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Pressemitteilung _ *

„l ‘W ‘

Bonn, den 3. März 1987

Zu der bevorstehenden hessischen Landtagswahl schreibt Bundesminister 

W a I I rn a n n Stellvertretender Bundesvorsitzender der Christlich Demokratischen

Union und Spitzenkandidat der CDU Hessen heute im Deutschland Union Dienst:

. Die hessische SPD setzt in ihrem Landtagswahlkampf auf das „GegengewichW-Argu-

ment. Dieses zeigt nicht nur, daß es der SPD offenkundig an landespolitischen The-

men fehlt, sondern dieses „Argument" ist auch mit dem föderativen Charakter

der Bundesrepublik Deutschland nicht zu vereinbaren. Das Verhältnis von Bund und

Land muß vielmehr an sachlich-konstruktiven Kriterien orientiert sein und darf nicht

aus ideologischen Gründen auf eine Gegenwichtspolitik setzen, die den Konflikt

mit Bonn um jeden Preis sucht.

Die Politik, die-in Wiesaaden gestaltet wird, muß am Wohle des Landes Hessen aus-

gerichtet sein. Dieses hat als Maßstab zu gelten. Eine Landesregierung unter meiner

Führung wird daher Schluß machen mit dieser bedenklichen Ideologie.

Es ist ein Iandespolitisches Armutszeugnis, dal3. die SPD sich in ihrer Wahlkampf-

führung in erster Linie auf die Bundespolitik konzentriertDies macht deutlich,

daß die SPD in Hessen eine negative Bilanz aufzuweisen hat.

o Die CDU in Hessen setzt dagegen auf eine von ihr geführte Landesregierung, die tat-

und entschlußkräftig die Vorsorge für die Zukunft, für die Gestaltung des „Hessen

2000" in die Hand nehmen wird. Die SPD ist dazu in ihrem Konfliktbündnis mit

den Grünen nicht in der Lage. Diese Aufgabe kann nur von einer CDU-geführten

Landesregierung der Sachlichkeit, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit gelöst werden.
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Pressemitteilung _ Ä

„ß
Bonn, 4. März 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

EBESSEKQHFEREEZ

x

mit: CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für

Mittwggn, 5, März, 13,39 11kg,

in den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

0 Dr. Geißler wird Ihnen über die vorhergehende Sitzung des

CDU-Bundesvorstandes berichten.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr
‘

V „

N47“, mJmm/mqq

(Jürgen Merschnaeier)

“‘ääifii32h’;5h???#2323?‘23.2322551331333’!lfääßäimäiääiä,w???Wägäiiäääsäääää‘ "
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 4. März 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Koalitionsparteien werden in dieser Woche Maßnahmen zur

Bekämpfung von AIDS beschließen. Dazu erklärt die stellvertretende

0 Vorsitzende der Erauenvereinigung der CDU, Roswitha Verhüldonk, MdB:

Die Krankheit AIDS ist eine Seuche, gegen die unsere medizinische

Wissenschaft noch machtlos ist. wir können zur Zeit nur Mittel und

Wege suchen, um uns vor Ansteckung zu schützen und damit die

Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Dies darf in einer

menschlichen Gesellschaft nur so geschehen, daß einerseits das Recht

der Gesunden auf Schutz vor Krankheit gesichert wird, andererseits

aber auch die Menschenwürde der Infizierten und Kranken gewahrt

bleibt. Der Staat muß die Rechte der Gesunden und die Rechte der

Kranken sorgfältig gegeneinander abwägen.

O Der Vorsitzende der deutschen katholischen Bischofskonferenz,

Kardinal Höffner, hat vor einigen Tagen darauf hingewiesen, daß

Christen verpflichtet sind, den AIDS—Kranken in ihrer bedrückenden

Not zu helfen und sie nicht in ein Ghetto abzuschieben.

Zu der Frage, wie es weitergeht, vier Anmerkungen:

1. Die Meldepf1i*ht ist zur Zeit nicht die richtige Antwort auf die

Frage, wie AIDS eingedämlnt werden kann. Wer die Meldepflicht

favorisiert, nimmt in Kauf, duß sich die Krankheit weiter und

schneller ausbreitet. Die Angst vor der amtlichen Registrierung

würde Infizierte von der freiwilligen Untersuchung
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zurückhalten, und eine Kontrolle über die Ausbreitung der

Krankheit wäre noch schwieriger. Eine Meldepflicht verkehrt sich

solange in ihr Gegenteil, wie nicht medizinische Mittel zur

Bekämpfung der Krankheit zur Verfügung stehen. Der vom

Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit

eingeschlagene Weg, eine Berichtspflicht der AlDSALabors über

Infektions— ‚ Todes— und Erkrankungsfälle für ein zentrales

Register einzuführen, ist richtig.

2. AIDS ist eine Herausforderung, der man nur mit außergewöhnlichen

Anstrengungen begegnen kann. So ist beispielsweise ein

AIDS—Forschungsprogramm notwendig, das den nationalen Rahmen

0 überschreitet und die besten Forschungskapazitäten Europas

bündelt. Eine solche Forschungsanstrengung sollte finanziell

außergewöhnlich ausgestattet sein.

Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit müssen Hilfsprogramme für

diejenigen Länder einschließen, z.B. Afrika, in denen bereits ein

großer Teil der Bevölkerung infiziert ist. Diese Länder sind

nicht in der Lage, die Seuche allein wirksam zu bekämpfen.

3. Die Krankheit AIDS wirft nicht nur rechtliche und

gesundheitspolitische Fragen auf. Sie betrifft uns in unserem

privatesten Bereich. AIDS kann unser Leben weitreichend

verändern. Deshalb sollte eine Enguete—Kommission "AIDS" des

0 Deutschen Bundestages eingerichtet werden, die sich mit den

gegenwärtigen und zukünftigen Konsequenzen von AIDS umfassend

auseinandersetzt und die Verantwortlichen in Politik und

Gesellschaft berät.

4. AIDS erfordert eine nationale, keine kleinstaatlerische Antwort.

Die von Bayern beschlossenen Maßnahmen sind teilweise unstrittig‚

teilweise aber höchst problematisch. Z.B. sind die

obligatorischen AIDS—Untersuchungen beim Eintritt in den

Öffentlichen Dienst keine angemessene Reaktion. Solche Beschlüsse

führen zu Emotionen, wo rationale Reaktionen notwendig sind.



Pressemitteilung _

Bonn, den 4. März 1987

Zu den 750-Jahr-Feiern im geteilten Berlin schreibt der Regierende Bürgermeister von Berlin,

Ebgghgrd D i e g g e n , Mitglied des Bundesvorstandes der Christlich Demokratischen Union,

heute im Deutschland-Union-Dienst:

lm Jahre 1987 wird das ganze Berlin 750 Jahre alt. Diesen Geburtstag erlebt die Stadt

geteilt. Zwei Gesellschaftsordnungen stehen in einer Stadt im Wettbewerb miteinander. Die

Wettbewerbsbedingungen sind aber ungleich: Der freie Zugang der Menschen zueinander ist

behindert.

Osteßerlin scheint bisher im Zusammenhang mit der 750—JahreFeier den Versuch fortzusetzen,

durch Abgrenzung und Leugnung des anderen Teils von Berlin die eigene Rolle aufwerten und

D die Geschichte Berlins nur in ihren positiven Phasen einseitig in Anspruch nehmen zu wollen.

So sind jedenfalls die Ost-Berliner Thesen zur 750-Jahr-Feier angelegt. Dieser Versuch muß

scheitern. Die Mauer als äußeres Machtmittel der Teilung unterstreicht in Wirklichkeit Bewullt-

sein und Willen zur Zusammengehörigkeit. Dies deutlich zu machen, ist unsere politische Auf-

gabe bei der 750-Jahr-Feier.

Der Senat von Berlin wird seine Bemühungen fortsetzen, in Kontakten mit der anderen Seite

die Gegensätze zu beschränken und wenigstens ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten zu er—

reichen.

Ganz unabhängig von Gesprächsergebnissen wird der Senat für seinen Verantwortungsbereich

stets darauf Wert legen, daß die 750Jahr-Feier im Blick auf das ganze Berlin begangen wird.

OstBerIin wird kein weißer Fleck in unserem Verständnis der 750-Jahr-Feier sein. Deshalb

sind die Feierlichkeiten in OstBerIin auf spezifische Weise auch unsere Feier. Dies soll seinen

Ausdruck auch darin finden, daß möglichst viele Berliner und Gäste der Stadt an Veranstal-

tungen in OstBerlin teilnehmen und miteinander feiern.

Auf mögliche Abgrenzung antworten wir mit Offenheit. Wir streben keine Konkurrenz zu den

Feierlichkeiten in Ost—Berlin an, scheuen sie aber auch nicht, wenn sie sich aus dem freiheit-

0 lichen Charakter unseres Systems ergibt. Der friedliche Wettbewerb in einer Stadt mit zwei

gegensätzlichen Gesellschaftssystemen unterstreicht zwar einerseits die Unterschiede und Ge-

gensätzlichkeiten, er kann zugleich andererseits aber dem Ganzen dienen. Das Erlebnis des

GeteiltSeins einer Stadt beweist Einheit, auch Einheitswillen.

Die Teilung Berlins darf bei der 750-Jahr-Feier aber nicht durch das Erlebnis von zwei eigen-

ständigen Stadtgebilden vertieft werden, die das Bewußtsein gemeinsamer Geschichte und Zu-

kunft leugnen. Es liegt auch an uns, dem entgegenzuwirken.

Auf einen Nenner gebracht, soll die 750-Jahr-Feier bewußt machen: Weil West—BerIin fest zum

Westen steht, weil der Westen fest zu Berlin steht und weil Berlin gleichzeitig fest zu Deutsch-

land steht, hat diese Stadt Zukunft. Es ist ein Vorzug, in Berlin zu leben. lm Jahre 1987 wird

das ganze Berlin 750 Jahre alt. Es wird zwei Jubiläumsprogramme geben, aber auch einige Ge-

meinsamkeiten zwischen den Stadthälften. l

Es wäre gut, wenn man in 50 Jahren rückblickend auf die 750-Jahr-Feier sagen könnte: Hier

sind die Chancen der Einheit trotz Teilung genutzt worden; hier sind geistig, politisch, wirt-

schaftlich und kulturell neue Wege eingeschlagen worden, die sich als zukunftsfähig erwiesen

haben. Gelingt uns dies im Jahre 1987 gemeinsam mit unseren Partnern, dann könnte die

750-Jahrfeier selbst zu einem historischen Ereignis werden.

