beziehungen hat immer i

auch starken Einfluß auf die Ost-Nest-Beziehungen gehabt. i

Gleichzeitig waren die Beziehungen zwischen unseren Ländern immer i

ein Graimesser für den Stand des Ost-Nest-Dialogs insgesamt. Es gibt

hier eine Chance, es liegt jetzt auch an der Sowjetunion, diese

. Möglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil und zur Verbesserung der i

Gesamtlage zu nutzen, wir sind dazu bereit. i

l

Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, die Grundsätze unserer

Außen- und Sicherheitspolitik sind im Prinzip und im Kern eng

verwandt mit den Leitlinien unserer sozialen Nirtschaftspolitik. So

wie wir durch Klarheit und Berechenbarkeit die Zweifel am i

l

l

l

l



außenpolitischen Kurs unseres Landes überwunden haben, und heute

y unser Nort wieder etwas gilt, so war Solidarität und Solidität auch

das Fundament des wirtschaftlichen Aufschwungs.

Es geht den Menschen in der Bundesrepublik heute besser als vor vier

' Jahren. Die Preise sind stabil, die Wirtschaft wächst, die

Realeinkommen steigen und die Beschäftigung nimmt zu. Nir haben in

diesen vier Jahren über 600.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, die i

Zahl der Kurzarbeiter hat drastisch abgenommen, auch bei der

Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit sind wir gut vorangekommen.

Das alles ist nicht einfach ein Erfolg der Regierung. Es ist das

Ergebnis der Leistung aller unserer Bürger. Und wir sollten es den f

Sozialdemokraten überlassen, dieses Ergebnis der Arbeit aller Bürger

draußen madig zu machen. Und die Arbeitsleistung der Menschen

herabzusetzen.

. wenn Sie den sozialdemokratischen Sprecher im Deutschen Bundestag

in den letzten l4 Tagen bei der Etatdebatte und auch sonst erlebt

haben, dann ist diese Republik für diese Leute ein wahres Jammertal.

Nun. meine Damen und Herren, Sie wissen, man kann keine Nahl

gewinnen, wenn man an den Menschen vorbeispricht. Nir haben da

unseren eigenen Erfahrungen auch schon gelegentlich in der

Verangenheit gemacht. Und weil dies so ist, sollten wir uns mit

dieser Art und Neise politischer Auseinandersetzung der SPD wenig

beschäftigen. Nir sollten positiv deutlichäden Menschen klarmachen,

was sie mit uns gemeinsam geleistet haben und was wir in Zukunft

leisten wollen.

. Nenn wir mit den Bürgern im Land darüber sprechen, wie wir das

Erwirtschaftete einsetzen wollen. müssen wir sie aber alle auf eines

hinweisen: Nir dürfen die Fehler der 70er Jahre auf keinen Fall

wiederholen. Das heißt vor allem. wir können grundsätzlich auch in

Zukunft das nur ausgeben, was wir vorher gemeinsam erarbeitet haben.

j„„„„„„‚ ‚ „„‚ 



Das heißt, wir bleiben bei unserem Kurs einer soliden Finanz— und

' ‘ Wirtschaftspolitik. Nir versprechen nicht nach der Art der

Sozialisten allen alles, sondern wir sagen auch vor dieser Nahl,

i
ßand 4

daß wir in den nächsten vier Jahren an diesem eben genannten Prinzip

festhalten. Und wir wollen weiterarbeiten. Das Haus Bundesrepublik

Deutschland noch besser ausbauen und gestalten. Heiter arbeiten an

einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. Schon in dieser

Legislaturperiode konnten wir anknüpfen an die große Geschichte

unserer sozialen Gesetzgebung nach i949. Ich nenne aus den letzten ‘

drei Jahren: Die Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung mit der

Gleichstellung von Mann und Frau im Rentenrecht, die Anrechnung von ‘

Kindererziehungszeiten bei der Renten, d.h. endlich die i

. rentenrechtliche Anerkennung der Arbeit der Hausfrauen und Mütter, i

das Erziehungsgeld für junge Familien, Erziehungsurlaub mit ‘

Beschäftigungsgarantie. i

Die CDU hat sich einmal mehr als Partei der sozialen Reformen i

erwiesen. Her von sozialer Kälte spricht. der weiß. daß dies der

Wirklichkeit des Landes nicht entspricht. Nir bitten unsere

Mitbürgerinnen und Mitbürger um die Unterstützung dieser Politik. Es w

ist der Kurs solide finanzierter Sozialreformen, der nur mit einer l

guten Nirtschafts- und Finanzpolitik möglich ist. Der Zusammenhang

zwischen Nirtschafts- und Sozialpolitik muß wieder jedermarvlgeläufig

werden. -

. Und aus den Erfahrungen der beinahe 40 Jahre Geschichte der

Bundesrepublik dürfen wir sagen, ohne jede Überheblichkeit, daß die ‘

großen sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben der nächsten Jahre,

ich nenne nur die Überwindung der Arbeitslosigkeit, die große l

Steuerreform, die notwendige Politik, um die Kostenexplosion im

Gesundheitswesen zu stoppen und abzubauen und die Rentenreform, daß

dies alles nur aus dem Geist der Partnerschaft und nicht des

i
i



Klassenkampfes gelöst werden kann, daß die Idee der Sozialen

. Marktwirtschaft, wie sie die Christlich Demokratische Union in

diesen Jahrzehnten immer wieder gelebt und praktiziert hat. die Ä

einigen Lösungsmöglichkeiten in sich birgt. ‚

Die Sozialisten würden an dieser Aufgabe scheitern. weil sie ja bis

‘ zur Stunde nicht einmal eine vernünftige Problemanalyse zustande

gebracht haben.

Und wenn ich den Hinweis mir erlauben darf auf die Innenpolitik

einer sozialistisch geführten Regierung oder eines Bündnisses

zwischen Roten und Grünen im Blick auf Familie mit Kindern, dann

wissen Sie. was uns ins Haus steht. Und wir haben Ja die Beispiele j

mitten im Land, wo die SPD Regierungsverantwortung hat, wie etwa in l

Nordrhein-Westfalen, werden die Familien immer mehr belastet. Die

Einrichtung einer Landesstiftung Mutter und Kind wird blockiert, die l

. Kindergartenbeiträge wurden erhöht. in der Schulpolitik

experimentieren Ideologen mit den Kindern. ich könnte die Liste l

beliebig fortsetzen. Mit einem Hort. es ist ein wesentlicher Teil l

sozialistischen Menschenbiides und Politik. daß die Familie immer i

mehr ins Abseits gedrängt wird. Das ist für uns indiskutabel, für i

uns bleibt der Satz richtig. daß die Familie im Mittelpunkt der ‘

Politik zu stehen hat. daß die gesunde Familie die Voraussetzung

eines gesunden Staates ist.

l

Ich komme zu dem anderen Thema, das die Menschen in diesen Nochen l

besonders bewegt. Ich spreche von der Umweltkriminalität, die unsere l

Gesundheit gefährdet. ich spreche von der Schlampigkeit im Umgang

mit gefährlichen Stoffen. die wir nicht akzeptieren können. Solche

0 Umweltkriminalität verdient harte Strafen. Und Umweltsünder müssen i

für den Schaden aufkommen. den sie verursacht haben. Es muß

selbstverständlich werden, daß Umweltverschmutzung kein

Kavaliersdelikt ist.



. 2774v ‚ ‚

Kohl Band 5 bis 8 ‘

Jeder von uns weiß, daß wir eine moderne Industrienation sind.

Daß auf einem engen Raum der Fläche der Bundesrepublik zusammen

viele Menschen leben. Daßm/als eine de-r-Exportnation, in

diesem Jahr werden es 35 Prozent unserer Güterproduktion und

Leistungen sein, die in den Export gehenl-Wr-r eine

Industrielandschaft darstellen, Aber gerade weil wir das wissen

und weil wir dies bejahen, weil wir auch sagen, daß wir die

chemische Industrie und ihre Erzeugnisse brauchen. müssen wir

erwarten, daß bei der Herstellung und Produktion ein Maximum an i

Vorsicht waltet und daß für die denkbaren Unfälle Vorsorge

getroffen wird. Und wenn jemand sich nicht daran hält, im l

. Unglücksfall durch Nachlässigkeit den Schaden noch vergrößert ‘

oder ihn versucht zu vertuschen, dann ist das rundrum

unerträglich und muß Konsequenzen haben. Neben den Erfahrungen

der letzten Nochen gab es ja in diesem Jahr mit dem

Reaktorunfall in der Sowjetunion ein anderes besonderes ‘

Ereignis. das uns drastisch vor Augen führte, worauf es in der ;

Umweltpolitik entscheidend ankommt. Nämlich daß der Satz

überall Geltung hat. daß die Gesundheit des Bürgers absoluten ‘

Vorrang vor allen anderen auch wirtschaftlichen Interessen hat. l

Daß es auf Vorsicht und Vorsorge ankommt und daß die l

Verhinderung eines Schadens allemal besser ist als seine l

Begrenzung und Wiedergutmachung. Dies ist Leitlinie unserer j

. Politik. Und manche Umweltbelastung. lassen Sie mich das auch i

in die aufgeregte Diskussion dieser Tage sagen, wäre heute

geringer, wenn nach dieser Einsicht bereits in den 70er Jahren

gehandelt worden wäre. wäre zum Beispiel das umweltfreundliche

Auto wie in Japan und den USA bereits Mitte der 70er auf den g

Neg. auch in der Bundesrepublik gebracht worden. ginge es f

unseren Näldern heute erheblich besser. Nären die strengen

Bestimmungen der Großfeuerungsanlagen-Verordnung’ der TA-Luft ‘

bereits vor l0 Jahren in Kraft gesetzt worden. unsere Luft wäre ‘

erheblich sauberer. Das heißt also wer Kritik übt, daß wir das

alles erst jetzt machen muß sich die Frage gefallen lassen, vor

l
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aliem denke ich an die lautesten Kritiker innerhalb der SPD, l

warum habt ihr das alles nicht seinerzeit getan wo sehr viel

mehr Geld in der Kasse war, sehr viel mehr Möglichkeiten anno

1969 und ihr alle Zukunftsentwicklungen verschlafen habt. Die i

von uns zügig gefaßten Beschlüsse zum Schutz unserer

natürlichen Lebensgrundlagen zeigen deutlich Nirkung. Der

Schwefelausstoß aus Kraftwerken wird bis zum Jahre i993

halbiert sein. Die Schadstoffabgabe aus Industrieanlagen nimmt

von Jahr zu Jahr drastisch ab. Der Anteil, meine lieben

Freunde, schadstoffarmer Autos an der Neuzulassung beträgt f

inzwischen bereits 60 Prozent. Überall in der Bundesrepublik ‘

kann heute bleifrei getankt werden. Und ich kann hier

. vermelden, daß wir endlich auch in der EG, wie ich dieser Tage

am Freitag und Samstag in London auf dem EG—Gipfel feststellen

konnte, mit unserer Bewußtseinsschärfung für diese Frage

Umwelt, langsam zwar aber immerhin. deutlich spürbare

Sensibilität erreichen konnten. Und da wir ja wissen, daß l

Umweltschutz nur grenzüberschreitend möglich ist, weil wir

sowohl nach der Erfahrung jetzt im Rhein als auch nach

Tschernobyl bewußt zur Kenntnis genommen haben, daß alle Länder

und in diesem Fall auch überschreitend Ost und Nest, hier bei ‘

uns in Europa Zusammenwirken müssen, werden wir auch hier auch

in Zukunft an der Spitze der Bewegung bleiben. Die von mir ‘

angeregte Sonderkonferenz zur Reaktorsicherheit der l

‘ internationalen Atomenergieorganisation Ende September hat l

gezeigt, daß es möglich ist, auch jenseits ideologischer

Gegensätze, Fortschritte zugunsten einer gesünderen Umwelt zu

erzielen. Und, meine Damen und Herren, wir werden auch in allen

internationalen Gremien dazu unser Hort machen. Daß sich

kürzlich die UN-Generalversammlung einstimmig, ich betone das,

einstimmig, für die weitere Nutzung der Kernenergie

ausgesprochen hat. zeigt auch die Realitätsferne all derer/ die

jetzt und im Alleingang in der Bundesrepublik möglichst zum

sofortigen Ausstieg aufbrechen wollen. Daß die

l
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UN—Generalversammlung gleichzeitig einstimmig eine Verbesserung

der Sicherheitsbedingungen fOTÜETIIlSt auch ein Erfolg unserer i

Politik. Ich wiederhole das, was ich im Bundestag nach 1

Tschernobyl gesagt habe. es geht jetzt nicht um den deutschen

Ausstieg aus der Kernkraft, sondern um den Einstieg in eine i

internationale Anstrengung für immer mehr Sicherheit. Nir haben

in diesen vier Jahren zum Schutze der Umwelt vieles tun können

und wir können mit Recht darauf hinweisen, daß wir es getan

haben auch im Rahmen der Prinzipien und der Möglichkeiten der

sozialen Marktwirtschaft. Und die Erfahrung der letzten

Monaten. etwa im Bereich der Zusammenarbeit einer rot-grünen ‘

Koalition etwa in Hessen zeigt uns ein Beispiel dafür. wie

. sicherlich gesunde Umwelt und eine vernünftige gute Zukunft der ‘

Bundesrepublik Deutschland nicht in Einklang gebracht werden i

kann. Ner jetzt in dieser Situation eine moderne

Industriegesellschaft zum Ausstieg in allen existenziellen

Bereichen veranlassen will muß dies dem Bürger klar sagen. Mit

allen Konsequenzen für die soziale Sicherheit des Landes, für

die Arbeitsplätze, für die Möglichkeit der nächsten Generation,

der jungen Generation eine Gesellschaft und einen Staat zu

hinterlassen. in dem sie ihre Zukunft sichern kann. Lassen Sie

mich schließlich noch eine andere Frage hier stellen und auf

sie eingehen. eine Frage die sich viele stellen. Nas können wir V

tun}. um endlich der Geißel des Terrorismus Herr zu werden"! Mir i

. hatten darüber eine lange Diskussion in diesen Tagen in London,

und es gibt eine völlige Übereinstimmung innerhalb der Staaten

der europäischen Gemeinschaft und mit uns gemeinsam in vielen

anderen zivilisierten Staaten, daß wir dieser modernen

Heimsuchung‚ dieser Geißel der Menschheit in diesem Jahrzehnt

Herr werden müssen. Ich will dazu als erstes klar sagen. es

wird dem Terrorismus nicht gelingen. unseren freiheitlichen

Rechtsstaat zu zerschlagen. Und wir werden auch nicht zulassen, ‘

daß dieser freiheitliche Rechtsstaat in sich selbst verformt

wird‚ Aber wir wollen einen starken Staat mit Autoritätlder
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i
auch dieser Herausforderung begegnet. Es gibt für die zynischen ‘

Anschläge und die feigen Morde keinerlei Entschuldigung und es

gibt auch keinerlei Sympathie. Diese Täter stoßen ebenso auf

unsere entschiedene Gegenwehr wie diejenigen, die ihnen in

vielfältiger Meise versuchen den Rücken zu stärken. Die Antwort

auf die Herausforderung des Terrorismus muß von uns allen

kommen. Hir sind in dreifacher Hinsicht gefordert, ich bitte

erstens alle im Lande die Fahndungsmaßnahmen unserer Polizei zu

unterstützen. Die Terroristen rechnen mit unserer

Unaufmerksamkeit und sie leben mitten unter uns. Jeder Hinweis,

jede Hilfe ist wichtig. Unser Rechtsstaat garantiert, daß der

überführte Täter bestraft wird. Her die Fahnung der Polizei

. unterstützt hilft Menschenleben zu retten und steht zu unserer

Republik. Es ist notwendig. auf die Brutalität des Terrorismus

mit den notwendigen gesetzlichen Maßnahmen zu reagieren. Nir

haben in diesem Sinne uns entschieden und die notwendigen ‚

Gesetze auf den Neg gebracht. Unsere Bundesrepublik, ich sage

es noch einmal, ist kein Nachtwächterstaat. Sie setzt sich mit 1

Herz und Verstand für die Verteidigung der Republik unserer

Demokratie ein und wir müssen, und zwar gilt das für uns alle i

in allen Bereichen. uns noch energischer gegen die 1

Verharmlosung von Gewalt wenden. Verharmlosung von Gewalt ist i

in einigen Kreisen unserer Gesellschaft zur Mode geworden. 1

Meine Damen und Herren, das ist aber nicht nur eine

. Herausforderung der Politik. Ich wende mich bewußt an Eltern

und Kirchen, an Lehrer, an viele Organisationen unserer

Gesellschaft. wir sollten immer wieder gemeinsam klarstelien,

wer Gewalt gegen Sachen rechtfertigt/trägt Mitverantwortung für

die Gewalt gegen Menschen’und Gewalt gegen Sachen endet auch im

blanken Mord. Her sich von Gewalttätern bei Demonstrationen

nicht klar distanziert]ermutigt sie zu immer neuer Gewalt. Und

wir sollten auch deutlich machen, überall draußen im Land, daß

wir ein freies Land sind und daß in diesem Land mit friedlichen

Mitteln jedermann, für oder gegen etwas, demonstrieren kann.
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Aber dag Demonstration mit Gewalt die politische Kultur unseres

Landes zerstört. Und meine Damen und Herren. dazu gehört dann

auch ein klares Hort der Sympathie für unsere Polizeibeamten.

Es ist ja ein eigenartiger Zustand, und ich bin ja einer von

denen/der jetzt es Tag für Tag draußen in Sälen und Plätzen

erlebt, daß diejenigen, die am meisten vom Frieden in der Nelt

reden, am meisten zum inneren Unfrieden des Landes beitragen.

Von der Art und weise wie dabei Polizeibeamte, die ja ihre

Pflicht tun für den inneren Frieden des Landes so wie die

Bundeswehrsoldaten ihre Pflicht tun für den äußeren Frieden des

Landes, angesprochen und angegangen werden, das ist

unerträglich. Und ich finde, manch einer sollte sich auch in

. seiner eigenen Nortwahl, in der Semantik seiner Ausdrucksweise

überlegen, was dies bedeutet. Und wir sollten unserer Sympathie

für die jungen Beamten des Bundesgrenzschutzes, der

Bereitschaftspolizeien der Bundesländer und auch draußen der

Beamten die in ihren Revieren Dienst tun immer wieder deutlich

machen. es sind Mitbürger)die ihre Pflicht für uns alle tun und

ohne sie ist der innere Frieden des Landes nicht zu

gewährleisten. Und damit ist eine sehr grundsätzliche Frage

gestellt, nämlich die Frage nach der politischen Kultur des

Landes und ich meine, wir sollten als christliche Demokraten

deutlich machen, wer in der Politik und auch sonst Haß predigt)

kann sich ja nicht davonmachen‚ wenn die Staat der Gewalt

. aufgeht. In der klaren Absage an jede Form der Gewalt müssen

sich alle Demokraten bei allen sonstigen

Meinungsverschiedenheiten einig sein. Ner diese demokratische

Grundlage verläßt muß auf unseren entschiedenen Niderstand

treffen. Und ich frage alle, ich frage uns selbst, aber auch

alle anderen, ob genug in diesem Zusammenhang getan wird. Oder

auch bei den Grünen in der von einem gewaltfreien Bürgerkrieg

gesprochen wird, der muß wissen was er tut. wenn führende

SPD—Politiker von Ausgrenzung sprechen, wenn wir mit einer

Parteigruppierung nichts zu tun haben wollen, die
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Sachbeschädigung rechtfertigt. Gewalttaten bei Demonstrationen

' entschuldigt und sich nicht klar von Gewalt distanziert, dann

ist es eine Abgrenzung die zwingend notwendig ist. Ich weiß,

daß mancher Wähler bei den Grünen vor sich eine Umweltpartei

sieht. mit Programmpunkten’ die vor allem idealisiert dem einen

oder anderen sympatlsch sind. Aber viele haben noch nicht

erkannt, daß die eigentlich tragenden Kräfte dieser Gruppe

längst zu einer anderen Republik aufgebrochen sind. Wir werden

auch in diesem Wahlkampf deswegen deutlich machen, daß man eine

Partei nicht wählen kannldie Gewalt verharmlost oder

herbeiredet. Und wir werden nicht ablassenldarauf hinzuweisen

die Wähler, vor allem die Wähler in der Arbeitnehmerschaft

0 darauf hinzuweisen, welches traurige Bild die traditionsreiche

deutsche Sozialdemokratie bietetgwenn sie sich mit einer

politischen Gruppierung, jedenfall in Teilen anbiedert, die

eine klare Absage an Gewalt verweigert. Wer wirklich dem

Frieden dienen will, dem Frieden in der Welt. der darf auch den ‘

Frieden im eigenen Land nicht zerstören. In dieser Frage sollte i

es unter Demokraten keine Kompromisse geben. Liebe Freunde, wir

lassen uns in diesem Wahlkampf trotz mancher Hektik nicht

beirren, wir tragen unser Programm vor, wir geben Rechenschaft.

