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Pressemitteilung .._

Bonn, den 2. Januar 1987

Unter der Überschrift „Null-Bock-Generation‘ ist passe’ — Die 10. Legislaturperiode hat der Ju-

gendpolitik neuen Spielraum eröffnet” schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Ju-

gendpolitik” der CDU, Professor Gabriele K o k o t t A W e i d e n fe I d, MdL‚ heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

Der jugendpolitische Rückenwind des Jahres 1986 wird sich im neuen Jahr verstärken. Es ist fest-

zustellen und durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt, daß immer mehr junge Menschen zu

demokratischem Engagement bereit sind. Die „NuIl-Bock-Generation” ist von einer „Ja zur Zu-

O kunfW-Generation abgelöst worden.

Die Politik der Regierung Helmut Kohl hat zu diesem Einstellungswandel beigetragen; denn die

auslaufende 10. Legislaturperiode kann als die jugendpolitisch erfolgreichste seit langer Zeit be-

trachtet werden. Der Grund: Die solide Finanz- und Wirtschaftspolitik der Regierung Helmut Kohl

hat wieder politische Spielräume auch in der Jugendpolitik eröffnet. Jugendpolitik hat im Kon-

zert der zahlreichen Politikfelder wieder einen Stellenwert.

Zu den Pluspunkten der Regierung Helmut Kohl gehört der erfolgreiche Einsatz für mehr Lehrstel-

len. 2,8 Millionen Jugendliche haben in den Jahren 1983 bis 1986 einen betrieblichen Ausbildungs-

platz erhalten. Das waren über 200.000 mehr als in den vier Jahren zuvor. Fast 60 Prozent des Zu-

wachses an Ausbildungsplätzen seit 1982 sind jungen Frauen zugute gekommen. Noch nie zuvor

in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben so viele Jugendliche eine Lehrstelle ge-

sucht, und noch nie zuvor haben so viele Jugendliche einen betrieblichen Ausbildungsplatz er-

halten.

0 Die Perspektiven für einen weiteren Abbau der Jugendarbeitslosigkeit sind aufgrund des anhalten- 1

den Wirtschaftswachstums günstig. Im Vergleich zum Herbst 1983 ist die Jugendarbeitslosigkeit

der unter 20jährigen um mehr als 25 Prozent zurückgegangen. Bei den unter 25jährigen ist die

Quote gegenüber 1985 um zehn Prozent gesunken. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt auf dem nie-

drigsten Stand innerhalb der EG, und zwar um ein Drittel unter dem Durchschnitt aller EG-

Länder. i

Die Neuregelung des Arbeitsförderungsgesetzes hat gerade für junge Menschen zusätzliche Hilfen l

an der Nahtstelle zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt geschaffen. ‘
l
l

Zu den weiteren Fluspunkten der 10. Legislaturperiode gehören die Verbesserungen beim Fami- ‘

lienlastenausgleich, die Wiedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Jugendliche bis zum 21. ‘

Lebensjahr, die Reform des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen, die Ver-

besserung des gesetzlichen Jugendschutzes und der Ausbau des Bundesjugendplanes. l

Auf dieser Erfolgsbilanz aufbauend wird die Jugendpolitik einer von der CDU geführten Bundesre-

gierung in der kommenden Legislaturperiode unter anderem
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— das Jugendwohlfahrtsgesetz nave/l/eren," hierbei insbesondere die Hilfen für arbeitslose junge

Erwachsene verstärken und die ambulanten Hilfe für Familien verbessern,"

— die Förderung der Jugendarbeit weiterführen und ausbauen;

— den überregionalen Erfahrungsaustausch, Beratung und Fortbildung von Jugendinitiativen und

Selbsthilfeaktivitäten verstärkt fördern;

— die sozialpädagogischen Modellprojekte mit arbeitslosen Jugendlichen ausbauen;

— durch Modellprogramme und Forschungsvorhaben eine verantwortliche Nutzung der neuen In-

formatians- und Kammunilrationstechnolog/en anstreben,"

— angesichts grenzüberschreitender Massenkommunikationen den europäischen Jugendmedien-

schutz weiterentwickeln,"

— den innerdeutschen Jugendaustausch weiter fördern,"

— den Jugendaustausch in Europa fortführen und das Bewußtsein gemeinsamer Geschichte und

O Kultur lebendig erhalten und die Verständigung mit anderen Völkern voranbringen.

Diese Aufzählung sind Vorhaben der Jugendpolitik im engeren Sinne. Für junge Menschen haben

jedoch auch andere Fragen hohe Bedeutung: die Frage nach dem Erhalt einer natürlichen Umwelt,

nach einer Gesellschaft, in der sich menschlich leben und arbeiten Iäßt, nach weltweiter Verwirk-

lichung der Menschenrechte, nach Frieden in Freiheit.

Mit ihrem Zukunftsmanifest hat die CDU die zentralen politischen Themen des nächsten Jahr-

zehnts beschrieben und zugleich jungen Menschen Optionen für die Zukunft eröffnet.

Am 25.. Januar 1987 geht es darum, ob unser Land seine Kraft und Fähigkeit behält, die Zukunft

zu gestalten. 2,8 Millionen junge Menschen können am 25. Januar 1987 erstmalig wählen. Sie kön-

nen mit darüber entscheiden, daß der erfolgreiche Weg der Regierung Helmut Kohl fortgesetzt

werden kann. l

0 Die Zukunft birgt große Chancen. Zusammen mit den jungen Menschen können wir die Heraus-

forderungen bestehen.

<1: a: s
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Ab heute bietet die CDU—Bundesgeschäftsste11e den Wahlkämpfern

der Partei sowie interessierten Wählerinnen und Wählern einen

O Service besonderer Art, das Wahlkamgftelefon.

Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konrad-Ade-

nauer—Hauses insbesondere aus der Abteilung Politik sowie aus

der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit stehen als Ansprechpartner

für Anregungen und Anfragen zur Verfügung. Das wahlkampftele-

fon (Telefonnummer: 0228/544-318) ist von Montag bis Freitag

in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 20.30 Uhr besetzt. An

Samstagen zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr.
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Bonn, 2. Januar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit: \‚

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geiler hat den etwa ll.0O0

CDU-Krels- und Ortsvorsitzenden zum Beginn des neuen Jahres

den in der Anlage beigefügten Brlef geschrieben.

Der Text ist frei. V
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DER GENERALSEKRETÄR

29. Dezember 1986

0 Liebe Parteifreunde,

ich hoffe. daB Sie in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester Zeit und

Muße für Ihre Familie gefunden haben und Kraft schöpfen konnten für die vor

uns liegenden Aufgaben. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

Jetzt beginnt die entscheidende Phase des Bundestagswahlkampfes. wir können

mit Zuversicht in diesen Wahlkampf gehen. aber die Wahl ist noch nicht gewon-

nen, Alle Erfahrungen zeigen. daß Wahlen in den letzten Wochen entschieden

werden. Es gibt Meinungsforschungsinstitute, die behaupten. jeder vierte wäh-

ler sei ‚jetzt noch unentschieden. Diese Wähler müssen überzeugt werden.

In den vergangenen Tagen war häufig zu hören. die CDU könne die absolute Mehr-

. heit gewinnen. Diese Berichte verfolgen die Absicht. uns eine falsche und

trügerische Sicherheit vorzugaukeln. die zu einem Nachlassen in unserem wahl-

kampf führen soll. Keiner von uns darf vergessen: Die Bundestagswahl ist ent-

schieden am 25. Januar 1987. um 18.00 Uhr und keinen Tag vorher. Deshalb müs-

sen wir offensiv in die wahlauseinandersetzung gehen.

Ich habe großes Vertrauen in unsere Partei. Sie hat in den zurückliegenden

wahlkämpfen gezeigt, daß sie kämpfen kann. Nie in Niedersachsen und in Hamburg

ist sie erfolgreich. wenn sie einig und geschlossen auftritt. Unsere Partei

ist inhaltlich. organisatorisch. werblich und personell gut auf den Wahlkampf ‘

vorbereitet. Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU und das Zukunftsmani—

fest belegen die gute Bilanz der Regierung Helmut Kohl und verdeutlichen un- ‘

sere Zukunftsperspektiven. wir haben an unserer Spitze einen erfolgreichen



i
_ g -

Bundeskanzler mit einer guten Mannschaft. Wir können zu Recht sagen: Weiter so

Deutschland. Zukunft statt rot-grün.

Welches sind unsere Argumente im Wahlkampf?

1. Wir stehen heute besser da als vor 4 Jahren. Unsere Wirtschaft steht wie- ‘

der auf einem soliden Fundament. Vieles haben wir schon erreicht: die ‘

Wirtschaft wächst. die Preise sind stabil. die Steuern sinken. die Zinsen

sind niedrig, die Renten sicher, es wurden 600.000 neue Arbeitsplätze

geschaffen. die Bundesrepublik ist die Exportnation Nummer eins in der

Welt.

Die Erfolge dieser vier Jahre sind uns nicht in den Schoß gefallen. Sie

. waren das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aller Bürger. Der Sachverständi-

gen-Rat beurteilt die Entwicklung für 1987 folgendermaßen: "Eine anhaltend

gute Binnenkonjunktur, die ihre Impulse von steigenden Investitionsausga-

ben und Konsumausgaben erhält. weiter zunehmende Beschäftigung und ein

nahezu stabiles Kosten— und Preisniveau - dies werden voraussichtlich die

Merkmale der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahre 1987 sein. Der Auf-

schwung behält somit sein solides Fundament. Das läBt die Perspektiven

auch für die Zeit nach 1987 günstig erscheinen, Die Chancen bleiben gut.

daß die Beschäftigung weiter steigt und der Abbau der Arbeitslosigkeit

vorankommt. " l

2. Wir müssen im Wahlkampf über das Versagen der SPD reden. Die SPD hat uns i

die schwerste Wirtschafts- und Sozialkrise nach dem 2. Weltkrieg hinter-

lassen: Inflation, Massenarbeitslosigkeit. zurückgehende Investitionen.

‘ Verlust an Arbeitsplätzen und Staatsschulden. An dieser Hinterlassenschaft

der SPD haben wir heute noch zu tragen. Tag für Tag bezahlen wir rund 80

Millionen Mark an Zinsen für die Schulden. die uns die Sozialdemokraten l

hinterlassen haben.

In der Außenpolitik hatte sie Mißtrauen bei unseren Partnern gesät. das

Bündnis gefährdet und neutralistische Tendenzen gefördert. ‘

Die Politik dieser Regierung hat sich nicht opportunistisch an Stimmungen

orientiert. sondern richtige Entscheidungen auch durchgesetzt. wenn sie

unbequem waren. Wir haben eine klare und mutige Entscheidung gefällt bei 1

der Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses gegen die Sozialdemokraten und i

die Friedensbewegung. Ohne diese Entscheidung v.ären die beiden Gipfel in i

Genf und Reykjavik nicht zustandegekommen und die Abrüstungsverhandlungen

nicht wieder aufgenommen worden.
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Das Bündnis wurde gestärkt und die Bundesrepublik Deutschland ist wieder

ein angesehener und verläßlicher Partner in der welt. l

i

3. Die wähler wollen auch wissen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. i

Deshalb ist diese Bundestagswahl eine Richtungswahl zwischen der l

— erfolgreichen und zukunftsorientierten Politik der Union und

- einem rot-grünen Pakt, der unser Land in die Krisen der siebziger Jahre l

zurückwerfen würde. i

Unser Zukunftsentwurf weist nach vorn. In unserem Zukunftsmanifest bejahen

wir den technischen Fortschritt und wollen ihn in den Dienst des Menschen

. stellen. wir wollen die Risiken des Fortschritts begrenzen und gleichzei-

tig die damit verbundenen neuen Lebenschancen nutzen und gestalten. wir

wollen weniger Staat. dafür aber mehr Freiheit und Eigenverantwortung für i

den einzelnen. wir wollen eine menschliche Gesellschaft, in der Eigenini- i

tiative eine Chance hat, in der sich Menschen wieder etwas zutrauen, lei- i

stungsbereit sind, in der sich freiwilliges soziales Engagement entfalten i

kann. Unsere Politik basiert auf einem christlichen Menschenbild und hat

daher eine optimistische Zukunftsperspektive.

Diesem Mut zur Zukunft steht der ideologisch begründete Pessimismus der

Rot—Grünen gegenüber. Krisentheorien. Katastrophenszenarien und Unter-

gangsgemälde beherrschen die rot-grünen Vorstellungen von der Zukunft,

weil sie die Risiken des Fortschritts dramatisieren und dessen Chancen

O bagatellisieren. Die Schlüsselbegriffe der Rot-Grünen sind Aussteigen,

Systemveränderung. Krisen und Katastrophen. Sie sind zu einer positiven 1

Zukunftsgestaltung nicht in der Lage. Rot-grün orientiert sich an den

jeweils aktuellen Stimmungen, so dal3 durch diesen tagespolitischen Oppor-

tunismus 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. fUr die Union und gegen Rot-

grün entscheiden.

wir sagen in unserem Schlußslogan: Zukunft statt rot-grün. Eines ist klar:

Die SPD kann nur mit den Grünen an die Macht kommen. Falls sie die Gele-

genheit bekommen sollte, wird sie mit den Grünen zusammengehen. Deshalb

stellen wir den Gefahren einer rot-grünen Mehrheit unseren Zukunftsentwurf

entgegen.
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- Die Union wird zusammen mit der FDP eine stabile und handlungsfähige

Regierung bilden. so daß eine zukunftsorientierte Politik ermöglicht

wird,

Eine rot-grüne Mehrheit würde politische Instabilität und unberechen-

barkeit bedeuten, denn sie wäre von den unberechenbaren Beschlüssen

grüner Parteitage und von den opportunistischen Stimmungsumschwüngen

der SPD abhängig.

— die Union will die Steuern senken, damit Leistung sich wieder lohnt.

wir werden insbesondere kleine und mittlere Einkommen erheblich ent-

lasten. wir wollen ein einfacheres Steuersystem mit mehr Gerechtigkeit

schaffen,

. Rot—grün will den Bürgern tiefer in die Tasche greifen. Höhere Steuern

und Abgaben würden persönliche Initiative und Leistungsbereitschaft

lähmen. Jeder muB wissen: Uko-Sozialismus ist teuer — und die Bürger

müBten ihn bezahlen.

- Die Union hat dafür gesorgt, da6 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 fortsetzen.

Rot-grün dagegen würde alles gefährden, was bisher erreicht wurde. weil

weder SPD noch Grüne mit Geld umgehen können und der Sozialen Markt-

0 wirtschaft ablehnend gegenüberstehen, wäre eine neue wirtschafts- und

Sozialkrise unvermeidlich.

— Die Union will durch eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft den

wirtschaftlichen Aufschwung sichern, moderne Techniken fördern und neue

Arbeitsplätze schaffen, Nur bei Fortsetzung unserer erfolgreichen

wirtschafts- und Finanzpolitik können wir auch künftig denjenigen wirk—

sam helfen, die sozial benachteiligt sind.

Rot-grüne Industrie- und Technikfeindlichkeit dagegen würde die Moder-

nisierung unserer Volkswirtschaft blockieren und dadurch die Bundesre- 3

publik Deutschland zu einem drittklassigen Industrieland herabsinken

lassen, Höhere Arbeitslosigkeit und weniger soziale Sicherheit wären i

die zwangsläufige Folge. ‘
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- Die Union hat durch ihre Politik die Bundesrepublik Deutschland in i

Europa zum Vorreiter im Umweltschutz gemacht. Durch neue Gesetze und

Verordnungen werden Luft und Wasser sauberer. Umweltverschmutzung zum

Nulltarif darf es nicht geben. Umweltkriminalität wird bestraft.

Rot-grün blockiert die wissenschaftliche Forschung und den Einsatz

moderner Technologien, die wir zum Schutz der Umwelt benötigen. Rot— 3

grün will sichere und umweltfreundliche Kernkraftwerke durch Kraftwerke i

ersetzen, die die Unnwelt verschmutzen. Rot-grün bedeutet nicht mehr, l

sondern weniger Umweltschutz. ‘

— Für die Union ist die Familie das Fundament einer solidarischen und

menschlichen Gesellschaft. Deshalb werden wir unsere Politik der ge-

O zielten Förderung von Familien mit Kindern fortsetzen. i

Rot-grün will die Aufgaben der Familie einschränken und sie mit anderen

Lebensformen gleichstellen. wodurch die Familien geschwächt werden. i

— Die Union schützt durch ihre Politik Leben. Freiheit, Eigentum und i

Sicherheit aller Bürger. Durch die Sicherung und den Ausbau des frei-

heitlich-demokratischen Rechtsstaates bekämpft die Union Terrorismus, l

politisch motivierte Gewalt und Kriminalität und fördert den inneren i

Frieden.

Rot—grün will dem Rechtsstaat nicht die nötigen Mittel zum Kampf gegen ‘

Gewaltkriminalität und Terrorismus zur Verfügung stellen, zeigt Ver-— i

O ständnis für Gewalt und verunsichert die Polizei, 1

- Für die Union gehören Frieden und Freiheit, Frieden und Menschenrechte i

zusammen. Unser Land gehört zur westlichen Werte- und Verteidigungsge- i

meinschaft und hat dort seine Freunde und Partner. ‘

Rot-Grün weiß nicht, wer unsere Freunde sind und wer unsere Freiheit l

bedroht. Anti-Amerikanismus, Einäugigkeit in Menschenrechtsfragen, l

werteneutralismus sind Grundelemente rot-grüner Außenpolitik. l

- Die Union hat das westliche Bündnis gefestigt und die Sicherheit unser- 1

es Landes verbessert. Nur wenn die Bundesrepublik Deutschland in der

westlichen Verteidigungsgemeinschaft fest verankert ist, bestehen Aus- j

sichten auf beiderseitige Abrüstung und auf die erfolgreiche Fortset- 1

zung des Ost-west-Dialogs. J
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Rot-grün stellt die NATO-Mitgliedschaft in Frage, befürwortet einseiti-

ge Abrüstung und würde dadurch die Sicherheit und Freiheit unseres

Landes gefährden.

- Die Union hält am Ziel der deutschen Einheit fest und strebt weitere i

Erleichterungen für die Menschen im geteilten Deutschland an.

Rot-Grün will auf das Ziel der Wiedervereinigung und auf das Selbstbe- i

stimmungsrecht aller Deutschen verzichten. Rot-grüne Politik würde die

deutsche Teilung vertiefen und zu deutschlandpolitischem Rückschritt

führen.

5. Ich möchte jetzt schon all denen danken, die sich aktiv im Wahlkampf enga-

. gieren. Ich bitte Sie, in der Schlußphase des Wahlkampfes auf drei Dinge

besonders zu achten:

- Mit der Zeitung "Deutschland am Wochenende", die in den letzten drei

Wochenenden des Bundestagswahlkampfes in einer Auflagenhöhe von 14

Millionen erscheinen wird und in den Haushalten verteilt werden soll.

haben wir ein hervorragendes und aktuelles Informationsmittel. Wir

brauchen viele Helfer, die bei der Verteilung mitarbeiten.

- Denken Sie daran. daß Fahrdienste vor allem für ältere Mitbürgerinnen

und Mitbürger am Wahltag eingerichtet werden.

— Weisen Sie auf die Möglichkeit der Briefwahl hin. Die CDU-Bundesge-

schäftsstelle hält dafür ein Informationsblatt bereit.

Wir müssen um ‚jede Stimme kämpfen. Wir brauchen beide Stimmen, die Erst-

stimme und die Zweitstimme. und wir müssen deutlich machen: Wer nicht zur

Wahl geht, wählt rot-grün.

Der 25. Januar ist eine Entscheidung für Deutschland. Helfen Sie mit, dal3

der Bundeskanzler und die CDU ihre erfolgreiche Politik fortsetzen können.

Mit freundlichen Grüßen

M (A zuf

Dr. Heiner GeiBler MdB
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Mersghmeier, erklärte heute im

"Deutschland-Union—Dienst":

Es ist gut und war notwendig, daß ARD und NDR sich für die

peinliche Panne am Silvesterabend sofort entschuldigt und eine

Überprüfung angekündigt haben.

Bei dieser Überprüfung muß es auch konkrete Antworten auf fol-

0 gende Fragen geben:

— wie kann es passieren, daß acht Tage lang ein Band mit

der Aufzeichnung der Silvesteransprache 1985 in der

Sendezentrale liegen bleibt, statt ordnungsgemäß ins

Archiv zurückgebracht zu werden?

— wieso lag der Beitrag mit der Ansprache 86/87 nicht

sendefertig und ordnungsgemäß bezeichnet vor der Sendung

bereit?

— Gibt es bei der ARD und beim NDR keine redaktionell und

organisatorisch verantwortliche Schichtleitung mit Kompe-

. tenz ?

Die Fernsehzuschauer haben einen Anspruch darauf, diese Ant-

worten zu erhalten. Und vielleicht wollen Sie auch wissen,

warum Fernsehteams, wenn es um die Berichterstattung über

spektakuläre Aktionen von linken Grüppchen und über gewalt-

tätige Krawalle geht, schnell und präzise arbeiten und die er-

forderlichen Sendebänder dafür stets parat liegen.

Im übrigen: Bezeichnend für den Stil der heutigen SPD ist es,

daß deren Sprecher Verheugen in seiner Erklärung kein Wort der

Kritik an dem zumindest schlampigen Verhalten der ARD gefunden

hat und stattdessen den Regierungssprecher, der als Anwalt der

Fernsehzuschauer tätig wurde , ungerechtfertigt angrei ft .
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Bonn, 3. Januar 1987

Im "Jahrbuch des Sports 1987", das in diesen Tagen er-

scheint, hat der CDU—Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, den nachfolgenden Beitrag unter dem Thema "Sport und

Gesundheit" geschrieben.

. Der Text ist frei.

"Der Sport ist der praktische Arzt am Krankenbette des

Deutschen Volkes". Dieser Satz Konrad Adenauers aus dem Jah-

re 1923 hat nichts an Gültigkeit und Aktualität verloren.

Herz— und Kreislauferkrankungen gehören nicht nur in der

Bundesrepublik Deutschland zu den häufigsten Erkrankungs-

und Todesursachen. Sie veranlassen etwa 30% unserer Krank-

heitskosten sowie beträchtliche volkswirtschaftliche

Leistungseinbußen.

O Nach medizinisch-wisschenschaftlicher Erkenntnis ist der

Mangel an Bewegung in Freizeit und Beruf eines der größten

Risiken für die Gesundheit. Sport ist Bewegung. Die positive

Wirkung von Dauerttaining auf Herz und Kreislauf ist durch

die medizinische Forschung erwiesen. Aus der Sicht der Medi-

zin sind Sport oder ein gezieltes körperliches Training un-

ter Beachtung ärztlichen Rates eine biologische Notwendig-

keit geworden. Mehr sportliche Betätigung ist heute das Ge—

bot einer vorsorgenden Gesundheitspolitik.

Eine effektive Sozial- und Gesundheitspolitik kann nicht nur
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an der Steigerung der staatlichen wohlfahrts— und Daseins-

vorsorge gemessen werden. Das Prinzip der Eigen— und Mitver-

antwortung muß stärker als bisher unser institutionalisier-

tes soziales Sicherungssystem, gerade auch in der Gesund-

heitspolitik, ergänzen. Der deutsche Sport mit seinen 62.000

Vereinen, 400.000 ehrenamtlichen Übungsleitern und 20 Mil-

lionen aktiven Mitgliedern leistet einen unverzichtbaren

Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit unserer Bevölkerung.

Jede Mark, die in diese Gesundheitsbewegung investiert wird,

erspart den Krankenversicherungsträgern ein Mehrfaches an

Ausgaben. Die Förderung des Sports und der körperlichen Be-

wegung ist deshalb nicht nur ein zentrales Anliegen unserer 1

0 Sport—, sondern auch unserer Gesundheitspolitik. Es gilt,

diese Gesichtspunkte in Zukunft auch bei der ärztlichen Aus— ‘

bildung stärker zu berücksichtigen. V

Ich teile die Auffassung des Deutschen Sportbundes, daß heu— i

te für einen gesunden Lebensstil genauso entschlossen ge- 1

kämpft werden muß‚ wie früher gegen den Analphabetismus. Mit

seiner Trimm—Aktion hat der Deutsche Sportbund eine Kon— 1

Sequenz aus dieser Erkenntnis gezogen und einen wegweisenden

schritt getan. Ebenso begrüße ich sehr, daß mit Förderung 1

des Deutschen Sportbundes die Bereitschaft unserer älteren

Mitbürger, sich durch Sport fit zu halten, ständig zunimmt,

O zumal es erwiesen ist, daß bei entsprechender ärztliches An-

leitung leistungsförderndes Training für die körperliche und

geistig-seelische Gesunderhaltung bis ins hohe Alter von

großer Bedeutung ist.

Nach Möglichkeit sollte jedoch mit regelmäßiger sportlicher

Betätigung schon in jungen Jahren begonnen werden. Eine Rei-

he von Initiativen in deutschen Unternehmen unterstützen und

ergänzen die Arbeit des Deutschen Sportbundes. Es ist das

Wort von einer "konzertierten Aktion von Sport und wirt-

schaft" geprägt worden. Ich möchte den staatlichen Bereich

in diese Aktion einbeziehen, denn alles was Bund, Länder und

Kommunen im Bereich der Sportförderung leisten,
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hat die gleiche Zielrichtung, mehr Menschen Zugang zum Sport

zu verschaffen und damit auch einen Beitrag zur aktiven Ge-

sundheitsvorsorge zu leisten.

l

In diesem Zusammenhang darf ich auch die Bedeutung des

Sports für die Behebung und Milderung von Krankheitsfolgen

hervorheben. Die wachsende Zahl von Sportgruppen für

Patienten mit Herzerkrankungen und anderen Behinderungser—

scheinungen‚ die sich regelmäßig unter Anleitung von

speziell ausgebildeten Übungsleitern und unter ärztlicher

Überwachung zusammenfinden‚ begegnen wirksam den Problemen

ihrer Krankheit durch eine entsprechende Bewegungstherapie. ;

. Die Bundesregierung geht davon aus, daß staatliche Hilfen

für diesen Sportbereich wichtig und notwendig sind, es aber

noch bedeutsamer ist, das Bewußtsein für mehr Selbstverant— ‘

wortung und mehr Eigeninitiative in Gesundheitsvorsorge und

Rehabilitation zu stärken.

Sie unterstützt deshalb diese Arbeit im Rahmen ihrer Sport-

förderungsmaßnahmen und versucht durch Beteiligung an For-

schungsvorhaben die medizinischen Erkenntnisse weiter zu

bringen.

Sport ist in einer modernen Industriegesellschaft für die

0 Gesundheit der Bürger, aber auch für die Gestaltung der

Freizeit unverzichtbar. Er ist ein wichtiger Beitrag für

eine humane Gesellschaft. Sport ist Bürgerinitiative für ein

gesundes Leben und Ausdruck persönlichen Leistungsstrebens

sowie neben anderem Spiegelbild der Leistungsbereitschaft

unserer Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich dem

Deutschen Sport auch für 1987 viel Erfolg.
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Bonn, 5. Januar 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler im Anschluß an die

Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand der CDU für heute,

Montag. den 5, Januar 1987. 13,30 Uhr in den großen Saal

des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Dr. Geißler wird Ihnen über die Sitzung der CDU—Führungsgremien

berichten, die sich heute u.a. mit dem wahlaufruf für die

. Bundestagswahl am 25, Januar befassen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeiet )

Sprecher der CDU g
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Bonn, 5. Januar 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

‘‚ P R E S S E K O N F E R E N Z

mit CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und dem

stellvertretenden CDU—Eundesvorsitzenden, Bundesminister

Dr. Walter wallmgnn, für morgen

Dienstag. Q, Januar 1985, 11.00 Uhr, in den Kleinen Saal

des Konrad—Adenauer—Hauses in Bonn.

Thema: “Umweltpolitik der CDU in der 11. Legislaturperiode:

Neue Phase für Umwelt— und Naturschutz“

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

\
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Bonn, den 5. Januar 1987 l

Zu den sozialen Verbesserungen für Wehrpflichtige schreibt der Bundesminister der Vertei-

di ung, Dr. Manfred W ö r n e r ‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU,heute im i

„lgeutschIand-Union-Dienst”:

Heute treten rund 47.000 Wehrpflichtige ihren Grundwehrdienst in der Bundeswehr an. Damit

stellen sich auch heute wieder junge Bürger aus allen Teilen unseres Landes in den Dienst der

Streitkräfte, um unseren Staat zu schützen. Bei der Ableistung des Wehrdienstes in der Demo-

kratie geht es daher um den Dienst des freien Bürgers für die Gemeinschaft freier Bürger. Wehr-

dienst ist so verstanden bürgerschaftlicher Friedensdienst für unsere freiheitliche Grundordnung.

O Gemeinsam mit ihren Kameraden setzen sich die jetzt einrückenden Wehrpflichtigen für die

Erhaltung des Friedens in Freiheit ein. Wenn wir auch in Zukunft frei leben wollen, brauchen

wir diesen Einsatz und die Bereitschaft der jungen Bürger, den Frieden zu sichern.

Der Wehrdienstleistende läßt sich von seinem Gewissen leiten. Er macht den äußeren Schutz

unseres Staates, die Sicherung unserer Freiheitsrechte zu seiner Aufgabe. Ohne seinen Dienst

könnte auch das Grundrecht der Wehrdienstverweigerung nicht gewährleistet werden.

Die Wehrpflichtigen bringen ein Opfer für unsere Gesellschaft, das vielen nicht leicht fällt.

Deshalb verdienen diese iungen Männer unseren Respekt, unsere Anerkennung und unseren

Dank. Die Wehrpflichtigen haben aber auch Anspruch auf die besondere Fürsorge des Staates.

Die Bundesregierung nimmt diese Verpflichtungen gegenüber den Wehrpflichtigen konsequent

wahr. Wir haben die Wehrgerechtigkeit entscheidend verbessert und die Leistungen für die

Wehrpflichtigen deutlich erhöht. Mit dem heutigen Tage tritt die zweite Erhöhung des Wehr-

soldes und des Weichnachtsgeldes seit 1984 in Kraft. Wehrpflichtige in allen Wehrsoldgruppen

erhalten seit dem 1. Januar 1987 täglich eine Mark mehr Wehrsold, das Weihnachtsgeld wird

auf 340 Mark angehoben.

O Außerdem kommen alle Wehrpflichtigen in den Genuß der Verbesserungen bei der beruflichen

Aus- und Fortbildung in der Bundeswehr sowie der Verbesserung anderer Leistungen z. B.

bei den Familienheimfahrten. Auch im Bereich der Ausrüstung sind Fortschritte erreicht wor-

den, vor allem hinsichtlich des Nässe- und Kälteschutzes und der Sportbekleidung.

Ferner werden ab heute Reservisten in den ersten neun Monaten nach Abschluß ihres Grund-

wehrdienstes nicht mehr zu Pflichtwehrübungen herangezogen.
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Bonn, 5. Januar 1987

Der Bundesvorstand der CDU hat auf seiner heutigen Sitzung die

in der Anlage beigefügte Erklärung zur Bundestagswah! am 25.

Januar 1987 beschlossen.
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Erklärung des Bundesvorstandes

der CDU zur Bundestagswahl am 25. Januar 1987

l, Die Bundestagswahl am 25. Januar l987 ist eine Wahl von großer

Tragweite für die Zukunft unseres Landes, deren Bedeutung weit

über eine Legislaturperiode hinausreicht.

. Die Wähler treffen eine Richtungsentscheidung darüber,

— ob die Union ihre erfolgreiche Politik fortsetzen und unser

Land in eine sichere und gute Zukunft führen kann oder

- ob unserem Land durch eine Koalition von Sozialisten und Grünen

Rückschritt und Niedergang drohen.

2. CDU und CSU haben sich in Zeiten großer Herausforderungen und

Schwierigkeiten bewährt. wir haben die Bundesrepublik Deutschland

1949 und 1983 aus schweren wirtschaftlichen und politischen

Krisen herausgeführt und ein solides Fundament für eine gute

Zukunft geschaffen. Niemand in der Bundesrepublik Deutschland

. kann daran zweifeln, daß Sozialdemokraten und Grüne zusammen eine

Regierung bilden würden, wenn sie dazu am 25. Januar eine

Mehrheit bekämen. Ein rot-grünes Bündnis würde das Erreichte

gefährden und die Zukunft unseres Landes aufs Spiel setzen. Die

Regierung Helmut Kohl muß bestätigt werden, damit sie ihre erfolgreich

begonnene Politik fortsetzen und die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland als modernes und humanes Industrieland sichern kann.

3. 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 Nirtschaft wächst, die Preise sind
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stabil, die Renten sicher, die Zinsen sind niedrig, die Steuern

wurden gesenkt, die Bürger haben wieder mehr Geld in der Tasche,

600 000 neue Arbeitsplätze sind geschaffen worden, unser Land ist

die Exportnation Nummer 1 in der Nelt‚ der Umweltschutz wurde

verbessert, die Familie wurde gestärkt und die Gleichberechtigung

der Frau vorangebracht.

Die Jugend hat wieder Zukunft.

Die Erfolge dieser vier Jahre sind uns nicht in den Schoß gefallen.

Sie waren das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aller Bürger und einer

0 guten Politik. Die Deutschen sind ein tüchtiges Volk und brauchen

auch in der Zukunft weiter eine gute Regierung.

Die Union hat mit der Durchsetzung des NATO—Doppelbeschlusses eine

wichtige Voraussetzung für die beiden Gipfel in Genf und Reykjavik

und die wieder aufgenommenen Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost

und Nest geschaffen. Das Bündnis wurde gestärkt, die Bundesrepublik

Deutschland ist wieder ein angesehener und verläßlicher Partner in

der Nelt.

4. Der Zukunftsentwurf der Union weist nach vorn. Unsere Politik basiert

auf einem christlichen Menschenbild und hat daher eine optimistische

. Zukunftsperspektive. wir wollen den technischen Fortschritt in den

Dienst des Menschen stellen, seine Risiken begrenzen und gleichzeitig

die damit verbundenen neuen Lebenschancen nutzen und gestalten. Nir

wollen weniger Staat, dafür aber mehr Freiheit und Eigenverantwortung

für den einzelnen. wir wollen eine Gesellschaft, in der Eigeninitiative

eine Chance hat, in der sich freiwilliges soziales Engagement entfalten

kann. Nir wollen eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht.

5. Dem 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 die Risiken des Fortschritts dramatisieren und

dessen Chancen bagatellisieren. Die Schlüsselbegriffe der Rot—Grünen

sind Aussteigen, Systemveränderung‚ Krisen und Katastrophen. Sie sind

zu einer positiven Zukunftsgestaltung nicht in der Lage. Rot—Grün
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orientiert sich an den jeweils aktuellen Stimmungen. Durch

diesen tagespolitischen Opportunismus werden die Zukunftschancen der

nachfolgenden Generation verspielt.

6. Die 90er Jahre werden ein Jahrzehnt des Fortschritts sein, wenn

sich die Bürger am 25. Januar für Zukunftsoffenheit und gegen

Zukunftsblockade, für Stabilität und Berechenbarkeit und gegen

Krisen und Niedergang, für die Union und gegen Rot—Grün

entscheiden. Deshalb sagen wir: "Neiter so, Deutschland. Zukunft

statt rot—grün". Die Union wird

. — durch eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft den wirtschaftlichen

Aufschwung sichern, moderne Techniken fördern und neue Arbeitsplätze

schaffen,

— die Steuern senken, damit Leistung sich wieder

lohnt. Nir werden insbesondere kleine und mittlere Einkommen

spürbar entlasten,

— für die Bauern und Ninzer den nationalen Spielraum voll ausnutzen und

ihren gesamten Einfluß in der EG geltend machen, damit die Existenz der

bäuerlichen Familienbetriebe langfristig gesichert werden kann,

. — die Politik der gezielten Förderung von Familien

mit Kindern und ihre moderne Frauenpolitik fortsetzen,

- weiterhin die Renten sichern und die Versorgung und Betreuung

pflegebedürftiger Menschen zu Hause verbessern sowie die soziale

Sicherheit festigen und ausbauen,

— den Umweltschutz durch eine große nationale

Kraftanstrengung und durch internationale Vereinbarungen

voranbringen,

— Terrorismus, politisch motivierte Gewalt und

Kriminalität bekämpfen und den inneren Frieden fördern,
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- durch ihre Politik das westliche Bündnis stärken, den Frieden sichern

und die Chancen für ausgewogene Abrüstung und für die

erfolgreiche Fortsetzung des 0st—Nest-Dialogs verbessern,

- weitere Erleichterungen für die Menschen im geteilten Deutschland

anstreben und am Ziel der deutschen Einheit festhalten.

7. Die CDU ist die große Volkspartei in der Bundesrepublik

Deutschland, in der Frauen und Männer. junge und alte Menschen,

Arbeiter und Angestellte, Bauern und Beamte, Unternehmer, Handwerker und

die Angehörigen der freien Berufe ihre selbstverständliche und sichere

Q politische Heimat haben.

Die vor uns liegenden Aufgaben sind groß. Die CDU appelliert an alle

Nahlberechtigten‚ ihrer Verantwortung als freie Bürger eines freien Landes

gerecht zu werden, indem sie am 25. Januar zur Wahl gehen. Die

Nahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, wie viel uns die

Demokratie bedeutet und wie sehr wir wünschen, daß alle Deutschen eines

Tages frei sind.

Die Zweitstimme entscheidet über die Zusammensetzung des Deutschen

Bundestages und damit über die Stärke der CDU im neuen Parlament und in der

neuen Regierung. Ner will, daß die erfolgreiche Politik der CDU und des

Bundeskanzlers fortgesetzt werden soll, muß seine Erststimme und seine

. Zweitstimme der CDU geben.
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Bonn, 6. Januar 1987

Zur Umweltpolitik der CDU in der 11. Legislaturperiode erklären

der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geiß1er‚ und der stell-

vertretende Bundesvorsitzende, Bundesminister Dr. walter wallmann:

In der ll. Legislaturperiode wird die CDU eine schöpferische Phase

für den Umweltschutz einleiten.

Die drängendsten Aufgaben vor die sich die CDU bei der Regierungs-

. Übernahme 1982 gestellt sah, waren die umweltpolitischen Versäum-

nisse der SPD aufzuarbeiten und erste Schritte zu einer Verbesserung

der Umweltsituation einzuleiten.

TA Luft, Großfeuerungsanlagenverordnung‚ europaweite Einführung des

abgasarmen Autos und bleifreien Benzins waren erste Sofortmaßnahmen.

die bis zum Beginn der 90er Jahre die Schadstoffe in der Luft um

mehr als die Hälfte reduzieren. So wird allein durch die Verschär-

fung der Großfeuerungsanlagenverordnung der jährliche Ausstoß an

Schwefeldioxid bis zum Anfang der 90er Jahre um jährlich 1,5 Mio.

Tonnen reduziert. weitere wichtige Erfolge im Umweltschutz waren die

Verabschiedung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes zur Verbesserung

des Strahlenschutzes und Maßnahmen zur Vorsorge gegen Chemieunfälle‚

. sowie eine umfassende Bodenschutzkonzeption und das neue Abfallge-

setz.

was wir jetzt brauchen:

l. Eine grundsätzliche Neuorientierung im Umweltschutz;

2. den Abbau von Hindernissen für den Umweltschutz;

3. den weiteren Ausbau der bereits begonnenen Maßnahmen zur Umwelt»

Verbesserung.
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Diese Aufgaben kann nur eine Partei schaffen, die ein einheitliches.

umfassendes und schlüssiges Konzept der Umweltpolitik hat, das nicht

nur die Reparatur von Umweltschäden im Blick hat, sondern den vor-

sorgenden Schutz von Umwelt und Gesundheit in den Mittelpunkt stellt.

SPD und Grüne sind dazu nicht in der Lage. Sie haben sich auch in

der Umweltpolitik zu einer rotgrünen Koalition der Inkompgtenz zu-

sammengeschlossen. Keiner von beiden verfügt über ein zukunftsorien— r

tiertes umweltpolitisches Konzept. Die hektische Suche nach immer

neuen “Schadstoffen der Noche“ versucht, umweltpolitische Kompetenz

vorzutäuschen.

. SPD und Grüne, d.h. Einführung neuer Bürokratie und Rückfall in ge— ‘

scheitete zwangswirtschaftliche Konzepte. Staatliche Investitigns- |

kgntrolie und Bevormundung der Bürger sollen unter dem Deckmantel ‘

des Umweltschutzes verwirklicht werden. Das bedeutet aber nicht 1

mehr, sondern weniger Umweltschutz.

Ausstieg und Verzicht sind die Schlagworte von SPD und Grünen. Der i

Ausstieg aus Technik, Wissenschaft und Forschung führt jedoch nicht l

zu mehr, sondern zu weniger Umweltschutz. Bei einer rotgrünen Koa— 1

lition wäre der Abschied sowohl vom modernen Umweltschutz als auch

von der modernen Industriegesellschaft vorprogrammiert.

. Unser Konzept einer ökologisch verpflichteten Sozialen Marktwirt- l

schaft:

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU nach dem 2. Neltkrieg

eine wirtschafts— und gesellschaftspolitische Ordnung durchgesetzt, i

die soziale Sicherheit und Nohlstand für alle ermöglicht hat. ‘

1

Es geht jetzt darum, die Dynamik und die Kreativität der Sozialen

Marktwirtschaft für mehr Umweltschutz zu mobilisieren. Die Soziale

Marktwirtschaft ermöglicht es, sowohl eine gesunde Umwelt zu erhal-

ten und wieder herzustellen‚ als auch gleichzeitig die Vorteile der

modernen Industriegesellschaft für mehr Umweltschutz zunutzen.J
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Die ökologisch verpflichtete Soziale Marktwirtschaft benötigt einen

eindeutigen gesetzlichen Rahmen mit strengen Auflagen und scharfen

gesetzlichen Regelungen, die konsequent vollzogen werden und Zu-

widerhandlungen hart bestrafen.

Nir wollen eine Mobilisierung des Eigeninteresses von Unternehmen

und Verbrauchern für mehr Umweltschutz. Nir wollen Umweltschutz

nicht mit mehr Bürokratie und Zwangswirtschaft gegen den Markt, son-

dern mit Dynamik und Initiative mit dem Markt durchsetzen. Dazu

nutzen wir die Kreativität des Marktes um technischen Fortschritt

und wirtschaftliches Nachstum für mehr Umweltschutz einzusetzen.

. Technischer Fortschritt und qualitatives Nachstum sind unverz1cht- g

bar. Sie sind kein Gegensatz zum Umweltschutz. Nirtschaftliches

Wachstum fördert Umweltschutz, denn bei wachsender Nirtschaft wird

in neue umweltfreundlichere Maschinen und Anlagen investiert. Die

Antwort der CDU auf erkannte Risiken ist nicht der Ausstieg. Deshalb

fördert die CDU u.a. die ökosystemforschung‚ um Informationen über

ökologische Zusammenhänge zu erhalten und die Entwicklung neuer um-

weitfreundlicher Technologien zu ermöglichen.

Umweltpolitik kann nicht isoliert, sondern nur im politischen Ge-

samtzusammenhang als Querschnittsaufgabe betrieben werden. Die Ge-

sundheit der Menschen hat dabei stets Vorrang vor wirtschaftlichen

Anforderungen. Kurzfristige wirtschaftliche Vorteile dürfen nicht

. durch langfristige ökologische Gefährdungen verkauft werden.

Die CDU schlägt zur Neuorientierung der Umweltgo jtik vor allem fgl-

gende konkrete Maßnahmen vor:

— Umweltbericht

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, in regelmäßigen Abständen

einen umweltbericht vorzulegen.

- Interministerieller Staatssekretärausschu}:

Der Charakter der Umweltpolitik als Querschnittsaufgabe erfordert

permanente Abstimmungen zwischen den einzelnen Ressorts. Um diese

Abstimmungen zu erleichtern, wird die CDU von der Bundesregierung
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fordern, einen interministeriellen Staatssekretärausschuß unter Vor-

sitz des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit einzurichten.

- Harmonisierung des Umweltrechts:

Die CDU wird in der nächsten Legislaturperiode die Harmonisierung

des Umweltrechts einleiten. Langfristiges Ziel ist dabei die Erstel-

lung eines einheitlichen Umwelt-Gesetzbuches. Dies ist eine Aufgabe

für mehrere Legislaturperioden:

- Gefährdungshaftung und obligatorische Umwelthaftgflichtversiche-

o
Zur Stärkung der Umweltvorsorge und zur Mobilisierung des wirt-

schaftlichen Eigeninteresses am Umweltschutz fordert die CDU die

Einführung einer obligatorischen Umwelthaftpflichtversicherung‚ Sie

stellt eine notwendige Ergänzung der verschuldensunabhängigen Ge-

fährdungshaftung dar, die über den Bereich des Gewässerschutzes

hinaus auszudehnen ist.

— Ausbau von Umweltforschung und Umwelttechnologien:

wirksame Forschung im Umweltbereich erfordert zunehmend die systema-

tische, interdisziglinäre Aufklärung ökologischer Zusammenhänge. Die

CDU fördert daher insbesondere die ökosystemforschung. Die Entwick-

lung und Erforschung neuer Technologien, die Umweltbelastungen ver-

. meiden, neutralisieren, messen oder abbauen können, sollen gefördert

werden. Dabei haben schadstoffvermeidende Umweltschutztechniken

stets den Vorrang gegenüber nachgeschalteten, reparierenden Maß-

nahmen.

- Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und Koordination:

Umweltverschmutzung macht an Grenzen nicht Halt. Die internationale

Staatengemeinschaft muß daher eine angemessene Antwort auf gemeinsa-

me Herausforderungen im Umweltund Naturschutz finden. Die Bundesre-

gierung ist in vielen Gebieten der Umweltpolitik in Europa initiativ

gewesen und wird diese Arbeit fortsetzen. Schwerpunkte der EG—Um-

weltpolitik in den nächsten Jahren werden insbesondere sein: Luft-

reinhaltung, vorsorgender Gewässerschutz, einschließlich Schutz der
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Nordsee und die Optimierung der Vorsorge gegen Störfälle in der

chemischen Industrie Europas.

— Verantwortlighkelt eines Mitgliedes der Geschäftsleitung für den

Umweltschutz:

Die Unternehmensleitungen müssen künftig stärker als bisher Belange

des Umweltschutzes bei Unternehmensentscheidungen berücksichtigen.

Deshalb fordert die CDU die Unternehmen auf, einem Mitglied der Ge-

schäftsleitung oder des Vorstandes die Zuständigkeit für den Umwelt-

schutz zu übertragen, wie dies 2.5. auch bei Finanzoder Personalan-

gelegenheiten der Fall ist. Bei Fragen des Umweltschutzes sind nicht

O nur der Staat, sondern die Unternehmen selbst und ihre Verbände ge-

fordert. Insbesondere sollte eine regelmäßige Umweitberichterstat-

tung, 2.8. anläßlich der Vorlage des jährlichen Geschäftsberichts

erfolgen.

— Verbesserungen der Transgarenz bei Umweltbelastungen:

Die CDU fordert den Abschluß einer Vereinbarung zwischen Bund und

Ländern, nach der die Länder das Umweltbundesamt regelmäßig über die

von ihnen genehmigten Einleitungen informieren. Das Umweltbundesamt

veröffentlicht hierüber einen jährlichen Bericht.

— Verschärfung und Erweiterung des Chemikaliengesetzes mit er-

leichterten Möglichkeiten für Verbote besonders gefährlicher Stoffe

0 sowie Maßnahmen zu Substitution oder Verwendungsbeschränkung umwelt-

gefährdender Stoffe und Produkte zu erleichtern.

— Zügige Neiterarbeit an der Einrichtung einer zentralen Stgffdatei

beim Umweltbundesamt für chemische. physikalische und humanbzw. öko-

toxikologische Daten, die von den zuständigen Behörden abgerufen

werden können.

‚ ‚ „„„‚ ‚ J
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l. Umweltgolitische Bilanz der Regierung Helmit Kohl

° Ausgangs age 1282: sozialdemokratische yersäumnisse

Die SPD-geführten Bundesregierungen hatten es auch in der Umweltpolitik

l3 Jahre lang versäumt, erforderliche Entscheidungen zu treffen. Es gelang

ihnen nicht, sich gegen interessengeleitete Einflüsse, z.B. von Gewerkschaften

und Industrie durchzusetzen:

— So besetzte man wichtige Gremien, wie die Störfallkommission‚ mit

Industrie- und Gewerkschaftsvertretern. statt ausschließlich unabhängige

Sachverständige zur Beratung heranzuziehen.

- Noch im Jahr 1982 verspottete der heutige umweltpolitische Sprecher der

SPD, Volker Hauff, die Möglichkeit der Abgasentgiftung bei PKN's durch

Katalysatoren‚ weil er sich von der deutschen Automobilindustrie zu einem

Stillha teabkommen hatte drängen lassen.

— Die letzte Serie der Chemieunfälle an deutschen Gewässern hat bewiesen,

daß sowohl das Chemikaliengesetz. als auch die Störfallverordnung

sozialdemokratischer Bundesregierungen völlig unzureichend für einen

wirksamen und modernen Umweltschutz waren.

— Die SPD-Regierung hatte trotz mehrfacher Aufforderungen keine Maßnahmen

gegen das Naldsterhen ergriffen. ökologische Ursachenforschung blieb

. damals ein Fremdwort.

Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde dem Umweltschutz eine untergeordnete

Bedeutung zugemessen. Das vordergründige und falsche Argument "Umweltschutz

kostet Arbeitsplätze" verhindert jeden Ansatz einer durchgreifenden

Umweltpolitik. Eine umweltpolitische Konzeption existierte nicht einmal im

Ansatz.

° Konzeptionslosigkeit von SPD und Qrfnen

SPD und Grüne haben sich auch in der Umweltpolitik zu einer rotgrünen

Koalition der Inkompgtenz zusammengeschlossen. Keiner von beiden verfügt über

ein geschlossenes und zukunftsorientiertes umweltpolitisches Konzept. Beide

glauben, mit einem Katalog wahllos aufgelesener‚ undurchdachter und oft

unrealistischer Forderungen die komplexen Umweltschutzprobleme unserer



i

- 4 -

Zeit lösen zu können. Die hektische Suche nach immer neuen “Schadstoffen der

ugcne" versucht, umweltpolitische Kompetenz vorzugaukeln. Auch in der

Umweltpolitik verfällt die SPD leider der opportunistischen Versuchung,

Stimmungen in Stimmen ummünzen zu wollen.

Zudem stimmen SPD und Grüne auch in ideologischen Fragen überein. Sie

mißbrauchen übereinstimmend Umwelt— und Naturschutz zur Einführung neuer

Bürokratie und gescheiterter zwangswirtschaftlicher Konzepte. Staatliche

Investitionskontrollg und Bevormundung der Bürger sollen unter dem Deckmante

des Umweltschutzes realisiert werden. Das bedeutet aber nicht mehr, sondern

weniger Umweltschutz.

. Die SPD hat sich mit ihrem Programm "Arbeit und Umwelt" vom Verursacherprinzip

verabschiedet. Nicht mehr derjenige, der die Umwelt verschmutzt, sondern alle

Bürger, ob betroffen oder nicht, sollen für die Reparatur von Umweltschäden

bezahlen. Staatliche Bürokratien entscheiden dann, was mit dem Geld geschehen

soll. Das Ergebnis derartiger sozialistischer Umwelt—Investitionslenkung

führen uns die Länder des Ostblocks mit ihren abschreckenden Umweltsituationen

drastisch vor Augen.

Agsstieg und Verzicht sind die Schlagworte von SPD und Grünen. Der Ausstieg

aus Technik, Wissenschaft und Forschung führt jedoch nicht zu mehr. sondern zu

weniger Umweltschutz. Bei einer rotgrünen Koalition wäre der Abschied sowohl

vom modernen Umweltschutz als auch von der modernen Industriegesellschaft

vorprogrammiert.

. Zu einer solchen Politik verlieren die Bürger zu Recht das Vertrauen. Dies ist

im Interesse der Umwelt bedauerlich. Es wäre zu begrüßen, wenn die SPD zu

einer verantwortbaren und durchführbaren Umweltpolitik in Gemeinsamkeit mit

der Bundesregierung und anderen Landesregierungen zurückfinden könnte.

In den sozialdemokratisch regierten Bundesländern zeigen Rote und Grüne auch

in der Praxis, daß sie entgegen ihrer großen Reden nicht für mehr, sondern für

weniger Umweltschutz sorgen:

— In Hessen führt Joschka Fischers Umweltpolitik zunehmend in einen

Umwe tnotstand. wenn nicht andere Bundesländer und das Ausland bei der

hessischen Abfallentsorgung mitwirken würden, wäre Hessen schon längst im

Müll erstickt. Denn die rotgrüne Koalition hat zunächst den Betrieb von
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Müllverbrennungsanlagen‚ den Ausbau und die Inbetriebnahme von i

Sondermülldeponien‚ sowie die Neuanlage dringend benötigter Mülldeponien

gestoppt.

- Im Umweltatlas der Bundesrepublik untersuchen und bewerten Wissenschaftler

seit Jahren die Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutschland. Bei

einem Vergleich der Bundesländer liegen die sozialdemokratisch regierten l

Staaten weit hinten. Die unionsregierten Bundesländer Bayern,

Baden-Nürttemberg und Niedersachsen führen dagegen die Rangliste an und l

kein einziges sozialdemokratisch regiertes Bundesland bekommt bessere

Bewertungen im Umwelt- und Naturschutz als die unionsregierten

Flächenstaaten. 1

. ° wirksamer Umweltschutz seit i952

Unter der Regierung Helmut Kohl entwickelte sich die Bundesrepublik

Deutschland in nur wenigen Jahren zum internationalen Motor für mehr

Umweltschutz. In dieser Legislaturperiode wurden alle wichtigen Umweltgesetze

angepackt. verbessert und zum Nutzen von Natur und menschlicher Gesundheit

modernisiert. Zugleich steigerte die CDU-geführte Bundesregierung die i

Förderung umweltrelevanter Forschung und Technologien wesentlich. Heute sind l

die Fortschritte im Umweltschutz unverkennbar: l

l
- Das gilt ganz besonders für die Luftreinhaltung. Hier wurden in den i

vergangenen Jahren alle Verursachergruppen‚ zum Teil gegen erbitterten l

. Widerstand. vor allem aus der Industrie, in die Pflicht genommen: ‘

Industrie, Kraftwerke, Verkehr, Haushalte. Insbesondere die europaweite

Einführung schadstoffarmer PKN‘s und bleifreien Benzins stellt einen l

erheblichen Fortschritt für die grenzüberschreitende Luftreinhaltung dar.

Bis Anfang der 90er Jahre gehen die gefährlichen Luftschadstoffe um über i

die Hälfte zurück.

— Beim Schutz der Gewässer; greift die Bundesregierung Helmut Kohl trotz

starker Widerstände durch: Die Novellierungen der wesentlichen ;

Nassergesetze tragen dazu bei, mit Hilfe moderner Technik die l

Schadstoffbelastung von Flüssen und Seen weiter zu senken. Die

Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutschland zeigt heute deutliche

Verbesserungen der Wasserqualität. J
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Diese Erfolge dürfen nicht durch Unfälle, Störfälle oder mangelnde

Sorgfalt gefährdet werden. Deshalb verabschiedete die CDU-geführte

Bundesregierung nach der erschreckenden Serie von Chemieunfällen einen

umfassenden Maßnahmenketa og zur Vorsorge gegen (ghemieunfälle. Dieser

bringt strengere Schutzvorschriften, verschärfte Kontrollen, verbesserte

Alarmsysteme, härtere Verfolgung von Umweltdelikten und strengere Auflagen l

für die Chemieindustrie mit sich. i

i

— Mit ihrer Bodensghutzkonzeetion hat die Bundesregierung das weltweit erste

Konzept für einen umfassenden Schutz von Umwelt, Boden und Landschaft

vorgelegt. Sie verfolgt damit das Ziel, die Schadstoffbelastungen von

Luft, Nasser und Boden drastisch zu vermindern und zugleich den wachsenden

. Flächenverbrauch zu bremsen. f

1
- Mit dem neuen Abfallgesetz leitet die Bundesregierung eine ökonomisch und i

ökologisch gleichermaßen sinnvolle Politik der Abfallvermeidung und

Abfallverwertung ein. i

— Der Strahlenschutz wurde durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz

entscheidend verbessert. j

- Moderne Umweltpolitik orientiert sich zunehmend am Ziel einer umfassenden

Umwelt-Vorsorge. Die Bundesregierung Helmut Kohl hat mit ihren "Leitlinien l

Umweltvorsorge" zum ersten Mal eine umfassende, fachbereichsübergreifende l

Konzeption für eine mittel- und längerfristige Umweltvorsorgepolitikv ‘

. vorgelegt.

— Mit der Errichtung des ersten Bundesministeriums fij: Umwelt, Naturschutz

und Reektorsieherheit durch Bundeskanzler Helmut Kohl erfolgte eine ‘

entscheidende Weichenstellung, die der zunehmenden Bedeutung von

Umwelt— und Naturschutz in einer modernen Industriegesellschaft mit

menschlichem Gesicht Rechnung trägt.