. . .
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Pressemitteilung _

Bonn, den 5. März 1987

Zur politischen Bankrott-Erklärung des Hamburger SPD Senats nach dem Scheitern von

Koalitionsverhandlungen mit der Union schreibt Hartmut P e r sc h a u ‚ Vorsitzender der

Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, heute im Deutschland-Union-Dienst:

Die SPD trägt die volle Verantwortung für die in Hamburg entsmndene Situation. Mit

ihrem Neuwahlantrag unterschreibt sie zugleich ihre politische Bankrotterklärung. Weil

die SPD nicht bereit ist, aus dem Wahlergebnis vom 9. November 1986 die erforderlichen

demokratischen Konsequenzen zu ziehen, reicht sie den Wählern einfach ihr Votum zurück.

D Das ist ein zutiefst undemokratisches Verhalten. i

ln der Demokratie sind absolute Mehrheiten selten. Es ist eher die Regel, daß keine Par-

tei eine absolute Mehrheit erreicht und deshalb eine Koalition gebildet werden muß. Regie-

rungsfähig ist nur eine Partei, die in solchen Fällen in der Lage ist, mit anderen Parteien

ein Bündnis einzugehen, um eine Regierung zu bilden. Die SPD in Hamburg hat gerade i

bewiesen, daß sie dazu weder fähig noch willig ist. Sie ist daher auch nicht regierungsfähig. q

Die SPD hat den Wahlkampf mit einem neuen Trick eröffnet. Klaus von Dohnanyi erklärt, i

nur bei einer SPD-Mehrheit oder im Falle einer SPD-FDP-Koalition in Hamburg bleiben l

zu wollen. Da beide Konstellationen nicht erreichbar sind, zieht die SPD mit einem Spitzen»

kandidaten in den Wahlkampf, der anschließend verschwindet. Die Erklärung Klaus von l

Dohnanyis ist ein Rücktritt auf Raten. Die Wähler werden im Unklaren darüber gelassen, ,

wer die SPD wohin führt. Es gehört im übrigen zu den unauflösbaren Widersprüchen, in die ‘

sich die SPD mit ihrem taktischen Spiel verstrickt hat, dal3 sie zwar eine „Übertragung der i

Bonner Wende" ablehnt, aber ein Bündnis mit der FDP anstrebt, also der Partei, die die

Bonner Wende maßgeblich herbeigeführt hat.

O Die Stadt braucht endlich eine neue politische Führung, die ihr neue Impulse gibt und die

einen neuen Anfang macht. Die Stadt braucht einen klaren Kurs in die Zukunft. Diese neue

Führung kann nur von der CDU — der Partei der Zukunft und des human und sozial gestal-

teten Fortschritts — geleistet werden, nicht von einer in sich zerstrittenen, abgewirtschaf-

teten, bündnis- und regierungsunfähigen SPD.

l

l

l
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Pressemitteilung _ uJ
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Bonn, den 5. März 1987

Zu der jüngsten arbeitsmarktpolitischen Initiative der schleswig-holsteinischen Landesregie-

rung, schreibt Ministerpräsident Dr. Uwe B a r s c h e I ‚ heute im Deutschland-Union-Dienst:

Bereits sechs Monate nach Beginn der Arbeitsplatzoffensive Schleswig-Holstein hat sich mit

diesem neuen Instrument der Arbeitsmarktpolitik ein Erfolg eingestellt, der alle darin gesetz-

ten Hoffnungen übertrifft. Fast 5.700 Arbeitslose in Schleswig-Holstein haben bisher von die-

sem Programm profitiert. Gut ein halbes Jahr nach Anlaufen der Arbeitsplatzoffensive — also

O nach rund einem Fünftel der gesamten Laufzeit — sind mehr als ein Drittel der anfänglich

angestrebten Arbeitsplätze von rund 12.000 geschaffen worden. Diese; erfreuliche, weit über

dem Soll liegende Ergebnis ist eine volle Bestätigung der schIeswig-holsteinischen Arbeits-

marktpolitik, mit der im Interesse der arbeitslosen Menschen im Lande neue und unkonven-

tionelle Wege beschritten wurden.

Im Hinblick auf die an der Arbeitsplatzoffensive Schleswig-Holstein beteiligten Gruppen ist l

gar nicht hoch genug einzuschätzen, dal3 sich hier alle am Wirtschaftsleben Beteiligten — Ar- j

beitgeber, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung — zusammengefunden haben. Diese auf Betrei- i

ben der Landesregierung initiierte konzertierte Aktion ist auch deshalb um so bemerkens- ‘

werter, als sie zu einer Zeit gestartet wurde, da ansonsten zwischen Arbeitgebern und Gewerk-

schaften im Hinblick auf die Diskussion um den 5 116 Arbeitsförderungsgesetz gar nichts

mehr ging. Allen Beteiligten gilt deshalb für ihre Zusammenarbeit unser besonderer Dank.

0 Für die Arbeitsplatzoffensive stellt das Land über 170 Millionen Mark zur Verfügung. In min-

destens etwa gleicher Höhe werden noch einmal zusätzliche Mittel der Arbeitsverwaltung

gebunden. im laufenden Jahr stehen Landesmittel von über 60 Millionen Mark bereit. Mit

Hilfe der Arbeitsplatzoffensive haben bisher — Stand 27. Februar 1987 — 4.244 Mitbürger

in Schleswig-Holstein einen Arbeitsplatz erhalten. Zusätzlich wurden für 1.422 Mitbürger

Oualifizierungs- und Betreuungsmaßnahmen eingerichtet. Allein in den Wiedereingliederungs-

kursen für Frauen waren etwa 605 Teilnehmerinnen vertreten. Insgesamt konnte mit Hilfe der

Arbeitsplatzoffensive fast 5.700 Schleswig-Holsteinern eine neue berufliche Perspektive er-

öffnet werden.

Besonders erfreulich: Die Resonanz auf den wider Erwarten gut angelauienen Programmpunkt

„Lohnkostenzuschüsse für langfristige Arbeitsverträge mit älteren Arbeitnehmern". Die Ar-

beitsplatzoffensive hat hier einen wahren Antrags-Schub ausgelöst. Es wurden 487 Anträge

bewilligt.

_ 2 L
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Eine besondere Zielgruppe der Arbeitsplatzoffensive sind jugendliche Berufsanfänger, die

ihre Ausbildung beendet haben. Hier konnte insgesamt 763 Jugendlichen eine Beschäftigungs-

möglichkeit eröffnet werden, Als einen Fortschritt bewerte ich es, daß es dank intensiver Be-

‘mühungen der Landesregierung und des Landesarbeitsamtes gelungen ist, dem Wunsch vieler

Arbeitgeber, Teilzeitarbeit und Teilzeitfortbildung den betrieblichen Erfordernissen entspre-

chend sinnvoll miteinander verblocken zu können, zu entsprechen. Die nun mögliche Ver-

Iockung von Teilzeitarbeit und Teilzeitfortbildung — in Blöcken von jeweils bis zu zwei Kalen-

derwochen — dürfte zu einem vermehrten Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen führen. In die-

sem Zusammenhang appelliere ich an die Industrie, mehr Teilzeitarbeitsplätze zur Verfügung

zu stellen, denn bisher war es vorwiegend das Handwerk, das die überwiegende Zahl der Plätze

0 bereitgestellt hat.

Teilzeitarbeit und Teilzaifbildung ist für die Unternehmen ein wichtiges Instrument einer

zukunftsorientierten Personalplanung. Jugendliche, die nach der Ausbildung nicht in ein

Beschäftigungsverhältnis übernommen werden, verlieren sehr schnell ihre erworbenen Kennt-

nisse. Die von den Unternehmen getätigte Investition in die Ausbildung der Jugendlichen

wirft dann aber keinen Ertrag ab. Weitsichtige Unternehmen müßten deshalb auf den sich in

_ naher Zukunft abzeichnenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften entsprechend reagieren

und sollten die ausgebildeten Jugendlichen durch ein verstärktes Angebot von Teilzeitarbeits»

platzen bereits heute an sich binden. Wer auch in Zukunft qualifiziertes Personal haben will,

der muß rechtzeitig Vorsorge treffen.

Um das Instrumentarium der Arbeitsplatzoffensive noch effizienter zu gestalten, steht die Lan-

desregierung in einem ständigen Dialog mit der Wirtschaft sowie den Gewerkschaften und der

Arbeitsverwaltung. Ergänzend wird in Kürze eine neue lnformationsbroschüre mit anschauli-

0 chen Beispielen an rund 50.000 Unternehmen im Lande versandt. Die bisherigen Erfahrungen

bei der praktischen Umsetzung haben bereits zu einer verbesserten Neuauflage der Förderungs- „

grundsätze geführt. Die neuen Grundsätze werden rechtzeitig zum Ende des Ausbildungsjah-

res Ende Mai/Anfang Juni an die Unternehmen im Lande verschickt. Des weiteren hat die

Landesregierung eine Arbeitsgruppe „Jugendarbeitslosigkeit" gebildet, die Vorschläge unter- 3

breiten soll, wie das vorhandene Instrumentarium für Jugendliche, die ihre Ausbildung been- ‘

det haben, noch besser genutzt werden kann. l

Das Instrumentarium der Arbeitsplatzoffensive soll speziell auch auf arbeitslose beziehungs-

weise von Arbeitslosigkxit bedrohte Werftarbeiter unbürokratisch und großzügig angewendet

werden. So wird grundsätzlich jeder arbeitslose Werftarbeiter als ein schwervermittelbarer

Arbeitsloser angesehen. Allein in Rendsburg wurde mit Hilfe der Arbeitsplatzoffensive 110

ehemaligen Werftarbeitern ein neuer Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.
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Bonn, den 6 . März 1957

Die Presseste 1e der CDU teilt mit:

O CDU-Generalsekretär hat der heute

beginnenden Bundesdelegiertentagung des Rings Christlich

Demokratische: Studenten das nachfolgende Grußtelegramm ‘

geschickt .
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' Lieber Herr Brand,

_ liebe Freunde und Gäste des RCDS,

zur 40. Bundesdelegiertenversammlung des RCDS sende ich

Ihnen die herzlichen Grüße der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands.