Und ich nenne zwölf wichtige Gründe‚die für mich bedeutsam sind

unsere Wähler aufzufordern am 25. Januar uns ihre Stimme zu

schenken. Gleichsam als Präambel für dies alles gilt uns die

0 Präambel des Grundgesetzes mit dem Ziel, ein freies, ein

geeintes Deutschland in einem freien und geeinten Europa

anzustreben. Und meine Damen und Herren, das ist die ‘

historische Aufgabe an unsere Generation. Diejenigen in der l

SPD, die vom Streichen und einer Veränderung der Präambel

sprachen, sind vor der Wahl stiller gewordemian hat sie aus

dem Verkehr gezogen, um den Wähler nicht zu schocken. Aber gehen v

Sie davon aus. das Thema bleibt. Für uns ist die Präambel des

Grundgesetzes eine Grundvoraussetzung unserer Republik. Und die

Männer und Frauen,die im parlamentarischen Rat zusammensaßen

l
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ich nenne Theodor Heuß für die FDP. Carlo Schmidt für die SPD

und Konrad Adenauer für die CDU. sie haben in dieser Präambel

mitformuliert. was Erfahrung, Extrakt und Nillen der Deutschen

aus den geschichtlichen Bedingtheiten dieses Jahrhunderts

wurde. Nir haben gute Gründe den Wähler zu bitten seine Stimme

der Union zu geben. Nir bitten ihn uns seine Stimme zu geben,

weil es heute besser geht als vor vier Jahren und weil er uns

zutrauen kann, daß wir die Zukunft sichern. Nir bitten ihn um i

seine Stimme, weil wir fest zu unseren Grundwerten stehen und

weil wir davon ausgehen dürfen, daß unsere Politik dazu dient. ‘

den Frieden in der Irlelt voranzubringen und Frieden und Freiheit

im eigenen Land zu erhalten. Nir bitten ihn um seine Stimme,

0 weil wir bewiesen haben. daß wir von einer modernen i

Volkswirtschaft mehr verstehen und daß wir f"_hig sind i

Arbeitslosigkeit zu stoppen und abzubauen unjqmehr Menschen ‘

Arbeitsplätze zu schaffen. Nir bitten die Bürger um ihre Stimme,

weil wir bewiesen haben mit der Konsolidierung des Haushalts.

daß auch künftig auf uns Verlaß ist, daß wir nicht mehr

ausgeben. als wir zuvor gemeinsam erarbeitet haben. wir bitten

den Bürger um seine Stimme, weil wir aller Skepsis zum Trotz in

diesen vier Jahren bei einer schlechten Ausgangslage in der

Kasse. als erste eine Steuerreform ermöglicht haben und weil

wir die große Steuerreform verwirklichen werden. Und wir bitten

unsere Mitbürger um ihre Stimme,weil im Mittelpunkt unserer

0 Politik die Familie steht und weil unsere Politik endlich

wieder dazu führt. daß Kinder in Deutschland Vorfahrt haben.

Und wir bitten vor allem unsere jungen Mitbürger um ihre

Unterstützung, weil wir bewiesen haben. daß unsere Politik für

sie alle gute Ausbildung ermöglicht und das auch eine wichtige

Zukunftsaufgabe bleibt. Mir bitten vor allem die Frauen um ihre

Stimme. weil wir den Frauen neue Chancen in Familie und Beruf

eröffnet haben und weil mit uns das] was überfällig ist,

Gleichberechtigung im Alltag verwirklicht wird. Nir bitten die

ältere Generation um ihre Stimme. weil wir in einer schwierigen
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Ausgangslage die Rente wieder sicher gemacht haben und weil wir

im Blick auf die junge Generation in den nächsten vier Jahren l

die große Reform der Alterssicherung durchführen wollen. Und

wir bitten alle unsere Mitbürger um ihre Unterstützungiweil wir

endlich mit einem wirklichen Umweltschutz ernst gemacht haben,

weil wir Anwälte unserer Natur sind und weil es ein .

entscheidendes Ziel unserer Politik ist. unsere Bundesrepublik 1

Deutschland im ökonomischen wie im ökologischen in einem ‘

bestmöglichen Zustand an die nächste Generation weiterzugeben.

Und wir bitten unsere Mitbürger um ihre Unterstützung, weil wir

bewiesen haben CDU und CSU als große Volksparteien der Mitte, ‘

daß wir bei allen Interessengegensätzen Menschen zum Hohle des l

0 Ganzen zusammenbringen können und wir bitten alle im Lande, die l

letzten vier Jahr kritisch zu betrachten und dann werden sie i

erkennen, daß wir mit der besseren Mannschaft vor den Wähler

treten und daß wir fähig sind, auch in den nächsten vier Jahren i

eine stabile, eine leistungsstarke, an der Zukunft orientierte ;

Regierung zu bilden. Meine Damen und Herren, dies alles ist i

wichtig)in diesen nächsten 48 Tagen unseren Bürgern l

vorzutragen. Deutlich zu machen, daß wir um jede Stimme l

kämpfen, daß wir jede Stimme brauchen. Daß das‚was wir in l

diesen vier Jahren leisten konnten mit Unterstützung so vieler ‘

das Haus der Bundesrepublik wieder zu stabilisieren eine

Fortsetzung braucht, daß wir dieses Haus noch wohnlicher ‘

O einrichten wollen. Im Blick auf den sicheren/gesicherten

Lebensabend der älteren Generatiomder wir Dank schulden für

die großartige Leistung des Aufbaus unserer Bundesrepublik

Deutschland und daß wir dieses Haus bauen wollen mit weil:

geöffneten Toren für die junge Generation, daß sie einmal in

späterer Zeit, wenn ihre Zeit gekommen ist, dieses Haus

übernimmt und und ihrem Geist und ihrem willen weiterführt. Mir

wollen die Grundlagen dazu sichern und legen. Dazu brauchen wir

Hilfe und Unterstützung. Ich bitte Sie alle) meine lieben

Freunde in der Partehhelfen sie mit‚jeder für sich und an

seinem Platz. Nir haben eine gute Chance, es kommt auf jeden

von uns an.



Auf der Sitzung des Bundesausschusses am 8. Dezember 1986 sagte der

Generalsekretär der QDU Dr. Heiner Geijler u. a.:

I. l. Uns trennen nur noch wenige Nochen von der Bundestagswahl.

. Die CDU ist in der Offensive. Unsere Strategie ist

erfolgreich, die Partei ist mobilisiert. Nir gründen

unsere Kompetenz, die Zukunft zu gestalten, auf unsere

Erfolge in dieser Legislaturperiode. Sie mußten nach der

größten Nirtschafts- und Sozialkrise seit der

Nährungsreform, die uns die SPD 1982 hinterlassen hatte,

schwer erarbeitet werden.

2. Diese Bundestagswahl ist, wie wir von Anfang an gesagt

hatten. eine Richtungsentscheidung zwischen zwei Lagern,

nämlich dem rot-grünen Lager und dem Regierungslager unter

der Führung der Union.

O

II. Die SPD befindet sich in einem desolaten Zustand. Dies hat

mehrere Gründe:

l. Das Nahlziel, die absolute Mehrheit zu erreichen, ist

unrealistisch und unwahrhaftig. Niemand in der SPD glaubt

daran.
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2. Die Wählerschaft ist ebenso wie die Führung der SPD tief

gespalten: eine Mehrheit will mit den Grünen

Zusammengehen, eine Minderheit, zu der der Kanzlerkandidat

gehört, ist dagegen.

3. Die Strategie von Willy Brandt, eine Mehrheit links von

der Union zu bilden, ist inzwischen für die SPD

lebensgefährlich geworden. Die SPD ist nach links und in

Richtung Grüne gerückt, hat weitgehend ihre eigene

Identität als Arbeitnehmerpartei aufgegeben,

arbeitnehmerfeindliche grüne Themen übernommen und

aufgewertet; sie bezahlt jetzt die Quittung dafür, daß

. diejenigen Wählerinnen und Wähler, die diese Themen für

richtig halten, lieber das Original, nämlich die Grünen,

und nicht die Kopie. die SPD, wählen,

Es gibt daher einige unter uns, die glauben, daß schon

alles klar sei. Richtig ist, daß die SPD verloren hat bei

den letzten Landtagswahlen. Aber gleichzeitig haben die

Grünen zugenommen, Das rot-grüne Lager ist inzwischen

nicht wesentlich geschwächt worden. Deshalb soll niemand

von uns glauben, das Rennen sei schon gelaufen.

. III. Johannes Rau erklärt, er wolle die absolute Mehrheit. Dies ist

eine Fata Morgana. Die SPD hatte vor vier Jahren 38 7. und

liegt in den neuesten Umfragen zwischen 36 und 38 ‘A. Niemand

glaubt, daß die SPD in sechs Wochen um l2 ‘A. bis l4 7. zunehmen

wird. Sie hat Glück, wenn sie nicht noch mehr verliert. Aber

der Kanzlerkandidat der SPD lehnt eine Koalition mit den

Grünen ab. Er muß infolgedessen dem deutschen Volk die Frage

beantworten, wie er eigentlich Kanzler werden will. Er kann

diese Frage nicht beantworten. Diese Tatsache ist das

eigentliche Dilemma des Wahlkampfes der SPD.

Johannes Rau ist ein Feldherr ohne Strategie, dem seine

Truppen nicht folgen und dessen Truppen an den Sieg nicht
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glauben. Johannes Rau wird in der SPD mehr und mehr isoliert.

Nilly Brandt, Peter Glotz‚ Johannes Vogel, Egon Bahr, Gerhard

Schröder, Horst Ehmke, die gesamte Führungsspitze der SPD ist

inzwischen von ihm abgerückt. Ich zitiere stellvertretend für

viele Aussagen Gerhard Schröder: "Es macht keinen Sinn, den

Leuten zu sagen, wir kriegen die absolute Mehrheit, wenn wir

so weit entfernt davon sind wie nie zuvor." (Deutsches

Allgemeines Sonntagsblatt, 23. ll. 86)

Da wir nicht annehmen können, daß die gesamte SPD-Führung aus

Phantasten besteht, die von der absoluten Mehrheit träumen,

wird doch die Vermutung zur Gewißheit, daß die

. Sozialdemokraten in Wirklichkeit eine Koalition mit den Grünen

auch auf der Bundesebene anstreben. so, wie sie es in Hessen, l

entgegen ihren Voraussagen vor der Landtagswahl, gemacht und

so, wie sie es in Niedersachsen beabsichtigt haben und wie sie

es in zahllosen Städten und Kreisen schon lange praktizieren. 1

Das Nahlziel der absoluten Mehrheit der SPD ist daher nichts

anderes als ein gigantisches Täuschungsmanöver. um den Nähler

» über das eigentliche Nahlziel, nämlich einen rot-grünen Pakt

nach der Bundestagswahl, zu täuschen. Führende {

Sozialdemokraten sprechen dies inzwischen auch ohne jede

Rücksicht auf ihren Kanzlerkandidaten offen aus, wie z. B. i

. Nilly Görlach, Karsten Voigt und die Jungsozialisten. Görlach l

hat es auf einen Nenner gebracht: "wenn halt nur die Grünen

bereit sind, dann sage ich, laßt es uns gemeinsam machen. ‘

Spitzengenossen. die auch so denken wie ich, die sagen es

nicht laut." (Der Spiegel 5. 5. 86)

IV. Daß der rot-grüne Pakt das eigentliche Ziel der SPD ist, dafür

gibt es noch einen anderen überzeugenden Beweis, nämlich die

inhaltliche Annäherung, ja sogar Übereinstimmung zwischen den

Grünen und einer immer größer werdenden Mehrheit der SPD. Die l

SPD befindet sich inzwischen inhaltlich im Schlepptau der

Grünen. Zwei Entwicklungen in der parteipolitischen Landschaft

der Bundesrepublik Deutschland sind von besonderer Bedeutung:
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l. Die Grünen bekommen ihre politische Bedeutung überhaupt

nur dadurch, weil die SPD bereit ist, den Zielen und den

Inhalten der Grünen die Tore zur Regierungsverantwortung

zu öffnen. Richtig ist, daß früher für die Grünen, vor 7

oder 8 Jahren, der Umweltschutz das Hauptthema war.

Inzwischen aber konzentrieren sie sich, wie ihre Arbeit im

Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode beweist

und die Beschlüsse der Bundesdelegiertenversammlung der

Grünen unterstreichen, auf ganz andere Themen:

— Austritt aus der NATO

- einseitige Abrüstung

. — binnenwirtschaftliche Orientierung und Abbau der

Exportindustrie

— Abschaffung des Bundesgrenzschutzes

— Abrüstung der Polizei

— Reduzierung der Bundeswehr

— Abschaffung des 5 ZlE

- Verharmlosung der Gewalt und Aufruf zur Übertretung

von Strafgesetzen zur Durchsetzung ihrer Ziele

Angesichts dieser Inhalte kann man - wie ich schon im

November in Neumünster gesagt habe, — über die

Bewunderung der Grünen durch manche Damen und Herren der

0 sogenannten besseren Gesellschaft nur staunen. Die

Berühmtheit mancher Zeitgenossen hat offenbar etwas mit

der Blödsinnigkeit der Bewunderer zu tun. Arbeiter,

Handwerker. die auf den wirtschaftlichen Aufschwung

angewiesen sind und ihr Schäfchen nicht im Trockenen

haben, gehören nicht dazu. Sie sind unsere Nähler. Man muß

sich einmal vor Augen halten, wo die Grünen bei den

letzten Wahlen ihre höchsten Stimmenzuwächse bekommen

hatten: In den Villenvororten von Frankfurt im Taunus oder

in München, in Schwabing und Bogenhausen und Grünwald, wo

die Schickeria ihre Villen hat. Das sind also jetzt die

neuen Verbündeten der früheren Arbeiterpartei SPD, die

Schicki-Micki-Leute aus der Kir Royal Society.
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2. Die Grünen sind inhaltlich die eigentliche

Oppositionspartei geworden. Sie geben die Richtung an, in

die das rot-grüne Lager marschieren soll, ein Marsch

zurück in Krise und Niedergang. wir werden alles tun,

damit diese Leute nie an die Regierung kommen.

Inler die Inhalte der Grünen verschweigt oder verharmlost,

gewinnt keine grünen Nähler, sondern macht es den

Nechselwählern leichter, grün zu wählen.

Deshalb ist die Position der Christlich Demokratischen

Union zu den Grünen klar. wir bekämpfen die Grünen mit

. aller Entschiedenheit, denn sie wollen raus aus der NATO ‘

und raus aus der Industriegesellschaft, sie stellen den l

demokratischen Rechtsstaat in Frage und distanzieren sich ,

nicht eindeutig von der Gewaltanwendung. Diesen ‘

öko-romantischen Maschinenstürmern, Untergangsstrategen :

und Krisenmachern wollen wir die Zukunft unserer Jugend

nicht anvertrauen.

V. Die Sozialdemokraten und die Grünen stimmen in folgenden i

Bereichen der Politik inhaltlich überein:

l. Grüne und Sozialdemokraten wenden sich gemeinsam gegen den i

. "Extremistenerlaß" und sind damit einverstanden, daß g

Verfassungsfeinde als Lehrer in unseren Schulen

unterrichten und als Richter Recht sprechen können. Grüne

und Sozialdemokraten lehnten im Deutschen Bundestag i

gemeinsam die Anti-Terrorgesetze ab. Grüne und

Sozialdemokraten fordern gemeinsam die Beseitigung der

Strafbestimmung, die die Nerbung für eine terroristische

Vereinigung verbietet.

Die Grünen haben auf ihrer Bundesdelegiertenversammlung

Sitzstreiks, Negesperren, Blockaden, auf dem hessischen

Parteitag sogar Sabotage befürwortet, d. h. Nötigung,

Sachbeschädigung, Haus- und Landfriedensbuch zur
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Durchsetzung ihrer Ziele als gerechtfertigt erklärt.

Ausschließlich die SPD hat es zu verantworten, daß die

y Vertreter einer solchen elitären Moral inzwischen Minister

und Staatssekretäre in einem sozialdemokratisch geführten

Kabinett geworden sind und dadurch von der SPD eine

politische Legitimation für ihre rechtswidrige Politik

erhalten haben.

wie soll eigentlich der gesetzestreue Bürger Vertrauen in i

den Rechtsstaat gewinnen, der jede Übertretung eines

Parkverbotes mit z. T. drastischen Strafen büßen muß, wenn l

die SPD Vertreter dieser elitären Moral zu Ministern

. macht? Es kann doch nicht so weitergehen, daß unsere 1

Polizeibeamten in der Besoldungsgruppe A 5 bis A 9 mit zum

Teil endlosen Überstunden, oft beschimpft und verletzt, 1

den Rechtsstaat gegen diese elitäre Moral und die daraus 1

resultierenden Gewalttätigkeiten verteidigen, während die 1

geistigen Urheber dieser Gewalttätigkeiten sich, wie Ä

Joschka Fischer als Minister, nach der höchsten i

Besoldungsgruppe B 11 von dem Rechtsstaat bezahlen lassen, l

den sie bekämpfen.

l

2. Die Grünen wollen raus aus der NATO. Führende Kräfte der l

SPD, wie Oskar Lafontaine, Erhard Eppler und Gerhard

O Schröder befürworten den Ausstieg aus der militärischen

Integration der NATO. Jeder weiß, daß dies der Anfang vom „

Ende der westlichen Allianz bedeuten würde. SPD und Grüne „

wollen die NATO-Nachrüstung rückgängig machen. SPD und

Grüne wollen die SEI-Vereinbarungen mit den Vereinigten

Staaten kündigen. Die Grünen fordern die drastische

Reduzierung des Personalbestandes der Bundeswehr und die ‘

Verkürzung der Nehr- und Zivildienstzeit (Wahlprogramm).

Die SPD fordert (SPD-Parteitag in Nürnberg), daß "größere

Teile der Streitkräfte auf Kaderverbände reduziert werden"

und lehnt die Verlängerung des Grundwehrdienstes ab. SPD

und Grüne wollen gemeinsam eine atomwaffenfreie Zone in

Europa fordern, die Kürzung des Verteidigungsetats, sie J
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bagatellisieren die Bedrohung durch die Sowjetunion und

unterscheiden sich in ihrem Antiamerikanismus nur noch in

Nuancen.

In Nürnberg forderten die Sozialdemokraten die Herstellung

der "strukturellen Nichtangriffsfähigkeit" der Bundeswehr.

Damit unterstellen die Sozialdemokraten, genauso wie die

Grünen, daß die Bundeswehr einen Angriffskrieg führen

könne und wolle. SPD und Grüne verkennen, daß die

Bundeswehr ausschließlich der Verteidigung dient und die

westliche Allianz ein reines Verteidigungsbündnis ist. Die

. NATO kann weder von ihrer Bewaffnung, noch von ihrer

Logistik her einen Angriffskrieg führen, noch können wir l

einen Angriffskrieg führen aufgrund der Verträge, aufgrund l

unserer Verfassung, aufgrund unserer moralischen

Einstellung und politischen Grundsätze. Die Führung der

Sowjetunion weiß dies genau. Sie fürchtet sich daher nicht

vor der NATO und der Bundeswehr. sondern vor der Existenz

freiheitlicher Staaten und Gesellschaftsordnungen am Rande

ihres Imperiums. Sie fürchtet sich vor der ansteckenden

Kraft der Freiheit und der Demokratie. Deswegen will die l

Sowjetunion militärische Übermacht und politische

Überlegenheit in Europa gewinnen, um diese freiheitlichen

Staaten und Gesellschaftsordnungenvzu neutralisieren. In

o dieser Zielsetzung trifft sich die sowjetische Nestpolitik

mit den neutralistischen Zielen der Grünen und einer immer

größer werdenden Mehrheit in der SPD.

3. In Ihrem Wahlprogramm sprechen sich die Grünen für den

endgültigen Verzicht auf "Nieder- oder

Neuvereinigungsoptionen" aus. Auch in der

Deutschlandpolitik hat die SPD begonnen, sich den Grünen

anzupassen. Zunächst stellte der SPD-Bundestagsabgeordnete

Jürgen Schmude (immerhin ehemaliger Justizminister) in

seiner Rede am l7. 5. i985 den Anspruch auf die

Niedervereinigung Deutschlands ausgerechnet vor dem

Kuratorium Unteilbares Deutschland in Frage. Die SPD-Linke
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v im "Frankfurter Kreis" übernahm im Februar 1986 diese

Forderung: "Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit

Deutschlands muß als Ziel aufgegeben werden" (Frankfurter ‚

Rundschau vom 21. 2. 1986); und im Irseer

Grundsatzprogrammentwurf, dem Zukunftskonzept der SPD,

steht von der Wiedervereinigung Deutschlands kein Wort

mehr.

Wir Christliche Demokraten wissen, daß der Friede nicht

nur das Schweigen der Waffen, sondern auch die Achtung der

Menschenrechte voraussetzt. Wir solidarisieren uns daher

mit den Christlichen Demokraten in Chile gegen das

. Pinochet-Regime, wir unterstützen die Opposition in

Nicaragua, die von dem sandinistischen Regime unterdrückt

wird, wir stehen auf der Seite der Freiheitskämpfer in

Afghanistan und wenden uns gegen die Apartheid in

Südafrika. Aber wenn wir uns schon zu Recht für die

Menschenrechte in Ländern einsetzen, die 6000 und 9000 km

von uns entfernt sind. dann haben wir umso mehr die

Verpflichtung, uns für die Menschenrechte, die Freiheit

s und das nationale Selbstbestimmungsrecht der Deutschen im

anderen Teil unseres Vaterlandes einzusetzen.