Z. Hindernisse für einen wirksamen Umweltschutz

Nach den großen umweltpolitischen Fortschritten der vergangenen

Legislaturperiode gilt es nun, auf dieser soliden Grundlage aufbauend, den

vorgesteckten Rahmen einer zukunftsorientierten Vorsorgepolitik weiter

auszufüllen. Umweltpolitik muß immer stärker vorausschauend Umweltschäden zu

vermeiden suchen, statt sie erst nachträglich zu reparieren. Um dieses Ziel zu



_ 7 _

erreichen, wird die CDU nach dem Neubeginn in der Umweltpolitik durch die

Regierung Helmut Kohl in der ll. Legislaturperiode eine zweite Neuorientierung

im Umwelt— und Naturschutz einleiten.

Dazu müssen u.a. folgende Hindernisse für eine wirksame Umweltvorsorge

ausgeräumt werden:

° Fehlende Berüeksichtigung von Wechselwirkungen und Zusammenhängen im

Umweltrecht

Die meisten umweltpolitisch bedeutsamen Gesetze sind auf die einzelnen

Bereiche der Umweltpolitik, wie Nasser, Luft oder Naturschutz ausgerichtet.

. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Medien bleiben weitgehend

unberücksichtigt. So wird 2.B. Schwefeldioxid aus den Rauchgasen

herausgefiltert — der dadurch entstehende Gips stellt jedoch ein neues

Umweltproblem dar. Ähnliche Problemverschiebungen treten 2.B. bei

Klärschlämmen oder bei Ölverbrennungsanlagen auf: Neue Probleme werden häufig

durch alte Erfolge begründet. Die Gesamtbelastung der Umwelt kann dadurch kaum

sichtbar werden. Die CDU strebt daher eine innere Harmonisierung des

Umweltreehts an. um medienübergreifende Zusammenhänge und Wechselwirkungen

besser in den Griff zu bekommen.

° Defizite beim Vollzug umweltpolitisgher Gesetze

Nicht zuletzt die Serie von Chemieunfällen hat erneut deutlich gemacht, daß

. Defizite bei der Kontrolle und Umsetzung gmwe trechtligher Regeln und (iebgige l

sowie in der Verfolgung und Ahndung strafrechtlich relevanter Verstöße gegen i

das Umweltrecht bestehen. Dadurch wird die schlechte Umweltmoral derjenigen,

die Umweltgesetze übertreten, noch belohnt. Diese Defizite müssen in

Zusammenarbeit mit den für Vollzugsfragen zuständigen Bundesländern in einer

Offensive der CDU zum Abbau der Vollzugsdefizite in Bund und Ländern beseitigt ‘

werden.

Zudem zeigt sich auch beim administrativen Vollzug umweltpolitischer 1

Vorschriften und Gesetze. daß die einzelnen Verwaltungsbereiche noch zu wenig j

kooperativ und medienübergreifend orientiert sind. Das Ergebnis ist ;

Uberbürokratisierung statt effizientem Umweltschutz. Genehmigungsmarathon

statt Beseitigung umweltpolitischer Altlasten, Entmutigung der Bürger und

Unternehmen statt sinnvoller Nutzung der gewachsenen Umweltverantwortung. Eine

Harmonisierung des Umweltrechts ist daher auch mit Blick auf Verbesserung des

Vollzugs erforderlich. J
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° Wildwuchs umweltgo itischer Instrumente

Im derzeitigen Umweltrecht existiert ein Wildwuchs von Ge- und Verboten, von

direkter und indirekter Verhaltenssteuerung‚ von marktwirtschaftlichen

Anreizen und bürokratischen Hemmnissen. Dieser muß beseitigt werden. Für die

CDU gilt die Priorität: Die Dynamik der Wirtschaft und das Eigeninteresse der 1

Verbraucher müssen vorrangig in den Dienst der Umweltentlastung gestellt i

werden. Im Rahmen strenger gesetzlicher Regelungen und Auflagen soll die i

Umweltpolitik mehr Eigenyerantwgrtung aller aus eigenem Interesse für eine

gesunde Umwelt sichern.

° Interngtigna niderstreitenge Interessen l

. Bisherige Erfahrungen zeigen, daß konkrete Verbesserungen für Umwelt und Natur q

international häufig auf widerstreitende Interessen stießen. Der lange Kampf l

um die europaweite Einführung von schadstoffarmen PKW's und bleifreiem Benzin

sind nur ein Beispiel. Isolierte bundesdeutsche Alleingänge nutzen der Umwelt

zu wenig. Es muß daher weiterhin zentrales umweltpolitisches Ziel bleiben.

europaweite Umwelt- und Sicherheitsstandards auf hohem, in der Bundesrepublik

Deutschland vielfach schon beispielhaft erreichtem Niveau, durchzusetzen.

° unrealistische Empfindung für efänrdungspotentinle und Risiken

Das Bewußtsein für die Abhängigkeit der konkreten Gefahr eines Stoffes von ‘

seiner Dosis ist heute weitgehend verloren gegangen. Allein das Vorhandensein ‘

. bestimmter chemischer Stoffe wird bereits als Gefährdung empfunden. Es gilt

daher, alle Maßnahmen zu fördern. die zu [etionalen Kriterien und

Bewertungssystemen für die [ea jgtische Beurteilung von Risiko- und

Gefährdgngspotentinlen von Umweltbelastungen und umweltrelevanten Stoffen ‘

führen und damit zugleich das allgemeine Verständnis und die Urteilsfähigkeit

über diese Probleme zu verbessern.

° Mangel an umweltbewugtem Verhalten

In Umfragen erklären sich über 90 ‘L der Bürger selbst bei der Konsequenz

finanzieller Einbußen freiwillig zu umweltbewußtem Verhalten bereit. Die

Realität zeigt jedoch nur eine unvollkommene Umsetzung dieser Bereitschaft in

die Praxis. Da Haushalte und Verbraucher im täglichen Leben wesentliche

Beiträge zum Umweltschutz leisten können, müssen alle Maßnahmen unterstützt

werden, die zu Information, Ermunterung nnd Anreiz der Bevölkerung zu

umweltbewußtem Handeln beitragen. J
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3. 257 — 122 : Sghöpferische Legislaturperiode für den Qmweltsgngtz

Den ersten umweltpolitischen Weichenstellungen der Jahre i982 - i986 für eine

neue Umweltpolitik muß nun eine schöpferische Legislaturperiode für den

Umweltschutz folgen, der ein umfassendes, dynamisches und zukunftsorientiertes

Konzept der Umweltpolitik zugrunde legt. Bausteine dieses Konzepts sind:

3.1 Ein ökologischer Rahmen für die Soziale Marktwirtschaft;

3.2 Konkrete Maßnahmen zur Neuorientierung der Umweltpolitik;

3.3 weiterer Ausbau und Verbesserung der begonnenen Maßnahmen in den einzelnen

Umweltbereichen.

. Zu 3.1 Ein bkglogisehe: Bghmen fgr die sgzigle Marttwjrtsehaft

° CDu-Kgnzept de: umfassenden umweltvgrsgrge: Die ‘gzkglggisch verpflichtete

502i; e Marktwirtschaft

Die CDU ist die einzige Partei der Bundesrepublik Deutschland, die eine in

sich geschlossene zukunftsorientierte, dynamische und 

Vgrsgrgepglitik zum Schutz von Umwelt, Natur und menschlicher Gesundheit

betreibt. Sie stützt sich dabei auf ihre langjährige umweltpglitjsehe

Kompetenz. denn sowohl die ersten als auch die modernsten Umweltgesetze der

Bundesrepublik Deutschland entstanden unter CDU-geführten Bundesregierungen.

Mit Hilfe ihres Konzeptes einer ökologisch verpflichteten Sozialen

. Marktwirtschaft wird die CDU in der nächsten Legislaturperiode die weitere

Beseitigung der noch vorhandenen Hindernisse in Umwelt— und Naturschutz

anstreben und auf der Grundlage der Fortschritte in der vergangenen

Legislaturperiode weitere entscheidende Schritte zur Verwirklichung

langfristiger und umfassender Umweltvorsorge von Mensch, Umwelt und Natur

einleiten.

' Ein Qkologisgher Rahmen für den Merkt: Mehr Umweltschutz für e] e

Dabei setzt die Politik der CDU zum Schutz von Umwelt und Natur auf eine

ökologisch verpflichtete Soziale Marktwirtschaft. Diese ermöglicht es, sowohl

eine gesunde Umwelt zu erhalten und wiederherzustellen. als auch gleichzeitig

die Vorteile einer modernen Industriegesellschaft zu nutzen. Die ökologisch

verpflichtete Soziale Marktwirtschaft benötigt einen eindeutigen gesetzlithen

Rahmen. Dazu bedarf es sowohl strenger Auflagen und scharfer gesetzlicher
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Regelungen, wie auch konsequenten Vollzugs und harter Bestrafung bei

Zuwiderhandlungen. Die konkreten Wege zur Erreichung verbesserten Umwelt- und

Naturschutzes innerhalb dieses Rahmens werden nicht detailliert

vorgeschrieben, wohl aber müssen Politik und Gesellschaft mit höchstem

Nachdruck und allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf Verbesserungen im

Umwelt- und Naturschutz dringen.

° umweltsghutz mit, nicht gegen den Markt durghsetzen:

Mobilisierung des Eigeninteresse: von Wirtschaft und Verbrauchern schafft ‘

mehr Umwe tschutz

Durch diese Kombination marktwirtschaftlicher Komponenten und strenger

. Auflagen verfolgt die CDU ihr vordringliches Ziel. in allen Umweltbereichen ‘

das Eigeninteresse von Wirtschaft und Verbrauchern zu wecken. ,

Denn die Eigeninitiative betroffener Bürger und Industrien liefert die ‘

effektivste Form einer vorausschauenden Umeltvorsorge. Auf die Phantasie und l

den Erfindungsreichtum aller Bürgerinnen und Bürger zum Schutz vor

Umweltschäden darf nicht verzichtet werden. Mit ihrer Hilfe kann Umweltschutz

dynamisch betrieben werden und erstarrt nicht in bürokratischen

Regelungsverfahren und verwirrendem Vorschriftendickicht.

Markwirtsghaftliche Instrumente sind breit anzulegen: Sie beginnen bei

umfassender Information von Verbrauchern und Unternehmen über umweltrelevante

Fakten, damit man sich im Verbrauch und in der Produktion umweltgerecht

verhalten kann. Marktwirtschaftliche Steuerung muß aber auch die Kooperation,

. muß freiwillige Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft zur

Umweltentlastung intensiv nutzen. Vorsorgende‚ die Umweltvorsorge

einbeziehende Raumordnungs- und Landesplanung gehört ebenso zu diesen

Instrumenten wie einerseits Abgaben. die umweltbewußtes Verhalten motivieren

und andererseits Steuererleichterungen oder Investitionshilfen für

umweltentlastende Investitionen. Dabei muß allerdings klar herausgestellt

werden, daß die CDU sich nicht scheut, Gesetze und Verordnungen zu erlassen,

wenn die vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden. Deutlich wird dies am

Beispiel der Chemieunfälle der letzten Zeit.

° Die Kreativität des Marktes nutzen:

echnisgher Fortschritt und Waghstum für mehr Umweltschutz

Wir treten dafür ein, daß die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen,

mit Boden, Wasser, Luft und Landschaft mit der modernen Industriegesellschaft
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in Einklang gebracht werden kann. Die Erhaltung der natürlichen Grundlagen des

Lebens ist ein Stück verantworteter Freiheit. Wer in der Gegenwart die

natürlichen Grundlagen des Lebens verantwortungslos ausbeutet und die

ökologischen Zusammenhänge stört. verletzt die Solidarität zwischen den

Generationen. Technischer Fortschritt und qualitätsorientiertes Wachstum sind

jedoch unverzichtbar und stehen in keinem unüberbrückbaren Gegensatz zum

Schutz unserer natürlichen Reserven und Umwelt.

Wirtschaft iches Wachstum fördert Umweltschutz, denn bei wachsender Wirtschaft

wird in neue Maschinen und Anlagen investiert. Neue Anlagen aber verbessern

nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und sichern damit Arbeitsplätze - sie

verwirklichen gleichzeitig im Vergleich zu alten Anlagen einen wesentlich

. höheren Schutz der Umwelt, denn mit dem Alter von Maschinen und

Industrieanlagen wächst die mit ihnen verbundene Umweltbelastung. Moderner

Umweltschutz, der auf neuste und in der Regel teuere Teghnglogien angewiesen

ist, benötigt die Grundlage einer leistungsfähigen Wirtschaft. Nur so bleibt

Umweltschutz bezahlbar. Eine leistungsfähige Wirtschaft benötigt andererseits

die Grundlage einer intakten Umwelt. Leistungsfähige Ökonomie und gesunde

Ökologie bedingen daher einander. Zudem stellen Umweltschutz.

umweltfreundliche Produkte und Produktionsprozesse wesentliche Exportschlager

der Zukunft im internationalen Wettbewerb dar.

Die Zukunft von Natur und Umwelt ist nur durch Fortschritte in Technik und

Wissenschaft zu sichern. Die Antwort der CDU auf erkannte Risiken ist nicht

der Ausstieg, sondern die Erforschung besse[er, sieherer und

. umweltfregndlicherer Teehnik. Verzicht auf Technik führt auch in der

Umweltbelastung zurück in bereits überwunden geglaubte Probleme. Verzicht und

Ausstieg lösen nicht die heutigen, vor allem aber auch nicht die zukünftigen

weltweiten Probleme von Umweltbelastungen, Krankheiten und Hunger.

Erfolgreiche Umweltpolitik muß zudem wissenschaftlich untermauert sein.

Wirksame Forschung im Umweltbereich erfordert zunehmend die systematische,

interdisziplinäre Aufklärung ökologisgher Zusammenhänge. Die analytisch

gewonnenen Erkenntnisse der einzelnen Bereiche können dadurch in eine

ökologische Gesamtschau integriert werden. Die CDU fördert daher insbesondere

die ökosystemforschung‚ um Informationen über ökologische Zusammenhänge zu

erhalten und die Entwicklung und Erforschung neuer Technologien, die

Umweltbelastung vermeiden, neutralisieren, messen oder abbauen können.
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° Umweltpg itik als uerschnittsaufgabe

Menschliche Bedürfnisse beschränken sich nicht auf eine saubere Umwelt. Neben

der Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse (Kleidung, Nahrung, Medizin,

Bildung, Kultur) besitzen z.B. wirtschaftliche und soziale Sicherheit einen

hohen Stellenwert für die Lebensqualität der Menschen. Diese Bedürfnisse

müssen berücksichtigt werden. Umweltpolitik kann daher nicht isoliert, sondern

nur im politischen Gesamtzusammenhang als Querschnittsaufgabe betrieben

werden. Die Gesundheit der Menschen hat dabei stets absoluten Vorrang vor

wirtschaftlichen Anforderungen. Kurzfristige wirtschaftliche Vorteile dürfen

nicht durch langfristige ökologische Gefährdungen erkauft werden.

. Zu 3.2 Konkrete Maßnahmen zur Neuorientierung der Umweltpolitik

° umweltberieht

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, in regelmäßigen Abständen einen

Umweltbericht vorzulegen.

° Interministerie er Staatssekretärsegsschui

Der Charakter der Umweltpolitik als Querschnittsaufgabe erfordert permanente

Abstimmungen zwischen den einzelnen Ressorts. Um diese Abstimmungen zu

erleichtern, wird die CDU von der Bundesregierung fordern, einen

interministeriellen Staatssekretärsausschuß unter Vorsitz des

. Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einzurichten.

° Harmonisierung des Umweltreghts

Die CDU wird in der nächsten Legislaturperiode die Harmonisierung des

Umweltrechts einleiten. Langfristiges Ziel ist dabei die Erstejlung eines

einheitliehen Umwelt-Gesetzbuches. Dies ist eine Aufgabe für mehrere

Legislaturperioden, doch müssen jetzt erste Schritte unter folgenden

vorrangigen Gesichtspunkten eingeleitet werden:

— Verzahnung der medienbezogenen Umweltgesetze‚ um bestehende ökologische

Nechselwirkungen zu berücksichtigen.
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- Berücksichtigung der Wechselbeziehungen zwischen Umweltverwaltungsrecht,

Umwelthaftungsrecht und Umweltstrafrecht.

— Bürokratische Vereinfachung durch Beseitigung unkoordinierter

Überschneidungen von Verwaltungshandeln, Erleichterung von

Genehmigungsverfahren und damit Abbau des Vollzugsdefizits. „

- Verstärkte Nutzung marktwirtschaftlicher Entscheidungs- und

Handlungsprinzipien für die Verwirklichung umweltpolitischer Strategien.

° Qefährdungsheftung und obligatorisghe Umwelthaftpflightversigherung

‘ Zur Stärkung der Umweltvorsorge und zur Mobilisierung des wirtschaftlichen

Eigeninteresses am Umweltschutz fordert die CDU die Einführung einer

obligatorischen Umwelthaftpflichtversicherung. Sie stellt eine notwendige

Ergänzung der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung, die über den

Bereich des Gewässerschutzes hinaus auszudehnen ist, dar.

Durch die Einführung der obligatorischen Umwelthaftpflichtversicherung müssen

künftig Unternehmen, die mit umweltgefährdenden Stoffen umgehen, eine

Versicherung gegen Sghäden gn imwelt und Gegundheit vorweisen. Bei allen

Erlaubnissen. Bewilligungen und Genehmigungen werden Deckungsvorsorgen

verlangt, damit Unfälle, umwelt- und gesundheitsschädigende Wirkungen oder

auch künftige Entsorgungsprobleme‚ sowohl bei der Herstellung, als auch bei

der Verwendung von Produkten. auch unter den veränderten Haftungsbedingungen l

Q finanziell abgesichert sind. u

° Finanzielle Anreize

Der Einsatz steuerlicher Anreize für umweltfreundliche Entscheidungen bei

gleichzeitiger Sanktion umweltschädigenden Verhaltens hat sich in der Praxis

bereits bewährt. Zum Beispiel haben die Steuergpreizgngen von Kfz- und der

Mineralölsteuer für die durchschlagenden Erfolge beim Absatz von abgasarmen i

PKW's und bleifreiem Benzin gesorgt. Die Vielzahl der Möglichkeiten l

stegeicher Abschreibung für Umweltschutzinvestitionen führt ebenfalls zu

einem Anstieg umweltschützender Investitionen bei Wirtschaft und Verbrauchern.

Andere marktkonforme Investitionshilfen stellen die ausgeweiteten ERP—Kredite

oder das Umweltschutzkreditprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau dar.

Diese Modelle sind Vorbild für die Fördergng weiterer umweltsghonender

Maßnahmen. Sie werden in der nächsten Legislaturperiode verbessert und

erweitert.
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‘ Kennzeichung von Produkten

Mit dem Umweltgütezeichen des "Blauen lmweltengel" wurde ein Markenzeichen

geschaffen, das die Umweltverträglichkeit von Produkten für den Verbraucher

kennzeichnet. Diese Kennzeichnung wurde zum absatzfördernden Mittel und

fördert damit umweltfreundliches Verhalten. Systeme zur Kennzeichnung von

Umweltverträglichkeit für private und gewerblighe verbrauchen, insbesondere

bei umweltrelevanten Haren sind weiter zu verbessern. Dazu notwendige Tests

sind, soweit noch nicht vorhanden, zu entwickeln und durch geeignete

Einrichtungen durchzuführen. Zudem muß ein umfassendes und einheitliches

Kennzeichnungssystem für Chemikalien in Haushalt und gewerblicher Verwendung

geschaffen werden. Dieses muß für den Laien verständlich sein und Empfehlungen

. für Handhabung, Dosierung und Entsorgung sowie Hinweise zum Grad der

Umweltgefährlichkeit enthalten.

° Ausbau von umweltferschung und Umweltteghuglogien

Erfolgreiche Umweltpolitik muß wissenschaftlich untermauert sein. Zuverlässige

Beurteilungsgrundlagen, z.B. über die Art und Menge der Schadstoffe, ihre

Herkunft und Eigenschaften sind erforderlich, um eine Umweltgefahr richtig

einschätzen und wirksam bekämpfen zu können. Bislang sind jedoch die

Kenntnisse über meugenmäuige Sehadstoffbelastungen, ihre uechselwirkuggen ihr

Einfluß auf Mensgh und Umwelt sowie die vertretbare Belastbarkeit menschlicher

Gesundheit und ökologischer Systeme noch lückenhaft. Diese Lücken müssen

. geschlossen werden.

Eine konsequent betriebene Umwelt- und Forschungspolitik besitzt wichtige

Funktionen bei der Vorsorge vor Schäden von Mensch und Natur: Sie muß dazu

beitragen, Schadensuotentiale und Schadenszunahme ffjhzeitig zu

identifizieren, rechtzeitig Problemlösungen anzubieten und umweltverträgliche

Technik und Produkte zu entwickeln.

wirksame Forschung im Umweltbereich erfordert zunehmend die systematisghe,

interdisziplinäre Aufklärung ökglggischer Zusammenhänge. Die analytisch

gewonnenen Erkenntnisse der einzelnen Bereiche können dadurch in eine

ökologische Gesamtschau integriert werden. Die CDU fördert daher insbesondere

die ökosystemforschung, um sowohl Informationen über Belastungsgrenzen, die an

ökologischen Zusammenhängen orientiert sind, zu erhalten.

Die Entwicklung und Erforschung neuer Technologien, die Umweltbelastungen

vermeiden, neutralisieren. messen oder abbauen können, sollen gefördert
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werden. Dabei haben schadstoffvermeidende umwe tschutzteghnjken stets den

Vorrang gegenüber nachgeschalteten, reparierenden Maßnahmen. In der nächsten 1

Legislaturperiode müssen folgende Schwerpunkte gesetzt werden: 1

— Grundlagenforschung: Verstärkte Förderung der Forschungen zur Belastung 1

und Belastbarkeit von Mensch und Umwelt, vor allem hinsichtlich der

Kombinations— und Langzeitwirkungen von Schadstoffen;

i

i
— Sghaffung zusätzlicher Untersuchungskapazitäten in der chemischen

Nirtschaft, an Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten für weitere

Schadstoffe, insbesondere mit Verdacht auf chronische Wirkung am Menschen

und Verdacht auf ein besonders umweltgefährdendes Potential;

— Klimaforschung: Erforschung der Einwirkungen des Menschen auf das Klima,

im besonderen durch CO2 und Fluorchlorkohlenwasserstoffe;

- Naturschutz: Schaffung ökologischer Kataster und umfassender Systeme von

Bioindikatoren;

— Umwelt und Gesundheit: Verstärkte Förderung von ökotoxikologie‚

Allergieforschung und der Auswirkungen von Innenraumbelastungen und

Kfz—Abgasen auf die menschliche Gesundheit, Intensivierung der Erforschung

von Wechselwirkungen und gegenseitig verstärkender Effekte von

Umweltbelastungen;

. Umwelttechnologien: Konzentration der Förderung auf schadstoffvermeidende

Verfahren, Techniken zur Vermeidung besonders belastender Abfälle und

Maßnahmen zum Abbau von Altlasten.

° Internationale Zusammgnarbeit

Umweltverschmutzung macht an Grenzen nicht Halt. Die internationale

Staatengemeinschaft muß daher eine angemessene Antwort auf gemeinsame

Herausforderungen im Umwelt- und Naturschutz finden. Dies gilt im besonderen

für die Bundesrepubik Deutschland, da ein beträchtlicher Teil der Schadstoffe

aus Nachbarstaaten importiert wird.

Die Bundesregierung ist in vielen Gebieten der Umweltpolitik in Europa

initiativ gewesen und wird diese Arbeit fortsetzen. Schwerpunkte der

EG—Umwgltpg|1tik in den nächsten Jahren werden insbesondere sein:
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l. Luftreinhaltung.

2. Vorsorgender Gewässerschutz, einschließlich Schutz der Nordsee,

3. Optimierung der Vorsorge gegen Störfälle in der chemischen Industrie

Europas und

4. das 4. Umweltaktionsprogramm der EG (l987 - 1992). ,

Dabei müssen einheitlich höchste Umweltstandards, wie sie teilweise in der

Bundesrepublik Deutschland schon vorbildhaft eingeführt wurden. international

verbindlich werden. Auch die Umwelt-Kooperation mit den Ländern des Ostblocks

ist für uns besonders wichtig. Umweltvereinbarungen mit der DDR und CSSR

stehen vor dem Abschluß; mit der UdSSR sind Verhandlungen über Abkommen

. vereinbart worden. Schwerpunkte sind auch hier die Kooperationen bei der i

Luftreinhaltung. l

Umweltpolitik muß auch weltweit. z.B. im Rahmen der OECD und der Vereinten

Nationen durchgeführt werden. Eine besonders wichtige globale Aufgabe ist der

Schutz der Ozonschicht. Die diesbezügliche Niener Konvention (1985) muß durch ‘

Protokoll über die Einschränkung der Herstellung und Verwendung von l

Fluorchlorkohlenwasserstoffen ergänzt werden, da Fluorchlorkohlenwasserstoffe

die Ozonschicht gefährden und die Gefahr einer weltweiten Klimakatastrophe

bergen. Verhandlungen im Rahmen von UNEP sind in Genf bereits angelaufen.

Die Forderung nach einer weiteren Unterstützung der Länder der Dritten Helt

bei der Bewältigung ihrer Umweltprobleme muß auch im Rahmen der bilateralen

. Entwicklungshilfe zunehmend Berücksichtigung finden. Entwicklungshilfeprojekte ,

werden zunehmend unmittelbar zum Schutz der Umwelt in Angriff genommen, i

darüber hinaus muß stärker als bisher sichergestellt werden, daß

Entwicklungshilfeprojekte umweltverträglich durchgeführt werden.

° Ausstattung der V9 lzggs-Behördeg

Besonders vordringlich ist eine bessere personelle um: meterjel e Ausstattung

sowie eine organisatorische Stärkung und Straffung der Vollzugs- und

Kontrollbehörden. Insbesondere muß der Einsatz moderner

Informationsteghnolegjen stärker herangezogen werden, da Vollzugsdefizite oft

auf Informationsmangel beruhen. Eine breitere und besser abgesjeherte

Informationsbasis für die Kontrollbehörden ist daher unverzüglich zu schaffen.

Es sollte dafür gesorgt werden, daß zunehmend die ‘lndustrieinternen

Umwelt-Messungen und die analogen Kontrollmessungen der Behörden durch
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identische Meverfahren gleicher Qualität und Stenderdisierung aufeinander

abgestimmt werden. Dies gewährleistet, daß Unternehmen nicht erst durch '

Stichprobenmessungen der Behörden verbindliche Informationen über ihre

Umweltbelastungen erhalten. Damit werden Korrekturelngriffe zu jeder Zeit,

unabhängig von behördlichen Messungen, möglich.

° Verantwgrtlichkeit eines Mitgliedes der Qeschäftsleitung für den Umweltschutz

Die Geschäftsleitungen müssen künftig stärker als bisher Belange des

Umweltschutzes bei Unternehmensentscheidungen berücksichtigen. Deshalb fordert

die CDU die Unternehmen auf, einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des

Vorstandes die Zuständigkeit für den Umweltschutz zu übertragen, wie dies 2.8.

. auch bei Finanz— oder Personalangelegenheiten der Fall ist.

Bei Fragen des Umweltschutzes sind nicht nur der Staat, sondern die

Unternehmen selbst und ihre Verbände gefordert. Insbesondere sollte eine

Umweltberichterstattung, z.B. anläßlich der Vorlage des jährlichen

Geschäftsberichts erfolgen.

° Einführung neuer gicherheitskonzepte

Umweltrelevante Sicherheitsregelungen müssen modernste Verfahren der Technik

und Missenschaft einsetzen. Die rasche Umsetzung der verschärften

Störfallverordnung wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Die auf ihr

aufbauenden technischen Regelwerke werden sich an folgenden Zielvorstellungen

. orientieren: Beim Überschreiten vorgegebener Umweltbelastungen sollten

automatische Absghaitungen von Produktionsverfahren erfolgen. Insbesondere

beim Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen muß mit Hilfe moderner Sensoren

die Möglichkeit einer betreiberunabhämgigen Fernfberwaehung gegeben sein.

Durch die Förderung des Mannenprinzips bei Industrieanlagen oder durch den

Einbau mehrfacher, vgneinander unabhängiger Sicherheitseinrichtungen sollen

zunehmend geschlossene Kreisläufe geschaffen werden. damit der Stoffaustausch

mit der Umwelt sowohl beschränkt als auch zugleich besser kontrolliert werden

kann. Zudem wird die CDU darauf dringen ein internationales, umfassendes

Umweltinfermationsnetz zu schaffen, das alle umweltrelevanten Daten mit Hilfe

moderner elektronischer Datenverarbeitung zentral speichert und für

umweltpolitische Entscheidungen oder im Falle von Störfällen rasch abrufbar

macht.
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° Vetbesserungen der Transparenz bei Umweltbelastungen 1

Die CDU fordert den Abschluß einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern,

nach der die Länder das Umweltbundesamt regelmäßig über die von ihnen

genehmigten Ejn eitgngen jnfgrmieren. Das Umweltbundesamt veröffentlicht

hierüber einen jährlichen Bericht.

Zu 3.3 ueiterer Ausbau und Verbesserung der begonnenen Maßnahmen in den

einzelnen Umweltberejghen

° Luftreinhaltung

. In der Luftreinhaltung ist das Entscheidende getan. In den nächsten Jahren

geht es hier vor allem um den Vollzug. Dabei sind die Verursacher und die

Bundesländer in der Pflicht. Auch der weiteren Energieeinsparung komt eine

entscheidende Bedeutung zu. Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen

fortsetzen, die anspruchsvollen Standards, die bei uns gelten. soweit wie

möglich auch international durchzusetzen. Als zusätzliche Maßnahmen sieht die

CDU vor:

— Europaweite Begrenzung des Partikelausstoßes durch Diesel-Fahrzeuge.

- Verstärkte Untersuchung und Bewertung der Luftqualität in Innenräumen.

parallel dazu Aufstellung von Richtwerten für die zulässigen

Schadstoffkonzentrationen in Innenräumen.

- Verbesserte Aufklärung von Bevölkerung und Arbeitnehmern über derzeit

noch unverzichtbare gefährliche Produkte. die in den Innenräumen

verwendet werden.

' Gewässerschutz

‚ Im Gewässerschutz ist es Aufgabe der nächsten Jahre, die mit den neuen

Nassergesetzen eingeleitete Vorsorgepolitik im einzelnen durchzusetzen.

vorrangiges Ziei ist die Verminderung gefährlicher Stoffe nach dem Stand der

Technik, nicht zuletzt auch zum Schutz des Grundwassers. Hier liegt ein

Schwerpunkt künftiger Umweltpolitik. Die Chemieunfälie am Rhein haben dies

erneut deutlich gemacht. weitere Maßnahmen:
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- Erarbeitung einer umfassenden gchutzkonzeption für das Grundwassep. Dabei i

ist eine weitere Konkretisierung der Rechtsvorschriften im Bereich des

Grundwasserschutzes durch Richtlinien und technische Regeln, z.B. im

Katalog wassergefährdender Stoffe notwendig.

ä
— Heitere Umsetzung der Schutzkgnzeption für das Ökosystem Nordsee in

internationaler Zusammenarbeit mit den Nordseeanliegerstaaten. Auf der

zweiten Nordseeschutzkonferenz 1987 muß auf weitergehende und rechtlich

verbindliche Verpflichtungen aller Länder gedrungen werden.

- Zur Beseitigung der infolge der Brandkatastrophe bei der Sandoz AG

verursachten ökologischen Schäden, insbesondere zur Niederherstellung des

. früheren Fischbestandes, sind nationale und internationale Erggramme zur

Sanierung des Rheins durchzuführen.

° Bodensghgtz

Ein Schwerpunkt der Umweltpolitik in den kommenden Jahren wird auch der

Bodenschutz sein. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode mit

ihrer Bodenschutzkonzeption Neuland betreten. Vorgesehen ist ein gemeinsamer

Masnahmenkatalgg von Bund gnd Ländern zum Schutz des Bodens. Die Arbeiten

hierzu sind bereits weit fortgeschritten. Zahlreiche Maßnahmen zum Schutz

anderer Umweltmedien und vor allem auch im Bereich von Naturschutz und

Landwirtschaft betreffen direkt den Bodenschutz.

Q ° Abfallbeseitig ng

Eine besondere Herausforderung für unsere moderne Industriegesellschaft ist

die Bewältigung der Abfallprobleme. Mit dem neuen Abfallgesetz wurden in der

vergangenen Legislaturperiode die Weichen zu verstärkter Abfallvermeidung und

besserer Abfallverwertung gestellt. Maßnahmen der nächsten Legislaturperiode

müssen sein:

— Rascher Gebrauch der vom Gesetzgeber erteilten weitgehenden Ermächtjgungen

des 5 l4 Abfallgesetz zur unverzüglichen drastischen Reduzierung der i

Schadstoffe im Hausmüll sowie zur Verminderung des Abfalls bei

Getränkeverpackungen und Altpapier.

- Erarbeitung einer "lgchnisghen Anleitgng Abfall" nach dem Abfallgesetz.
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— Enweitergng der Ahfe lbeseitiggngekapezitäten in der Bundesrepublik

Deutschland unter Einsatz modernster Erkenntnisse aus Technik und

Nissenschaft, da das Abschieben von Abfall ins Ausland keine geeignete

Möglichkeit zur Lösung der Abfallprobleme darstellt.

- Weitere Förderung der Altlestensenierung unter möglichst weitgehender

Beachtung des Verursacherprinzips. Das rheinlandpfälzische

Kooperationsmodell zeigt beispielhaft Finanzierungsmöglichkeiten auf.

° Chemikalien

Ein wesentlicher Schwerpunkt der nächsten Legislaturperiode wird darin

. bestehen, die frühzeitige Erkennung und Ausschaltung der bei der Herstellung

und Verwendung chemischer Stoffe möglichen Gefahren für Mensch und Umwelt

weiter zu verbessern. Im einzelnen fordert die CDU:

— Verschärfung und Erweiterung des Chemikeliengesetzee. auch mit dem Ziel.

Verbote besonders gefährlicher Stoffe sowie Maßnahmen zu Substitution oder

Verwendungsbeschränkung umweltgefährdender Stoffe und Produkte zu

erleichtern. Dabei sind verstärkte Arbeiten an der Aufstellung von

Ersatzstoffkatalogen notwendig.

— Intensivierung der systematischen Egfassung und Bewertung der

umweltprebleme alter Stoffe. Dabei sollen verstärkt die Möglichkeiten

internationaler Kooperationen genutzt werden, um die in den

. Industrienationen vorhandenen wissenschaftlichen Kapazitäten möglichst

effektiv zu nutzen.

- Verringerung de; Einsatzes cbemisgher Pflanzenschutzmittel, z.B. durch die

konsequente Ausschöpfung der Möglichkeiten des Pflanzenschutzgesetzes.

Auch ist eine Verschärfung der Zulassungsvoraussetzung von

Pflanzenschutzmitteln und die verstärkte Berücksichtigung von

Umweltauswirkungen beim Genehmigungsverfahren vorgesehen.

— zügige Neiterarbeit an der Einrightgg eine: zentrelen Stgffdetei beim

Umweltbundesamt für chemische, physikalische und human- bzw.

ökotoxikologische Daten. die von den zuständigen Behörden abgerufen werden

können.
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— Der internatjgne en Harmgnisjecung von umwe t— 5icherheits— und

Haftungsgtandards muß besonderer Nert zugemessen werden. Vor allem soll

unverzüglich ein grenzübergghreitendes Kommunikatignssystem zur Bekämpfung

von Stoffen mit umweltgefährdenden Auswirkungen geschaffen werden.

° Natursghgtz

Naturschutz sorgt für die Erhaltung einer lebenswerten Heimat mit ihrem

vielfältigen Mosaik verschiedener Ökosysteme und Landschaften. Zugleich bildet

Naturschutz durch den Erhalt natürlicher Reinigungs- und Regelungsfunktionen

die Grundlage für saubere Luft. sauberes Nasser und unbelastete Böden. In der

nächsten Legislaturperiode haben folgende Maßnahmen Priorität:

— Neiterentwicklung des Natursghutzrechtsz Die Artenschutznovelle war ein

erster Schritt, mit dem ein besonders dringender Regelungsbedarf

befriedigt wurde. Die Arbeiten für eine weitergehende Novellierung müssen

vor allem Fragen der Landschaftsplanung‚ der

Umweltverträglichkeitsprüfung‚ des Verhältnisses zwischen Landwirtschaft

und Naturschutz und des Biotopschutzes betreffen.

- Maßnahmen zur Erfassung, Bewertung und Erhaltung der verschiedenen

Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Rahmen sollte die

Sghaffung eines Verbungsystems wertvoller Biotope und

Landschgftgbestandtei e angestrebt werden.

O — Außerdem ist zu untersuchen. in welcher Neise die Bundesregierung darauf

hinwirken kann, daß Uberwaghgngssysteme für den Rhein und andere Gewässer

nach dem Verfahren des Bio-Monitorings (ökologisches Beobachtungs— und

Uberwachungssystem) aufgebaut werden.

° Landwirtschaft

Die CDU betrachtet es als eine gesellschaftliche Aufgabe, den Ausgleich

zwischen Ökonomie und Ökologie auch in der Landwirtschaft herbeizuführen. Der

Landwirtschaft sind dazu wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzuräumen‚ die

ihr ermöglichen, den von ihr geforderten Beitrag zur Sicherung der natürlichen

Lebensgrundlagen zu leisten. Landwirten, die landwirtschaftliche Nutzfläche

für Zwecke des Naturschutzes oder der Landschaftspflege zur Verfügung stellen

oder sich zu Maßnahmen der Extensivierung bereit finden. sollten auf

privatvertraglicher Basis von den Bundesländern oder anderen Trägern von

Natur— und Umweltschutzmaßnahmen Ausgleichszahlungen gewährt werden.
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Die CDU tritt mit Nachdruck dafür ein. daß im Rahmen einer sorgfältigen

umweltfreundlichen Landbewirtschaftung auch gezielte Maßnahmen zur Förderung

der Vielfalt von Tieren und Pflanzen sowie des Gewässerschutzes durchgeführt

werden. Hierzu zählen insbesondere:

— Die Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen für Zwecke des

Naturschutzes und der Landschaftspflege auf freiwilliger Grundlage gegen

finanziellen Ausgleich.

— Die Extensivierung der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen

(Niesen-, Ackerrand- und Uferrandstreifen) unter Begrenzung des Einsatzes

von Mineraldüngung und Pflanzenbehandiungsmitteln und unter Verzicht auf

0 bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen (2.8. Verzicht auf eine

Bewirtschaftung während der Brut- und Setzzeit).

— Die Einschränkung des Gülleeinsatzes auf bestimmten landwirtschaftlichen

Nutzflächen in Grundwassereinzugsgebieten. Die Schaffung von

Güllelagerraum ist zu fördern.

— Harmgnisjerung des Zulassgngswgsen; fur Produktionsmitte ‚ wie

Pflanzenbehandlungs- und Düngemittel. auf EG-Ebene.

— Unterstützung moderner Möglichkeiten umweltverträglichen Anbaus

gngrgie- und rghstoffsparendgr pflanzlicher Produkte.



Pressemitteilung _ uj

lllw
Bonn, 6. Januar 1987

Zu den Angriffen der SPD auf den CDU—Vorsitzenden‚ Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, erklärt Ministerpräsident

Dr. Bernhard Vggel, Landesvorsitzender der CDU Rheinland—Pfalz

und Mitglied des CDU—Bundesvorstandes:

Die Angriffe der SPD auf den Bundeskanzler sind der durch-

sichtige Versuch, ein wahlkampfspektakel zu inszenieren. Offen-

bar will die SPD davon ablenken, daß es ihr an eigenen Themen

. mangelt und daß sie keine Alternative zur erfolgreichen Pol itik

der Union anzubieten hat.

Die SPD hat zum wiederholten Mal einen Beweis ihrer politischen

Einäugigkeit erbracht. Für Haft— und Zwangslager in Griechen-

land und Chile verwendete sie — durchaus zu Recht — in den 70er

Jahren den Begriff "Konzentrationslager". Die DDR—Zuchthäuser

aber dürfen — so die SPD heute — mit diesem Wort nicht bezeich-

net werden. Dies zeigt: Die SPD verharmlost die Menschenrechts-

verletzungen kommunistischer Machthaber. Es ist beschämend, daß

sich die Partei Kurt Schumachers über den Gebrauch des Wortes

"Konzentrationslager" offenbar mehr aufregt als über das

. Schicks all der po l it i schen Gef angenen in der DDR .

Die DDR-Führung, die ihren ganzen Machtbereich mit Mauer und

Stacheldraht abgeriegelt hat und ihren Untertanen elementare

Menschenrechte wie Meinungsfreiheit und Freizügigkeit verwei-

gert, leugnet die Existenz von politischen Gefangenen in den

Zuchthäusern und Arbeitslagern. Und sie läßt mitteilen, daß es

sich im übrigen nicht um "Landsleute" der in der Bundesrepublik

Deutschland lebenden Deutschen handele. zu dieser ungeheuer-

lichen Feststellung hat die SPD—Führung bislang kein deutliches

Wort gesagt. Die CDU fordert die SPD und ihren Kandidaten auf,

sich gemeinsam mit der Union für die politischen Gefangenen in

der DDR einzusetzen, die schließlich unsere Landsleute sind.

“iäfäääägi232?iääääf‘21?:gaiaäää?ifäziääkäfäääs.iäääffääeaä "
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Bonn, den 6. Januar 1987

zur Kritik der SPD an der Rede des CDU-Vorsitzenden, Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl, erklärt der Sprecher der CDU,

‚Jürgen Mersghmeier:

. Nicht die Verhältnisse in der DDR haben sich verändert, wohl

aber die politischen Einschätzungen der deutschen Sozialde-

mokraten über das politische System im anderen Teil Deutsch-

lands. So erklärte z.B. der damalige Regierende Bürger-

meister von Berlin und heutige SPD-Vorsitzende, Willy

Brandt, lt. SPD—Pressedienst (Herausgeber: Herbert Wehner)

vom 12.9.1961: “wir müssen das schreiende Unrecht des

Ulbrichtschen Mammut-Konzentrationslagers in die Welt hin-

ausrufen.“ Und in einer am 29. Oktober 1951 über alle west-

berliner Sender ausgestrahlten Rede sagte Brandt: "Berlin

wird die Landsleute in Ulbrichts KZ nicht abschreiben."

. Die Christlich Demokratische Union wird auch zukünftig ohne

ideologische Scheuklappen für die Einhaltung der Menschen-

rechte im anderen Teil Deutschlands eintreten.

”mäi„E223;E2.23:?‘#2333?2212;,eääääfgäkääää,3511-???äääääfiiisääefäääää? "
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Bonn, den 8. Januar 1987

„Es ist Aufgabe der CDU, Nordrhein-Westfalen wieder eine Zukunft zu geben” schreibt der

Vorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen, Professor Kurt H. B i e d e n k o p f, MdL, Mit-

glied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst” und führt aus:

Die CDU in Nordrhein-Westfalen ist in einer besonderen Weise herausgefordert, weil der Kan-

didat der SPD Ministerpräsident dieses Landes ist. Viele halten Nordrhein-Westfalen für sozial-

demokratischen Besitzstand.

0 Die Bundestagswahl 1983 hat uns aber bewiesen, daß über fünf Millionen Menschen in Nord-

rhein-Westfalen bereit sind, CDU zu wählen. Die Menschen, die uns 1983 ihre Stimme gegeben

haben, haben richtig gehandelt. Die Politik der Bundesregierung hat sich für die Bürger gelohnt.

Auch für die Bürger in Nordrhein-Westfalen.

Auch Herr Rau erkennt dies an, wenn er in der Neujahrsansprache feststellt, daß 1986 ein Jahr

mit positiven Wirtschaftsdaten war, daß nach mehreren Jahren des Rückgangs die Arbeitsneh-

mereinkommen und die Renten erstmals wieder stiegen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehen das auch so. Sie wissen, daß sie diese politische

Entwicklung der Bundesregierung verdanken und nicht der SPD-Landesregierung. Die SPD hat

die ehemals großartigen Chancen unseres Landes verspielt. Sie hat nicht mehr die Kraft, die

Zukunft politisch zu gestalten. Der Rückschritt bestimmt die Politik des Landes. Rau und seine

Partei sind nicht einmal mehr in der Lage, im Landeshaushalt Änderungen vorzunehmen oder

0 Prioritäten neu zu setzen. Der Haushalt des Landes ist erstarrt, wie die Partei, die die Regie-

rungsverantwortung trägt, Noch weniger ist die SPD imstande, die Zukunft des Landes zu

sichern.

Es ist Aufgabe der CDU, Nordrhein-Westfalen wieder eine Zukunft zu geben. Wir müssen ver-

hindern, daß die SPD unser Land weiter zurückfallen Iäßt. Die Herausforderungen der Zukunft

können nur unter der Führung der CDU gemeinsam mit dem Bund gemeistert werden.

l
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Bonn, 9. Januar 1987

Zur Pressekonferenz des Obmanns der SPD—Bundestagsfraktion im ‘

wirtschaftsausschuß, Uwe Jens, erklärt CDU—Sprecher Jürgen

 

0 "Die entscheidenden Antriebskräfte für den wachstumsprozeß in

der Bundesrepublik gingen auch in letzter Zeit eindeutig von

der Binnennachfrage aus." Dies ist eine zentrale Aussage der

Deutschen Bundesbank im Monatsbericht vom Dezember 1986.

Die SPD dagegen scheint ein anderes Land zu meinen. Dies läßt ‘

sich zumindest aus den Äußerungen des Obmanns der SPD—Bundes»

tagsfraktion im wirtschaftsausschuß‚ Uwe Jens, schließen, der 1

“das von der Bundesregierung propagierte Konzept eines Umschal- ‘

tens von der Exportkonjunktur zumindest stark gefährdet" sieht

und von einer "konstante(n) Abschwächung" der Binnennachfrage

spricht. Gerade jedoch hat das Statistische Bundesamt mitge-

O tei lt ‚ daß die Inlandsnachfrage 1986 mit real 3 ‚ B Prozent

deutlich stärker zugenommen hat als in den Vorjahren seit 1979.

Aber die SPD sieht das alles ganz anders, da sie der mit Erfolg

praktizierten angebotsorientierten Wirtschaftspolitik der

Regierung Helmut Kohl nichts entgegenzusetzen hat, werden

wieder einmal alte Nachfragetheorien‚ allen voran das Kauf-

kraftargument‚ aus der Schublade geholt,

Die SPD versucht immer noch, mit ihren alten Rezepten von

gestern die Aufgaben von heute zu lösen.

”iäfääffää“;H;5‘lfiäüififaiiig.262'353äääiffiääääiüäääfä.33151551‘äfäffiäääßgääää? "
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Bonn, den 9. Januar 1987

Unter der Überschrift „Union mit klaren umweltpolitischen Zielsetzungen in die neue Legis-

laturperiode — Auf erfolgreichem Weg fortschreiten” schreibt der rheinland-pfälzische Mini-

ster für Umwelt und Gesundheit, Ergfessgr Dr. Klaus T ö g f e r Stellvertretender Vorsitzen-

der des Bundesfachausschusses „Umwelt" der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Auch in der Umweltpolitik hat die Bundesregierung unter Helmut Kohl in der zu Ende gehen-

den Legislaturperiode die Wende geschafft: Wo früher nur zerredet‚ dramatisiert und emotio-

nalisiert wurde, ist gehandelt worden. In der Luftreinhaltung, im Gewässerschutz, im Natur-

0 schutz - die umweltpolitische Bilanz der Regierung Helmut Kohl beweist, dal3 die Bundesre-

publik Deutschland zum Motor der Umweltpolitik in Europa geworden ist. Bundesumwelt-

minister Dr. Wallmann hat nunmehr der Presse das umweltpolitische Handlungsprogramm der

CDU für die kommende Legislaturperiode vorgestellt, das auf diesen Erfolgen aufbaut. Dieses

in sich geschlossene Programm beweist: 1987 bis 1991 wird eine schöpferische Legislaturpe-

riode für den Umweltschutzl

Dabei steht fest: Die Soziale Marktwirtschaft hat ihre Überlegenheit bei der Bewältigung so-

zialer und wirtschaftlicher Aufgaben bewiesen — ein ökologischer Rahmen für die Soziale

_ Marktwirtschaft ist daher auch die beste Voraussetzung für die Bewältigung der umweltpoliti-

schen Altlasten und für konsequente Umweltvorsorge. Die Union setzt darauf, daß allein die

Erforschung und konsequente Nutzung umweltfreundlicher Techniken die weltweiten lJm-

weltprobleme der Zukunft lösbar macht. Rotgriine Ausstiegsszenarien sind keine Antwort

auf erkannte Mängel und Gefahren technischen Fortschritts, sondern führen zurück in die

bereits iiben/vundenen Probleme der Vergangenheit.

O Dieser ökologische Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft wird in der kommenden Legislatur-

periode, so hat Dr. Wallmann betont, entscheidend abgesichert in der Verbindung klarer,

strenger rechtlicher Vorschriften mit der umweltpolitischen Eigenverantwortung der Unter-

nehmen. So wird zum Beispiel im Umgang mit gefährlichen Stoffen ein breites Maßnahmen-

bündel gesetzlicher Art von der Störfallverordnung bis zum Chemikaliengesetz, vom Wasser-

haushaltsgesetz bis zur Gefahrstoffverordnung durchgesetzt werden. Gleichzeitig wird die

Eigenverantwortung der Unternehmen in die Pflicht genommen

— durch eine Fortentwicklung des Haftungxrechts zu einer obligatorischen Umwelthaft-

p flich t- Versicherung,

— durch die Verpichtung zur Bestellung eines Mitgliedes der Geschäftsleitung als Verant-

wortlichen für den Umweltschutz, —

— durch die konsequente Ausschöpfung des Umweltstrafrechts.

Die umweltpolitische Wirksamkeitwird entscheidend verbessert durch eine innere Harmonisie-

‚ 2 _
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- rung des vielfältigen Wildwuchses umweltrechtlicher Vorschriften. Die Erarbeitung eines Um-

weltgesetzbuches wird endlich dazu führen, dal1 die bisher vornehmlich auf die einzelnen Um-

weltbereiche ausgerichteten gesetzlichen Vorschriften aufeinander abgestimmt werden. Dies v

wird zu einem Abbau von Überbiirokratisierung im Umweltschutz führen, wird Genehmi-

gunsmarathon beseitigen und umweltfreundliche Anlagen schneller ermöglichen.

Insbesondere zu begrüßen ist, daß sich der Bundesumweltminister für eine Vollzugsoffensive

in der Umweltpolitik ausgesprochen hat. Bund, Länder und Gemeinden müssen durch ver-

stärkten Personaleinsatz und durch die Nutzung modernster lnformationstechniken das neu-

geschaffene Umweltrecht auch wirklich durchsetzen. Das bestehende Vollzugsdefizit belohnt

noch die schlechte Umweltmoral, statt sie drastisch zu bestrafen und damit einzudämmen.

0 Umweltpolitik wird in Zukunft mehr Information für den Bürger anbieten:

— durch einen jährlichen Umweltbericht der Bundesregierung, durch eine Pflicht zur Ver-

dffent/ichung von Genehmigungswerten etwa bei der Gewässemutzung, aber auch durch

die Bildung eines interminisIerie/len Staatssekretärausschusses für Umweltfragen in der

Bundesregierung.

Gerade dadurch wird auch der aus der roten Vergangenheit ererbte Wildwuchs der einzelnen

umweltpolitischen Instrumente schrittweise durchforstet werden können. Finanzielle Anreize

. der verschiedensten Art müssen umweltgerechtes Verhalten lohnend machen. Informationen

über Umweltauswirkungen müssen Unternehmen und Verbrauchern umweltgerechtes Ver-

halten erkennbar machen. Und nicht zuletzt hat intensiv die internationale Harmonisierung

des Umweltschutzes auf dem strengen Niveau zu erfolgen, das in der Bundesrepublik Deutsch-

land bereits erreicht wurde.

0 Dieses umweltpolitische Handlungsprogramm von Walter Wallmann zeigt deutlich: Die Union

geht mit klaren, umweltpolitischen Zielsetzungen in die neue Legislaturperiode. Staatliche

Rahmensetzung und unternehmerische Eigenverantwortung, wachsendes Umweltbewußtsein

aller Bürger und konsequente Nutzung des technischen Fortschritts, Abbau von Iähmender

Überbürokratisierung und Abstimmung der einzelnen umweltrechtlichen Bereiche — dies

sind die Eckpunkte dieses Handlungsprogramms.

Es zeigt sich somit auch in der Umweltpolitik: Der fortschrittsfeindlichen, zukunftsverwei-

gernden Konzeptionslosigkeit von Rot und Grün, der alleinigen Drarnatisierung und Emotio-

nalisierung der Ausstiegspropheten setzt die Union ein verantwortungsbewußtes Handeln für

Natur und Umwelt, für die Sicherung der Lebensräume entgegen.

. i s
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Bonn, 9. Januar 1987

zum 1. Jahrestag des Todes von Dr. Helga Wex erklärt die

Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, g

Ministerin Prof. Dr. Rita sßmuth:

Am 9. Januar 1986 verstarb Dr. Helga wex. Als ihre Nach— V ' ‘

O folgetin im Amt der Bundesvors itzenden der Frauenvereini? ‘

gung der CDU nehme ich den Jahrestag ihres Todes zum An— v*‘ K „

laß, in Dankbarkeit ihrer Person und ihrer Arbeit zu ge-

denken. Eine Delegation der Frauenvereinigung unter der

Leitung meiner Stellvertreterin Leni Fischer Mdß wird am

Todestag am Grabe der Verstorbenen in Buxtehude einen _

Kranz niederlegen und damit zum Ausdruck bringen, wie sehr

sich die Frauen der CDU auch heute mit der Politik ihrer

' verstorbenen Vorsitzenden verbunden fühlen. V

Die Bedeutung der Persönlichkeit von Helga wex ging weit

über ihre Ämter und Funktionen hinaus, die sie während

ihrer politischen Tätigkeit innehatte. Daher konnte sie in

. den Führungsgremien der Chri st lich Demokratischen Union

Deutschlands, im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion T

und als Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung ent- V

scheidend zur Neubegründung der Frauen— und Fami1ien— V —

politik der CDU beitragen. Nachdem sie in den 70er Jahren

die Theorie von der Wahlfreiheit von Mann und Frau ent-

wickelt hatte‚ versuchte sie, in der Partei und in der

Fraktion die Voraussetzungen zu ihrer Durchsetzung zu _

schaffen, und ruhte nicht eher, als bis die Grundsatzdis— 1

kussion über die Stellung von Mann und Frau in ir

Heiii?H;55.21%?i312?!‘S3322;.s‘ä2'ä‘33'2ifeäßämäiääiä.äääiäääfääifäägi°ä°aäü1’
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der Gesellschaft mit den Essener "Leitsätzen für eine neue

Partnerschaft zwischen Mann und Frau“ zu Ende geführt war.

Schon in den 70er Jahren suchte sie im Deutschen Bundestag

Mehrheiten für das Erziehungsgeld, das sie als eine Grund-

voraussetzung für Wahlfreiheit ansah und das verwirklicht

wurde, sobald die CDU die Regierungsverantwortung über-

nahm. Ein Jahr nach Einführung des Bundeserziehungsge1d—

gesetzes haben 95 Prozent der Anspruchsberechtigten — das

sind ca. 600.000 junge Mütter/Väter — von den Möglichkei-

ten des Gesetzes Gebrauch gemacht. Diese Erfahrungen

widerlegen jedes theoretische Argument, das die praktische

0 Notwendigkeit dieses Gesetzes in Abrede stellen soll.

Helga Wex hatte den Mut, die Partei immer wieder mit ihren

Ideen zur Verbesserung der Situation der Frauen in unserer

Gesellschaft zu konfrontieren. Sie setzte sich nicht nur

für die Anerkennung der Familientätigkeit ein, sondern für

die Gleichberechtigung von Familientätigkeit und Erwerbs-

arbeit, denn dies schien ihr die Grundvoraussetzung für

‘ echte Wahlfreiheit zu sein. Mehr Teilzeitarbeitsplätze und

die Teilung von Arbeitsplätzen hielt sie für eine Möglich-

keit, die Anforderungen der Arbeitswelt und der Familie

besser miteinander in Übereinstimmung zu bringen und somit

. in der Praxis die Chancen der Frauen zu verbessern. Sie 1

orientierte sich immer an der gesellschaftlichen Realität

und hielt das ideologische Leitbild der nur erwerbstätigen

Frau für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Auch dies

hat sich als richtig erwiesen. ‘

Helga Wex war davon überzeugt, daß Frauen besonders geeig-

net sind‚ noch verborgene und erst in Ansätzen erkennbare

politische Strömungen zu erkennen und daß dies die Quali-

tät einer Politik ausmache‚ die sich der Zukunft ver-

pflichtet weiß. Der Gedanke hat sie dazu veranlaßt, für

die Frauen in der CDU "das Ende der Bescheidenheit" anzu-

sagen und die politische Gleichberechtigung zum Schwer-

punkt ihrer Arbeit zu erklären. Nur die politische

\
\
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Gleichberechtigung könne die Frauen aus dem Ghetto der

Frauenfragen herausführen zu einer partnerschaftlichen

Politik, die von Männern und Frauen gemeinsam gestaltet

wird.