Mit diesen Grüßen verbinde ich zunächst meinen Dank an den

bisherigen Bundesvorsitzenden Christoph Brand, der sich in i

den zurückliegenden zwei Jahren mit großem Engagement, mit

qualifizierten hochschulpolitischen Forderungen und Inhal-

ten, und durch eine fundierte geistige Auseinandersetzung

mit den radikalen Strömungen an deutschen Hochschulen mit

beständig wachsendem Erfolg für die Ziele des RCDS und für

O die Interessen der Studierenden eingesetzt hat. Dieser Dank

gilt gleichermaßen dem gesamten scheidenden Bundesvorstand.

In zahlreichen Veranstaltungen, die ich zusammen mit

Christoph Brand und anderen Mitgliedern des Vorstandes und

den RCDS—Gruppen an den Hochschulen und Universitäten durch-

geführt habe, konnte ich feststellen, daß der RCDS deutlich

an Gewicht und Profil in der politischen Auseinandersetzung

gewonnen hat.

wir erleben gegenwärtig eine Phase des tiefgreifenden Um-

bruchs. Technische, soziale und gesellschaftspolitische Ent-

wicklungen laufen heute schneller ab als jemals zuvor.

Gleichzeitig nimmt die Prognostizierbarkeit der Zukunft ab.

O Die Folge ist ein Schwund der Zukunftsgewißheit. Dadurch

wird die Zukunft offen für Einbildungen‚ vor allem für die

Einbildung von Ängsten. Ich halte es deshalb für wichtig und

richtig, daß der RCDS seine Bundesdelegiertenversammlung un-

ter das Motto stellt: "Wir gestalten Zukunft“. wer über die

Zukunft nicht nachdenkt, so hat ein polnischer Schriftstel—

ler gesagt, wird nie eine haben.

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik

Deutschland ist die große politische Aufgabe, die uns heute

gestellt ist. Dabei wird es vor allem darauf ankommen, zwei _

extreme Positionen zu vermeiden: wir dürfen nicht zu den-
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jenigen gehören, die den technischen Fortschritt vergöttern‚

aber auch nicht zu denjenigen, die den technischen Fort-

schritt dämonisieren.

Die Probleme, vor denen wir heute stehen, haben zweifellos

eine existentiell neue Qualität. Pest, Hunger und Krieg ha-

ben die Menschen in der Vergangenheit schwer belastet, aber

sie haben sie in ihrer Existenz nicht bedroht. wir können

die Gründe derer nicht einfach von der Hand weisen, die sich

Sorge um das Überleben der gesamten Welt machen. Aber wir

müssen uns von denen unterscheiden, die angesichts dieser

weltweiten Herausforderungen resignieren oder in irreale

0 Ängste verfallen. wir können eine positive Antwort geben,

weil wir an die geistige und moralische Kraft des Menschen

glauben.

wir werden die Zukunft nur gewinnnen, wenn uns gelingt, den

technischen Fortschritt ethisch zu verantworten. Technischer

Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum sind noch keine

Werte an sich. Sie erhalten ihre Werthaftigkeit ausschließ-

lich dadurch, daß sie in den Dienst des Menschen und der

Schöpfung gestellt werden.

i
Die Würde des Menschen, die Verantwortung für künftige

Generationen und die Verantwortung gegenüber der Schöpfung:

0 das sind die drei ethischen Maßstäbe, die unser politisches

Handeln bestimmen müssen.

Auch aus diesen Gründen halte ich es für eine wichtige Ent-

scheidung, daß sich die Bundesdelegiertenversammlung mit der

Frage einer grundwertebezogenen Politik befaßt. Ich wünsche

den Beratungen, für die das Grundsatzprogramm der CDU einen

wichtigen Beitrag leisten kann, ein Ergebnis, das uns in der

ethischen Begründung unserer Politik weiterführt und be-

stärkt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Heiner Geißler



Pressemitteilung __ ß

Bonn, 9. März 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Mit einer Großkundgebung in der Wiesbadener Rhein-Main-Halle

eröffnet die hessische CDU am Mittwoch. 11. März 1987. 20.00

ghr, die "heiße Phase" des Landtagswahlkampfes. Auf dieser

‘ Kundgebung sprechen der Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, und der Spitzenkandidat der

hessischen CDU, Bundesumweltminister Dr. Walter wallmann.

Technischer Hinweis: Für die Mitglieder der

Bundespressekonferenz besteht am Mittwoch, 11. März per Bus

eine Mitfahrgelegenheit vom Konrad-Adenauereaus aus.

Abfahrt; 17,30 Uhr.

Im Anschluß an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zu

einem Gespräch mit dem Bundeskanzler.

0 Telefonische Anmeldungen werden unter der Ruf-Nr. 544-372 (Herr

Görgens) erbeten.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 10. März 1987

Zu Fra en der Neuordnung des Rundfunkwesens schreibt der Ministegaräsident von Rheinland-

Pfalz lgr. Bernhard V o g e I , Mitglied des Bundesvorstandes der DU, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 12. März 1987 erneut versuchen, eine Einigung

über einen Staatsvertrag zur Neuordnungqdes Rundfunkwesens in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu erreichen. Es ist der |6. Anlauf. ach so vielen gescheiterten Versuchen fallt es schwer,

eine Prognose darüber abzugeben, ob die Einigung nun gelingen kann.

In den vergangenen Wochen war bei den Vorbereitungfgesgrächen auf der Ebene der Chefs

der Staatskanzleien sehr viel Kompromißwilligkeit spür ar. ugleieh gab es üdoch durch den

Parteivorstand der SPD rundfunkpolitisches Störfeuer mit längst überholten aximalforderun-

. en, die kaum hilfreich waren, eine Eini ung vorzubereiten. Es geht nicht an, wie dies der

garteivorstand der SPD tat, zusätzliche grivilegien für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

zu fordern und sich beim privaten Rundfunk auf einen Katalog von Vorsichtsmaßnahmen zu

beschränken. Die dabei geäußerte Befürchtung der SPD, der öffentlich-rechtliche Rundfunk

könnte in ein „Nischendasein gedrängt” und „ausgetrocknet" werden, ist angesichts seines

finanziellen, organisatorischen, technisc en und personellen Vorsprungs grotesk.

Es ist hanebüchen, wenn ausgerechnet die SPD jetzt den kooperativen Rundfunkföderalismus

bemüht, dem sie sich bisher verweigert hat. Ihr steht es nicht zu, den von der Union gführten

Ländern rundfunkpolitische Kleinstaaterei und Länderpartikularismus vorzuhalten. as SPD-

aeführte Hessen war es doch, das seine Rundfunkanstalt bisher nicht in eine staatsvertragliche

egelung einbeziehen wollte. Der Hessische Rundfunk war es, der alle Ländervereinbarungen

zur Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mißachtete. Und Hessen war es, das sich wei-

gerte, Rundfunkprogramme aus deutschen Bundesländern seinen Bürgern zugänglich zu ma- ‘

chen; statt dessen wurden DDR-Programme in die hessischen Kabelan agen eingespeist. Wenn i

ich dennoch eine Chance sehe, zu einem Staatsvertrag aller elf Länder zu kommen, so deshalb,

weil das Bundesverfassungsgericht in seinem vierten Rundfunkurteil vom 4. November 1986

für die Entwicklunieines dualen Rundfunksystems mit öffentlich-rechtlichen und privaten

Anbietern verbindlic e Leitlinien aufgestellt hat, an denen niemand vorbei kann.

Für die besvorstehenden Verhandlungen ist von grundsätzlicher Bedeutung,

— da/‚l dem privaten Rundfunk faire Start- und Wettbewerbschancen eingeräumt werden und

0 — daß dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Grundversorgung ein Bestands- und Ent-

wick/ungsschutz gewährt wird.

Daraus fo\l/gt: Wir müssen zu einer entsprechenden Aufteilung der Kapazitäten des direktstrah-

lenden T -Sat auf private und öffent ich-rechtliche Anbieter kommen. Außerdem muß die

Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeitlich und räumlich festgeschrieben werden.

‘ Ferner muß klargestellt sein, dal1 der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Programme nicht

beliebig vermehren darf, sondern hierfür eine gesetzliche Ermächtigung brauc t. Nur dann

kann dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Rundfunkgebühr in ihrer derzeitigen Form .

auch weiterhin als primäre Finanzierungsquelle erhalten blei en. Davon abhängig ist auch der

_ Finanzausgleich zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Im übrigen müssen

die Landesmedienanstalten, welchefrivate Rundfunkveranstalter zulassen und beaufsichtigen,

einen Rundfunkgebührenanteil zur inanzierung ihrer Aufgaben erhalten.

Bei gutem Willen von allen Seiten sollte es möglich sein, zu einer Einigung zu kommen. Die von

‚ der nionägeführten Länder haben sich stets ompjromißbereit gezeigt. ln den von mir aufge-

worfenen rundsatzfragen ist ein weiteres Nachge en indessen nicht möglich. Sollte es bei un-

serem 16. Anlauf keine Verständigung geben, dann werden die von der nion geführten Län-

. der an ihrer vorsorglich bereits ausgesprochenen Kündigung des Rundfunkgebührenstaatsver-

trages festhalten. Darüber hinaus ist die Kündigung des Staatsvertrages über den Finanzaus-

gleich unvermeidlich. Auch wenn ein Gesamtstaatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunk-

wesens nicht gelingen sollte: Die staatsvertraglichen Voraussetzun en für die Vergabe von zwei

Kanälen des V-Satelliten zugunsten privater Anbieter sind sowositl im Süden wie im Norden

bereits vorhanden.
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Pressemitteilung ___ jq

Bonn, 10. März 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

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

Dienstag. den 10, März 1987, 12.30 Uhr,

in den Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Koalitionsvereinbarungen — Wertung und Ausblick.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

7L . i. .
‘kvqu Hrmc/LLMLQ

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmejer. SleHvertr; Hansßhrislian Maar], 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, den 11. März i987

Unter der Überschrift ,,Thyssenstillegungspläne: Zusammenwirken aller Beteiligten ist unver-

zichtbar — Alleingänge schaden nur den Betroffenen" schreibt der Vorsitzende der CDU-Land-

tagsfraktion Nordrhein-Westfalens, Dr. Bernhard W o r m s, Stellvertretender Bundesvorsitzen

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

Die nordrhein-westfälische CDU-Landtagsfraktion ist betroffen über die Stillegungspläne der

Firma Thyssen an den Stahlstandorten Hattingen und Oberhausen. Sie macht sich die Sorgen

D der unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer und aller Menschen an den beiden Stahlstandorten

zu eigen.