Zwischen der CDU und der SPD gibt es viele grundsätzliche

‘ Unterschiede. Ein Unterschied besteht darin: Wir singen

auf unseren Bundesparteitag zum Abschluß immer die

Nationalhymne. Die Sozialdemokraten singen auf ihren

Parteitagen die alten sozialistischen Kampflieder, die aus

dem letzten Jahrhundert stammen, wie die ganze Partei und

ihre Ideologie. Auf ihrem letzten Bundesparteitag in

Offenburg hat die SPD zum ersten Mal auch das

Deutschlandlied gesungen. Das kann man nur begrüßen. Aber

es ist doch absolut unglaubwürdig, vor dem deutschen

Fernsehen die 3. Strophe zu singen — "Einigkeit und Recht

und Freiheit für das deutsche Vaterland." — und im

Grundsatzprogrammentwurf die Wiedervereinigung als Ziel zu

streichen.
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4. In der Energie—Politik gibt es zwischen Grünen und

I Sozialdemokraten nur noch graduelle Unterschiede. Beide

sind für den Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der

Kernenergie. Die links—alternative “Tageszeitung”

kommentierte die Kehrtwende der SPD in der Energie-Politik

als "die Übernahme eines ganzen Kapitels grüner

Umbaupolitik." (TAZ l2. B. 1986)

Die Sozialdemokraten hatten, wie wir alle wissen. l7 von

l9 Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland

genehmigt und in Betrieb genommen. Noch nie gab es eine

politische Partei, die ihre Fahne so nach dem Nind gehängt

0 hat wie die SPD. bei der der blanke Opportunismus Trumpf

ist.

Für die CDU ist die Erhaltung und der Schutz unserer

natürlichen Umwelt nicht nur Lippenbekenntnis‚ sondern

wird zentrale Aufgabe der kommenden Legislaturperiode sein

und ist es in unserer Regierungsarbeit in den letzten 4

Jahren gewesen. Ich nenne nur die

Großfeuerungsanlagenverordnung, TA Luft, Durchsetzung des

abgasarmen Autos und des bleifreien Benzins usw. Und was

in den letzten Nochen an fahrlässiger, ja sogar

vorsätzlicher Verschmutzung des Rheins geschehen ist,

O stößt bei uns auf Empörung und Protest. Die von uns

geführte Bundesregierung hat umgehend konkrete Maßnahmen

und gesetzliche Verbesserungen beschlossen.

Die Vereinigten Staaten hatten das abgasarme Auto l972

eingeführt, die Japaner l976. Her um alles in der Welt hat

eigentlich Helmut Schmidt und Nilly Brandt daran

gehindert, damals auch bei uns das abgasarme Auto

einzuführen? Die Sozialdemokraten haben nichts zum Schutz

der Umwelt auf der Bundesebene getan. Aber jetzt wollen

sie, wie Johannes Rau letzte Noche im Deutschlandfunk

erklärt hat, "aus Stimmungen Stimmen machen“. Willy Brandt

spricht vom "Bhopal am Rhein“. Im indischen Bhopal starben
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U damals mehr als 2000 Menschen und wurden mehr als 100 O00

Menschen verletzt.

Wer so hemmungslos und ohne Maß die Emotionen und die

Ängste schürt, um Stimmen zu fangen, erweist sich als

moralisch unfähig, ein Volk in einer schwierigen Zeit zu

regieren und eignet sich zwar als Nortführer von

Panikmachern, Neo-Marxisten, Anarchisten und Chaoten, hat

sich aber für die verantwortliche Führung eines modernen

Industriestaates disqualifiziert.

5. In der Wirtschaftspolitik sehen die Grünen die Ursachen

0 allen Übels in den "herrschenden privaten Eigentums- und

Verfügungsverhältnissen über die Produktionsmittel"

(Nahlprogramm). Die SPD formuliert in ihrem

Grundsatzprogrammentwurf, "Ziel des Sozialismus war und

ist es, die Herrschaft des Kapitals über die arbeitenden

Menschen, der toten über die lebendige Arbeit, der

Gewinnerzielung über die Befriedigung menschlicher

Bedürfnisse zu brechen und die Existenz bevorrechtigter

— herrschender Klassen aufzuheben".

l

Das ist es: Längst widerlegte marxistische ‘

Kapitalismuskritik und Klassenkampf als gemeinsamer Nenner l

0 grüner und sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik. - Ist

das die Perspektive für die Arbeitnehmer und die

Unternehmer, für die Sicherung der bestehenden und die

Schaffung neuer Arbeitsplätze? Soll unser Land verwandelt

werden in ein öko-marxistisches Mausoleum, in dem die

Skelette von Marx und Engels klappern und rot-grüne Spukis

wie Joschka Fischer und Erhard Eppler ihr Unwesen treiben?

VI. Liebe Freunde, die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland ist

Sache der CDU. Die Auseinandersetzung um die Bundestagswahl am

25. Januar wird gerade in den letzten Wochen des Nahlkampfes

schwer und hart sein. Nir brauchen den Einsatz eines jeden

Mitgliedes.
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In die Reihe unserer Nahlkampfgegner hat sich inzwischen auch ‘

die "Prawda" eingeordnet. Lassen wir uns nicht irritieren von

den unerträglichen und massiven Angriffen dieser

kommunistischen Parteizeitung und des "Neuen Deutschland".

Dies alles hat seine Gründe. Der DKP-Vorsitzende Mies hat eine ‘

"Fülle von Gemeinsamkeiten" zwischen den deutschen Kommunisten

und der SPD festgestellt. Horst Ehmke tritt gemeinsam mit i

DKP-Funktionären auf Veranstaltungen auf, Jungsozialisten

lehnen jede Koalition mit dem RCDS an den deutschen

Hochschulen und Universitäten ab und verbünden sich mit

Spartakisten und Kommunisten. Die ehemalige Stellvertretende

. Vorsitzende der SPD-Grundsatzkommission, Gesine Schwan,

spricht "von der Kollaboration mit der Sowjetunion durch die

SPD". Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Hans Jochen Vogel,

sagte im Sommer: Nir wollen "nicht die Vasallen der jeweiligen

amerikanischen Administration sein". Die DKP ruft inzwischen

mit Zustimmung Moskaus zur Stimmabgabe für die SPD auf und

verzichtet zugunsten der SPD auf die Aufstellung eigener

Kandidaten.

Es ist klar, was hier vorgeht. Vor 4 Jahren besuchte der

damalige Kanzlerkandidat der SPD, derselbe Hans Jochen Vogel,

im Januar 1983 Moskau. Andropow, der damalige Generalsekretär

der KPdSU sagte damals laut Protokoll des deutschen

. Botschafters, er hoffe, daß die SPD wieder die

Regierungsverantwortung übernehmen könne.

Auch bei dieser Bundestagswahl, dies ist der entscheidende

Vorgang, wollen die Kommunisten, daß SPD und Grüne die Nahl

gewinnen. Ich fordere die Sowjetunion auf, im Interesse der

Fortführung der Entspannungspolitik jeden Eindruck zu

vermeiden, sie mische sich in den bundesdeutschen Wahlkampf

ein. Hir fordern die Deutschen auf, sich nicht unter Druck

setzen zu lassen und nicht die Partei zu wählen, die für die

Sowjetunion politisch am bequemsten ist, sondern die Partei,

die konsequent die deutschen Interessen vertritt, nämlich die

CDU.
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Heute stehen wir wieder, wie zu Beginn der Republik, vor der

y Entscheidung, durch welche Konzepte die Zukunft unseres Landes

gesichert werden soll. Damals wie heute stehen wir vor großen

Problemen und Herausforderungen, und die Wähler müssen sich

entscheiden zwischen den Kräften der Zukunft, für die die

Union steht, und denen der Vergangenheit.

Europäische Einigung, westliche Allianz, soziale

Marktwirtschaft, dynamische Rente, das waren damals wie heute

unsere zukunftsweisenden Konzepte. Und in unserem

Zukunftsmanifest bestimmen wir die Themen der neunziger Jahre:

technischer Fortschritt, wirtschaftliche Dynamik, neue Arbeit,

. weniger Staat, aktive Subsidarität. ‘

Die Parolen der rot-grünen Reaktion lauten dagegen:

Neutralismus, Klassenkampf, Technikfeindlichkeit,

Kollektivismus, Staatsgläubigkeit.

Ich denke, wir können der Entscheidung des Nählers über unser

Zukunftskonzept mit Zuversicht entgegen sehen.

O



Auf dem Bundesparteiausschuß am 8. Dezember 1986 sprach Dr. Geißler

folgenden 5 Mitgliedgrinitiativgn den Dank und die Anerkennung der

Christlich Demokratischen Unign aus:

Die Christlich Demokratische Union ist eine große Volkspartei. Sie

0 wird getragen durch ihre Mitglieder und bei Wahlen durch Zustimmung

aus der gesamten Bevölkerung. Um eine Volkspartei zu bleiben, müssen

aber auch wir präsent sein in allen Bereichen des gesellschaftlichen

Lebens. Nir müssen versuchen, unsere Inhalte und unsere politischen

Ziele in aktives Handeln umzusetzen, um die Übereinstimmung von

Idealen und Handeln glaubwürdig, bürgernah und zeitgemäß zu ‘

vertreten. Aus diesem Grunde hat die CDU seit einigen Jahren in

vielen Landes- und Kreisverbänden Initiativen ergriffen, um konkrete

Probleme zu lösen. Hunderte von 0rts- und Kreisverbänden haben z. B.

Aktionen für die Dritte Nelt durchgeführt. In einem Landesverband

sind mehrere Millionen Mark für konkrete Projekte, z. B. für einen

Brunnen in der Sahelzone, z. B. für einen Generator in einem

O nepalesischen Krankenhaus gesammelt worden.

Unser Dank gilt den vielen ungenannten Parteimitgliedern, Frauen und

Männern aus unserer Partei, die in selbstloser Neise nicht nur bei

der Aktion "3. Welt", sondern auch bei der Aktion Umweltschutz oder

bei der Diakonie und caritativen Hilfen für ältere Mitbürgerinnen

und Mitbürger ihren persönlichen Einsatz geleistet und viel Freizeit

für unsere gute Sache investiert haben.
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Deshalb möchte ich stellvertretend für diese vielen Mitglieder fünf

Initiativen Ihnen vorstellen und ihnen den Dank und die Anerkennung

unserer ganzen Partei aussprechen:

l. Ich will Ihnen zunächst die Initiative von Herrn Karl Köhler

vorstellen:

Er ist Dritte-Nelt-Beauftragter des Kreisverbandes Main-Tauber

und hat seit i982 in privater Initiative fast l Million Mark für

die Dritte Nelt gesammelt. Damit wurde ein Farmprojekt in

Tansania unterstützt. Außerdem wurden Lebensmittel. Ersatzteile.

. Medikamente und Bekleidung in diese Region geschickt. Der

selbstlose Einsatz von Herrn Köhler ist in dieser Form

unerreicht.

2. Frau Hiß und Frag Enger; kommen aus Immenstadt am Bodensee. Sie

informieren mit einem "Umwelt-Stand" darüber, wie im Haushalt .

umweltbewußt gearbeitet werden kann. Auf Veranstaltungen, wie

zum Beispiel auf der CDU—Veranstaltung in Offenburg für Frauen,

sprechen sie eine große Zahl von Bürgern direkt an unter dem

Motto "CDU—Frauen arbeiten umweltfreundlich im Haushalt."

3. Frau Ziekursch ist die Vorsitzende der Senioren—Union

Baden-Baden. Sie leitet ein Altenheim.

. Ihre zahlreichen Aktivitäten beweisen, daß ältere Menschen

selbständige, aktive und selbstbewußte Bürger sind, die ihre

Erfahrungen und Kenntnisse aktiv nutzen wollen.

4. Der CDU-Ortsverband Neuwied, für den hier stellvertretend der

Vorsitzende Herr Franz Robert Herbst geehrt wird, setzt sich in

seiner Region in beispielhafter Meise für eine Harmonisierung

von Umweltschutz und wirtschaftlichen Interessen ein.

Dadurch konnten in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen

Arbeitnehmern und Betriebsräten mehrere hundert Arbeitsplätze in

der heimischen Verpackungsindustrie gesichert werden.
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Der Ortsverband macht sich auch für Recycling stark, damit —

neben anderen wertvollen Stoffen — auch die in Neuwied

hergestellten Verpackungen möglichst vollständig wiederverwertet

werden.

Die Aktion des CDU-Ortsverbandes Neuwied hat gezeigt, daß die

CDU nicht nur als Regierungspartei. sondern auch am Ort, wenn es

um Arbeitsplätze und Umwelt geht, handelt.

5. Über 50 Kandidaten-Teams sind derzeit im Bundestagswahlkampf

unterwegs für die CDU — engagierte junge Christliche Demokraten,

die sich mit großen Einsatz für die Politik der Union und für

. ihre Politiker einsetzen.

Seit vielen Jahren Vorreiter dieser neuen und erfolgreichen '

Nahlkampfform ist ohne Zweifel das Diepgen-Team aus Berlin, das

auch in Nichtwahlkampfzeiten den frischen Schwung von Spree und

Havel mit zahlreichen Einsätzen ins übrige Bundesgebiet trägt.

l

l
l

l

l
l

l

l

l
l
l

l
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Bonn, 9. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

zu einem Gespräch über bildungspolitische Fragen kamen am

8. Dezember 1986 der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU

unter Leitung seines stellvertretenden Vorsitzenden,

Parlamentarischer Staatssekretär Anton Pfeifer Mdß und der

. Vorstand des Verbandes Deutscher Rea lschu 1 lehrer (VDR) unter

Leitung seines Vorsitzenden Dr. Walter Tragg zusammen.

Im Mittelpunkt des Gespräches stand die gemeinsame Absicht, in

allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland ein leistungs-

fähiges Schulsystem zu erhalten. Angesichts des technologischen

Fortschritts und des damit verbundenen Wandels der Tätigkeits-

strukturen muß die Ausbildung für die Arbeitsplätze von morgen .

bereits heute beginnen. Die Gesprächspartner betonten überein»

stimmend‚ daß die Schule auch die Aufgabe habe, die Chancen der

neuen Techniken deutlich ins Bewußtsein der Jugendlichen zu

rücken, ohne die jeweiligen Risiken zu verharmlosen. Als falsch

. und gefähr lieh wurde es bezeichnet , junge Menschen mit

Panik—Szenarien zu konfrontieren, die einseitig und überzogen

Gefährdungen durch Naturwissenschaft und Technik darstellen.

Der Schüler soll in der künftigen Entwicklung nicht nur

Gefahren sehen, er muß auch die Chancen für positive Gestal-

tungs— und Entwicklungsmöglichkeiten kennenlernen. Dabei kommt

es vor allem darauf an, daß Mädchen gleichermaßen wie Jungen

ein Grundverständnis der neuen Technologien erwerben, weil

diese Kenntnisse in Zukunft für die meisten beruflichen Tätig-

keiten von großem Wert sein werden.

H‘iiäfifiää?H;5h???iäf‘F522?gceiäääääiffääiiiMSSSEESSS,3337iFäfiiiääääsaääääf “ x
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Von seiten des Verbandes Deutscher Realschullehrer wurde darauf ;

H hingewiesen, daß die Realschule aufgrund ihrer spezifischen

Offenheit für die Anforderungen der Arbeitswelt sich sowohl

fachlich als auch didaktisch den Herausforderungen des techno-

logischen Wandels stellt. Es hat sich gezeigt, daß gerade im

dualen System der Berufsausbildung — und hier vor allem in

technischen Berufen — Realschüler besonders gute Chancen haben.

Rund ein Drittel der Auszubildenden des dualen Systems haben

vor Beginn ihrer Lehre eine Realschule besucht. In einigen

Elektro— und Metallberufen sowie in Laborantenberufen beträgt

der Anteil der Realschüler 60 Prozent und mehr. Seit Jahren

haben die Absolventen der Realschule beste Vermittlungschancen

0 auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Ausbildungsbetriebe heben ins-

besondere die Fähigkeit von Realschulabsolventen hervor,

flexibel auf die durch die neuen Technologien bestimmten Erfor-

dernisse der modernen Arbeitsplätze zu reagieren.

Pfeifer hob hervor, daß heute im Mittelpunkt der bildungspoli-

tischen Bemühungen die Frage nach einem zeitgemäßen Konzept der

Allgemeinbildung stehen müsse. Es ist damit zu rechnen, daß

etwa die Hälte aller Auszubildenden von heute künftig in

Berufen arbeiten werden, für die Sie nicht ausgebildet worden

sind. Künftig kommt es weniger darauf an, einen bestimmten

Lehrstoff mit einer Fülle von Spezialwissen zu bewältigen;

erforderlich ist vielmehr ein breites Grundlagenwissen, auf dem

. ein ständiges, aktualisierendes Lernen aufbauen kann. Dies

erfordert eine größere Anpassungsfähigkeit der Lehrpläne und J

eine verstärkte Aufmerksamkeit der Lehrer für neue Entwick-

lungen. Die wachsende Komplexität der Welt kann aber nicht

allein durch ein umfassendes Orientierungswissen und über-

greifende Schlüsselqualifikationen bewältigt werden; notwendig

ist vor allem auch ein Konzept der Werteerziehung als Bestand-

teil der Allgemeinbildung. Wenn die Schule ihre Schüler nur auf

das technisch Machbare vorbereitet, Antworten nach dem ethisch

Erlaubten aber unterschlägt, würde sie ihren Bildungsauftrag in

einem zentralen Punkt verfehlen.
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differenzieren, statt integrieren. Die neu entfachte ideolo-

gische Kampagne für die Gesamtschule als "Schule der Zukunft"

mit dem Ziel, sie als einzige Schulform durchzusetzen, bewer-

tete Pfeifer als "Angstreaktion": Die SPD bekämpfe das geglie—

derte Schulwesen vor allem deshalb, weil die Gesamtschule die

Konkurrenz des besseren Schulwesens fürchten muß. Geradezu

unerträglich sei es, daß Eltern, Schüler und Lehrer in den

SPD—regierten Ländern in einen völlig anachronistischen Schul-

streit getrieben würden. Die SPD habe es zu verantworten, wenn

die in den von ihr regierten Bundesländern erworbenen Bildungs-

abschlüsse auf immer massivere Vorbehalte bei Ausbildern,

Betrieben und Hochschulen stoßen. Die Gesprächsteilnehmer

. betonten, daß gerade im Hinblick auf die in den neunziger

Jahren zunehmende berufliche Freizügigkeit in der EG ein inter—

nationales Bildungsgefälle zu Lasten unseres Landes verhindert

werden müsse.

l
‘‚ 1



Pressemitteilung _

„Im?‘
Bonn, den l0. Dezember 1986

Unter der Überschrift „Die Schande unserer Zeit — Zum heutigen Tag der Menschenrechte”

schreibt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner G e i ß l e r, MdB, heute im „Deutsch|and-

Union-Dienst”:

Die tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen in über 100 nichtdemokratischen Staaten sind die

eigentliche Schande unserer Zeit. Auch 1986 hat sich die weltweite Lage der Menschenrechte nicht

entscheidend gebessert. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Afghanistan, hat sie__sich sogar er-

heblich verschlechtert. Menschen werden wegen ihrer politischen oder religiösen Uberzeugung‚

ihrer Hautfarbe oder ethnischen Zugehörigkeit verfolgt, mißhandelt und getötet.

Auch heute müssen noch zwei Drittel der Weltbevölkerung — mehr als drei Millionen Menschen —

in autoritären Systemen leben, in linken oder rechten Militärdiktaturen oder kommunistischen

O Diktaturen, denen Menschenwürde, Freiheit und soziale Gerechtigkeit nicht viel bedeuten.

Wir dürfen uns vor allem in den freien westlichen Gesellschaften nicht damit abfinden. Wir leben

in Frieden und Freiheit. Die Menschenrechte sind bei uns gesichert. Wir haben deshalb eine beson-

dere moralische Verpflichtung für die Durchsetzung der Menschenrechte überall in der Welt. Dazu

müssen wir immer wieder darauf hinweisen, daß der Mißbrauch staatlicher Gewalt gegen Menschen

in Diktaturen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas die eigentliche Ursache des Unfrie-

dens in der Welt ist. Nicht die Existenz von Waffen, sondern Folter und Unterdrückung, aber auch

Armut und soziale Ungerechtigkeit sind die realen Erscheinungsformen des Unfriedens, den welt-

weit zahllose Menschen täglich erleben. Wir brauchen daher nicht nur eine Abrüstung von Waffen,

sondern auch eine Abrüstung von Folter und Unterdrückung.

Wir können in den westlichen Demokratien nicht auf Dauer in Frieden leben, wenn wir nicht für

die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte kämpfen. Auf diese Herausforderung dürfen wir

uns nicht nur am „Tag der Menschenrechte" besinnen, sondern wir brauchen eine dauerhafte Mo-

bilisierung des Gewissens gegen Menschenrechtsverletzungen. Politische oder moralische Gleich-

gültigkeit gegenüber Unrecht und Unterdrückung machen uns mitschuldig.