Helga Wex wandte sich zu Beginn der 80er Jahre verstärkt

den Problemen der technischen Entwicklung, insbesondere

der Gentechnik, der Umweltpolitik, der Kulturpolitik und

der Friedenspolitik zu. Sie sind heute hochaktuell. Der

Reaktorunfall von Tschernobyl, die Chemieunfälle am Rhein

haben gerade die Menschen dazu veranlaßt, mehr denn je

. über die Auswirkungen der politischen Entscheidungen in l

unserer hochtechnisierten Gesellschaft kritisch nachzu-

denken. Helga Wex stellte 1984 fest: "Die ersten Warn-

zeichen wurden bei politischen Entscheidungen nicht aus-

reichend erkannt oder verharmlost. Zukünftige Generationen

können von uns verlangen, daß wir ihnen ein Land hinter-

lassen, in dem es sich zu leben lohnt."

‘ Ich wünsche mir, daß alle Politiker im Sinne von Helga wex ‘

denken und handeln, indem sie ihr politisches Tun immer ‘

wieder nach seinem Wesen, nach seiner Begründung und

seiner Zielrichtung befragen, damit sie nicht dem kurz— i

sichtigen Krisenmanagement verfallen, sondern die inneren 1

0 Zusammenhänge von Politik erkennen und damit ihre morali-

sche Qualität sichern.

1
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SPD—Bundesgeschäftsführer Peter Glotz hat die Bundesrepublik Deutschland als einen Satelli-

ten der USA bezeichnet. Dazu schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen M e r s c h m e i e r, ‘

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Zu Recht werden im politischen Sprachgebrauch die Staaten Ost- und Mitteleuropas, die in

0 das Herrschaftssystem der Sowjetunion eingegliedert sind, als Satelliten bezeichnet. Die

Sowjetunion hat diesen Ländern das marxistische Gesellschaftssystem und den Warschauer

Pakt aufgezwungen, den Menschen die Freiheit und den Staaten die politischen Handlungs-

möglichkeiten genommen. Wer, wie SPD-Bundesgeschäftsführer Peter GIotz‚ die Bundesrev

publik Deutschland, deren Bürger sich frei für diese Demokratie zur Sicherung ihrer Freiheit

nach innen und für die NATO zur Sicherung der Freiheit nach außen entschieden haben, als _

Satellit der USA bezeichnet, dem ist jede politische Unterscheidungsfähigkeit abhanden

gekommen.

Gewicht in einem Bündnis hat nur derjenige, der loyal zu den Werten und Grundentschei-

dungen dieses Bündnisses steht. Die SPD hat einmal unter Helmut Schmidt im deutschen

Interesse die Nachrüstung gefordert; sie hat sich, als die Stimmung in der Partei gewechselt

hatte, an die sogenannte Friedensbewegung angehängt und gegen den NATO-Doppelbe-

O schluß polemisiert. Hätte die Regierung Helmut Kohl nicht diesen Beschluß konsequent

durchgeführt, so wäre die Bundesrepublik Deutschland zum Nullfaktor im Biindnis geworden.

Die Sozialdemokraten würden in ihrem AntiAAmerikanismus das westliche Bündnis verfaulen

lassen: Am Ende eines solchen Prozesses stünde die Bundesrepublik Deutschland allein und

hilflos da. Wer gemeinsame Bündnisentscheidungen nicht mitträgt, wird innerhalb eines

Bündnisses politisch nicht mehr ernst genommen: Unter einer SPD-Regierung würde die

Bundesrepublik Deutschland zu einem politischen Fliegengewicht werden.

v W a ‘
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Bonn, den 9. Januar 1987

Zu der Anzeige von Professor Dr. Wolfgang Huber (Deutsches All-

gemeines Sonntagsblatt Nr. 2 vom 11. Januar 1987, Seite 11)

nimmt der Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der

CDU/CSU und Mitglied des Bundesvorstandes der Union, Minister

Albrecht Martin, wie folgt Stellung:

0 Im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt vom 11. Januar 1987

nutzt Professor Wolfgang Huber die Bekanntheit, die er als

Präsident des Kirchentages gewonnen hat, um für den Kanzlerkan-

didaten der SPD zu werben. Natürlich äußert er sich nicht als

"Inhaber eines besonderen Amtes", sondern, wie er sagt, als

Protestant. Aber diese Anzeige ist die schlimmste Entgleisung,

die im bisherigen Wahlkampf zu registrieren ist; zwar nicht

durch böse Schimpfworte und Beleidigungen — so was tut ein Pro—

fessor Huber nicht — aber er bestreitet dem politischen Gegner

jedes Verhältnis zur Moral, jede persönliche Bindung an die

christliche Botschaft.

o Um Fragen der Wirtschafts- ‚ Finanz- und Sozialpolitik und die

politischen Konzeptionen für die Lösung der praktischen Pro-

bleme, über die bei der Wahl entschieden werden muß, kümmert

sich ein Professor Huber nicht. Er teilt ganz einfach ein: Auf

der einen Seite der Bundeskanzler mit seiner Regierung, denen

er in einer diffamierenden Art und Weise jede Bindung an Moral

und Ethik im politischen Handeln abspricht.

Um so strahlender erhebt sich in Johannes Rau die Gestalt des

Kandidaten von Herrn Huber: Persönlich glaubwürdig, ihm ist

"der Zusammenhang von Macht und Moral wichtig", mit Rau "würde

etwas vom Geist der Bergpredigt in die Politik unseres Landes

einziehen".
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woher nimmt ein Professor Huber das Recht, über einen Bundes-

kanzler und seine Regierung so zu urteilen? Kennt er Helmut

Kohl und die Mitglieder der Regierung persönlich so gut, daß er

ihnen jede Moral, jede Bindung an die Ethik des Christentums

absprechen kann? Herr Huber mag konkrete Vorschläge machen, er

mag Entscheidungen der Regierung Kohl sachlich für falsch hal-

ten — darüber kann man diskutieren. Aber wer dem politischen

Gegner jede Moral in politischen Fragen abspricht, wer ihn also

in unserer Gesellschaft zur Unperson macht, der zerstört die

Bedingungen, unter denen Demokratie allein praktiziert werden

kann. Darum ist der Aufruf des Professor Huber nicht nur empöw

O rend, er ist aus der Sicht der Demokraten unverantwortlich.

Die Mitglieder des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU

sind gegen den Kandidaten der SPD, nicht weil sie ihm die per-

sönliche Glaubwürdigkeit als evangelischer Christ absprechen,

sondern weil sie an der Führungsfähigkeit'des Politikers Rau

zweifeln, weil sie seine oberflächlichen und nicht einmal in

der SPD umsetzbaren Lösungsvorschläge für die Probleme der Ge—

genwart für falsch halten und weil sie generell die verschie-

denen neuen Richtungen der SPD, die nicht einmal geschlossen

hinter Johannes Rau steht, für fatal und für die Bundesrepublik

Deutschland für bedrohlich halten.

O
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Bonn, 9. Januar 1987

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl,

erklärt:

Erstmals bei einer Bundestagswahl ruft die Deutsche

Kommunistische Partei (DKP) ihre Anhänger auf, die

. entscheidende Zweitst imme der SPD oder den GRÜNEN zu geben .

Der DKP—Vorsitzende hat diesen Aufruf erst gestern bekräftigt.

Ich frage den SPD—Vorsitzenden Brandt, ich frage den

Fraktionsvorsitzenden Vogel, ich frage vor allem auch den

SPD—Kanz1erkandidaten Rau: N0 bleibt Ihre klare Zurückweisung

dieser kommunistischen wah1hilfe7 Ein deutliches Wort der

Distanzierung ist überfällig. wer die Geschichte der SPD

kennt, wird es besonders bedrückend finden, daß ein solches

Wort angemahnt werden muß.

Steht die SPD heute eigentlich noch zu ihren

. Abgrenzungsbeschlüssen vom 26 . Februar 1971 ‚ in denen es

heißt, daß die SPD "auch in den Jahren nach 1945 für den Teil

Deutschlands, in dem sie frei arbeiten konnte, den weg der

Demokratie gewählt und die Zusammenarbeit mit Anhängern der

kommunistischen Diktatur verworfen" hat?

Obwohl die SPD—Führung damals allen Mitgliedern

Parteiordnungsverfahren androhte‚ die mit Kommunisten

"gemeinsame Aufrufe, Flugblätter, Einlassungen usw.

unterzeichnen", paktiert die Jugendorganisation der SPD seit

den 70er Jahren an vielen Hochschulen mit den Kommunisten. In

den Gewerkschaften gelingt es der DKP zunehmend,

Sozialdemokraten für Aktionsbündnisse zu gewinnen. Inzwischen

scheuen sich auch SPD—Vorstandsmitg1eider nicht einmal mehr,
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Seite an Seite mit DKP—Funktionären aufzutreten. Im

vergangenen Jahr war die SPD auch zum ersten Mal durch

offzielle Beobachter bei den Parteitagen der SED und der

Kommunistischen Partei Polens (PVAP) vertreten.

Besonders besorgniserregend ist außerdem, daß die SPD seit

einiger Zeit über reine Gespräche hinaus offizielle

Verhandlungen mit kommunistischen Parteien von Ländern des

Warschauer Paktes führt. So weit ist bisher noch keine andere

demokratische Partei der freien Welt gegangen. Mit den

. Vertragsentwürfen, die sie mit der SED und der Kommunistischen

Partei der Tschechoslowakei verabredet hat, fällt die SPD

nicht nur der frei gewählten Bundesregierung politisch in den

Rücken, sondern sie stärkt mit ihrer Nebenaußenpolitik auch

den Herrschaftsanspruch dieser totalitären Parteien. Und sie

unterstreicht damit die Frage, ob die SPB auf dem weg ist, die

grundsätzliche Abgrenzung zu Kommunisten zu verwischen bzw.

aufzuheben. Mit dieser Politik hat die SPD bei allen

westlichen Bündnispartnern Besorgnis ausgelöst, sich damit

international isoliert und die Berechenbarkeit der

Bundesrepublik Deutschland gefährdet.

Eine klare Haltung zu Kommunisten hat die SPD in ihren

0 Beschlüssen vom 26. Februar 1971 als Voraussetzung für die

Entspannungspolitik beschrieben. Gerade wegen des untrennbaren

Zusammenhangs von Friedenspolitik und Sicherung der Freiheit

wollte die SPD "bei ihrem Bemühen um außenpolitische

Verständigung mit den kommunistisch regierten Staaten niemals

eine Verwischung der grundsätzlichen Gegensätze zulassen, die

sozialdemokratische und kommunistische Zielvorstellungen und

Durchsetzungsmethoden voneinander trennen".

Die SPD—Spitze darf zum wahlaufruf der DKP nicht länger

schweigen.
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Bonn, den l2. Januar 1987

Unter der Überschrift „Grünes Licht fürs Eigenheim —— Attraktiver Anreiz zur Daseins- und Alters-

vorsorge" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Städte und Wohnungsbau" der

CDU, heute im „Deutschland-Union—Dienst”:

Seit dem 1. Januar 1987 sind verbesserte steuerliche Regelungen zur Förderung der Bildung von

Wchnungseigentum in Kraft. Die Ablösung des bisherigen Bauherren-Paragraphen 5 7b EStG durch

den neuen E lOe EStG bedeutet vor allem:

— Die alten, steuerlich zu berücksichtigenden Höehstbeiträge von 200. 000 Mark {Einfamlienhaus

und Eigentumswohnung} beziehungsweise 250.000 Mark (Zweifamilienhaus) wurden auf

einheitlich 300.000 Mark angehoben. Statt maximal 10.000 Mark kann man ab 7987 über

O einen Zeitraum von acht Jahren bis zu 75.000 Mark jährlich von der Steuerbemessungsgrund-

Iage abziehen.

« Soweit die 300.000 Mark-Grenze nicht überschritten wird, besteht ab 1987 die Möglichkeit,

auch die Hälfte der Grundstlickskosten einzubeziehen.

— Das sogenannte Baukindergeld gibt es künftig schon vom ersten Kind an {bisher vom zweiten

Kind}. Über die Grundfärderung hinaus können so jährlich 500 Mark unmittelbar von der

Steuerschuld abgezogen werden.

— Die pauschalierte Nutzungswertbesteuerung beim selbstgenutzten Wohnungseigentum wurde

abgeschafft. Wer sein Haus entschuldet hatte, mu/Zte bisher eine ktive Miete als Wert für die

Selbstnutzung besteuern. Ab Januar 7987 ist das Wohnen im entschuldeten Eigenheim nicht

nur miet- und belastungsfrei, sondern auch steuerfrei. Davon profitieren rund sieben Millionen

Eigenheimbesitzer. Neben der Verwaltungsvereinfachung wurde so ein wichtiger Beitrag ge-

leistet, um das Wohnungseigentum als Beitrag zurA/tersversorgung zu machen.

0 Von der neuen Wohnungseigentumsförderung werden zusätzliche Impulse für den Wohnungsbau

enivartet. Bereits in den ersten zehn Monaten des Jahres i986 lag die Zahl der Baugenehmigungen

für Einfamlienhäuser um acht Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für die Fle-

gierung Helmut Kohl ist die Förderung der Bildung von Wohungseigentum ein zentrales Anliegen.

Zum einen ist dies ein wichtiger Beitrag zur individuellen Daselns- und Altersvorsorge, zum ande»

ren genießt Wohnungseigentum auch eine hohe Priorität in der Bevölkerung.

Eine Umfrage von lnfratest kommt zu dem Ergebnis, daß 67 Prozent der Bundesbürger, die bisher

zur Miete wohnen, in den eigenen vier Wänden einen wichtigen Beitrag zur individuellen Vorsorge

für den Lebensabend sehen. Bei Haus» und Wohnungseigentümer steigt dieser Anteil sogar auf 84

Prozent.

a a an
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Bonn, den i2. Januar 1987

Unter der Überschrift „lnitiativen zur Sportförderung — Weitere Schritte zur steuerlichen Ent-

lastung von Sportvereinen" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sport" der

CDU, Eerdi i l I m a n n MdB heute im „Deutschland-Umion-Dienst”:

Bilanz, die wir am Ende dieser Legislaturperiode im Bereich der Sportförderung ziehen, ist

vielleicht nicht besonders glänzend. Sie ist aber auch nicht so schlecht, wie in öffentlichen Dis-

kussionen in diesen Wochen immer wieder dargestellt wird.

Zu den Erfolgen zählt die Tatsache, daß bei allen StabiIitäts- und Sparmaßnahmen der Bundes-

regierung die Mittel für die Förderung des deutschen Sports stetig und gegenüber dem Gesamt-

haushalt überproportional gesteigert werden konnten. Im Jahre 1982 haben die Bundesressorts

0 für den Sport 174 Millionen Mark ausgegeben; 1986 waren es bereits 288 Millionen Mark. Das

bedeutet in fünf Jahren eine Steigerung um 65 Prozent.

Mit dem neuen Baugesetzbuch wurden Voraussetzungen dafür geschaffen, daß künftig bei der

Städte und Bauleitplanung ausreichend Flächen für Sportstätten ausgewiesen und die Sport-

organisaticnen dabei entsprechend beteiligt werden. Es ist für die CDU ganz wichtig, daß Spiel-

und Sportanlagen nahe bei den Wohnungen liegen. Sie hat deshalb Initiativen ergriffen, daß er-

gänzend zum neuen Baugesetzbuch auch die Baunutzungsverordnung geändert wird.

Die mit dem Sport verbundenen Geräusche dürfen nicht mit lndustrie- und Verkehrslärm

gleichgesetzt werden. Die CDU wird sich auch künftig dafür einsetzen, daß die gesundheitspoli-

tischen und sozialpolitische Bedeutung des Sports in der Lärmschutzgesetzgebung berücksich-

tigt wird.

In der Steuergesetzgebung konnte nur wenig von dem erreicht werden, was wir uns vorgenom-

men hatten. Die Regierung Helmut Kohl hat mit der Anderung des 5 67 a der Abgabenord-

nung, die mit dem Deutschen Sportbund (DSB) abgestimmt wurde, einen ersten Schritt zur

Sicherung der Gemeinnützigkeit getan. Danach bleibt — im Gegensatz zu früher — die Gemein-

nützigkeit für Sportvereine auch dann bestehen, wenn sie in Bereichen des bezahlten Sports tä-

0 tig werden. Dann aber gilt, daß ihre Amateurveranstaltungen ohne Rücksicht auf eine Über-

schußgrenze stets als steuerbegünstigter Zweckbetrieb behandelt werden.

Die Bundesregierung hat außerdem erreicht, daß Zahlungen beim Vereinswechsel eines Sport-

Ies bis zur Höhe von 5.000 Mark grundsätzlich als gemeinnützigkeitsunschädliche Erstattung

von Ausbildungskosten angesehen werden.

Die CDU wird bei wachsender Finanzkraft von Bund und Ländern weitere Schritte unterneh-

men, die Vereine steuerlich zu entlasten. Wie bei Mitgliedschaft in Parteien, Wohlfahrtsverbän-

den und Gewerkschaften müssen auch Beiträge zu Sportvereinen von der Steuer absetzbar sein.

t Q i‘
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Bonn, den 13. Januar 1987

Zu den jüngsten Äußerungen der Grünen zu 5 218 StGB schreibt der Stellvertretende Vorsitzende

der CDUICSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl M i l t n e r MdB Stellvertretender Vorsitzender des

Bundesfachausschusses „InnenpoIitik" der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Eine unglaubliche Verachtung des ungeborenen Lebens und eine abstoßende Lebensauffassung

zeigen die von den Grünen und ihren Nahestehenden vertretenen Auffassungen zum Recht auf

Leben des noch nicht geborenen Menschen.

Die Grünen haben am 10. Januar 1987 in Essen ein eintägiges Forum mit dem Thema „Für ein

selbstbestimmtes Leben — der 5 218 muß wegl" durchgeführt. War schon die Einladung voll von

Unwahrheiten, Unvollständigkeiten und verachtender Ignoranz gegenüber dem ungeborenen Kind,

O so waren die Außerungen der „selbstbestimmten Frauen" entlarvend.

Verena Krieger, Kandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, sprach vom „Recht auf Abtrei-

bung”. Die Vertreterin von Pro-Familie auf dem Podium verstieg sich zu der Aussage, Abtreibung

müsse „ein übliches Ereignis im Leben von Frauen" werden. Diese alarmierenden Außerungen wur-

den abgerundet durch die ebenso erschreckende wie falsche Aussage von Susann von Paczensky‚

„das Leben beginnt mit der Geburt”.

Die Forderungen im Wahlprogramm der Grünen nach

— „Abschaffung der Stiftung Mutter und Kind und ähnlicher Pseudahi/fen",

— „Möglichkeit zu ambulantem Abbruch in allen Kliniken und Praxen”, und

— „Einrichtung von Ambu/atorien wie das Bremer Mode/I von Pro-Familie"

stellen einen unverhohlenen Angriff auf das Leben zahlloser angeborener Menschen dar.

Der Wähler wird selbst am besten beurteilen können, wie diese Aussagen bewertet werden müssen.

Wer, wie die Grünen, solche Forderungen aufstellt, verachtet das Lebensrecht des Ungeborenen.

Das ungeborene Leben ist die schwächste Form des Lebens und ist deshalb besonders schutzbe-

dürftig. Die Grünen machen sich völlig unglaubwürdig, wenn sie einerseits riesige Aktionen zum

0 Schutz von Feuchtbiotopen und Krötenwanderungen in Gang setzen, andererseits aber den Schutz

des ungeborenen Lebens auf Null bringen wollen. Sie offenbaren damit ein zynisches Menschen-

bild, das mit erschreckender Deutlichkeit beweist, daß sie unfähig sind, Verantwortung für Staat

und Gesellschaft zu tragen. Jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme gegen das Leben: Diese

Konsequenz muß jedem Wähler bewußt sein.

Der Veranstaltungsort liegt übrigens im Land des SPD-Kandidaten Johannes Rau, der es nicht für

notwendig hielt, ein klärendes Wort in dieser Frage zu sprechen. Im Gegenteil —— die rote Anbie-

derungspolitik gegenüber den Grünen macht nun auch in der Ablehnung des Lebensschutzes

für Ungeborene nicht halt. Dies beweist die Verlautbarung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-

tischer Frauen, die die vom Bundesverfassungsgericht verbotene Fristenlösung „nach wie vor für

die beste Lösung” hält. Dazu paßt, daß Rau sich bisher weigert, schwangeren Frauen in Nordrhein-

Westfalen durch eine Landesstiftung „Mutter und Kind” zu helfen, wie sie inzwischen in allen

CDU-regierten Ländern mit großem Erfolg eingeführt worden ist.

Das ungeborene Leben ist menschliches Leben von Anfang an und steht von Anfang an unter dem

besonderen Schutz des Grundgesetzes. Die CDU wird weiterhin alles tun, die Unantastbarkeit und

Würde jedes menschlichen Lebens im Bewußtsein der Bevölkerung zu verankern. Zusätzliche Ver-

besserungen im Lebensschutz‚ Aufklärung und Information, Beratung in Konfliktsituationen für

das Leben sind Ziele christlich demokratischer Politik.

i . er
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Bonn, den 13. Januar 1987

Zu der Aussage des SPD-Kandidaten, Rau, die Arbeitslosenzahlen in einer Legislatur-

periode halbieren zu können, schreibt der Vorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen,

Professor Kurt H. B i e d e n k o p f, MdL, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU,

heute im „Deutschland-Union-Dienst":

v Mit seiner Ankündigung, die Zahl der Erwerbslosen in einer Legislaturperiode hal-

bieren zu können, setzt Rau die Reihe unerfüllbarer Versprechungen fort. Wider

besseres Wissen erzeugt er Illusionen und blockiert damit zugleich den Weg zu einer

wirklichen Überwindung der Arbeitslosigkeit. Der Sozialdemokrat Apel hat Raus Vor-

aussagen in den Bereich der Träume verwiesen, als er die Sozialdemokraten vor Ankün-

digungen warnte, sie könnten die Arbeitslosigkeit binnen kurzem um eine Million ver-

ringern: „Keiner hat hier Patentrezepte."

Tatsache ist: Raus angebliches Konzept ist nichts anderes als der Aufguß der grün

verpackten Beschäftigungsprogramme der siebziger Jahre, mit denen die Sozialdemo-

kraten bereits mehrfach gescheitert sind. Diese Programme hatten die Verschuldung

des Bundes um rund 50 Milliarden erhöht und konnten dennoch nicht verhindern,

dal3 die Arbeitslosigkeit 1981 um 43 Prozent und 1982 um 44 Prozent auf fast zwei

0 Millionen stieg.

Könnte Rau die Arbeitslosigkeit verhindern, hätte er es längst in Nordrhein-Westfalen

beweisen können. Das Land hätte es dringend nötig. Im Dezember 1986 lag die Ar-

beitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen mit 10,7 Prozent etwa zwei Prozent über dem

Bundesdurchschnitt.
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Bonn, 13. Januar 1987

Zu den Vorstellungen der SPD zur Gleichstellung der Frauen

nimmt die stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereini-

gung der CDU, Leni Fischer Mdß, wie folgt Stellung:

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist die große, noch

in diesem Jahrhundert zu bewältigende Aufgabe. Die Mittel,

die die Sozialdemokraten zur Erreichung dieses Zieles an-

wenden wollen, sind völlig ungeeignet. So will die SPD

u.a. ein Gleichstellungsgesetz durchsetzen, das 50 Prozent

aller Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst und in der

Privatwirtschaft für Frauen reserviert.

Nicht für jeden Ausbildungsplatz gibt es 50 Prozent weib-

liche Bewerber. Deshalb sollten Betriebe und öffentlicher

Dienst Frauen gemäß ihrem Anteil an den Bewerbungen be-

C rücksichtigen. Dies kann am sinnvollsten durch Frauen—

förderpläne erfolgen, wie sie die CDU fordert und unter-

stützt. Eine Zwangsquotierung entspricht weder den Bedürfe

nissen der Frauen noch denen des Arbeitsmarktes.

Es ist zu begrüßen, daß die SPD mittlerweile die Bedeutung

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erkennt. Das Ziel,

familienfreundliche Arbeitszeiten durchzusetzen, ist

x
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aber Aufgabe der Tarifpartner und nicht des Staates. Ins»

besondere die Gewerkschaften sind aufgerufen, sich hierfür

einzusetzen. Die von der SPD geforderte Finanzierung von

familienfreundlichen Arbeitszeiten durch die "Gesell-

schaft" hätte eine Erhöhung der Steuern zur Folge, die

auch die Familien sehr belasten würde. Mit ihren Vorschlä-

gen wird die SPD ihrem Ruf als Steuererhöhungspartei wie—

der einmal gerecht.
1

i

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau kann nur durch

gezielte Schritte erreicht werden. Die CDU—geführte Bun—

‘ desregierung hat mit ihren Maßnahmen wichtige Beiträge ge-

leistet, z.B. durch das Beschäftigungsförderungsgsetz,

durch die Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes (die

die Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung nach Zei—

ten ausschließlicher Familientätigkeit verbessert hat),

durch Modelle zur besseren beruflichen Qualifizierung von

Frauen und durch Frauenförderpläne. Diese Maßnahmen haben

die Ausbildungs— und Berufschancen der jungen Frauen er-

heblich verbessert.
1

Seit 1982 sind fast 60 Prozent des Zuwachses an Ausbil-

dungsplätzen jungen Frauen zugute gekommen. Rund 75 Pro-

- zent der schulischen Berufsaushildungsgänge werden von

O jungen Frauen besetzt. Die Zahl der weiblichen Arbeitneh-

mer war mit über 8,3 Millionen noch nie so hoch wie heute.

l
Frauenpolitische Rundumschläge‚ wie sie die SPD propa-

giert, verbessern die Situation der Frauen nicht, behin-

dern hingegen den positiven Bewußtseinswandel in der Be-

völkerung zugunsten der Frauen.  
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Bonn, 14. Januar 1987 ‘

CDU—Generalsekretär Dr, Heiner Geißler gab der "Rhein—Zeitung"

Koblenz (Donnerstagausgabe) das nachfolgende Interview. Die

Fragen stellte Chefredakteur HansvPeter Sommer.

Der Text ist unter Quellenangabe frei.

i

x

Eragg; Herr Geiß1er‚ die jüngsten Meinungsumfragen zeigen eine

O Abschwächung der Union. Nehmen Sie das ernst, erfüllt Sie das

mit Sorge?

Dr, Geißlerz Ich war mir von Anfang an darüber im klaren, daß

die etwas hoch gezogenen demoskopischen Aussagen im November

oder im Dezember der Realität gar nicht entsprachen. Deswegen

haben wir auch immer vor Euphorie gewarnt und gesagt, die Wahl

ist noch nicht gelaufen. Das jetzige Bild kann natürlich auch

noch verbessert werden. Die CDU wird sich bis zum 25. Januar
x

nicht auf die Meinung zurückziehen, es sei alles schon gelau-

fen, sondern noch einmal hart kämpfen.

. Frage: Franz Josef Strauß hat im Fernsehen vor einem großen

Publikum gesagt, die Grünen haben die Wahl verloren, man müßte

keine Angst mehr haben vor einem rot—grünen Bündnis. Wie sehen

Sie das?

Dr. Geißler: Also, ich hätte diese Aussage etwas anders formu-

liert. Ich hätte gesagt, die Deutschen sind ein so vernünftiges

Volk, daß sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

die Zukunft nicht dem rot—grünen Lager anvertrauen werden. Aber

ob das so sein wird, das wissen wir erst am Wahltag abends ge-

gen 19 Uhr, wenn wir die erste gesicherte Hochrechnung haben.

Man kann so etwas nicht mit Bestimmtheit voraussagen ‚ — der

Wahlkampf ist im Gange und das Rennen ist offen.

“eääffiiä3EHgiläciääzgeäaääffääimäääk,271'517;äägfßfi2cfäai”ä‘ääääf "
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Erage: Manchmal hat man den Eindruck, daß die härtesten Ausein-

andersetzungen im Wahlkampf zwischen den Koalitionsparteien CSU

und FDP stattfinden. Macht das einen CDUvGenera1sekretär ei-

gentlich froh?

Dr. Geißler: Freude empfinde ich über andere Dinge. Der Ein-

druck, den Sie sehr zugespitzt beschrieben haben, hängt mög-

licherweise auch damit zusammen, daß sowohl die Sozialdemokra-

ten wie die Grünen sich eigentlich aus der politischen Ausein-

andersetzung abgemeldet haben. Infolgedessen ergibt sich fast

notwendigerweise der Drang auch zwischen den Parteien, die die

. Koalition gemeinsam bilden und sie fortsetzen wollen, den einen

oder anderen Unterschied herauszuarbeiten. Ich empfehle allen,

dies nicht zu vertiefen, sondern sich mit der SPD und den Grü-

nen auseinanderzusetzen.

Frage: Die SPD hat sich zumindest von der Wahlwerbung her zu-

rückgemeldet mit dem Begriff "Konjunkturlüge". was halten Sie

von diesem Ausdruck?

Dr. Geißler: Die "Konjunktur1üge“ ist eine Lüge. Außerdem

schießen sich die Sozialdemokraten mit einer solchen Aussage

ins eigene Bein. Selbst wenn es zu einer Abflachung der Kon-

junktur käme, was nicht der Fall sein wird — wir haben jetzt ja

O gerade die Verhandlungen abgeschlossen mit dem Ergebnis, daß

’ die D—Mark die härteste Währung der Welt ist — selbst wenn es

zu einer Abflachung der Konjunktur käme, dann würde die über-

wiegende Mehrheit der Deutschen die wirtschaftliche Zukunft

nicht den Kurpfuschern von vorgestern anvertrauen, denen, die

den Karren in den Dreck gefahren haben, sondern der Partei, den

Männern und Frauen, die den Karren aus dem Dreck wieder heraus—

gezogen haben. Ich nenne nur einen Namen: Gerhard Stoltenberg.

Frage: Herr Geiß1er‚ wenn wir außenpolitisch an die nächsten

Monate denken und unterstellen, daß die jetzige Bundesregierung
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im Amt bleibt, die Männer und Frauen, die die Regierung bilden,

wird es nicht eine der Aufgaben der Zukunft sein, auch Dinge zu

heilen und wieder zu kitten, die im Wahlkampf kaputtgegangen

sind? Im Verhältnis zur DDR etwa, oder im Verhältnis zur Sow—

jetunion? ‘

i

Dr. Geißler: Man darf nicht verschweigen, auch nicht im wahl-

kampf, aber auch nicht nach dem Wahlkampf, daß in der Sowjet-

union und in der DDR Menschenrechte massiv verletzt werden.

Sacharow spricht immerhin von 1,7 Millionen Gewissensgefangenen

im Archipel Gulag. Und was mit den Andersdenkenden, den soge—

nannten Dissidenten, in der Sowjetunion und in kommunistischen

0 Ländern passiert, wissen wir ja alle. Zum Teil werden sie in

psychiatrische Anstalten gebracht, dort abgespritzt und zum

Teil umgebracht. Es sind ganz grausame Vorgänge. Diese Vorgänge

dürfen im Interesse der Menschen nicht verschwiegen werden. Der

Protest dagegen ist auch kein Hindernis für die Fortführung der

Entspannungspolitik. Denn die Entspannungspolitik basiert auf

elementaren eigenständigen Interessen sowohl der Bundesrepublik

Deutschland wie der Sowjetunion und der DDR. Die Sowjetunion

hat ein elementares Interesse am Ausbau von Wirtschaftsbezie-

hungen, an Technologietransfer, sicherlich auch, das glaube ich

inzwischen, an Abrüstung ebenso wie wir und die Vereinigten

Staaten, um Ressourcen und Mittel für vernünftigere und nützli-

v chere Dinge zu verwenden als für Panzer und für Raketen. Des—

wegen wird der Ausbau der wirtschaftlichen und der politischen

Beziehungen zu den Ländern des Warschauer Paktes mit Sicherheit

nicht dadurch beeinträchtigt werden, daß wir als freiheitliche

Demokraten die Wahrheit sagen über die Situation in diesen Län-

dern. Wir setzen uns ein für die Menschenrechte in Südafrika

und stehen an der Seite der Schwarzen gegen die Apartheid, und

wir setzen uns ein für die Menschenrechte in Chile und Nicara-

gua. Wenn wir uns einsetzen für Menschenrechte in Ländern, die

6000 bis 9000 Kilometer von uns entfernt sind, dann haben wir

erst recht unsere Pflicht und Schuldigkeit zu erfüllen dadurch,

daß wir uns für die Menschenrechte unserer eigenen Landsleute

einsetzen.
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Frage: Nun gibt es viele Publizisten, auch Politiker, die

sagen, man müßte die neue Politik Gorbatschows aktiv durch eine

Politik der ausgestreckten Hand beantworten. Macht die

Bundesregierung eigentlich genug, um mit Gorbatschow wieder ins 1

Geschäft zu kommen?

Dr. Geißler: Nach wie vor haben wir gute Beziehungen. Die Bun—

desregierung braucht nicht wieder ins Geschäft zu kommen. Der

Botschafter der UdSSR, Julij Kwizinskij‚ hat dies kürzlich aus-

drücklich noch einmal bestätigt. Ich sehe hier überhaupt keine

Probleme, zumal sich an der Außenpolitik der vergangenen vier

. Jahre auch in der kommenden Legislaturperiode nichts ändern

wird. Es ist die Außenpolitik des Bundeskanzlers und der Koali-

tion, also auch des Bundesaußenministers‚ die zwei Elemente

hat: Festigung des Bündnisses und damit Erhaltung unserer Ver-

teidigungsfähigkeit‚ aber gleichzeitig Abbau von Spannungen,

was im übrigen beiderseitige Abrüstung zum Inhalt hat, als die

wichtigste außenpolitische Aufgabe, die wir haben.

Eragez Herr Geißler, wenn der Bundeskanzler wieder Helmut Kohl

heißt, was werden dann die innenpolitischen, Schwerpunkte der

neuen Legislaturperiode sein? '

Dr, Geißler: Erstens eine umfassende Steuerreform, die lei-

0 stungsgerecht sein muß mit einem 1inear—progressiven Tarif, der

im Schnitt mindestens 1000 Mark Steuerentlastung pro Jahr für

den Steuerzahler bringen wird. Sozial gerecht muß die Steuer-

reform sein durch Anhebung des Grundfreibetrages und der Kin-

derfreibeträge und übersichtlich. Das heißt, Steuerprivilegien

und Steuersubventionen müssen eingeschränkt werden. Zweitens

langfristige Sicherung der Renten einschließlich der Lösung des

Problems der Pflegebedürftigkeit. Drittens Kostendämpfung im

Gesundheitswesen, um Beitragsstabilität in der Sozialversiche-

rung und damit Senkung der Lohnnebenkosten zu erreichen. Vier-

tens brauchen wir eine Fortführung unserer Familienpolitik.
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1
Fünftens eine umfassende Agrarreform zur Sicherung der Existenz

der bäuerlichen Familienbetriebe. Und sechstens — das sage ich

nicht, weil es zuletzt genannt werden soll, sondern weil in der

Regel das, was zuletzt genannt wird, besonders wichtig ist —

eine Verbesserung des Natur- Umweltschutzes durch eine gemein»

same große nationale Anstrengung aller, die Verantwortung dafür

tragen.

O
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Bonn, den 14.Januar 1987

Zu den Aufgaben und Zielen der Umweltpolitik in der kommenden Legislaturperiode schreibt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU, Ministerpräsident Lothar S g ä t h, heute im „Deutschland-

Union-Dienst”:

Mit ihrer umweltpolitischen Strategie für die nächste Legislaturperiode des Deutschen Bundestages

wird die Christlich Demokratische Union Deutschlands ganz wesentliche Impulse für eine ökologi-

sche Erneuerung unserer Sozialen Marktwirtschaft geben und die international führende Rolle der

Bundesrepublik Deutschlnad im Bereich des Umweltschutzes unterstreichen. Die CDU wird damit 1

O im nächsten Bundestag eine neue Phase der Umweltpolitik einleiten. ‘

Die CDU hat mit ihrem Bekenntnis zur ökologisch verpflichteten Sozialen Marktwirtschaft die

Grundlage dafür gelegt, daß künftig noch weitaus mehr die Dynamik und die Kreativität der Sozia- l

len Marktwirtschaft im Sinne einer gesunden Umwelt mobilisiert werden. Die CDU hat sich den ‘

Ausgleich zwischen Ökonomie und Okologie zum Ziel gesetzt. Die Union hat klar zum Ausdruck

gebracht, daß der Landwirtschaft Ausgleichszahlungen gewährt werden müssen, damit sie durch gee ‘

zielten Produktionsverzicht ihren entscheidenden Beitrag zur Schonung der Natur leisten kann. Die

CDU hat mit ihren Vorschlägen aufgezeigt, daß die Landwirte durch einen solidarischen Beitrag

der gesamten Gesellschaft in die Lage versetzt werden sollen, im Interesse des Umweltschutzes

ganz gezielt auf mögliche Erträge zu verzichten.

Ganz entscheidend ist die von der CDU geforderte Verbesserung der Kontrollen im Bereich gefähr-

licher Stoffe e auch mit Hilfe der Betreibereunabhangigen Fernüberwachung, Mit ihrer Forderung,

0 auf die Beschaffung eines internationalen, umfassenden Umwelt-Informationsnetzes zu drängen,

hat die CDU Deutschlands eine vom Land BadeneWürttemberg ausgehende Initiative aufgegriffen.

Die CDU wird dafür Sorge tragen, daß die Bundesrepublik Deutschland ihre international führende

Position ausbauen kann und die Exportchancen deutscher Unternehmen in diesem Bereich genutzt

werden. Wirtschaft und Technik müssen die ökologischen Erfordernisse insgesamt in ihr Handeln

einbeziehen und die Verbesserung unserer natürlichen Umwelt zum Froduktionsfaktor machen.

Wir werden unsere Soziale Marktwirtschaft zur sozialen und ökologischen Marktwirtschaft fort-

entwickeln,

i! ‚t .
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Bonn, 15. Januar 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler für

Freitag, 1g. 1. 1987. 10,30 Uhr in den Kleinen Saal

des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Aktuelle politische Fragen in der Schlußwoche des

. Bundestagswahlkampfes.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

" Mm A“14m (Mm/Ja

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäsmelle - Verantwortlich: Jur/gen Mevschmeier, stenvenn: Hans-Christian Magß, 5300 Bonn 1,
Konrad—Adenauel—Haus‚ Telelon: Pressestelle (o2 2s) 544-521 22 (Merschmeler), 544—511/a2 (Maaß), Femschrelber: s s5 e04
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Bonn,den 15. Januar 1987

Unter der Überschrift „CDU Niedersachsen hat Spitzenposition ausgebaut — Nach drei Wahl-

kämpfen Ausarbeitung eines neuen Parteiprogramms“ schreibt der Vorsitzende der CDU des Lan-

des Niedersachsen und niedersächsische Innenminister Wilfried H a s s e l rn a n n, Mitglied des

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

In guter Stimmung führt die Niedersachsen-CDU zur Zeit den Bundestagswahlkampf und rechnet

zuversichtlich mit einem guten Abschneiden der Union im nördlichen Bundesland. Die CDU wird

stärkste Partei in Niedersachsen bleiben.

0 Das vergangene Jahr 1986 war für die CDU nicht leicht, denn immerhin mußten innerhalb von

acht Monaten drei Wahlen bewältigt werden. Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht konnte im

Juni mit Erfolg seine Politik fortführen, die zehn Jahre lang unter dem Begriff „AIbrecht-Politik"

zum Markenzeichen geworden war. Der Erfolg war auch eine Bestätigung des bürgerlichen Lagers,

das mit Helmut Kohl ‘i982 in Bonn die sogenannte Wende herbeigeführt hatte. Mit unserem Wahl-

erfolg sicherten wir die Mehrheit im Bundesrat und sorgten so für weiterhin stabile Verhältnisse

in der Bundesrepublik Deutschland.

Bereits im Oktober bei der Kommunalwahl konnte die Union ihre Spitzenposition gegenüber der

Landtagswahl, die unter dem Tschernobyl-Effekt litt, wieder ausbauen. Es gab kein Zurück zu

den „roten Rathäusern" wie es von der SPD erhofft worden war. Immerhin stellt die CDU zwei

Drittel der Landräte in Niedersachsen. In vielen Städten kam die SPD nur durch die Hilfe der

Grünen an die Macht zurück.

Die Prognosen für die Bundestagswahl und die damit verbundene Richtungsentscheidung läßt den

Schluß zu, daß auch von 1987 an der wirtschaftliche Aufschwung anhalten wird. Wirtschaftlicher

. Aufschwung bedeutet mehr Einkommen, mehr Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen für den

Staat, aus denen soziale Leistungen und in Niedersachsen besonders, Umweltschutzmaßnahmen

finanziert werden sollen.

Nach den anstrengenden drei Wahlkämpfen will die Niedersachsen-CDU die nun anstehende Wahl-

kampfpause zur Neubesinnung nutzen. Es wurde vom Landesvorstand eine Zukunftskommission

gebildet, die das Bad Lauterberger Programm der Partei als Grundlage für die Arbeit der kommen-

den Jahre neu beleben soll. Nach dem neue Positionen aufgezeigt worden sind, soll in der Partei

über die erarbeiteten Themen diskutiert werden. Ein Parteitag wird dann dieses Zukunftspro-

gramm verabschieden.

er i es
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Bonn, den 15.Januar 1987

Unter der Überschrift „Helmut Kohl der beste Kanzler auch für Berlin — Enger Schulterschluß

mit Bonn sichert die Zukunft der Stadt”, schreibt der Regierende Bürgermeister und Vorsitzen—

der der CDU Berlin, Eberhard Engen Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im

„Deutschland-UnIon-Dienst":

Auch wenn die meisten Berliner am 25. Januar nicht mitwählen dürfen, so sind sie doch

O sehr daran interessiert, wie es in Bonn weitergeht. Wir sind da besonders sensibel und merken

genau, wer sich wirklich mit unserer Stadt verbunden fühlt oder wer dies nur in Sonntagsreden

tut.

Die positive Entwicklung Berlins in den letzten Jahren ist zu einem guten Teil auch darauf zu»

rückzufiihren, dal5 in Bonn Menschen wirken, denen Berlin am Herzen liegt. Das ist in erster

Linie Bundeskanzler Helmut Kohl selbst. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für den Gedanken

der Deutschen Einheit. Und er ist ein wirklicher Freund Berlins. So hat er sich vehement für

das Deutsche Historische Museum in Berlin eingesetzt. Auf seine Initiative gehen zwei große

Wirtschaftskonferenzen zurück, die wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung Berlins in den

letzten drei Jahren beigetragen haben.

Seit Jahren wurden nicht mehr so viele Fortschritte im deutsch-deutschen Verhältnis erzielt

wie unter der Regierung Kohl. Denken wir nur an die Erhöhung der Höchstdauer für Besuche

in der DDR oder für Besuche von Rentnern aus der DDR, an die Senkung oder Aufhebung der

0 Mindestumtauschsätze für Rentner und für Kinder bis 14 Jahre oder an das innerdeutsche

Kulturabkommen — diesmal unter Einbeziehung Berlins, Noch nie durften so viele Deutsche

aus der DDR zu uns reisen oder übersiedeln,

Dort, wo es um echte und spürbare menschliche Erleichterungen geht, dort hat Helmut Kohl

und die von der CDU geführte Koalition Konkretes geleistet. Die Autobahn-Transitwege wurden

zügig ausgebaut, das Kommunikationsnetz mit dem Bundesgebiet verstärkt. Auch die konse-

quente und behutsame Vorgehensweise in der Asylantenfrage hat zu einer fühlbaren Entschär-

fung der Probleme geführt.

Für die Zukunft Berlins, im Jubiläumsjahr 1987 und darüber hinaus, ist entscheidend, daß der ‘

Schulterschluß mit den Regierenden in Bonn auch weiterhin so gut funktioniert. Deshalb bitten i

wir die mehr als 200.000 Berliner, die aufgrund ihres Zweitwohnsitzes das Wahlrecht zum Bun-

destag besitzen, davon auch Gebrauch zu machen und Helmut Kohl und seiner Mannschaft das

Vertrauen zu geben.

. l <R l

l
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auch an diesem Wochenende werden etwa 90.000 Mitglieder der CDU

— trotz Schnee und Eis — 15 Millionen Exemplare der Zeitung

0 "Deutschland am Wochenende" verteilen.

In der vergangenen Woche wurde "Deutschland am Wochenende"

erstmals mit großem Erfolg und positiver Resonanz verteilt.

Gerne übermitteln wir Ihnen in der Anlage die neueste Ausgabe

der lßseitigen Zeitung.

"‘läiiäää3.3h’;5‘#121?#333332?g.262%’!äääifffäälßfiäää.iäeäläFf/‘ääaäf"Efääääßeaä35385‘ "
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Bonn, 16. Januar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Genera1sekretär Dr. eiper‚QeißLer gab heute vor der Presse

in Bonn die Ergebnisse der neuesten Umfrage von Basis Research

bekannt, die das Institut in der Zeit zwischen dem 12. und 15.

Januar 1987 bei 800 Befragten vorgenommen hat.

Als gewichtete Zweitstimmenprognose hat Basis Research

ermittelt:

CDU/CSU 46,6 Prozent

SPD 35,0 Prozent

FDP 8,4 Prozent

Grüne 9,1 Prozent

Sonstige 0,9 Prozent

Heser;.32tanze55x25x12:exsaxäsrgyzsggrga”.mszsnmsza:229212;msgsruwasxrgegagsägg:‘v
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Bonn, 16.01.1987

Auf einer Pressekonferenz zur Schlußwoche des Bundestagswahlkampfes erklär-

te heute CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler in Bonn u.a.:

l.) Aus allen Umfragen geht hervor. daß die SPD unter ihrem letzten Irlahl—

. ergebnis von 38,2 ‘I. bleibt. Aus diesem Grund nimmt die SPD Zuflucht zu

einer verlogenen Angstpropaganda und zynischen Miesmacherei. Die SPD

gönnt aus parteipolitischem Kalkül unserem Land den Aufschwung und die

stabilen Preise nicht. weil sie unter einer CDU-geführten Bundesregie-

rung erreicht wurden. Die D-Mark ist die härteste Währung der Nelt.

Nir sind im Welthandel Nr. l und haben die USA und Japan überholt. Die

ganze lrlelt erkennt diese Leistungen an. Nur SPD und Grüne machen alles

mies und sehen alles durch ihre rot-grüne Panikbrille. Sie verfolgen

eine Krisen— und Verelendungsstrategie‚ wie sie Lenin entwickelt und

in die Tat umgesetzt hat.

2.) Der Kanzlerkandidat der SPD erweist sich als unredlich und unfähig.

. Sein Ziel, die absolute SPD-Mehrheit, propagiert er immer noch, obwohl

es schon längst als Nählerbetrug entlarvt worden ist (Nur 2 ‘L der Näh-

ler rechnen mit einer absoluten Mehrheit der SPD). In seinen Nahl-

kampfreden verspricht er die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, in

dem von ihm regierten Land streicht er die Mittel dafür zusammen. Dem

von Rau regierten Nordrhein-Nestfalen droht der Konkurs. aber die Bun-

desrepublik Deutschland will Rau regieren können. Her schon auf der

Irlupper und der Ruhr in Seenot gerät, der kann erst recht kein Staats-

schiff lenken. ‘

l
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3.) Die FDP liegt nach allen Umfragen bei 8 1 und ist daher sicher im

Deutschen Bundestag vertreten. Die CDU wird ihre Nählerinnen und

Nähler in den letzten Tagen des Mahlkampfes darauf hinweisen, beide

Stimmen für die CDU abzugeben und keine Zweitstimmen an die FDP zu

verschenken. Für die Stabilität und den Erfolg der Regierung brau-

chen wir in der nächsten Legislaturperiode keine übermütige FDP,

sondern eine starke CDU.

4.) Trotz des Nahlkampfgeplänkels zwischen CSU und FDP über Fragen der

Außenpolitik gilt für die Koalition: Die Richtlinien der deutschen

Außenpolitik bestimmt der Bundeskanzler. Eine Änderung der bisheri-

. gen Bündnis- und Entspannungspolitik wird es daher in den nächsten

vier Jahren nicht geben.

5.) In der Schlußphase des Nahlkampfes wird die CDU auch einen Wahlkampf

gegen Schnee und Eis zu führen haben. Sie wird versuchen — wie ge-

plant - alle großen Veranstaltungen und die Verteilung der jeweils

l5 Millionen Exemplare der Zeitung “Deutschland am Wochenende"

durchzuführen. Um wegen der widrigen Nitterungsverhältnisse eine

niedrige Wahlbeteiligung zu vermeiden, werden alle CDU-Kreis- und

Ortsverbände einen Fahrdienst am Nahltag für Alte und Gebrechliche

organisieren und darüber in Flugblättern und Kleinanzeigen die Be-

völkerung informieren. Außerdem wird schon jetzt in allen zur Ver-

fügung stehenden Informationsblättern von der CDU auf die Möglich-

‘ keit der Briefwahl hingewiesen. '

Zu l.) SPD und Grüne wollen eine Krisen— und Katastrophenstimmung er-

zeugen, um dadurch an die Macht zu kommen. Sie reden die Leute

arm und jammern das Land krank. Nie vor vier Jahren versucht die

SPD heute auch wieder, den Nählern Angst vor der Zukunft zu

machen: ‚

— Als die Union mit ihrer soliden Haushaltspolitik zum Abbau

der Neuverschuldung begonnen hatte, sprach die SPD von

“kaputtsparen". Tatsache ist: Der Haushalt ist solide
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finanziert. Die Wirtschaft wächst, die Preise sind stabil,

die Renten sind sicher, die DM ist die stabilste Nährung der

Welt.

— Noch im März 1983 hat die SPD behauptet: "Der Aufschwung ist

eine Nahlkampferfindung von CDU/CSU" (Uwe Jens, MdB,

SPD-Pressedienst Wirtschaft, Nr. 17, 1.3.1983). Tatsache

ist: Seit vier Jahren haben wir Nirtschaftsaufschwung.

- Noch 1983 hat die SPD als Folge unserer Politik drei Millio-

nen Arbeitslose vorausgesagt (Anke Fuchs, Pressemitteilung

. der SPD-Bundestagsfraktion Nr. 11 122. 4.8.1983). Tatsache

ist: Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr zum ersten

Mal zurückgegangen, 600 000 Arbeitsplätze wurden neu ge-

schaffen.

— Als wir den NATO-Doppelbeschluß vollzogen haben, hat die SPD

eine "neue Eiszeit" und einen "neuen kalten Krieg" zwischen

Ost und Nest vorhergesagt. Tatsache ist: Das westliche Bünd-

nis ist gefestigt, noch nie wurde so intensiv zwischen Ost

und Nest verhandelt, die Aussichten für ausgewogene Ab-

rüstungsschritte sind gut.

Heute redet die SPD von "neuer Armut" und "sozialer Kälte". Tat-

. sache ist, daß das Wohngeld und die Sozialhilfe erhöht wurden,

die Steuern für Familien mit Kindern gesenkt und das Arbeits-

losengeld für ältere Arbeitslose verlängert worden sind.

Heute versucht die SPD wieder. die Furcht um die Arbeitsplätze

künstlich anzuheizen; sie spricht von einer "Konjunkturlüge"

(ppp. 13.1.1987). Tatsache ist: Alle Experten - die OECD, die

EG-Kommission, der Sachverständigenrat sowie die wichtigsten

Nirtschaftsforschungsinstitute — sagen eine Fortsetzung der kon-

junkturellen Aufwärtsentwicklung voraus.
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Zu 2.) In jeder Nahlrede zitiert Rau Briefe:

"Ich habe heute morgen einen Brief eines jungen Mädchens gele-

sen, das schreibt: ‘Jetzt riskiere ich einen Brief an Sie, denn

ich habe I23 mal mich handschriftlich um eine Lehrstelle bewor-

ben und keine gekriegt. Ich weiß nicht mehr weiter.‘ Mich

bewegen solche Briefe mehr als Leitartikel und Meinungsumfragen,

weil ich denke, da muß doch dann die Politik Antwort geben. Da

müssen wir doch dafür sorgen. daß junge Menschen eine Chance

kriegen, einen Beruf lernen zu können und diesen Beruf auch aus-

üben zu können." (So Rau auf einer Nahlkampfveranstaltung der

. SPD am 4.12.1986 in Hamburg-Harburg)

Abgesehen davon. daß Rau verschweigt, daß jährlich 97 1 aller

jungen Leute einen Ausbildungsplatz erhält, muß er sich fragen

lassen, was er in Nordrhein-Westfalen, das mit seiner Lehr-

stellen-Bilanz ohnehin schon zu den Schlußlichtern gehört, tut.

Anstatt die Mittel zum Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu

erhöhen, ordnet Rau eine Haushaltssperre an und streicht die

dafür vorgesehenen Mittel von 400 Millionen auf l33 Millionen

zusammen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen macht der

SPD-Ministerpräsident Rau genau das Gegenteil von dem, was der

SPD-Kanzlerkandidat Rau in Nahlreden fordert.

. Rau stellt sich im Wahlkampf als "Sachwalter des Menschlichen"

dar. Die Nahrheit ist: Er muß in Nordrhein-Westfalen soviel

Schuldzinsen zahlen, daß er hiifebedürftigen Menschen nicht mehr

wirksam helfen kann. Denn Rau hat Nordrhein-Westfalen in die

Pleite gewirtschaftet.

Die Vorgänge in Nordrhein-Westfalen zeigen: Die SPD kann weder

mit Geld noch mitMenschen umgehen. i

l

Zu 3.) Die FDP rechnet selbst mit "mehr als 7 7." der Stimmen am i

25. Januar (FDP-Generalsekretär am 14.1.1987). Es besteht daher 1

für keinen CDU-Nähler Anlaß, der FDP die Zweitstimme zu geben, i

damit die Koalition weiter regieren kann.
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Die FDP ist in Fragen der inneren Sicherheit total zerstritten:

Die einen sind für das Vermummungsverbot, die anderen dagegen;

die einen sind für die Kronzeugenregelung‚ die anderen dagegen;

die einen sind für die Bestrafung von Sympathisanten militanter

Gewalttäter bei Demonstrationen, die anderen dagegen. In der FDP

haben noch zu viele unsichere Kantonisten aus der sozial-libera- 1

len Ära Einfluß. 1

Nicht Klientelparteien‚ sondern nur eine Volkspartei wie die CDU

kann die Konflikte, die mit den großen Aufgaben, wie zum Bei-

spiel der Rentenreform und der Krankenversicherungsreform, in

der nächsten Legislaturperiode verbunden sind, beherrschen und

. überwinden. Die CDU war in den letzten vier Jahren das stabile

Element in der Regierungskoalition und wird dies auch in Zukunft

sein. Die Leistungsfähigkeit und der Erfolg der Regierungskoali—

tion in der nächsten Legislaturperiode hängt daher entscheidend

von der Stärke der Union ab.

Zu 4.) Helmut Kohl und die CDU haben 1983 in der Außen—‚ Sicherheits-,

Europa— und Deutschlandpolitik einen neuen Anfang gemacht. Mit

dem NATO—Doppelbeschluß hat Helmut Kohl Nort gehalten und das

Bündnis gefestigt. Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost und Nest

waren die Folge. Dieser Kurs wird auch in der nächsten Legisla-

turperiode fortgesetzt: Stärkung der westlichen Allianz, Abbau

‘ der Spannungen zwischen Ost und Nest, Einigung Europas, Freund- ’

schaft mit Frankreich. Das Jahr 1987 kann und soll ein Jahr der

Abrüstung werden. Unsere Ziele für die nächsten Abrüstungsver—

handlungen sind: Halbierung der strategischen Nuklearraketen,

Null—Lösung bei den Mittelstreckenraketen längerer Reichweite

und weltweites Verbot aller chemischen Naffen.

Die CDU hat in der Deutschlandpolitik ohne Aufgabe prinzipieller

Positionen mit der DDR pragmatisch und illusionslos zusammenge-

arbeitet, was zu mehr menschlichen Begegnungen, einem erhöhten

Jugendaustausch und zur Unterzeichnung des Kulturabkommens mit

der DDR geführt hat.
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Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU für die Bundestags-

wahl 1937 steht: '

"Nir wollen friedliche Nachbarschaft. Deshalb befürworten wir

konstruktive und stabile Beziehungen mit den Ländern in Mit-

tel— und Osteuropa, vor allem auch mit der Sowjetunion. Verstän-

digungsbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft gehören hier-

bei für uns zusammen. wir werden die Politik der Verständigung.

der Vertrauensbildung und der Zusammenarbeit mit den Staaten des

Warschauer Paktes fortsetzen."

Die Union braucht sich daher von keiner Partei Ermahnungen oder

. Zensuren für ihre Außenpolitik erteilen zu lassen.

Erst recht nicht von der SPD oder den Grünen. Denn große Teile

der SPD und die Grünen wollen aus der NATO raus; sie schaden

durch Anti-Amerikanismus und Einäugigkeit in Menschenrechtsfra-

gen den deutschen Interessen. Mit ihrer Nebenaußenpolitik fällt

die SPD der Bundesregierung in den Rücken und wird zum Stich-

wortgeber und Fürsprecher Moskaus.

O

l

i
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Bonn, 16. Januar 1987

Am 1. Januar 1987 ist das "Gesetz über weitere Maßnahmen

auf dem Gebiet des Versorgungsausgleiches" in Kraft getre-

ten. Dazu erklärt Dr. Renate Hellwig MdE, Mitglied des

Bundesvorstandes der CDU:

Die Neuregelung des Versorgungsausgleiches ist ein weite-

“ rer wichtiger Beitrag zur Sicherung der Altersversorgung

geschiedener Frauen.