Das Ausmaß der geplanten Stillegungen trifft den Lebensnerv der Region. Angesichts dieser

Tatsache hält die CDU-Fraktion ein Zusammenwirken aller Beteiligten für unverzichtbar.

Alleingänge, egal von welcher Seite, reichen nicht aus, um den Menschen vor Ort tatsächlich

wieder eine Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Wir begrüßen deshalb den Vorschlag der Runde der Oberbürgermeister alle Beteiligten an einen

Tisch zu bringen. Selbstverständlich sagen wir unsere Teilnahme an diesem Gespräch zu.

Niemand kann aus seiner jeweiligen Verantwortung entlassen werden. Dies gilt nicht zuletzt’

auch für die Stahlunternehmen.

o Wir brauchen neue Arbeitsplätze an den betroffenen Standorten. Wir erwarten, dal3 die Stahlg

unternehmen ihren Ankündigungen, sich an der Schaffung dieser Arbeitsplätze nach Kräften

zu beteiligen, Taten folgen lassen.

Die CDU-Landtagsfraktion befindet sich in Verhandlungen mit der Bundesregierung, Die nord—

rhein-westfälischen Vorstellungen über die nächsten konkreten Schritte sind dabei der Bundes-

regierung vorgetragen worden.

Wir sind zuversichtlich, dal3 wir nach Abschluß dieser" Gespräche den Betroffenen mit konkreten

Ergebnissen weilerhelfen können.

l h so 4!

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, SteIlvertuHans-Christian Maaß, 5300 Bonni,
Konrad-Adenaueraus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeieri, 544-511/12 (Maaß), Fernschreiber: B86 e04



_ Q x

n n \

 iPressemitteilung _ ___

„l i

Bonn, l2. März 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

\

In einer Reihe deutscher Tageszeitungen erscheint morgen die

nachfolgende Kolumne des Generalsekretärs der CDU, Dr. Heine: 1

. Geißler: u

Der Text ist frei.

Die Koalitionsvereinbarungen, die CDU, CSU und FDP vor wenigen

Tagen abgeschlossen haben, stärken die zukunftskräfte unseres

Landes und festigen den äußeren, inneren und den sozialen Frie-

den.

Die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer und der Unternehmen

wird entscheidend dadurch verbessert, daß in der Größenordnung

von 44,4 Milliarden Mark sowohl die Körperschaftssteuer wie

auch die Einkommen— und Lohnsteuer gesenkt werden. Zusammen mit

. den Steuersenkungen, die bereits im letzten Jahr in Kraft ge-

treten sind und am l. Januar 1988 in Kraft treten werden, hat

die Koalition der Mitte innerhalb von wenigen Jahren eine

Steuerentlastung von über 60 Milliarden Mark beschlossen und

verwirklicht. Diese Steuerentlastung ist sozial ausgewogen, sie

ist leistungsgerecht und wird dazu dienen, daß die Wachstums-

kräfte in unserer Wirtschaft einen weiteren Auftrieb erfahren

können.

Um die Arbeitslosigkeit weiter abzubauen, müssen jedoch nicht

nur die wachstumskräfte gestärkt, sondern gleichzeitig die ar-

beitsmarktpolitischen Maßnahmen verbessert werden. Wir wollen

deshalb mit über 5 Milliarden Mark die Qualifizierungsoffensive
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für Arbeitslose ohne beruflichen Abschluß fortsetzen. Dies ist

vor allem deswegen notwendig, weil über eine Million Arbeits-

lose ohne berufliche Qualifikation sind und gleichzeitig die

Zahl der Arbeitsplätze für ungelernte Arbeiter zurückgeht.

Zur Stärkung der Zukunftskräfte gehört, daß wir eine große

nationale Anstrengung in dieser Legislaturperiode unternehmen

werden, um wirtschaftliches Wachstum und technischen Fort-

schritt mit der Erhaltung unserer natürlichen Umwelt zu verein-

baren. Der Naturschutz und der Umweltschutz sind vorrangige

Ziele in dieser Legislaturperiode. Aus diesem Grunde hat der

O Bundesumweltminister Walter Wallmann einen umfassenden Katalog

von konkreten Vorschlägen vorgelegt. wir wollen die Ernsthaf-

tigkeit unseres Bemühens für den Umweltschutz dadurch deutlich

machen, daß der Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz ver-

ankert werden soll.

Zu den wichtigsten Zukunftskräften gehören unsere Familien, zu \

den notwendigen Zukunftsperspektiven die Gleichberechtigung der

Frau und eine kinderfreundliche Gesellschaft. Die Christlich

Demokratische Union hat in den Koalitionsverhandlungen unter

anderem durchgesetzt, daß das Erziehungsgeld und der Erzie-

hungsurlaub in dieser Legislaturperiode verlängert werden.

. In der Regierungserklärung wird der Bundeskanzler die außen—

politische Konzeption, wie sie von ihm schon in der letzten Lee

gislaturperiode definiert worden war, noch einmal bekräftigen

und weiterführen. Es geht darum, das Bündnis zu festigen und

gleichzeitig die Entspannungspolitik fortzusetzen. Die Bundes-

regierung lehnt den weg in den Neutralismus ab. Das Ziel der

Wiedervereinigung Deutschlands wird bekräftigt.

Zur Sicherung des sozialen Friedens gehören die Vereinbarungen

über die langfristige Sicherung der Rente, zur Kriegsopferver—

sorgung, zur Vermögenspolitik und zur Novellierung des Be-

triebsverfassungsgesetzes, hier insbesondere die Verbesserung
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des Minderheiten Schutzes, die Beteiligungsrechte des Betriebs«

rates bei der Einführung neuer Technologien, die Umwandlung der

Jugendvertretung in eine Ausbildungsvertretung und die Einrich-

tung von Sprecherausschüssen für leitende Angestellte.

Die Montanmitbestimmung in den bisher montanmitbestimmenden Be— l

trieben bleibt mit einem verbesserten wahlverfahren erhalten. l

W

Die Koalitionsverhandlungen sind eine gelungene Voraussetzung

für eine erfolgreiche Legislaturperiode unter FÜhrung des Bun-

. deskanzlers Helmut Kohl.



Pressemitteilung _. __

Bonn, den l3. März 1987

Zur Einigung der Länderchefs über einen Medienstaatsvertrag zur Neuordnung des Rund-

funkwesens in der Bundesrepublik Deutschland, schreibt Ministerprasident Dr. Bernhard

V o g e I ‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Mit der gestern am späten Abend im 16, Anlauf erzielten Einigung über einen Staatsvertrag

zur Neuordnung des Rundfunkwesens in der Bundesrepublik Deutschland können wir alle

zufrieden sein. Das gilt für die beteiligten Länder, vor allem aber für die privaten und öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkveranstalter. Die staatsvertraglichen Voraussetzungen für ein geord-

netes Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern sind gegeben. Mehr

Meinungsvielfalt und mehr Meinungsfreiheit sind gesichert. Deutschland bleibt an der inter-

nationalen Entwicklung beteiligt. Wir haben Planungs- und Rechtssicherheit gewonnen.

O Die Regierungschefs der Länder werden am 3. April am Rande einer Bundesratssitzung den

Vertrag unterzeichnen, der auch ein Beweis für die Funktionsfähigkeit des föderativen Sy-

stems ist.

Gut Ding wollte Weile haben. Unsere Beharrlichkeit und Zähigkeit hat sich letztlich ausge-

zahlt, wenngleich unsere Geduld im Laufe der langwierigen Verhandlungen mehr als einmal

auf harte Proben gestellt war. Ein guter Kompromiß ist zustandegekommen. Er gibt den pri-

vaten Rundfunkveranstaltern faire Start- und Wettbewerbschancen. Die Landeszentralen für

die neuen Medien können finanziert werden. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird eine

Bestands- und Entwicklungsgarantie gewährt. Diese Einigung entspricht in vollem Umfang

den Leitlinien, die das Bundesverfassungsgericht in seinem 4. Rundfunkurteil im November

vergangenen Jahres gegeben hat.

Es hat sich ausgezahlt, daß im Vorfeld der Verhandlungen die Einigungschancen zwar reali-

stisch, aber nicht allzu optimistisch beurteilt wurden. Damit war kein zu hoher Enrvartungs-

horizont geschaffen. Jetzt haben wir den Erfolg.

Mit der Einigung über den Staatsvertrag sind die Voraussetzungen für die Nutzung des TV-

Satelliten geschaffen. Eine aus rundfunkpolitischen, aber auch technologischen und ökono-

O mischen Gesichtspunkten überfällige Entscheidung. Dabei denke ich in besonderer Weise an

den digitalen Hörfunk und unseren in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Vor-

sprung auf diesem Sektor.

Erledigt mit der getroffenen Vereinbarung ist die Klage des Landes Rheinland-Pfalz im Namen

aller unionsgeführten Län der gegen die Werbung im Dritten Fernsehprogramm des Hessischen

Rundfunks. Durch den Staatsvertrag ist gesichert, daß der Hessische Rundfunk seine Werbung

im Dritten Fernsehprogramm spätestens 1991 einstellen wird. Ebenso hinfällig ist die vorsorg-

liche Kündigung des Gebührenstaatsvertrages seitens der unionsregierten Länder.

Uns Rheinland-Pfälzer macht diese Einigung ein wenig stolz: Nicht nur, weil wir einiges dazu

beigetragen haben. Stolz sind wir vor allem deshalb, weil unsere medienpolitische Pionier-

leistung mit dem Kabelpilotprojekt Ludwigshafen/Vorderpfalz diesen Staatsvertrag wesentlich

beeinflußt hat. Ohne Ludwigshafen wäre er nicht denkbar.

Das, was wir in Ludwigshafen und Rheinland-Pfalz erprobt haben, wird nun, fast vier Jahre

später, medienpolitische Wirklichkeit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland.

41€ l k
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Bonn, den 16. Vlärz 1987

Exrigh verurteilt Boykott—Aufruf der grünen

gegen Vglkszählung

O Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demo-

kratischer Juristen (BACDJ), der baden-württembergische

Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten,

Er, einz Exrigh‚ erklärt:

Der Boykott—Aufruf der Grünen gegen die Volkszählung ist

eine Mißachtung der Demokratie und ein bedenklicher Umgang

mit dem Rechtsstaat und seinen Prinzipien. Damit haben die

Grünen den sogenannten "zivilen Ungehorsam" endgültig zum

Hauptinhalt ihrer Politik erhoben.