Eine besondere Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte obliegt den westlichen Regie-

rungen. Sie dürfen in ihrem Einflußbereich liegende Regime nicht unterstützen, die die Menschen-

O rechte mit Füßen treten. Sie müssen vielmehr darauf hinwirken, daß in solchen Ländern jene politi-

schen Kräfte die Verantwortung übernehmen können, die eine demokratische Politik verwirklichen

und soziale und politische Reformen durchsetzen wollen. Dies gilt für die Politik gegenüber Chile

genauso wie gegenüber Südkorea oder gegenüber Südafrika.

Die westlichen Demokratien müssen solchen Ländern, die menschenrechtsverletzende Diktaturen

überwunden haben, stärker als bisher nicht nur politische und moralische Unterstützung gewähren,

sondern auch wirtschaftliche und finanzielle Hilfe, um den Prozeß der Demokratisierung und Libe-

ralisierung zu stabilisieren. Dies gilt sowohl für das Beispiel der Philippinen wie auch für die mittel-

und südamerikanischen Staaten, die zur Demokratie zurückgekehrt sind.

Eine umfassende Strategie zur Durchsetzung der Menschenrechte kann nur erfolgreich sein, wenn

sie nicht politisch einäugig ist, Menschenrechtsverletzungen überall anklagt und zu ihrer Besei-

tigung beiträgt, wo immer sie stattfinen: in linken wie in rechten Diktaturen,

Dies ist ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit jeder Menschenrechtspolitik. Man

kann nicht gegen die Militärjunta in Chile protestieren und gleichzeitig die Unterdrückung der Frei-

heit in Nicaragua verschweigen, man kann nicht den Rassismus in Südafrika anklagen und die

Selbstbestimmung der Schwarzen fordern und gleichzeitig das Selbstbestimmungsrecht der Deut-

schen von der politischen Tagesordnung absetzen. Man kann nicht für Dialog und Entspannung

zwischen Ost und West eintreten und gleichzeitig zur Unterdrückung der Freiheit in Osteuropa

oder zum Völkermord in Afghanistan schweigen. Man kann nicht über die Notwendigkeit gutnach-

barlicher Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland sprechen und die

Menschenrechtsverletzungen in der DDR und die Morde an der Mauer hinnehmen.

-)t . ‚r
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Pressemitteilung _

Bonn, den 10. Dezember 1986

Die CDU—Pressestelle teilt mit:

"Sichere Zukunft — Höhere Einkommen — Mehr Beschäftigung —

Humane Arbeit" lautet das Motto der CDU-Großveranstaltung für

Arbeitnehmer am Samstag, dem 13. Dezember 1986, in Stuttgart,

O Messehallen 4 und 5 (Killesberg).

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der rund 3.000 Teilnehmer

erwartet werden, stehen Reden des CDU-Bundesvorsitzenden Bun—

deskanzler Dr. Helmut Kohl, Bundesminister Dr. Norbert Blüm

und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar

Sgäth.

Zu Beginn der Veranstaltung haben die Teilnehmer Gelegenheit,

sich in einem "Markt der Möglichkeiten" u.a. über aktuelle

Probleme aus den Bereichen Sozialpolitik, berufliche Fortbil-

dung und Neue Technologien zu informieren.

O Das Programm der Großveranstaltung, die von 11.00 Uhr bis ca.

16.00 Uhr dauern wird, ist dieser Mitteilung beigelegt.

\
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ZielgruppenVeranstaltung Arbeitnehmer

am Samstag, dem 13. Dezember 1986, Stuttgart

Messehallen 4 + 5 (Killesberg)

11.00 Uhr „Markt der Möglichkeiten“ (Messehalle 5)

O 13.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung (Messehalle 4)

Ministerprasirlent Dr. Lothar Spath MdL
Slellv. Vorsitzender der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands

l
14.00 Uhr Rede ‘

Bundesminister Dr. Norbert Blüm MdB l
Stellv. Vorsitzender der Christlich Demokratischen Union Deutsthlands

Vorsitzender derSoziiiIiiusscIiiisse

der Christlich Demokratischen Arlieitnelinierscliaft

i500 Uhr Rede

O Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Vorsitzender der
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Pressemitteilung _ ui

IIIW

Bonn, den 12. Dezember 1986

Die Haltung der SPD zu den MBFR-Verhandlungen kommentiert der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Sicherheitspolitik" der CDU, Markus B e r g e r , MdB, heute im

,‚Deutschland-Union-Dienst":

Die SPD singt ständig das Hohe Lied auf den Friedenswillen und die Abrüstungsbereitschaft des

sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow und verdammt zugleich die Politik des amerikani»

schen Präsidenten Reagan, die sie als friedenshemmend und abüstungswillig charakterisiert. Es _

0 vergehen kein Gipfeltreffen und keine Abrüstungsrunde, nach der die SPD nicht die amerikani-

sche oder pauschal die westliche Seite diffamiert, für das Scheitern von Gesprächen verantwort-

lich macht und gleichzeitig die Position Moskaus vertritt. Es fällt deshalb auf, dal3 die SPD kein

Wort über den ergebnislosen Verlauf einer weiteren Runde der Verhandlungen über beiderseitige

und ausgewogene Truppenreduzierungen in Mitteleuropa (MBFR) verloren hat.

Das Scheitern der 40. MßFRNerhandlungsrunde geht nämlich zu Lasten der Sowjets. Dabei war

der Westen der östlichen Seite so weit entgegengekommen wie nie zuvor. Nach dem westlichen

Verzicht auf eine vorherige Klärung der umstrittenen Streitkräfte-Daten und der Bereitschaft

einen lnterimsvertrag abzuschließen, der im ersten Jahr eine Verringerung der sowjetischen

um 11.500 und der US-Truppen um 5.000 Mann vorsieht, hatte der Westen daher erwartet, daß

die Warschauer-Pakt-Staaten nunmehr ihre Bereitschaft zu weitgehenden Vertifikations-Verein-

barungen in konkreten Vorschlägen präzisieren. Hoffnungen wurden auch durch Gorbatschow

selbst genährt, der die Bereitschaft zur Lösung des Verifikationsproblems mehrfach begründete.

0 Leider sind bisher den Worten keine Taten gefolgt. Was soll man von dem mit riesigem Propa-

gandarummel verbreiteten Vorschlag des Budapester Warschauer-Pakt-Gipfels halten, wonach

beide Bündnisse innerhalb von ein bis zwei Jahren ihre Kräfte in ganz Europa vom Atlantik bis

zum Ural um 100.000 bis 150.000 Mann und bis in die neunziger Jahre sogar um mehr als eine

Million auf jeder Seite reduzieren sollen, wenn die warschauerePakt-Staaten noch nicht einmal

zu geringen Truppenreduzierungen in Mitteleuropa bereit sind? Natürlich wären wir froh über

einen solchen Schritt. Worum es aber wirklich geht, ist, daß die Sowjetunion und die War-

schauer-Pakt-Staaten ihre lnvasionsfähigkeit gegenüber dem freien Westeuropa aufgeben. Es

würde der SPD gut zu Gesicht stehen, wenn sie diese Fragen ihren östlichen Gesprächspartnern

demnächst einmal stellen würde. l

l

s a t I

Hekausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jür/gen Merschmejer, Stellvertr; Hans-Christian Maaß, ssoo Bonn l,
onrad-Adenauer-Haus. Telefon. Pressestelle (a2 2a) 544-521 22 (Merschmeler), 544-511/12 (Meaß), Fernschreloer. a es e04



Pressemitteilung _

Bonn, 15. Dezember 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich zu einer

_ PRESSEKONFERENZ

mit CDw-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für

Dienstag, den 16. Dezember 1986. 11.00 Uhr,

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

Dr. Geißler möchte Ihnen die Slogans der CDU für die

Schlußphase des Wahlkampfes im Januar erläutern und die

dazugehörigen Plakate Vorstellen.

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

mit freundlichen Grüßen

WÄÄ/TLAA VlmdA/wd)

( Jürgen Merschmeier ) '

Sprecher der CDU

Herausgeber: cDuundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeisr, Stellverln: Hans-Christian Mssß. 5300 Bonn 1.

Konrad-Adenauer-Haus. elelon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschralber: sasaoa



» Pressemitteilung _._ ___

Bonn, l5. Dezember 1986 ‚I, i’

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer Buchpräsentation mit ‚

dem Vorsitzenden des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokra- 1

tischer Juristen (BACDJ), Minister Dr. Heinz Exrigh, MdL‚ g

1

am Mittwoch, den 17. Dezember 1986, 11.00 Uhr in der

. Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund,

Schlegelstr. 2, 5300 Bonn 1.

Ä 1

Im Rahmen der Sachbuchreihe des J. Schweitzer Verlages,

München, "Gentechnologie — Chancen und Risiken" wird unter dem 1

Titel "Technologischer Fortschritt und menschliches Leben - die

Menschenwürde als Maßstab der Rechtspolitik" ein Band vorge- 1

stellt, indem die Grundsätze von CDU und CSU zur Fort-i 1

pflanzungsmedizin dargestellt werden.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können

0 und bin mit freundlichen Grüßen

Ihr

(Hans—Christian aß)

stellv. Sprecher der CDU

P.S.: wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns telefonisch über

Ihre Teilnahme informieren könnten.

Herausgeber: CDU-Bundes escnansscene 4 Verantwortlich: Jür en Merschmeianstellvenn: Hans-Christian Maaß. sauo Bonn 1,
Konrad-Adenauev-Haus, greleion; Pressestelle (0223) 544521122 (Melschmeäer). 544-511/12 (Maaß). Fernschrsibev: a es am



Pressemitteilung _ e

„In?"
Bonn, 15. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der Dienstagausgabe (16.12.1986) der "Braunschweiger

Zeitung" erscheint die nachfolgende Kolumne von CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler.

Der Text ist frei.

Vorwärts statt Rückwärts

Diese Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung zwischen

zwei Lagern: Dem rot—grünen Lager und der Regierungs-

koalition unter Führung der Union.

Die SPD proklamiert das Wahlziel der absoluten Mehrheit.

Dies ist nichts anderes als ein gigantisches Täuschungs—

manöver‚ um den Wähler über das eigentliche Wahlziel‚ näm-

lich einen rot—grünen Pakt im unklaren zu lassen. Daß der

rot—grüne Pakt das eigentliche Ziel der SPD ist, dafür gibt

O es noch einen anderen überzeugenden Bewei s ‚ näml ich die in-

haltliche Annäherung, ja sogar Übereinstimmung zwischen den

Grünen und einer immer größer werdenden Mehrheit der in SPD.

Die SPD befindet sich inzwischen inhaltlich im Schlepptau

der Grünen. Grüne und Sozialdemokraten wenden sich gemeinsam

gegen den "Extremistenerlaß" und sind damit einverstanden,

daß Verfassungsfeinde als Lehrer in unseren Schulen unter-

richten und als Richter Recht sprechen können. Grüne und

Sozialdemokraten lehnten im Deutschen Bundestag gemeinsam

die Anti—Terrorgesetze ab. Grüne und Sozialdemokraten for-

dern gemeinsam die Beseitigung der Strafbestimmung‚ die die

Werbung für eine terroristische Vereinigung verbietet.

Herausgeber: CDUBundesgeschäftssleHe - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, szenvenn: Hans-Chvistian Maaß, 530a Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus, Telehn: Pressestelle (o2 2s) 54m521/22 (Merschrneier), 5A4-511/12(Maaß)‚ Fernschrexber: a 66 504
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Die Grünen haben auf ihrer Bundesdelegiertenversammlung

Sitzstreiks‚ Wegesperren‚ Blockaden, auf dem hessischen Par—

teitag sogar Sabotage befürwortet, d. h. Nötigung, Sachbe— ‘

schädigung‚ Haus— und Landfriedensbruch zur Durchsetzung ih— „

rer Ziele als gerechtfertigt erklärt. Ausschließlich die SPD

hat es zu verantworten, daß die Vertreter einer solchen eli-

tären Moral inzwischen Minister und Staatssekretäre in einem

sozialdemokratisch geführten Kabinett geworden sind und da— 1

durch von der SPD eine politische Legitimation für ihre ;

U rechtswidrige Politik erhalten haben.

Qie Grünen wollen raus aus der NATO. Führende Kräfte der 1

SPD, wie Oskar Lafontaine, Erhard Eppler und Gerhard 1

Schröder befürworten den Ausstieg aus der militärischen In» ‘

tegration der NATO. Jeder weiß, daß dies der Anfang vom Ende %

der westlichen Allianz bedeuten würde. Ohne das Bündnis gibt

es aber für uns keinen gesicherten Frieden in Freiheit. _ 1

\
Heute stehen wir vor der Entscheidung, durch welche Konzepte 1

die Zukunft unseres Landes gesichert werden soll. Wir stehen

vor großen Problemen und Herausforderungen; die Wähler müs-

sen sich entscheiden zwischen den Kräften der Zukunft, für

die die Union steht, und denen der Vergangenheit. Ich bin

0 sicher, sie werden nicht die Kurpfuscher von vorgestern zu

den Vertrauensärzten von morgen wählen.



\

Pressemitteilung _ u 1..

lila?‘Bonn, 15. Dezember 1986

zur Pressekonferenz des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und

nordrhein—westfä1ischen Ministerpräsidenten Johannes Rau er-

klärt der Sprecher der CDU, Jürgen Mersghmeigr; v

Rau beschwört für die SPD eine Einheit, die es tatsächlich gar

0 nicht gibt. Er verkündet die gescheiterten Rezepte der Sozial-

demokraten aus den 70er Jahren als angeblichen Zukunftsent-

wurf, der jene Rückwärtsentwicklung einleiten würde, die Rau

der Union anzudichten versucht.

Mit Allgemeinplätzen und ebenso haltlosen wie auch unbegründe—

_ ten Angriffen auf die Union will der Kandidat offenbar Punkte

machen. Dies aber wird mißlingen, weil Raus Zerrbild der deut—

schen Wirklichkeit mit den Tatsachen und der Wahrheit so gut

wie nichts zu tun hat. Das Gerede von einem angeblichen

Rechtsruck der Koalition soll nur verschleiern, daß die SPD

auch unter Rau ihren Linkskurs fortgesetzt und sich ins

o Schlepptau der systemverändernden Grünen begeben hat. '

Mit politischer Schaumschlägerei ä la Rau läßt sich die

Zukunft nicht gestalten. offenkundig geht es führenden Sozial-

demokraten nicht mehr darum, den deutschen Wählern eine wirk-

liche Alternative zur erfolgreichen Politik der Regierung

Helmut Kohl anzubieten, sondern nur noch darum, für die Zeit

nach dem 25. Januar 1987 die Startlöcher für die dann bevor-

stehende parteiinterne Diskussion über die Gründe des

Scheiterns der SPD-Strategie zu graben.

“itfäfffää‘:8;?liifiäüif‘äiigeäaääfäifääßäziäääää,wääääfilääsiwsw"
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111W
Bonn, 16. Dezember 1986

Anläßlich der Vorstellung der Slogans für die heiße Phase

des Bundestagswahlkampfes erklärte CDU—Generalsekretär

Dr, Heiner Geißler heute vor der Presse in Bonn u.a.:

‘ 1 . Die CDU wird den Bundestagswahlkampf in der heißen Phase

im Januar nächsten Jahres mit dem Slogan "Weiter so

Deutschland. Zukunft statt rot—grün" führen. Parallel zu

diesem Slogan wird die CDU ein Plakat mit Bundeskanzler

Helmut Kohl kleben, das den Titel "Entscheidung für

Deutschland" trägt. Mit diesen beiden Plakaten, die die

inhaltliche und personelle Alternative für die

Bundestagswahl verdeutlichen, werden in zwei Dekaden ca.

50.000 große Flächen kommerziell belegt. Zusätzlich

werden ca. 700.000 Plakate in den Größen DIN A O und DIN

A 1 auf Plakatständern der CDU geklebt. ‘

o 2 . Die nächste Legislaturperiode muß eine Zeit der

schöpferischen Zukunftsgestaltung sein, damit die

Bundesrepublik Deutschland den großen wirtschaftlichen,

technologischen und sozialen Herausforderungen, die in

den 90er Jahren auf sie zukommen, gewachsen ist. In der

Bundestagswahl am 25.1.1987 fällen die Wähler daher eine

politische Richtungsentscheidung über die alternativen

Zukunftsentwürfe zweier konkurrierender politischer

Lager: Nämlich zwischen der Union und Rot—grün. 1

Grundlage für die zukunftsorientierte Politik der Union

“1:32:92:32h’;Eläääis;QääüäfifääßääüäiämääwßwEfäffläcäsiääää? " J
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sind das Wahlprogramm von CDU und CSU und das

Zukunftsmanifest der CDU.

— Die Union will eine Erneuerung und Weiterentwicklung

der Ideen des wirtschaftlichen, technischen und

sozialen Fortschritts. Der Mensch ist als Geschöpf

Gottes dazu berufen, in freier und verantwortlicher

Entscheidung sein eigenes Schicksal zu bestimmen,

indem er die Risiken des Fortschritts begrenzt und

gleichzeitig die damit verbundenen neuen Lebenschancen

nutzt und gestaltet.

D Diesem anthropologischen Optimismus und diesem Mut zur

Zukunft steht der ideologisch begründete Pessimismus

der Rot—Grünen gegenüber. Krisentheorien‚

Katastrophenszenarien und Untergangsgemälde

beherrschen

die rot—grünen Vorstellungen von der Zukunft, weil sie

i die Risiken des Fortschritts dramatisieren und dessen

Chancen bagatellisieren. I

— Die Politik der Union basiert auf einem realistischen

Menschenbild und will Fortschritte für die Menschen

durch die Weiterentwicklung und Reform der bestehenden‘

. Staats—, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

erreichen.

Rot-grün dagegen träumt vom neuen Menschen und will

durch Systemveränderung eine grundsätzlich andere

wirtschafts— und Gesellschaftsordnung errichten, die

aber die vorhandenen Probleme nicht löst und schon

überwundene Probleme schafft. ä

— Die Union gibt mit ihrer Politik auf komplexe Probleme

und Fragen differenzierte Antworten, die der

wechselseitigen Abhängigkeit der einzelnen

Politikfelder gerecht wird.

Rot—grün dagegen gibt simple Antworten und setzt eine

bestimmte politische Zielsetzung absolut, wie zum

Beispiel den Umweltschutz oder die Abrüstung. Die

negativen Folgen für gleichrangige politische Ziele,
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wie zum Beispiel die Arbeitsplätze oder die Sicherheit i

des Landes, werden dadurch übersehen oder in Kauf %

genommen. ‚

— Die Union orientiert sich an den langfristigen

Interessen der heutigen und der künftigen Generation,

indem sie durch ihre

wirtschafts—, Haushalts—, Umwelt—, Sozial— und

Familienpolitik die Voraussetzungen dafür schafft, daß ‘

der nachfolgenden Generation ein leistungsfähiges ä

Wirtschafts— und Sozialsystem und eine gesunde Umwelt ‘

0 übergeben werden kann. ‘

Rot—grün dagegen orientiert sich an den jeweils ‘

aktuellen Stimmungen, so daß durch diesen ‘

tagespolitischen Opportunismus die Zukunftschancen der ‘

nachfolgenden Generation verspielt werden. ‘

4. Die 90er Jahre werden ein Jahrzehnt des Fortschritts

sein, wenn sich die Bürger am 25. Januar für

Zukunftsoffenheit und gegen Zukunftsblockade‚ für

Fortschritt und gegen Krisen und Niedergang, für die

Union und gegen Rot—grün entscheiden. Denn:

a) Die Union wird zusammen mit der FDP eine stabile und Y

o handlungsfähige Regierung bilden, so daß eine i

zukunftsorientierte Politik ermöglicht wird.

Eine rot—grüne Mehrheit würde politische 1

‚ Instabilität und Unberechenbarkeit bedeuten, denn i

sie wäre von den unberechenbaren Beschlüssen grüner 1

Parteitage und von den opportunistischen 1

Stimmungsumschwüngen der SPD abhängig.

b) Die Union will die Steuern senken, damit Leistung i

sich wieder lohnt. wir werden insbesondere kleine i

und mittlere Einkommen erheblich entlasten. wir |

wollen ein einfacheres Steuersystem mit mehr i

Gerechtigkeit schaffen.

Rot—grün will den Bürgern tiefer in die Tasche
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greifen. Höhere Steuern und Abgaben würden

persönliche Initiative und Leistungsbereitschaft

lähmen. Jeder muß wissen: Öko—Sozialismus ist

teuer — und die Bürger müßten ihn bezahlen.

c) Die Union hat dafür gesorgt, daß der Staat wieder

solide wirtschaftet‚ die Zinsen niedrig und die

Preise stabil sind. Stabile Preise sind die beste

Sozialpolitik, denn die unteren Einkommensschichten

profitieren davon am meisten. wir werden deshalb

unsere erfolgreiche Wirtschafts— und Finanzpolitik

0 fortsetzen.