Der unter der SPD—Regierung beschlossene Versorgungsaus—

gleich hatte in der Praxis zu einer Vielzahl von Härte-

fällen geführt und war vom Bundesverfassungsgericht in

einigen Punkten beanstandet worden. Nachdem die CDU be-

reits kurz nach der Regierungsübernahme das bis Ende 1986

befristete Härteregelungsgesetz durchgesetzt hatte, um die

ersten Löcher eines mangelhaften Systems zu stopfen, be-

deutet die neue gesetzliche Regelung einen weiteren

Schritt zur praxisgerechten und verfassungskonformen Aus-

gestaltung des Versorgungsausgleiches. Die entscheidenden

. Bestandtei 1e des Härteregelungsgesetzes werden nun Dauer-

recht. Dies ist besonders für Frauen wichtig.

Ab 1. Januar 1987 gelten für den Bereich des schuldrecht—

lichen Versorgungsausgleiches (auptfall: Betriebsrenten)

wesentliche Verbesserungen. Bislang sind Betriebsrenten

durch monatliche Zahlungen des Zahlungspflichtigen auszu-

gleichen. Diese sogenannte Ausgleichsrente wird weitgehend

durch andere Ausgleichsformen ersetzt, z.B. kann die ge-

setzliche Rente zum Ausgleich einer Betriebsrente ange-

setzt werden, oder es werden Beitragszahlungen zur Begrün-

dung einer Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung

"‘man:g‘:B;Em12?mit‘2:22:gängig‘:f2:;2%zwm:::::m::::;.um;Ffägffcägi°äääääf "
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angeordnet, wenn dies für den Verpflichteten nach seinen

wirtschaftlichen Verhältnissen zumutbar ist. 1

1
Bislang hatte die in der Regel berechtigte geschiedene

Ehefrau beim Tod des zahlungspflichtigen Mannes keinen An-

spruch auf die Betriebsrente mehr. Diese schwerwiegende ‘

Versorgungslücke ist nunmehr geschlossen. Der Anspruch des

Berechtigten richtet sich nun gegen den Versorgungsträger :

selbst, von dem der Verstorbene seine Betriebsrente er— i

hielt.

1

Mit den Maßnahmen auf dem Gebiet des Versorgungsaus—

. gleiches ist ein weiterer Schritt getan, um das im Zuge

der Scheidungsreform von 1976/77 neugeregelte Scheidungs-

folgenrecht im wesentlichen Bereichen zu reformieren. Die-

se Reform kommt insbesondere vielen geschiedenen Frauen

zugute; ihre Altersversorgung wird entscheidend verbes-

sert. Sie trägt dazu bei, mehr Gerechtigkeit auf einem

wichtigen Rechtsgebiet zu verwirklichen und ist damit ein

weiterer Aktivposten einer erfolgreichen Rechtspolitik der

Bundesregierung Helmut Kohl.

O
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Der Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU,

2rg;;4DrL„gerha;d_zeitel, erklärt zu dem Versuch der SPD, den

Mittelstand zu umwerben, heute in Bonn:

Das werben des SPD—Kanzlerkandidaten Johannes Rau um die Selb-

ständigen im Mittelstand zeigt die Nöte der SPD und macht zu-

. gleich deutlich, was von der SPD und dem Kanzlerkandidaten zu

halten ist. Der "beste Mann" als Lockvogel kann keinen Mittel-

ständler überzeugen, denn der kennt die Sachverhalte besser.

Der Mittelstand hat nicht vergessen, wer ihm die immer drücken—

der werdende Steuer— und Abgabenbelastung und die schwierige

Eigenkapitalsituation beschert hat. Das war die SPD zwischen

1969 und 1982.

Die SPD hält es für geschickt, den Köder der steuerstundenden

Investitionsrücklage auszulegen. Sie sollte sich aber keinen

Hoffnungen hingeben, daß der Mittelstand die anderen Vorhaben

der SPD übersieht. Denn der Mittelstand kennt sehr wohl die Be-

schlüsse der Sozialdemokraten mit der Ausweitung des Staatsano

o teils am Bruttosozialprodukt, höherer Neuverschuldung und

größeren Abgabenlasten — Stichworte: Ergänzungsabgabe für Bes-

serverdienende, Gewerbesteuer auch für Freie Berufe, Sonderver-

mögen “Arbeit und Umwelt", Maschinensteuer, Bundesausbildungs—

abgabe... Wiederum hätte der Mittelstand die Hauptzeche zu be-

zahlen.

vollmundig hat Johannes Rau die "grundlegende Erneuerung unse-

rer Industriegesellschaft" angekündigt, bei der der Mittelstand

zwangsweise ins Abseits geriete. Rau will für eine Partei wer-

ben, die sich schwertut‚ den Unterschied von Umsatz und Ertrag

“ikiiiiä323im52?gräfäää?‘äfääigmäföäääfgfäl3213332353.ääfYäääääfifäfääfäägi°ääääf" J
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zu erkennen. Erst kürzlich sprach z.B. der "Finanzexperte"

Hans Apel im Deutschen Bundestag von spektakulären Unterneh-

mensgewinnen‚ um damit die gegenstandslose Formel von der Um-

verteilung zu belegen. Daß die Ertragslage im Mittelstand dem

nicht entspricht, will diese Partei nicht sehen. 1

i
was der Mittelstand nach über zehnjähriger Durststrecke in Zei-

ten der SPD—Regierung noch an Substanz retten konnte, wird den

SPD—Plänen zufolge erneut dem Zugriff des Staates ausgesetzt.

Es ist immer noch dieselbe Partei, die in den 70er Jahren zur

Aktion “Gelber Punkt" aufrief und damit die Existenz von klei-

nen und mittleren Unternehmen gefährdete. Die SPD ist nicht in

. der Lage, die auseinandertriftenden Strömungen in ihren eigenen

Reihen zu einer in sich schlüssigen Politik zusammenzubinden. 5

Lockvogelpolitik kann Sachverstand und fehlende Integrationsa

kraft nicht ersetzen. 1

"
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: CDUAGenera1sekretär Dr. Heiner Geißler gab den "Bremer

Nachrichten" folgendes Interview:

Der Text ist frei unter Quellenangabe.

Frage;

Empfinden Sie den bevorstehenden wahlsonntag auch als einen Tag

der "Schicksalswahl"?

Dr, Geißlgr:

0 Ich habe die Wahl am 25 . Januar als eine "Richtungswahl "

bezeichnet. Es ist im übrigen keine persönliche "Empfindung"

von mir: wenn SPD und Grüne eine Mehrheit bekämen, würden sie

gemeinsam eine Regierung bilden und die Bundesrepublik Deutsch-

land zurück in die wirtschaftlichen und politischen Krisen der

70er Jahre führen. Gegenwärtig ist nur die Christlich Demokra-

tische Union in der Lage, die Zukunft der Bundesrepublik

Deutschland als modernes und humanes Industrieland zu sichern.

Frage: -

Kritiker behaupten, die CDU versuche einen Rechtsruck in der

Bundesrepublik, Parteigänger vermissen andererseits noch den

O vo l lständigen Vollzug der geistig—mora lischen wende . Was muß

noch getan werden, wie weit darf es gehen?

Dr. Geißler;

Kritiker behaupten natürlich vieles, wenn es ihnen politisch in

den Kram paßt. Ich sehe keinen Sinn in der Unterstellung des

politischen Gegners, eine Politik des wirtschaftswachstums‚ der

Preisstabilität, der Steuersenkungen, der Schaffung neuer

Arbeitsplätze sei "rechts". Die CDU ist eine Volkspartei der

Mitte, in der alle Schichten unseres Volkes eine selbstver-

ständliche und politische Heimat finden können. Manche Sozial-

demokraten sind allerdings inzwischen soweit nach links ge-

rückt, daß für sie jemand schon rechtsradikal ist, wenn er mor-

gens pünktlich zur Arbeit geht‚ die Amerikaner für ein fried-

liebendes Volk hält und es nicht richtig findet, daß die

*-
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Sowjets in den letzten sieben Jahren 1 Million Zivilisten in

Afghanistan umgebracht haben.

wir haben 1982 von dem "neuen Anfang" gesprochen, den wir in

der deutschen Politik machen wollen. Dieser neuer Anfang war

ein außerordentlich erfolgreiches Unternehmen, Erfolge, die

erzielt wurden durch die gemeinsame Arbeit aller Bürger in

Verbindung mit einer guten Politik. Getan werden muß allerdings

noch vieles. Ich nenne nur den Bereich des Umweltschutzes, in 1

dem wir eine große nationale Kraftanstrengung machen müssen,

und die Steuerreform, in die wir besonders kleine und mittlere i

Einkommen spürbar entlasten werden. Jeder wird im Schnitt 1.000 i

‘ DM weniger Steuern zu zahlen haben.

i
Frage: 1

Die CDU wird vermutlich einen Bündnispartner brauchen. Ist die *

angestrebte Politik mit der FDP noch zu vollziehen?

Dr, Geißler;

Ja, selbstverständlich. Natürlich gibt es auch Differenzen,

aber CDU und FDP sind ja nun einmal verschiedene Parteien. wir

haben den neuen Anfang gemeinsam mit der FDP gemacht, und wir Ä

werden diese Politik gemeinsam mit der FDP fortsetzen. Ä

ä
O Frage: i

Ihre bayerische Schwesterpartei‚ die CSU, hat ihr besonderes ;

Augenmerk auf die vom ehemaligen FDP—Vorsitzenden Genscher 1

vertretene Außenpolitik gerichtet. Muß sich in der Bonner

Außenpolitik nach dem 25. Januar — etwa im Hinblick auf die

Ostpolitik — ein Wandel vollziehen?

Dr, Geißler;

Diese Regierung hat einen Neuanfang auf allen Feldern der

Politik gemacht. so hat die Union nach der Regierungsübernahme

gemeinsam mit der FDP den NATO—Doppelbeschluß durchgesetzt, den

die SPD aufgegeben hatte. Das Bündnis wurde gestärkt, die

Bundesrepublik Deutschland ist wieder ein angesehener und ver- „

läßlicher Partner in der Welt. Ich sehe nicht, warum wir die ‘

bewährte Außenpolitik der letzten vier Jahre ändern müssen.

_ __„__„ ‚J
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Frage:

Die CDU strahlt große Selbstsicherheit aus, fürchten Sie, daß

zu viele schon an einen sicheren Sieg glauben?

Dr. Geißlerz

wenn die CDU Selbstsicherheit ausstrahlen sollte, dann liegt

das an den Erfolgen der vergangenen vier Jahre und nicht daran,

daß wir meinen, wir hätten den Sieg schon in der Tasche. Bei

Meinungsumfragen liegen ja nach wie vor die Koalition der Mitte

und die Rot—Grünen nur wenige Prozent auseinander. Wer jetzt

glaubt, es wäre schon alles gelaufen, der könnte noch böse

0 Überraschungen erleben.

Frage:

Welches sind aus Ihrer Sicht die sechs Hauptaufgaben für die

neue Legislaturperiode?

Dr, Geißler:

Erstens eine umfassende Steuerreform — ich sprach schon

davon — die leistungsgerecht sein muß mit einem linear—progres—

siven Tarif, der im Schnitt mindestens 1000 Mark Steuerentla-

stung pro Jahr für den Steuerzahler bringen wird. Sozial ge-

recht muß die Steuerreform sein durch Anhebung des Grundfrei—

D betrages und der Kinderfreibeträge und übersichtlich. Das

heißt, Steuerprivilegien und Steuersubventionen müssen einge-

schränkt werden. Zweitens langfristige Sicherung der Renten

einschließlich der Lösung des Problems der Pflegebedürftigkeit.

Drittens Kostendämpfung im Gesundheitswesen, um Beitragsstabi-

lität in der Sozialversicherung und damit Senkung der Lohn-

nebenkosten zu erreichen. Viertens brauchen wir eine Fortfüh-

rung unserer Familienpolitik. Fünftens eine umfassende Agrar-

reform zur Sicherung der Existenz der bäuerlichen Familienbe-

triebe. Und sechstens — das sage ich nicht, weil es zuletzt

genannt werden soll, sondern weil in der Regel das, was zuletzt

genannt wird, besonders wichtig ist — eine Verbesserung des

Natur— und Umweltschutzes durch eine gemeinsame große nationale

Anstrengung aller, die Verantwortung dafür tragen.
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Zur "Entmündigung" blinder Mitbürgerinnen und Mitbürger im

rot—grünen Hessen bei der kommenden Bundestagswahl erklärt der

Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU—Bundestags—

fraktion‚ Friedrich Bohl MdB (Marburg):

während in anderen Bundestagswahlkreisen‚ so zum Beispiel in

Stuttgart, hochgradig sehbehinderte und blinde Mitbürger bei

O der Bundestagswahl die Möglichkeit haben ‚ mit Hi lfe einer Wahl-

schablone selbständig und ohne fremde Hilfe den Wahlschein aus— i

zufüllen‚ sind im rot-grünen Hessen auf Veranlassung des dorti- i

gen Innenministers die Wahlschablonen für blinde Menschen ein— x

gezogen worden. Damit wird den rund 500 blinden Menschen in ‘

meinem Wahlkreis Marburg das Recht auf freie und geheime Wahl

genommen.

Die Schablone macht das Ankreuzen der jeweils bevorzugten Par-

tei möglich, so daß blinde Menschen in freier und geheimer Wahl

wählen können und nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind. Des-

halb sind diese Wahlschablonen ein echter Beitrag zum selbstän-

o digen Handeln und zur selbständigen demokratischen Entscheidung

schwerbehinderter Mitbürgerinnen und Mitbürger.

In anderen Bundesländern werden diese Wahlschablonen ohne jede

Beanstandung für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen

eingesetzt. Selbst bei den komplizierten Kommunalwahlen in

Baden—Württemberg haben sich die Schablonen bestens bewährt.

Auch bei den jetzigen Bundestagswahlen werden dort die Wah1— X

schablonen benutzt. Die CDU fordert den hessischen Innenmini— i

ster auf, unsere blinden und stark sehbehinderten Mitbürgern _

nicht zu entmündigen und ihnen das freie und geheime Wahlrecht

zuzugestehen.

. _ -- . ' - .: » ' ' . 0 B 1.
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zur heutigen Pressekonferenz des stellvertretenden

SPD—Vorsitzenden Johannes Rau erklärt der Sprecher der CDU,

‚lrgeniersgkuneier:

O

Der SPD—Kandidat hat versucht, den wahren Zustand seiner

eigenen Partei durch Gesundbeterei zu verschleiern und davon

abzulenken, daß Willy Brandt mit seinen

Personalspekulationen längst die weichen für die Zeit nach

Rau gestellt hat. Er hat versucht, durch Schönfärberei den

drohenden finanziellen Bankrott des von ihm geführten Landes

Nordrhein—westfa1en und die soziale Demontage in diesem

Bundesland zu vertuschen. Und er hat versucht, den durch

eine Gemeinschaftsleistung aller Bürger der Bundesrepublik

und der Regierung Helmut Kohl erreichten Aufschwung kaputt

. zu reden .

Mit der von Rau präsentierten Mischung aus Gesundbeterei‚

Verschleierung und Miesmachen läßt sich die Bundestagswahl

für die Sozialdemokraten nicht gewinnen. Der Kandidat ist

von der Führung seiner Partei längst seinem Schicksal

überlassen worden.

"°.’<%“f‚2ä'.’iäe°„2h’;Elfiäfää5.21273?ääifääiääiäääää.Efäääi‘‘ifläääeaääaää? "
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Pressemitteilung _ %

Z‚"2?‘Bonn, 19. Januar 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

l
\

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

o ‘
PRESSEKONFERENZ ‘

l
\

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU, Bundes-

ministerin Professor Dr. Riga güssmuth, für Mittwoch,

den 21. Januar 1957, 11.00 Uhr in den Kleinen Saal des

Konrad-Adenauer-Hausgs Bonn.

Thema; Schwerpunkte der Arbeit der CDU-Frauenvereinigung in

der 11. Legislaturperiode

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

mit freundlichen Grüßen

Jürgen Merschmeier

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstene - Verantwortlrch: Jürgen Merschmeier, SleHvertL: Hans-Christian Maaß, saoo Bonn 1.
Kanrad-Adenauer-Haus. Te\eVon: Fressestene (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaa), Femschrexber: 886804



Pressemitteilung _

SPERRFRIST: Dienstag, 20. Januar 1987, 05.00 Uhr

Bonn, 19. Januar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, hat in

einem persönlichen Schreiben dem Vorsitzenden der Konrad-

Adenauer-Stiftung und früheren Generalsekretär der CDU, Dr.

Bruno Heck, zur Vollendung des 70. Lebensjahres am morgigen

Dienstag gratuliert. Der Bundeskanzler schreibt u.a.:

"Du gehörst zu den selbständigen Persönlichkeiten unserer

Partei und unseres Landes, die sich aus den vielen herausheben.

Mit Deinem Namen und mit Deinem Wirken verbinden sich

Beharrlichkeit, Charakterfestigkeit, profunde Bildung,

Gestaltung unserer politischen Kultur und vor allem aber der

Anteil, mit dem Du in ganz maßgeblicher weise zum Neubau

O unseres Vaterlandes beigetragen hast."

Der Bundeskanzler wird Leben und Werk von Bruno Heck

umfassendanläßlich eines Empfangs würdigen, der Anfang Februar

stattfinden wird.

"Tääfflä3123;?ßiäüäfiäägm1?ääwäzßääiäääääää.W527iPäffääsaääääf "



Pressemitteilung _

Bonn, l9. Januar 1987

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt mit:

Die CDU ist für den Schlußspurt des Bundestagswahlkampfes -

auch wenn an vielen Orten Eis und Schnee regieren — gut gerü-

. stet. Das ergibt sich aus einem vorläufigen Bericht über Vor- l

bereitung und Verlauf des Bundestageswahlkampfes, den die

CDU-Bundesgeschäftssstelle zu Beginn der letzten wahlkampfwoche

zusammengestellt hat. In diesem Bericht werden die politische l

Ausgangslage, die verschiedenen Elemente des Wahlkampfs, der ‘

zeitliche Ablauf, die Veranstaltungen und Einzelheiten der 3

werblichen Wahlkampfführung geschildert. i

Durch eine frühzeitige Festlegung der wahlkampfstrategie und

durch enge Zusammenarbeit der Bonner Parteizentrale mit den

Landes—, Bezirks—‚ Kreis- und Ortsverbänden sowie durch einen

umfangreichen Service—Katalog für die Wahlkreiskandidaten ist ‘

es gelungen, trotz Eis und Schnee in der Schlußphase des Wahl- i

‘ kampfs ein Höchstmaß an Mobilisierung der Mitglieder und Anhän-

ger der CDU zu erreichen.

P.S. Ein Exemplar des vorläufigen Wahlkampfberichts fügen wir

dieser Mitteilung bei.

mäfffäääfäht}?‘#1232?iif‘323%:52%?gägfääißää"m'fälääß‘ääää.€32?Wäifäiäeagäää! "
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A. Die BHTLÖQSLQQSMHLJSQZ‘. eine ßicLtxu-gsuahl

zukunLs LQU’. ‚rpjxgriin

1 . Qiirlldgrtesjiänleryemalten

Die Wähler entscheiden heute unberechenbarer, differen-

zierter, wechselhafter, enthaltungsbereiter und vor

allem auch emotionaler und ungebundener. Kurzfristige

Stimmungsschwankungen‚ die die Wahlen entscheiden

können, sind die Folge. Der Zeithorizont von Politikern

und Wählern ist kürzer geworden.

. Der schnelle Wandel des wählerverhaltens ist an drei

wesentlichen Merkmalen zu erkennen:

— Die Parteibindungen lockern sich, die Zahl der Stamm-

wähler wird geringer.

— Politische Themen dominieren wahlkämpfe. Sie werden

zum Anlaß einer politischen Emotionalisierung der

Wähler.

— Das Bewußtsein der Wähler entscheidet; Lebensgefühl

und Lebensstile werden zu Bestimmungsgründen der

. Wahlentscheidung.

Angesichts dieser geänderten Verhaltensweisen müssen

wahlkämpfe heute politisch—inhaltlich‚ fernsehgerecht'

und zielgruppenorientiert organisiert werden. In der

Bundesrepublik Deutschland hat deshalb — wie in allen

großen westlichen Demokratien — auch die Intensität der

wahlkampforganisation zugenommen. zugleich ist die poli—

tisch-inhaltliche Auseinandersetzung wieder intensiver

geworden; dies bedeutet eine Repolitisierung ;

i

i
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der wahlkämpfe. Die einzelnen Kandidaten müssen wieder ,

für eine Politik oder Richtung stehen. Während dies

Helmut Kohl voll gelang, konnte Johannes Rau mit dem

Widerspruch zwischen seiner wahlzielvorgabe und dem

faktisch nicht zu leugnenden rot-grünen Lager nicht

glaubhaft vor den Wähler treten.

2. ggggrungsbilanz

Angesichts einer hervorragenden Regierungsbilanz konnte

die CDU mit guten Voraussetzungen in den Bundestagswahl-

kampf 1986/87 gehen. Die Regierung Helmut Kohl hatte

. 1982 die Verantwortung übernommen, als sich die Bundes-

republik Deutschland in ihrer tiefsten Krise seit ihrem

Bestehen befand. Die Krise wurde überwunden. Die er-

brachten Leistungen sind überzeugend.

Dieigegdgßueegiewmjlmtßbargß

de;r_eritsol1_eidgxen_argum _1ka der—

 

3. zukungtsthematik

wahlkämpfe werden allerdings nicht allein mit dem Blick

. zurück auf erbrachte Leistungen gewonnen. Die Bundes-

republik Deutschland steht in einem tiefgreifenden wirt-

schaftlichen, technischen und sozialen Wandel. Neue

Fragestellungen erfordern neue Antworten. Die mit der

Gestaltung der Zukunft verbundenen Spannungen und Kon-

flikte müssen gelöst werden. Es geht hier um Entwick-

lungen, deren Bewältigung über die nächste Legislatur-

periode hinaus alle Kräfte erfordern werden. Die Bundes-

tagswahl 1987 ist somit eine Entscheidung von heraus-

ragender Bedeutung.
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DieELuLdeLZukuni;sfähigkei t.„der_..p9Ji_t 152123.2; r reise
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Li schedlsjessigQiese Lßun d e s tegsmhlkamges.

4. Bightunmah;

Spätestens gegen Mitte der Legislaturperiode wurde

deutlich, daß die fünf im Deutschen Bundestag vertre-

tenen Parteien zwei Gruppierungen bilden: auf der einen

Seite die Parteien der Regierungskoalition CDU, CSU und

FDP, auf der anderen Seite die Oppositionsparteien SPD

und Grüne. Die Regierungsparteien haben schon bald er-

. kennen lassen, daß sie eine Fortsetzung der gemeinsamen

Regierungsarbeit anstreben. Die SPD als strukturelle

Minderheitspartei (— sie erreichte im Durchschnitt der

Bundestagswahlergebnisse seit 1969 lediglich 42,4 Pro-

zent —) konnte sich folglich eine Rückkehr in die Regie-

rungsverantwortung nur erhoffen durch eine politische

Zusammenarbeit mit den Grünen. Angesichts dieser Kon-

stellation hat die CDU schon früh darauf hingewiesen,

daß es bei der Bundestagswahl 1987 um die Alternative

zwischen. zwei politischen Lagern und ihren unterschied-

lichen politischen Zielen geht. Die Bundestagswahl 1937

 chxurssudJ4

. 5. Die SPD imlgpj

5.1 Das wahlziel der SPD

Die SPD beantwortete die Kennzeichnung der Bundestags-

wahl als Richtungswahl mit einer Verschleierung ihres

wahlzieles. Durch die Vorgabe, eine "eigene Mehrheit"

erringen zu wollen, versuchte sie zu verdecken, daß die

Partei inhaltlich und personell bereits auf eine poli-

tische Zusammenarbeit mit den Grünen gerüstet ist. Vor

allem die Beschlüsse des Nürnberger Parteitages vom
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August 1986 haben dies deutlich gemacht. Auf diese

eindeutige politische Konstellation zwischen SPD und

Grünen zielte die CDU mit ihrem präzise treffenden

Slogan: "Zukunft statt rot—grün". Die SPD hat es nicht

vermocht‚ ihre wahlzie1—strategie durchzuhalten. Deut-

licher Ausdruck dieser strategischen Schwäche waren

Willy Brandts Bemerkung, 43 Prozent für die SPD seien

"ein schöner Erfolg" (Die Zeit, 25. Juli 1986) oder

Lafontaines Einlassung: "In den existentiellen Fragen

wie Kernenergie und atomare Rüstung kann ich keine

großen Unterschiede zu den Positionen der Grünen

erkennen." (Nürnberger Nachrichten, 10. Oktober 1986).

0 Nach der verlorenen Bürgerschaftswahl in Hamburg gab

Brandt als wahlziel aus, “alles einzusetzen, damit CDU

und CSU nicht die Mehrheit im nächsten Bundestag er-

reichen." (ZDF, 9. November 1986). Und Johannes Rau

sprach zeitweilig nur noch davon, er wolle “so viele

Stimmen wie nur irgend möglich kriegen" (ARD.

10. November 1986).

5 . 2 Diejläßdiuteieidzgralesjaukamef. —. Ehen:

Insgesamt hat es die SPD nicht vermocht, die Zukunfts-

thematik inhaltlich zu füllen und glaubwürdige Alter-

D nativen zur CDU anzubieten. Dieglghemen dAeLUnion — wirt-

sghgjtsaufschwung und Zukunft — habenggen Wahlkamgf ein-

deutigggegrägt. Die SPD — inhaltlich wie personell zer—

stritten - hat bis in die Schlußphase des Wahlkampfes

hinein kein beherrschendes Thema finden und besetzen

können; sie führte einen Wahlkampf des Stimmungsoppor-

tunismus, indem die jeweils tagesaktuellen Themen aus-

zuschlachten versucht wurden. Der Zukunftswahlkampf der

CDU besiegte jedoch den Angstwahlkampf der SPD, die

überwiegend Drohkulissen im Wahlkampf aufbaute‚ um sich

als deren politische Lösung anbieten zu können.
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5 . 3 ye rsueb derjersgneli s5. erung

Angesichts der personellen und inhaltlichen Zerstritten-

heit hat die SPD schon früh versucht, die Bundestagswahl

l987 auf die Bedeutung eines Personalplebiszites zu

reduzieren: "Ich bin der Meinung, es ist ein Wettbewerb

zwischen dem Kanzler und seinem Herausforderer."

(Johannes Rau, RTL, 22. Juni 1986). Diese Strategie hat

die SPD schon alleine deshalb nicht durchhalten können,

weil ihr Spitzenkandidat nicht geschlossen unterstützt

wurde. Die CDU konnte dagegen ihre Sachthemen eng mit

der Person des Bundeskanzlers verknüpfen; die demosko—

. pischen werte zeigen, gß Helmgejgl sieh in eigem

kgntingiegljghen Pro;eQ_gegen eejnen Hereuejgrderer und

zugleigh_gegen Teile_de;‚Medien erfolgreigh durghgesetzt

HQLL

5.4 Bügkighläge bei den Landtagewahlen

Die Union konnte auch das ursprüngliche wahlkampfkonzept

der Sozialdemokraten durchkreuzen, die Bundestagswahl

als Krönung einer Serie von gewonnenen Landtagswahlen

für die SPD zu entscheiden. von besonderer Bedeutung war

die Landtagswahl in Niedersachsen, die von der CDU

. konsequent politisiert worden ist. Dem Wähler wurde

deutlich gemacht, daß diese Wahl eine landes— wie

bundespolitische Kurswahl und Richtungsentscheidung war.

Der niedersächsische Wähler hatte darüber zu ent-

scheiden, ob die erfolgreiche Politik der Bundesregie-

rung Helmut Kohl fortgesetzt oder durch einen rot-grünen

Bundesrat blockiert werden konnte. Die Entscheidung fiel

knapp, aber eindeutig aus. Bei den Landtagswahlen in

Bayern und den Bürgerschaftswahlen in Hamburg zeigte das

wählervotum dann mit aller wünschenswerten Deutlichkeit

die Ablehnung der rot-grünen Konzepte.
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B. Diejahllsampagne

1 A meilementeedesjahl kameis

Den gesamten Wahlkampf, alle Einzelmaßnahmen, Veranstal-

tungen und Werbemittel der CDU—Eundesgeschäftsstelle

bestimmten fünf Grundelemente:

x

1 . 1 Muisieouwamgagne l

Die Mobilisierungskampagne der CDU hat die Partei

systematisch mobilisiert und vor allem dazu beigetragen,

. schon sehr früh und dann vor allem auch dauerhaft in

allen Gliederungen der Partei ein hohes Maß an Engage-

ment zu wecken. Dazu bot nicht zuletzt auch die seit

September 1985 stark verbesserte Grundstimmung einen

guten Ansatz. Durch die Mobilisierungskampagne wurde die

Diskussionsfähigkeit und —bereitschaft der CDU—Anhänger

gestärkt und zugleich ein hohes Maß an aktiver Teilnahme

an den Veranstaltungen der CDU erzielt. Als besonders

bemerkenswert darf gelten, daß die CDU mit ihrer wahl-

kampfauftaktveranstaltung in Dortmund am 4. Januar 1987

mit 60.000 Teilnehmer die bisher größte wahlkundgebung

ihrer Geschichte durchgeführt hat. 90.000 freiwillige

Helfer konnten gewonnen werden, um die Zeitung "Deutsch-

. land am Wochenende" zu verteilen.

1-2 Kgmztuzämuse:

Eine entscheidende Bedeutung kam der Darstellung der

erfolgreichen Leistungen der Regierung Helmut Kohl zu.

Durch die Darstellung der Erfolgsbilanzen hat es die CDU

erreicht, daß der Wähler der Union die Kompetenz

zuweist‚ die anstehenden Probleme der Zukunft zu lösen.

Die Demoskopie weist nach, daß die Kompetenzzuweisung
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beim Wähler für die Union seit September 1985 konti-

nuierlich angewachsen ist. Diese Selbstdarstellung hat

die CDU mit fortschreitendem Wahlkampf immer mehr kon-

zentriert auf wenige, einprägsame Fakten. so wurde der

positive Stimmungstrend verstärkt und der Wähler von den

Erfolgen der Regierung überzeugt. wichtig war es in

diesem Zusammenhang, daß der Weg aus der Krise durch

eine gemeinsame Anstrengung aller Bürger und der Regie-

rung erreicht wurde.

Die wichtigsten Argumente der Kompetenzkampagne waren:

‘ — Die Regierung Helmut Kohl hat für Vertrauen, Klarheit

und Entschlossenheit bei der Sicherung von Frieden

und Freiheit gesorgt, die Atlantische Allianz ge-

festigt und unsere Zugehörigkeit zur westlichen Ver-

teidigungs— und wertegemeinschaft bekräftigt. Dadurch

wurden die Abrüstungsgespräche wieder in Gang

gebracht.

— Die Wirtschaft wächst wieder, die Preise sind stabil,

die Zinsen niedrig und der Staat wirtschaftet wieder

solide. ‘

. - Die Renten und das soziale Netz sind wieder ge—

sichert, die Sozialpolitik steht mit der wirtschaft-

lichen Leistungskraft wieder in Einklang. ‘

- Die Steuern wurden für Familien mit Kindern und

kleinem Einkommen gesenkt. 1988 folgt die zweite ‘

Stufe der Steuerreform, die zu einer weiteren, dauer-

haften Entlastung führt.



— 10 — ‘

— Mit dem Zehn—Milliarden-Familien—Paket sind die

Voraussetzungen für eine familien— und kinderfreund-

liche Gesellschaft geschaffen. Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub mit Kündigungsschutz hat den Frauen

neue Chancen gegeben.

— Durch die Verschärfung der Großfeuerungsanlagenver—

ordnung und der TA Luft wurde für eine deutliche

Verbesserung der Luftqualität gesorgt. Das abgasarme

Auto und bleifreies Benzin wurden in Europa durchge-

setzt; die Bundesrepublik Deutschland ist europaweit

Vorreiter in der Umweltpolitik.

. 1 . 3 Lukunftskenpegne

Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einem

wirtschaftlichen, technischen und sozialen Wandel,

dessen Bewältigung und Gestaltung über die bevorstehende

neue Legislaturperiode hinaus alle Kräfte erfordern

werden. Die CDU hat sich dieser Aufgabe schon früh zuge-

wandt. Auf dem Parteitag in Stuttgart 1984 wurden die

Leitsätze “Deutschlands Zukunft als moderne und humane

Industrienation“ erarbeitet. Der Essener Parteitag 1955

verabscheidete die Leitsätze "Neue Partnerschaft

zwischen Mann und Frau", in denen sich die CDU das Ziel

D setzt, die Gleichberechtigung bis zum Ende dieses Jahr-

hunderts im wesentlichen zu erteichen. Auf dem Bundes—

parteitag in Mainz wurde schließlich das "Zukunftsmani—

fest“ beschlossen, in dem die CDU das Bild einer fort-

schrittlichen und menschlichen Gesellschaft von morgen

entwirft und zugleich Antwort gibt auf den Pessimismus

falscher Propheten. Während das Zukunftsmanifest die

großen Linien einer zukunftsorientierten Politik auf-

zeigt, beschreibt das wahlprogramm der Union die kon-

kreten politischen Vorhaben für die kommende Legislatur-

periode. Durch diese langfristige und kontinuierliche
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’ 1

Behandlung von zukunftsthemen hat die CDU ihre Zukunfts— 1

fähigkeit nachdrücklich unter Beweis gestellt. Das

Signet "CDU — Die Zukunft" bringt dies zum Ausdruck.

Die CDU hat ihre Zukunftskompetenz konsequent personali-

siert, indem sie mit ihren Spitzenpolitikern alle wich—

tigen Politikfelder auch personell repräsentierte. Zu i

nennen sind hier neben Helmut Kohl und Heiner Geißler 1

vor allem die Bundesminister Frau Prof. Rita Süßmuth‚

Norbert Blüm‚ Heinz Riesenhuber‚ Gerhard Stoltenberg und

walter wallmann.

1
. Unser Hauptargumente in der Zukunftskampagne waren: x

- Die CDU wird den wirtschaftsaufschwung sichern, neue

Arbeitsplätze schaffen, das Arbeitsleben familien-

freundlich und beschäftigungswirksam gestalten und

die Chancen moderner Technologien nutzen.

—- Die CDU wird die soziale Sicherheit festigen und aus-

bauen, den besonders Bedürftigen gezielt helfen und

Selbständigkeit und Geborgenheit im Alter fördern.

— Die CDU wird die Steuerbelastung durch ein leistungs-

0 freundliches, sozial gerechtes und übersichtliches

Steuersystem weiter verringern.

— Die CDU wird ihre Politik für die Familien fortsetzen

und den Frauen neue Wege in Familie und Beruf

eröffnen.

— Die CDU wird auch in Zukunft unserer Verpflichtung

zum Schutz von Natur und Schöpfung gerecht werden.
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— Die CDU wird auch künftig ein verläßlicher Partner

des Westens sein, den Dialog mit unseren mittel— und

osteuropäischen Nachbarn fortführen und die Bemühun-

gen um Abrüstung in Ost und west unterstützen.

\

— Die cnu hält am Ziel der deutschen Einheit fest und f

strebt weitere Erleichterungen für die Menschen im

geteilten Deutschland an. i

1 . 4 KJQLIQLKQLUPÄQLQ

Helmut Kohl war die personelle Spitze in diesem Bundes-

“ tagswahlkampf. In der Kanzlerkampagne identifizierte i

sich die CDU als Regierungspartei mit ihrem Bundes-

kanzler und zeigte, daß sie geschlossen die politische

Richtung seiner Regierung unterstützt. Das gehört zum

Selbstverständnis der CDU und war auch Tradition in

zurückliegenden Wahlen. In der Kanzlerkampagne hat der

Parteivorsitzende in 61 Großveranstaltungen die poli-

tische Richtung, die seine Regierung in den letzten vier

Jahren entwickelt und verwirklicht hat und die sie in

den nächsten vier Jahren fortsetzen will, dargestellt

und begründet. ‘

l

. 1 . 5 Angriffskimagnj

Wahlkampf ist immer auch Angriff auf den politischen

Gegner. Im Bundestagswahlkampf 1986/57 standen sich mit i

der Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP einerseits i

und den Sozialdemokraten und Grünen andererseits zwei ä

politische Lager gegenüber. Diese Konstellation machte 1

die Wahl zu einer Richtungsentscheidung zwischen zwei 1

gegensätzlichen politischen Zukunftsentwürfen.

x

Die CDU hat die SPD vor allem in folgenden Punkten

angegriffen: ‘
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— Die SPD ist wirtschaftspolitisch unfähig. Steuerer- ‘

höhungen und Ausweitung der Verschuldung wären die

unausweichlichen Folgen ihrer Politik.

— Die SPD ist nicht in der Lage, Deutschland in eine

Zukunft als moderne und humane Industrienation zu x

führen. Unser Land würde unter Führung der SPD zweit— 1

klassig.

— Die SPD ist nicht in der Lage, den Zusammenhang

zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und

sozialer Sicherheit herzustellen. Sie kann deshalb

. weder mit Geld noch mit Menschen umgehen.

— Die SPD konzipiert eine Energiepolitik zu Lasten der

Umwelt. Mit ihrem Ausstiegsprogramm aus der Kern-

energie übernimmt sie die pessimistischen Utopien der

Grünen.

l

— Die SPD schürt Kriegsangst. Sie befindet sich auf

antiamerikanischem Kurs. Teile der SPD wollen "raus

aus der NATO“; sie setzen damit unsere Freiheit aufs

Spiel und gefährden die europäische Sicherheit.

1

O — In der Deutschlandpolitik hat die SPD die Gemeinsam- E

keit der demokratischen Parteien verlassen. Sie hat

das Selbstbestimmungsrecht des deutsches Volkes auf-

gegeben. '

In der Angriffskampagne wurde das illusorische wahlziel

einer "eigenen Mehrheit” der SPD aufgedeckt; dem Bürger

wurde die wachsende Affinität der SPD gegenüber grünen

Programmpositionen nachgewiesen. Die Forderungen der Ä

Grünen sowie deren Auswirkungen auf den äußeren und 3

inneren Frieden sowie auf Wohlstand unseres Landes ‘

mußten dem Wähler deutlich vor Augen geführt werden. Die
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Angriffskampagne mündete in den Schluß—Slogan "Zukunft

statt rot-grün", der die SPD zusammen mit den Grünen als

Gefahr für die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland

kennzeichnete.

2. DQL‚;4ßiXli2b_E_l21äLLf.

2.1 Qffegsive '87

Der Bundestagswahlkampf begann — parteiintern — am

23. September 1985 mit einer Konferenz der 251 Kreisvor<

sitzenden unter Leitung des Parteivorsitzenden in Bonn.

U Mit dieser Sitzung wurde die Kampagne "Offensive '87.

wir in der CDU für Deutschland" eröffnet. Die "Offensive

'87" verfolgte erstens das Ziel, die Partei argumentativ

mit Blick auf die Bundestagswahl auszurüsten und zu

aktivieren und zweitens der Öffentlichkeit die Erfolge

der Regierung Helmut Kohl darzustellen. Mit dieser

Kampagne verbunden war die "Beschäftigungsaktion

10.000", in der die örtlichen Gliederungen umfassend

über die von der Bundesregierung geschaffenen Möglich-

keiten zum Apbau der Arbeitslosigkeit und die konse-

quente Politik zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen

informierten. Parallel dazu wurden eine "Umweltaktion"

und die Aktion "Unser Einsatz für die Menschenrechte"

. durchgeführt. Ä

. während der Sommermonate 1986 führten die CDU—Verbände

Aktionen unter dem Motto jginggommer mit der CDU" durch,

unterstützt durch zwei CDU-Sommer—Teams, die vor allem

in Feriengebieten für die Politik der Regierung Helmut

Kohl warben.
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2.2 Aujtaktkamaagne

Mit dem Ende der Sommerferien 1986 startete die CDU ihre

Auftaktkampagne zum Bundestagswahlkampf; dieser Zeitab-

schnitt reichte bis zum Bundesparteitag am 7.—8. Oktober

in Mainz. Die Auftaktkampagne stand unter dem Motto:

"weiter so, Deutschland

— Stabile Preise

— Sichere Renten

— Mehr Arbeitsplätze

O CDU - Die Zukunft"

Mit diesem Motto hat die CDU die Leistungen der Regie-

rung Helmut Kohl für alle (‘weiter so, Deutschland") und

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

herausgestellt. Die wichtigsten Erfolge ("Stabile

Preise, sichere Renten, mehr Arbeitsplätze”) wurden

dabei schlaglichtartig besonders hervorgehoben. Dieser

Slogan hat entscheidend dazu beigetragen, die anwach-

sende positive Grundströmung in der Bevölkerung zu

festigen. Dieser Slogan war erfolgreich, weil die Lei— 1

stungen der Bundesregierung mehr und mehr für die

Bevölkerung spürbar wurden. Es hat den Anschein, als

O würde dieser Slogan einmal die Bundestagswahl insgesamt l

charakterisieren. Rau hat sich auf dem Nürnberger Par-

teitag der SPD und Vogel in der Haushaltsdebatte des

Deutschen Bundestages intensiv mit dem Slogan der CDU

beschäftigt und dazu beigetragen, ihn bekanntzumachen.

Durch 7.000 Großflächen und rd. 200.000 Plakate wurde

die Bevölkerung auf den bevorstehenden Wahlkampf einge— 1

stimmt. zur Unterstützung der Bundestagskandidaten wurde

die erste von zwei Kandidatenzeitungen mit einer Auflage

von 8 Millionen herausgegeben. ‘

\
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Im Rahmen der Auftaktkampagne hat die CDU im Laufe des

Monats August eine öffentliche Augeinander5et;ung_gm_die

pg1jtis;hen4gjg1e„ger_SED geführt. Besonders hervorge-

hoben wurde die außenpolitische Unzuverlässigkeit, die

wirtschafts— und finanzpolitische Unfähigkeit sowie die

umweltfeindliche Energiepolitik der Sozialdemokraten. ,

Aufgrund der Beschlüsse des Nürnberger Parteitages der

SPD konnte die CDU einen weiteren Linksruck belegen, der

die Voraussetzungen für ein rot-grünes Bündnis schaffen

sollte.

Gerade der Landtagswahlkampf in Niedersachsen hatte

0 gezeigt, wie schnell Themen und Stimmungen im Wahlkampf

wechseln können. Die CDU hat sich darauf eingestellt und

setzte auf flexible Maßnahmen in einer redaktionellen

ahlkamgfführung. Der Wahlkampf der CDU hielt mit den

Medien Schritt, er konnte deren Themen mitbehandeln und

mitbestimmen. Von August 1986 bis zum 14. Januar 1987

gab die CDU-Bundesgeschäftsstelle 318 Pressemeldungen

heraus und veranstaltete 45 Pressekonferenzen.

In sieben gegignalkgnferenzeg mit insgesamt 11.400

Teilnehmern wurden die Funktions- und Mandatsträger der

CDU über die Wahlkampfplanung informiert.

O In der Auftaktkampagne hat die CDU ihre Leistungen und

ihre Kompetenz zur Lösung der zentralen politischen

Probleme herausgestellt. In sieben Broschüren und zwei

Faltblättern als Verteilmigtel wurden die Argumente der

CDU in hoher Auflage verbreitet.

2.3 Hauptwahlkampf

Aufbauend auf der Auftaktkampagne hat die CDU mit dem

Bundesparteitag in Mainz den Hauptwahlkampf eröffnet,

der bis Mitte Dezember reichte. In dieser Phase ging es
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vor allem darum, im Dialog mit dem Bürger Kompetenz und

A Leistung der Bundesregierung mit den Perspektiven

unserer Politik zu verbinden. Im Hauptwahlkampf wurde

der Slggän der Auftaktkampagne ergänzt: "Weiter so,

Deutschland. Für eine gute Zukunft." Dieses Motto

verweist auf die zentrale Bedeutung der Bundestagswahl

1987, bei der eine Entscheidung gefällt wird, die weit

über den Zeitraum einer Legislatuperiode hinausgeht. Die

Bundesrepublik Deutschland muß auch in Zukunft ein

leistungsfähiges und soziales Industrieland bleiben, das

wirtschaftliches Wachstum und technischen Fortschritt in

den Dienst des Menschen stellt. Auf dem Bundesparteitag

. verabschiedete die CDU ihr Zimqfgmanifgst.

Der Slogan hebt aber zugleich auch die Fähigkeit der CDU

hervor, die künftigen Herausforderungen mit den rich-

tigen Konzepten bewältigen zu können. Umfragen belegen,

daß es der CDU gelungen ist, die Kompetenz für die

Zukunftsgestaltung zu gewinnen.

1

In ‚aehjzizielggpeeuveranstalgxmen mit über 50.000 Teil-

nehmern hat sich in dieser Zeit die CDU an gesellschaft—

lich relevante Bevölkerungsgruppen (Landwirte, Frauen,

Senioren, Mittelstand, Jugend, Arbeitnehmer) gewandt und

0 mit ihnen über die Gestaltung der Zukunft diskutiert.

Diese Veranstaltungen wurden durch zielgruppenspezi—

fische Zeitungen und Anzeigen unterstützt. Über Anzeigen

in überregionalen Tageszeitungen und politischen wochen—

zeitschriften wurden darüber hinaus ganz gezielt

Meinungsbildner und Multiplikatoren angesprochen. Neben

zahlreichen Informationsmateria1ien‚ wie z.B. dem "Hand-

buch für die politische Argumentation", standen eine

Illustrierte über Bundeskanzler Helmut Kohl und eine

zweite Kandidatenzeitung zur Verfügung.
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2.4 ahllmmpfpaxwse Ä

zum ersten Mal in der Geschichte der Bundestagswahl-

kämpfe wurde Mitte Dezember 1986 der Wahlkampf unter-

brochen, um die Weihnachtszeit von politischen Ausein-

andersetzungen freizuhalten. Durch ein auf die Jahres-

zeit abgestimmtes Plakat "Frohe Zukunft" blieb die CDU

allerdings in der Öffentlichkeit präsent.

2.5 Scljyßehase

Am 4. Januar 1987 trat die CDU mit einer grgßveranstal—

. Lunggnlgrtmmd in die Schlußphase des wahlkampfes ein. ‘

zu 60.000 Teilnehmern sprachen u.a. Bundeskanzler Helmut

Kohl, der CSU—Vorsitzende Franz—Josef Strauß und Gene-

ralsekretär Heiner Geißler. In dieser Entscheidungsphase

wurde der Wähler vor die Alternative gestellt, ob eine

unionsgeführte Bundesregierung den begonnenen erfolg-

reichen Kurs fortsetzen kann oder ob durch ein

rot-grünes Bündnis Deutschland zweitklassig wird.

In der sog. "heißen wahlkampfphase" wurde die eigent-

liche Entscheidungsalternative der Bundestagswahl durch

den Slogan herausgestellt: "weiter so, Deuschland.

. Zukunft statt rot-grün.‘ Dieser Slogan deckt auf, dal3 1

SPD und Grüne nur zusammen eine Regierung bilden

könnten, wenn sie dazu am 25. Januar eine Mehrheit

bekämen. Die phantastisch—absurde Behauptung der SPD,

die absolute Mehrheit erringen zu können, soll von dem

eigentlichen wahlkampfziel einer rot—grünen Mehrheit

ablenken. Der Slogan verdeutlicht zugleich, daß es um

die Alternative zwischen Fortschritt und Rückschritt .

geht, um die Bewältigung der Zukunftsaufgaben oder um

den Rückfall in die Krisen der 70er Jahre.
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Parallel zu diesem Slogan wurde ein Plakat mit Bundes— \

kanzler Helmut Kohl geklebt, das den Titel “Entscheidung

für Deutschland" trägt.

Die CDU hat besondere Anstrengungen unternommen, alle

Wähler auf die fundamentale Bedeutung dieser

Bundestagswahl aufmerksam zu machen. Darüber hinaus

wurden die Wähler nachdrücklich über die Bedeutung der

Zweitstimme informiert. Angesichts der winterlichen

Verhältnisse zum Zeitpunkt der Bundestagswahl wurde auch

verstärkt auf die Möglichkeit der Briefwahl hingewiesen.

Es ist daher mit einer hohen Wahlbeteiligung zu rechnen.

C . 1er einem. ltungg

Mit Ihren Veranstaltungen erreichte die CDU—Bundespartei

während des Zeitraums Oktober 1986 — Januar 1987 insge— i

samt ca. 1,2 Millionen Menschen QÄLQKL. Allein ca.

600.000 erlebten den Bundeskanzler auf Großkundgebungen

und wahlkampfreisen "live".

1. Begignelksrnferenzeu

O Den Auftakt der innerparteilichen Mobilisierungsphase

bildeten sieben Regionalkonferenzen mit Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler und Bundesgeschäftsführer Peter

Radunski in den Monaten August 1986 und September 1986.

Zu diesen Regionalkonferenzen wurden Mandats— und Funk-

tionsträger der jeweiligen Region eingeladen.

l6,08‚l2ß

Regionalkonferenz

LV Rheinland—Pfalz und Saar

Trier‚ Europahalle 1.800 Teilnehmer
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Regionalkonferenz

LV Schleswig-Holstein und Hamburg

Neumünster, Holstenhalle 5.000 Teilnehmer

QLQLLZM l

Regionalkonferenz

LV Niedersachsen und Bremen

Osanabrück, Stadthalle 2.000 Teilnehmer

AZLQQJÄQ

. Regionalkonferenz 1.700 Teilnehmer

LV Baden-Württemberg

Sindelfingen, Stadthalle

JLQFLLIEQQ

Regionalkonferenz 1.400 Teilnehmer

LV Nordrhein-Westfalen I

Bezirksverbände Ostwestfalen-Lippe,

Münsterland, Sauerland und Siegerland

Langenberg, Mehrzweckhalle

Q Legen;

_ Regionalkonferenz 400 Teilnehmer

Nordrhein-Westfalen lI

Bezirksverbände Aachen, Bergisches Land,

Mittel- und Niederrhein

Bonn, Konrad-Adenauer-Haus

27 1 86 j

Regionalkonferenz 1.500 Teilnehmer l

Nordrhein-Westfalen III \

Bezirksverband Ruhrgebiet

Essen, Saalbau
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Mit insgesamt 2.000 Teilnehmern (darunter mehr als 1.000

Journalisten) war der Bundesparteitag auch ein Medien-

großereignis. Dazu zählte auch, daß die gesamte Beschal—

lung inclusive Tonverteilung für Rheingoldhalle, Neben-

hallen und Büros übernommen wurde. Hinzu kam die Bild-

übertragung aus dem Plenarsaal.

3 . Ziglgmpmznxeranstaltun93h

Auf insgesamt acht Zielgruppenveranstaltungen sprachen

D Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler‚ Diese Veranstaltungen wurden von

mehr als 50.000 Teilnehmern besucht. Vor allem die

Jugendveranstaltung (20.000 Teilnehmer) und die Frauen-

veranstaltung (9.000 Teilnehmer) fanden ein herausragen-

des Interesse.

LLIOJQ

Zielgruppenveranstaltung 4.500

Ländlicher Raum

Oldenburg, weser-Ems-Halle

’ Q5.ll‚1Q

Zielgruppe Senioren-Mitte 3.000

Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

QQQLIQBE

Zielgruppe Frauen 8.000

Offenburg, Oberrheinhallen
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Zielgruppe Mittelstand 3.000

Düsseldorf, Stadthalle

QÄLLLLQIÄQ

Zielgruppe Jugend 20.000

Köln, Messeewest, Hallen 6 — B

ZQJJLLEEQ

O Zielgruppe Senioren 3.500

Hannover, Eilenriedehalle

OLlZLLQÄQ

Zielgruppe Senioren—Süd 2.000

Freiburg, Stadthalle

ä.—_l2‚=.1_93.6

Zielgruppen Arbeitnehmer 7.000

Stuttgart, Messehalle 4

4. Auftaktyeranstalmng„Dgrtmgud

Mit einem großen "Deutschlandtreffen" am 4. Januar 1987

in der Dortmunder Westfalenhalle eröffnete die CDU die

heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Mehr als 60.000

Teilnehmer kamen zu dieser ganztägigen Großveranstaltung

in 15 Sonderzügen und 33l Bussen nach Dortmund.

Die CDU präsentierte sich auf diesem Deutschlandtreffen

als große, moderne, weltoffene, familienfreundliche und

heimatverbundene Volkspartei. Neben Bundeskanzler
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Dr. Helmut Kohl sprachen auch Franz Josef Strauß, Heiner

Geißler, Norbert Blüm und Kurt H. Biedenkopf. Die

Programmpalette reichte in sechs Hallen vom Nord»

rhein—westfalen—Treff mit wuppertaler Schwebebahn und

eigener Münzprägestätte bis hin zum Kinderfest mit

Karussell und Jongleuren‚ von Spielmannszügen und

Folkloregruppen aus allen deutschen Regionen bis hin zu

Video—Disco—Show mit britischen Rock—Bands wie

Showaddywaddy, Searchers und Tremeloes.

Das Programm der Haupthalle 1 wurde über sieben

Video-Großleinwände in alle anderen Hallen übertragen.

. 5 . Eraustitungezud,Qemjgrteixgrsuzudm

Der Parteivorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

absolvierte während des gesamten wahlkampfes 61 Groß-

veranstaltungen und erreichte dabei direkt ca. 600.000

Menschen. Er legte dabei insgesamt 250.000 km zurück.

Noch vor dem Beginn des Hauptwahlkampfes hatte er bei

einer Bäderreise durch Schleswig—Holstein (22. Juli

1986) und einer Bayernreise (29. August 1986) fast

100.000 Menschen direkt erreicht,

0 Allein über diese Veranstaltungen wurde in mehr als 60

Radio— und Fernsehmeldungen sowie mehr als 200 Artikeln

berichtet.

Während aller Großveranstaltungen mit dem Bundeskanzler

bestanden für insgesamt mehr als 1.000 Journalisten

Mitreise— und Arbeitsmöglichkeiten. Für die Journalisten

stand erstmalig an jedem Veranstaltungsort ein Kommuni-

kationszentrum der CDU—Bundesgeschäftsstelle zur Ver-

fügung. Dieses Zentrum verfügte über Telefon— und Tele-

texanschluß und war mit einem Wang—PC und Kopiergerät
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ausgestattet, so daß jederzeit Meldungen druckfertig in

die Redaktionen übermittelt werden konnten.

6. älmdesrednereinsatz

Mehr als 5.000 Rednereinsätze wurden von der Bundes-

geschäftsstelle zwischen Oktober l9B6 und Januar 1987

zentral gesteuert. Allein mehr als 3.000 fielen in die

' Wahlkampf—Endspurtphase seit Anfang Januar. Alle Mit-

glieder von Bundespräsidium und Bundesvorstand, die

Bundesminister und Parl. Staatssekretäre sowie die

Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse und Fraktions-

O arbeitskreise — rund 100 Politikerinnen und Politiker -

wirkten an diesen Veranstaltungen mit. Neben der üb-

lichen Vortragsveranstaltung wurden vor allem Ziel-

gruppen und Redaktionsgespräche (mehr als 500) ver-

mittelt.

Aufgrund der Nutzung des CDU—Kommunikationsnetzes und

der darin integrierten Computersysteme war die Abwick-

lung dieses Rednereinsatzes mit äußerst geringem

Personalaufwand möglich.

Die Pressearbeit der Partei wurde im Rahmen des Bundes-

rednereinsatzes ebenfalls durch speziell entwickelte

. Software für die Verwaltung von Presseverteilern inten-

siviert. Erstmals war somit die Direktansprache der

Regiona1— und Lokalpresse durch die Bundesgeschäfts-

stelle möglich.

Insgesamt wurden Regional» und Lokalpresse zu mehr als x

5.000 Bundesrednertermine über einen mehr als 7.000

Adressen umfassenden Redaktionsanschriftenverteiler

eingeladen und mit Foto— und biographischem Material

über die Bundesredner ausgestattet. Eine regelmäßig

erscheinende Sonder-Presseschau belegte die Wirksamkeit

dieser zentralen Ansprache. 4;
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7. Quuzßszmxulikatigusnetz

Der gezielte Abruf politischer und wahlkampfrelevanter

Textinformationen aus der CDU—Info—Datenbank‚ in der

inzwischen rund 1.000 Dokumente erfaßt und über Schlag-

’ worte beschrieben sind, erleichterte die Argumentation

im Wahlkampf. Außerdem wurde über das CDU—Kommunika—

tions»Netz die Benutzung der dpa—Nachrichtenbank und

damit der Zugriff auf eine Vielzahl weiterer Informa-

tionen möglich. Alle relevanten aktuellen Meldungen der

letzten zwei Jahre - und zwar auch regionalisiert auf

die Landesdienste — standen jederzeit über das Netzwerk

. zur Verfügung.

Die Steuerung von Auslieferungen und Beständen der wahl-

kampfwerbemittel über das Versandzentrum in Versmold

erfolgte ebenfalls mit eigenen Programmen über das

CDU—Computer—System.

Durch die Programmierung verschiedener Schnittstellen

zwischen den Verwaltungsprogrammen für CDU-Mitglieder

bzw. spezielle Zielgruppen und der Textverarbeitung

wurde es möglich, im größerem Rahmen Direct-Mail—Aktio—

nen mit über 900.000 Aussendungen durchzuführen.