Der Rechtsstaat darf sich den Aufruf zur Mißachtung eines

ordnungsgemäß beschlossenen Gesetzes nicht gefallen lassen.

. Das Volkszählungsgesetz 1987 ist auf breitem demokratischen

Konsens mit den Stimmen aller im Deutschen Bundestag ver-

tretenen Parteien, mit Ausnahme der Grünen, beschlossen wor-

den und entspricht in allen Punkten den Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts. Dies haben auch die Datenschutzbeauf-

tragten des Bundes und der Länder bestätigt.

Vor diesem Hintergrund ist der Boykott—Aufruf der Grünen ei-

ne öffentliche Einladung zum Rechtsbruch. Dagegen muß sich

HerauagebanCDUEundes eschäftsslehe . Verantwormchzdurgen Merschmeiensleölvenr;Hans-Chrrslian Maaß‚530O Bonnt
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der Staat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, nicht zuletzt

durch eine strikte Anwendung der gesetzlichen Bußgeldtatbe—

stände‚ wenden. Dem Rechtsbewußtsein und dem Rechtsfrieden

wird schwerer Schaden zugefügt, wenn zudem noch ausgerechnet

Abgeordnete des Deutschen Bundestages, wie bei den Grünen

geschehen, den Eindruck vermitteln, daß es im Belieben jedes

einzelnen steht, welche Gesetze befolgt werden müssen und

welche nicht.

Den Vertretern der Grünen ist in diesem Zusammenhang ein

elitäres Verhalten vorzuwerfen, das in einer demokratischen

0 Gesellschaft keinen Platz hat. „

Ich rufe alle demokratischen Kräfte auf, sich mit diesen

Thesen der Grünen auch öffentlich auseinanderzusetzen, um

deren Gefährlichkeit für die parlamentarische Demokratie und

den Rechtsstaat bloßzustellen. wir dürfen uns später einmal

nicht fragen lassen müssen, warum wir den öffentlichen Ein-

ladungen zu Norm— und Regelverletzungen nicht mehr wider-

stand entgegengesetzt haben.

W
W

W
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Bonn, den 16. März 1987

Nach der Hauptausschußsitzung der Frauenvereinigung der CDU

am 14. März 1987 erklärt die Bundesgeschäftsführerin Helga

inke:

Die CDU—Frauenvereinigung begrüßt das Aids-Sofortprogramm ‘

der Bundesregierung.

O Die CDU-Frauen unterstützen die Einsetzung einer Enquete-

Kommission Aids und fordern ein bundesweites Aktionsprogramm

zur Beratung und Betreuung von Aids-infizierten Kinder und

Müttern.

Der Hauptausschuß der CDU—Frauenvereinigung begrüßt aus-

drücklich die Aids—Offensive der Bundesregierung "Aids darf

nicht uns — wir müssen Aids besiegen" und die damit verbun-

dene Aufstockung der finanziellen Mittel um 135 Mio DM zur

Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids. Die CDU—Frauen

würdigen dabei besonders den mutigen und konsequenten Ein-

satz von Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth in den

0 Koalitionsverhandlungen: Die Maßnahmen, auf die sich die ‘

Koalition zur Bekämpfung von Aids verständigt hat, tragen

unverkennbar die Handschrift der Bundesgesundheits-

ministerin. Damit hat sich die Linie der Vernunft im Kampf

gegen Aids durchgesetzt. Die Aids—Offensive der Bundesre-

gierung umfaßt das Meldewesen über die Ausbreitung von In-

fektion und Krankheit, die notwendigen Tests, Aufklärung und

Beratung, administrative Maßnahmen zur Unterbrechung der In-

fektionskette‚ Forschung sowie medizinische Betreuung von

Aids—Infizierten und

l
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Krankenversorgung. Da es gegen Aids bisher weder einen Impf-

stoff noch ein Heilmittel gibt und die Krankheit nach der-

zeitigem Erkenntnisstand vor allem durch sexuelle Kontakte

übertragen wird, ist die beabsichtigte umfassende Auf-

klärungskampagne der Bundesregierung dringend geboten, damit

die Menschen informiert werden und ihnen die Notwendigkeit

von Verhaltensänderungen bewußt wird.

In diesem Zusammenhang unterstützen die Frauen in der CDU

ausdrücklich den Vorschlag der stellvertretenden Vorsitzen-

den der CDU/CSU—Fraktion‚ Roswitha Verhülsdonk, eine

Enguete—Kommission Aids des Deutschen Bundestages einzurich-

O ten. Der Kampf gegen Aids fordert höchste Anstrengungen zum

Schutz der Gesunden vor Ansteckung und höchste Sorge für die

Erkrankten und Infizierten. Bei dieser neuen schrecklichen

Bedrohung der Menschheit über alle Länder— und Systemgrenzen

hinweg kommt es nach Auffassung der CDU—Frauenvereinigung in

einem besonderen Maße darauf an, unter Zurückstellung von

Einzelinteressen die gefundene und beschlossene Bekämpfungs—

konzeption gemeinsam in Bund, Ländern und Gemeinden konse-

guent umzusetzen.

Besonders intensiv befaßte sich die CDU—Frauenvereinigung

mit den tragischsten Aids—InEizierungs— und Erkrankungs—

‘ fällen: mit den Kindern, die schon Aids-infiziert geboren

werden, weil sich ihre Mütter angesteckt haben. Das unter-

streicht noch eimmal die schreckliche Dimension dieser

Krankheit. Die CDU—Frauen setzen sich nachdrücklich dafür

ein, daß diese Kinder nicht in traditionellen Einrichtungen

der Heimerziehung untergebracht werden, weil

— es sich überwiegend um Säuglinge und Kleinkinder handelt

und für diese Altersgruppe die bekannten Bedenken bezüg-

lich einer Heimunterbringung bestehen,

— mit einer Zusammenfassung der betroffenen Kinder die Ge-

fahr der Isolierung, Aussonderung und Diskriminierung

verbunden ist.
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Sie fordern stattdessen die Einrichtung von psycho—sozial—

betreuten Wohngemeinschaften, in denen Kinder und Mütter be-

raten und betreut werden können. Nur so kann die Isolierung

einzelner Mütter und Kinder wirksam verhindert werden. Die

Vorsitzende der CDU—Frauenvereinigung, Bundesgesundheits-

ministerin Rita süßmuth, erklärte, daß sie ein solches bun-

desweites Aktionsprogramm in Zusammenarbeit mit Aids—Kinder—

zentren beispielsweise in Berlin und Düsseldorf in Kürze

starten wird. Zur Vorbereitung dieses Programms wird am 25.

März 1987 ein Workshop mit Kinderärzten und Gynäkologen in

Berlin beim Bundesgesundheitsamt durchgeführt. Gleichzeitig

soll eine Consultingstelle beispielsweise die Jugendämter

O beraten, die heute vor fast unlösbaren Problemen bei der ,

Vermittlung von Aids—infizierten Kindern und bei der Be-

ratung Aids—infizierter Mütter stehen. Ein weiterer Schwer-

punkt soll bei der klinischen Forschung von Aids—infizierten

Kindern und Müttern gesetzt werden, weil die bisherigen Er-

kenntnisse, die bei erwachsenen Aids—Kranken gewonnen wur-

den, gerade nicht auf Kinder übertragbar sind.

Die CDU—Frauenvereinigung begrüßt das Engagement der Kirchen ‘

und ihrer Einrichtungen zur Pflege und Betreuung Aids-Be-

troffener: "Staat und Kirche vereint das Ziel, Leben zu

schützen und die Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

. schen zu verhindern. Diese Krankheit und der Umgang mit ihr

werden zur persönlichen und gesellschaftlichen Nagelprobe.

wir dürfen die von Aids betroffenen Menschen niemals wie

Aussätzige behandeln, sondern müssen mit ihnen in den

Familien, im Berufsleben und im Alltag leben lernen."
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Bonn, den 18. März 1987

Die Frauenvereinigung der CDU hat auf Sitzungen ihrer

Führungsgremien in Bonn die Berufung von sechs Frauen in die

Regierungsverantwortung begrüßt und dem Bundeskanzler für

die Ernennungen gedankt. Hierzu erklärt die Vorsitzende der

0 Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin Prgf, Dr. Rita

Süssmuth:

Der Anteil von sechs Frauen ist das beste Ergebnis, das die

Frauen bei der Vergabe von Regierungsämtern seit Bestehen

‘ der Bundesrepublik Deutschland erreicht haben. Dies ist als

Ansporn und Ermutigung für die Zukunft zu betrachten.

Die CDU hat fünf Regierungsämter mit Frauen besetzt und da-

mit auf der Regierungsebene Frauen entsprechend ihrem Mit-

gliederanteil in der Partei an der politischen Verantwortung

beteiligt. Dies bedeutet die konsequente Umsetzung der

0 Essener Leitsätze und des Beschlusses des Mainzer Parteitags

der CDU.

Der Bundeskanzler hat durch die Berufung von Frauen in nicht

traditionelle Frauenressorts die breite politische Kompetenz

der Frauen deutlich gemacht. Alle etnannnten Ministerinnen

und Staatssekruzärinnen stehen in den nächsten vier Jahren

vor schwierigen Aufgaben, die unserer Gesellschaft neu er-

wachsen sind. Die Menschen brauchen klare Perspektiven, Zu-

kunftsaussichten, Hoffnungen. Diese können in besonderem

Maße durch Frauen vermittelt werden. Die Frauenvereinigung

der CDU wird die Regierungspolitik des Bundeskanzlers Helmut

Kohl nicht nur unterstützen, sondern maßgeblich mitgestalten.

Hevausgeber: CDUvBundesgeschässteIIe - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, SleHvertL: Hanscnristian Maaß, 5300 Bonn 1,
Konrad—Adenauer»Haus‚ Te|e!on: Pressestene m2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maaß), Femschrelbev: a B6804
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Bonn, 20.03.1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

54 Prozent der hessischen Bürger lehnen eine Fortsetzung der

. von der SPD erneut angestreben rot-grünen Zusammenarbeit

nach der Landtagswahl vom 5. April ab. Dieses Ergebnis einer

Umfrage des Frankfurter Instituts Basis Research meldet die

erste Ausgabe der Zeitung "Hessen am Wochenende".

"Hessen am Wochenende“ ist in der letzten Nacht in einer

Auflage von 1,9 Millionen gedruckt worden und wird heute und

morgen von etwu 10.000 freiwilligen Helfern der hessischen

CDU»Kreis— und Ortsverbände in die Haushaltungen verteilt.