Rot—grün dagegen würde alles gefährden, was bisher

erreicht wurde. weil weder SPD noch Grüne mit Geld

umgehen können und der Sozialen Marktwirtschaft

ablehnend gegenüberstehen‚ wäre eine geee

wirteghafts— und Sozialkrise unvermeidlich.

d) Die Union will durch eine Politik der Sozialen

Marktwirtschaft den wirtschaftlichen Aufschwung

sichern, moderne Techniken fördern und nege

Arbeitsplätze schaffen. Nur bei Fortsetzung unserer

erfolgreichen Wirtschafts— und Finanzpolitik können V

wir auch künftig denjenigen wirksam helfen, die

O sozial benachteiligt sind.

Rot—grüne Industrie— und Technikfeindlichkeit

dagegen würde die Modernisierung unserer

Volkswirtschaft blockieren und dadurch die

Bundesrepublik Deutschland zu einem drittklassigen

Industrieland herabsinken lassen. Höhere

Arbeitslosigkeit und weniger soziale Sicherheit wären

die zwangsläufige Folge.

e) Die Union hat durch ihre Politik die Bundesrepublik

Deutschland in Europa zum Vorreiter im Umweltschutz

gemacht. Durch neue Gesetze und Verordnungen werden

Luft und Wasser sauberer. Umweltverschmutzung zum

Nulltarif darf es nicht geben, ljmweltkriminelität
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1

wird bestraft.

Rot—grün blockiert die wissenschaftliche Forschung

und den Einsatz moderner Technologien, die wir zum

Schutz der Umwelt benötigen. Rot—grün will sichere

und umweltfreundliche Kernkraftwerke durch

Kohlekraftwerke ersetzen, die die Umwelt

verschmutzen. Bgt—grn bedeutet nient mehr, sondern

weniger Umwe1tsenutz‚ ‘

i
f) Für die Union ist die Familie da; Fungament einer

eolidarisghen gnd menschlichen Gesellsgheft. Deshalb

O werden wir unsere Politik der gezielten Förderung

von Familien mit Kindern fortsetzen.

Rot—grün will die Aufgaben der Familie ejneehränken

und sie mit anderen Lebensformen gleichstellen‚

wodurch die Familien geschwächt werden.

4

g) Die Union schützt durch ihre Politik Leben, i

Freiheit, Eigentum und Sicherheit aller Bürger.

Durch die Sicherung und den Ausbau des

freiheitlich—demokratischen Rechtsstaates gekämpft

die Unign Terrgrismus‚ golitisch mgtivjerte Gewalt

und Kriminalität und fördert den inneren Frieden. '

0 Rot-grün will dem Rechtsstaat nieht die nötigen

Mittel zum Kamgf gegen Gewaltkrimineljtät und

Terrorismus zur Verfügung stellen, zeigt Verständnis

für Gewalt und verunsichert die Polizei.

h) Für die Union gehären Frieden und Freiheit. Frieden

gnd Menschenreghte zusammen. Unser Land gehört zur

westlichen Werte— und Verteidigungsgemeinschaft und

hat dort seine Freunde und Partner.

Rot—Grün weiß nicht, wer unsere Freunde sind und wer

unsere Freiheit bedroht. Anti—Amerikenj5mg;‚

Einäugigkeit in Menschenrechtsfragen‚

werteneutralismus sind Grundelemente rot—grüner

Außenpolitik .
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i) Die Union hat das westliche Bündnis gefestigt und

die Sigherheit unsere; Landes verbessert. Nur wenn

die Bundesrepublik Deutschland in der westlichen

Verteidigungsgemeinschaft fest verankert ist,

bestehen Aussichten auf beiderseitige Abrüstung und

auf die erfolgreiche Fortsetzung des

Ost—West—Dialogs. ‘

Rot—grün stellt die NATO—Mitg1iedschaft in Frage,

befürwortet einseitige Abrüstung und würde dadurch

die Sicherheit und Freiheit unseres Landes gefährden.

O
j) Die Union hält am Ziel der deutschen Einheit fest

und strebt weitere Erleighterungen für die Mensghen

im geteilten Deutschland an. ‘

Rot—Grün will auf das Ziel der Wiedervereinigung und

auf das Selbstbestimmungsrecht aller Deutschen

verzichten. Rot—grüne Politik würde die deutsche

Teilung vertiefen und zu deutschlandgolitischem

Rückschritt führen. ‘

O „
\

l
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Bonn, den 17. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

'Techno1ogischer Fortschritt und menschliches Leben —

Die Menschenwürde als Maßstab der Rechtspolitik"

Anläßlich der Vorstellung eines im J. Schweitzer Verlag,

0 München in der Reihe "Gentechnologie: Chancen und Risiken"

erschienenen Sachbuches, in dem CDU und CSU ihre Grundsätze

zur Fortpflanzungsmedizin darstellen, erklärten der Herausge-

ber des Buches‚ Heinz Seesing_MdB und der Vorsitzende des

Bundesarbeitskreises Chistlich—Demokratischer Juristen

(BACDJ) Minister Dr. Heinz Eyrich MdL:

Der technische Fortschritt hat Entwicklungen ausgelöst, die

auf das Leben des Menschen unmittelbar einwirken. Die Fort-

pflanzungsmedizin hat es ermöglicht, menschliches Leben

innerhalb und außerhalb des Mutterleibs zu schaffen. Chancen

und Risiken werden gleichermaßen eröffnet. Bei der Entschei-

dung darüber, was erlaubt sein darf, ist für CDU und CSU die

0 Würde des Menschen Maßstab a1 len Handelns . Die vor l iegende

Dokumentation analysiert bei Beteiligung von Persönlichkeiten

aus Rechtswissenschaft, Justiz, Theologie, Medizin und

Politik die bestehenden Zielkonflikte und gibt Anstöße zur

Bewältigung der sich neu stellenden Rechtsprobleme. Erste,

von Unionsländern vorgelegte Gesetzesentwürfe sowie deren Be-

gründung werden abgedruckt.

Die Problemlösungsvorschläge basieren auf folgenden Eckpfei-

lern christlich—demokratischer Politik:

Hiiää3.33;53.232?im?!‘S?äiäig.e‘ä'än'ä‘ä'ä'äifffää%ä"u#225333,iiäEfääfiäääieaäää? "
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- Die Union stellt in den Mittelpunkt ihrer Aussagen das

Wohl des Kindes sowie den Schutz von Ehe und Familie.

Das Recht des Kindes auf die eigene Familie darf nicht

durch technische Eingriffe verletzt werden.

— Für CDU und CSU entsteht menschliches Leben mit der

Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle. Menschen-

würde und Achtung vor dem Leben gebieten den Schutz

durch die Rechtsordnung von diesem Zeitpunkt an.

0 - Die Anwendung der Fortpflanzungsmedizin ist, von

außerordentlich gelagerten Einzelfällen abgesehen, nur

zwischen Ehepartnern zulässig.

— Embryonen dürfen durch extrakorporale Befruchtung nur i

zur Überwindung einer individuellen Unfruchtbarkeit 3

erzeugt werden. Es dürfen nur so viele Eizellen be— 1

fruchtet werden, wie zur Erzeugung einer Schwanger-

schaft unverzüglich übertragen werden. Verhrauchende

wissenschaftliche Forschungen an Embryonen sind abzu— ‘

lehnen.

i

Die Verfasser der Beiträge:

O Arbeitskreis der Juristen der CSU, München; Bundesarbeits-

kreis Christ1ich—Demokratischer Juristen (BACDJ)‚ Bonn; 1

Minister Dr.jur. Heinz Eyrich‚ MdL‚ Stuttgart; Vizepräsident ;

des Bundesverfassungsgerichts Professor Dr.jur. Roman Herzog, ‘

Karlsruhe; Ministerialrat Dr.jur. Günter Hirsch, München; ‘

Professor Dr.theol. Gerfried W. Hunold, Tübingen; Bundeskanz— 1

ler Dr.phil. Helmut Kohl, MdB‚ Bonn; Präsidentin Dr.med. 1

Ingeborg Retz1aff‚ Bad Segeberg; Professor Dr.jur. wilfried

Schlüter, Münster; Heinz Seesing, MdB‚ Bonn.

CDU und CSU werden in einem weiteren Band ihre rechtspoliti-

schen Grundsätze zur Genomanalyse vorstellen.
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Bonn, 17. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unseriäse 5PD—schne11schüsse produzieren nur peinliche

Rückzieher

U Am 6. Dezember 1986 hatte der "Vorwärts" unter der Überschrift

"Schläger schützen Geißler" behauptet, CDU-Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler habe sich bei einer Veranstaltung des Rings

Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Mainz am

2. Dezember 1986 von rechtsgerichteten Skinheads schützen las-

sen. Der Sozialdemokratische Pressedienst "PPP" hatte sich be-

eilt, in einem Interview am 8. Dezember 1986 mit dem Juso-Bun-

desvorsitzenden Michael Guggemos die Frage aufzuwerfen, ob die

Union nicht vom eigentlichen Gewaltthema ablenke, indem sie Ju-

sos und ihre Koalitionspartner — nach Ansicht der Interviewerin

strikte Gegner von gewalttätigen Ausschreitungen — angriffe, \

andererseits aber bei einer RCDS-Veranstaltung mit Geißler in

0 Mainz Skinheads als Saalschützer einsetze.

Da diese Behauptungen nachweislich falsch sind, hatte Dr.

Geißler sofort anwaltliche Schritte gegen den "Vorwärts" und

gegen "PPP" einleiten lassen. Sie hatten vollen Erfolg, weil

sich jetzt sowohl der "Vorwärts" als auch "PPP" schriftlich

verpflichtet haben, es unbefristet bei Meidung einer für jeden

Fall der Zuwiderhandlung verwirkten Vertragsstrafe in Höhe von

DM 3.000,- zu unterlassen, die falschen Tatsachenbehauptungen

zu wiederholen.

Herausgeber: CDU-Bundesgreschältsstelle - Verantwortlich: Jür/gen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Chrisan Maaß, 5300 Bonn 1.
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Peinliche Fehlinformationen wie die des "Vorwärts" und des

"PPP" nützen höchstens kurzfristig einer blinden Stimmungs-

mache, sind aber kein Beitrag zu einem Wahlkampf der sachbezo-

genen Argumente. Mit Ressentiments kann man keine Zukunft ge-

stalten, was eigentlich auch die Kollegen von der SPD wissen

sollten.

O

.0
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Bonn, den 18. Dezember 1986

Unter der Überschrift „20 Jahre Sozialpakt der Vereinten Nationen — Die BundesrepubIikDeutsch-

land hat ihre Verpflichtungen erfüllt" schreibt Bundesarbeitsminister ‚Stell-

vertretender Vorsitzender der CDU, heute im ,,Deutschland-Union-Dienst":

Die Bundesrepublik Deutschland genießt als moderner und fortschrittlicher Sozialstaat höchstes

Ansehen in der Welt. Die Bürger unseres Landes, ihre Gewerkschaften und Arbeitgeber haben die-

sen Sozialstaat aufgebaut und können stolz sein auf sein hohes Maß an Wohlstand und sozialer

Sicherheit. Dies dürfen wir ohne Uberheblichkeit anläßlich des 20. Jahrestages der Verabschiedung

des „InternationaIen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" durch die Gene-

ralversammlung der Vereinten Nationen am 19. Dezember 1966 feststellen.

O Ein Paradies auf Erden, den Sozialstaat als vollendeten Endzustand, kann und wird es niemals ge-

Ä ben. Wer das verspricht, verdient höchstes Mißtrauen. Das Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes

ist vielmehr ein Dauerauftrag, der nie vollkommen erfüllt sein kann. Aber es ist deshalb noch lange

kein Zeichen unangemessener Selbstzufriedenheit, wenn man nüchtern die soziale Wirklichkeit in

unserem Land bilanziert und als Ergebnis festhält, dal3 kaum ein Staat auf der Welt ein so solides

Netz sozialer Sicherheit aufgebaut hat wie die Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Netz hat

gerade eine Phase stärkster Beanspruchung und akuter Gefährdung überstanden: Nach einem Jahr-

zehnt atemberaubender Ausweitungen von Sozialleistungen, die in ihrer Summe nicht mehr im

Einklang standen mit unserer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, drohte 1982 der finanzielle

Ruin unseres Sozialstaatsgebäudes. Hätten wir nicht die notwendigen Sicherungsarbeiten entschlos-

sen durchgeführt, dann wären die elementarsten Rechte, die der Sozialpakt der Vereinten Nationen

postuliert und zu deren Sicherung sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet hat, auf Dauer

beschädigt worden. Vergleichen wir wichtige Bestimmungen des Sozialpaktes mit der Entwicklung

in unserem Land:

l.

Der Sazia/pakt der Vereinten Nationen beinhaltet das Recht, „seinen Lebensunterhalt durch frei

gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen. ”

Wir haben dafür gesorgt, daß der Trend des anhaltenden Beschäftigungsrückgangs umgekehrt wurde

O und für hunderttausende Frauen und Männer wieder zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Entfernten wir uns Anfang der 80er Jahre immer mehr von dem Ziel des Paktes, Arbeit für alle zu

schaffen, so nähern wir uns jetzt diesem Ziel wieder an. Mehr moderne Arbeitsplätze zu schaffen

ist unser erstes und wichtigstes innenpolitisches Ziel, bei dem alle, Regierung, Gewerkschaften und

Arbeitgeber zusammenarbeiten müssen.

II.

Der Pakt fordert ein gerechtes Arbeitsentgelt.

Wir haben Preisstabilität geschaffen und damlt für eine Steigerung der Realeinkommen gesorgt,

nachdem Arbeitnehmer, Rentner und Sozialhilfeempfänger über Jahre immer weniger im Porte-

monnaie hatten. Wir haben damit in Übereinstimmung mit den Zielen des Sozialpakts nicht nur die

materielle Situation von Arbeitnehmern und Sozialleistungsempfängern in unserem Lande verbes-

sert, sondern auch die Basis dafür geschaffen, dal1 der wirtschaftliche Aufschwung sich zusätzlich

auf eine kräftige lnlandsnachfrage stützen und damit verstetigen konnte.

lIl.

Der Sozialpakt fordert, „das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit” zu gewährleisten. Soziale

Sicherheit orientiert sich sowohl an der Höhe der Leistungen als auch an der Verläßlichkeit ihrer

Zahlung. Soziale Sicherheit ist auf Vertrauen angewiesen.

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle « Verantwortlich: Jürgen Mevschmeier. Stellvertr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn I,
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l
Wir haben die drohende Zahlungsunfähigkeit der Rentenversicherung abgewendet und die Renten ‘

wieder sicher gemacht; wir haben die Sozialhilfe erhöht und zahlen für ältere Arbeitnehmer erheb-

lich länger Arbeitslosengeld. Die Soziale Sicherheit ist in weiten Bereichen wieder auf eine solide

finanzielle Basis gestellt und auch auf der Leistungsseite gezielt verbessert worden.

IV. i

In Artikel I0 des Snzialpakts verpichten sich die Vertragsstaaten, „daß die Familie als die natür- i

liche Keimzelle der Gesellschaft größtmöglichen Schutz und Beistand genießen soll" und stellen

dabei die Verantwortung „für die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder"heraus. l

Hier hat die Bundesrepublik Deutschland in dieser Legislaturperiode einen historischen Schritt

nach vorne getan:

Die Gewährung eines Erziehungsgeldes mit Arbeitsplatzgarantie für die Mutter oder den Vater so-

wie die Einführung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht haben unserem Sozialstaat eine

neue, familienfreundliche Qualität gegeben. i

V.

lm Sazlalpakt findet sich die Verpflichtung der Vertragsstaaten, „sichere und gesunde Arbeits- i

bedingungen” zu schaffen. i

O Das Feld des Arbeits- und Unfallschutzes in den Betrieben findet weniger öffentliche Aufmerksam-

keit als die eben genannten Bereiche, obwohl es die Qualität unseres Sozialstaats ganz wesentlich

mitbestimmt. Ohne das enge Zusammenwirken von Regierung, Arbeitgebern, Gewerkschaften,

Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten bei der Entwicklung der Arbeitsschutz- und Unfallver- i

hiitungsvorschriften und ihrer Umsetzung in den betrieblichen Alltag, wären die auch in neuester

Zeit weiterhin sinkenden Zahlen bei Unfällen und Berufskrankheiten nicht möglich geworden. Die

Zahlen des erst vor wenigen Tagen vorn Kabinett verabschiedeten Unfallverhütungsberichts i986

sind das nüchterne Protokoll wichtiger Fortschritte für eine sicherere und humanere Arbeitswelt.

Die tödlichen Unfälle in den Betrieben und auf dem Weg zwischen Wohnung und Betrieb sind seit

1982 um fast ein Fünftel zurückgegangen, das heißt: 400 Tote in der Arbeitswelt weniger. Das ist

eine sehr konkrete Qualitätsverbesserung unseres Sozialstaates. Aber trotzdem dürfen wir auch hier

die Hände nicht in den Schoß legen. Wir müssen den gesundheitsschädigenden Lärm am Arbeits-

platz noch wirksamer bekämpfen, den Schutz vor gefährlichen chemischen Stoffen weiter vervoll-

kommnen und dafür sorgen, daß der bereits hohe Stand in der Maschinen- und Gerätesicherheit

noch gesteigert wird.

Es gibt viele Bereiche, in denen der Fortschritt und Ausbau unseres Sozialstaates nicht denkbar

wäre ohne die konstruktive Mitarbeit von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Den Sozialpartnern

kommt in unserem System der Sozialen Marktwirtschaft eine weit aktivere Rolle bei der Gestal-

tung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zu als es in den Bestimmungen des Sozialpaktes

etwa über die freie und unabhängige Betätigung von Gewerkschaften formuliert ist. Die Selbstver-

O waltung in unseren Sozialversicherung ist neben dem Feld autonomer Tarifpolitik sichtbarster

Ausdruck dieser Mitwirkung der Sozialpartner.

Wir werden weiter am Ausbau unseres Sozialstaates arbeiten. In der Sozialversicherung, die vor al-

lem aufgrund der demographischen Entwicklung in unserem Land vor großen Herausforderungen

steht, sind Strukturreformen notwendig, um auch weit über die Jahrtausendwende hinaus die fi-

nanzielle Solidität der Systeme zu erhalten. Dabei wollen wir das Prinzip stärken, sich durch eigene

Beitragszahlungen den Rechtsanspruch auf Sozialleistungen zu erwerben, und nicht den Weg be-

schreiten, durch staatliche Grundversorgungssysteme den Bürger zu entmündigen.

Im Wirtschaftsleben wird der Gestaltungsspielraum der Tarifpartner eher noch wachsen. Ein mo-

derner lndustriestaat braucht die Flexibilität, sich neuen Bedingungen schnell anzupassen. Dazu ist

das Instrument der Vereinbarung von Tarifpartnern weit besser geeignet als die schwerfällige Ge-

setzesmaschinerie. Außerdem dürfte der in freien Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und

Arbeitgebern gefundene Kompromiß bei allen Beteiligten ein Höchstmaß an Akzeptanz finden.

lch lade alle gesellschaftlichen Gruppen ein, auch in Zukunft an der Fortentwicklung unseres

Sozialstaates mitzuarbeiten, um wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt miteinander zu verbin-

den. Dann werden wir auch im dritten Jahrzehnt gemeinsam unsere Verpflichtungen erfüllen, die

WlI' mit der Ratifikation des „Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte” der Vereinten Nationen übernommen haben.

. . .
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Bonn, den l8. Dezember 1986

Zu Spekulationen des SPD»Kandidaten Rau über ein von ihm geführtes „Minderheitskabinett”

und der damit verbundenen Absage an die Grünen, schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen

M e r s c h m e i e r, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Absolute Mehrheit hieß es zu Beginn, wenn die Sozialdemokraten und ihr Kandidat über ihr

Wahlziel sprachen. Dabei wußte jeder —— auch wenn er es wie Rau nicht zugab —, daß dies

eine Fata Morgana war und ist. Später redeten sie dann von der „eigenen Mehrheit", ohne

dies zahlenmäßig zu erläutern. Oder sollten Willy Brandts Worte von den 43 Prozent als

gutem Ergebnis schon eine Interpretation gewesen sein?

0 Freilich mußten die Sozialdemokraten in den letzten Monaten auch von dieser numerischen

Brandt-Vision Abschied nehmen, weil sie sich politisch mehr und mehr ins Schlepptau der

Grünen begeben hatten und an diese viele Wähler abgeben mußten.

Neuerdings fabuliert der Kandidat über ein „Minderheitskabinett". Von der absoluten Mehr-

heit zum Minderheitskabinett — das ist ein ganz weiter Weg. Allerdings ist auch die neueste

Variante des Kandidaten im Bereich der Zahlenspielereien und arithmetischen Utopien anzu-

siedeln. Die deutschen Wähler werden vernünftig genug sein, die Voraussetzungen für die Er-

füllung der Wunschträume des Kandidaten nicht zu schaffen. Und den Rest wird Adam Riese

verhindern.