O Die persönliche Ansprache des wählers über gezielte

Briefaktionen konnte damit und durch die Verwendung

modernster Laserdrucker gewährleistet werden.

Darüber hinaus brachte die dezentrale Einrichtung

eigener Computer—Systeme in den einzelnen Verbänden der

Partei ein Mehr an Schlagkraft im Wahlkampf und an

Flexibilität. Die Vorteile dieses Verbundsystems kamen

der gesamten CDU zugute und waren Voraussetzungen für

einen erfolgreichen Wahlkampf.
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Die werbliche Nahlkampfführung hatte vor allem in der

heißen Phase des wahlkampfes drei Schwerpunkte:

- Anzeigenkampagne

— Die Zeitung "Deutschland am Wochenende"

— Plakatierung

1. miesen

1 . 1 anzeigenkameagne„im‚ Hauetuhelkame

. Um den Erfordernissen einer aktuellen wahlkampfführung

im Winter gerecht zu werden, lag ein Schwerpunkt des

wahlkampfes auf einer aktuellen, breit gestreuten

Anzeigenkampagne. Dabei kam es sowohl darauf an, die

Erfolge der Regierung Helmut Kohl an aktuellen Bei-

spielen darzustellen als auch den Angriff auf den

politischen Gegner zu führen.

Die CDU-Bundesgeschäftstelle schaltete aus diesem Grund

acht Anzeigen in allen regionalen Tageszeitungen.

Zusätzlich wurden Anzeigen geschaltet in den über-

regionalen Tageszeitungen, Kaufzeitungen (2.8. Bild),

’ Wochenzeitungen und Sonntagszeitungen:

Die Anzeigen beinhalteten folgende Themen:

— 1987 — Deutschland wählt seine Zukunft

— Zukunft statt Rot-Grün

— wenn Sie weiter eine sichere Rente haben wollen

- wenn Sie wirklich etwas für die Umwelt tun wollen

— wenn Sie weniger Steuern zahlen wollen

- Harte DM

— Außenpolitik

- Beide Stimmen für die CDU
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In allen Anzeigen wurde um "Beide Stimmen für die CDU" E

geworben, mehrfach erfolgten Hinweise auf die Briefwahl.

zwischen Weihnachten und Neujahr wurde darüber hinaus in

einer Reihe ausgewählter Tageszeitungen in Ballungs-

zentren die Illustrierte “Kanzler der Mitte" beigelegt.

1.2 gielsrtmemgkamgegen

Mit spezifischen Kampagnen wurden bereits ab Ende

Oktober bis Ende Dezember die Zielgruppen Frauen,

. Senioren und Landwirte direkt angesprochen.

Erareuameum

An die Zielgruppe Frauen richtete sich eine Anzeigen-

serie, die in zielgruppenspezifischen Zeitschriften wie

2.8. “BRIGITTE', “FÜR SIE”, "PETRA", "COSMOPOLITAN",

"TINA", ”BELLA'‚ "BILD der FRAU" geschaltet wurde.

In vier Motiven wurden vor allem folgende Themenbereiche

behandelt:

0 — neue Partnerschaft

- Wiedereingliederung in den Beruf

— Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Anerkennung der Frau in der Familie

senigrenkampagng

Die Zielgruppe Senioren wurde mit einer eigenen

Anzeigenkampagne in von diesem Personenkreis besonders

genutzten Zeitschriften, wie z.B. "Bunte", “Neues

Blatt“, "Neue Post“, "Frau im Spiegel", "Goldenes

Blatt‘, 'TV—Hören und Sehen" angesprochen.
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Im Mittelpunkt der drei Anzeigenmotive dieser Kampagne

standen Themen wie

— Sichere Rente

- Geborgenheit im Alter

— Anerkennung der Aufbauleistung der älteren Generation

durch unsere Politik

Kamera tixlr. LandLirte

Den Zeitungen der Landwirtschaftspresse wurde im

Dezember ein 4-seitige: Brief von Bundeskanzler Helmut

. Kohl beigelegt, der eine umfassende Bilanz der Landwirt-

schaftspolitik der Bundesregierung enthielt und die

künftigen Schwerpunkte erläuterte.

1.3 Meinungsbildnerkvamgaecme

In überregionalen Tages— und Wochenzeitungen wurden von

Mitte November bis Mitte Dezember Meinungsbildner

gezielt angesprochen. Zu einer breiten Palette aktueller

Themen wurde den Lesern die Position der CDU Verdeut-

licht. Das in den Anzeigen enthaltene Angebot weiterer

Informationen wurde stark genutzt.

0 Die Motive:

— CDU—Erfo1g in Hamburg

— Sichere Zukunft oder unsichere Zeiten.

Sie haben die Wahl.

— Stabile Preise sind die beste Sozialpolitik.

— wir machen der Jugend wieder Mut.

— wie will die SPD eigentlich bezahlen, was sie alles

verspricht?

— Höchster Zuwachs der Arbeitnehmereinkommen seit 12

Jahren.
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— wir wollen Fortschritt, der den Menschen dient.

— wir senken die Steuern, damit Leistung sich wieder

lohnt.

— Nr. 1 im Export. Weiter so, Deutschland.

— wir greifen durch beim Schutz unserer Gewässer.

» Frieden und Freiheit gehören zusammen.

- Mit uns für eine gute Zukunft.

— weiter so, Deutschland. Für eine gute Zukunft. CDU |

- Entscheidung für Deutschland.

Es kommt auf jede Stimme an.

CDU. schon jetzt an Briefwahl denken.

. 2 . Deutsghl urdimlgghenende i

\

Wichtigste Neuerung im redaktionellen Wahlkampf der CDU— ‘

Bundesgeschäftsstelle war die dreimalige Herausgabe der ,

aktuellen Wochenzeitung "Deutschland am Wochenende" an

den drei letzten Wochenenden des Wahlkampfes. Bundesweit

betrug die Auflage von "Deutschland am Wochenende", die

neben den Bundesseiten auch Regionalseiten enthielt und

an 13 Druckorten gedruckt wurde, 15 Millionen Exemplare

pro Ausgabe. Die Herausgeber waren Heiner Geißler und

Peter Radunski‚ Chefredakteur war Walter Brückmann.

Das lseitige Wochenblatt wurde im Stil einer modernen

. Kaufzeitung gestaltet. Sie bot eine bunte Mischung aus

politischen Informationen, Berichten über "große Tiere"

der Politik und "Menschen wie Du und ich", über Sport ‘

und Unterhaltung. Rätselfreunde fanden "Futter", und

auch das Fernsehprogramm fehlte nicht. In kurzen Arti-

keln wurden‚ von aktuellen Anlässen ausgehend, die

wesentlichen politischen Aussagen der CDU erläutert.

Insbesondere über die Headlines ("Dauerhafte Steuer-

senkung — 1.000 DM“, "Wirtschaft läuft - DM super")

konnten zentrale Botschaften vermittelt werden.
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Nach Redaktionsschluß am Donnerstagnachmittag wurde die

Zeitung Donnerstagnacht gedruckt und Freitags in den

Kreisverbänden angeliefert. Über 90.000 Mitglieder der

CDU beteiligten sich an der Verteilung, die von Freitag

nachmittag bis Samstag nachmittag erfolgte.

zum ersten Mal wurde das Zeitungsprojekt im Mai/Juni im

Landtagswahlkampf in Niedersachsen mit Erfolg durchge-

führt. Auch bei der Eürgerschaftswahl in Hamburg trug

die Zeitung zum guten Ergebnis der CDU bei.

3. BÄAKALELQIJQ

. 3 . 1 . Kemselliellexlalsatierxlng

Die kommerzielle Plakatierung umfaßte drei Phasen: die

Plakatierung in der Auftaktphase‚ die Phase der Sympa-

thiewerbung vor Weihnachten und den Hauptwahlkampf im

Januar.

Bereits Ende August/Anfang September wurde im Rahmen der

Auftaktkampagne eine erste kommerzielle Plakatierung mit

dem Plakat "weiter so, Deutschland/Stabile Preisel

Sichere Renten/Mehr Arbeitsplätze” durchgeführt.

i

O Ab Ende Dezember begann die kommerzielle Großflächen-

plakatierung bis zum Wahltag. Sie umfaßte die Belegung

von ca. 50.000 Großflächen in den ersten beiden Dekaden ‘

im Januar '87. Ebenfalls wurden in der letzten Dekade

ca. 4000 Ganzstellen belegt.

l
Die Großflächen zeigten zwei Motive

i

— Sloganplakat: Zukunft statt Rot—Grün \

— Kanzlerplakat: Entscheidung für Deutschland ‘
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Slogan— und Kanzlerplakat stellten die beiden Grundaus-

sagen des CDU—wahlkampfes klar heraus: erstens die

Richtungsentscheidung und zweitens die Kompetenz des

Bundeskanzlers.

Diesen beiden Plakate lösten die Phase weihnachtlicher

Sympathiewerbung ab, während der mit dem Motiv eines

kleinen Mädchens im Schnee ‘Frohe Zukunft‘ gewünscht

wurde.

3.2. zarteielakatierung

. Alle Motive der kommerziellen Plakatierung standen auch

den Gliederungen der Partei für ihre örtlichen Aktivi-

täten zur Verfügung.

In der Hauptwahlkampfphase wurden insgesamt ca. 700.000

Plakate in den Größen DIN A o und DIN A 1 auf Plakat- j

ständern der CDU geklebt. l

3.3. Llutatiiberjsleher “Zweitstimme”,

Um die besondere Bedeutung der zweitstimme für den

Einfluß der CDU auf die Regierungsarbeit allen Bürgern

o deutlich vor Augen führen zu können, gab es in der ‘

heißen Phase des Wahlkampfes Überkleber für kommerzielle 1

Plakate sowie Parteiplakate mit der Aufschrift:

‘Beide Stimmen für die CDU.‘

4 . IV: _un..d__s2" 

Für die insgesamt 28 Sendetermine in ARD, ZDF, SAT 1 und

RTL—p1us hat die CDU—Bundesgeschäftsstelle fünf unter-

schiedliche TV—Spots produziert.

\
\
W

E
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„ 1
Im Mittelpunkte standen neben Bundeskanzler Helmut Kohl ‘

die Bundesminister Siissmuth, Bliim und Stoltenberg sowie

Generalsekretär Heiner Geißler.

Neben der thematisch—inhaltlichen Kompetenz der CDU in

allen wichtigen Politikbereichen wurde damit auch die

herausragende und vom politischen Gegner nicht darstell-

bare personelle Kompetenz der CDU herausgestellt.

Dem sehr persönlich gehaltenen Statement der jeweiligen

Politiker schloß sich in jedem Spot der Hinweis auf

beide Stimmen und die Möglichkeit der Briefwahl an.

Die Hörfunkspots der CDU präsentieren unter dem Einstieg

"Deutschland aktuell" ebenfalls aktuelle Statements der

obigen Politiker sowie von Minister wallmann. Neben

einer ”Erfolgshitparade“ der politischen Leistungen der

Regierung Helmut Kohl stand die Werbung um beide Stimmen.

Zusätzlich zu den Sendeterminen der öffentlich-recht- ‘
l

lichen Rundfunkanstalten belegte die CDU Sendetermine l

bei Radio Schleswig-Holstein, FFN Niedersachsen und i
x

Rheinland-Pfalz-Radio. q

1

0 5. Erteilmittgl i

5.1 Massenvertglmiitel

Deutschland amgchenende l

Das herausragende Massenverteilmittel des Hauptwahl- l

kampfes war die Wochenzeitung "Deutschland am wochen-

ende”. DreiAusgaben zu je 15 Mio Auflage wurden von i

über. 90.000 Helfern der CDU in die Haushalte zu den

Bürgern gebracht. (Vgl. S. 29)
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Bereits seit Beginn des Jahres 1986 hatte die Verbände

der CDU in unregelmäßigen Abständen in hoher Auflage

aktuelle, im Stil von Kaufzeitungen gestaltete Zeitungen

"CDU extra" zur Verteilung erhalten. Diese Form aktuel-

ler Information wurde ebenfalls für die Gestaltung der

zwei Kandidatenzeitungen gewählt, die in den Monaten

August und November produziert und verteilt wurden.

Die Gesamtauflage der ersten Kandidatenzeitung betrug

über 8 Mio Exemplare.

0 Die Gesamtauflage der zweiten Kandidatenzeitung betrug

über 11 Mio Exemplare.

Auch wichtige Zielgruppen wurden, vor allem auf den

Zielgruppenveransta1tungen‚ durch die Herausgabe von

Sonderausgaben “CDU extra" direkt angesprochen:

— Frauen

— Senioren

e Landwirte

- Jugend

— Arbeitnehmer

0 Kagzleg-Lllustrierte

"Kanzler der Mitte" hieß eine lsseitige Illustrierte,

die über die Politik und Person des Bundeskanzlers in——

formierte und als Massenverteilmittel ab dem Bundes-

parteitag im Oktober der Partei zur Verfügung stand.

Ealtplätge; 1P;ug"L"Migus"

zur Information über die wichtigsten Erfolge der

Regierung Helmut Kohl und zur Auseinandersetzung mit der



. .

x

‘ — 34 -

W

Minusbilanz der Opposition standen den Verbänden zwei

Faltblätter zum Verteilen zur Verfügung.

— Weiter so, Deutschland / 20 Pluspunkte der Regierung

Helmut Kohl

— Die 20 Minuspunkte der SPD

Besonders das Faltblatt "20 Pluspunkte" wurde zu einem

"Renner" und mußte mehrfach nachproduziert werden.

ßriefwahlprospekt

0 Um die Wähler möglichst frühzeitig und umfassend über

Bedeutung und Möglichkeit der Briefwahl zu informieren,

wurde bereits vor Weihnachten ein informativer Brief—

wah1prospekt‚ der zugleich ein Antragsformular enthielt,

veröffentlicht.

Iüranhänger

Als letzte Erinnerung am Wahltag selbst diente der Tür-

anhänger “Zukunft statt Rot—Grün/Am Sonntag beide

Stimmen für die CDU".

. 5-2 In. fgmatigns: undßrgemeruationsmate. r. _ia1

Zum Wahlkampfauftakt wurden auf dem Bundesparteitag im

Oktober 1986 die Materialien für den Wahlkampf vorge-

stellt. In Inhalt und Gestaltung knüpften diese Materia-

lien an die im Herbst 1955 begonnene und nach Ostern

1986 fortgesetzte “Offensive '87“ an. In sechs Bro-

schüren wurde die Erfolgsbilanz der Regierung Helmut

Kohl ausführlich dargestellt:

— wir lieben Kinder/Für eine familien— und kinder-

freundliche Gesellschaft
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- Aufschwung sichert die Zukunft/Steigende Einkommen,

Stabile Preise, Mehr Arbeitsplätze

— Aus Liebe zur Heimat/Natur— und Umweltschutz für eine

lebenswerte Zukunft

— Freiheit und Sicherheit für alle/Den Bürger

schützen — Den inneren Frieden erhalten

— Sicher und Geborgen/Sozialpolitik mit Herz und

Verstand

- Frieden und Freiheit/Die Außen—‚ Sicherheits- und

Deutschlandpolitik der Regierung Helmut Kohl

Fundierte Argumente zur Auseinandersetzung mit der SPD

. lieferte eine gesonderte Broschüre:

- Betrifft: SPD / Minusbilanz der Opposition

zur eigenen Information der CDU—Mitglieder und wahl-

kämpfer diente das "Handbuch für die politische Argumen-

tation/Zahlen-Daten—Fakten".

Der wöchentlich erscheinende UiD war das zentrale inner—

parteiliche Informationsmedium‚ das alle wahlkämpfer mit

den politischen Argumenten versorgte und sie über die

wahlkampfmaßnahmen und die wahlkampfwerbemittel infor- 1

0 mierte. i

Seine Auflage wurde ab Ende August 1986 bis zum Wahltag

von ca. 24.000 auf ca. 40.000 Exemplare erhöht und auch

der Umfang wurde wesentlich erweitert.

Der UiD fungierte in diesem Wahlkampf als wahlkampf—In- ‘

formationsdienst‚ Maßnahmen—Katalog und Werbe-

mitte1—Kata1og.
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Auf diese weise konnte er den redaktionellen Wahlkampf

durch ständige aktuelle Argumentationshilfen, Aktions-

vorschläge und Informationen über die neusten Werbe-

materialien wirkungsvoll unterstützen.

5.3  EQäiäI_4_ÄJA 
\

 ttel

Im Dezember mußte der Bundestagswahlkampf den besonderen

Gegebenheiten der Vorweihnachtszeit gerecht werden, in

der kein harter, politischer Wahlkampf geführt werden

O konnte. Diesen besonderen Anforderungen trug die Bundes-

geschäftsstelle mit einem Angebot weihnachtlich gesta1—

teter Sympathiewerhemittel Rechnung. Dazu gehörten:

— Liederbuch, mit traditionellen weihnachtsliedern

— Puzzle, mit einem winterlichen Motiv

- weihnachtspostkarten (vier Motive)

Diese weihnachlichen Werbemittel setzen die Reihe von

Sympathiewerbemittel fort, mit denen im Verlauf des

Jahres wichtige politische Bereiche wie z.B. Familien-

politik und Umweltschutz werblich begleitet wurde.

. zur Aktion "wir lieben Kinder“ gehörte u.a. eine attrak-

tiv aufgemachte Broschüre, ein Windrad als Bausatz, ein

T—shirt‚ sowie Modelliermasse. Über die umwe1tpoli—

tischen Erfolge der CDU wurde mit einer Zeitung und mit

einem Umwelt—Pflanzwürfel informiert, der ein Minitreib—

haus für Gewürzpflanzen enthielt.

Als unentbehrliche Begleiter für die "heiße Wahlkampf-

phase' in der "kalten" Jahreszeit wurde zusätzlich zum

bewährten CDU-Schal eine wollmütze angeboten. zum Auf-

wärmen am Canvassing—Stand gab es einen Becher für heiße

Getränke‚
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angriiseqster

l

Mit sechs Angriffspostern wurde die SPD "gut getroffen":

x

— Mehr Bürokratie für alle. ROT-GRÜN

— Leistung muß endlich wieder bestraft werden

— Nieder mit dem Aufschwung. ROT-GRÜN

— Versöhnen statt spalten 1

— Der Schwanz wedelt mit dem Hund, kommt rot—grün im

Bund i

— Weniger für alle.

Q Aufkleber

Auch im Winterwahlkampf unentbehrlich sind Aufkleber und

Buttons: „

1
- Weiter so, Deutschland 3

— Stop für rot-grün

— Zukunft statt Rot—Grün }

6. Neue Wahllgnmfigcrm

‘ Bewährte Wahlkampfformen entwickeln sich weiter; neue.

mancherorts bereits Erprobte kommen ins Gespräch. In

C einer aktuellen praxisorientierten Broschüren-Serie

zeigte die CDU—Bundesgeschäftsstelle auf, wie sich

CDU—Verbände und einzelne CDU—Mitglieder nachhaltig und

erfolgreich im Wahlkampf für die Ziele der CDU enga— 1

gieren können. 1

Die Broschüren enthalten Vorschläge für folgende Aktio— ‘

nen:

— Telefoncanvassing

- Nachbarschaftstreffen
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— Messen und Ausstellungen

- Die CDU ist dabei — Mitmachen bei Veranstaltungen

anderer

- Canvassingaktionen

- Winterwahlkampf

Als sehr erfolgreich erwiesen sich die Vorschläge für

Telefon—Canvassing—Aktionen. In über 50 CDU—Verbänden

wurden Telefonaktionen mit unterschiedlichsten Schwer-

punkten durchgeführt, u. a.

— Mobilisierung der Mitglieder für die Mitarbeit im

‘ Winterwahlkampf

— Einladungswesen für Veranstaltungen aller Art

- Informationen über Fahrdienst am Wahltag

- Möglichkeit der Beteiligung zur Bundestagswahl am

25. Januar 1987 per Briefwahl

— Telefonaktionen mit Politikern

Ebenfalls auf großes Interesse ist in der Partei die

Anregung zur Durchführung von Nachbarschaftstreffen

gestoßen.

7. ßandidatenservige

. Der Kandidatenservice der CDU-Bundesgeschäftsstelle

setzt für die Wahlkreiskandidaten ab dem Zeitpunkt der

Nominierung ein. Den Kandidaten steht ein speziell für

sie eingerichtetes Kandidatentelefon zur Verfügung. Der

Kandidatenservice umfaßte darüber hinaus: 1

Vgrtgilmittgl

Der Wahlkampf der Kandidaten, der vor allem in den

Monaten nach der Sommerpause bis Weihnachten seinen

Schwerpunkt hatte, wurde vor allem durch zwei Kandi-

datenzeitungen in hoher Grundausstattung unterstützt:
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— Kandidatenzeitung 1 ab Mitte August,

mit ausführlichem Teil des jeweiligen wahlkreiskandi—

daten;

Grundausstattung 15.000 Exemplare/Wahlkreis,

Die Gesamtauflage der ersten Ausgabe betrug über

8 Mio Exemplare.

— Kandidatenzeitung 2 im November,

ebenfalls mit großem Kandidatenteil;

Grundausstattung 30.000 Exemplare/Wahlkreis;

Gesamtauflage über ll Mio Exemplare.

0 Fotoservice

Allen Kandidaten wurde die Möglichkeit angeboten, sich

auf Kosten der Bundesgeschäftsstelle von einem Portrait—

fotografen fotografieren zu lassen. Hierzu wurden den

Kandidaten zentrale Fototermine in Bonn angeboten.

Kandidatgnplakat

Die Bundesgeschäftsstelle erstellte ein Rahmenplakat und

führte, auf Wunsch und gegen Abrechnung, den Druck von

Kandidatenplakaten durch.

O Kandidaten-Kleinwerbemittel

Den Kandidaten wurden spezielle Kleinwerbemittel ange-

boten:

- Streichholzbriefchen

- Autogrammpostkarten

— Aufkleber

— Heftpflasterset
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Lllelmwubemi t t e 1

Diejenigen Kandidaten, die ein Kandidatenteam hatten,

konnten bei der Bundesgeschäftsstelle "Team-Kleidung"

bestellen: T-shitts, Sweat-shirts, gefütterte Anoraks.

Ln 

Die Kandidaten, ihre wahlkampfbeauftragten und die

zuständigen Kreisgeschäftsführer erhielten laufend

aktuelles Informationsmaterial zu wichtigen politischen

Fragen. Zusätzlich erhielten sie weitere Dienstlei-

stungen, wie z. B. Vorschläge für Zielgruppenbriefe und

. Druckvorlagen für Rahmenanzeigen.

O
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11WBonn, den 19. Januar 1987

zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am morgigen Dienstag,

hat CDU—Genera1sekretär Dr, Heiner Geißler an den Vor-

sitzenden der Konrad—Adenauer—Stiftung und früheren General-

sekretär der CDU, Dr. Bruno Heck, nachfolgenden Brief ge-

schickt:

O Lieber Bruno,

zur Vollendung Deines 70. Lebensjahres gratuliere ich Dir

recht herzlich.

Am Anfang dieses Briefes steht ein persönliches Wort des

Dankes. Auf vielen Stationen meines Lebens bin ich Dir be—

gegnet und durfte ich Deinen Rat und Deine Hilfe erfahren.

In meinem Elternhaus in Oberndorf hatte ich Dich zum ersten

Mal gesehen. Mein Vater war Ortsvorsitzender der CDU. Damals

wurde die Vorbereitung Deiner Eundestagskandidatur im wahl-

kreis Rottweil besprochen. Nicht vergessen habe ich Deine

Q fast liebevol le Betreuung von uns Jüngeren in der Jungen

Union in Südwürttemberg—Hohenzol1ern‚ meine ersten Reisen

nach Lateinamerika durch die Konrad—Adenauer—Stiftung‚ viele

gute Gespräche, die Du bei Dir zuhause in Bonn mit mir und

anderen jungen Bundestagsabgeordneten nach 1965 geführt

hast. In bleibender Erinnerung ist mir Deine ehrliche und

echte Freude, als ich 1977 auf dem Parteitag in Düsseldorf

zum Generalsekretär der CDU gewählt wurde. Und es ist sicher

kein Zufall, sondern auch ein Beweis für die Kontinuität

unserer Politik in den wichtigen gesellschaftspolitischen

”°{<“o“„‘‚%ä‘3i2e°„'äh’;5lfifäi?‘äfäfäiseffäääfks f‘ 917'2313325322553,wYäiäääliäfiffäääfäsiaägäääß "
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und weltanschaulichen Fragen, daß wir beide als General-

sekretäre auch die Regierungsverantwortung für das Herzstück

unserer Politik, nämlich die Familienpolitik, übernommen

haben.

In einem solchen Geburtstagsbrief des amtierenden General-

sekretärs an den ersten Generalsekretär in der Geschichte

der Partei muß aber auch ein Wort des Respektes und der An’

erkennung für den Vorgänger stehen. Du hast in den 50er

Jahren grundlegende Organisationsstrukturen der CDU aufge-

baut. Über diese Zeit als Bundesgeschäftsführer unter Konrad

. Adenauer hast Du später einmal gesagt, dies sei das härteste

Brot gewesen, das Du in Deinem Leben zu essen gehabt

hättest. Ich füge hinzu: weiches Brot hast Du nie bevorzugt.

Auf Dich trifft der Vers aus den Satiren des Horaz zu: "Nil

sine magno vita labore dedit mortalibus". 1

Dein Verdienst war nicht nur das Berliner Programm der CDU,

sondern auch, daß die CDU nach dem Verlust der Regierungs-

verantwortung von 1969 zielstrebig eine Refom der Partei-

arbeit einleiten konnte. Bereits im November des Jahres 1969

nanntest Du auf dem 17. Bundesparteitag in Mainz weitsichtig

als vordringliche Aufgabe: "Es wird für uns entscheidend

O werden, ob wir die neuen Motive, Leistungsfähigkeit und

Fortschrittlichkeit auf uns zu beziehen verstehen, ohne da-

bei das Vertrauen in unsere Zuverlässigkeit zu verlieren".

Diese Aufgabe ist heute so aktuell wie damals. i

So konnte eine Periode der inneren Erneuerung in der Partei

beginnen, die ihrerseits die Voraussetzung für die Rückkehr

in die Regierungsverantwortung gewesen ist. Du darfst damit

als einer der geistigen Väter des Wandels der CDU zur großen

Mitglieder— und Programmpartei gelten.

Eugen Gerstenmaier hat in diesem Zusammenhang zu Recht von

einer "parteipädagogischen Leistung großen Stils" ge—

sprochen. Du hast die CDU gelehrt, eine Partei der lebendi-

gen Diskussion von der Basis bis zur Führungsspitze zu sein; J
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Du warst ihr ein exzellenter Lehrmeister der innerpartei—

lichen Demokratie.

Dein Ehrentag ist mir zugleich willkommene Gelegenheit, Dir

den Dank der Partei zu sagen für eine zweite Lebensleistung,

die sich zwar weniger im Rampenlicht der politischen Öffent-

lichkeit vollzog, aber dennoch Entscheidendes für das

geistige Profil der CDU beisteuerte. Du hast als Vorsitzen-

der der Konrad—Adenauer—Stiftung der weitverzweigten Arbeit

der verschiedenen Institute die zentralen Impulse vorgege-

ben, durch die die Stiftung eine kontinuierliche Erweiterung

c ihrer Aufgaben und eine entscheidende Festigung der inneren

Struktur erfuhr. In den langen Jahren seit 1968 hast Du der

Stiftung ein hohes Ansehen im In— und Ausland erworben, das

nicht zuletzt auch der Christlichen Demokratie zugute kommt.

Du verkörperst in Deiner Tätigkeit in einer höchst be-

merkenswerten weise eine Synthese von Geist und Politik, die

nicht im bloß Grundsätzlichen verharrt, sondern beharrlich

für die konkrete Tat eintritt.

Mich persönlich hat besonders Deine Arbeit für die inter-

nationale Solidarität der Christdemokraten beeindruckt. Ich

habe mich selbst bei zahlreichen Reisen ins Ausland — 1977

0 unternahmen wir eine solche Reise gemeinsam — von dem er-

folgreichen weltweiten Engagement der Stiftung nachhaltig

überzeugen können. Daß Du höchste Auszeichnungen anderer

Länder trägst, ist Beweis der hohen Wertschätzung, die Deine

Arbeit im Ausland findet.

Dem mit einer Arbeit über Catull promovierten Altphilologen

Bruno Heck sei diese Passage aus Catulls Briefelegie an

Allius gewidmet:

Hoc tibi‚ quod potui‚ confectum carmine munus

pro multis, Al1i‚ redditur officiis‚ J
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ne vestrum scabra tangat rubigine nomen

haec atque i113 dies atque alia atque alia.

huc addent divi quam plurima, quae Themis olim ‘

antiquis solita est muneta ferre piis.

sitis felices et tu simul et tua vita.

o Dein 3

1
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Heiner Geißler MdB ä
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Bonn, 20. Januar 1987

l

Exrich zur Vorstellung des Berichts der EnguEte—

Kommission "ghancen und Risiken der Genteghnglggie"

Die CDU—Pressestel1e teilt mit:

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christ1ich—Demokrati—

0 scher Juristen (BACDJ), der baden-württembergische Minister für ‘

Justiz, Bundes— und Europaangelegenheiten Dr, Heinz Exrigh, er-

klärt anläßlich der Vorstellung des Berichts der Enguete—Kom—

mission “Chancen und Risiken der Gentechnologie“:

Der Bericht der Enquete—Kommission "Chancen und Risiken der

Gentechnologie" bietet für den Bundes— und die Landesgesetz-

geber eine wichtige Erkenntnisquelle für die Zukunft.

\

Chancen und Risiken der Bio— und Gentechnologie müssen aber

weiterhin ständig abgewogen werden. Denn wir befinden uns in

einem ständigen Erkenntnisprozeß.

0 Der Zeitpunkt ist nunmehr gekommen, in Bund und Ländern auf dem

Gebiet der Gentechnologie am Menschen zu konkreten Aussagen zu

kommen. Die Ansicht der Enqu€te—Kommission ist zu unterstrei-

chen, daß — abweichend von den Ergebnissen des Benda—Berichts —

im Bereich der Genomanalyse aktueller Handlungsbedarf besteht.

Die CDU—Juristen im BACDJ wollen keinen Fortschritt um jeden

Preis. Insbesondere bei Maßnahmen der künstlichen Befruchtung

und bei der Gentechnologie am Menschen müssen Medizin, Wissen-

schaft und Forschung den Maßstab allen Handelns strikt beach-

ten, nämlich die Menschenwürde und den verfassungsrechtlichen

Schutz des ungeborenen und geborenen Lebens.
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Bonn, 20. Januar 1987

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

Nach den bisher veröffentlichten Ergebnissen der Meinungsfor-

schungsinstitute Emnid‚ Infratest und Easis-Research befinden

sich die Parteien wenige Tage vor der Wahl in folgender Aus-

gangsposition:

. CDU/CSU zwischen 46 Prozent und 48 Prozent

SPD zwischen 35 Prozent und 39 Prozent

FDP zwischen 7 Prozent und 9 Prozent

Grüne zwischen 7 Prozent und 9 Prozent

Fazit: Die Union muß bis zum Sonntag um jede Stimme kämpfen.

Die letzten Tage des Wahlkampfs wird die CDU nutzen, möglichst

viele Wähler von der Notwendigkeit zu überzeugen, die CDU im

nächsten Bundestag stark zu machen. Denn die Stabilität und

Leistungsfähigkeit der neuen Bundesregierung hängt von der

Stärke der CDU ab.

Eines ist im übrigen klar: Nach allen Umfragen ist die FDP mit

0 Sicherheit im nächsten Deutschen Bundestag vertreten. Niemand,

der eigentlich die Union wählen will, braucht daher aus Sorge

um den Fortbestand der Koalition der FDP die Zweitstimme zu

geben.
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Bonn, den 20. Januar 1987

Für heute abend ist ein Auftritt des IG Metall-Vorsitzenden

Franz Steinkühler auf einer wahlkampfveranstaltung der SPD

in Rüsselsheim angekündigt. Dazu erklärt der stellvertreten-

de CDU-Vorsitzende, Bundesminister Dr. Ngrber; ßlüm:

Franz Steinkühlers angekündigter Auftritt für die SPD in der

. Metaller-Stadt Rüsselsheim ist eine Provokation für alle

Christdemokraten in den Reihen der IG Metall. Mit seinem

Wahlkampfeinsatz mißbraucht Steinkühler sein Amt in der IG

Metall für sozialdemokratische Zwecke. Die CDU-Arbeitnehmer

zahlen keinen IG-Metall-Beitrag, um den Wahlkampf der SPD zu

unterstützen. Von uns erwartet die IG Metall, daß partei-

politische Bindungen in der Einheitsgewerkschaft hintange-

stellt werden. So hat das der IG Meta11—Kongreß beschlossen.

Und Steinkühler selbst spannt die IG Metall vor den Karren

der SPD.

Die Arbeitnehmer werden mit der CDU die Bundestagswahl ge-

. winnen. "Rot-Grün" ist für die Arbeitnehmer keine Zukunft.

l
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zum heute vorgestellten Wahlaufruf der SPD erklärt der Sprecher

der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der SPD—Wahlaufruf ist ein Dokument der Unwahrhaftigkeit, der

6 Unterstellungen und der Verdrehung. wer wie die SPD in den 13

Jahren ihrer Regierungsverantwortung von 1969 bis 1982 das

westliche Bündnis in seiner Existenz gefährdet, die Systeme der

sozialen Sicherung an den Rand des Ruins getrieben, für den Um-

weltschutz nichts getan und in der Frauenpolitik versagt hat,

dessen Vorwürfe an die Adresse der Union gehen ins Leere.

Die SPD versucht durch Miesmachen und Wählertäuschung Stimmen

zu fangen. Sie vertuscht ihre Fehler in der Vergangenheit,

leugnet die Erfolge der Regierung Helmut Kohl und bietet kein

Konzept für die Zukunft.
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Bonn, 20. Januar 1987

Neue gendgganne bei der ARD

Der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans—Christian Maaß‚

. e rk 1 ‘a’ r t :

Entgegen dem zwischen der ARD und den politischen Parteien ab-

gesprochenen Sendeplan der wahlspots im Rahmen des Bundestags-

wahlkampfes wurde am Montag, 19. 1. 1987, 20.15 Uhr ein ‘

SPD—Spot ausgestrahlt.

Nachfragen beim Justitiariat des WDR ergaben, daß dieser

SPD—Spot ursprünglich für Samstag, 17. 1. 1987, 22.05 Uhr,

vorgesehen war. Die Ausstrahlung wurde durch "persönliches Ver-

sagen eines neuen Mitarbeiters in der Schaltzentrale in Frank-

“ furt vergessen".

Dadurch hat die ARD der SPD eine nachweislich günstigere Sende-

zeit mit höheren Einschaltquoten zugebilligt. Die Verantwort-

lichen der ARD müssen sich fragen lassen, ob sie nur über

Mitarbeiter verfügen, denen beim Einlegen von Filmen die Hände

zittern oder die dabei sogar völlig blockiert sind.

l

l
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Bonn, den 21 , Januar 1987

ln einem Aufruf zur Bundestagswahl '87 schreibt Ministerpräsident Eranz Josef 5 t r g u ß

Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union Bayerns, unter der Überschrift „Wir kämpfen um

jede Stimme — für Deutschland! 4 Nur ein Volk mit Geschichtsbewußtsein und Selbstachtung

hat Zukunft”, heute im ,‚Deutschland-Union-Dienst”:

Beide Stimmen für die Unionsparteienl Das ist die Parole, unter der wir jetzt in den letzten Ta-

gen vor der Bundestagswahl bei den Wählern Uberzeugungsarbeit zu leisten haben, Wir müssen

die Bürger aufrütteln und mobilisieren, damit sie unsere Politik mit ihrer Erst- und Zweitstim-

me unterstützen. Wir kämpfen um jede Stimme für CDU und CSU. Nur wer der Union beide

Stimmen gibt, sorgt dafür, daß der Kurs der Politik in Bonn künftig noch deutlicher von uns

bestimmt wird. Nur ein wirklich überzeugendes Wahlergebnis für CDU und CSU kann das ga-

rantieren.

0 Auch wenn die Zeichen für den Wahlausgang gut stehen, darf am Wahlsonntag niemand auf-

grund der irrigen Ansicht zuhause bleibt, alles sei bereits erledigt. Es kommt aufjede Stimme

an, wenn die Zukunft Deutschlands in innerem und äußerem Frieden gestaltet werden soll. Das

ist eine Aufgabe, die weit über die nächsten vier Jahre hinausreicht. Dafür muß schon jetzt

durch einen eindrucksvollen Wahlsieg am 25. Januar 1987 ein deutliches Zeichen gesetzt

werden,

Die Gewichte in der Mitte müssen richtig verteilt werden

Durch eingehende Aufklärungsarbeit haben wir erreicht, dal3 die Wähler wissen, was sie unter

der Herrschaft des rot-grünen Katastrophenkartells erwarten würde. Nur die Kräfte der Mitte

sind für die Mehrheit des deutschen Volkes annehmbar und wählbar. Alle Umfragen bestätigen

das. Jetzt geht es entscheidend darum, wie die Gewichte in der Mitte verteilt werden, Der Ein-

zug der FDP in den nächsten Bundestag ist sicher. Neueste Befragungsergebnisse bescheinigen

ihr mehr als zehn Prozent der Stimmen. Kein Wähler braucht der FDP aus Angst vor der rot-

grünen Bewegung seine Zweitstimme zu geben. Die Sorge, daß CDU und CSU nach der Wahl

der notwendige Bündnispartner fehlen könnte, ist unberechtigt, Alle unsere Wähler sollten

daran denken: Allein die Zweitstimme entscheidet, wie viele Abgeordnete für CDU und CSU

in den Bundestag einziehen. Die erste Stimme bestimmt nur, welche Kandidaten im Rahmen

der allein durch die Zweitstimme entschiedenen Mandatszahlen einer Partei in den Bundestag

O einziehen. Wer eine Politik will, die deutlich unsere Handschrift trägt, muß uns auch bei der

Wahlentscheidung mit seiner klaren Handschrift unterstützenl

Für unsere Politik sprechen Taten und Erfolge

Jeder Bürger kann es spüren: Unsere Währung ist wieder stabil. Die reale Kaufkraft der Arbeit-

nehmer stieg um vier Prozent. Unsere Wirtschaft ist auf Wachstumskurs. Neue Arbeitsplätze

entstehen. lm vergangenen Jahr waren es fast 300.000. Der Marsch in den sozialistischen Ab-

gaben- und Umverteilungsstaat wurde gestoppt und Raum für Eigeninitiative und Eigenverant-

wortung geschaffen. Leistung lohnt sich wieder. Wir haben die hemmungslose Schuldenpolitik

der liberal-sozialistischen Ara beendet und dafür gesorgt, daß die soziale Sicherheit erhalten

wird und finanzierbar bleibt. Familien mit Kindern stehen nicht länger im sozialen Abseits,

sondern sie können wieder vertrauensvoll in eine gute Zukunft blicken. Für den Umweltschutz

wurde viel getan. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland leben in Frieden und Freiheit,

gesichert durch das westliche Bündnis und die verläßliche Partnerschaft mit den USA.

Zu unserer Politik gibt es keine Alternative

SPD und Grüne, die unser Volk in den Ausstieg aus der modernen Industriegesellschaft und

letztlich auch aus der Gemeinschaft der freien Völker führen wollen, würden es in den Ab-

grund stürzen. Sie haben den Konsens über die Grundentscheidungen aufgegeben, die als Lehre

aus der Geschichte prägend für den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland waren und für die

Zukunft unseres Vaterlandes bleiben müssen. Diese Grundlagen der parlamentarischen, reprä-

sentativen und rechtstaatlichen Demokratie, der Sozialen Marktwirtschaft und des unauflös-

A 2 _
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Iichen Zusammenschlusses mit unseren europäischen Partnern und in der Atlantischen Allianz

würden schnell einem rot-grünen Experiment zum Opfer fallen. Die Sozialisten haben schon

einmal bewiesen, wohin der Weg mit ihnen geht: Zerrüttung unserer Wirtschaft, Verlust der

finanziellen Stabilität, hohe Arbeitslosigkeit, Isolierung in Europa und Abbau der äußeren wie

inneren Sicherheit waren die Folgen. Die SPD macht sich heute — trotz aller Beteuerungen l

ihres Kanzlerkandidaten — zum Verbündeten einer „alternativen“ Bewegung gegen unsere

rechtsstaatliche parlamentarische Demokratie. Durch ihre utopische, illusionäre und rück- l

wärtsgewandte Politik haben SPD und Grüne sich selbst um ihre Chance gebracht, an die Re- s

gierung zu kommen. Die SPD ist auf dem Weg von der demokratischen Mitte hin zum Öko» l

Marxismus und Öko-Pazifismus der Grünen und hat so die Regierungsfähigkeit verloren. l

Unsere politischen Schwerpunkte
l

Die CSU wird mit ihrem auf Leistungen beruhenden Gewicht die künftige Regierungsarbeit i

in der Bundesrepublik Deutschland entscheidend prägen. Wir werden den Rechtsstaat und w

den inneren Frieden gegen alle Angriffe sichern. In unserer Politik steht auch künftig die Fa’ l

milie im Mittelpunkt. Wir treten für eine Steuerreform ein, die Bürger und Unternehmen spür- l

bar entlastet und so Eigenverantwortung und Eigeninitiative stärkt. Das kommt besonders dem l

Mittelstand zugute. l

Als überzeugte Föderalisten wollen wir die europäische Vielfalt erhalten und wenden uns gegen i

0 jeden bürokratischen Zentralismus. Unsere Landwirtschaft darf nicht europäischen Marktme-

chanismen geopfert werden. Die Bauern können sich auch in Zukunft auf uns verlassen, denn

unser Volk braucht eine bäuerliche Landwirtschaft. ‘

ln der Außenpolitik lassen wir den anmaßenden und wirklichkeitsfernen Versuch nicht mehr

zu, eine Vermittlerrolle zwischen Ost und West spielen zu wollen. Wir gehören zur Wertegee l

meinschaft der freien Völker des Westens und nehmen mit Selbstbewußtsein unseren Platz l

an der Seite der USA ein. l

Nur ein Volk mit Geschichtsbewußtsein und Selbstachtung hat eine Zukunft j

l

Über allen Erfolgen, die wir bisher erreicht haben, darf nicht vergessen werden, daß es auf ‘

unserem Weg in die Zukunft auf ein wirklichkeitsgemäßes Bild unseres Volkes von sich selbst g

und seiner Geschichte ankommt. Zu den Lehren der Geschichte gehört auch: Politik muß nicht l

nur für gesicherte Lebensumstände sorgen und allein Magen und Verstand etwas bieten. Der 1

Mensch lebt nicht vom Brot allein und auch nicht nur von Argumenten. Logik und Vernunft l

sind die Grundlage in der Politik. Wir müssen aber auch eine Sprache sprechen, die zu Herz und l

Seele der Menschen dringt. Ein Volk kann nicht auf Dauer ohne das Zusammengehörigkeits— l

gefühl und die Selbstachtung bestehen, die in seiner Geschichte wurzeln, l

Wir wollen mit unserer Politik einen Beitrag leisten zu einem vernünftigen und gereiften

O Nationalbewußtsein und zu einem wahrhaftigen Bild der Deutschen von ihrem eigenen Volk

und seiner Geschichte. Das ist auch eine Aufgabe der geistigen Führung. Deshalb darf die

deutsche Geschichte nicht auf die unseligen 12 Jahre der Nazi—Diktatur verengt werden.

Aus diesem „Kreidekreis" müssen wir endlich heraustreten. Unser Volk kann nicht in einem

Zustand der Daueranklage leben. Unsere nationale ldentität gründet sich auf unsere ganze

Geschichte. Mit seiner Geschichte nähme man dem deutschen Volk seine Selbstachtung. seine

Zukunft und schließlich auch die Verläßlichkeit als europäischer Nachbar. Nur ein Volk mit

Selbstachtung kann ein geachteter Partner sein. Wir werden uns das Selbstbestimmungsrecht

unseres gesamten Volkes ebensowenig nehmen lassen wie unser Selbstverständnis als Nation.

Vor der Geschichte tragen wir Verantwortung nicht nur für uns, sondern auch für die kom-

menden Generationen in Deutschland. Die Grundlagen für die künftige Arbeit sind solide.

Sorgen wir gemeinsam am 25. Januar dafür, daß der Weg unseres Volkes in eine gute Zukunft

führt.
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Unter der Überschrift „Schwerpunkte der Umweltpolitik in den nächsten vier Jahren — Vor—

sorge gegen Chemieunfälle, Bodenschutz, Bewältigung der AbfallprobIeme” schreibt der Bundes

minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr Walter W a l I m a n n Stellvere

tretender Vorsitzender der CDU, heute im „DeutschlandeunioneDienst":

Am Ende der Legislaturperiode kann die Bundesregierung im Umweltschutz beachtliche Ergeb-

nisse vorweisen; in allen Bereichen sind die Anforderungen verschärft worden.

In der Luftreinhaltung wird bis Mitte der 90er Jahre mit der Großfeuerungsanlagen-Verordnung‚

TA Luft und mit schadstoffarmen Autos der Ausstoß von Schwefeldioxid um zwei Drittel und

der Ausstoß von Stickstoffoxiden um die Hälfte gesenkt. Nun geht es darum, die bei uns gel»

tenden strengen Luftreinhaltevorschriften auch international durchzusetzen.

0 Mit den Novellen zum Wasserhaushaltsgesetz, zum Abwasserabgabengesetz und zum Waschmit-

telgesetz hat die Bundesregierung auch die Basis für einen modernen Gewässerschutz geschaffen.

Aufgabe der nächsten Jahre ist es, die mit diesen Novellen eingeleitete Vorsorgepolitik im einzela

nen durchzusetzen. vorrangiges Ziel ist die konsequente Verminderung gefährlicher Stoffe. Die

Chemieunfälle am Rhein haben uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dal3 hier ein

Schwerpunkt künftiger Umweltpolitik liegt.

Eine besondere Bewährungsprobe für unsere moderne Industriegesellschaft ist die Bewältigung

der Abfallprobleme. Mit dem neuen Abfallgesetz sind in der Legislaturperiode die Weichen zur

verstärkten Abfallvermeidung und »verwertung gestellt. Die Bundesregierung wird von den vom

Gesetzgeber erteilten weitgehenden Ermächtigungen rasch Gebrauch machen. Erste Vorschläge

zur drastischen Reduzierung der Schadstoffe im Hausmüll und zur Verminderung des Abfalls bei

Getränkeverpackungen und Altpapier habe ich bereits vorgelegt,

Schwerpunkt der Umweltpolitik in der nächsten Legislaturperiode wird vor allem auch der Bo-

denschutz sein. Die Bundesregierung hat hier mit der 1985 vorgelegten Bodenschutzkonzeption

Neuland betreten. Mit den Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zum Gewässerschutz und zur

. Abfallwirtschaft sind bereits wichtige Fortschritte für den Bodenschutz erzielt worden.

In den nächsten Jahren wird es vorrangige Aufgabe sein, einen von Bund und Ländern erarbei-

teten Maßnahmekatalog durchzusetzen.

Die Chemieunfälle am Rhein haben die Bedeutung der Anlagensicherheit in den Vordergrund

gerückt. In dem am 3. Dezember i986 vorn Bundeskabinett verabschiedeten Maßnahmenkatalog

zur Vorsorge gegen Chemieunfälle geht es vor allem darum, Betriebspannen und Störanfälle so

weit wie möglich auszuschließen.

Ein weiteres zentrales Aufgabengebiet der Zukunft ist die ChemikaIien‚Politik‚ Ganz besonders

die Aufarbeitung der sogenannten Altstoffe ist ein ebenso wichtiges wie arbeitsaufvvendiges

Handlungsfeld. Unsere moderne Industriegesellschaft wird nicht zuletzt daran gemessen, wie sie

mit dem Gefahrenpotential chemischer Stoffe fertig wird, Ich halte daher das Thema „Chemie

kalien" auf Dauer für einen Schwerpunkt vorsorgender Umweltpolitik,

u»
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Bonn, 21. Januar 1987

Bei der Vorstellung eines "l2—Punkte-Programms der Frauenvereini—

gung der CDU zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau" für

die ll. Legislaturperiode erklärt die Vdrsjtzende der Erdggnvgrei-

. nigung, Bundesministerin P[_Qf.Dr. Bit; Sjssmuth:

Die CDU hat in dieser Legislaturperiode die Gleichberechtigung der

Frau einen großen Schritt vorangebracht. Als größte deutsche

Volkspartei hat sie mit den Essener Leitsätzen die Frauenpolitik

zu einem Kernstück ihrer Gesellschaftspolitik gemacht ihr und zu i

einem gesamtgesellschaftlichen Durchbruch verholfen.

In der kommenden Legislaturperiode geht es darum, das Begonnene

weiterzuführen und auszubauen, die gesetzlichen Instrumente zu

verbessern und zu erweitern und neue Initiativen zur Durchsetzung

der Gleichberechtigung in der CDU und in der Gesellschaft zu er-

greifen.

. Die CDU vertritt mit ihrer Frauenpolitik kein Einheitsmodell, weil

auch die Frauen dies nicht wollen. wir wollen eine Politik, die

den verschiedenen Lebenssituationen von Frauen Rechnung trägt.

Unser Konzept beruht auf: i

— Partnerschaft zwischen Mann und Frau in Familie, Beruf und Ge- i

sellschaft

— Gleichberechtigung zwischen Hausfrauen und erwerbstätigen Frauen l

— Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ‘

— Wahlfreiheit, weil wir den Frauen nicht vorschreiben, wie sie i

ihr Leben zu gestalten haben i
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— Orientierung am Alltag der Frauen: der jüngeren und der älteren

Frauen, der Alleinerziehenden, Alleinstehenden und der Nitwen‚

der abhängig Beschäftigten und der Selbständigen. der Frauen in

der Landwirtschaft und der mithelfenden Familienangehörigen.

In Essen hat die CDU beschlossen, die Verwirklichung der Gleich-

berechtigung der Frau bis zum Jahr ZOOO zu erreichen. Deshalb wer-

den wir in der nächsten Legislaturperiode weitere Schritte zur

Gleichberechtigung durchsetzen. Die nächste Legislaturperiode muß

eine Legislaturperiode für die Frauen werden. Dazu legt die

. Frauenvereinigung der CDU ein l2—Punkte—Programm vor.

wer will, daß in der nächsten Legislaturperiode Politik für alle

Frauen gemacht wird, muß die CDU stark machen.

Im einzelnen werden wir:

- das Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub verlängern

— Pflegetätigkeit schrittweise in der Rentenversicherung veran-

kern und absichern

- den Familienlastenausgleich ausbauen und die Situation der

Alleinerziehenden weiter verbessern

. — mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen: durch eine

Offensive für mehr soziaiversicherungsrechtiich abgesicherte

Teilzeitarbeit für Frauen und Männer auch in qualifizierten

Tätigkeiten, Teilzeitarbeit, berufliche Fortbildung und Nieder-

eingliederung - durch Schaffung und Ausbau rechtlicher Rahmen-

bedingungen sowie durch Mobilisierung der Tarifpartner

— die Frauenförderungspläne vorantreiben; der öffentliche Dienst

hat dabei eine Vorreiterfunktion

- das arbeitsrechtliche EG—Anpassungsgesetz ändern

- die Existenzgründungen von Frauen erleichtern

— die Tarifpartner in die Pflicht nehmen

— den Rechtsschutz der Frauen vor Gewalt verstärken

— die politische Gleichberechtigung der Frauen entsprechend dem

Mainzer Parteitagsbeschluß von 1986 durchsetzen und ein Netz-

werk von Gleichberechtigungsstellen auf allen Ebenen schaffen.
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Die Durchsetzung dieser Politik für die Frauen ist eine gemeinsame

Aufgabe für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Um den öffentli-

chen Druck zu verstärken. schlagen wir der Bundesregierung vor:

— eine ständige Gleichberechtigungskonferenz einzuberufen und

- in jeder Legislaturperiode einen "Bericht zur Situation der

Frauen in der Bundesrepublik Deutschland" vorzulegen, um die

Gleichstellung der Frauen in allen Bereichen zu überprüfen und

voranzutreiben.

i
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDU—Vorsitzende, Bundesminister Dr,

Norbert Elüm, hat heute an den Fußballspieler Thomas Helme):

im Dortmunder westfalenstadion die "Goldene Karte" über-

reicht. Thomas He1mer‚ der seit Juli 1986 bei Borussia Dort-

. mund spielt, nahm an allen 17 Spielen der Hinrunde der Bun-

desliga teil und gehört zu den fairsten Bundesligaspielern,

weil er keine einzige gelbe Karte sehen mußte.

Leitgedanke der "Goldenen Karte" ist es, Spieler auszuzeich-

nen, die während der gesamten Hinrunde der Bundesligasaison

86/87 immer im Einsatz waren und dabei weder die Gelbe noch

die Rote Karte zu sehen bekamen. Publiziert wurden bisher

immer nur die "Schwarzen Schafe" der Bundesliga, Spieler,

die viele Gelbe Karten "gesammelt" haben. Die Aktion ist von

der Zeitschrift "Deutschland am Wochenende" initiiert worden.

Herausgeber: CDUundesgeschäftsslelIe - Vevanlwomich: Jünger: Merschmeiev, Stellverln: Hans-Chnslian Maaß, 5300 Bonn 1,
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Bonn, den 22. Januar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der Berliner CDU, Klaus Landowskx,

appellierte heute an alle Bundesbürger, im Interesse der

Freiheit Berlins, seiner Zugehörigkeit zum Westen und wegen

des Anspruchs auf die Einheit der Nation, sich für Helmut

Kohl und die von ihm geführte Bundesregierung zu entscheiden.

. In diesem Sinne sollten auch a 1 le wahlberechtigten

Berlinerinnen und Berliner von ihrem Wahlrecht Gebrauch

machen und insbesondere die entscheidende Zweitstimme der CDU

geben.

Grüne und weite Teile der Sozialdemokratie seien in zunehmen-

dem Maß zu einem existenziellen Risiko für das freie Berlin

geworden. Ein rot—grünes Bündnis in Bonn bedeute den Verzicht

auf die Einheit der Nation, die Lockerung der Beziehungen des

freien Teils von Berlin zum Bund, fördere die vom Osten ver-

tretene Drei—Staaten—Theorie und stelle damit eine Bedrohung

der Freiheit von zwei Millionen Berlinern dar.

Bundeskanzler Helmut Kohl und seiner Regierung hingegen sei

es mit zu verdanken, daß Berlin in den letzten Jahren seine

existenziel1en‚ wirtschaftlichen, kulturellen und politischen

Grundlagen festigen und einen so rasanten Aufschwung nehmen

konnte. Deshalb sei es das ureigene Interesse der Berliner,

daß diese Bundesregierung ihre Arbeit nach dem 25. Januar wie

bisher fortsetzen könne.

“°{ä‚“„i%‘ä‘3:ä.523;E2.2%‘?gräfffäffäiä:g.eälä?ifffääiäälüääämää.ifllääfüäafiüäcfäg°äääääf "



Pressemitteilung _

‚"2?‘

Bonn, den 22. Januar 1987

Unter der Überschrift „Union — Garant für eine zukunftsorientierte Sozialpolitik" schreibt

der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Dr. Norbert B i ü m, Stellvertretender Vor-

sitzender der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die großen gesellschafts- und sozialpolitischen Weichenstellungen in der Bundesrepublik

Deutschland erfolgten unter Verantwortung der Union: dynamische Rente, Betriebsverfas-

sungsgesetz, Kindergeld, Montanmitbestimmung, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand,

Arbeitsförderungsgesetz. Das sind Marksteine einer Sozialpolitik, mit der die CDU in den 50er

und 60er Jahren der sozialen Sicherung in unserem Land Gestalt gab. CDU-Kanzler von Kon-

D rad Adenauer bis Kurt-Georg Kiesinger, CDU-Arbeitsminister von Anton Storch bis Hans

Katzer haben diese Reformen durchgesetzt. Sie dokumentieren die soziale Kompetenz der

Union.

1969 übernahm die SPD nicht nur eine durch unsere Reformen geprägte Wirtschafts- und So-

zialordnung; sie übernahm auch eine blühende Wirtschaft, Vollbeschäftigung, stabile Preise,

solide Finanzen beim Bund und in der Rentenversicherung. 1982 — nach ‘l3 Jahren Regie-

rungsverantwortung »— hat uns die SPD eine schrumpfende Wirtschaft, lnflation, einen Schul-

denberg, leere Rentenkassen und fast zwei Millionen Arbeitslose mit dramatisch wachsender

Tendenz übergeben. Zurück blieben nicht nur zerrüttete Finanzen, die die SPD bereits ab Mitte

der 70er Jahre zu ständig neuen scharfen Einschnitten in das Netz der sozialen Sicherung

zwangen. Auf der Strecke blieben auch die Menschen, denen in 13 Jahren SPD-Verantwortung

zukunftorientierte Weichenstellungen in der Sozialpolitik vorenthalten blieben. Erziehungs-

zeiten im Rentenrecht waren Gegenstand von Diskussionen und programmatischen Verspre-

chungen — umgesetzt wurde nichß. Über die Hinterbliebenenreform wurde sieben Jahre lang

debattiert, aber sie wurde nicht verwirklicht. In der Vermögensbildung gab es Stillstand. Die

Familienpolitik geriet völlig aufs Abstellgleis.