Walter Hallmann erläutert den 1a—Punkte-—Katalog mit

Sofortmaßnahmen, um den von der SPD eingeleiteten Niedergang

0 Hessens nach einer Regierungsübernahme durch die CDU zu

beenden. "Hessen am Wochenende" enthält auch eine Vielzahl l

anderer politischer Informationen und ist im übrigen eine ‘

bunte Mischung aus Nachrichten über "Menschen wie Du und

ich", über Sport und Unterhaltung. Rätselfreunde finden

"Futter", und auch das Fernsehprogramm fehlt nicht.

R5,: Eine Ausgabe von "Hessen am Wochenende fügen wir bei.

x

i
W

l
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Bonn, 20. März 1987

Die Frauenvereinigung der CDU hat nach intensiven Diskus-

sionen ihre Position zu den steuerbeschlüssen der Koa-

litionsparteien CDU/CSU und FDP eingehend erörtert. Dazu er-

klärt die Bundesvorsitzende, Bundesministerin Prof, Dr. Rita

Süssmuth: j

\

Die steuerlichen Beschlüsse der Koalitionsparteien bringen

0 allen Bürgern deutliche finanzielle Entlastungen. Damit wer-

den alle Steuerzahler mehr Geld in ihren Portemonnaies ha-

ben. Durch die beschlossene Steuerreform wird sowohl die

Kaufkraft der Verbraucher als auch die Investitionskraft der

Betriebe gestäzkt. Durch die deutliche Anhebung des Grund’

freibetrages‚ des Kinderfreibetrages werden mehr als eine

halbe Million Haushalte künftig keine Steuern mehr zahlen \

müssen. Familien mit durchschnittlichen Einkommen erhalten 4

jährlich eine steuerliche Entlastung von 1000 DM und mehr. ‘

Es bleibt dabei: Familien mit Kindern zahlen weniger Steuern ‘

als Kinderlose.

0 Die Frauenvereinigung der CDU begrüßt besonders die Tat»

sache, daß die Bundesregierung den dualen Familien1astenaus—

gleich — Kindergeld und Kinderfreibetrag — weiter ausbaut. i

so steht schon heute fest, daß spätestens ab 1989 schon für

das zweite Kind und für alle kinderreichen Familien das Kin-

dergeld angehoben wird. Mit der Erhöhung des Kindergeldes

schon für das zweite Kind haben CDU und CSU bereits jetzt

mehr beschlossen als sie im Wahlkampf 1987 zugesagt hatten.

Eine weitere: Lcnusuznxexxtws Umsetzung der Beschlüsse des

Essenen: Parteitage: 2.x: I7)'nw|e:'.- und Familienpolitzjr bedeutet

die Verlängerung des, Euxznxsak |)1'u|5:g(3-l(:5: Lmd des Elrz.‚x.sixrxng:rxr-

laubs. In diesem Zusauuuzanluang tor-iert die Frauenvereinigunz;

der CDU erneut nachdrücklich die Verlängerung des Er»

ziehungsgeldes und des Erziehungxsmrlaubs auf zwei Jahre.

”1233225332H;55E232?i3E122?‘i322g.Q53233%’!lfffäääiäälmäfäääfää22355€Fäi‘Ffääfäßgggääää? "



t’ 1
_ 2 _ ‘

1

Der nach wie vor besonders schwierigen Situation a11einer— ,

ziehender Mütter und Väter muß über die spürbare Entlastung

durch die Reform des Steuertarifs hinaus zusätzlich Rechnung

getragen werden. Die Frauenvereinigung setzt sich dafür ein,

daß die vereinbarte Erhöhung des Haushaltsfreibetrages im

gleichen Umfang erfolgt wie die beschlossene Anhebung des

Grundfreibetrages. i

i
Die Frauenvereinigung der CDU hält es für dringend geboten,

daß schon in Kürze die steuerlichen Ausbildungsfreibeträge

für Jugendliche in Ausbildung und Studium spürbar angehoben ‘

werden. l

. Die Diskussion über die Finanzierung und Realisierung der

Steuerreform wird anhalten. Die Frauen in der CDU werden da-

für Sorge tragen, daß die frauen- und familienpolitischen

Interessen dabei weiterhin nicht zu kurz kommen werden.

O
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Unter der Überschrift „CDU setzt in Rheinland-Pfalz auf die Mehrheit — Die Zukunft gewinnen

- Für alle” schreibt der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard V o g e I,

Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-Union-Dienst”: 1

l

l

Rheinland-Pfalz wählt am l7. Mai einen neuen Landtag, am 18. Mai wird das Bundesland 40 Jahre ;

alt. 40 Jahre hat die CDU dieses Land geführt, die letzten 15 Jahre allein. Die Bilanz kann sich ,

sehen lassen: Aus einem Armenahus der Nachkriegszeit ist ein leistungsstarkes, liebensvvertes Bun- ,

desland geworden.

o Zwei Zahlen verdeutlichen den Aufstieg: Seit 1979 liegt die Arbeitslosenquote von Rheinland-

Pfalz regelmäßig, zum Teil deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Im Jahre i986 ist Rheinland-

Pfalz beim realen Wirtschaftswachstum auf den zweiten Platz hinter Baden-Württemberg vorge-

rückt,

Trotz vorhandener Großindustrie an der Rheinschiene hat wesentlich ein starker Mittelstand zu r

Stabilität und Wachstum beigetragen. Rheinland-Pfalz hat erfolgreich neue Industriebetriebe, auch l

aus dem Ausland, angesiedelt, aber durch eine kluge und zielbewußte Regionalförderung die eige- ‘

nen Kräfte im Lande und in den benachteiligten Regionen gestärkt. l

l

Ein Technologieprogramm, das in fünf Jahren über 300 Millionen Mark aufwenden soll, will zur

technologischen Erneuerung der Wirtschaft in den kommenden Jahren beigetragen, um kon-

kurrenzfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben — nur dadurch erhalten wir mehr und sichere Ar-

beitsplätze. Mit dem Pilotprojekt Ludwigshafen ist Rheinland-Pfalz zum Schrittmacher in der Me-

dienlandschaft geworden und hat den neuen Medien, vor allem den privaten Veranstaltern von

Rundfunk und Fernsehen, als Alternative zu den Öffentlich-Rechtlichen zum Durchbruch ver-

holfen.

Es geht aber nicht allein um Wirtschaft, um Wachstum und Fortschritte. Die Bürger erwarten von

uns zu Recht auch Politik für Wert und Ziele, die nicht für Geld zu haben sind.

0 Wir betreiben eine aktive und erfolgreiche, auch die Wirtschaft einbeziehende Umweltpolitik. Wir

haben im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Agrarprogramm von 80 Millionen Mark aufgelegt,

dessen unbürokratisch zügige Verwirklichung zeigt, daß die CDU der einzige verläßliche Partner

unserer Bauern und Winzer ist. Wir haben ein stabiles und zuverlässiges Bildungssystem, bei dem

die Hauptschule einen hervorragenden Platz einnimmt; bei uns herrscht Schulfrieden. Wir haben

eine Diskussion um das Thema „Leben" ausgelöst, die dazu beitragen soll, in der Bundesrepublik

Deutschland das Bewußtsein für dieses schwierige Problem zu schärfen.

Es geht bei der Wahl am 17. Mai um eine regierungsfähige Mehrheit für die CDU im Mainzer Land-

tag. Die SPD will die absolute Mehrheit, hat dafür aber keine Chance; wer 37 Prozent der Stimmen

bei der Bundestagswahl erhalten hat, kommt nie dahin. Der Oppositionsführer täuscht die Wähler,

indem er ihnen verschweigt, daß er mit den Grünen zusammengehen will. Das grüne Programm und

die grünen Kader mit ihrer radikalen Veränderung von Staat und Gesellschaft sind unser Gegner,

nicht der Umweltschützer vor Ort. Eine rot-grüne Mehrheit in Rheiniand-Pfalz würde bedeuten:

Der Aufstieg wird abgebrochen, die Stabilität beendet, die Zukunftschancen sind verspielt. Deshalb

sind alle Bürger des Landes aufgerufen, am 17. Mai der Stabilität, der Zukunft ihre Stimme zu ge-

ben. Die CDU ist aufgerufen: Gewinnen wir die Zukunft. Für alle.

t <1 G

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr;Hans-Christian Maaß, 5300 Bonni,
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Bonn, den 23. Marz 1987es 10W

Zum Rücktritt des SPD-Vorsitzenden Nilly Brandt erklärt der

Generalsekretär der CDU. Dr. Heiner Geißler:

Nilly Brandts Rücktritt ist die logische Konsequenz aus der

. Zerstrittenheit und Richtungslosigkeit der deutschen Sozialdemokratie.

Negen ihres Anpassungskurses gegenüber den Grünen ist es Brandt und der

SPD nicht gelungen, eine politische Alternative in der Opposition

aufzubauen.

Allerdings ist nicht damit zu rechnen, daß die deutschen Sozialdemokraten

nach dem Rücktritt Brandts zu einem Kurs der Konsolidierung finden und

einen innerparteilichen Klärungsprozeß herbeiführen werden. Die

programmatischen Aussagen des SPD-Mehrheitsflügels um Oskar Lafontaine,

Gerhard Schröder, Erhard Eppler und Hans-Ulrich Klose und die personellen

Weichenstellungen der letzten Monate lassen nicht erwarten. daß die SPD

den Neg zurück zur Volkspartei des Godesberger Programms finden wird.

0 Am Ende der Ära Brandt befindet sich die SPD in einem Zustand der

Zerrüttung und des Niedergangs. Im Interesse einer funktionsfähigen

Demokratie muß die SPD jetzt ihre Kräfte darauf konzentrieren, sich in

der Opposition personell und programmatisch zu regenerieren. Dieser

Prozeß braucht viel Zeit, wie auch Helmut Schmidt und Herbert Nehner

festgestellt haben, und er ist gewiß nicht im Abenteuer eines rot-grünen

Bündnisses zu bewältigen.