Im übrigen: Wenn Rau wieder einmal verkündet, er wolle, auch wenn es denn rechnerisch

reiche, mit den Grünen nichts zu tun haben, so sind Zweifel mehr als angebracht. Schließlich

hat Rah ‘nach der Wahl in Niedersachsen stillschweigend die Grünen einkassiert als er davon

sprach, der SPD fehle nur ein Mandat zur Mehrheit. Und wie war es denn mit dem gelernten

Beton-Facharbeiter und hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner, der die Grünen zu-

nächst -— wie einst am Bau — mit der Dachlatte bearbeiten wollte und sie später an die Maha-

. goni-Schreibtische der Ministerien holte? — Rau als Minderheitskanzler? Die Mehrheit wird

dies vereiteln.

t

‚

l
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Bonn, 19. Dezember 1986

Die CDU—Presseste1le teilt mit:

Zum Jahreswechsel hat die Bundesvorsitzende der CDU-Frauen-

0 Vereinigung, Bundesministerin Professor Dr, Rita süßmuth,

einen Brief an die Mitglieder des Eundesvorstandes, die Lan-

desvorsitzenden, Landesgeschäftsführerinnen und Kreisvor-

sitzenden der CDU-Frauenvereinigung gesandt.

Darin zieht die Bundesvorsitzende der CDU-Frauenvereinigung

eine positive Bilanz der politischen Arbeit in der zu Ende

gehenden Legislaturperiode und gibt einen Ausblick auf die zu-

künfigen Aufgaben und Ziele der politischen Arbeit der

CDU-Frauenvereinigung.

Der Wortlaut des Briefes von Rita Süßmuth ist dieser Mit-

. teilung beigelegt.
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DIE VOFISITZENDE DER FRAUENVEREINIGUNG

An die l
Mitglieder des Bundesvorstandes

die landesvorsitzenden ‘

die Landesgeschäftsführerinnen

und Kreisvorsitzenden

der CDU-Frauenvereinigimg

O

Bonn, den 17. Dezember 1986

Liebe Frauen,

l

ein Jahreswechsel wird in der Politik immer zum Anlaß genoninen, einen

kritischen Rückblick und eine Bilanzierung von Erfolgen und Mißerfolgen

der geleisteten Arbeit vorzunehmen. In diesem Jahr ist zum erstenmal

nur eine vorläufige Einschätzung möglich, die durch die Wahlen am

Z5. Januar endgültig bestätigt oder aber relativiert wird.

‘ Die Prognosen vor den letzten Landtags- und Kommunalwahlen haben ge- „

zeigt, daß die Voraussagen über das Wahlverhalten nicht mehr so sicher

sind wie in früheren Jahren. Ein Teil der Wähler und Wählerinnen rea—

giert heute kritischer auf tagespolitische Ereignisse und ist auch eher

bereit, von einer bereits gewonnen Überzeugung wieder abzuweichen. So

hat sich z.B. durch die Rheinvergiftung eine neue Sensibilität für den

Unnweltschutz besonders bei den 50 bis 64Jährigen und bei den Frauen l

entwickelt, auf die wir antworten müssen. In bezug auf dieses Thema und

und einige weitere - darunter Abrüstung, Terrorismusbekämpfung, Renten,

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Gleichstellung von Frauen und Män-

nern - hat ca. 1/3 der Bevölkerung zur Zeit den Eindruck, daß sich SPD
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und CDU etwa in gleicher Weise darum kümmern. Dies zeigt, wie wichtig

es ist, nicht nur einen gewonnenen Kompetenzvorsprung zu festigen, son-

dern auch gleiche Kompetenzverteilungen zugunsten der CDU zu verändern.

Dazu gehört eine ständige Information über die Argumente der CDU in

diesen Politikfeldern und über die grundsätzliche Bedeutung der Bundes- ‘

tagswahl als Richtungswahl. Um diese Aufklärungsarbeit nödxte ich Sie i

bitten. Am 25. Januar 1987 entscheidet sich, ob in unserem Land in der i

Wirtschafts- und Finanzpolitik, Gesellschafts— und lhiweltpolitik solide i

und ausgewogene politische Konzepte durchgesetzt oder Wohlstand, Frei- l

O heit‚ Sicherheit und Frieden wieder gefährdet werden sollen.

Ich wage diese kritische und zu neuen Anstrengungen mahnende Darstel-

lung der Situation, gerade weil ich weiß, wie wertvoll Ihr Bigagement

für die CDU bis zum heutigen Zeitpunkt bereits gewesen ist. Auf meinen

Reisen durch die Bundesrepublik habe ich festgestellt, daß wieder die ‚

Frauen den aktivsten Wahlkampf machen, beim Canvassing auf der Straße, i

vor den Werkstoren, bei Parteiveranstaltungen und im vorpolitischen

Raum. Ich danke Ihnen dafür und bitte Sie zugleich herzlich und drin- i

gend um Ihre weitere Unterstützmig. l

Was haben wir bisher erreicht und worüber können wir mit Stolz infor-

0 mieren’!

Die Bilanz der Regierung Helmut Kohl ist ermutigend. Wir leben in Frie- g

den und Freiheit, die wir sichern. Die Beschäftigung nimmt zu, Renten

und Einkommen steigen, die Preise sind stabil, und unsere wachsende

Wirtschaft blidct zuversichtlich in die Zukunft.

Der moderne und fortschrittliche Industriestaat eröffnet uns so die

Möglichkeit, eine neue und sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen, in

der Junge und Alte, Männer und Frauen, Gesunde und Kranke eine mensch-

liche Existenz finden. Das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub mit

Kündigungsschutz, die Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht,

die Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Familien und der

Durchbruch zu Freibeträgen im Steuersystem sind ein großes Reformwerk,

das wir fortsetzen werden.
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Über die Familienpolitik können wir sagen, daß wir mehr geleistet als

versprochen haben. Und wenn uns heute Sozialdemokraten Lehren erteilen

wollen, müssen sie sich fragen lassen, was sie denn in den 70er Jahren

erreicht und wieso sie erst auf dem Nürnberger Parteitag die Familie

wiederentdeckt haben. In den Teilen, in denen ihr Programm nicht von

der CDU abgeschrieben ist, bietet es keine neuen Leistungen an. Das

einheitliche Erziehungsgeld der SPD - 100 Mark für das erste Kind,

200 Mark für das zweite und 300 Mark für das dritte Kind - ist keine

Verbesserung; 96 Mark für das erste Kind haben die Familien schon

O jetzt. Ich halte es auch nach wie vor für richtig, daß die Familien—

leistungen in den Steuern anerkannt werden. Denn Familienpolitik ist

keine Sozialpolitik und darf den Familien nid1t als gütige Gabe er-

statten, was sie ihnen vorher genommen hat.

Des weiteren ist wichtig, deutlich zu machen, daß die Erwerbstätigkeit

für alle Männer und Frauen kein Weg zu sozialer Gerechtigkeit ist. Wir

haben damit begonnen, den Graben zwischen erwerbstätigen und nichter-

werbstätigen Frauen zuzuschütten und Mütter- und Vätertätigkeit gleich

zu bewerten.

In der letzten Bundesvorstandssitzung der Frauenvereinigung vor Weih-

nachten haben wir beschlossen, daß wir von der neuen Regierung weitere

O Maßnahmen in der Familienpolitik fordern wollen, und zwar eine zeit-

liche Ausweitung der Leistlmgen des Erziehungsgeldgesetzes sowie bes-

sere Bedingungen für die häusliche Pflege und die soziale Absicherung

der pflegenden Familienfrauen.

Wir wollen aber auch die Berufschancen von Frauen verbessern. Mit Hilfe

des Arbeitsförderungsgesetzes und des Beschäftigungsförderungsgesetzes

ist es gelungen, den Frauen einen besseren Zugang zu Qualifizierungs-

maßnahmen zu verschaffen, ihnen den beruflichen Aufstieg und die Rück—

kehr in das Erwerbsleben zu erleichtern. .
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In der beruflichen Bildung ist für Frauen viel getan worden. Der Zu-

wachs an Ausbildungsstellen ist in den letzten Jahren zu 75,4% Mäddaen

zugute gekommen. Wir haben Frauen die Möglichkeit gegeben, in Männer

domänen vorzustoßen. So belegen die durchgeführten Modellversuche, daß

zum Beispiel für junge Frauen eine gewerblich-technische Ausbildung

sehr wohl möglich ist. 86% der Frauen, die in diesen Modellversuchen

eine Ausbildung begonnen hatten, haben nicht nur an Gesellenprüfungen 1

teilgenommen, sondern über 98% haben diese Prüfung auch bestanden. i

Der Frauenanteil ist in einzelnen Ausbildungsbereichen in den Jahren

0 von 1980 bis 1984 deutlich gestiegen, so im Handwerk, in der Landwirt- l

schaft und im Öffentlichen Dienst. Trotzdem ist die Konzentration von ‘

Frauen auf einige wenige Berufe noch zu stark. Wesentliches Ziel unse—

rer Politik ist es daher, Frauen zunehmend eine qualifizierte Tätigkeit

in Berufen der Informations— und Kommunikationstechnik anzubieten. ä

Wir stellen insgesamt zum erstenmal seit Jahren nicht eine Verdrängung i

der Frauen vom Arbeitsmarkt, sondern eine Ztmahme der Frauenerwerbs-

tätigkeit fest. Dies ist auch auf ein größeres Angebot an Teilzeitar-

beitsplätzen zurückzuführen. Sie ermöglichen den Frauen nicht nur den

Zugang zum Arbeitsmarkt, sondern tragen auch dazu bei, daß Familie und ,

Beruf besser aufeinander abgestimmt werden können.

O Es wird uns gelegentlich vorgeworfen, daß den Frauen mehr und mehr ‘

befristete Arbeitsverträge angeboten werden. Ich halte auch dieses ‘

Angebot für eine gute Entwicklung. In einer Umfrage der IG-Textil und

der IG-letall haben die befragten Betriebsräte zu Protokoll gegeben,

dal3 sie damit rechnen, dal5 mindestens 60 bis 70% der befristeten

Arbeitsverhältnisse in Dauerarbeitsverhältnisse überführt werden; und i

das bedeutet, daß solche Arbeitsverträge Brücken sind, über die Frauen,

die sonst keine Chance hätten, den Arbeitsmarkt erreichen können.
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Trotz der erzielten Fortschritte läßt sich nicht verhehlen, daß es noch

erhebliche Benachteiligungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Es

ist deshalb besonders wichtig, - und auch darüber war sich der Bundes-

vorstand der Frauenvereinigung einig — Frauenförderpläne weiterzuent-

wickeln und zu verbessern. Hier sind der Gesetzgeber und die Wirtschaft

zugleich gefordert. .

Eine gesetzgeberische Maßnahme, die es noch voll auszuschöpfen gilt,

ist das arbeitsrechtliche EG-Anpassungsgesetz. Wenn Frauen unter Ver-

stoß gegen das Gleidiberechtigungsgebot des Grundgesetzes nicht einge-

0 stellt oder nidit befördert werden, ist es angebracht, den Spielraum

des Gesetzes bei Entschädigungsregelungen voll zu nutzen.

Wir haben in der Frage der Gleidlberechtigung einen guten Standort

erreicht, der es uns erlaubt, Partnerschaft auch im Bereich der Politik

zu verwirklichen. Wir haben es diesmal zwar nodi nidit geschafft, daß

mehr Frauen der CDU für den Deutschen Bundestag nominiert wurden. Das

schlechte Ergebnis für Frauen bei den Kandidaturen hat jedoch die CDU

davon überzeugt, daß zusätzliche Verpflichtungen und Maßnahmen not- i

wendig sind, um Frauen zu mehr Ämtern und Mandaten zu verhelfen. Dies 1

und die Bonner Erklärung, die noch zur Amtszeit der verstorbenen Vor- i

sitzenden der Frauenvereinigung‚ Dr. Helga Wex, formuliert wurde, haben i

. zu dem Beschluld von Mainz geführt, der Frauen die Beteiligung an Ämtern l

und Mandaten sichert, die ihrem Anteil an der Gesamtmitgliedsdiaft ent— i

spricht. Auf diesem Beschluß müssen wir aufbauen. i

l

Der Bundesvorstand der Partei und der Bundesvorstand der Frauenvereini-

gung werden sich unmittelbar nach der Wahl der Aufgabe unterziehen, den

Besduß innerhalb der Partei durchzusetzen. Dies wird wiederum nicht

ohne Widerstände geschehen können. Deshalb rufe ich Sie schon jetzt i

dazu auf, sidx auch bei diesem Prozeß zu engagieren und in ihren 0rts-‚

Kreis- und Landesverbänden ohne Scheu vor Konflikten das Ende der

Bescheidenheit der Frauen politisch vorzuleben.
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Ein Beispiel für die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen in

der Politik wird der Kanzler geben. Er hat versprochen, den Anteil der

Frauen in der Regierung deutlich zu erhöhen; und dies nicht nur des-

halb, weil die Frauen es fordern, sondern weil er zutiefst davon über-

zeugt ist, daß es eine menschliche Gesellschaft ohne die Beteiligung

der Frauen nicht geben kann.

D Die Politik der Bundesregierung Helmut Kohl, die Parteitagsbeschlüsse

der CDU und die Beschlüsse und Initiativen der Frauenvereinigung sind

ein gutes und sicheres Zukunftskonzept. Die Entscheidung der Wählerin-

nen und Wähler über Fortschritt oder Reaktion steht unmittelbar bevor.

Deshalb verbinde ich in diesem Jahr meinen Gruß an Sie mit der herz-

lichen Bitte, in der letzten Phase des Wahlkampfes im Januar noch ein-

mal Ihr Engagement und Ihre Kraft einzusetzen, damit die CDU die Wahl

gewinnt.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und

Glück und Erfolg im Neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

0 Ihre

Prof.Dr. Rita Süßnuth



Pressemitteilung _
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Bonn, den 19. Dezember 1986

Unter der Überschrift „Zukunft statt rorgrün — Begründeter Optimismus gegen ideologisch

verbrämten Pessimismus" schreibt der Generalsekretär der CDU, Qr. Heiner G e i |3 I e r MdB

heute im „DeutschIand-UniomDienst":

1987 stimmen die Deutschen über die Zukunft ihres Landes ab. Sie haben die Wahl zwischen

dem CDUgeführten Hegierungsbündnis und dem rotgrünen Lager. Es geht um eine politische

Richtungsentscheidung über die konträren Zukunftsentwürfe von Union und rotgrün. Die

Union will die Idee des wirtschaftlichen, technischen und sozialen Fortschritts erneuern und

weiterentwickeln. Dem anthropologisch begründeten Optimismus und dem Mut zur Zukunft

0 steht der ideologisch begründete Pessimismus von SPD und Grünen gegenüber. Rote und Grüne

wollen nicht wahrhaben, daß der Fortschritt enorme Chancen für die Menschen bietet. Sie

weiden sich an Krisentheorien, Katastrophenszenarien und Untergangsgemälden.

Die Union dagegen macht die langfristigen Interessen der heutigen und künftigen Generation

zum Maßstab ihrer Politik. Die WiFCSChGfKSy Haushalts-‚ Umwelt-, Sozial- und Familienpolitik

der Bundesregierung schafft die Voraussetzungen dafür, dal3 der nachfolgenden Generation

ein leistungsfähiges Wirtschafts- und Sozialsystem und eine gesunde Umwelt übergeben werden

kann. SPD und Grüne dagegen orientieren sich an aktuellen Stimmungen: Durch tagespoliti-

schen Opportunismus werden die Zukunftschancen der nachfolgenden Generation verspielt.

Die 90er Jahre können ein Jahrzehnt des Fortschritts sein, wenn sich die Bürger am 25. Januar

für Zukunftsoffenheit und gegen Zukunftsblockade, für Fortschritt und gegen Krisen und Nie-

dergang entscheiden. Eine stabile und handlungsfähige Regierung kann in Deutschland nur von

der Union zusammen mit der FDP gebildet werden. Ein Pakt von Roten und Grünen würde

0 bedeuten, daß die Bundesrepublik Deutschland instabil und unberechenbar würde.

Die CDU ist die politische Kraft, die Fortschritte für die Menschen erreicht, indem sie die be-

stehende Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung weiterentwickelt. Ich bin überzeugt,

daß die Wähler ihre Zukunft nicht dem rot-grünen Stimmungssyndikat anvertrauen werden,

' sondern der Christlich Demokratischen Union.

n so s
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Bonn, 19. Dezember 1986

Zur Aufhebung der Verbannung Andrej Sacharows und seiner Frau

Jelena Bonner erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heingr

Q1:

Ohne den öffentlichen Druck der freien Welt wären Sacharow und

0 seine Frau längst in Vergessenheit geraten und wäre die Auf-

hebung der Verbannung nicht erfolgt. Diese Entscheidung muß al-

le Demokraten anspornen, auch in anderen Fällen öffentlich für

die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte einzutreten, wie

dies die CDU seit Jahren tut.

l

x
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Bonn, l9. Dezember i986

Zur gemeinsamen Pressekonferenz der Mitglieder des SPD-Parteivorstandes

Prof. Dr. Horst Ehmke und Oskar Lafontaine erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner geißler: ‚

Die von Lafontaine und Ehmke vorgelegte "Bilanz der Außen- und Sicher- i

heitspolitik" ist ein erschreckender Beweis für den prosowjetischen Kurs

. der Außenpolitik der SPD. In allen wichtigen Fragen der Abrüstungs— und

Rüstungskontrollpolitik hat die SPD inzwischen die Argumente und die

Positionen der sowjetischen Nestpolitik übernommen.

Nachdem die SPD die Außenpolitik ihres früheren Bundeskanzlers Helmut

Schmidt torpediert hatte und in den letzten vier Jahren auf einen anti-

amerikanischen Kurs gegangen ist, will sie jetzt durch die verleumderi-

sche Behauptung einer "Aufrüstungspolitik des amerikanischen Präsidenten"

die Tatsache verschleiern, daß ohne die vertragstreue Verwirklichung des

NATO-Doppelbeschlusses und der damit verbundenen Festigung des westlichen

Verteidigungsbündnisses weder die Abrüstungsverhandlungen in Genf wieder

aufgenommen, noch zwei Gipfelkonferenzen zwischen dem amerikanischen Prä-

. sidenten und dem sowjetischen Generalsekretärs der KPdSU zustande ge-

kommen wären.

Die Erläuterungen von Lafontaine und Ehmke im Namen des SPD-Kanzlerkandi-

daten Rau zeigen, daß die SPD einen außenpolitischen Kurs eingeschlagen ‘

hat, der auf eine Blockfreiheit der Bundesrepublik Deutschland und damit

auf eine Neutralisierung Mitteleuropas hinausläuft, was exakt den Zielen i

der sowjetischen Nestpolitik entspricht.

Die CDU fordert die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland auf,

nicht die Partei zu wählen, die für die sowjetische Außenpolitik am be-

quemsten ist, nämlich die SPD, sondern diejenigen, die am konsequentesten

die deutschen Interessen vertreten.
l
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Äliuikizägägl:

Bonn, 19. Dezember 1986

Zur Wahl des SPD—Po1itikers Karl Ranz durch eine rot-grüne

Mehrheit zum neuen Oberstadtdirektor der Landeshauptstadt

Düsseldorf erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Mgrsghmgier:

Die Düsseldorfer Genossen haben in überzeugender weise

vorgeführt, daß die politische Grundstimmmung der deutschen

Sozialdemokraten rot—grün geprägt ist. So gesehen sind die

Aussagen des SPD-Kandiaten Johannes Rau, kein Bündnis mit

den Grünen zu suchen, wenig glaubwürdig. Denn seine eigenen

Genossen laufen ihm schon im “Stamm1and" aus der Spur.

Die Wahl in Düsseldorf hat erneut gezeigt, daß sich die

Sozialdemokraten im Zweifelsfall nicht um vorab gegebene

Aussagen scheren, sondern um der Macht willen rot-grüne

Bündnisse eingehen.
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Bonn, 23. Dezember 1986

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

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

Montag, den 29. Dezember 1986, 11.00 Uhr, in den Kleinen Saal

des Konrad—Adenauer—Hauses‚ Bonn.

\

Thema; Der Wahlkampf der CDU in der Schlußphase. Unter anderem

wird Dr. Geißler Ihnen Fernsehspots‚ Anzeigen und Werbemittel

präsentieren.

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu

können. Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen für

die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr herzlich zu

danken und Ihnen sowie Ihren Familien ein gesegnetes weih-

nachtsfest und für das Neue Jahr Gesundheit und Zufriedenheit

0 zu wünschen.

Mit besten Grüßen

Ihr

Jürgen Merschmeier

Sprecher der CDU

\

\
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Bonn, den 23. Dezember 1986

Unter der Überschrift „Vertrauen in die Zukunft gründet auf Leistung in der Gegenwart —

Die Weichen werden richtig gestellt“ schreibt Bundeskanglgggjlelmgt K g h Bundes-

vorsitzender der Christlich Demokratischen Union, heute im „DeutschlandUnion-Dienst”:

Am Ende dieses Jahres stehen wir zugleich unmittelbar vor dem Ende der 10. Legislaturperiode

des Deutschen Bundestages. Die Menschen spüren, daß wir wieder auf einem guten Weg sind.

Es geht den allermeisten besser als vor vier Jahren. Viele haben aber bereits vergessen, welche

Stimmung 1982 in unserem Land vorherrschte: Sorge um den Frieden, Arbeitsplatzangst, Un-

sicherheit über die Zukunft der Renten und ganz allgemein Krisenstimmung. Nach vier Jahren

O können wir feststellen: Aus Angst ist Hoffnung geworden, aus Pessimismus neue Zuversicht.