Wir haben beim Regierungswechsel 1982 trotz veränderter wirtschaftlicher und sozialer Rah-

menbedingungen an den Reformgeist früherer von der Union geführter Bundesregierungen an-

geknüpft. Wir haben ein Zehn-Milliarden-Paket für die Familie verwirklicht, haben Erziehungs-

O urlaub und Erziehungsgeld eingeführt, haben erstmals in der IOOji-ihrigen Geschichte der

Rentenversicherung Kindererziehungszeiten berücksichtigt. In der Rente wurde die Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern Wirklichkeit. Und wir haben durch die Förderung der

Produktivkapitalbeteiligung die Vermögensbildung der Arbeitnehmer wieder aus ihrem Dorn-

röschenschlaf wachgerüttelt. Nie wurde mehr für die Sozialpolitik ausgegeben, nie gab es eine

aktivere Arbeitsmarktpolitik und nie zuvor gab es so viele Teilnehmer an beruflichen Qualifi-

zierungsmaßnahmen wie heute. Das alles wurde solide finanziert, bei stabilen Preisen und

steigenden Realeinkommen für Arbeitnehmer und Rentner.

Solidität, Subsidiarität und Solidarität sind die Markenzeichen der Sozialpolitik der CDU. Auf

diesen Grundlagen werden wir die Zukunftsausgaben meistern. Mit der Fortführung der Struk-

turreform der Rentenversicherung werden wir unser Alterssicherungssystem auch unter verän-

derten demographischen Bedingungen sicher ins nächste Jahrhundert führen. Im Gesundheits-

wesen werden wir Leistungsfähigkeit mit mehr Wirtschaftlichkeit verbinden. Die Montanmit-

bestimmung muß dauerhaft gesichert werden, damit diese bewährte Zusammenarbeit von Kapi-

tal und Arbeit nicht zu einem Museumsstück wird. Den zähen Gegner Arbeitslosigkeit werden

- wir nur weiter erfolgreich bekämpfen können, wenn wir an den Grundsätzen der Sozialen

Marktwirtschaft festhalten und nicht dem Bazillus rot-grüner Wachstums- und Technikfeind-

lichkeit erliegen.

Am 25. Januar entscheiden die Bürger, ob sie zurückwollen zu einer bürokratieverliebten und

planungsbesessenen Politikcder SPD oder ob sie mit der CDU den zukunftsorientierten Erfolgs-

kurs fortsetzen wollen mit Preisstabilität, mehr Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum sowie
einer kreativen und finanziell soliden Sozialpolitik.
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Bonn. 22. Januar 1987

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, erklärt:

wenige Tage ist es her. daß uns die "Freunde von Johannes Rau aus Nord-

rhein-Nestfalen" eine Broschüre übersandten, die als Geheimdokument auf-

. gemacht war. Voller Neugier und Spannung öffneten wir die Mappe, in Er-

wartung bisher geheim gehaltener Alternativen der SPD zur erfolgreichen

Politik der Regierung Helmut Kohl, in Erwartung des immer noch nicht ent-

hüllten Strategieplans der SPD, wie sie denn die eigene Mehrheit errei-

chen will, in Erwartung vielleicht auch des längst überfälligen Einge-

ständnisses der Sozialdemokraten, daß sie einen rot-grünen Pakt im Sinne

haben.

Nichts von alledem. Stattdessen der Versuch, Person und Politik des Bun-

deskanzlers madig zu machen. Niederauflage längst bekannter und längst

widerlegter Denunziationen.

. Mittlerweile aber flatterte uns, unterschrieben von Harry Nalter, ein

neues Schreiben der "Freunde von Johannes Rau aus Nordrhein-Westfalen“

auf den Tisch. Und siehe da: Einen wichtigen Teil der "Geheimmappe" sol-

len wir "in Zukunft nicht mehr als Inhalt der Broschüre behandeln".

Nie lautet doch die Volksweisheit: Das einfachste Mittel, ein Geheimnis

zu hüten, ist, es sich gar nicht erst anvertrauen zu lassen. Vielleicht

hängt es damit zusammen, daß viele Adressaten die Mappe gar nicht erst

gelesen haben.

“ääffiä35;?hliiiäüifääägieiä?Sßäläläß,E317:Eäläsffläiälgääääää?"
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Bonn, 22. Januar 1987

Zu den heutigen Aktionen der Friedensbewegung in Bonn erklärt

der Sprecher der CDU, ‚Jürgen Mgrschmgier:

Seit Monaten haben Hunderte von Bundestagskandidaten der CDU

und Tausende von wahlkämpfern sich in unzähligen Diskussionen

0 den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt und sich mit

ihren Problemen auseinandergesetzt. Auch viele Wählerinnen und

Wähler, die sich zur Friedensbewegung zählen, haben an den

Informations— und Diskussionsveranstaltungen teilgenommen. Sie

erfuhren dabei, daß die Union durch ihre Politik das Bündnis

des freien Westens gestärkt und damit eine wichtige Voraus—

Setzung dafür geschaffen hat, die Entspannungspolitik und den

friedlichen Ausgleich mit den Staaten des Warschauer Vertrages

fortzusetzen.

Sieht man von einigen Ausnahmen ab, verliefen die meisten

dieser Diskussionen im gegenseitigen Respekt, im fairen

. Meinungsaustausch und ohne spektakuläre Aktionen. Zum sach-

lichen Gespräch ist die CDU stets bereit.

Umzüge jedoch und "Happenings" — wie sie der Koordinationsaus-

schuß der Friedenbewegung heute auch vor der Bonner CDU—Zen—

trale durchgeführt hat — führen in der Schlußphase des wahl-

kampfes nicht zu jenem sachlichen Gespräch, das die CDU über

Monate hin geführt hat. Vielmehr dienen sie — die schriftlich

verteilten “Tips für Fotografen” sprechen für sich — offenkun-

dig dem Zweck, einseitig öffentliche Aufmerksamkeit und Be»

richterstattung zu erregen.

H b :CDU-B d Müsst JI »V anmomichnJür snMerschmeienStelIverlL:Hans-ChristianMaaß.5300Bonn1‚
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Bonn, 22. Januar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Lügen haben kurze Beine. Die SPD wird am Sonntag die Quittung

. dafür bekommen . " — Das ist das Fazit eines Briefs , den CDU-

Generalsekretär Dr, Heiner Geißler heute an die Vorsitzenden ‘

der 251 CDU—Kreisverbände und an alle Bundestagskandidaten ge-

schickt hat.

Geißler: "Die SPD versucht in der letzten Phase des Wahlkampfs,

ihre Unfähigkeit und Zerstrittenheit mit Lügen zu überdecken".

Als jüngste Belege dafür nennt der CDU—Generalsekretär den

SPD—Wahlspot‚ in dem ein gefälschtes Zitat des CSU—Landes—

gruppenvorsitzenden Theo Waigel benutzt wurde, und die bundes-

weite Anzeige, in der wider die Wahrheit von Sozialabbau in den

letzten vier Jahren gesprochen und unterstellt wird, es gäbe

Pläne, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu demontieren.

Der CDU—Generalsekretär stellt die jüngsten Lügen der SPD in

den Zusammenhang einer "jahrelangen Tradition“ der SPD, die Lü-

ge als Fortsetzung des wahlkampfes mit anderen Mitteln anzu-

wenden. Er nennt die Arbeitsplatzlüge von 1969, den Renten-

betrug von 1976, die Kriegslüge aus dem NRW—Landtagswah1kampf

1980, die Mietenlüge aus dem Hamburger Bürgerschaftswahlkampf

1982, die Aufrüstungs— und Eiszeitlüge vor der Bundestagswahl

1983 und die Abschwunglüge dieses wahlkampfes.

P.S. Den vollen Wortlaut des Briefes finden Sie anliegend.
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22. Januar 1987 i

Liebe Freunde,

die SPD versucht in der letzten Phase des Irlahlkampfes. ihre Unfähigkeit

. und Zerstrittenheit mit Lügen.zu überdecken. i

i
Dafür zwei Beispiele: {

_ 1. In ihrem Fernsehwahlspot am 17.1.1987 hat die SPD den Vorsitzenden ‘

der CSU Landesgruppe des Deutschen Bundestages, Theo Naigel, mit dem ‘

Satz zitiert "Die Koh1—Regierung muß tief. viel tiefer reinschneiden i

in das soziale Netz."

Diesen Satz hat Theo Naigel nie gesprochen. Auf einer CSU—Versamm-

lung am 7.1.1987 hatte er He1mut Schmidt zitiert. der am 30. Juni

1982 vor der SPD-Bundestagsfraktion ausgeführt hatte: "Ner mehr für

die beschäftigungswirksamen Ausgaben des Staates tun will. muß tie-

. fer, noch viel tiefer als hier in die Sozialleistungen rein-

schneiden." _

Die SPD hat diese Aussage von Helmut Schmidt in ihrem Fernsehspot

Theo Naigel unterschoben und damit wohl eine der übelsten Fälschun-

gen begangen, die sich eine demokratische Partei in der Geschichte

der Demokratie geleistet hat.

Am 19. Januar 1987 hatte der Pressesprecher der SPD, Günter Verheu-

gen,‘ diese Fälschung zugegeben, aber mit den Worten kommentiert, ei-
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ne Entschuldigung halte die SPD nicht für nötig. Verheugen hatte zu— ‘

gesagt,_dieses gefälschte Zitat nicht zu widerholen. Trotzdem be-

_nutzte die SPD am 2l.l. in einer Zeitungsanzeige dieses Zitat wie-

der. Das Landgericht München I hat inzwischen am 22. l. gegen diese,

üble Fälschung_eine einstweilige Verfügung erlassen.

2. In einer bundesweiten Anzeige vom 21. Januar behauptet die SPD: "In

den letzten vier Jahren haben Kohl und Bangemann Sozialabbau von ‘

200 Milliarden Mark betrieben." ' l

Die Hahrheit ist: In der Regierungszeit der CDU ist die Summe aller

Sozialleistungen von 524 Milliarden auf 604 Milliarden Mark gestie-

gen. Das ist ein Zuwachs von rund l.4OO Mark pro Kopf der Bevölke-

. rung. 1

i
In der gleichen Anzeige behauptet die SPD: "Und so soll es weiter-

gehen: Blüms Fachabteilung V hält die Pläne dafür noch unter Ver- ä

schluß. Motto: ‘Her krank ist, soll noch mehr zahlen.‘ Und außerdem 3

droht: Die Lohnfortzahlung bei Krankheit soll demontiert werden."

Wahr ist aber: Der zuständige Minister, Dr. Norbert Blüm, hat in ei—

' ner Erklärung am 21. Januar i987, wie im übrigen schon vor 4 Wochen, i

vor der deutschen Öffentlichkeit erklärt, daß es solche Pläne nicht ‘

gibt. Außerdem: Es gibt weder eine Absicht noch irgendeinen Be—

schluß, den die SPD zum Beleg ihrer Behauptung anführen könnte, daß

die Christlich Demokratische Union die Lohnfortzahlung bei Krankheit

abschaffen oder demontieren will.

O . i
. Richtig ist, daß FDP—Politiker ähnliche Äußerungen zur Lohnfortzah—

lung, wie in der SPD-Anzeige veröffentlicht, getan haben. Mit der i

größten deutschen Volkspartei, der CDU, wird es jedoch eine Verände-

rung der Lohnfortzahlung nicht geben.

Für die SPD hat die Lüge als Fortsetzung des Nahlkampfes mit anderen

Mitteln eine jahrelange Tradition. Ich erinnere an: ‘

— Arbeitsplatzlüge: %

1969, als die Zahl der Arbeitslosen 179.000 betrug, versprach die g

SPD in Anzeigen: "Nie mehr Arbeitslosigkeit — nie mehr Krisen" i

und: "Mit uns werden Sie immer einen sicheren Arbeitsplatz haben."

Im November 1982 hatten wir über 2 Millionen Arbeitslose. }
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— Rentenbetrug: l

Helmut Schmidt vor der Bundestagswahl 1976: "Zu Änderungen des

‘- Rentensystems besteht kein Grund, die bruttolohnbezogene Rente

v bleibt" (30. 9. 76). Nach der Wahl hat die SPD—Regierung durch das

Zl. Rentenanpassungsgesefz die bruttolohnbezogene Rente außer

Kraft gesetzt. ‘

l
— Kriegslüge: ‘

Im Landtagswahlkampf 1980 mißbrauchte Rau Kriegerwitwen zum

Schüren von Kriegsfurcht. ‚

— Mietenlüge:

Im Hamburger Landtagswahlkampf l98Z hatte der SPD—Senat Mieter-

. höhungen für 400.000 Sozialwohnungen in Hamburg der Wahrheit zu— i

wider der neuen Bundesregierung angelastet, obwohl er diese Miet— i

erhöhungen selbst auf der Grundlage eines Mietengesetzes der so- l

zial-liberalen Koalition für Sozialwohnungen beschlossen hatte; l

und obwohl die Mietengesetzgebung der neuen Bundesregierung die l

Sozialwohnungen überhaupt nicht betroffen hatte und erst am

l. Januar 1983 in Kraft getreten war.

l
. .. i

— Aufrüstungs- und Eiszeitluge: l

Vor der Bundestagswahl 1983 behauptete die SPD, es werde eine neue i

Aufrüstung und eine Eiszeit zwischen Ost und West geben. In Wirk-

lichkeit gab es zwei Gipfeltreffen und die Wiederaufnahme der Ab-

. rüstungsverhandlungen. _ ‘

. i

— Abschwunglüge:

Die SPD behauptet jetzt, ein Abschwung stünde vor der Tür. Der l

Sachverständigenrat und Wirtschaftsexperten sagen über 1987 hinaus ‘

Wachstum voraus. . ‘

Lügen haben kurze Beine. Die SPD wird am Sonntag die Quittung dafür be- i

kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler
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Bonn, den 23. Januar 1987

Unter der Überschrift „Das Erreichte darf nicht auf's Spiel gesetzt werden — Die Zukunft

gehört nicht den Aussteigern und Ideologen" schreibt Ministerpräsident Dr. Bernhard V o g el

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

Wir stehen unmittelbar vor den Wahlen zum 11. Deutschen Bundestag. Wir befinden uns dabei

vor einer Kreuzung, auf der die Parteien ihre Wegweiser aufgestellt haben. Die SPD sagt, zurück

zu den untauglichen Rezepten von gestern. Wir, die Christlich Demokratische Union sagen: Wei-

ter mit unserer erfolgreichen Politik in eine gute Zukunft. Die auf allen Ebenen ertragreiche Poe

litik der letzten Jahre muß konsequent fortgesetzt werden. Ich bin sicher, Helmut Kohl wird ein

überzeugendes Votum für die Fortführung seiner Politik erhalten.

0 Denn: Die große Mehrheit der Bevölkerung will den Ausbau des Erreichten — um das uns alle

Welt beneidet — und nicht seinen Abbau, Die Zukunft gehört nicht den Aussteigern, sondern

denen, die den Mut haben, eine gute Zukunft mitzugestalten.

Jedermann bestätigt uns, daß die Stimmung gut ist. Wir erleben auf den Wahlveranstaltungen

Tag für Tag eine außerordentliche Zustimmung zur Politik der CDU und der von Helmut Kohl

geführten Bundesregierung. Es gibt eine Fülle von Anzeichen dafür, daß es gelungen ist, den

Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, daß wir gute Arbeit geleistet haben. Es ist viel

erreicht worden in den letzten Jahren; mehr als versprochen werden ist.

Erfolgreich waren und sind wir mit unserer Wirtschaftspolitik. Wir haben es geschafft, den Auf-

schwung wieder in Gang zu bringen, den die SPD — je nach Gutdünken in Abrede stellt oder be<

reits vorübersieht. Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Aufschwung hält an.

Wir waren und sind erfolgreich bei der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Die Zahl von

600.000 zusätzlichen Beschäftigungen spricht für sich.

Wir waren und sind erfolgreich bei der Bekämpfung der Preissteigerung. Wenn die Mark im Ja-

nuar 1987 noch so viel wert ist wie ein Jahr zuvor, dann zählt dies — wie auch die Sicherung der

0 Renten — mit zu den größten sozialpolitischen- Leistungen der vergangenen vier Jahre, zumal

stabile Preise vor allem denen zugute kommen, die geringere Einkommen beziehen.

Zur erfolgreichen Sozialpolitik gehört auch eine Familienpolitik, die diesen Namen tatsächlich

wieder verdient. Stichworte dafür sind die Einführung von Erziehungsgeld für alle und Erzie<

hungsurlaub, Kinderfreibeträge und ein weitestgehend wiederhergestellter Familienlastenaus-

gleich. Diese Familienpolitik muß fortgesetzt werden, denn ein Staat, der es versäumt, den Fa-

milien den gebührenden Vorrang einzuräumen‚ wird keine Zukunft haben.

Zur positiven Bilanz zählt ohne Frage auch unsere Außenpolitik. Hier ist entscheidend, dal3 man

in der Welt draußen wieder weiß, wo die Bundesrepublik Deutschland hingehört: Auf die Seite

der Staaten, die mit uns Freiheit, Frieden, Recht und demokratische Ordnung wollen. Wir sind

mit unseren Verbündeten nicht in einem Verteidlgungsbündnis, weil wir uns gerne verteidigen

wollen, sondern wir sind mit ihnen in einem Bündnis, weil wir zur Gemeinschaft der freien Staa-

ten dieser Welt gehören und diese Freiheit auch für die Zukunft sichern wollen.

Es gilt, am Wahltag denen eine Absage zu erteilen, die dies alles wieder in Frage stellen und aufs

Spiel setzen wollen. Vor allem aber gilt es, einen Pakt der SPD mit den Grünen zu verhindern:

Durch ein überzeugendes Votum für die Fortsetzung der erfolgreichen Politik der CDU für eine

gute Zukunft.

t St {r
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Bonn, den 23. Januar 1987

ln einem Aufruf zur Bundestagswahl 1987 am Sonntag schreibt Dr. Heiner G e i s s l e r

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

ln der gestrigen Fernsehdiskussion hat sich noch einmal gezeigt, daß SPD und Grüne keine Kon-

zepte für die Lösung der Zukunftsprobleme unseres Landes anzubieten haben.

Mangels überzeugender neuer Ideen griff die SPD in der Schlußphase des Wahlkampfes auf po-

litische Fälschungen zuriick. In einer bundesweiten Anzeige vom 21. Januar wird behauptet:

0 „ln den letzten vier Jahren haben Kohl und Bangemann Sozialabbau von 200 Milliarden Mark

betrieben", Die Wahrheit ist: In der Regierungszeit der CDU ist die Summe aller Sozialleistun-

gen von 524 Milliarden auf 604 Milliarden Mark gestiegen. Das ist ein Zuwachs von rund 1.400

Mark pro Kopf der Bevölkerung. ‘

Was Sozialabbau heißt hat Johannes Rau als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen vorge-

führt. Mit seiner Lehrstellen-Bilanz gehört Nordrhein-Westfalen zu den Schlußlichtern unter

den Bundesländern. Anstatt die Mittel zum Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu er-

höhen, ordnete Rau eine Haushaltssperre an und streicht die dafür vorgesehenen Mittel von

400 Millionen auf 133 Millionen zusammen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen macht der

SPD-Ministerpräsident Rau genau das Gegenteil von dem, was der SPD-Kandidat Rau in Wahl-

reden fordert.

Rau stellt sich im Wahlkampf als „Sachwalter des Menschlichen" dar. Die Wahrheit ist: Er

muß in Nordrhein-Westfalen soviel Schuldzinsen zahlen, daß er hilfebedürftigen Menschen

nicht mehr wirksam helfen kann. Rau hat Nordrhein-Westfalen in die Pleite gewirtschaftet.

Ich appelliere an die Wähler, ihre Stimme nicht denjenigen zu geben, die offensichtlich weder

mit Geld noch mit Menschen umgehen können. Nur eine große Volkspartei wie die CDU kann

die Konflikte, die mit den großen Aufgaben der nächsten Legislaturperiode, wie zum Beispiel

der Rentenreform und der Krankenversicherungsreform, verbunden sind, beherrschen und

überwinden. Die CDU war in den letzten vier Jahren das stabile Element in der Regierungs-

koalition und wird dies auch in Zukunft sein. Die Leistungsfähigkeit und der Erfolg der Regie-

rungskoalition in der nächsten Legislaturperiode hängt daher entscheidend von der Stärke der

Union ab.

l
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V" Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU hatte das Frankfurter Basisresearch—Institut beauf-

tragt, die Einflüsse der gestrigen Fernsehdiskussion in einer

telefonischen Blitzumfrage zu ermitteln. Bereits Ende Dezember

0 und Anfang Januar hatte Basisresearch bei 2800 Befragten, re-

präsentativ für die Wahlberechtigte Bevölkerung, politische

Einstellungen und wahlabsichten ermittelt. Im Rahmen dieser Um-

frage wurden diejenigen Befragten, die damals angaben, sich die

gestrige Fernsehdiskussion anschauen zu wollen, gebeten, un-

mittelbar nach dem Anschauen der Sendung Basisresearch anzuru-

fen und ihre Eindrücke mitzuteilen.

Knapp 500 von den insgesamt 2800 zuvor von Basisresearch ange-

sprochenen Personen beteiligten sich an der telefonischen

Blitzumfrage. Das bedeutet, daß ca. 17 Prozent der Wähler die

Diskussion verfolgt haben. Diese Zahlen werden von den Fernseh-

. forschern der GfK bestätigt, die am Donnerstag-Abend während

der Diskussion eine Reichweite von 16 Prozent bzw. 7,7 Mio Zu-

schauer gemessen haben.

Die wichtigsten Ergebnisse einer ersten Schnellauswertung der

Blitzumfrage: die für die Zuschauer wichtigsten Diskussions-

themen waren der Umweltschutz (25 Prozent), Friedenssicherung

und Außenpolitik (23 Prozent), Arbeitslosigkeit (l9 Prozent),

Rentenpolitik (12 Prozent) sowie der Themenbereich Kernenergie

und Energiepolitik (9 Prozent).
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Im direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten konnte Helmut Kohl

bei der Diskussion Pluspunkte sammeln. Auf die Frage, welcher

der beiden Politiker in der Diskussion am sachkundigsten wirk-

te, entschieden sich 53 Prozent für Kohl und 33 Prozent für

Rau. Auch bei der Frage, welcher der beiden Kanzlerkandidaten

insgesamt am besten gefallen hat, blieb der Kanzler eindeutiger

Sieger: 51 Prozent für Kohl und 43 Prozent für Rau.

x

Fragen nach den Auswirkungen auf die eigene Wahlabsicht bele-

gen, daß die Diskussion für die überwiegende Mehrheit der Zu-

0 Schauer keinen Einfluß hatte (57 Prozent). Weitere 34 Prozent

geben an, in ihrer bisherigen Wahlabsicht durch den Auftritt

der Spitzenpolitiker sogar bestärkt worden zu sein. weitere 6

Prozent erklärten, daß sie beim Zuschauen in ihrer Wahlabsicht

schwankend gemacht worden seien, während 3 Prozent angaben, auf

Grund der Fernsehdiskussion ihre Wahlabsicht geändert zu haben.

würden nur die Zuschauer der Fernsehdiskussion am kommenden

Sonntag an der Bundestagswahl teilnehmen, so würde dies am

vielfach vorhergesagten Ergebnis für die Bonner Koalition 1

nichts ändern. Die von Basisresearch bei den Zuschauern nach J

der Fernsehdebatte ermittelten wahlabsichten: CDU/CSU: 46 Pro— i

zent, SPD: 35 Prozent, FDP: 9 Prozent, Grüne: 9,5 Prozent, Son- I

0 stige: 0,5 Prozent. .

W
x
\

l
x
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Bonn, 26. Januar 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich‘ einladen möchte ich zu einer

0 PRESSEKONFERENZ

im Anschluß an die Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand

der CDU für heute

Montag. den 26, Januar 1987, 13,30 Uhr,

in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses Bonn.

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

. mit freundlichen Grüßen .

Ihr

( Jürgen Merschmeiet )

Sprecher der CDU
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Bonn, 26. Januar 1987

Unter der Überschrift „Niedersachsen kommt gut voran — Schwerpunkte: Beseitigung von Struk-

turschwächen - Ausbau der Autobahnen" schreibt Ministerpräsident Dr. Ernst A l b r e c h t,

Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Niedersachsen hat ein gut durchschnittliches Wachstum in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen

gehabt. Wir sind erfreulicherweise beim Abbau der Arbeitslosigkeit seit 15 Monaten der unange-

fochtene Spitzenreiter in der Bundesrepublik Deutschland. Gefolgt sind wir von Schleswig-Hol-

stein. Und dies ist ein Hinweis darauf, daß die vereinfachte Darstellung vom Süd-Nord-Gefälle, we-

ngistens was uns angeht, nicht stimmt. Besonders erfreulich ist, daß es geradejetzt, wo die gebur-

tenstarken Jahrgänge von der Schule kommen, in Zusammenarbeit mit unserer Wirtschaft ge-

0 glückt ist, allen jungen Menschen, die ausbildungsfähig sind, einen Ausbildungsplatz anzubieten,

wenn auch nicht immer für den Beruf ihrer Wahl und am Orte ihrer Wahl. Und wenn man jetzt

feststellen kann, daß im Jahre 1986 ein neuer Ausbildungsplatzrekord erreicht wurde, so gebührt

der gesamten Wirtschaft unseres Landes dafür ein herzliches Wort des Dankes, denn dies ist für

das spätere Leben der jungen Menschen von einer nicht hoch genug einzuschätzenden Bedeutung.

Niedersachsen ist Forschungsland geworden. Man hat bei uns ein bißchen Zeit gebraucht, um zu

begreifen, daß das wichtig ist, aber wir haben es inzwischen geschafft. Und die Forschungsstruk-

tur ist offensichtlich so attraktiv, daß auch die sogenannten High-Tech-Unternehmen in wachsen-

der Zahl zu uns kommen. Wir sind beispielsweise ein bevorzugter Platz für japanische lnvestitionen

geworden. Das liegt im wesentlichen daran, daß der Ruf unserer Universitäten und sonstigen For-

schungseinrichtungen so gut geworden ist, daß diejenige lndustrie, die täglich mit der Forschung

zu tun hat, sich nun auch besonders gern in Niedersachsen niederläßt.

Natürlich bleibt noch viel zu tun. Und natürlich müssen wir konsequent unseren strukturpoliti» ,

schen Weg weiter voranschreiten. Das erste ist dabei die Verkehrsinfrastruktur. Ich habe immer ‘

betont, daß eine der Voraussetzung für die Ausbesserung der Strukturschwächen Niedersachsens r

darin besteht, daß alle Teile unseres Landes an das jeweils modernste Verkehrsnetz angeschlossen

werden. Das war in den vergangenen Jahrzehnten die Autobahn. Wir haben als Landesregierung l

zwar 500 Kilometer geplanter Autobahn-Neustrecke in Niedersachsen gestrichen, aus Umwelt- l

O gründen und weil das Finanzvolumen für die nächsten Generationen gar nicht ausgereicht hätte,

diese Pläne zu verwirklichen. Aber ich will ebenso deutlich darauf hinweisen, daß die Anbindung

Ostfrieslands und des Emslandes an das deutsche Autobahnnetz mit Hochdruck vorangetrieben

wird, daß die Unterelberegion an die Autobahn angebunden werden soll, daß selbstverständlich

mit Hochdruck die Autobahn von Salzgitter nach Wolfsburg zu Ende gebaut wird, daß die Auto-

bahn nach Lüneburg noch gebaut wird, und daß auch die E 8 von Bad Oeynhausen über Osna-

brück an die holländische Grenze fertiggestellt werden soll.

Es ist meine Überzeugung, daß das, was die Eisenbahn im 19. Jahrhundert und die Autobahn im

20. Jahrhundert war, das moderne Netz der Kommunikationstechnologie im 21. Jahrhundert

sein wird. Und die niedersächsische Landesregierung weiß, daß wir von vornherein und in der

richtigen Weise dabei sein müssen. Es darf sich nicht wiederholen, was leider bei der Einführung

der Eisenbahn und der Autobahn passiert ist, daß über Jahrzehnte hinweg einige Teile unseres Lan-

des ausgeschlossen waren von der modernen Entwicklung und deshalb keine wirtschaftliche Chan-

ce hatten. Wir wollen es dieses Mal richtiger machen. Die Landesregierung legt deshalb größten

Wert darauf, daß diese Investitionen nicht nur im Raum Hannover, Braunschweig und so weiter

gemacht werden, sondern, daß das Zonenrandgebiet, der Raum Cuxhaven, der große Westen unse-

res Landes vor allem, von vornherein in das moderne Kommunikationsnetz einbezogen werden.

l- . x r
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Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

CDU—Genera1sekretär Dr, Heiner Geißler gab heute der ARD—Tagesv

schau das nachfolgende Interview. Die Fragen stellte Eberhard

. Pi 1 t z .

Frage: Herr Dr. Geißler, wie ist die Analyse in den Partei-

gremien der CDU ausgefallen? Heute früh hat das Präsidium ge-

tagt‚ im Augenblick noch tagt der erweiterte Vorstand. War da

so etwas wie Scherbengericht?

Dr. Geißler: Es war kein Scherbengericht innerhalb der Christ-

lich Demokratischen Union. Die Wahl war eine Entscheidung zwi-

schen zwei Richtungen, wie wir gesagt haben. Und so hat der

Wähler auch entschieden. Die Koalition hat ungefähr 2,5 Prozent

verloren. Das hält sich im Rahmen des Tolerablen nach vier

0 schweren Regierungsj ahren , und die Opposition — das rot-grüne

Lager — hat 1,5 Prozent gewonnen. Das ist auch nichts Weltbewe—

gendes. Die eigentliche Verschiebung hat stattgefunden dadurch,

daß — wie gesagt — eine Million Wähler, unsere Wähler, nicht

zur Wahl gegangen sind und noch gut 800.000 oder noch mehr

Stimmen, die eigentlich uns gehört hätten, zur FDP hinüberge—

gangen sind.

Frage: Warum, glauben Sie, daß viele nicht zur Wahl gegangen

sind?

Dr. Geißler: Da gibt es sicher zwei Gründe. Der erste Grund ist

der Winter. Das würde ich aber nicht so hoch einschätzen.
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Der zweite Grund besteht ganz sicher darin, daß viele den Ein—

druck bekommen haben, auch durch Äußerungen aus den Reihen der

Union, als ob die Wahl schon gelaufen sei. Ich habe mich immer

dagegen gewehrt, die CDU auch. wir haben gesagt, die Wahl ist

nicht gelaufen. Der Bundeskanzler hat es immer wieder gesagt.

Aber es ist eben doch anderswo der Eindruck erweckt worden, als

ob alles schon entschieden sei. Das hat dann den einen oder an-

deren dazu gebracht, eben gar nicht zur Wahl zu gehen, Und der

zweite Punkt, was das Verhältnis zur FDP anbelangt, lag sicher

in einer Verlagerung auf falsche Themen hin. wir haben hier

eine klare Wahlkampfkonzeption gehabt: Kompetenzkampagne in der

0 Wirtschaftspolitik usw. Es ist aus den eigenen Reihen, also vor

allem von der CSU, dann die ganze Frage der Entspannungspolitik

plötzlich ab Januar in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen

gerückt worden. Das hat diese Strategie durchkreuzt. Das war

Wasser auf die Mühlen der FDP und insofern ein Eigentor, ein

klassisches.

Frage: Ist dieser Vorwurf an die Adresse nach München sozusagen

offizielle Meinung der Parteigremien?

Dr, Geißler: Also das ist ganz überwiegende Meinung, daß dies

das falsche Thema war in den letzten drei Wochen und das ergibt

sich auch aus der Demoskopie. Die FDP lag im November und im

0 Dezember im Schnitt bei sechs oder sieben Prozent und ist dann

im Januar, praktisch ab 5./6. Januar gewaltig angestiegen auf

diese neun Prozent. Das war nicht nur in der Demoskopie so,

sondern das war nachher auch das Wahlergebnis. Nun, insgesamt

das Entscheidende ist, daß wir gut weiterregieren können. Aber

es ist halt so, die Wähler sind flexibler geworden, bewußter

geworden. Sie reagieren mehr auf Inhalte, aber auch auf Stim-

mungen. Und deswegen muß man eben bei der Wahlkampfführung auch ‘

ganz besonders aufpassen und muß eigentlich in der politischen ‘

Logik bleiben. Man darf nicht im eigenen Lager herumstreiten, 1

sondern muß sich mehr mit dem politischen Gegner beschäftigen.
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Frage: Herr Geißler‚ Helmut Kohl hat heute früh schon mit Franz

Josef Strauß telefoniert. wie geht's denn mit den Koalitions-

verhandlungen weiter? Geht das jetzt schnell?

Dr. Geißler: Ich glaube, nach diesem Wahlergebnis müssen zwei

Dinge erreicht werden. wir sollten relativ rasch zu einem Koa-

litionsergebnis kommen. zweitens: die CDU wird natürlich aus

der Analyse heraus dieses Wahlergebnisses auch fragen müssen,

wo sind Defizite. Ich glaube ganz sicher, daß wir in den Koali-

tionsverhandlungen und auch in der Parteiarbeit darauf achten

müssen, daß das Programm der Mitte, das Programm der Christlich

Demokratischen Union, durchgesetzt wird, und daß wir uns gerade

. wählerschichten gegenüber wie Jungwählern, Erstwählern, aber

auch Frauen, jungen Frauen gegenüber darstellen als eine moder-

ne, aufgeschlossene, sensible Partei:

\
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ln der SPD werden die Weichen in Richtung rot-grüner Zusammenarbeit gestellt. Die „Enkel"

Willy Brandts sind — wie auch die Reaktion des erfolglosen SPD-Kanidaten Rau zeigt — auf

dem Wege zu einer neuen Partei. Dazu schreibt der Sprecher der CDU, Jürgen Mergchmeier

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Monatelang zog der damalige Kandidat Rau durchs Land und rackerte sich ab, um glauben

zu machen, die deutsche Sozialdemokratie habe mit den Grünen nichts im Sinn. Glaub-

würdig war diese Aussage zu keinem Zeitpunkt. Denn die zunehmende Zahl der Rot-Grün-

Anhänger in der SPD hielt sich zwar mit öffentlichen Bekundungen der Sympathie für die

Grünen zurück, aber hinter den Kulissen bereiteten sie bereits die Kurskorrektur vor. Und

wer erinnerte sich nicht angesichts der Worte des Kandidaten Rau der Glaubwürdigkeit

‘ Holger Börners, der die „grünen Chaoten” zunächst mit der Dachlatte behandeln wollte

und sie später an die Mahagoni-Schreibtische der hessischen Ministerien holte?

Jetzt aber, nachdem der Kandidat Rau und seine Aussagen das politische Verfallsdatum

25. Januar, 18.00 Uhr, überschrittenhaben, lassen führende Sozialdemokraten die rot-

grüne Katze aus dem Sack. Manche tun dies noch etwas verbrämt und verschämt, andere

deutlich und klar. Nicht mehr nur die Jusos plädieren für Zusammenarbeit oder zumin-

dest Offenheit gegenüber den Grünen, sondern auch Oskar Lafontaine, Horst Ehmke, der

schleswig-holsteinische Oppositionsiührer Engholm und sein niedersächsischer Kollege Schrö-

der. Die Generation der „Enkel” gibt die Sprachregelung aus und stellt die Weichen in Rich-

tung rot-grün. Und sie können sich wohl des Segens sicher sein, den Willy Brandt, gleichsam

ihr politischer Großvater, dem rot-grünen Pakt erteilt.

Die deutsche Sozialdemokratie, die sich’ selbst so gern als Hüterin der Interessen wirklich

arbeitender Menschen darstellt, öffnet sich grünen Aussteigern‚ den Gegnern der modernen

Industriegesellschaft, den arbeitnehmerfeindlichen Utopisten und Phantasten. Die SPD ist

‘ dabei, zu einer anderen Partei zu werden.
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Bonn, 28. Januar 1987

Der Sprecher der CDU, ‚Ijirgen Merschmeier, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat am Dienstagabend unter Leitung des i

CDU—Vorsitzenden‚ Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, die Gespräche

. mit der CSU und mit der FDP vorbereitet. Seitens der CDU werden 1

diese Gespräche geführt werden von folgenden Politikern: 1

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl l

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler '

Fraktionsvorsitzender Dr. Alfred Dregger

Bundesminister Dr. Norbert Blüm

Bundesminister Dr. Gerhard Stoltenberg

Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Rudolf Seiters

i
Zu einer weiteren Vorbereitungssitzung hat der CDU-Vorsitzende „

das Parteipräsidium für Donnerstagabend eingeladen. ‘

W
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Zu den Äußerungen von CSU—Generalsekretär Tandler und Minister Stoiber im

Bayern—Kurier erklärt CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

‘ l. Zum Wahlergebnis haben Präsidium und Bundesvorstand der CDU einmütig

festgestellt, daß sich der hohe Stimmenzuwachs der FDP zu Lasten der

. Union in den letzten drei Wochen vor der Bundestagswahl vollzogen

hat. Der Wahlkampf war eine Auseinandersetzung zwischen der Regie-

rungskoalition unter der Führung der Union auf der einen Seite und

dem rot-grünen Lager auf der anderen Seite. Diese Strategie haben

CDU und CSU auch im gemeinsamen Wahlprogramm formuliert. Deshalb

mußte es die Wähler verwirren, wenn führende Politiker der CSU durch

ihre Äußerungen den Eindruck erweckt haben, als seien die FDP und

Außenminister Genscher ihre Hauptgegner im Wahlkampf.

2. Außerdem hatten führende Vertreter der CSU mehrfach geäußert, daß

die Außenpolitik geändert und die Entspannungspolitik nicht fortge-

setzt werden solle. Diese Äußerungen standen im Gegensatz zur er-

klärten Politik des Bundeskanzlers wie auch zu der Auffassung der

. überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung, insbesondere auch

der Unionswähler. Diese Aussagen waren Wasser auf die Mühlen der FDP

und von Außenminister Genscher‚ die sich, nachdem noch im Dezember

die FDP im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hatte, dadurch

in den Vordergrund schieben und sich gegenüber der Union profilieren

konnte.

3. In den letzten drei Wochen war es die Aufgabe der Wahlkampfführung,

die Mitglieder und Wähler der Union zu mobilisieren. um eine gute

Wahlbeteiligung zu erreichen. Bereits am 4. Januar auf der Großkund-

gebung der Union in Dortmund erklärte demgegenüber Franz Josef

Hiifäägiliiiäiiiääia5273:2‘ääifffääääiüääääiä.3529551171’Flüääfffäfäesäääää? “
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Strauß. die Wahl sei schon entschieden. Diese Äußerung hat er mehr-

fach im deutschen Fernsehen wiederholt hat, so z. B. am ll. Januar

in einer Live—Ubertragung der ARD aus einer CSU-Nahlkampfveranstal-

tung in Hof: "Ich weiß schon, wie sie (die Nahl) ausgegangen ist...

Sie können davon ausgehen: die Roten und Grünen haben die Nahl ver-

loren."

Viele Wählerinnen und Nähler mußten eine solche Aussage als eine

Vorwegnahme ihrer noch bevorstehenden Entscheidung negativ aufneh-

men. Außerdem haben diese Äußerungen diejenigen bestärkt, die glaub-

ten, die Nahl sei ohnehin schon gelaufen. Und ihre Stimmabgabe sei

. deshalb nicht entscheidend. Zur selben Zeit haben l00.000 Wahlkampf-

helfer der CDU bei Kälte und Frost die Nahlkampfzeitung "Deutschland

am Wochenende" verteilt und mußten sich fragen, ob ihr Einsatz noch

notwendig wäre, wenn die Nahl schon gelaufen sei.

4. Angesichts der zunehmenden Zahl der Nechselwähler, die auf politi-

sche Inhalte flexibel und sensibel reagieren und nicht mehr durch

traditionelle Bindungen allein ihre Wahlentscheidung begründen, war

es ebenfalls nicht hilfreich, daß sich in demselben Zeitraum, in dem

die CDU eine große Anzeige veröffentlichte: "Das Jahr i987 wird das

Jahr der Abrüstung", der CSU-Vorsitzende in mehreren Interviews für

eine Ausweitung des deutschen Naffenexports eingesetzt hat. Es ist

völlig unerfindlich, wie man glauben kann, mit der Forderung, ‚den

. Naffenexport auszuweiten, Hähler gewinnen zu können.

Alle diese Themen haben von der eigentlichen Stoßrichtung unseres

Nahlkampfes, nämlich gegen Rot-Grün und unserer positiven Leistungs-

bilanz und unserer Zukunftsstrategie abgelenkt und sind infolgedes-

sen für den Nahlausgang schädlich gewesen.

5. Auch in den letzten Monaten hat Franz_Josef Strauß für sich das

Recht in Anspruch genommen, die Arbeit der Bundesregierung ständig

kritisch zu begleiten. Es wäre besser, jetzt einmal ein selbstkriti—

sches Hort zu seiner eigenen Nahlkampfführung zu finden und die

Analyse der CDU ernst zu nehmen und für die Zukunft zu beachten.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler wird am kommenden

Samstag (31. Januar 1987) um 11.00 Uhr vor den Delegierten des

Deutschlandrats der Jungen Union im Bonner Konrad-Adenauer-Haus

0 eine Analyse des Ergebnisses der Bundestagswahl vortragen und

über die Schwerpunkte der politischen Arbeit in der neuen

Legislaturperiode referieren. (Die Sitzung des Deutschlandrats

der Jungen Union ist nicht öffentlich.)

Die wichtigsten Aufgaben der CDU als großer Volkspartei der

Mitte wird der Generalsekretär am gleichen Tag gegen 14.00 Uhr

auf der äffentlichen Bundeskonferenz der Sozialausschügse der

Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) für Be—

triebs- und Personalräte darstellen. Die Bundeskonferenz findet

ab 10.00 Uhr im Ruhr-Festspielhaus Recklinghausen, Otto-Burr-

meister-Allee 1 statt. Kurz nach der Bundestagswahl und wenige

Wochen vor dem Beginn der Betriebsratswahlen will die CDA, wie

0 es in der Einladung des Vorsitzenden Norbert Blüm heißt, die

Konferenz auch dazu nutzen, den politischen Forderungen der

Sozialausschüsse Nachdruck zu verleihen.

Herausgeber: cDuundesgeschäftsslelle - veranlwonlickuJür/gen Merschmeier, Stellvertr; HansChvisan Maaß, 530a Bonn 1,
KonramAdenauer-Haus, Telefon: Pressesielle (o2 2s) 544521 22 (Merschmeien, 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: 586804
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Bonn, den 31. Januar 1987

. Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär gab dem Westdeutschen

Rundfunk (Hörfunk) das nachfolgende Interview für die Sendung

"ä jout". Die Fragen stellte Rüdiger ‚Sommerling. Der Text ist

frei.
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Unkorrigiertes Manuskript i

EQ3; In den letzten Tagen, Herr Dr. Geißler, bin ich mehr an

die Symphonie mit dem Paukenschlag erinnert worden. Symphonie

war im Wahlkampf für mich der Slogan "weiter so,

Deutschland", "Zukunft statt Rot-Grün" und "CDU für die

Zukunft. Und dann kam der Paukenschlag, die Wahl und das

anschließende Gezerre innerhalb der Unionsparteien, der

Schwesterpartei CSU insbesondere. wie geht's denn nun mit der

Zukunft und der CDU weiter?

0 ggißler: Also, die Symphonie mit dem Paukenschlag ist eine

der populärsten und besten Symphonien, und wenn die Zukunft

so gut ist wie die Symphonie mit dem Paukenschlag

musikalisch, dann habe ich keine Sorgen für die Christlich

Demokratische Union.

i Nur das mit dem "Weiter so, Deutschland" kann nicht ganz

so in Ihrem Sinne laufen, denn - wie auch immer - mit der FDP

werden Sie reden müssen, reden Sie sicherlich auch, was die

Koalition jetzt angeht und da haben Sie an Einfluß sicherlich

verloren und die FDP wird bei dem Stimmenzuwachs natürlich

auch sehr deutlich sagen, das und das wollen wir.

0 Steuerreform ist vom Thema gut.

Geißler; Aber die Frage der Richtigkeit einer Politik, ob das

die Außenpolitik ist oder die Steuerpolitik, kann man ja

nicht danach orientieren, ob die FDP jetzt ein Prozent von

der Union abgestaubt hat, oder nicht. Sondern da geht es um

die Qualität und die Richtigkeit der Politik, d.h. es geht um

Argumente. Natürlich sagen wir "weiter so Deutschland". Ich

hoffe, daß jedermann dafür ist, daß wir auch in der Zukunft

eine stabile Mark haben, eine solide Währung, eine solide

Haushaltspolitik, wirtschaftliches Wachstum, mehr

Arbeitsplätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dal3 jemand
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dagegen ist, und deswegen wollen wir diesen erfolgreichen

Kurs auch fortsetzen, aber ich betone gleichzeitig: in den

Koalitionsverhandlungen und dann auch in der

Regierungserklärung muß klar zum Ausdruck kommen, daß wir

nicht nur die materiellen und wirtschaftlichen Dinge für

wichtig halten, sondern auch all das, , was dazu beiträgt,

daß die Menschen sich in einer Industriegesellschaft auch

wohlfühlen können. Dazu gehört die Familie, dazu gehört eine

menschliche Schule, eine Wirtschaftsordnung, in der es nicht

nur Großbetriebe gibt, sondern viele kleine, mittlere

Betriebe,damit die Menschen dort, wo sie wohnen auch einen

Arbeitsplatz haben. wir wollen ja keine sozialistische

Camping—Gesellschaft, die die Menschen zu einem

. Pendlerdarsein verurteilt. Dazu gehört auch die langfristige

Sicherung der Existenz bäuerlicher Familienbetriebe, neue

Partnerschaft zwischen Mann und Frau, ein lebenswertes Alter,

das die Regelung der Pflegebedürftigkeit, dieses große

Problem, das zwei bis drei Millionen Menschen betrifft, mit

einschließt, und schließlich das ganz große Thema, wo es eine

nationale Anstrengung braucht, nämlich die Erhaltung unserer

Natur und Umwelt.

gg; Nun haben Sie selbst gerade von den

Koalitionsverhandlungen gesprochen und auch von der

Regierungserklärung. Sie sind also der zeit schon ein bißchen

weit voraus. wir müßten vielleicht doch noch schrittweise

. vorgehen, und fangen wir einmal an mit dem, was erstmal

erledigt sein muß, nämlich der Kompromiß, der zwischen der

CDU und der CSU zu erreichen ist. Ist jetzt Schluß mit dem

Gezerre und dem Getöse zwischen München und Bonn?

Geißler; Ja, das haben wir miteinander vereinbart. Und ich

glaube schon, daß sich alle daran halten werden, auch wenn da

noch so ein paar Durchstechereien passiert sind in den

letzten Tagen. Aber das gehört so zu dem üblichen

Nach—Tarock. So kann man das vielleicht sagen oder

Nach—Schafskopf. Ich meine, weil man in Bayern ja eher Karten

spielt. CDU und die CSU sind Schwesternparteien und wir
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stimmen in allen wichtigen Fragen überein.

E23; Also den Eindruck habe ich nicht gewonnen, bei dem

Interview, das Herr Stoiber im Rundfunk gegeben hat. Hier

ging es in ersten Linie um die Steuerreform, und ich meinte

doch herausgehört zu haben, daß in dem was die Steuerreform

angeht, da die Meinungen doch sehr weit auseinandergehen.

Also Spitzensteuersatz 50 %. CDU hat im Wahlkampf gesagt 56 %.

A 1
Qeißler; wir haben gesagt, wir wollen den Spitzensteuersatz ‘

für normale Einkommensbezieher nicht senken. Da gibt es i

keinen Beschluß eines Parteitages, aber das war die Meinung i

doch der meisten führenden Politiker, die sich zu diesem

. Thema geäußert haben. Um das klar zu sagen, wir wollen, daß

unsere Unternehmen, unsere mittelständischen Unternehmen,

überhaupt unsere Unternehmen bessere Möglichkeiten haben zur

eigenen Kapitalbildung und das kann man nicht nur beschränken ‚

auf Kapitalgesellschaften, sondern das gilt auch für

Personengesellschaften. Für die Personengesellschaften oder

Privatfirmen, da gilt das Einkommensteuerrecht und für die „

anderen gilt das Körperschaftssteuerrecht. Daß man die

Körperschaftssteuer senken, muß ist unbestritten, und jetzt i

liegt eigentlich der Stein der weisen darin, einen weg zu

finden, daß man auch für die anderen Unternehmen zu einer i

entsprechenden Senkung der Steuer kommt, aber es steht ganz 1

sicher nicht im Vordergrund der Steuerreform, daß Minister,

. Filmschauspieler, Fußballspieler, Intendanten und ich weiß i

nicht wer noch alles, daß deren Steuerlast gesenkt wird. Das

steht nicht im Vordergrund der Steuerreform der Christlich

Demokratischen Union.

E23; Aber es gibt auch noch einen anderen Punkt. Die

Subventionen beispielsweise. Da habe ich gehört von der CSU:

sie sagt an den Subventionen können wir eigentlich nicht

allzu viel fummeln. Da gibt es die einen oder andere, die

nicht unbedingt sein muß, aber im Prinzip soll die Linie

gleichbleiben, Subventionen füderhin.
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ggißgr; Ja, wir wollen Subventionen abbauen. Das kann man

aber nur, wenn man insgesamt eine wirklich umfassende

Steuerreform macht. Auf der anderen Seite braucht man auch

den Subventionsabbau‚ um die Steuerreform finanzieren zu

können. Es ist ja nicht so, daß man einfach sagt,

Steuersenkung und Steuerreform und sich dann gar keine

Gedanken darüber macht, wie die Sache finanziert werden soll.

Deswegen müssen wir an die Steuersubvention heran. Nun wissen

wir aus allen Diskussionen früherer Jahre und Jahrzehnte, daß

dieses generelle Bekennnis immer von allen gerne abgegeben

wird, aber daß es ganz schwierig wird, wenn es an die

konkrete Ausgestaltung herangeht.

O EDLL Und es wird noch schwieriger, Herr Dr. Geißler, wenn wir

daran denken, daß der Dollar ja nun sich auf der Talfahrt

befindet und ich habe mich mal umgehört einige rechnen sogar

damit, daß der Dollar noch unter die magische Grenze von 1,71

DM fällt bis zur 1,60 DM runter. Das bedeutet für den

Finanzminister und auch mit Blick auf die Steuerreform doch

ein erhebliches Loch in der Kasse, denn er kann von den

Bundesbankgewinnen dann nicht mehr so viel abzweigen.

Geißler: Das kann sein. Aber der Bundesfinanzminister hat in

seinen mittelfristigen Finanzplanung hier eine realistische

Summe eingesetzt, und außerdem geht der Dollarkurs auch

wieder nach ober, das haben wir vor zwei oder drei Jahren

. genauso gehabt. Das sollte uns eigentlich nicht so

beunruhigen, denn unser Export ist zwar auch vom Dollarkurs

etwas abhängig, aber letztendlich leben wir von der Qualität

unserer Produkte. Das gehört zur Zukunftsperspektive, daß wir

in der Lage sind, technologische Spitzenprodukte auf dem

Weltmarkt abzusetzen. Auch in der Zukunft.

E93; wenn Sie sagen, Sie wollen eine sozial gerechte

Steuerreform, was verstehen Sie darunter?

Geißler: Darunter verstehe ich, daß die Steuerreform sich für ‚

die Mehrheit positiv auswirkt, sowohl für die kleineren J
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Einkommen als auch für die mittleren Einkommen, und deswegen

darf bei der Steuerreform nicht im Vordergrund stehen eine

Steuersenkung für Spitzenverdiener. Wenn das mit abfällt, so

nebenbei, dann hat man sicher nichts dagegen, aber ich habe

ja vorhin die Grenzen ganz klar aufgezeigt, und deswegen

sagen wir, wir brauchen einen 1inear—progressiven Tarif,

dieser Mittelstandsbauch muß beseitigt werden, der darin

besteht, daß gerade im Bereich der Facharbeitereinkommen oder

der mittelständischen Einkommen überproportional schnell eine

progressive Besteuerung eintritt. Wir müssen aber

gleichzeitig, das ist ganz wichtig und unabdingbar, eine

deutliche Erhöhung auch des Grundfreibetrages vorsehen, der

ja allen zugute kommt. Die Erhöhung der Grundfreibetrages,

O der ja immer nur mit dem proportionalen Steuersatz von 22 i;

belastet bzw. verbunden wird, wirkt sich als Steuerentlastung

für alle gleichmäßig aus, unabhängig davon, ob einer 40 O00

DM im Jahr verdient oder 180 000 DM. Das heißt: deutliche

Anhebung des Grundfreibetrages‚ aber auch der

Kinderfreibeträge, denn wir sind nach wie vor der Meinung,

daß unsere Familien steuerpolitisch benachteiligt sind, und

das bedeutet, daß wir gleichzeitig auch.den

Kindergeldzuschlag erhöhen müssen, der für die Familien i

vorgesehen ist, die ein zu geringes Einkommen haben, als daß

sie Steuern bezahlen. Das muß mit gesehen werden und wir

müssen auch, was die Sozialpolitik anbelangt, in dieser

Legislaturperiode das Erziehungsgeld verlängern. Das ist

0 wirklich das modernste Gesetz, das in der letzten

Legislaturperiode geschaffen worden ist, verbunden mit dem

Erziehungsurlaub. wir müssen auch für die kinderreichen

Familien etwas tun. Das ist ein wichtiger Bestandteil

christ1ich—demokratischer Politik. Mag sein, daß hier noch

Auseinandersetzungen kommen werden. l

d; Sie haben von denen gesprochen, die verdienen und denen

es leichter gemacht werden soll. Ich möchte einen Bogen

schlagen. . . .

Qeißler; Moment, ich habe nicht gesagt, denen, die viel
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verdienen.

HUB; Von denen, die nicht so viel verdienen, die normal

verdienen.

Qeißleri Also Leistungsträger in unserer Gesellschaft, die

Facharbeiter, die Mittelständ1er‚ die sich nicht immer

kaprizieren nur auf 35—Stunden—Woche, sondern ein Handwerker

mit seinen Leuten, die arbeiten in der Woche auch schon

einmal 50 bis 60 Stunden. Das muß auch alles honoriert

werden. Das heißt: Leistung muß sich wieder lohnen.

i
E93; Und ich spreche von denen, die es vielleicht leisten

0 wollen, es aber nicht können, weil sie arbeitslos sind. Da 1

möchte ich einen Bogen schlagen von diesen Arbeitslosen

gleich hin zum Umweltschutz. wäre da auf dem Gebiet

möglicherweise etwas drin, Arbeitsplätze zu schaffen,

zukunftsorientiert. 1

Geißler: Wir können das Problem der Arbeitslosigkeit nicht

durch künstliche Programme lösen, sondern nur dadurch, daß

die Wirtschaft insgesamt läuft. wenn wir kein

wirtschaftliches Wachstum haben und wenn wir nicht

erstklassig bleiben in unserer Produktion, dann können wir

die alten Arbeitsplätze nicht erhalten und keine neuen

O schaffen. Das ist zunächst einmal die Grundlage für die

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und für den Umweltschutz. Es

muß natürlich finanziert werden, das ist richtig. Es muß von

den Betrieben heraus finanziert werden, d.h. wir brauchen ‘

beim Umweltschutz nicht nur Gebote und Verbote, sondern eine ,

Verbindung von Ökologie und Ökonomie. Wir müssen

Voraussetzungen dafür schaffen, daß das Unternehmen, das

umweltschädlich produziert, bestraft wird auf dem Markt, und 1

daß das Unternehmen, das umweltfreundlich produziert und ‘

umweltfreundliche Produkte herstellt, über den Preis auf dem ‘

Markt belohnt wird und größere Absatzmöglichkeiten bekommt. *

Deswegen ein konkreter Vorschlag: wir wollen eine gesetzliche g

Umwelt—Haftpf1ichtversicherung‚ diesoausgesta1tetist‚daßJ
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derjenige, der die Umwelt "versaut", so hohe Prämien bezahlen

muß, daß es auch für ihn wirtschaftlich günstiger ist, dafür

zu sorgen, daß Umweltschäden gar nicht erst entstehen.

E23; Der ruft anschließend bei Ihnen an und sagt: Ja, wenn

ich solche Auflagen bekomme, dann kann ich nicht weiter

arbeiten, dann schließe ich den Betrieb, und dann sind noch

viel mehr Arbeitsplätze weg.

_ \

geißler; Nein, das würde er — glaube ich - nicht tun. Ich

kann mir nicht vorstellen, daß z.B. unsere chemische

Industrie, für die dies besonders zutrifft, so am Hungertuche

nagt, als das sie nicht in der Lage wäre, eine solche

“ Haftpflichtversicherung zu akzeptieren. Diesen Firmen geht es

gut. Sie gehören zu den Betrieben, die auf dem Weltmarkt

große Absatzmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite möchte

ich auch sagen, die chemische Industrie in der Bundesrepublik

Deutschland ist wesentlich besser als die schweizerische oder

das, was die Franzosen machen. Zu dem Umweltprogramm, wie wir

das uns vorstellen, gehören neben solchen Verbesserungen, wie

ich sie gerade beispielhaft genannt habe, natürlich auch die

internationale Zusammenarbeit. Daß die Schweizer den Rhein

vergiften und die Franzosen Kali—Salze über das Elsaß in den

Rhein einlaufen lassen und die Deutschen und die Holländer

dann die Kläranlagen bauen müssen, um daraus wieder

Trinkwasser zu machen, das verstehen wir nicht unter

. europäischer Zusammenarbeit.