In ihrem gegenwärtigen Schwebezustand kann der SPD keine politische

Verantwortung übertragen werden. Das gilt auch für Hessen, l

Rheinland-Pfalz und Hamburg. ‘

“ekaäääflfäS:b’:2.21:?9r2ü2if'ä?‘:i;eiääää’!ifääßääiläämäiäx,552295313;Eägflääääeaääää? "



l

l

Pressemitteilung _ .—.CDU i

Bonn, den 24. März 1987

Aus Anlaß des morgigen 30. Jahrestages der Unterzeichnung der „Römischen Verträge” er-

klärt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner G e i ß I e r, MdB, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Vor 30 Jahren wurden in Rom die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-

meinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft unterzeichnet. Christliche Demokraten

wie Konrad Adenauer, Robert Schuman und Alcide de Gasperi waren an der Schaffung dieser

Römischen Verträge maßgeblich beteiligt. Ohne sie, ohne die christlich-demokratische Bewe-

gung, wären diese Verträge nicht möglich gewesen.

O Die Unterschrift unter die Römischen Vertäge begründete das Europa der politischen Freiheit i

und des wirtschaftlichen WohIstands‚ und sie beendete jahrhundertealte Feindschaften auf

unserem Kontinent.

Aktuelle Probleme dürfen uns nicht den Blick darauf verstellen, welche unbestreitbaren Vor-

teile uns die Politik der europäischen Einigung gebracht hat, Vorteile, die uns heute oft selbst-

verständlich erscheinen.

Durch ihre konsequente Europapolitik hat die CDU der europäischen Einigung neue lmpulse

gegeben. Mit der Verabschiedung der „Einheitlichen Europäischen Akte” ist es nach vielen

vergeblichen Anläufen in den letzten 30 Jahren zum ersten Mal gelungen, einen Vertrag zu

schließen, der Bestimmungen über die politische Einigung unseres Kontinents enthält. Ent-

scheidendes Element ist die Festlegung eines Termins für die Vollendung des Binnenmarktes,

Vor allem die bereits im EWG-Vertrag vor 30 Jahren verankerten Grundfreiheiten, der freie

Personen- und Warenverkehr und der freie Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, müssen ge-

währleistet sein. Die Beseitigung der Grenzkontrollen, die Annäherung der Steuersätze, die

Angleichung der nationalen Normen und Standards und die europaweite Ausschreibung

öffentlicher Aufträge sind notwendig, um den europäischen Binnenmarkt zu verwirklichen.

Wir Deutsche haben ein vitales wirtschaftliches Interesse daran, diesen Integrationsprozeß

0 zu beschleunigen,

Zur europäischen Einigungspolitik gab es damals und gibt es auch heute keine Alternative.

Vor 30 Jahren hieß das Wagnis, den Frieden in Freiheit zu sichern. Heute heißt es, den

Frieden in Freiheit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dies kann nur gelingen, wenn Europa

im Herzen seiner Bürgi r verankert bleibt. Deshalb brauchen wir ein Europa der Bürger, nicht

der Bürokraten, ein Europa ohne Grenzpfähle und Schranken. Die Europäische Gemeinschaft

muß mehr zustandebringen als den Binnenmarkt und die Währungsunion, so wichtig diese

sind.

In der Umwelt, Technologie- und Sicherheitspolitik steht Europa heute vor entscheidenden

Zukunftsaufgaben. Einfluß und künftige Stellung Europas in der Weltpolitik hängen davon

ab, daß Europa ‘

— ökonomisch-technologisch gegenüber den USA, Japan und dem pazischen Raum voll i

wettbewerbsfähig bleibt und i

— unter Wahrung seiner Interessen eine gleichberechtigte Partnerschaft mit den USA im i

westlichen Bündnis aufbauen kann. 1

Unser Ziel bleibt die Europäische Union. Diese Einigung ist für die Länder unseres Kontinents ‘

die einzige Chance, auf Dauer ihre Freiheit und Eigenständigkeit zu behaupten.

s l an
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Bonn, den 24. März i587

l

Zur heutigen Pressekonferenz des stellvertretenden ‘

SPD—Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel erklärt der Sprecher der

0 CDU, Jürgen Merschmgier:

l

' l
l

Vogel beschwört Kontinuität und Erneuerung, Geschlossenheit l

und Handlungsfähigkeit. Doch mit derartigen Beschwörungen i

läßt sich die Wirklichkeit der SPD nicht verändern. Die

tatsächlichen Stichworte sind Zerrissenheit und Anbiederung

an die Grünen, Orientierungslosigkeit und Unfähigkeit zur l

Übernahme politischer Verantwortung. Dieser Zustand läßt l

sich nicht durch oberlehrerhafte Norte, sondern nur durch ‘

D einen Prozess der Rückbesinnung und der programmatischen ‘

Klarheit ändern. Für diesen Prozess braucht die SPD noch ;

geraume Zeit, und zwar in der Opposition. l

l

l

l
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Zum Rücktritt Willy Brandts schreibt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU, Bundes- 1

minister Dr. Walter W a I l m a n n, heute im „Deutschland-Union-Dienst": i

1

l

i l

Der Rücktritt Willy Brandts legt den volllg desolaten Zustand der SPD In eklatanter i

Weise offen. Sie bietet ein Bild tiefer Zerrrissenheit und Orientierungslosigkeit — eine 1

o Partei, die sich von den früheren Zielen einer echten Arbeiterpartei schon vor langer

Zeit verabschiedet ha l

l

l

Über diese Tatsache kann auch die Nominierung Hans-Jochen Vogels zum neuen Partei- 1

Vorsitzenden nicht hinwegtäuschen‚ Schon vor seiner Wahl erweist er sich als reiner ‘

l

Statthalter für Oskar Lafontaine. Die SPD versucht lediglich, vor den wichtigen Land- 1

tagsvvahlen dieses Jahres den Wählern eine Geschlossenheit vorzuspielen, die es in Wahr- i

heit in der SPD schon seit Jahren nicht mehr gibt. Die Wahrheit aber ist: Oskar Lafon- i

taine steht bereits bereit, um bei nächstbester Gelegenheit die Macht in der SPD zu i

übernehmen und Hans-Jochen Vogel vom frisch bestiegenen Podest zu stoßen. ‘

Die SPD muß die Bürgerinnen und Bürger für völlig ahnungslos halten. Oder glaubt sie

O tatsächlich, die Menschen merken nicht, dal3 ihnen hier nur Sand in die Augen gestreut

werden soll? Der jetzige Zustand der SPD muß jeden verantwortungsbewußten Demo-

kraten mit tiefer Sorge und Bestürzung erfüllen.

. .1 s
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Bonn, den 24. März 1987 *

l
x

CDU-Generalsekretär Dr. Hgingr Geißler gab dem Bonner \

"General-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) das nachfolgende l

Interview. Die Fragen stellte Hans-Werner Loose.

Herausgeber: CDU-Eundesgeschässlee . Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Stellvenn: Hansßhrislian Maaß. 5300 Bonn 1.
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Frage: Hat der Rücktritt des SPD—Vorsitzenden Willy Brandt

nach Ihrer Meinung Auswirkungen auf die bevorstehenden ‘

Landtagswahlen?

Dr. Qeißler: Sicherlich. Denn der Rücktritt Nilly Brandts

ist ja der offensichtliche Beweis für die

Orientierungslosigkeit der deutschen Sozialdemokraten. Sie

sind gespalten in eine sozialdemokratische und eine

öko-sozialistische Fraktion. An diesem Widerspruch ist schon

der Kandidat Rau gescheitert, der nach dem Motto "Ex und

. Hopp" nach dem Z5. Januar in der Versenkung verschwunden ist.

Fge: Nie begründen Sie das?

Dr. Geißler: Eine Partei wie die SPD in ihrem derzeitigen

Zustand, die einerseits den Grünen nachläuft und deren

Thesen beispielsweise vom Ausstieg aus der

Industriegesellschaft oder vom Austritt aus der NATO

zunehmend zu ihren eigenen macht und die andererseits den

Arbeitnehmern vorgaukelt, deren Interessen zu

vertreten — eine solche Partei ist zur Übernahme politischer

Verantwortung nicht in der Lage. Die SPD ist auf dem i

. Rot-Grün-Trip, und ich kämpfe dafür, daß die Wählerinnen und

Nähler in Hessen, Rheinland-Pfalz und Hamburg diesem Kurs

eine Absage erteilen und der SPD die Möglichkeit geben, in ‘

der Opposition zur Besinnung zu kommen und eine i

Kursbestimmung vorzunehmen.

l

Frage: Aber wird ihre Auffassung nicht dadurch widerlegt, ‘

daß der SPD-Vorstand fast einstimmig Hans-Jochen Vogel als

Vorsitzenden und Oskar Lafontaine als neuen Stellvertreter

nominiert hat? 1

l

l
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Dr. Geißlgr: Nein. Denn die Abstimmungsergebnisse spiegeln ‘

ja nicht wider, daß — wie zuverlässige Informationen

belegen — das SPD—Präsidium in der Frage Vogel/Lafontaine

gespalten war, und zwar fünf zu fünf. Das ist doch kein

Schulterschluß. Vielmehr ist Vogel so etwas wie der

Statthalter, auf jeden Fall ist er nur ein

Übergangsvorsitzend=r. Lafontaine ist der starke Mann in der

SPD, und mit ihm haben die öko—Sozialisten in der SPD einen

Sieg errungen über die Alt—Godesberger wie Helmut Schmidt,

Georg Leber, Annemarie Renger und über den

Gewerkschaftsflügel der SPD.

. Frage: Aber aus der SPD ist zu hören, die Partei breche zu

neuen Ufern auf......

Dr. Geißler: Das ist richtig, aber an diesen neuen Ufern

sitzen schon die Grünen von Joschka Fischer bis Thomas

Ebermann und warten nur darauf, daß die Öko—Sozialisten in

der SPD nach hessischem Muster ihre Truppe verstärken.

Frage: Verlangt nicht doch die neue Entwicklung in der SPD,

daß die CDU ihre Strategie gegenüber der Opposition ändert?

Dr. Geißler: Im Gegenteil. wir werden weiterhin deutlich

machen, daß die SPD von heute eine Partei des Ausstiegs und

. des Abstiegs ist und keine Partei der Arbeitnehmer.

Frage: Also keine Übernahme grüner Themen durch die CDU. um

der SPD und den Grünen Wähler abzujagen? V

Dr. Geißler: Nenn Sie unter "grünen Themen" den Umweltschutz

verstehen, so ist dieser Bereich bei der CDU in besten

Händen. Nir haben konkrete Maßnahmen beschlossen, um in

dieser Legislaturperiode eine große nationale Anstrenung im

Umweltschutz zu unternehmen, damit wirtschaftliches Nachstum

und technischer Fortschritt mit der Erhaltung unserer

natürlichen Umwelt vereinbart werden können.