Aufbruchstimmung hat sich wieder durchgesetzt. Daß es uns heute besser geht als vor vier Jah-

ren‚ ist vor allem das Ergebnis der Leistung unserer Mitbürger. Dafür danken wir ihnen.

Aber wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Vor uns liegen große Aufgaben,

die weit über das Jahr 1987 hinausgreifen. Wir müssen die Weichen richtig stellen:

— Unser Kurs in der Wirtschafts, Finanz- und Beschäftigungspolitik muß konsequent fortge-

setzt werden. Nur dann können wir den Wirtschaftsaufschwung sichern, weitere neue Ar-

beitsplätze schaffen, das Arbeitsleben familienfreundlich und beschäftigungswirksam ge-

stalten und die Chancen moderner Technologien nutzen,

— Wir müssen für unser Ziel einer familien- und kinderfreundlichen Gesellschaft weiterarbei-

ten. Deshalb werden wir Familien mit Kindern auch in Zukunft nachhaltig unterstützen.

Wir wollen auch das Zusammenleben der Generationen fördern. Die Jüngeren können auf

den Hat und die Mithilfe derÄlteren nicht Verzichten.

a Es gilt das Fundament auszubauen, das wir beim Umweltschutz gelegt haben. Umwelt-

schutz ist mehr als die Wiedergutmachung entstandener Schäden, er ist zuallererst Vorsorge

und Vorsicht Der Erhalt von Natur, Umwelt und Gesundheit hat Vorrang auch vor wirt-

schaftlichen Interessen. Umweltverschmutzung ist kein Kava/iersde/ikr.

U — Wir wollen weiterhin alles tun, damit der Frieden in Freiheit sicher bleibt. Dabei halten wir

fest am Ziel ausgewogener Abrüstung. Wir wollen sicherstellen, da1? Kriege in Europa nicht

wieder fiihrbar werden. Dazu gehört auch, da/s’ wir uns allen Bestrebungen widersetzen, die

europäische Sicherheit von der amerikanischen abzukoppeln. Bei all dem bleiben wir über»

zeugt, dal3 ein dauerhafter Frieden sich nur auf Freiheit und Menschenrechte gründen

kann.

Mit der Unterstützung vieler haben wir in den vergangenen vier Jahren das Haus Bundesrepu-

blik Deutschland in seiner Statik wieder festigen können. Jetzt geht es darum, daß wir dieses

Haus innen wohnlicher einrichten. Wir müssen es tun für einen gesicherten Lebensabend der

älteren Generation, der wir Dank schulden. Wir wollen aber auch, dal3 die Tore unseres Hauses ‘

weit geöffnet sind für die Jungen. ‘

Wir bitten unsere Mitbürger um ihre Stimme am 25. Januar 1987, damit wir gemeinsam weiter-

arbeiten können an unserem Haus Bundesrepublik Deutschland, das als Haus der Freiheit zu-

gleich die Hoffnung aller Deutschen trägt.
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Bonn, 23. Dezember 1986

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat dem Vorsitzenden

der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Joseph

Kardinal Höffner, den in der Anlage beigefügten Brief zum

0 80. Geburtstag geschrieben.

S P E R R F R I S T: 24. Dezember, 7.00 Uhr

Frei für Mittwochszeitungen
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DER GENERALSEKRETÄR

An den Vorsitzenden der

Deutschen Bischofskonferenz

Joseph Kardinal Höffner

Erzbischof von Köln

Eintrachtstraße 164

5000 K ö l n 1 23. Dezember 1986

Sehr geehrter Herr Kardinal,

zur Vollendung Ihres 80. Lebensjahres gratuliere ich Ihnen persönlich

wie auch im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

sehr herzlich.

An Ihrem Ehrentag stehen Sie nicht nur im Mittelpunkt des Interesses

Ihrer Erzdiözese, Sie werden geschätzt und geachtet auch als Reprä-

sentant der Katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland und

O darüber hinaus als eine der profiliertesten Persönlichkeiten der Welt-

kirche. ' -

Auch die CDU Deutschlands ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Als Ordina-

rius für Christliche Sozialwissenschaften stellten Sie Ihr profundes

Wissen und innovatives Denken in den Dienst von Staat und Gesellschaft.

Unvergessen ist Ihr intensives und erfolgreiches Engagement für die

dynamische Rente, durch die die Generation der Altgewordenen ihren An-

teil an dem Wohlstand erhalten und bewahren kann, den sie durch ihre

Arbeit mit grundgelegt hat. Ihr bischöflicher Wahlspruch "Justitia et

caritas" ist die Zusammenfassung Ihres in der wissenschaftlichen Tä-

tigkeit entfalteten Grundanliegens. Daß die CDU 1957 die bruttolohnbe-

zogene dynamische Rente schaffen konnte, die auch international als
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Beispiel einer vorbildlichen Sozialpolitik gilt, ist nicht zuletzt

auch Ihr Verdienst. Die Dynamisierung der Rente ist die Konkretion

des Prinzips der Solidarität, das zum Kernbestand katholischer So-

ziallehre gehört.

Dank gebührt nicht nur dem Wissenschaftler, sondern auch dem Bischof,

der in Münster und Köln und vor allem als Vorsitzender der Deutschen

Bischofskonferenz nichts unversucht ließ, den Menschen Orientierung

. und Hoffnung zu geben. Sie sind als öffentlicher Mahner hervorgetre- i

ten, der - “gelegen oder ungelegen" - auch für die CDU nicht immer ‘

bequeme Wahrheiten ausspricht. Als weitsichtiger Deuter der Zeichen

der Zeit haben Sie mit nie nachlassender Intensität auf gesellschaft- i

liche Fehlentwicklungen hingewiesen und zugleich Vorschläge zur Behe- I

bung von Mißstanden gemacht. Dabei sind Sie als Bischof mit gutem i

Beispiel vorangegangen. Sie haben nicht nur vom Staat Hilfen für die l

ausländischen Mitbürger gefordert, sondern mit dem "lstituto Scholastico i

Italiano" auch ein weithin beachtetes Modell geschaffen. Das Hirtenwort i

der Bischöfe zur Friedenspolitik "Gerechtigkeit schafft Frieden“, das i

in seinen wesentlichen Teilen von Ihnen formuliert und geprägt worden

ist, hat wesentlich zur geistigen und politischen Klärung der Friedens-

O frage in der Bundesrepublik Deutschland beigetragen. Dasselbe gilt für

Ihre Predigt, die Sie anlaßlich des 40.Jahres-Tages des E. Mai 1945 im

Kölner Dom gehalten haben und in der Sie zu Recht darauf hingewiesen

haben, daß der Nationalsozialismus nicht entstanden wäre, wenn die Men-

schen nicht die Mitte, d: h, den Glauben an Gott, verloren hätten. Dies

ist nicht nur ein entscheidender Satz im Rückblick auf die Vergangen-

heit, sondern auch im Ausblick auf die Zukunft unseres Volkes. Im übri-

gen haben Sie Friedensbereitschaft und Versöhnung nicht nur gepredigt,

. sondern durch Ihr Zugehen auf den Episkopat in Polen auch einen konkre-

ten und vor allem glaubwürdigen Beitrag zur deutsch-polnischen Aussöh-

nung geleistet‚ Als Schirmherr bischöflicher Hilfswerke findet Ihr

Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte weltweite Anerkennung‚
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0 und Hoffnung zu geben. Sie sind als öffentlicher Mahner hervorgetre-

ten, der - "gelegen oder ungelegen" - auch für die CDU nicht immer

bequeme Wahrheiten ausspricht. Als weitsichtiger Deuter der Zeichen

der Zeit haben Sie mit nie nachlassender Intensität auf gesellschaft-

liche Fehlentwicklungen hingewiesen und zugleich Vorschläge zur Behe-

bung von Mißstanden gemacht. Dabei sind Sie als Bischof mit gutem

Beispiel vorangegangen. Sie haben nicht nur vom Staat Hilfen für die

ausländischen Mitbürger gefordert, sondern mit dem “Istituto Scholastico

Italiano“ auch ein weithin beachtetes Modell geschaffen. Das Hirtenwort

der Bischöfe zur Friedenspolitik “Gerechtigkeit schafft Frieden", das

in seinen wesentlichen Teilen von Ihnen formuliert und geprägt worden

ist, hat wesentlich zur geistigen und politischen Klärung der Friedens-

. frage in der Bundesrepublik Deutschland beigetragen. Dasselbe gilt für

Ihre Predigt, die Sie anläßlich des 40.Jahres-Tages des 8. Mai 1945 im

Kölner Dom gehalten haben und in der Sie zu Recht darauf hingewiesen

haben, daß der Nationalsozialismus nicht entstanden wäre, wenn die Men-

schen nicht die Mitte, df h. den Glauben an Gott, verloren hätten. Dies

ist nicht nur ein entscheidender Satz im Rückblick auf die Vergangen-

heit, sondern auch im Ausblick auf die Zukunft unseres Volkes. Im übri-

gen haben Sie Friedensbereitschaft und Versöhnung nicht nur gepredigt,

. sondern durch Ihr Zugehen auf den Episkopat in Polen auch einen konkre-

ten und vor allem glaubwürdigen Beitrag zur deutsch-polnischen Aussöh-

nung geleistet. Als Schirmherr bischöflicher Hilfswerke findet Ihr

Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte weltweite Anerkennung.
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Gerne möchte ich auch ein Hort des persönlichen Respektes sagen.

Ich habe Sie, lieber Herr Kardinal Höffner, als einen Menschen

kennengelernt, der fest und wohlbegründet in der Sache, aber dabei 1

stets zuvorkommend und mit einer unverwechselbaren Bescheidenheit g

auftritt. Karl Rahner hat in einem Vortrag "Vom Sinn des kirchlichen g
l

Amtes" einmal gesagt: “Amt in einer jeden Gesellschaft hat eine die-

nende Funktion, denn keine Gesellschaft ist einfach nur durch das Amt." l

In Ihrer Person habe ich diesen Satz - auch für mich persönlich — immer l

vorbildhaft verwirklicht gesehen.

Ihr Amt als Bischof, der eine die Grenzen dieser Welt übersteigende l

Botschaft in den Grenzen dieser Nelt zu verkünden hat, bleibt der ‘

Deutung und Würdigung durch die Politik letztlich entzogen. Aber eine, i

wenn auch unvollkommene, Ahnung von dem, was den innersten Kern Ihres

Amtes wie Ihrer Persönlichkeit ausmacht, fand ich bei George Bernanos,

der seinen Cure’ de campagne ins Tagebuch notieren läßt: "Die Gnade be-

steht darin, daß man sich vergißt."

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und - dies vor

allem! - Gottes Segen.

O Mit freundlichen Grüßen

' bin war ßI/ÜWA/d

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum siebten Jahrestag des Einmarsches der Sowjetunion in

Afghanistan am 27. Dezember 1979 erklärt der Generalsekretär

0 der CDU, Dr. Heiner Geißler MdB:

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands verurteilt

den grausamen Krieg der Sowjetunion gegen das afghanische

Volk, der bis heute eine Million Tote in der Zivilbevölkerung

und fünf Millionen Vertriebene gefordert hat. Die CDU fordert

die Sowjetunion auf, die Kampfhandlungen in Afghanistan ein-

zustellen, ihre Besatzungstruppen abzuziehen und dem afghani-

schen Volk die Selbstbestimmung zu geben.

Die mit dem Amtsantritt Gorbatschows verknüpften Hoffnungen

auf eine Beendigung des Krieges sind bisher enttäuscht

o worden . Damit bleibt Afghanistan eine schwere Hypothek für

eine Verbesserung der Ost—West-Beziehungen. Gorbatschow macht

sich unglaubwürdig, wenn er eine Konferenz über humanitäre

Fragen in Moskau verschlägt und gleichzeitig in Afghanistan

einen Krieg führt, der einem Völkermord nahekommt.

Afghanistan bleibt der Prüfstein für den Friedenswillen der

Sowjetunion.

Der kurz vor Beginn des Reykjaviker Gipfels vorgenommene

Rückzug von 6 Regimentern (6.000 Mann) hat sich als eine

zynische Propaganda—Show herausgestellt, denn es handelte

sich um Luftabwehreinheiten, die nicht mehr gebraucht werden.

”‘mfiägääääf‘312L:g.262%?äääitääääiäämsä.27.9517;:r.2:;‚2‚v2:°::2:a:;2;i32:::a2 ‘-
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Mit solchen Ablenkungsmanövern will die Sowjetführung ver-

gessen machen, daß sie die vielfachen Aufforderungen der

UNO—Generalversammlung‚ ihre Truppen sofort und bedingungslos

aus Afghanistan abzuziehen, mißachtet.

Die Wahrheit ist, daß rund 150.000 sowjetische Soldaten das

Land besetzt halten und daß die Kriegführung der sowjeti-

schen Truppen an Grausamkeit und Brutalität zugenommen hat.

Der kürzlich veröffentlichte UNO—Bericht des österreichischen

UNO—Sonder—Berichterstatters Prof. Felix Ermacora ist ein er—

schütterndes Dokument schwerwiegender Menschenrechtsver-

0 letzungen gegen das unschuldige afghanische Volk. Sowjetische

Bombardierungen gegen afghanische Dörfer, Hinrichtungen und

Ermordungen von Zivilisten durch sowjetische und afghanische

Truppen, Folter und Erschießungen in den Gefängnissen durch

Angehörige des Geheimdientes KHAD‚ haben seit 1979 über eine

Million Tote unter der afghanischen Zivilbevölkerung gefor-

dert.

wir werden nicht zulassen, daß der Krieg der Sowjetunion in

Afghanistan zum vergessenen Krieg wird. Die Leiden des

afghanischen Volkes müssen aufhören. Die CDU unterstützt

nachdrücklich die Forderung der Bundesregierung an die

Sowjetunion vom 18. März 1986, Krieg und Besetzung zu beenden

. und konkrete Schritte zur Verwirklichung einer politischen

Lösung einzuleiten,
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anläßlich des 75. Jahrestages der Verkündung des Ver-

sicherungsgesetzes für Angestellte am 28.12.1911 erklärt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik, der

. Ber liner Senator für Gesundhei t und Soziales ‚ U1 E Fink MdA:

Am 28. Dezember 1986 feiern wir das 75-jährige Jubiläum des

Versicherungsgesetzes für Angestellte. Dieses Gesetz war das

Ergebnis eines mühsamen Einigungsprozesses der Angestellten

mit dem Ziel, eine eigenständige Alterssicherung zu schaffen.

was heute für Millionen von Versicherten und Rentnern eine

Selbstverständlichkeit ist, nahm für die Angestellten vor

75 Jahren seinen Anfang: Der solidarische Schutz durch eine

Gemeinschaft bei Berufs— und Erwerbsunfähigkeit, im Alter

sowie für die Hinterbliebenen.

O Die Angestel ltenversicherung — die Rentenversicherung a l lge-

mein — steht heute auf einem soliden Fundament; die Renten

sind sicher. Während unter der SPD die Unsicherheit der

Rentner über den Bestand ihres Alterslohnes für Lebens-

leistung wuchs, können jetzt die Rentner wieder aufatmen:

— Es stimmt wieder mit der Rente. In diesem Jahr gab es die

höchste reale Rentensteigerung seit 8 Jahren.

— Die Preise sind heute so stabil wie zu Ludwig Erhards

Zeiten. Das kommt vor allem den Rentnern zugute.

Hefiäää55212?i234???äg.536353551Hääääfäiä. ssäeJJYsii/‘ä{W237äii2cfägi°äääääß "



_ 2 _

— Die Rentenkassen füllen sich wieder. 13 Jahre Talfahrt

der Rentenfinanzen haben ein Ende. Die Rücklage baut sich

Schritt für Schritt auf.

- Zahlreiche Verbesserungen konnten verwirklicht werden wie

die Verkürzung der Wartezeit von 15 auf 5 Jahren.

— Der wichtigste Durchbruch in den letzten vier Jahren war

die Anerkennung von Kindererziehungszeiten im Renten-

recht. Endlich geschieht den Müttern Recht in der Rente. x

O Kindererziehungszeiten in der Rente — das ist ein Jahr—

hundertgesetz: Innerhalb der nächsten vier Jahre haben

5,3 Millionen Mütter den Nutzen von der Neuregelung.

5,3 Millionen Frauen, die von der SPD nur Worte gehört

hatten, aber nie eine Tat gesehen haben.

Die Rentenbilanz von Helmut Kohl und Norbert Blüm ist ein-

drucksvoll: Die Renten sind sicher, weil die Wirtschaft x

wieder wächst, weil es mehr Beschäftigung gibt und weil die

Rentenfinanzen wieder in Ordnung sind. wir werden Zug um Zug

das Gebäude der Rentenversicherung ausbauen, damit sie auch

in Zukunft eine verläßliche Sicherung im Alter bleibt. i

o a
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

\

l
um unnötige Terminüberschneidungen zu vermeiden, wird die für

heute 11.00 Uhr geplante Pressekonferenz mit CDU-Generalsekre-

tär Dr, Heiner Geißler verschoben auf ,
\

‘ heute, Montag. den 29. Dezember 1986, 12,00 Uhr Kleiner Saal

des Konrad»Adenauer—Hauses.

Mit freundlichen Grüßen

“ nur) "VII/m U
x

.. . \
Jurgen Merschmeler |

x

O i
\

WICHTIGE TERMINÄNDERÜNG! |

\

\

i n

Hevauagebev: CDU-Bundesgrescnänsscerle - Verantwomich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Chrislian Maaß, 5300 Bonn 1.
Konvad-Adenauer-Haus, elelon: Pressestelle (0229) 544521/22 (Merschmeuar). 544-511/12 (Meeß), Femschveiber: e es 004
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Bonn, 29. Dezember 1986

Zum Wahlkampf der CDU in der heißen Phase erklärte CDU»Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler heute vor der Presse in Bonn u. a.:

I. Die Wählerinnen und Wähler müssen in den nächsten vier Wochen

. aufpassen: Ihre Zukunft steht auf dem Spiel.

Noch nicht alle haben die Bedeutung dieser Wahl erkannt.

Die Zukunft unseres Landes und das bisher Erreichte werden durch

drei Gruppen ernsthaft gefährdet:

]‚ Durch die Wählerinnen und Wähler des rot-grünen Lagers.

2. Durch die Sorglosen und Bequemen, die glauben, diese Wahl sei

schon gelaufen.

3. Durch die Gedankenlosen und Gleichgültigen, denen es egal ist,

. wer nach der Bundestagswahl regiert.

II. Deshalb wird die CDU in den kommenden vier Entscheidungswochen

- infnrmieren,

- aufklären,

— mobilisieren.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftssielle - Veramwonlich: Jür/gen Merschmeier. Stellvem; Hans-Chrislian Meeß. 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (02 28) 544-521 22 (Merschmeler), 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: 886 804
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1. Die Informationskampagne über die Leistungen der CDU in den

letzten vier Jahren, über ihre Kompetenz und ihre Perspektiven

für die Zukunft wird verstärkt fortgesetzt werden.

2. Die CDU wird der Bevölkerung durch eine Aufklärungsoffensive

die Gefährdung des wirtschaftlichen Aufschwungs und der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie die l

rechtsstaatlichen und außenpolitischen Risiken im Falle einer

rot-grünen Mehrheit vor Augen führen. l

3. Die CDU wird in einer intensiven Mobilisierungsaktion die l

Mitglieder, Anhänger und darüber hinaus alle Wählerinnen und j

. Wähler auf die fundamentale Bedeutung dieser Bundestagswahl

aufmerksam machen. wir wollen eine hohe Wahlbeteiligung. „

4. Die CDU wird klar machen, daß die zweite Stimme und nicht die j

erste Stimme über die Wahl und die Zusammensetzung des l

Deutschen Bundestages entscheidet, und daher konsequent für

die erste und zweite Stimme werben. Die Leistungsfähigkeit der 1

Regierung in der nächsten Legislaturperiode hängt von der

Stärke der cou ab. ‘

III. Die Schlußphase des Bundestagswahlkampfes wird unter dem Motto

O stehen: ‘

l

weiter so Deutschland - Zukunft statt Rot-Grün

i
Niemand in der Bundesrepublik Deutschland kann daran zweifeln, daß l

Sozialdemokraten und Grüne zusammen eine Regierung bilden würden,

wenn sie dazu am 25, Januar eine Mehrheit bekämen. Daß die SPD

dies in diesem Wahlkampf bestreitet, ist reine Nahlkampftaktik.

Die phantastisch-absurde Behauptung der SPD, die absolute Mehrheit ‘

erringen zu können, soll von dem eigentlichen Hahlkampfziel einer l

robgrünen Mehrheit ablenken. i

l
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Bei einer Mehrheit des rot-grünen Lagers würde die Bundesrepublik

Deutschland drittklassig werden.

Die CDU hat vor vier Jahren einen neuen Anfang gemacht. Die

Deutschen stehen heute — auch international — stärker und besser

da als vor vier Jahren. Die Deutschen sind ein tüchtiges Volk und

brauchen auch in der Zukunft weiter eine gute Regierung.