E23; Haben Sie ein bißchen Verständnis dafür, daß es meiner

Mentalität nicht so sonderlich entspricht, immer auf die

anderen zu zeigen, sondern daß man auf sich schauen muß und

erst mal bei sich im eigenen Land die Dinge .....

geißler; Das ist richtig, aber im Umweltschutz sind wir in

Europa Spitze. Die anderen Länder sind nicht so umweltbewußt

' wie die Bundesrepublik Deutschland ist. Das kann man einfach

feststellen und deswegen müssen wir darauf drängen, denn Wind

und das Wasser machen an keinen Schlagbäumen halt. wir
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l
kriegen allein 400.000 Tonnen Schwefel mit dem Westwind in }

die Bundesrepublik Deutschland geblasen aus Irland, England,

den Beneluxländern und Frankreich. 400.000 Tonnen Schwefel,

das ist fast genauso viel, wie wir durch die

Großfeuerungsanlagenverordnung in den letzten vier Jahren bei

uns in der Bundesrepublik Deutschland an Schwefelausstoß

reduziert haben.

H93; Herr Dr. Geißler‚ zum Schluß noch etwas zum Zeitplan und

vielleicht die eine oder andere Personalie. Ist es zu

schaffen, bis zum 18. Februar, wie man ursprünglich mal

gedacht hat, die Koalitionsverhandlungen abzuschließen, die

Regierungsmannschaft vorzustellen, in der, wie man hört,

O wahrscheinlich nicht Heiner Geißler vertreten sein wird.

\
Geißler: Der Heiner Geißler wird im Kabinett deswegen nicht 1

vertreten sein, weil ich nicht ins Kabinett will. Ich bin

Generalsekretär der CDU und bin gewählt bis 1989 vom

Parteitag. Ich war 13 Jahre Minister. Ich renne nicht dauernd

im Bett auf und ab und überlege mir, ob ich noch einmal

Minister werden kann. Es gibt in der Bundesrepublik

Deutschland, wenn ich richtig zusammenrechne‚ 126 Minister,

wenn ich die Länderminister zusammenrechne, es gibt aber nur {

einen Generalsekretär der CDU.

. ILR: Ich meine, es ist Ihnen mal nachgesagt worden, daß Sie

gleichwohl irgendwann mal die Absicht gehabt haben, doch

wieder einen Ministerposten einzunehmen.

Qeißler; Das ist nicht nur dementiert, sondern es ist sogar

wahr, was ich sage.

E93; Frauen im Kabinett, ein Problem. Bleibt Frau wilms?

Bekommt Frau Süssmuth mehr Kompetenzen? Kommen andere Frauen

in den Ministersessel?

Geißler: Das müssen Sie den Bundeskanzler fragen. Ich als

Generalsekretär der CDU halte mich an den Beschluß des
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Mainzer Parteitages und da steht drin, daß die Frauen in der 1

Regierung so vertreten sein sollen, wie es dem

Mitgliederstand der Frauen in der CDU entspricht. Es ist eine

Richtlinie, eine Empfehlung. wir haben 25 % Frauen als

Mitglieder in der Christlich Demokratischen Union. Das würde

eigentlich beinhalten, daß ungefähr auch ein Viertel der

Regierungsmitglieder Frauen sein sollten. Das ist eine

Richtmarke, die ich dem Bundeskanzler nicht nur-empfehle,

sondern die er persönlich als Parteivorsitzender auch für

richtig hält. Ob das nun auf das Komma und auf die Zahl

richtig eingehalten wird, das kann man jetzt noch nicht

sagen. Die Vorsitzende der Frauenvereinigung, Frau Süssmuth‚

die jetzige Bundesministerin und auch zukünftige

0 Bundesministerin, das wird man sicher sagen können, wird

Kompetenzen bekommen müssen für die Frauenpolitik. Das ist ja

schon in der letzten Legislaturperiode beschlossen worden.

Das wurde damals gesagt, daß man dies Anfang der neuen

Legislaturperiode realisieren würde.

d Zeitplan vielleicht noch ganz kurz. Am 18. Februar nur

konstituierende Sitzung ohne alles andere? '

geißler; Na ja, bis zum 18. Februar muß auf jeden Fall die

Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU stehen. Das ist auch

machbar. Insoweit werden ganz sicher auch die wichtigsten

sachlichen Inhalte der Koalitionsvereinbarungen, zumindest

0 zwischen CDU und CSU stehen, unter Dach und Fach sein. Ich

glaube, aber auch mit der FDP. Ob wir ganz fertig werden,

weiß ich nicht. wir sind immer noch gut in der Zeit, selbst

wenn wir mit der Regierungsbildung erst Anfang März zu Rande

kämen. wenn es früher ist, umso besser.

@R_:_ Vielen Dank.
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„leise

Bonn. 2. Februar l987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Qeißler gab heute morgen dem Deutsch-

landfunk das nachfolgende Interview. Die Fragen stellte Klaus

Prömpers.

. Unkorrigiertes Manuskript.

Frage:

Heute mittag treten die Verhandlungsdelegationen von Christlich

Demokratischer und Christlich Sozialer Union im Kanzleramt in Bonn

zur zweiten Verhandlungsrunde um die Koalltionsvereinbarungen zusam-

men. Nach einer ersten Behandlung der Außenpolitik dürfte es heute

und morgen und möglicherweise auch Donnerstag und Freitag um Finanz-

politik, die geplante Steuerreform, Agrarfragen, Umweltschutz, Inne-

re Sicherheit und auch noch einmal um die Außenpolitik gehen, Am

Telefon in Mainz begrüße ich Heiner Geißler‚ Generalsekretär der

CDU, guten Morgen.

. Dr. Geißlgr:

Guten Morgen Herr Prömpers.

B1923

Herr Geißler. der Landesvorsitzende des größten Landesverbandes der

CDU, Kurt Biedenkopf, hat die Steuerreformdebatte des Wochenendes

noch einmal aufgegriffen. heute in einem Zeitungsinterview, und

gesagt, man solle doch die Diskussion um den Spitzensteuersatz, ob

nun 56 7L oder 49 1., nicht so dogmatisch führen. Ist die Unionsspitze

beweglich in dieser Frage?
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Dr. Gei 11er:

Also. darüber gibt es noch keine Beschlüsse. Aber wenn ich die

Meinungsäußerungen richtig werte und auch richtig zähle, dann ist in

der Führung der Union keine Vorliebe für die Senkung des Spitzen-

steuersatzes vorhanden. Es geht bei dieser Steuerreform ja um eine

umfassende Reform, die auch an den Subventionsabbau herangehen soll.

aber insgesamt soll diese Steuerreform mehr dazu führen, daß die

Steuergesetze leistungsgerechter sind. Deswegen dieser linear-pro-

gressiver Tarif. Aber man muß natürlich auch sozial gerecht sein,

und es geht bei dieser Frage eigentlich darum, daß unsere Unterneh-

men entlastet werden, mittelständische Unternehmen bessere Möglich-

. keiten bekommen, Kapital, Eigenkapital zu bilden. Und deswegen ge-

hört zur Steuerreform nicht in erster Linie das Ziel, Minister,

Intendanten, Fußballspieler, Fußballtrainer und was weiß ich alles

zu entlasten, deren Tätigkeit ja nicht gerade als unternehmerische

Tätigkeit genannt werden kann.

Frage:

Nun wird ja die Steuerreform nicht das einzige große Vorhaben der

Regierung der künftigen vier Jahre sein. Da gibt es ja noch ver-

schiedene Problembereiche. die anstehen. Nas sind für den General-

sekretär der Union die wichtigsten Ziele, die es in diesen nächsten

Tagen mit der CSU umzusetzen gilt, um dann in die Koalitionsverhand-

. lungen mit der FDP einzutreten?

Dr. Ggißler:

Ich will nur die Stichworte nennen. wir wollen in der Außenpolitik

weiter arbeiten an der Festigung des Bündnisses, aber gleichzeitig

die Entspannungspolitik der letzten vier Jahre fortsetzen, wobei die

Entwicklungen der Sowjetunion durchaus interessant sind. Ich glaube,

daß die Sowjetunion wirtschaftlich mit uns enger zusammenarbeiten

will. Und man sollte solche Angebote sorgfältig prüfen‚ Nir wollen

neben der Steuerreform eine umfassende Agrarreform, denn so wie das

bisher gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Das hat auch Auswir-

kungen auf die ganze Politik der Entwicklungshilfe. Die Frauenpoli-

tik muß sich durchsetzen, die Essener Leitsätze, Gleichberechtigung
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der Frau steht auf dem Programm. Genauso die Verbesserungen für die

Familie, die beschlossen worden sind, Verlängerung des Erziehungs-

geldes und als ganz großer Schwerpunkt, eine nationale Anstrengung

um den Umweltschutz weiter voranzubringen. Schließlich die lang-

fristige Sicherung der Renten, wobei die Frage der Pflegebedürftig-

keit miteinbezogen werden muß. Das ist ein zentrales Thema. Über

drei Millionen Menschen sind pflegebedürftig‚ und 90 1 davon werden

zu Hause gepflegt. Diese Menschen müssen sehr oft ihre ganze Rente,

die sie in ihrem Leben erarbeitet haben, abgeben und sind für ihr

Taschengeld auf das Sozialamt angewiesen. Das sind alles dringende

Fragen, die gelöst werden müssen.

. Frage:

Die Rentenreform haben sie jetzt noch nicht angesprochen.

Dr. Geißler:

Doch, die Rentenreform habe ich angesprochen. Ich habe gesagt, die

langfristige Sicherung der Renten, wobei hier die Frage der Pflege-

bedürftigkeit miteinbezogen werden muß.

Frage:

Aber auch die höheren Zuschüsse des Bundes an die Rentenversiche-

rungsträger?

Dr. Geiilerz

‘ Das ist klar. Ich meine, man kann die langfristige Sicherung der l

Renten nicht nur dadurch lösen, daß der Beitragszahler und der Rent-

ner in die Pflicht genommen wird, sondern dies ist eine Aufgabe der

Gemeinschaft, also auch des Steuerzahlers. Der Bundeszuschuß wird

eine zentrale Rolle spielen. A

Frage:

Sie sprachen von nationalen Anstrengungen, die für den Umweltschutz

notwendig sein werden. Herr Geißler, heißt das beispielsweise, daß

der Umweltschutz nun doch noch als Staatsziel ins Grundgesetz genom-

men werden sollte?
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Dr. Geißler:

Da gibt es unterschiedliche Meinungen in der Union. Ich glaube, daß

die Formulierung im Grundgesetz selber natürlich keine unmittelbaren

Rechtsansprüche zeitigen darf oder die Verbandsklage zur Folge haben

kann, daß diese Einfügung eines Staatszieles im Grundgesetz nach

außen hin aber deutlich machen würde, wie wichtig der Umweltschutz

genommen wird. Konkret wird eine solche Änderung für den Umwelt-

schutz wahrscheinlich nicht viel bringen, aber der Umweltschutz

braucht sicher auch eine solche optische Aufbesserung nach außen.

Ich persönlich wäre dafür. aber die Sache ist umstritten. Es geht

aber beim Umweltschutz vor allem darum, daß man nicht nur mit Gebo-

. ten und Verboten beim Umweltschutz arbeitet, sondern den Versuch un-

ternimmt, für die Unternehmen Regelungen zu treffen, die es für die

Unternehmen interessant machen, vom Markt her. vom Preis her von

vornherein umweltfreundlich zu produzieren und umweltfreundliche

Produkte herzustellen, so daß derjenige, der umweltschädlich produ-

ziert und umweltfeindliche Produkte herstellt, auch über den Markt

bestraft wird. Nir stellen uns z.B. vor, daß man eine Umwelthaft—

pflichtversicherung, eine gesetzliche Umwelthaftpflichtversicherung

für die Unternehmen einführt.

Frage:

Die auch die Beweislast für den Verbraucher vereinfacht?

. Dr. Geiiler:

Die die Beweislast möglicherweise für den Verbraucher vereinfacht,

die aber jedenfalls dazu führt, daß die Unternehmen von vornherein

dafür sorgen, und zwar ganz einfach, weil es für sie auch finanziell

besser ist, daß Umweltschäden erst gar nicht auftreten, anstatt die

Umweltschäden auftreten zu lassen und sie hinterher teuer zu repa-

rieren.

Frage:

Bedeutet dies auch eine Straffung der Kompetenzen für den Bundesum-

weltminister, wie immer er auch heißen mag?
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Dr. Geißler:

Also, über die Fragen der Ressortzusammensetzung kann ich jetzt noch

nichts sagen. Soweit dies möglich ist, muß ganz sicher die Umwelt-

kompetenz verstärkt werden. Es geht vor allem auch darum, daß der

Umweltschutz besser koordiniert wird und praktikabler wird, auch im

Verhältnis Bund, Länder und Gemeinden. Das ist ganz sicher auch eine

wichtige Frage. Die wird allerdings, glaube ich, nicht in dieser

Noche zur Debatte stehen.

Frage:

Stichwort Frauenpolitik. Herr Dr. Geißler, da ist ja auch die Frage,

inwieweit man den begonnenen Umschnitt des Ministeriums für Jugend,

‘ Familie und Gesundheit und die Erweiterung auf Frauenfragen noch

verstärken kann dadurch, daß Rita Süssmuth tatsächlich die Frauen-

kompetenz zugesprochen bekommt. i

Dr. Geißler: i

Das ist zugesagt worden. Ich nehme auch an, daß wir eine entspre- i

chende Regelung finden werden. Ob dies nun Gegenstand der Koali— i

tionsvereinbarung ist oder die Entscheidung des Bundeskanzlers im i

Rahmen der Regierungsbildung, das kann man offen lassen. Ich bin da- i

von überzeugt, daß es notwendig ist, daß wenn wir ein Frauenmini— 1

sterium haben, ein solches Ministerium auch die entsprechenden Kom—

petenzen bekommt, sonst kann man den Namen wieder streichen. Dazu ‘

gehört auch auf jeden Fall eine echte Gesetzgebungskompetenz in al-

0 len wichtigen Fragen, die Frauen betreffen, und das bezieht sich

möglicherweise auch auf das eine oder andere Referat in anderen i

Ministerien. Aber über die Einzelheiten kann ich jetzt nichts sagen. i

Frage: V

Die Agrarreform wird die Bundesregierung beschäftigen. Nicht zuletzt

deshalb, als doch die Unionsparteien beide im ländlichen Raum wieder

überdurchschnittlich verloren haben und die nächsten anstehenden

Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz auch we-

sentlich von Landwirten mitentschieden werden dürften. Gibt es prak-

tikable Wege, ohne allzu hohe Mehrkosten für den Bundeshaushalt hier

Wege zu finden?
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’ Dr. Geiiler:

Also, ob es ohne Mehrkosten geht. das weiß ich nicht. aber eine Lö-

sung muß gefunden werden. Ich habe ja vorhin den Zusammenhang auch

mit der Entwicklungshilfe hergestellt. wir haben eine Überproduktion

an Lebensmitteln. Diese Produktion belastet ja nicht nur unsere

Bauern wegen der sinkenden Preise, sondern die EG stößt hier auch

auf den Neltmarkt vor, fast mit Dumping—Preise und macht Konkurrenz,

sagen wir mal bei der Zuckerproduktion und der Fleischproduktion in

anderen Ländern in der Dritten Nelt und treibt die Preise runter, so

daß die Neltmarktpreise gefährdet sind und in den Entwicklungslän-

dern oft nicht mehr die Löhne bezahlt werden können. Man muß auch

. diesen Zusammenhang, der ja auch ein moralischer Zusammenhang ist,

den muß man doch mal sehen. Aber für die Landwirtschaft selber müs-

sen wir die langfristige Existenzsicherung der bäuerlichen Familien-

betriebe gewährleisten.

Frage:

Das kann ja aber wohl nicht heißen, auch der Kleinstbetriebe‚ die es

ja vielfältig noch gibt. Vor allem im Süden.

Dr. Geißler:

Das will ich so nicht sagen. wir haben Vollerwerbsbetriebe, wir

haben Nebenerwerbsbetriebe‚ Zuerwerbsbetriebe und das ist eigentlich

ein ganz gesundes System. wir brauchen jetzt etwas Phantasie und

. Mut, um die notwendigen Entscheidungen treffen für Ziele, die ja be-

reits vorformuiiert sind. Die Produktion von Lebensmitteln, ich will

es jetzt mal etwas einfach sagen, die Produktion von Lebensmitteln

ist sicher ein wichtiges Element des bäuerlichen Familienbetriebes

für die Zukunft, und der Bauer muß dafür auch die richtigen Preise

erhalten. Aber wir müssen zweitens für die Landwirte neue Märkte er-

schließen, also z.B. in der Industrie. Das Stichwort heißt nachwach-

sende Rohstoffe, Industriezucker, Industriealkohol‚ Bioaethanol‚ mit

dem man das Benzin versetzen kann, also hier neue Absatzmärkte

schaffen und drittens sollte man die Landwirte einbeziehen in ökolo-

gische Aufgaben, und sie müßten dafür auch ein Entgelt bekommen. Ich

will mal ein Beispiel bringen. In der Sozialpolitik, nehmen wir mal
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die Krankenversicherung oder die Krankenhausversorgung‚ das ist eine

öffentliche Aufgabe. Aber sie wird in der Regel nicht von Ämtern

wahrgenommen, sondern von Privaten, von Freigemeinnützigen. ohne daß

dadurch diese öffentliche Aufgabe zur Privatangelegenheit dieser

Leute wird. Die Ökologie, Naturschutz und Umweltschutz. sind öffent— '

liche Aufgaben. Narum sollen diese Aufgaben nur von Ämtern wahrge- '

nommen werden? Sie können auch von Privaten wahrgenommen werden.

z.B. von den bäuerlichen Familienbetrieben, die ja schon seit

Jahrhunderten einen unverzichtbaren Beitrag für Erhaltung unserer

Kulturlandschaft leisten. Man braucht zur Lösung dieser Frage ein

bißchen Phantasie. und man braucht einfach Mut, um neue Nege zu

beschreiten. w

. Vielen Dank, Dr. Heiner Geißler.

O  



Pressemitteilung _ u

Illzzß
Bonn, 2. Februar 1987

Zu den Vorgängen um den Export verseuchten Molkepulvers

erklärt die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU.

Bundesministerin Prof.Dr. Rita sssmuth MdB:

Die Vorgänge und Begründungen, die im Zusammenhang mit dem

vorgesehenen Export radioaktiv—helasteten Molkepulvers ge-

0 geben werden, zeigen, daß bei privatwirtschaftlich Tätigen

und auch in einigen Verwaltungen noch nicht das erforder-

liche Bewußtsein für einen verantwortlichen Umgang mit

Umwelt und Gesundheit vorhanden ist. Das strahlenbelastete

Molkepulver, das in Deutschland weder als Lebensmittel noch

als Futtermittel freigegeben wurde, darf nicht in Länder der

3. Welt exportiert werden, weder als Nahrungsmittelhilfe

noch als Futtermittelkompcnente.

Es ist aus ethischen Gründen auch nicht vertretbar, einen

Unterschied zu machen zwischen der Vorsorge für die Gesund-

heit von Europäern und von Menschen in den Entwicklungs—-

ländern. wer es dennoch tut, handelt verantwortungslos und

O moralisch verwerflich. Der Sachverhalt muß rückhaltlos auf-

geklärt werden. Es muß sichergestellt werden, daß weder in

der Bundesrepublik Deutschland noch sonstwo in der Welt

durch unvertretbar hochbelastetes Molkepulver eine gesund-

heitliche Gefährdung der Menschen eintreten kann.

”iäääisä”;h’;5i223?ü???‘233321sääää’!Hääiirääääää.ääfägfäääeaäää‘?"
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Pressemitteilung _

Bonn, 2. Februar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur heutigen Pressekonferenz von SPD-Bundesgeschäftsführer

Peter Glotz erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Von den prinzipiellen Debatten, die Glotz in seiner Partei für

notwendig hält, war in seiner heutigen Pressekonferenz nichts

O zu bemerken. Glotz und die SPD-Führung flüchten stattdessen in

Beschimpfungen der Union, sie bauen den Popanz einer "zweiten

Restauration" auf und sie versuchen, mit wohlfeilen Formulierun-

gen über den wahren Zustand der deutschen Sozialdemokratie hin-

wegzutäuschen. Es ist geradezu ein politischer Treppenwitz, wenn

Glotz angesichts der in seiner Partei zunehmenden Tendenzen hin

zu einem rot-grünen Aussteigerbündnis Verkündet, in der SPD finde

die Industriearbeiterschaft in besonderem Maße ihre politische

Heimat. Das Gegenteil ist richtig. Die rot-grünen Politiker in

der SPD sind auf dem Marsch heraus aus der Industriegesellschaft.

Sie propagieren zunehmend den Abschied vom Bündnis der freien

Völker des Westens und sie paktieren mit einer Partei, die grund-

legende Prinzipien unserer Rechts- und Verfassungsordnung in

O Frage stellt.

von einem "Projekt für die 90er Jahre"‚wie Glotz es ankündigte,

ist die SPD weit entfernt, denn sie befindet sich in Wahrheit auf

dem Weg zurück in längst überholte Zeiten. Die SPD ist nicht die

Partei der Zukunft, sondern die der Ewig—Gestrigen.

Herausgeber: CDU-Bundes eschäftssleile - Veranmonuch: Jürgen Merschmeiev, Stellverln: Hans-cnnscian Maaß. 5300 Bonn1‚
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Pressemitteilung _

Bonn, den 3. Februar 1987

Unter der Überschrift „Ein weiterer Schritt zur Festigung der Demokratie auf den Philip-

pinen — Präsidentin Corazon Aquino hat durchgehalten” schreibt der Generalsekträr

der CDU, Dr. Heiner G e i ß l e r ‚ MdB‚ heute im „Deutsehland-Union-Dienst”:

Als vor etwa einem Jahr Corazon Aquino mit Unterstützung der Kirche, großer Teile der

Militärs und der großen Mehrheit des Volkes Präsidentin der Philippinen wurde, befürch- k

0 teten viele Beobachter ein schnelles Ende dieses friedlichen Prozesses. Sie wurden glück-

licherweise enttäuscht: Der Wille der Philippinos, sich endgültig von der MarcuseDiktatur zu

verabschieden, scheint ungebrochen. Eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft verkörpert

der Diktator in seinem Exil auf Hawaii nur noch für die von ihm bezahlten Söldner und

Politiker.

Corazon Aquino, weiterhin unterstützt von der Kirche, der Mehrheit der Militärs und

einem in der Entwicklung befindlichen Parteienzusammenschluß, hat durchgehalten.

Mehrere Putschversuche ließ sie leerlaufen‚ ohne dal3 es zu einer blutigen Revolution kam.

Alle wichtigen Repräsentanten des Landes erarbeiteten einen Verfassungsentwurf, der von

der Kommission und ietzt in einer Volksabstimmung mit übenivältigender Mehrheit ange-

nommen wurde. Corazon Aquino konnte das Renommee ihres Landes im Ausland verbes-

sern, Investoren interessieren sich wieder für den Inselstaat.

Dies sind erste, wichtige Schritte zur Festigung der Demokratie. Weitere müssen folgen: Die

Landreform muß endlich in Gang kommen, soziale Ungerechtigkeiten müssen beseitigt l

werden. Die Philippinen brauchen Hilfe zur Festigung der Demokratie und ihrer sozialen

und wirtschaftlichen Basis. Die USA haben hier vorbildliches geleistet, die europäischen

Länder ebenfalls. Die Bundesregierung hat bereits im vergangenen Herbst eine Offensive

zur Unterstützung des Aufbaus der Philippinen eingeleitet. l

Für Corazon Aquina und ihre Mannschaft bleibt viel zu tun. Sie haben die Chance, auch l

weiterhin zu beweisen, dal3 notwendiger sozialer Wandel und die Herstellung demokrati- i

scher Verhältnisse auch ohne blutige Revolution möglich wird. l

e u e „
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 4. Februar 1987

Anläßlich der morgen beginnenden Koalitionsverhandlungen von

CDU/CSU und FDP erklärt die Bundesvorsitzende der Frauenver-

einigung, Bundesministerin Prof,Dr‚ Rita Süssmuth:

W

Die anstehende Steuerreform muß mit Vorrang eine Entlastung der

vielen Millionen Familien mit Kindern vorsehen. Es darf nicht i

geschehen, daß vor lauter Diskussion um den Spitzensteuersatz ‘

O die Notwendigkeit einer Entlastung der Familien in den Hinter-

grund tritt. Noch immer liegt das Pro—Kopf—Einkommen der Fami-

lien mit Kindern erheblich unter dem von Ehepaaren ohne Kinder;

nach einer Untersuchung betrug es bei einer Ein-Kind-Familie

62%, bei einer Drei—Kinder—Familie sogar nur 40% desjenigen

eines kinderlosen Ehepaares. Gegenwärtig beträgt die steuer-

liche Entlastung von Ehepaaren das 12—fache der steuerlichen

Entlastung durch Kinder. Auch heute noch bedeutet die Entschei-

dung für Kinder für die Mehrzahl der Familien sehr spürbare

finanzielle Einschränkungen in der konsumtiven Lebensführung

sowie bei den Möglichkeiten der Ersparnisbildung und der Zu-

kunftsvorsorge. Deshalb ist eine kräftige Erhöhung von Kinder-

freibeträgen‚ Kindergeld für Mehräünder-Familien und Kinder-

geldzuschlag unabweisbar. wir brauchen insgesamt eine bessere

Ausgewogenheit zwischen der steuerlichen Behandlung von Fami-

lien mit Kindern und kinderlosen Ehepaaren.

Ebenso dringend ist nach Ansicht der Frauenvereinigung eine

steuerliche Berücksichtigung der Pflege von Angehörigen, die

O immer noch zu 90% vor allem von Frauen in Familien betreut wer-

den. Auch die Lage der Alleinerziehenden muß inbesondere durch

eine deutliche Anhebung des Haushaltsfreibetrages und der Pau- ,

schale für Kinderbetreuungskosten verbessert werden. ,

Die Frauenvereinigung vertraut im übrigen fest darauf, daß in

der neuen Legislaturperiode Erziehungsgeld und Erziehungsur—

laub, möglichst auf 2 Jahre, verlängert werden.

Die Union hat in der vergangenen Legislaturperiode einen grund-

legenden Wandel in der Familienpolitik herbeigeführt. wir haben

die Signale auf Vorfahrt für die Familien gestellt. Daran darf

sich auch jetzt nichts ändern.
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Bonn, den 5. Februar 1987 -

W

Zur Wahl von Thomas Ebermann zu einem der Sprecher der

Fraktion der Grünen erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

 : '

Die Wahl von Thomas Ebermann, dessen politische Herkunft aus

dem Kommunistischen Bund (KB) unbestritten ist, beweist die

Richtigkeit der Aussage, daß die Grünen sich mehr und mehr zu

0 einer Partei der radikalen Systemveränderung entwickeln. zur

kommunistischen Unterwanderung der Grünen hatte der frühere

Bundestagsabgeordnete Gert Bastian im Januar 1984 festge-

stellt: "Die beginnende politische Fehlentwicklung innerhalb

der Grünen zeigt sich insbesondere im überraschenden Erfolg

der dem Kommunistischen Bund entstammenden ehemaligen 1

'z—Fraktion' bei der Besetzung von Schlüsselpositionen mit

teils altbewährten, teils neugewonnenen Gesinnungsfreunden in

den Parteigremien, sowie beim Überstimmen der unkoordinierten

Mehrheit der Andersdenkenden in der Fraktion und in den

Regionalverbänden mittels einer geschickt und diszipliniert

gehandhabten Kadertaktik". ("die tageszeitung" vom 12. Januar

O 1984)

Umso bedrückender ist es, daß mehr und mehr Sozialdemokraten

auf der Bundesebene und in den Ländern sich den Grünen und

ihren politischen Vorstellungen annähern. Der rot-grüne Pakt,

vor dem die Union im zurückliegenden Wahlkampf gewarnt hat,

wird für die SPD nach dem Beispiel Hessen und nach dem Vor-

bild einer Reihe von Kommunen mehr und mehr zu einem

politischen Modell. Die frühere Arbeitnehmerpartei SPD ver-

bündet sich mit den Aussteigern, die Partei des Antikom-

munisten Kurt Schumacher mit Thomas Ebermann und seinen Ge-

nassen.

H"kääfffiäS;H;5i423?ü???‘352322.i273?ääääääßäälääää.m53?Ääfiäägaäääää‘ "
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Bonn, den 6. Februar 1987

\

\

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Vorsitzende der CDU—Frauenvereinigung‚ Bundesministerin

. Prof, Dr, Rita sjissmuth, empfing gestern in Bonn den

ägyptischen Botschafter Mohamed E1 Shaffie Abdel-Hamid. Der

Botschafter übermittelte Frau Siissmuth den Dank und die

Wertschätzung Ägyptens für ihre Stellungnahme vom 2. Februar

über die Ausfuhr radioaktiven Molkepulvers in

Entwicklungsländer. Besonderen Nachdruck legte er auf den i

Punkt in der Erklärung der Gesundheitsministerin, der

besagt, daß es nicht vertretbar sei, einen Unterschied

zwischen der Gesundheit von Europäern und von Menschen in

den Entwicklungsländern zu machen.

i
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Pressemitteilung _

Bonn, den 7. Februar 1987

Die PressesteHe der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab dem Saarländischen Rundfunk

das nachfolgende "Interview der Woche".

Sendetermin: Samstag, 7. Februar 1987.

Die Fragen stellte Hans-Heinz Schneider.
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Unkorrigierte Abschrift
l

Frage: Ministerpräsident Lafontaine hat der CDU nachgesagt, ‘

sie würde, wenn es um die Macht geht, auch mit den Grünen ‘

paktieren. Er verwies dazu auf solche Bündnisse in

saarländischen Gemeinden. Ist das — über paralleles i

Abstimnungsverhalten hinaus — für sie denkbar und zulässig? i

Dr. Geißler: wir unterscheiden uns von der SPD in vielen

Fragen und gegenüber dem Herrn Lafontaine auch noch in ein

paar Fragen zusätzlich. Aber in einem Punkt gibt es eine klare

Unterscheidung. wir laufen den Grünen nicht nach, wir befinden

. uns nicht im Schlepptau der Grünen wie die Sozialdemokraten,

sondern wir beurteilen die Grünen nad: ihren Inhalten.

Deswegen kommt eine Koalition oder ein politisches

Zusammenarbeiten mit den Grünen überhaupt nicht in Frage. Die

Grünen wollen raus aus der NNIO. Sie verharmlosen die

Gewaltanwendung. sie haben eine abenteuerliche und konfuse

Vorstellung von unserer Wirtschaftspolitik. sie wollen die

Beseitigung des Paragraphen 218 und vieles andere mehr. Bei

den jetzigen Inhalten ist ein Zusammengehen mit den Grünen

völlig ausgeschlossen. ' 7

Frage: Lafontaine hat auch die Auffassung vertreten, das die

alte Rechts-Links-Einteilung der politischen Kräfte nicht mehr

. stimme. Denn es sei im Grunde konservativ, gegen

Umweltzerstörung und Atomgefahren zu sein. sitzen die Linken

jetzt auf den Plätzen der Konservativen oder zieht ihnen da

jemand den ‘Ieppich unter den Füßen weg?

Dr. Geißler: Das kann ja eigentlich nur dann der Fall sein,

wenn überhaupt ein Teppich da ist. Und diese alte Rechts-Links

Einteilung ist in der Tat atmegig. Aber das habe ich schon vor

fünf oder sechs Jahren vertreten. Denn für den Umweltschutz zu

sein und die Natur zu schützen ist eine wertkonservative

Einstellung und vor allem eine christliche Einstellung. Die

Christlich Demokratische Union ist im Gegensatz zur SPD die

Partei gewesen, die mit dem Umweltschutz auf Bundesebene Ernst

genacht hat.
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Die Frage, die hier zugrunde liegt, muß an die SPD

zurückgegeben werden. Rechts-links, Sozialdemokraten

diskutieren dieses Problem und auch Herr Lafontaine, weil sie

soweit nach links gerückt sind, da13 für sie schon jemand

rechts ist, wenn er mrgens pünktlich zur Arbeit kommt. oder

wenn er die Amerikaner für ein friedliebendes Volk hält. Dann

ist er ja in den Augen für Herrn Lafontaine schon

rechtsradikal, wenn er nicht ganz damit einverstanden ist, daB

die Sowjetunion in Afghanistan eine Million Zivilisten

umgebracht hat. Das heißt, wir sind weder eine konservative

. noch eine liberalistische Partei. Die Christlich Demokratische

Union, wir sind eine neue moderne Partei der Mitte.

Christlich- Demokratisch ist etwas anderes als links oder

rechts oder konservativ oder progressiv. Es ist im Grunde

genommen beides. wir haben aus unseren Quellen heraus die

konservative, die sozial christliche und die liberale Strömung

in unseren Volk zu einer neuen Einheit zusammengefaßt, zur

Christlich Denokratischen Union, und insoweit, das ist

richtig, spielen für uns Begriffe wie links und rechts oder

konservativ nur eine ganz untergeordnete Rolle. zum ‘Ieil

gehören diese Begriffe in das letzte Jahrhundert.

Frage: Die Analytiker ziehen aus dem Wahlergebnis über die

. Tagespolitik hinaus Schlüsse wie: das bisherige

Dreiparteien-System sei am Ende. Es gibt nun mehr

wechselwähler. Daraus schließt man, die Mitte sei beweglich

geworden — also müsse auch die CDU beweglich sein, um die

Mitte zu behalten. Kann die CDU fortlaufend alles im

politischen Angebot haben, was breite

Politik-Verbrauchep-schichten jeweils haben wollen?

Dr. Geißler: Es ist richtig, dal3 wir kein Dreiparteiensystem

mehr haben. wir haben ein Vierparteiensysteun, denn die Grünen

_ sind jetzt schon zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt.

Aber daraus ergibt sich noch kein Verlust der Mitte für die
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Christlich Demokratische Union. Denn die Grünen sind nichts

anderes als eine Abspaltung von der SPD. Und die Tatsache, daß

es mehr wechselwälrxler gibt, ist ein von der empirischen

Sozialforschung bestätigte: Sachverhalt, dieser Sachverhalt

hat eine andere Konsequenz. Man muß hier nicht beweglich

werden im sinne, daß man hin und her rudert, sondern indem man

die politischen Inhalte wichtiger nimmt als es vielleicht noch

vor zwanzig oder dreißig Jahren der Fall war, als mehr Wähler

als heute traditionell strukturell gebunden gewählt haben.

Heute ist die Zahl der Wähler größer geworden, die auf

politische Inhalte reagieren, auch situationsbedingt

reagieren, und deswegen ist es wichtig, daß man auch in

. Einzelfragen eine richtige Position der Mitte einnimmt.

Egge: Die Koalitionsverhandlungen finden natürlich lebhaftes

Interesse, das ist ja begreiflich, aber kaum haben sie

begonnen, heißt es auch schon, sie seien in Verzug. Drängt

denn nun die zeit, weil es gilt, Führungsstärke zu beweisen?

wieviel zeit können sich denn die Unterhändler nehmen oder

leisten?

Dr. Geißler: wir müssen uns sogar Zeit nehmen, denn die ‘

Probleme, die vor uns stehen, sind groß. wir sind eine moderne

Industrienation und müssen erstklassig bleiben. Gleichzeitig

wollen wir eine menschliche Gesellschaft. Den Umweltschutz

. weiter ausbauen, die innere Sicherheit verstärken, die

Gleichberechtigung der Frau durchsetzen und die

wachstumskräfte in der Wirtschaft stärken. Das alles auf dem

Hintergrund der Einführung der neuen Technologie und der

Veränderung des Arbeitsmarktes. Da kann man nichts mit der

heißen Nadel nähen. Die Bürgerinnen und Bürger haben im ‘

Gegenteil einen Anspruch darauf, daß die Koalitionsparteien ;

ihre Verhandlungen verantwortlich führen, und wir lassen uns

nicht unter Zeitdruck setzen. {

Frage: sitzt die Union der FDP dabei, wie man lesen konnte, im ;

Spagat gegenüber, weil ja Sozialausschüsse und ‘

wirtschaftsflügel unterschiedliche Forderungen aufgestellt J
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haben? wie ist es um den Zusanmenhalt der Union nach der

Manöverkritik der ersten Tage nun weiterhin bestellt? ‘

Dr. Geißler: Hier wird etwas unterstellt, was gar nicht

stattfindet. wir haben z.B. in der aktuellen Frage der Senkung

des spitzensteuersatzes eine völlig übereinstimmende

Beurteilung zwischen Sozialausschüssen und z.B. dem

Diskussionskreis Mittelstand oder der Mittelstandsvereinigung.

Es gibt innerhalb der Christlich Demokratischen Union keine

Flügelkämpfe. Ich kenne sie zumindest nicht, und als .

Generalsekretär niißte ich sie ja kennen.Aber es gibt eine

interessante Diskussion über moderne Fragen, und die wollen

wir auch weiterhin fördern. Die CDU muß eine diskussionsoffene

Partei sein. wo alle dasselbe denken, wird ohnehin wenig

. gedacht.

Frage: Die Union ist zwar an der Regierung geblieben, aber sie

hat ja auch einen erheblichen Substanzverlust erlitten. wie

will die Partei — wenn die Regierungsbildung erst einmal unter

Dach und Fach ist — wieder an Boden gewinnen? wie sehen Sie

das Problem — die SPD sieht es ja soziologisch und will sich

neuen wählerschichten zuwenden — , sehen sie das auch als

Strukturveränderungsfrage oder mehr eine Frage der

Programmatik? oder der Umsetzung von Politik in öffentliche

Meinung, oder ist es für sie nur eine Organisationsfrage?

. Dr. Geißler: Es ist wahrscheinlich von allem etwas. Die

Organisationsfrage wahrscheinlich als letzte. wir haben sicher

die modernste Organisation aller Parteien Europas. In der _

Progranmatik haben wir kein Defizit. Es ist eine moderne

Programmatik. Denken sie an den Frauen-Parteitag. Aber es geht

um die Umsetzung in den Parlamenten, in den Gemeinden und

Stadträten, in den Landesparlamenten, aber auch im Bundestag,

und insgesamt geht es darum, daB wir auf die wichtigen Themen

unseres Volkes auch die richtigen Antworten geben. was sind

diese großen ‘Ihemen: die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die

‘ Vereinbarung von technischem Fortschritt, wirtschaftlichem

Wachstum auf der einen Seite, Erhaltung unserer natürlichen

Umwelt, Sicherung des Friedens, Bekämpfung des Hungers in der
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Welt, alles Themen, die vor allem für junge Menschen

interessant sind, und von der Beantwortung dieser Fragen in

der konmenden Legislaturperiode wird auch abhängen, ob wir

einen mehrheitlichen Konsens in der Bevölkerung für unsere

Politik bekennen.

Frage: sie haben das Stichwort Frauen genannt. Da haben Sie

sich ja innerhalb der CDU besonders eingesetzt für den Essener .

Parteitag und die Leitsätze. wie sieht es denn nun in der

Frauenbilanz aus? Es sind immer noch zu wenig im Bundestag.

was wollen sie nun weiterhin tun?

. Dr. Geißler: Es sind sicher zu wenig im Bundestag, das ist

wahr. Aber ich glaube, Frauenpolitik kann man nicht nur daran

messen, wieviel weibliche Bundestagsabgeordnete es gibt.

Sondern es kommt darauf an, welche Politik wir für die über 30

Millionen Frauen in unserem Volk machen. Und ich glaube, da

ist die Bilanz positiv. Vom Erziehungsgeld über den

Erziehungsurlaub, Kündigungsschutz bis hin zur Anerkennung von

Erziehungsjahren ist noch in keiner Legislaturperiode soviel

für die Gleichberechtigung der Frau getan worden wie in der

gerade abgelaufenen. ’

O



Pressemitteilung ___

Bonn, 9. Februar 1987 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heingr Qeißler, für

Mgngag, den 9. Februar 1987. 14.00 Uhr, ‘

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Bericht über die Sitzungen des CDU-Präsidiums und des

Bundesvorstandes.

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

mit freundlichen Grüßen

\

( Jürgen Merschmeier )

W

\

W
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Pressemitteilung _ ._.

Illße n *
Bonn, den 9. Februar 1987 .

Unter der Überschrift „Abrüstung um jeden Preis? — Lebensgefährliche SPD-Vorschläge” schreibt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses ‚Sicherheitspolitik‘ der CDU‚ 

Mdß, heute im ,,Deutschland-Union-Dienst”:

Rüstung und Abrüstung dienen der Sicherheit. Sicherheit, die Möglichkeit frei und ohne Zwang

von außen sein politisches Schicksal selbst gestalten zu können, ist eine elementare Bedingung

des Friedens. ‘

Wer Abrüstung — um jeden Preis — mit Frieden gleichsetzt, löst deren mögliche Funktion aus die-

sem Zusammenhang. Dies schadet auf doppelte Weise:

— Einmal werden die Chancen fiir realistische zweiseitige Abrüstungsschritte gemindert, wenn

0 nicht gar verschüttet, weil der Kompliziertheit solcher Abmachungen und Verhandlungen so

ausgewichen wird;

-— zweitens wächst der ihnenpolitisch motivierte Druck auf wie immer geartete „Abrüstungs-

erfolge”.

Wer also partielle Abrüstung will — und nur solche Schritte sind denkbar —‚ der muß die Funk-

tion der jeweiligen Rüstungspotentiale, die es zu begrenzen und abzubauen gilt, für die Sicherheit

beider Seiten bewerten. Abrüstung wird erst möglich, wenn dadurch die Sicherheit beider Seiten

gestärkt wird.

Wer aber wie Egon Bahr auf der Wehrkundetagung in München dem abenteuerlichen Vorschlag

des zwischen seiner SPD und der kommunistischen SED vereinbarten „atomwaffen-freien Korri-

dors" auch noch das Angebot einer gleichgroßen „panzerfreien Zone” nachschiebt, ist als Abrü- l

stungspolltiker nicht mehr ernst zu nehmen. — Von den absehbaren Folgen sollen hier nur zwei 1

genannt werden:

— Die lnvasionsfähigkeit der Streitkräfte des Warschauer Paktes bliebe erhalten. Schon heute ist

es nämlich die zweite strategische Staffel des Warschauer Paktes, welche im Falle eines An- i

griffes auf das freie Westeuropa die militärische Entscheidung erzwänge. Bahrs Vorschlag l

nähme nur der ersten Staffel schwere Waffen, stärkte aber dafür die zweite. Die Chance zum

0 Durchbruch der zweiten Staffel bliebe also gewahrt, während die erste Staffel gepanzerte Ge-

genangriffe der NA T0 vor ihren strategisch wichtigen Zielen wie Hamburg oder den Nordsee-

häfen nicht mehr befürchten mü/Zte. (Hamburg liegt 80 km westlich der innerdeutschen Gren-

zell Mehr Sicherheit fiir die Bundesrepublik Deutschland? Das Gegenteil wäre die Folge.

— Die panzerabwehrstarke integrierte europäische Vorneverteidigung des gesamten Bündnisses

miißte zugunsten von irgendwelchen „Stolperdrahtläsungen” aufgegeben werden. Es mag

sein, da1? dies aus kurzsichtigen nanziellen Erwägungen einigen Biindnispartnern sogar

sympathisch klingt. Aber die Bundesrepublik Deutschland wiirde in der kumulierenden Wir-

kung der beiden Vorschläge — Atomwaffen plus Panzerfreiheit — zum möglichen Testgebiet

für den Zusammenhalt des Bündnisses im Falle eines Angriffes des Warschauer Paktes; also

zum Schlachtfeld. Sie würde dies ohne ein adäquates Risiko fiir die Führungsmacht des War-

schauer Paktes. Dies kann nicht im deutschen Interesse liegen. im Gegenteil] im deutschen

Interesse liegt die Sicherheit, die uns eine biindnisgemeinsame starke Vorneverteidigung in

der Verknüpfung mit der atomaren Abschreckung gegen militärische Angriffe und politische

Erpressungsversuche vermittelt.

Realistische Abrüstung und Rüstungskontrolle sind daher für die Zukunft geboten, aber Rüstungs- i

kontrolle und Abrüstung mit Sicherheit.

es es a
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 10. Februar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär 9g, gjner Geißleg gab der Deutschen

welle das nachfolgende Interview. Die Fragen stellte wolter

von Tiesenhausen.

Der Text ist unter Quellenangabe frei .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslea - Verantwortlich: Jurfen Merschmeier, SleHvertL: Hanscnnscian Maaß, 5300 Bonn 1, J
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i
Frage: Herr Dr. Geißler, die erste Runde der Koalitionsver-

handlungen ist bereits vorüber, die zweite beginnt am Mitt-

woch. Wie ist der Stand dieser Gespräche zwischen den

Christdemokraten, den bayerischen Christsozialen und den

Liberalen?

Dr. Geißlet: Der Stand der Besprechungen ist gut. wir machen

O gute Fortschritte. Wir haben uns auf ein konkretes Programm

geeinigt für die Landwirtschaftspolitik, die wichtigsten

Punkte in den Fragen des Umweltschutzes geklärt, auch die

Eckdaten für die Steuerreform inzwischen verabschiedet.

Wichtig ist, daß alle Koalitionsparteien den festen Willen

haben, die Koalition fortzusetzen.

Frage: Im Umweltschutz — das hat man inzwischen gehört — hat

es weitgehende Einigung gegeben. Kurz gefaßt‚ eine Reihe von

Gesetzen sollen verschärft werden, aber es sollen auch An-

reize gegeben werden für die Wirtschaft, umweltfreundlich zu

produzieren. Besteht hier nicht die Gefahr, daß durch ein-

seitige nationale Umweltschutzgesetze die deutsche Wirt-

O schaft belastet wird und dadurch in der internationalen Kon-

kurrenz ins Hintertreffen gerät?

Dr. Geißler: Das sehe ich nicht, denn wir haben in anderen

Staaten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten oder Ja-

pan, auch weitgehende Umweltschutzvorschriften. Wir wollen

zum Beispiel eine gesetzliche Haftpflichtversicherung ein-

führen auch für die Verschmutzung des Bodens und der Luft.

Wir haben die Gefährdungshaftung bereits beim Wasserschutz.

Etwas Ähnliches gibt es ja zum Beispiel in Japan, einem der

Hauptkonkurrenten der Bundesrepublik Deutschland auf dem

Weltmarkt. Ich glaube nicht, daß dies zu einer Beeinträchti-

gung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft führen

wird. Die deutschen Produkte sind schon
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immer manchmal etwas teurer gewesen, aber sie sind auf dem

Weltmarkt gekauft worden, weil sie einfach qualitativ besser

sind. Und wir wollen natürlich den Umweltschutz internatio-

nalisieren. Das gilt für die Kernenergie genauso wie für die

anderen Umweltschutzmaßnahmen. wir stellen da auch klare und

harte Forderungen an die EG—Partner. Daß die Schweizer ihr

Gift in den Rhein einlassen bei Basel, zum Beispiel, oder

die Franzosen ihre Kalisalze im Elsaß in den Oberrhein ein-

führen und daß die Deutschen und die Holländer dann weiter

unter Kläranlagen bauen müssen, um daraus wieder Trinkwasser

zu machen, dies verstehen wir nicht unter europäischer Zu-

. sammenarbeit. Und wir können das auch nicht akzeptieren, daß

unsere Luft ständig verschmutzt wird zusätzliich durch man-

gelhafte Industrieanlagen in der Tschechoslowakei und der

DDR, oder aber auch, daß wir durch den Westwind pro Jahr

500.000 Tonnen Schwefel in die Bundesrepublik Deutschland

geblasen bekommen von Irland, England, den BeneluxwLändern

und Frankreich — das alles muß aufhören. Der Umweltschutz

ist eine europäische, ist eine internationale Aufgabe.

Frage; Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Agrarpolitik.

Nun ist es so, daß wesentliche Zuständigkeiten im Bereich

der Agrarpolitik schon auf die Europäische Gemeinschaft

übertragen worden sind. wie beurteilen Sie die Chance, daß

0 die’ euuropäischen Partner den deutschen Vorschlägen folgen Ä

werden? 1

Dr. Geißler; Die Beurteilung selber ist vielleicht etwas

skeptisch aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben.

Aber die europäischen Partner müssen sich darüber im klaren i

sein, daß die Bundesrepublik Deutschland nicht unbegrenzt

zahlt auf Kosten der Bauern. wir sind für die europäische

Einigung, aber wir wollen keine Weiterentwicklung im bis—

herigen Sinne, mit der bisherigen Zielrichtungen auf dem

Rücken der deutschen Landwirtschaft. Und wir zahlen dabei

noch das meiste Netto in die EG—Kassen hinein. wir müssen zu

einem Abbau der Überschüsse in der Lebensmittelproduktion
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kommen, und wir brauchen hier gleiche Bedingungen für alle

Länder in Europa — dies hat im übrigen auch etwas zu tun mit

unserer Verantwortung gegenüber den dritten Ländern. Es

macht überhaupt keinen Sinn und ist unsozial und un-

moralisch, daß in der EG Überschüsse produziert werden, die

die EG—Kommission zu Dumping—Preisen auf den Weltmarkt

wirft — z.B. Fleisch, aber auch Zucker — und daß dies zur

Folge hat, daß zum Beispiel die Zuckerproduzenten auf den

Philippinen oder anderswo ihre Löhne nicht mehr bezahlen

können. Dies alles ist das Gegenteil von dem, was wir unter

einer sozialen internationalen Marktwirtschaft verstehen.

. Und hier hat die EG—Kommission, haben alle europäischen Län-

der eine hohe, auch soziale und moralische Verantwortung.

Frage; Wichtige Bereiche sind noch nicht besprochen worden,

dazu gehören die Sozialpolitik, die Innen— und Rechtspoli-

tik, auch die Außenpolitik. Da weiß man, daß es Meinungsver-

schiedenheiten gibt zwischen den Partnern. Welche Forderun-

gen liegen Ihnen, liegen der Union besonders am Herzen? wie

würden Sie die Prioritäten setzen?

Dr, Geißler; Wir wollen jetzt eine große Steuerreform durch-

führen. Die Steuerreform muß zu einer allgemeinen Ent-

lastungen der Steuerzahler führen durch eine Veränderung des

. Steuertarifs in der sogenannten Progressionszone. Aber darü-

ber hinaus brauchen wir eine deutliche Entlastung der Unter-

nehmen. Die Wege werden im Moment noch einmal diskutiert.

Aber wir stellen uns vor, daß es Steuerentlastung gibt von

etwa 40 Milliarden D—Mark, wobei wir glauben, jetzt sagen zu

können, daß wir netto 25 Milliarden D—Mark Steuerentlastung

ohne Kompensation durch Steuervergünstigungen oder ver-

einzelte Erhöhung von Verbrauchssteuern werden packen kön-

nen. Das alles, was an Entlastung des Staatshaushaltes in

Frage kommt, wird zur Zeit geprüft. Darüber sind noch keine

Beschlüsse gefaßt worden, aber gleichzeitig neben der

Kräftigung der Wirtschaft, der Förderung der Wachstumskräfte

auch mittels dieser Steuerreform, müssen wir ja darüber hin-

aus gehende
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Ziele in dieser Legislaturperiode verwirklichen. Ich nenne

sie der Reihe nach: den Umweltschutz verbessern, zweitens

eine langfristige Sicherung der Renten herbeiführen,

drittens die Gleichberechtigung der Frau realisieren auf

allen Ebenen unseres gesellschaftlichen Lebens. Die Familien

fördern und schließlich — das haben wir ja bereits behan-

delt — brauchen wir eine umfassende Agrarreform, um einige

wenige Beispiele zu nennen.

\Frage: zur Außenpolitik: Das Verhältnis zur Sowjetunion, das

vor den Wahlen ja etwas abgekühlt war, beginnt sich offenbar

O wieder zu entspannen. In den Medien spekuliert man sogar l

über einen Besuch des sowjetischen Generalsekretärs

Gorbatschow in Bonn. Wo in den deutsch-sowjetischen Be-

ziehungen sehen Sie Möglichkeiten für eine dauerhafte Ver—

besserung? 1

1

Dr. Geißler: Ich glaube, daß ungeachtet aller grundsätz-

lichen Gegensätze und der Menschenrechtsverletzungen in der

Sowjetunion wir einen guten Beitrag leisten können, um auch

die Lebensbedingungen der Sowjetunion auf der einen Seite,

aber auch die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und

der Sowjetunion auf der anderen Seite zu verbessern. Und

diese Möglichkeiten bestehen darin, daß sie erkennen, daß

0 die Sowjetunion offenbar bedeutende wirtschaftliche Interes— l

sen im Zusammenhang mit der Bundesrepublik Deutschland ver-

folgt, daß sie mit uns ins Geschäft kommen will, daß sie

interessiert ist an dem technologischen know—how der Bundes— ‘

republik Deutschland, immerhin dem größten Handelsstaat und i

drittgrößten Industrienation der Welt. Und daß wir diese

Chancen für die Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion ;

auch nutzen sollten. Ich glaube, daß die wirtschaftspoliti-

schen Beziehungen eine Schlüsselfunktion haben für die Ver— 1

besserung der Beziehungen zu Osteuropa insgesamt.

Frage: Noch einmal zur Innenpolitik zurück. Nach der
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Bonn, 13. Februar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

y
l

l

In der heutigen Ausgabe der "Braunschweiger Zeitung" schreibt

die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, Bundesministerin

Prof, Dr. Rita süßmuth:

. Der Text ist frei.

Die Frauenpolitik muß zu einer der drei wichtigsten Säulen der

Regierungspolitik der CDU - neben dem Abbau der Arbeitslosig-

keit und dem Umweltschutz — ausgebaut werden. Sie muß, im Ver-

gleich zur Politik der letzten Jahre, noch deutlichere Konturen

gewinnen. Diese Folgerungen sind aus dem Wahlverhalten der

Frauen bei den Bundestagswahlen zu ziehen. Die drei wesent1ich— ‘

sten Ergebnisse sind:
:

l. Die Unionsparteien sind von mehr Frauen als Männern gewählt '

worden (+ 1,8 9s). Der Abwanderungstrend der Wählerinnen

. konnte gestoppt werden. Dies ist sicherlich das Ergebnis ;

einer Politik, die mit dem Erziehungsgeld, dem Erziehungsur— ‘

laub mit Kündigungsschutz und der Anrechnung von Erziehungs-

zeiten in der Rentenversicherung die Position der Frauen im i

sozialen Gefüge wesentlich gestärkt hat.

2. Bei den Frauen in den jüngeren und mittleren Jahrgängen .

konnte die CDU weniger überzeugen. Insbesondere die Frauen,

die auf eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und

Beruf angewiesen sind, vermißten praktische politische i
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Lösungsvorschläge. Dieser Eindruck muß korrigiert werden,

wenn die CDU das 30 Prozent Ghetto dieser Wählergruppe ver-

lassen will.

3. Die Wahlenthaltung junger Menschen, und hier insbesondere

junger Frauen, wirft die Frage nach den Gründen auf. wenn

jede vierte Frau bis 34 Jahren nicht von ihrem Recht der

Wahl Gebrauch macht, dann müssen wir als Politiker fragen,

was machen wir falsch. Eine Antwort lautet: was wir ver— i

sprechen und was wir in der Politik umsetzen ist nicht immer

deckungsgleich. wenn wir beispielsweise vehement die Gleich-

0 berechtigung zwischen Männern und Frauen vertreten, aber nur

wenige Frauen in aussichtsreichen Wahlkreisen oder auf aus-

sichtsreichen Listenplätzen placieren, dann wirkt das auf

kritisch gewordene Wählerinnen wenig überzeugend. ‘

Um auf Dauer mehrheitsfähig zu bleiben, muß die CDU neue

frauenpolitische Akzente setzen, d.h. konsequenter für die

Interessen der Frauen eintreten, die sich nicht ein für f

allemal für die Familie oder den Beruf entscheiden, sondern

beide Bereiche miteinander verbinden wollen. Die CDU muß al-

so die neue Familienpolitik durch eine Offensive für die

Frauen ergänzen. Frauenförderpläne, sozialversicherungs- i}

rechtlich abgesicherte Teilzeitarbeit, Maßnahmen zur beruf— i;

O lichen Fortbildung und Wiedereingliederung sollten Bestand—

teile eines umfassenden Programms werden, das die Chancen J

der Frauen im Beruf ausweitet. 5‘

a
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Bonn, den 17. Februar 1987

Unter der Überschrift „In Rheinland-Pfalz muß Rot-grün verhindert werden —— Die CDU kämpft

um die absolute Mehrheit" schreibt Ministerpräsident Dr. Bernhard V o g e I Mitglied des Bundes-

vorstandes der CDU, heute im ,,DeutschIand-Union-Dienst":

Rund vier Monate nach der Bundestagswahl wird in Rheinland-Pfalz am 17. Mai ein neuer Landtag

gewählt. Die CDU Rheinland-Pfalz kämpft darum, bei diesen Wahlen wieder die Mehrheit der Sitze

im Landtag zu erreichen. Wir haben bei den Bundestagswahlen über 4B Prozent der Erststimmen

und über 45 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Daher ist das Ziel „absolute Mehrheit” realistisch,

zumal die CDU Rheinland-Pfalz bei Landtagswahlen erfahrungsgemäß eine höhere Zustimmung als

0 bei Bundestagswahlen erfährt.

Wir werden um das Vertrauen derjenigen kämpfen, die uns — etwa in den ländlich strukturierten

Gebieten — bisher bei Landtagswahlen gewählt haben. Wir werden aber auch die Chancen nutzen,

die sich aus den überdurchschnittlichen Verlusten der SPD in den Städten des Landes bei der ver-

gangenen Bundestagswahl ergeben. Einer der Gründe, warum die Union bei der Bundestagswahl

eine Schlappe erlitten hat, ist in der allzu großen Siegesgewißheit mancher Unionspolitiker vor der

Wahl zu suchen. Ich bin sicher, daß das Ergebnis der Bundestagswahlen für uns in der rheinland-

pfälzischen CDU eine verstärkte Karnpfbereitschaft und einen verstärkten Kampfeswillen bei den

anstehenden Landtagswahlen bewirkt.

Die Ausgangsbasis der SPD hat sich in Rheinland-Pfalz weiter verschlechtert. Die Sozialdemokra-

ten sind so anspruchslos geworden, daß sie sich schon darüber freuen, daß ihr schlechtes Ergebnis

von 1983 „lediglich" um 1,4 Prozent unterboten worden ist. Die rheinland-pfälzische SPD ist

nach wie vor meilenweit von einer Mehrheit entfernt, weiter als vor früheren Landtagswahlen.

Der Anspruch, eine „eigene Mehrheit" erreichen zu können, ist für die SPD in Rheinland-Pfalz ‘

ebenso unglaubwürdig, wie sie es bei der Bundestagswahl für den SPD-Kanzlerkandidaten Johannes 1

Rau war. Die Sozialdemokraten können eine Mehrheit allenfalls mit Unterstützung der Grünen

O erreichen. Dabei ist für uns ermutigend, daß bei den Bundestagswahlen die CDU in Rheinland- ‘

Pfalz stärker war als Rote und Grüne zusammen.

Der SPD-Landesvorsitzende hat in der Wahlnacht keinen Hehl mehr daraus gemacht, daß er sich

mit den Stimmen der Grünen zum Ministerpräsidenten wählen lassen würde. Jetzt geht es also um

Rheinland-Pfalz. Es geht auch um die Mehrheit für die Politik der Union im Bundesrat. Bei den l

Landtagswahlen im Mai muß Rot-grün ebenso verhindert werden, wie es im Bund verhindert wor-

den ist. l

Die CDU Rheinland-Pfalz setzt dabei auf die eigene Kraft und nicht auf die vage Hoffnung, daß eine

andere Partei — als möglicher Partner — ihr Wahlziel erreicht. Die CDU kämpft darum, daß ihre l

erfolgreiche Arbeit in Rheinland-Pfalz und ihre Mehrheit im Landtag bestätigt werden. ‘

. . i

l

1
l
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1
verlorenen Bundestagswahl sind die Sozialdemokraten von

ihrem Schwur abgerückt, keine gemeinsame Sache mit den

Grünen zu machen. Jetzt will die SPD zusammen mit den Grünen

über die Länder eine Mehrheit im Bundesrat erreichen, in der

zweiten Parlamentskammer in Bonn. Sehen Sie hier eine kon-

krete Gefahr für die Koalition?

Antwort; Ich sehe keine Gefahr für die Koalition. Aber ich

sehen eine umso größere Gefahr für die sozialdemokratische

Partei, nämlich ihren Charakter als Arbeitnehmerpartei zu

verlieren. Diese Partei ist hin— und hergerissen. Jetzt

O platzt die Koalition der SPD mit den Grünen in Hessen. auf

der anderen Seite will Herr Engholm in Schleswig—Ho1stein

eine Koalition mit den Grünen dort herstellen nach den Land-

tagswahlen im Herbst diesen Jahres. Die SPD weiß nicht, was

sie will. Sie befindet sich inhaltlich im Schlepptau der

Grünen. Das hängt damit zusammen, daß sie ihre Inhalte nicht

ausdiskutiert und entschieden hat. Ich will es mal drastisch

ausdrücken: die Grünen treiben alle vierzehn Tage eine an-

dere Sau durchs Dorf, und die Sozialdemokraten setzen sich

drauf. Und dies hat dann zur Folge, daß sie bei den Wahlen

sozusagen abgeworfen werden am Dorfrand, das heißt sie über-

nehmen die grünen Inhalte und verlassen, und vernachlässigen

die eigenen sozialdemokratischen Inhalte, werten dadurch die

O grünen Inhalte auf und wundern sich hinterher, daß die

Wählerinnen und Wähler, die diese Inhalte für wichtig hal-

ten, da gleich das Original, nämlich die Grünen, wählen und

nicht die Kopie, die SPD.

l
\
\

\

\
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Bonn, 11. Februar 1987

Zum Scheitern des rot-grünen Bündnisses und zur bevorstehenden

Landtagswahl in Hessen erklärt CDU—Generalsekretär Dr, Heiner

Qeißler:

1. Das rot—grüne Bündnis in Hessen ist am Radikalismus der

Grünen und an der Zerstrittenheit und Richtungslosigkeit der

0 SPD gescheitert. In dem l4monatigen Auszehrungsprozeß hat

sich gezeigt, daß SPD und Grüne das Land nicht regieren kön—

nen.

2. Die SPD hat aus dem Bruch der rot—grünen Koalition keine

Lehren gezogen, denn ihr Kandidat Krollmann strebt erneut

eine rot-grüne Koalition nach der Landtagswahl an. Damit

stehen die Wähler in Hessen am 5. April 1957 vor der klaren

Entscheidung zwischen einer Koalition der Mitte von CDU und

FDP und dem rot—grünen Pakt. wie bei der Bundestagswahl vom

25. Januar 1987 geht es nun auch in der hessischen Landtags-

wahl um eine politische Richtungswahl. Es geht darum, ob das

O Land Hessen eine stabile handlungsfähige Landesregierung er-

hält, die das Land in eine sichere und gute Zukunft führt,

oder ob in Hessen eine Koalition von Sozialisten und Grünen

auch in der Zukunft Unsicherheit und Streit erzeugen und

durch gegenseitige Blockade Arbeitsplätze gefährden und ver+

nichten.

3. Mit Walter Wallmann stellt die CDU einen ihrer besten

Spitzenpolitiker für das Amt des Ministerpräsidenten zur

Wahl. Als Oberbürgermeister hat er die Stadt Frankfurt am

“ekääiäi‘;H;53.2i?gräfääf‘S?222%s.eixä’!lfffääßää"n'äfää„"ääfää.33217€fgfiämfäeiagääää‘ "
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Main aus einer schweren Krise herausgeführt und ihr wieder

eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Perspektive

eröffnet. Als erster Umweltminister der Bundesrepublik

Deutschland hat Walter Wallmann in schwierigen Zeiten ent-

scheidende Verbesserungen für die nationale und internatio-

nale Reaktorsicherheit und den Umweltschutz erreicht. Mit

seinem l7—Punkte—Programm zum Umweltschutz hat Walter Wall-

mann die Ziele der Umweltpolitik für die nächste Legislatur-

periode formuliert. Es ist unbestritten, daß die Bundes-

republik Deutschland im Umweltschutz inzwischen die führende

Rolle in Europa übernommen hat.

. 4. Die Bundes-CDU hält es daher für richtig und notwendig, daß

Walter Wallmann die wichtigen Aufgaben des Bundesumwelt-

ministers weiterfünrt bis die hessischen Wähler am 5. April

darüber entschieden haben, wer für die kommende Jahre

Ministerpräsident in Hessen wird.

O
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Bonn, den 12. Februar 1987

Unter der Überschrift „Wir halten Wortl" schreibt der Bundesminister für Arbeit und Sozial-

ordnung, D: Norbeg B I ü m Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „DeutschIand—

Union-Dienst”:

Die Bundesregierung hält Wort, Auf unsere Ankündigung vor der Wahl ist auch nach der Wahl

Verlaß:

o — Die Überschüsse der Bundesanstalt für Arbeit werden genutzt, um das Arbeitslosengeld ge-

zielt zu verlängern.

— Auch den Müttern der Geburtsjahrgänge vor 1921 werden Kindererziehungszeiten im Renten-

recht angerechnet.

Solidarität mit den Arbeitslosen und Stärkung der sozialen Sicherungsfunktion der Arbeitslosen-

versicherung, das sind die Gründe für die gezielte Verlängerung des Arbeitslosengeldes. Arbeitslo-

sigkeit ist ein zäher Gegner. Sie ist nicht im Hau ruck-Verfahren zu überwinden. Wir brauchen lan-

gen Atem und viel Phantasie. Und wir müssen denen, die vom Schicksal Arbeitslosigkeit beson-

ders hart betroffen sind, helfen, ihre Situation zu meistern. Deshalb ist die Verlängerung der Be-

zugsdauer beim Arbeitslosengeld auch Ausdruck der Solidarität. Denn mit den Beiträgen derer,

die Arbeit haben, verbessern wir die Situation längerfristig Arbeitsloser. Die soziale Sicherungs-

funktion der Arbeitslosenversicherung soll durch folgende Maßnahmen gestärkt werden:

0 Nach Erfüllung der „Mindesbeschäftigungszeit” von 12 Monaten beträgt der Anspruch auf Ar-

beitslosengeld statt bisher vier Monate zukünftig sechs Monate. Der Anspruch auf Arbeitslosen-

geld für die Dauer von 12 Monaten setzt künftig bereits nach einer beitragspflichtigen Beschäfti-

gung von 24 Monaten ein, und nicht erst nach 36 Monaten. Diese Maßnahmen kommen insbeson-

dere jüngeren Arbeitslosen zugute, wenn sie bereits nach kurzer Beschäftigungszeit arbeitslos

werden.

Für ältere Arbeitslose, die am längsten Beitrag gezahlt haben und von der Dauer der Arbeitslosig-

keit am härtesten betroffen sind, wird der Bezug des Arbeitslosengeldes nach Altersgruppen ge-

staffelt verlängert. Die Höchstanspruchsdauer beträgt dann für Arbeitslose, die

— 42 Jahre alt sind,

78 Monate statt bisher 12 Monate;

— 44 Jahre alt sind, _ ‚

22 Monate statt bisher 76‘ Monate,’
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— 49 Jahre alt sind,

26 Monate statt bisher 20 Monate," l

— 54 Jahre alt sind, l

32 Monate statt bisher 24 Monate. l

Der Gesetzentwurf, der auch eine Frucht des Dialogs zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern

und Bundesregierung ist, soll zum 1. Juli 1987 in Kraft treten.

Außerdem verbessern wir die soziale Sicherung der Mütter der Geburtsiahrgänge vor 1921. Auch

ihre Leistung in der Kindererziehung wird belohnt. Seit Anfang 1986 erhalten erstmals in der

Geschichte der Rentenversicherung Mütter ihre Erziehungsleistungen anerkannt. Dadurch erhiel- _

ten allein im letzten Jahr 352.000 Mütter eine höhere Rente. Und jetzt holen wir in vier großen

0 Schritten auch die Mütter in die Begünstigung herein, die bei Inkrafttreten des Erziehungsge-

setzes schon im Rentenalter waren. Für die älteren Mütter soll —- unabhängig davon, ob sie eine

Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen oder nicht — für iedes lebend geborene

Kind eine Leistung für Kindererziehung gezahlt werden, die der Höhe nach der Leistung ent-

spricht, die grundsätzlich auch iüngere Mütter für Kindererziehungszeiten erhalten, wenn sie

in Rente gehen. Im zweiten Halbjahr 1987 sind das rund 27 Mark monatlich fürjedes Kind.

Da eine sofortige Einbeziehung aller Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 nicht solide finan-

zierbar ist, werden die Mütter stufenweise begünstigt: Ab 1. Oktober 1987 die Geburtsjahr-

gänge vor 1907, ab 1. Oktober 1988 die Geburtsiahrgänge 1907 bis 1911, ab 1. Oktober 1989

die Geburtsiahrgänge 1912 bis 1916 und ab 1. Oktober 1990 die Geburtsjahrgänge 1917 bis

1920. ,

Stufenlos für alle nichts —— das war die Politik der SPD in 13 Jahren Regierungsverantwonung. 1

0 Erziehungszeiten für alle Mütter, Schritt für Schritt, solide finanziert, das ist die Politik dieser

Bundesregierung. Wir halten Wonl

l
es a. a. i

l
l

l
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Bonn, l3. Februar 1987

In der heutigen Ausgabe der "Netzlarer Zeitung" erscheint der nachfolgen- i

de Beitrag des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heiner Geißler: j

Der Text ist frei. j

Kein starker Abgang — Rot—Grün am Ende

Die rot-grüne Koalition in Hessen ist wieder einmal am Ende. Holger Bör-

O ner, der nach dem Nillen der SPD—Linken beweisen sollte, daß SPD und

Grüne miteinander regieren können, miteinander eine "neue politische

Architektur" in der Bundesrepublik Deutschland errichten können, war

seine Rolle als Versuchskaninchen der linken Parteimehrheit leid. Er hat

letzten Endes nicht wegen der Grünen, sondern wegen seiner eigenen Partei

resigniert. Die überraschend schnelle Entlassung des grünen Umweltmini-

sters Fischer sollte Fakten schaffen, bevor der mächtige SPD-Bezirk Hes-

sen-Süd Gelegenheit hatte. die hessische SPD auf eine weitere Unterwer-

fung gegenüber den Grünen festzulegen. Börner ist mit seinem Verzicht auf

den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur einem Sturz durch die Linke

zuvorgekommen. Sein voraussichtlicher Nachfolger Krollmann hat sich be- i

reits als Anhänger einer rot—grünen Koalition zu erkennen gegeben: Er ‘

0 hätte sonst bei den Genossen keine Chance. Mit Bürner werden in der hes-

sischen SPD die letzten Hemmungen fallen, sich den Grünen bis zur Un- l

kenntlichkeit anzupassen. i

i

Obwohl es von der SPD—Spitze vor der Nahl bestritten wurde: Hessen sollte l

ein Probelauf, ein Modell für Bonn sein. Die SPD-Linke unter der Führung

von Lafontaine will das Bündnis mit den Grünen. Ihre Vertreter forderten

dieses Bündnis schon am Tag nach der Nah] - gegenteilige Versicherungen l

vor der Nahl waren nichts als Nählertäuschung. Die Sozialisten in der SPD

sprechen bereits von "Alt—Sozialdemokraten": Börner, Apel, Rappe oder

Renger gehören aus linker Sicht zu den "Altlasten" der Partei, deren man

sich so rasch wie möglich entledigen will. l

Hiäiiää?b’;5ü???i332?!‘F»?Liigeiffääüäzlääl#322223.332‘???Efäääfiiäfläeiääää‘? "
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Die SPD steht vor einer der schwierigsten Phasen in ihrer Geschichte. Das

Desaster dieser Partei hat seine tiefe Ursache darin, daß die Sozialdemo-

kraten ihre eigentlichen Inhalte verlassen und sich in das Schlepptau der

Grünen begeben haben. Die SPD ist gegenwärtig dabei. ihren Charakter als

Arbeitnehmerpartei zu verlieren. In Hessen ging es auch darum, ob dem

öko-sozialistischen Radikalismus der Grünen Arbeitsplätze geopfert werden

sollten. Eine an die Grünen angepaßte SPD wird in Zukunft über Arbeitneh-

merinteressen hinweggehen. Die SPD hat es in den letzten Jahren versäumt,

eigenständige sozialdemokratische Positionen zu entwickeln. Stattdessen

hat sie die Grünen kopiert. Viele Nähler ziehen daraus natürlich die

Konsequenz, statt der sozialdemokratischen Kopie gleich das grüne Origi-

. nal zu wählen. Aber ob öko-sozialistische Politik nun von Sozialdemokra-

ten oder Grünen gemacht wird, Nählermehrheiten gibt es in der Bundes-

republik Deutschland für eine solche Politik nicht. Die SPD wird ihren

Marsch zurück in den 30 ‘L-Turm der 50er Jahre nur dann stoppen können,

wenn sie zu prinzipiell mehrheitsfähigen Positionen in der Außenpolitik,

der Verteidigungspolitik, aber auch der wirtschafts- und der Energiepoli-

tik zurückfindet. Die Sozialdemokraten brauchen eine lange Periode der

politischen und geistigen Erneuerung, wenn sie wieder politikfähig werden

wollen.

Die Sozialdemokraten sind in Hessen die Koalition mit den Grünen einge-

gangen, um - wie es damals hieß — eine neue Politik zu gestalten und ein

. Gegengewicht zur Bundesregierung zu schaffen. Diese Konzeption der SPD

ist gescheitert: Das Ergebnis der rot-grünen Koalition ist ein politi-

scher Trümmerhaufen. Am 5. April haben die Wähler Gelegenheit, das zu

wählen, was Hessen schon seit Jahren braucht: Eine Regierung.

I

4
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Bonn, den 18. Februar 1987

Unter der Überschrift „Die Union wird für stabile, berechenbare Politik sorgen a Die SPD ist zere

stritten und regierungsunfähig" schreibt der Landesvorsitzende der CDU Hessen, Bundesminister

Dr. Walter W a i I rn a n n Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „Deutschland-

Union—Dienst”: ,

Gestern hat sich der Hessische Landtag aufgelöst, am 5. Aprll wird der neue Landtag gewählt. Die

CDU Hessen sieht eine reelle Chance, In einer Koalition der Mitte die Hegierungsverantwortung zu

0 übernehmen, um somit Hessen eine gute Zukunft zu geben.

Die Wählerinnen und Wähler haben in Hessen bei der Landtagswahl eine klare Alternative. Auf der

einen Seite steht eine Wlederauflage eines rot-grünen Bündnisses, denn es ist eindeutig erklärt wor-

den, daß SPD und Grüne gleich nach der Scheidung wieder eine neue Ehe eingehen wollen. Das

würde bedeuten: Fortsetzung der Politik des Stillstandes, des Durchelnanders, des permanenten

Konflikts. Auf der anderen Seite bietet sich eine CDUgefiihrte Landesregierung an, die wieder für

stabile und berechenbare Verhältnisse in Hessen sorgen will, Die Politik in Hessen muß wieder von

Glaubwürdigkeit gekennzeichnet sein. Die SPD in Hessen ist regierungsunfähig, denn sie verbrennt

heute das, was sie gestern noch für richtig erachtet hatte.

Die SPD ist tief zerstrltten. Die Trennungslinie verläuft mitten durch die SPD. Auf der einen Seite

gibt es noch die eiten Sozialdemokraten, die In der Tradition der alten Arbeiterpartei SPD nach

. wie vor Ihre innere Einstellung beziehen. Doch der andere, offenkundig Immer stärkere Teil, bildet

eine Geslnnungsgemeinschaft mit den Grünen. Die Positionen sind zum großen Teil identisch ge-

worden, es ist ein Wettlauf zwischen diesem Teil der SPD und den Grünen, in dem es darum geht.

. wer am meisten grüne Positionen vertritt.

Die CDU Hessen bekennt sich zu einer modernen Industriegesellschaft, die es weiterzuentwickeln

gilt. Dieses kann durch die robgrüne Venuelgerungshaltung nicht erreicht werden. Eine hessische

Landesregierung unter meiner Führung als Ministerpräsident wird daher versuchen, eine moderne

Industriepolitik mit der Sicherung der Umwelt vereinbar zu machen. Moderne, zukunftsweisende

Wirtschaftspolitik und Umwelt — das sind keine Gegensätze, sondern hier sind wechselseitige Ab-

hängigkeiten vorhanden.

Auch der Bildungspolitik gilt unser besonderes Augenmerk. Hier kommt es der CDU darauf an,

ein Bildungssystem zu schaffen, das die unterschiedlichen Begabungen ebenso berücksichtigt wie

die Wünsche der Eltern. Bei der umstrittenen Förderstufe wird es daher unsere Aufgabe sein, die

Freiwllllgkelt zu betonen, den Zwang aber abzuschaffen.

s e e
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Bonn, l9. Februar 1987

Exrieh zu den rechtspolitische Herausfordergngen

der nächsten Jahre

— Innerer Frieden — Gentechnologie — Umweltschutz —

. Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises

Christlich—Demokrati— scher Juristen (BACDJ), der

baden-württembergische Minister für Justiz, Bundes- und

Europaangelegenheiten, Dr, Heinz Egrigh, erklärt:

1. Sigherung des Inneren Friedenszschutz der Demonstrations—

freiheit

Die Gefährdungen, denen unser Gemeinschaftsirieden in

letz- ter Zeit ausgesetzt ist, sind besorgniserregend.

Diesen Ge- fährdungen des inneren Friedens müssen wir mit

allen rechts- staatlichen Mitteln entgegentreten.

. Selbst Richter stellen die Rechtsgemeinschaft in Frage,

wenn sie unter bewußter Inkaufnahme einer Bestrafung

B1ockadeak— tionen durchführen, wie dies kürzlich in

Mutlangen geschehen ist. Das ist ein fast nicht mehr

gutzumachender Schaden für

das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz. wird des

Recht Qewuß; in Frege gestellt. sg verliert es seine

Funktion els Garant der Freiheit ü; jedeg einzelnen von

uns, Die CDU muß sich Tendenzen widersetzen, den

Gewaltbegriff aufzuweichen.

Vorrangig sind Maßnahmen, die die Anwendung bestehender

Gesetze erleichtern, die zu größeren Fahndungserfolgen der
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Polizei führen und solche, die zu einer inneren Distanzie— 5

rung der Bürger von den Gewalttätern führen. Das Vorgehen i

gegen Gewalttäter wird von der Bevölkerung in ihrer breiten

Mehrheit nicht nur mitgetragen, sondern gefordert. Eine ver»

stärkte Fahndung ist unerläßlich. Hierzu ist primär nicht

erforderlich, Gesetze zu ändern.

2. Für das Leben

Eine zweite rechtspolitische Herausforderung, die uns die

Zukunft stellt, sind die Möglichkeiten der künstlichen Be—

fruchtung und die Gentechnologie am Menschen.

. Die Diskussion darf nicht ausschließlich vom rechtlichen und

schon gar nicht vom strafrechtlichen Standpunkt ausgehen.

Die wertordnung des Grundgesetzes ist deutlich herauszuste1-

len. "Für das Leben" muß der Oberbegriff dieser an Grundwer—

ten grientierten Pglitik sein. Menschliches Leben beginnt

mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle. Es ist

schutzwürdig und schutzbedürftig von diesem Zeitpunkt an.

Dies bedeutet, daß das ungeborene Leben als menschliches Le-

ben von Anfang an unter dem besonderen Schutz der Verfassung

steht.

0 3. Schutz der Umwelt durgh Recht

Die Zukunft unserer Kinder hängt nicht zuletzt von der Er— .

haltung und Pflege unserer Umwelt ab. Deshalb müssen alle

gesetzlichen Möglichkeiten, die uns diesem Ziel näherbrin—

gen‚ geprüft werden. So ist die Schaffung von neuen Straf-

vorschriften‚ etwa zum Schutz des Bodens ebenso sorgfältig

zu erwägen, wie die Frage der Verschärfung bestehender Vor-

schriften gegen Umweltsünder. Es ist auch zu überlegen, ob

für Umweltverschmutzer strengere Haftungsvorschriften gelten

sollen, die den Nachweis der Täterschaft erleichtern können.

Und schließlich sollten wir darauf achten, daß unsere ge-

setztlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt in vollem Um-

fange angewendet und vollzogen werden.

Anlage



In Bonn werden jetzt die Weichen für die ll. Legislaturperiode

gestellt. Der Bundesarbeitskreis Christlich—Demokratischer Ju—

risten (BACDJ) hat sich in der Sitzung von Vorstand und Koordi-

nierungsausschuß am 18. Februar 1987 mit den rechtspolitischen

Herausforderungen der nächsten Jahre befaßt.

l

l

Drei rechtspolitische Herausforderungen sind besonders wichtig:

\
1. Sicherung des Inneren Friedenszgchutz der Demgnstrations—

freiheit 1

Die großte Aufgabe fur die nachsten Jahre ist sicherlich die

Bewahrung des "Inneren Friedens" in unserem Staat. Die Ge-

fährdungen, denen unser Gemeinschaftsfrieden in letzter Zeit

ausgesetzt ist, sind besorgniserregend. An vorderster Stelle

sind die verabscheuungswürdigen Taten der Terroristen und

des terroristischen Umfeldes zu nennen. An zweiter Stelle

stehen die gewalttätigen Demonstrationen. In wackersdorf und

Brokdorf — man kann es nicht mehr anders nennen — herrschte

mitunter Bürgerkrieg auf Zeit. Und ein weiteres: Soll es die

behauptete sorge um die Umwelt wirklich rechtfertigen, daß

Strommasten umgesägt werden und damit auch Menschen in Ge-

fahr kommen? Und nicht zuletzt: Haben wir uns an den zivilen

. Ungehorsam als eine neue Form der Meinungsäußerung nicht i

schon beinahe gewöhnt? Eine stattliche Minderheit behauptet

allen Ernstes, diese Blockadeaktionen seien nicht anderes

als "friedliche Demonstrationen". Diesen Gefährdungen des

inneren Friedens müssen wir mit allen rechtsstaatlichen Mit-

teln entgegentreten.

So müssen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht die

Rechtsgrundlagen besitzen, damit sie die Demonstrationsfrei-

heit gewährleisten, aber auch gegen Gewalt und Willkür wirk—

sam vorgehen können. Ebenso wichtig ist es, daß in unserer
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Gesellschaft jeder weiß, was Recht und Unrecht ist. Diese

für eine freiheitliche Gesellschaft notwendige gemeinsame

Rechtsüberzeugung ist heute leider in Frage gestellt. Selbst

Richter stellen die Rechtsgemeinschaft in Frage, wenn sie

unter bewußter Inkaufnahme einer Bestrafung Blockadeaktionen

durchführen, wie dies kürzlich in Mutlangen geschehen ist.

Das ist ein fast nicht mehr gutzumachender Schaden für das

Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz. Es muß für alle

gelten: Die Wahrnehmung unserer demokratischen Freiheiten

O kann nur im Rahmen des Rechts erfolgen. wird das Reght be-

wußt in Frage gestellt. so verliert es seine Funktion als

Garant der Freiheit für jeden einzelnen von uns.

Bei allen zu ergreifenden Maßnahmen muß sich die Politik der

CDU an den Grundüberzeugungen der Bevölkerung orientieren.

Die CDU muß sich Tendenzen widersetzen, den Gewaltbegriff

aufzuweichen.

Die Ursachen der Gewaltkriminalität müssen erforscht und be-

seitigt werden; dazu sind auch Kontakte zu den gese1lschaft—

lichen Gruppierungen erforderlich, die Sympathie für gewisse

O Formen der Gewalt erkennen lassen.

Vorrangig sind Maßnahmen, die die Anwendung bestehender Ge—

setze erleichtern, die zu größeren Fahndungserfolgen der Po—

lizei führen und solche, die zu einer inneren Distanzierung

der Bürger von den Gewalttätern führen.

Konkrete Folgerungen für die weitere politische Arbeit:

Gewalttäter müssen gefaßt und verurteilt, Fahndungserfolge

erzielt werden. Das Vorgehen gegen Gewalttäter wird von der

Bevölkerung in ihrer breiten Mehrheit nicht nur mitgetragen,

sondern gefordert. Eine verstärkte Fahndung ist unerläßlich.

Hierzu ist primär nicht erforderlich, Gesetze zu ändern.

wichtig sind:
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a) Eine wesentlich bessere Ausstattung der Polizei sowohl

personell wie sachlich.

b) Eine bessere taktische wie psychologische Ausbildung.

c) Bessere Besoldung, um qualifizierte Kräfte zu gewinnen.

d) Unterstützung der Arbeit der Polizei in der Öffent-

lichkeit. Die Polizei darf nicht nur als "Eingreif-

truppe" erscheinen.

e) Hinwirkung auf eine cbjektivere Darstellung von Ge-

waltätigkeiten in den Medien; Einwirken auf die Medien,

damit sie sich nicht für die Selbstdarstellung von

Gewalttätern zur Verfügung stellen. Pauschalurteile,

insbesondere über Demonstranten, müssen vermieden werden.

f) Erziehung zum Recht in den Schulen.

2. Für das Leben

Eine zweite rechtspolitische Herausforderung, die uns die

Zukunft stellt, sind die Möglichkeiten der künstlichen Be-

. fruchtung und die Gentechnologie am Menschen. Bis vor weni-

gen Jahren war es noch unvorstellbar, daß Menschen im Rea-

genzglas erzeugt, ihre Erbsubstanz erkannt oder gar verän-

dert werden kann. Diese neuen Techniken eröffnen Chancen und

Risiken gleichermaßen. Unfruchtbaren Ehepaaren kann der Le-

benswunsch nach einem Kind ermöglicht, gewisse Erbkrankhei-

ten könnten ausgemerzt werden. Indes darf nicht jede Manipu-

lation bei der Zeugung und an der Erbsubstanz zugelassen

werden. Ein rechtlicher Rahmen für eine kontrollierte Ent-

wicklung zum Wohle des Menschen, vor allem zum Wohle des im

Reagenzglas erzeugten Kindes ist deshalb dringend erforder-

lich. Auf den Gebieten des Straf-‚ zivil- und Gesundheits-

rechts sind für die nächsten Jahre gesetzliche Regelungen

notwendig, die gemeinsam von Bund und Ländern geschaffen

werden müssen. Erste Schritte haben wir bereits getan.
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Die Diskussion darf nicht ausschließlich vom rechtlichen und

schon gar nicht vom strafrechtlichen Standpunkt ausgehen.

Die wertordnung des Grundgesetzes ist deutlich herauszustel—

len. "für das Leben" muß der Oberbegriff dieser an Grundwer-

ten orientierten Politik sein.

Folgende Grundsätze sind zu beachten und in der Diskussion

deutlicher als bisher herauszustellen:

0 — Der Staat ist verpflichtet, die Menschenwürde, das Leben

und vor allem das wohl des Kindes zu schützen.

— Die Menschenwürde muß als oberstes Verfassungsgebot Maß-

stab allen Handelns sein und kann auch zur Einschränkung

der Freiheit von Wissenschaft und Forschung führen.

1
— Menschliches Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei-

zelle und Samenzelle. Es ist schutzwürdig und schutzbe— ‘

dürftig von diesem Zeitpunkt an. Dies bedeutet, daß das Ä

ungeborene Leben als menschliches Leben von Anfang an un— ‘

ter dem besonderen Schutz der Verfassung steht. 1

i
O ' — Für den Bereich der Fortpflanzungsmedizin besteht gesetz—

licher Handlungsbedarf. Der Gesetzgeber muß Regelungen ‘

schaffen, die Menschenzüchtung verhindern. Die Leihmut— i

terschaft ist gesetzlich ebenso zu verbieten wie die For- 1

schung an überzähligen Embryonen. Eine pränatale Diagnose 1

darf nicht dazu führen, daß behindertes Leben abgetrieben 1

wird und latent eine Ausweitung der bisherigen Indika-

tionsstellungen erfolgt. Internationale Regelungen sind

zwingend erforderlich.



p
1

x

.. 5 _ ‘

3. Schutz der Umwelt durch Recht

Die Zukunft unserer Kinder hängt nicht zuletzt von der Er-

haltung und Pflege unserer Umwelt ab. Deshalb müssen alle

gesetzlichen Möglichkeiten, die uns diesem Ziel näherbrin—

gen, geprüft werden. So ist die Schaffung von neuen Straf-

vorschriften, etwa zum Schutz des Bodens ebenso sorgfältig

zu erwägen, wie die Frage der Verschärfung bestehender Vor-

schriften gegen Umweltsünder. Es ist auch zu überlegen, ob

für Umweltverschmutzer strengere Haftungsvorschriften gelten

0 sollen, die den Nachweis der Täterschaft erleichtern können.

Und schließlich sollten wir darauf achten, daß unsere ge-

setztlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt in vollem Um-

fange angewendet und vollzogen werden.

Der BACDJ wird eine Fachkommission einsetzen, die unter dem

Leitthema "Schutz der Umwelt durch Recht" den konkreten

Handlungsbedarf herausarbeiten und Vorschläge für gesetzli»

che Maßnahmen unterbreiten wird.

4. Unabhängig von diesen, im allgemeinen Bewußtsein der Bevöl-

kerung verankerten Themen, wird sich der BACDJ mit den Be-

reichen befassen, die im "Rechts— und Justizpolitischen Pro-

0 gramm der CDU" vom 25. September 1986 angesprochen sind.

Insbesondere die eschäftsbelastung der Gerichte und das

Amtsrecht vgn Richtern und Staatsanwälten wird zu diskutie-

ren sein. Die Qualität der Rechtsprechung muß gesichert wer-

den; Die Rechtsordnung muß gewährleisten, daß der Bürger

seine Rechte in angemessener Frist durchsetzen kann.
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Pressemitteilung _ CDU

„ß
Bonn, den 19. Februar 1987

Unter der Überschrift „Solidarität ist das Herzstück unserer Politik — CDU Baden-Württemberg will

drängende Zukunftsprobleme entschlossen anpacken" schreibt der Stellvertretende Vorsitzende der

CDU Deutschlands, Ministerpräsident Lothar S p ä t h, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die CDU Baden-Württemberg wird sich in den nächsten Monaten schwerpunktmäßig mit Struktur-

problemen des ländlichen Raumes befassen. Hier gibt es — in der Landwirtschaft ebenso wie beim

gewerblichen Mittelstand e Entwicklungen, die neue Überlegungen erfordern. Die CDU wird für

eine breit angelegte Solidarität zwischen Stadt und Land werben. Der ländliche Raum braucht

0 wirtschaftliche, soziale und kulturelle Perspektiven, die ihn auch für die junge Generation attraktiv

machen. Dazu gehört die Frage des Erhalts bäuerlicher Familienbetriebe; es geht aber auch um die

Zukunft des Handwerks, des Einzelhandels und der mittelständischen Betriebe außerhalb industriel-

ler Ballungsgebiete.

Einen gleichrangigen Schwerpunkt wird die CDU in ihrer Politik für das Handwerk und den Mittel-

stand generell setzen. Dabei kommt es in den nächsten Monaten entscheidend darauf an, die wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Substanz des Mittelstandes zu sichern. Von diesem Ziel wird sich

die Union bei der geplanten Steuerreform leiten lassen.

Eine neu eingesetzte Arbeitsgruppe unserer Landespartei hat jetzt den Auftrag, Strukturfragen des

ländlichen Raumes zu untersuchen und Vorschläge zur Verbesserung der Bildungs- und Beschäfti-

gungssltuation zu erarbeiten. Diese Arbeitsgruppe „Neue Chancen im ländlichen Raum" wird sich

gezielt mit drei Fragenkreisen befassen:

— Der Sicherung landwirtschaftlicher Einkommen durch Schaffung einer zweiten, produktions-

0 unabhängigen Einkammensque/le;

— der Erweiterung eines qualifizierten Bildungs- und Weiterbildungsangebote: und

— der Aktivierung von Maßnahmen zur Industrieansiedlung in strukturschwachen Räumen. l

Die Arbeitsgruppe wird ihre Ergebnisse bis zur Sommerpause vorlegen und auf einem Kongreß i

im Herbst zur Diskussion stellen. l

Dabei wird die CDU deutlich machen, daß ökonomische und ökologische Fragen für sie gleichran-

gig sind und nicht im Widerspruch zueinander, sondern nur in praktischer Kooperation gelöst wer- ;

den können. Die CDU hat sowohl in der Wirtschaftspolitik als auch in der Umweltpolitik eine durch

konkrete Leistungen belegbare Sachkompetenz, wie sie keine andere Partei in Baden-Württemberg

aufweisen kann.

Auch frauenpolitischen Fragen wird sich die Union verstärkt widmen und den spezifischen Proble-

men der Frauen in Familie und Beruf noch mehr Aufmerksamkeit als bisher schenken. Die CDU

hat mit vielen vorbildlichen Programmen und Maßnahmen — etwa die Einführung eines Landeser-

ziehungsgeldes, dem Programm „Mutter und Kind", weiterführenden Bildungsangeboten im Rah-

men der Aktion „Neuer Start ab 35" und Leitlinien zur Förderung von Frauen im Landesdienst —-

schon Schrittmacherdienste zur Förderung von der Gleichberechtigung von Mann und Frau gelei-

.. 2 ._.
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stet. Sie wird sich aber noch intensiver mit bestimmten, besonders belasteten Gruppen — Alleiner- 1

ziehenden, Mithelfenden im eigenen Betrieb, berufstätigen Müttern aus großen Familien — befassen

und Initiativen ergreifen.

ln der badenewürttembergischen CDU herrscht eine breite Aufbruchstimmung zur Lösung drängen-

der Zukunftsprobleme. Die Frage der Solidarität wird daher für die CDU zum Schlüsselwort der Po-

litik. Das betrifft die Solidarität zwischen Stadt und Land ebenso wie zwischen Jung und Alt und,

in globalem Maßstab, zwischen den Industrienationen und den Ländern der Dritten Welt. Mit einer

Fülle von Aktionen, an denen die Junge Union maßgeblich mitwirkt, wird die CDU deutlich ma-

chen, daß sie diese Solidarität nicht nur verbal übt, sondern in praktische Politik umzusetzen weiß.

Die CDU wird aber auch herausstellen, daß die Verwurzelung der Partei in Baden-Württemberg und

die menschliche Zuwendung eine zentrale Rolle in ihrem Selbstverständnis spielt. Wir erheben den

Anspruch, als d i e Baden-Württemberg-Panei für unser Land und unsere Heimat zu wirken. Wir

o wissen, wie wichtig neben allen wirtschaftlichen und sozialen Erfolgen, die uns niemand bestreiten

kann, die Pflege immaterieller Werte wie Geborgenheit, Identifikation und Heimatbewußtsein für

den modernen Menschen ist. Dies wird sich in den Inhalten und in der Gestaltung unserer Politik

niederschlagen.

Wir werden wiederum um die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Frühjahr 1988 kämpfen.

Während andere Parteien vornehmlich damit beschäftigt sind, Personalquerelen und Flügelkämpfe

auszutragen, rüstet sich die CDU konzeptionell, die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts

anzunehmen. Dies geschieht in der Überzeugung, dal1 die Bürger der Partei ihr Vertrauen schenken ‘

werden, die überzeugende Zukunftskonzepte anzubieten hat und sie glaubwürdig vor Ort vertreten

kann. Wir sind zuversichtlich, daß die Bürger uns wie in der Vergangenheit ihr Vertrauen schenken, l

weil sie wissen, daß wir dieses Vertrauen durch Leistung, Kreativität und Bügernähe rechtfertigen.

d ‚r a.
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Pressemitteilung _ e

Bonn, den 20. Februar 1987 . ß

Der Sprecher der CDU, jjrggn Mersghmgigr, teilt mit:

Das CDU-Präsidium hat auf seiner heutigen Sitzung in Bonn

eine interne Bestandsaufnahme der bisherigen

Koalitionsverhandlungen, insbesondere auch zum Thema

O Steuerreform, vorgenommen und sich eine einheitliche Meinung

für die weiteren Gespräche gebildet. Das Ergebnis dieser

Meinungsbildung wird am Montag den Koalitionspartnern

unmittelbar mitgeteilt werden.

\

w
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Pressemitteilung _ Ä‘

Bonn, den 20. Februar 1987

Zu den Aufrufen der Grünen, die Volkszählung zu boykottieren, schreibt der Parlamenta-

rische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr, Horst W a f f e n s c h m i d t,

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

Das Volkszählungsgesetz i987 ist nach sorgfältigen, sehr gründlichen parlamentarischen Bera-

tungen zustande gekommen. Die Fraktionen der CDU/CSU. FDP und SPD haben ihm ein-

mütig zugestimmt. Es berücksichtigt in vollem Umfang die Vorgaben des Volkszählungsurteils

des Bundesverfassungsgerichts. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung

0 werden alle gesetzlichen Auflagen streng beachtet.

Vor diesem Hintergrund sind die Aufrufe der Grünen zum Boykott der Volkszählung ein bei-

spielloser Fall undemokratischen und rechtswidrigen Verhaltens. Die Boykottaufrufe sind

Auffoderungen zum Rechtsbruch. Sie sind zugleich ein Beweis, dal3 die Grünen nicht bereit

sind, ein mit überwältigender Mehrheit im Bundestag beschlossenes Gesetz zu respektieren.

Die Grünen mißachten damit die Spielregeln der Demokratie und der verfassungsmäßigen

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Die von den Grünen behaupteten Gefährdungen des Bürgers durch die Volkszählung sind un-

wahr und verleumderisch. Wenn sich die Grünen sogar zu der Behauptung versteigert, die nach

dem Volkszählungsgesetz ausgeschlossene Übermittlung von Daten an Sicherheitsbehörden,

könne jederzeit vom Bundestag mehrheitlich geändert werden, so ist dies ein eklatanter Fall

politischer Brunnenvergiftung. Darüber hinaus beweist es auch, daß die Grünen das Volks-

zählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht verstanden haben oder bewußt nicht ver-

stehen wollen. Denn dieses Urteil stellt eindeutig klar, dal3 es dem Gesetzgeber verwehrt ist,

die Übermittlung von Daten, die für die Statistik erhoben worden sind, für Zwecke der Sicher-

0 heits- und anderer Vollzugsbehörden zu gestatten.

Ich rufe daher die Bürger auf, in ihrem eigenen Interesse die Volkszählung zu unterstützen

und sich nicht durch Appelle, die der Rechtsordnung ins Gesicht schlagen, verunsichern zu

lassen.

Für alle demokratischen Kräfte, die politisches Planen und Handeln nicht dem Zufall über-

lassen wollen, gibt es keine Alternative zur Volkszählung.

n l i
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Bonn, 21. Februar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Bundesvorsitzende‚ Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat

Frau Aenne Brauksiepe anläßlich ihres 75. Geburtstages am

23.2.1987 das nachfolgende Glückwunschschreiben übersandt:

"Liebe Frau Brauksiepe,

zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich Ihnen sehr herzlich.

Sie sind eine der herausragenden Politikerinnen, die unser Land

und unsere Partei mitgeprägt haben. In Ihrem Wirken werden auf

beispielhafte weise die positiven Traditionen unseres so

schwierigen Jahrhunderts deutlich. Es ist zum einen die Selbst-

verständlichkeit, politische Verantwortung zu übernehmen und es

ist zum anderen auch der Mut, sich als Frau gesellschaftlich

und politisch zu engagieren. Beide Traditionen haben Sie aus

O der Weima rer Zeit und aus den für Sie so schwierigen Jahren da-

nach in den Auf— und Ausbau unseres Staats als Abgeordnete, als

Ministerin, als Vorsitzende der CDU—Frauenvereinigung sowie als

Vorstandsmitglied unserer Fraktion und unserer Partei einge-

bracht. Sie haben darüber hinaus nicht zuletzt aufgrund Ihrer

eigenen Erfahrungen mit dazu beigetragen, den Weg nach Europa

zu ebnen.

Ihre Maxime ‘was der Familie schadet, schadet der Gesell-

schaft’, haben Sie nicht nur persönlich gelebt. Es ist ganz

wesentlich Ihrem politischen und gesellschaftlichen wirken zu

verdanken, daß diese grundlegende wertvorstellung in unserer

Gesellschaft lebendig bleibt und wiederum zu einer zentralen

“iiäfiänt”;Ehläfäfää!‘äfäfäigeäfßäää!ifääää?#255233iääääfiääcäißgi°äääääß"
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Leitidee unserer Politik werden konnte.

was mich persönlich aber besonders beeindruckt hat, sind Ihr

Einfühlungsvermögen und Ihre ungezwungene Fröhlichkeit, die der

politischen Auseinandersetzung immer eine menschlich—per—

sönliche Note gaben. Sie haben keine Gräben aufgerissen, son-

dern vielmehr Brücken geschlagen. Ich nehme Ihren Geburtstag ‘

sehr gerne zum An1aß‚ Ihnen für Ihr vorbildliches wirken für Ä

unser Land und für die Sache der Union zu danken. Für die Zu’

kunft wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem viele weitere er-

. füllte Lebensjahre in Glück und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen

Ihr

Helmut Kohl"

O



Pressemitteilung _

Bonn, 24. Februar 1987

Zur Wahl des früheren Hamburger Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose zum neuen SPD-Schatz-

meister schreibt der Sprecher der CDU, ,heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

„Züge des Widerwärtigen" machte einer der beiden ursprünglich vorgesehenen Kandida-

0 ten für das Amt des SPD-Schatzmeisters aus, als er gestern die Beförderung des SPD-Linken

Hans-Ulrich Klose zum Verwalter der heruntergewirtschafteten SPD-Kasse kommentierte.

Es mag sein, daß das Verfahren widerwärtige Züge trägt. Aber ehrlich war die Entschei-

dung zumindest insoweit, als sie die wahren Machtverhältnisse in der SPD widerspiegelt

und den Ruck der einstigen Arbeiterpartei in Richtung eines rot-grünen Fundamentalis-

mus deutlich macht. Der im Amt des Hamburger Bürgermeisters gescheiterte Klose ist

eingestandenermaßen ein Repräsentant der SPD-Linken, also jener Gruppe, die mit der

Volkspartei des Godesberger Programms längst nichts mehr im Sinn hat.

Mentor und Promoter Kloses war und ist Oskar Lafontaine, der manchen unheimliche,

auf jeden Fall aber heimliche Vorsitzende der SPD. Der saarländische Ministerpräsident

zieht mehr und mehr die politischen Strippen in der SPD, und an seiner sowie seiner Ge-

nassen Meinung kommt die sozialdemokratische Führung nicht vorbei. Dies um so mehr,

als sich der „Enkel" Lafontaine des politischen Segens des „Partei-Großvaters" Willy Brandt

sicher sein kann, Gegen den politischen Schulterschluß der SPD-Linken um Lafontaine,

0 Brandt, Schröder, Klose, Eppler, Bahr und Engholm wirkt die kleingewordene Schar der

Rest-Godesberger hilflos

Bei dieser Sachlage kann Lafontaine getrost mit dem eigenen Aufstieg ins Parteipräsidium

warten. Denn die Weichen sind längst gestellt, und zwar in Richtung auf eine SPD, die sich

von der Industriegesellschaft verabschiedet, vom Bündnis der freien Völker des Westens

entfernt und den Arbeitnehmern „Adieu" sagt.

i «x- ; k
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Pressemitteilung _

Bonn, den 25. Februar 1987

CDU-Generalsekretär Dr, Heine: Qeißlgr hat heute an die

Vorsitzenden der 251 CDlL-Kreisverbände sowie an die

Landtagsabgeordneten in Hessen und Rheinland-Pfalz den in der

Anlage beigefügten Brief geschickt.

Anlage
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Die CDU hat als Volkspartei mit den anderen Koalitionspartnern um die

Steuerreforr. hart und lange gerungen. Mit der jetzt gefundenen Lösung hat

die CDU ihr Wahlversprechen einer leistungsgerechten und sozial ausge-

wogenen großen Steuerreform verwirklicht.

Das sind die Ergebnisse:

- Alle zahlen weniger Steuern. ‘

x

- Über 500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen überhaupt i

keine Steuern mehr. 1

- Auch die Unternehmen werden entlastet. Das stärkt ihre 1

Investitionskraft und schafft neue Arbeitsplätze.

l. Jeder Steuerzahler zahlt im Durchschnitt rund 1.000 DM weniger

Steuern pro Jahr.

. 2. Die übermäßig hohe Belastung von über 60 ‘L der Erwerbstätigen (z. B.

der Facharbeiter, Handwerker. Angestellten) durch die Steuerpro- ‘

gression wird durch die Einführung des linear-progressiven Tarifs

drastisch um 30,7 Milliarden DM verringert. 1

3. Die Unternehmen werden durch eine Senkung des Körperschaftssteuer- „

satzes für nicht entnommene Gewinne (Kapitalgesellschaften) von 56 7.

auf 50 1 und durch die Senkung des Spitzensteuersatzes bei der Ein—

konunensteuer (Personengesellschaften und Einzelunternehmen) von 3

56 1 auf 53 1 entlastet.
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4. Die umstrittene Senkung des Spitzensteuersatzes von 56 7. auf 53 ‘L

(Entlastungsvolumen l Milliarde DM) wurde von der CDU akzeptiert.

weil gleichzeitig der Eingangssteuersatz von 22 1. auf l9 ‘I. (Ent-

lastungsvolumen 7 Milliarden DM) abgesenkt wird.

Zum Vergleich: Die SPD hat in ihrem Steuerprogramm keine Absenkung

' des Eingangssteuersatzes vorgesehen.

Gleichzeitig wird der Grundfreibetrag für Ledige von 4.536 auf 5.6l6

DM und für Verheiratete von 9.072 DM auf ll.23Z DM erhöht (Ent-

lastungsvolumen 7 Milliarden DM).

. Zum Vergleich: Die SPD forderte in ihrem Steuerprogramm nur eine Er-

höhung des Grundfreibetrages für Ledige auf 5.022 und für

Verheiratete auf 10.044 DM. _

Die Familien werden durch erhöhte Freibeträge für Kinder, für die

Ausbildung und durch eine steuerliche Anerkennung von Pflegelei-

l stungen in einer Größenordnung von 3.2 Milliarden DM entlastet.

Es besteht Einvernehmen, daß in dieser Legislaturperiode die

Familien deutlich durch. eine zusätzliche Erhöhung des Kindergeldes

und die Verlängerung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubs

gefördert werden. _

. Diese Entscheidungen entlasten vor allem die unteren Einkommensbew

zieher in Höhe von l7, 2 Milliarden DM. während die oberen Einkommen

durch die Senkung des Spitzensteuersatzes nur um eine Milliarde DM l

entlastet werden. Durch die Einführung des linear—progressiven

Tarifs (siehe 2.) werden insbesondere die mittleren Einkommensbe-

zieher — und das ist die Mehrheit der Steuerzahler - entlastet.

5. Außerdem wird der Mittelstand (vor allem Handel, Handwerk. freie

Berufe) rtlsätzlich entlastet durch eine Verbesserung der Sonderab-

schreibungen für kleine und mittlere Betriebe (nach 5 7 G Ein-

kommensteuergesetz) und durch eine Verbesserung des Vorwegabzugs bei

Vorsorgeaufwendungen.
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6. Insgesamt werden die Steuern um 44.2 Milliarden DM gesenkt. Henn man i
l

' die Steuersenkungen der Jahre i986 und 1988 hinzunimmt, hat die

Christlich Demokratisehe Union inzwischen eine Gesamtsteuerent- ‘

lastung von weit über 60 Milliarden DM für alle Steuerzahler be- ‘

schlossen und durchgesetzt. N

i
Mit freundlichen Grüßen l

‘Dr. Meiner Geißler MdB ‘

Anlage; Koalitionsvereinbarung zur Steuerreform
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Anlage

 

1. Einführung des linearprogressiven Tarifs (23,7 Mrd.)‚

gleichzeitig Senkung des Spltzensteursatzes auf 53 v. H.;

vorziehen der oberen Proportionalzone auf 120/240 TDM (bis-

her 130/260 TDM):; Senkung des Eingangssteuersatzes auf

19 v. M.‚ Verkürzung der unteren Proportionalzone von bis-

her 18/36 TDM auf 8,1/16,2 TDM

‘ Gesamtentlastung: 23.7 Mrd. plus ca 7 Mrd. gleich 30,7 Mrd.

2. Absenkung des Köperschaftssteruersatzes auf 50 v. H. gleich

2,3 Mrd. i

I

3. Erhöhung des Grundfrelbetrages von 4.536 DM bzw. 9.072 DM

auf 5.616 DM bzw. 11.232 DM gleich 7 Mrd.

4. Anhebung des Kinderfreibetrages um 540 DM auf 3.024 DM

gleich 2,6 Mrd. 3
1
l

5. Famllienbezogene Freibeträge 0,6 Mrd. " 1

6. Mittelstandskomponentez Verbesserung des 5 7 g Einkommen-

steuergesetz plus Vorsorgeaufwendungen gleich ca. 1 Mrd.

Gesamtentlastung: 44,2 Mrd (Nettoentlastung 25 Mrd.)

Inkrafttreten: 01.01.1990

Einzelen Komponenten sollen zum 01.01.1988 vorgezogen werden.



Pressemitteilung _

Bonn, 25. Februar 1987

Zur Kontrolle radioaktiv belasteter Lebensmitteleinfuhren in die Bundesrepublik Deutschland

schreibt Bundesminister Dr wg t5; w a I l m a n n , Stellvertretender Vorsitzender der Christ-

lich Demokratischen Union, heute im „Deutschland-Unich-Dienst":

Die EG-Verordnung 1707/86, die die EG-Kommission nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl

erlassen hat, erlaubt die Einfuhr von Lebensmitteln aus Drittländern nur, wenn bei Milch und

Milchprodukten die radioaktive Belastung nicht höher als 370 Bequerell pro Liter und bei allen

anderen Lebensmitteln nicht höher als 600 Bequerell pro Kilogramm Gesamtcäsium beträgt.

0 Diese Regelung gilt nach einem entsprechenden Ratsbeschluß auch für den innergemeinschaft-

Iichen Handel.

Die Geltungsdauer der Verordnung ist bis zum 28. Februar 1987 befristet. Die Bundesregierung

setzt sich in der EG mit allem Nachdruck für eine Fortdauer der Verordnung über den 28.

Februar hinaus ein, da anderenfalls die Kontrolle der Lebensmittel an unseren Grenzen nicht

mehr gewährleistet wäre.

lch gehe davon aus, daß sich die Mitgliedstaaten noch in dieser Woche in Brüssel auf eine Ver-

Iängerung der Verordnung verständigen werden. Sollte dies aber wider Erwarten nicht der Fall

sein, werde ich unverzüglich die EG-Grenzwerte durch eine Eilverordnung in nationales Recht

umsetzen. Ein ansprechender Verordnungsentwurf ist vorbereitet und bereits mit anderen Bun-

desressorts abgestimmt. Sie könnte deshalb sofort erlassen und am 1. März 1987 in Kraft tre-

ten. Einen insoweit rechtslosen Zeitraum wird es deshalb im Interesse eines vorsorgenden

0 Gesundheitsschutzes unserer Bevölkerung in keinem Fall geben.

Rechtsgrundlage für die vorbereitete Verordnung ist das seit dem 31. Dezember 1986 in Kraft

befindliche Strahlenschutzvorsorgegesetz. Dies unterstreicht, wie notwendig und wichtig es war,

den Entwurf eines Strahlenschutzvorsorgegesetzes nach Tschernobyl zügig vorzulegen und ihn

auch noch in der vergangenen Legislaturperiode zu verabschieden.

Die damalige Kritik der SPD und insbesondere die von besonderer Polemik geprägte Kritik

des hessischen Sozialminister: Clauss erweist sich mithin auch im nachhinein als unsachlich und

unverantwortlich.

u s. 1e
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Pressemitteilung __.

Bonn, 27. Februar 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Weniger Steuern für alle" lautet die Überschrift des

. neuesten Flugblattes der CDU-Bundesgeschäftsstelle‚ das

allen Kreisverbänden der CDU zur Verfügung gestellt worden

ist.

Das Flugblatt informiert über die erzielten Ergebnisse der

Koalitionsberatungen zur Großen Steuerreform.

Ein Exempiar des Flugblattes ist dieser Mitteilung beigelegt.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veramwuricnnlürgen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Chslian Maaß. 5300 Bonn 1,
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Wort gehalten:
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Vor der Bundestagswahl haben wir verspro- O Entlastung aller Erwerbstätigen vor allem

chen: Wir schaffen ein sozial gerechtes und der Arbeitnehmer durch Einführung des

leistungsförderndes Steuersystem. linear-progressiven Tarifs (Entlastungs-

volumen 23,7 Mrd Mark.

qm" kommt die Große Steuerreform: O Steuerentlastung auch für? Unternehmen

O Jeder Steuerzahler zahlt im Schnitt rd. durch Senkung des Körpersehaftssteuer-

1000 Mark weniger Steuern pro Jahn satzes bzw. des Spitzensteuersatgzes bei der

O Entlastung der unteren Einkommen durch S21E22:zgätälrfgrgäggklndä23:?l-

Senkung des Eingangssteuersatzes von Arbeitsplätze

22 auf l9 Prozent (Entlastungsvolumen _‘ _

7 Mrd DM); O Entlastung fur den Mittelstand durch Ver»

Erhöhung des Grundfreibetrages für bessenfnge" de‘ s°ndembschrelbungen

Ledige von 4536 auf 5616 DM. für Verhei- und bel den Vorsorgeaufwendungen

miete V0n 9072 21Uf11232 DM (Ent- O Obere Einkommen werden durch Senkung

lastungsvolumen 7 Mrd DM). des Spitzensteuersatzes nur um 1 Mrd

O Zusätzliche Entlastung der Familien durch Mark entlastcl‘ Untere Emkomme" da"

g erhöhte Freibeträge für Kinder und Aus- gegen um „*2 Mrd Mark‘

E bildung, steuerliche Anerkennung von O Diese Steuerreform bringt Steuerent-

g. Pflegeleistungen. Darüber hinaus soll das lastungen in Höhe von 44,2 Mrd Mark, Zu-

g Kindergeld erhöht und das Erziehungsgeld sammen mit den Steuersenkungen von

f und der Erziehungsurlaub verlängert 1986 und 1988 bringt das für die Steuerzah-

5 werden. ler 60 Mrd Mark.

ä Diese Große Steuerreform stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit

E der deutschen Wirtschaft, fördert Investitionen und sichert Arbeitsplätze.