IV. Für die kommende Legislaturperiode gibt es als vorrangige

politische Aufgaben folgende fünf Schlüsselthemen:

. 1. Steuerreform und Steuersenkung

2. Sicherung des wirtschaftlichen Aufschwungs zur Schaffung neuer

Arbeitsplätze

3. Umweltschutz als große nationale Anstrengung

4. Aktive Sozialpolitik zur Sicherung der Renten und Stärkung der

Familie

5. Abrüstung

. Für keines dieser Themen hat das rot-grüne Lager ein

zukunftsweisendes Konzept vorzuweisen. Die Rot—Grünen sind nicht

zukunftsfähig,

- weil sie Risiken des Fortschritts dramatisieren und dessen

Chancen bagatellisieren,

- weil sie auf eine Mobilisierung der Gefühle und der Emotionen

setzen und nicht auf eine Mobilisierung von Wissen und Mut zu

sachgerechten Entscheidungen,
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- weil sie auf komplexe Fragen simple und deswegen falsche

Antworten geben,

— weil sie sich an den jeweils aktuellen Stimmungen orientieren

und durch einen tagespolitischen Opportunismus die

langfristigen Interessen der heutigen und der künftigen

Generation verspielen.

V. Zentrale Maßnahmen der Nahlkampfführung

Um ihre Themen und Argumente einer breiten Öffentlichkeit

0 bekanntzumachen, wird die CDU-Bundesgeschäftsstelle im Januar

folgende Maßnahmen durchführen:

- 15 Großkundgebungen mit Bundeskanzler Helmut Kohl

» Rund 3.000 Bundesrednerveranstaltungen

— Rund 30.000 Veranstaltungen in den Wahlkreisen

» Anzeigenserie in allen deutschen Tageszeitungen

- Plakatierung auf kommerziellen Großflächen und parteieigenen

Plakatstellen

- Fernseh- und Hörfunkspots

- Dreimalige Verteilung der Zeitung "Deutschland am Wochenende"

(15 Millionen Exemplare je Ausgabe)

O
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Aus Anlaß des 30. Jahrestages der politischen Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepu» l

blik Deutschland am 1. Januar 1987 schreibt der Vorsitzende der CDU Saar, Peter J a c o b y ‚

Md L, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIandUnion-Dienst”:

I.

Am 1. Januar 1987 jährt sich zum dreißigsten Mal der Tag, an dem das Saarland Teil der Bun-

desrepublik Deutschland wurde. Dies wurde möglich durch eine Volksabstimmung am 23. Okto-

ber 1955. Damals entschieden sich über zwei Drittel der saarländischen Bevölkerung gegen ein

U europäisches Statut für das Saargebiet und votierten damit gleichzeitig für eine Eingliederung des

Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland. Ein Jahr später, am 27. Oktober 1956, unter-

zeichneten die Außenminister Christian Pineau für Frankreich und Heinrich von Brentano für i

die Bundesrepublik Deutschland den sogenannten Saarvertrag, der den Weg für die Eingliede- ,

rung des Saarlandes freigab. Kernpunkte des Vertrages waren die Festlegung der politischen Ein-

gliederung des Saarlandes zum 1. Januar 1957 in die Bundesrepublik Deutschland und die wirt- i

schaftliche Rückgliederung bis spätestens zum 31. Dezember 1959. Bereits im Juli 1959 wurde 1

dann auch die wirtschaftliche Rückgliederung abgeschlossen.

II. l

Das Saarland konnte deutsches Bundesland werden, weil Frankreich ohne Vorbehalte das demo-

kratische Selbstbestimmungsrecht der saarländischen Bevölkerung anerkannte. Indem Frank- l

reich dieses Selbstbestimmungsrecht respektierte, machte es den Weg frei zur deutsch-französi- ‘

schen Aussöhnung und gab der europäischen Einigungsbewegung einen wichtigen lmpuls. Zehn

Jahre hatte das Saar-Problem zwischen Deutschland und Frankreich gestanden. Die Lösung, die l

in der SaarvFrage gefunden wurde, war konkreter Ausdruck des neuen Geistes, der die europäi-

schen Völker beseelte und der eine Vergangenheit mehr und mehr hat vergessen lassen, die ihnen l

O viel Leid beschert hatte, Hier haben zwei heute in Freundschaft lebende Nachbarländer den l

Ballast des Krieges hinter sich gelassen, um den Weg für eine echte Freundschaftsverbindung frei l

zu machen. Die Regelung der Saar—Frage hat gezeigt, daß zwischen freiheitlichen Ländern auch i

die schwierigsten Fragen durch freie Vereinbarungen geregelt werden können.

lll.

Die „kleine Wiedervereinigung" mit den rund 1,1 Millionen Saarländern belebte damals auch die

Hoffnung auf die Wiedervereinigung mit den 17 Millionen Landsleuten in Mitteldeutschland —

eine Hoffnung, deren Verwirklichung seither nicht nähergerückt ist. Die deutsche Frage ist

nach wie vor offen. Sie ist mit der Erhaltung und Gestaltung des Friedens in Europa eng ver»

knüpft. Gerade die Saarländer empfinden eine ganz besondere Solidarität mit jenen Deutschen,

die noch 40 Jahre nach Kriegsende in Unfreiheit leben müssen. Die Bürger an der Saar haben die

Erfahrung machen können, daß einer Verständigung in ganz Europa nichts im Wege stünde,

wenn das Recht der Selbstbestimmung überall anerkannt würde. Aus eigener Erfahrung wissen

wir um die Notwendigkeit, das Bewußtsein von der Einheit der Nation aufrechtzuerhalten. Auch

in Zukunft darf sich unser Volk nicht auseinanderleben. r

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. SteIlvenuHans-Cnristian Maaß, 5300 Bonnl,
Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 5447521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: sae 304
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Die wirtschaftlichen Probleme, vor die das Saarland mit der wirtschaftlichen Eingliederung in

die Bundesrepublik Deutschland gestellt wurde, waren beträchtlich. Die Landesregierungen

unter den CDU-Ministerpräsidenten Röder und Zeyer haben in unermüdlicher und konsequenter

Arbeit zahllose Schwierigkeiten überwunden und das Saarland trotz seiner Randlage zu einem

ebenbiirtigen Bundesland gemacht. Unter ihrer Führung haben sich die Bürger an der Saar eine

Lebensqualität erarbeitet, die andernorts ihresgleichen sucht: Zwei Drittel der Saarbevölkerung l

— mehr als in jedem anderen Bundesland — leben inzwischen in einem eigenen Haus mit Garten l

oder in einer eigenen Wohnung. Am Tag der Rückgliederung des Saarlandes gab es noch keine l

einzige Autobahnverbindung von und zu der Saar; eine Reise mit der Eisenbahn von Köln nach

Saarbrücken dauerte genau so lange wie von Köln nach Hamburg. Heute hat das Saarland mit

die größte Autobahndichte in der Bundesrepublik Deutschland; mehr als die Hälfte des Bundes-

bahnnetzes ist inzwischen elektrifiziert. In den Pro-Kopf-Ausgaben für Schulen und Hochschu-

len sowie für Gesundheit und Sport konnte das Saarland in der Vergangenheit einen vorderen

Platz im Ländervergleich einnehmen. Wir befanden uns auf einem guten Weg im Saarland.

O V.

Am 30. Jahrestag der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland richtet

sich der Blick der Bürger nach vorne. ln wenigen Wochen stehen wir vor einer politischen Rich-

tungswahl‚ die auch für das Saarland von großer Bedeutung sein wird. Unser Bundesland ist

aufgrund seiner geographischen Lage und seiner einseitigen Wirtschaftsstruktur auf die Hilfe des l

Bundes angewiesen. Der Bund wird dem Saarland nur helfen können, wenn die Bundesrepublik

Deutschland ihre Kraft und Fähigkeit behält, erstklassig zu sein. Wir müssen auch in Zukunft ein

modernes, leistungsfähiges und soziales Industrieland bleiben, das den wirtschaftlichen, techni-

schen und sozialen Wandel meistert.

Die Sozialdemokraten sind nicht in der Lage, die Herausforderungen der Zukunft zu gestalten.

Wir im Saarland machen seit nunmehr eineinhalb Jahren die konkrete Erfahrung, welche Poli-

tik die SPD nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der Praxis verwirklicht. Hier wird

unter dem Etikett des Ökosozialismus eine Politik gemacht, die unser Land immer tiefer in die

Rückständigkeit führt.

' Die Hoffnung des Saarlandes richtet sich heute auf eine stabile parlamentarische Mehrheit und

0 eine handlungsfähige Regierung in Bonn. Die Regierung Helmut Kohl ist allein in der Lage, wirt-

schaftliches Wachstum und technischen Fortschritt in den Dienst des Menschen zu stellen. Wir

wollen keine sozialistische Zwangsgesellschaft, die den einzelnen Bürger gängelt, sondern eine

menschiiche Gesellschaft, die jedem Bürger Freiheit, Vielfalt der Chancen und Geborgenheit

sichert. Die Bürger des Saarlandes haben am 25. Januar die Chance, für ihr Bundesland die Re-

gierung Helmut Kohl als die bessere Alternative wieder zu wählen.

l i. {-  
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Wah1kampf—Endsgurt der QDU

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einer ganztägigen Großveranstaltung am Sonntag, 4. Januar ‘

1987 (Beginn: 10.00 Uhr), eröffnet die CDU Deutschlands in %

Dortmund die Schlußphase des Bundestagswahlkampfes.

Dieses große "Deutschlandtreffen" gibt den Startschuß für 1

O 3000 Endspurt—Veranstaltungen im Rahmen des zentralen Bundes- ‘

rednereinsatzes, die bis zum 24. Januar flächendeckend von

Kiel bis Konstanz, von Flensburg bis Friedrichshafen statt-

finden.

Der Parteivorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der

während des gesamten Wahlkampfes 61 Großveranstaltungen ab-

solviert haben wird, spricht im Januar außer in Dortmund noch

in München, Passau, Ludwigshafen, Kiel, Saarbrücken, Hamburg,

Ravensburg, Freiburg, Pforzheim, Schweinfurt, Würzburg, Mann-

heim, Kaiserslautern, Mainz, Frankfurt und Düsseldorf. Danach

wird er insgesamt 250.000 Kilometer im Wahlkampf zurückge-

0 legt, alle Regionen der Bundesrepublik bereist und vor mehr

als 500.000 Bürgern gesprochen haben.

Bei dem "Deutschlandtreffen" in der Dortmunder Westfalenhalle

am 4. Januar werden neben dem Bundeskanzler auch Franz—Josef

Strauß, Heiner Geißler, Kurt H. Biedenkopf und Norbert Blüm

sprechen. In insgesamt sechs Hallen präsentiert sich die CDU

an diesem Tag als große, moderne und weltoffene Volkspartei:

Die Programm-Palette reicht vom Nordrhein—Westfalen—"Treff"

mit Wuppertaler Schwebebahn und eigener Münzprägestätte bis

zum Kinderfest mit Karussell und Jongleuren, von Spielmanns-

zügen und Fo1klore—Gruppen aus allen deutschen Regionen bis

zur Video-Disco—Show und britischen Super—Rock—Bands wie

"Shcwwaddywaddy", "Searchers" und "Tremeloes".
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(Für Mitglieder der Bundespressekonferenz besteht eine

Anreise—Mög1ichkeit — zusammen mit CDU—Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler und Bundesminister Dr. Norbert Blüm — ab

Bonn—Hauptbahnhof 8.09 Uhr. Anmeldung über die Hauptabteilung

Organisation, Herrn Burkhard‚ 0228/544-328.)

Der Bundesrednereinsatz mit seinen 3000 Endspurt—Veransta1—

tungen — die größte Veransta1tungswe11e‚ die jemals zentral

in einem Wahlkampf gesteuert wurde — dient noch einmal der

Aktivierung und Mobilisierung. Alle Mitglieder von Partei-

präsidium und Bundesvorstand, die Bundesminister und Parla-

mentarischen Staatssekretäre sowie die Vorsitzenden der

0 Bundestagsausschüsse und Fraktionsarbeitskreise — rund 100

Politikerinnen und Politiker — wirken an diesen Veranstal-

tungen mit.

x

\

\

\

O i
1

l

l

l

l

\

\

1

l
x
x



Pressemitteilung _ Z

Bonn, 30. Dezember 1586

Der Sprecher der CDU, Jürgen Mgr5ghmeier‚ erklärt:

Der Pressemitteilung Nr. B53/86 des Abgeordneten der Grünen,

Jo Müller, entnehmen wir:

l. Der Abgeordnete Müller arbeitet noch nachts um 1.00 Uhr.

Den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung vorausgesetzt,

verdient er sich damit Fleißkärtchen‚ wahlweise von Jutta

Ditfurth oder von Otto Schily oder von sonstwo.

2. Der Abgeordnete Müller hält, den Wahrheitsgehalt der

Pressemitteilung vorausgesetzt, von angewandtem

. Datenschutz offenbar wenig. Denn sonst hätte er die CDU

über das angebliche Leck bei der Datensicherung längst

unterrichtet. wie so oft klaffen bei den Grünen

juristischer Anspruch und tatsächliches Verhalten

auseinander.

3. Der Abgeordnete Müller bezeichnet sich als "verschämt".

Das läßt hoffen.

Im übrigen:

1. Die EDV-Experten des Konrad-Adenauer-Hauses sind sicher,

daß der Abgeordnete Müller nachts um 1.00 Uhr

möglicherweise alles mögliche gemacht, sich aber nicht im

Computersystem der CDU-Zentrale befunden hat.

2. Den Nachweis, daß er sich dort aufgehalten hat, erbringt

O der Abgeordnete Müller nicht. Um zu erfahren, daß Grüne

für die uneingeschränkte Abtreibung sind, daß Grüne

Unterschlupf für Kommunisten darstellen und daß Grüne für

die Abschaffung der Bundeswehr und die Abrüstung der NATO

ohne Abrüstung des Warschauer Paktes sind, braucht es

keinen — zufälligen oder weniger zufälligen — Einbruch in

unser Computersystem. Diese Beschlüsse können die Grünen

ihrem eigenen Computersystem entnehmen.

Sollte der Abgeordnete Müller sich längere Zeit in unserem

Computersystem aufgehalten haben, könnten wir ihm dazu nur

gratulieren, weil er politische Bildung genießen konnte.

lm übrigen gehen wir aber bis zum Beweis des Gegenteils davon

aus, daß es sich bei den Behauptungen des Abgeordneten Müllers

weder um Hardware noch Software, sondern um eine zu früh

gestartete Sylvester-Ente handelt.

Hamusgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlrch: Jürgen Marschmeler. Stellvertr: Hans-Chvimian Maaß, sann Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, elefon: Pvessestene (D2 2a; 544-521/22 (Merschmeier), 544-51 1/|2 (Maaß), Fernschreiber: 886804



./ ‚ l

Pressemitteilung _

lila/w
Bonn, den 31. Dezember 1986

Unter der Überschrift „Die Weichen für eine gute Zukunft sind gestellt — Trotz sozialistischer Hin-

terlassenschaft: Wir haben unsere Ziele erreicht" schreibt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Alfred D r e g g e r, MdB‚ Mitglied des Präsidiums der CDU, heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst“:

Unseren Bürgern Mut zu machen für die Zukunft; dem Industrieland Bundesrepublik Deutschland

wirtschaftliche, finanzielle und soziale Stabilität zurückzugeben und das Bündnis unseres Landes

mit dem Westen zur Sicherung des Friedens in Freiheit wieder auf festen Grund zu stellen: das wa-

ren die Ziele, die sich die Bundesregierung unter der Führung Helmut Kohls und die sie tragende

Koalition der Mitte vor vier Jahren gesetzt hatten. An der Schwelle zur 11. Legislaturperiode kön-

O nen wir mit Genugtuung und Stolz feststellen, daß diese Ziele erreicht worden sind:

— Die deutsche Au/Ien- und Sicherheitspolitik, die in den Jahren vor dem Regierungswechsel un-

stet war und unberechenbar zu werden drohte, ist wieder berechenbar — für den Westen wie für

den Osten. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst des Bundeskanzlers: Helmut Kohl hat Vertrauen,

das erschütterr war und in Mißtrauen umzuschlagen begann, für die Bundesrepublik Deutsch-

land zurckgewcrnnen.

a So/idität in der Hausha/ts- und Finanzpolitik hat dafür gesorgt, dal3 Bürger und Wirtschaft wie-

der Vertrauen in die Zukunft gewonnen haben. Vom wirtschaftlichen Aufschwung protieren

vor allem Arbeitnehmer und Rentner.

Wir sind Weltmeister bei der Geldwertstabilltät. Die Preise waren 1986 so stabil wie seit i953 nicht

mehr. Für Arbeitnehmer und Rentner bringt die wiedergewonnene Preisstabilität einen Kaufkraft-

gewinn von rund 39 Milliarden Mark gegenüber i982.

. Die Realeinkommen der Arbeitnehmer und Rentner steigen wieder. Lohnerhöhungen werden nicht

mehr wie in früheren Jahren von gestiegenen Preisen aufgezehrt, sondern bedeuten erstmals seit

langem wieder einen tatsächlichen Zuwachs an Kaufkraft. 1986 werden die Arbeitnehmer und

Rentner durch die Erhöhung der Löhne und Renten bei voller Preisstabilität einen Zuwachs ihrer

realen Kaufkraft von 4,5 beziehungsweise drei Prozent erzielen. Ein durchschnittlich verdienender

Arbeitnehmer hatte durch die Lohnsteigerungen 1986 monatlich 85 Mark mehr an Kaufkraft zur

Verfügung als i985. Das ist die höchste reale Einkommenssteigerung der Arbeitnehmer und Rent-

ner seit 1971.

Wir haben die seit 1982 erheblich gestiegene Wirtschaftsleistung und Finanzkraft nicht zuletzt

auch dazu benutzt, die Lage der sozial Schwachen zu verbessern:

— Wir haben die Sozialhilfe 1985 und 7985 um durchschnittlich 10,5 Prozent erhöht; unter Be-

rücksichtigung der totalen Geldwertstabilität ist das eine wesentliche Verbesserung.

— Wir haben das Wohngeld um durchschnittlich 30 Prozent erhöht: Das schützt auch die Mieter

der „Neuen Heimat”.
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— Wir haben die 1985 in Kraft getretene erste Stufe der Steuerentlastung auf Familien und Al-

leinstehende mit Kindern konzentriert, also dem sozialen Aspekt auch hier Vorrang einge-

räumt.

— Wir haben die Rentenversicherung wieder leistungsfähig gemacht. Die Renten steigen 1987 ef-

fektiv um drei Prozent. Wir hatten 7986 die höchste reale Rentensteigerung seit 1978.

— Die Sozialleistungen des Staates und der Versicherungsträger sind insgesamt seit 1982 um 80

Milliarden Mark auf nunmehr 504 Milliarden Mark gestiegen.

Wir haben nicht nur konsolidiert, sondern auch reformiert, Mit der Reform für Kinder, Mütter und

Familien — Einführung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung, eines Erziehungs

geldes für alle Mütter und Väter sowie familienpolitischer Komponenten im Steuerrecht — haben

wir ein neues Blatt in der Sozialgeschichte unseres Volkes aufgeschlagen.

0 Einer besonderen Kraftanstrengung bedurfte es dabei, Kindererziehungszeiten in der Rentenversi-

cherung nicht nur für künftige Rentenfälle einzuführen, sondern auch die Altrentnerinnen zu bea

rücksichtigen. Wir haben es geschafft, ohne in die alte Schuldenwirtschaft der SPD zurückzufallen.

Wir statten damit einen kleinen Teil der Dankesschuld ab, die sich die Mütter der Kriegs- und Auf-

baugenerationen längst verdient hatten.

Der wirtschaftliche Aufschwung ist nicht am Arbeitsmarkt vorbeigegangen. lm Gegenteil: auch auf

dem Arbeitsmarkt hat eine positive Trendwende stattgefunden. Bis Ende 1986 wird die Zahl der

Erwerbstätigen gegenüber 1983 um mindestens 600.000 gestiegen sein.

Wir haben mit unserer Wirtschafts» und Arbeitsmarktpolitik die Lehrstellenrekorde der letzten

Jahre möglich gemacht.

Was unseren Leistungen für die sozial Schwachen und unseren familienpclitischen Reformen ihren

Rang gibt, ist die Tatsache, daß wir dabei unseren Konsolidierungskurs durchgehalten haben. Die l

Steigerung der Gesamtausgaben bleibt auch im kommenden Jahr unter dem Wachstum des Brutto»

0 sozialprodukts. Ohne diese Ausgabendisziplin wäre es nicht möglich gewesen, einen Iangandauern-

den wirtschaftlichen Aufschwung einzuleiten, und es wäre auch nicht möglich gewesen, totale

Geldwertstabilität zu erreichen.

Die 10. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zählt zu den erfolgreichsten der deutschen

Nachkriegsgeschichte, Die Weichen für eine gute Zukunft sind gestellt. Am 25. Januar 1987 haben

die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit unserer Bürger weiß

unsere Leistungen zu würdigen. Deshalb sieht die Union dem Wahltag am 25. Januar 1987 mit Zu» 1

versieht entgegen. ‘
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