Bundesumweltminister Nalter Nallmann hat einen konkreten

Katalog mit Vorschlägen
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vorgelegt, aus denen ich nur die Ausdehnung der

Gefährdungshaftung auf Immissionen in den Boden und in die

Luft und außerdem die Einführung einer

Umwelthaftpflichtversicherung sowie das Verbot von

Spraydosengas hervorheben möchte, Außerdem werden wir den ‘

Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankern.

Frage: Und was ist mit den anderen Themen der Grünen’!

Dr. Geißler: was die Grünen als Partei und zunehmend auch

Sozialdemokraten ansonsten propagieren wie beispielsweise

die Aushöhlung des Rechtsstaats durch die Verharmlosung von

' . Gewalt und durch eine Schwächung der Sicherheitsbehörden

oder wie die völlige Abschaffung des Paragraphen 2l8 oder

den Ausstieg aus dem Bündnis der freien Völker — das alles

_ kann und wird nicht unsere Zustimmung finden.

O



Pressemitteilung _

Bonn, den 25. März 1987

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut K o h l, veröffentlicht heute im „Deutsch-

landeUnion-Dienst" sowie in der neuesten Ausgabe des Informationsdienstes „Union in

Deutschland“ den nachfolgenden Aufruf zur Volkszählung:

Die Volkszählung 1987 ist ein großes Gemeinschaftsvorhaben der Bürger, des Bundes, der

0 Länder und der Gemeinden. Sie ist eine unverzichtbare Voraussetzung, damit Fehlplanungen

verhindert, Steuergelder sparsam verwendet und staatliche Leistungen in dem wirklich erfor-

derlichen Umfang den Bürgern zur Verfügung gestellt werden können. Wie zum Beispiel der

Einzelhändler seine Bestände bei der Inventur feststellt, so_ muß auch der Staat über die Zahl

der Bürger und den Umfang einzelner Bevölkerungsgruppen informiert sein. Die Volkszählung

dient allen Bürgern; denn sie gewährleistet, daß für unsere Zukunft sorgfältig geplant werden

kann.

Die Beauftragten für den Datenschutz haben bestätigt, da8 mit dem Volkszäh/ungsgesetz

1587 alle Belange des Datenschutzes voll berüeksich tigt sind. Niemand braucht Angst vor dem

Mi/Ibrauch seiner Angaben zu haben.

Die Volkszählung nutzt allen. Auskunftsverweigerung ist deshalb ein unsolidarischer Verstoß

gegen den Sozialstaat und die Interessen der Mitbürger. Aufrufe, die Volkszählung zu sabo-

o tieren, sind außerdem ein Angriff auf die demokratische Kultur unseres Landes. Wenn Parla-

mentarier des Deutschen Bundestages und ihnen nahestehende Splittergruppen zum Boykott

von Entscheidungen aufrufen, die von Bundestag und Bundesrat getroffen worden sind, dann

untergraben sie ein fundamentales Prinzip unserer freiheitlichen Demokratie. Wo Minderhei-

ten meinen, sich über die ordnungsgemäß beschlossenen Gesetze hinwegsetzen zu können,

offenbaren sie ihr gestärtes Verhä/tnis zum demokratischen Rechtsstaat: Es ist die Aufgabe ‘

aller demokratischen Parteien, diesen Kräften geschlossen entgegenzutreten.

Ich rufe alle Bürger auf, mitzuhelfen, damit die von CDU/CSU, FDP und SPD gemeinsam be-

schlossene Volkszählung reibungslos durchgeführt werden kann. Ich bitte alle Mitglieder der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands um ein aktives Eintreten für das Gelingen

der Volkszählung 1987.

‚t t s
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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 27. März 1987

\
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die zweite Ausgabe von "Hessen am Wochenende" wird heute und

morgen in einer Auflage von 1,9 Millionen von 10.000

Mitgliedern und Anhängern der CDU in die hessischen

Haushaltungen verteilt.

Eine Ausgabe von "Hessen am Wochenende" fügen wir bei.

H n :CDU»B a w: n: «v I orlFchzdürgenMerschmeienstellvertn:Hans-Chns|ianMaaß‚5300Bonn1.
eränunsrgä-Ärcienauer-rsufgrgliyfro:: äfeesseesleäyäg Eis) 5347521/22 (Merschmewer), 544-511/12 (Maaßl, Fernschrelber: a es e04
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Bonn, den 30. März 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

steht im Mittelpunkt der neuesten Ausgabe von "CDU-extra",

die in diesen Tagen in einer Auflage von 1/2 Millionen

Exemplaren an die 251 Kreisverbände der CDU ausgeliefert

wird. Die Zeitung, in der die Perspektiven und die

Schwerpunkte für die Arbeit des Kanzlers und seines

Kabinetts in der kommenden Legislaturperiode dargestellt

werden, wird van den Kreis- und Ortsverbänden der CDU bei

Informationsveranstaltungen und zum Teil auch in die

Haushaltungen verteilt werden.

Anmerkung: Ein Exemplar von "CDU-extra" fügen wir zu Ihrer

0 Kenntnis bei.

“ekäfäääätäli?i351???‘S5212gäivägggifägßä?32561323333.Eä E‘F333.‘gfäeggsä‘? "



Pressemitteilung _

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich zu einer

PRESSEKONFERE i2

mit CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler für

Montag, den 30. März 1987, 13.45 Uhr,

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

Dr. Geißler wird Ihnen im Anschluß an die vorhergehende Sitzung des

CDU-Parteipräsidiums über Verlauf und Ergebnisse berichten.

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

mit besten Grüßen «

Ihr

(h‚m W m „A11

(Jürgen Merschmeier)

v- . - ' ’ .: - ' . 1‚
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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 31. März 1987

Unter der Überschrift „Deutsch-sowjetische: Umweltabkommen bald unter Dach und Fach

— Solide Basis für eine kontinuierliche und konkrete Kooperation" schreibt Bundesminister

Dr. Walter W a l l rn a n n, Stellvertretender Vorsitzender der CDU, heute im „Deutschland-

Union»Dienst”:

Nach fünftägigen Verhandlungen konnten am vergangenen Freitag die von mir während meines

MoskauvBesuchs im September vergangenen Jahres aufgenommenen Gespräche über eine deutsch»

sowjetische Kooperation im Bereich des Umweltschutzes zu einem schnellen und guten Ergebnis

O gebracht werden.

Das Abkommen, das in Kürze unterzeichnet werden kann, wird Grundlage für eine intensive

Zusammenarbeit beider Staaten auf allen Schwerpunktfeldern des Umweltschutzes sein. Kern

der zukünftigen Zusammenarbeit sind die Reinhaltung der Luft, der Schutz der Gewässer und des

Bodens und die Verhinderung von Störfällen mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Um-

welt.

Ein Austausch von Wissenschaftlern und gemeinsame Forschungsprojekte werden die Koopera»

tion der Vertreter von beiden Regierungen ergänzen. Die Zusammenarbeit wird sich ebenso auf

die Erforschung von Ursachen von Umweltschäden beziehen wie auf die gemeinsame Erörterung

und Ausarbeitung von Grenzwerten für die Schadstoffemission.

ln Mehrjahresplänen werden die Einzelheiten der Zusammenarbeit festgelegt. Wir sind uns mit der

sowjetischen Seite darüber einig, daß der erste Arbeitsplan für 1987 bis 1989 gleichzeitig mit der

Abkommensunterzeichnung in Kraft gesetzt werden kann.

0 Auch zu der Frage der Einbeziehung Berlins in das Abkommen sind wir zu einer befriedigenden

Lösung gekommen. Die praktische Einbeziehung des Sachverstandes der in Berlin ansässigen In-

stitutionen im Wege des bereits in Moskau beim Abschluß des wissenschaftlich-technischen Ab-

kommens vereinbarten personenbezogenen Lösung ist sichergestellt.

Wir haben mit der jetzt erzielten Einigung eine solide Basis geschaffen für eine kontinuierliche

und konkrete Kooperation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion, die

sowohl im lnteresse unserer Umwelt liegt, als auch über die Lösung von Umweltproblemen hinaus

einenverbesserten beiderseitigen Verständigung der Menschen und damit auch der Festigung der

internationalen Beziehungen und dem Frieden in Europa dienen wird.

er e «-
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 2. April 1987

Der Generalsekretär der CDU, 19;, Heiner Geißler, hält heute

im Deutschen Bundestag die nachfolgende Rede.
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Rede Dr. Heiner Geißler MdB

2. April i987

l
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l. Die politisch motivierte Gewalttätigkeit hat in den letzten 1

Jahren dramatisch zugenommen. Nach den offiziellen Angaben l

des Bundesministers des Innern entfielen von den 452 l

. Brand- und Sprengstoffanschlägen im Jahre 1986, 445 (davon i

123 klar zugeordnet) auf Linksextremisten, 4 auf

Rechtsextremisten und 3 auf Ausländer. Die terroristischen

Morde der letzten Zeit gingen genauso wie die Morde Ende

der siebziger Jahre auf das Konto linksextremistischer

Gruppierungen wie Rote Armee Fraktion und Revolutionäre ‘

Zellen. Das gleiche gilt für die Gewalttätigkeiten der l

Chaoten in Hanau‚ Brokdorf und Nackersdorf. Nun will ich {

nicht behaupten, daß irgendeine Fraktion in diesem i

Parlament diese Gewaltmaßnahmen direkt zu verantworten hat.

Aber die Grünen, der Nunschpartner der Sozialdemokraten im

Bund und in den Ländern, haben in ihrem Bundesprogramm

. Sitzstreiks‚ Negesperren, Blockaden, die Landesversammlung

in Hessen hat sogar Sabotage, d. h. im Klartext: Nötigung,

Sachbeschädigung, Haus- und Landesfriedensbruch zur

Durchsetzung ihrer Ziele als erlaubt erklärt. Der

Vorstandssprecher der Grünen Beckmann sagte. die Aktionen

des aktiven gewaltfreien Widerstands schließen Gewalt gegen

Sachen nicht aus. Frau von Ditfurth und Frau Jelpke‚ GAL,

z.B. befürworten das Umlegen von Strommasten.
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wir wissen, daß die Gewalt gegen Sachen der erste Schritt

auf dem Neg in den Terrorismus war.

Die Entwicklung der Baader-Meinhof-Bande von der

Kaufhaus-Brandstiftung bis zu den Morden der RAF beweist:

von der bewußten und politisch motivierten

Gesetzesübertretung und der Gewalt gegen Sachen bis zur

Gewalt gegen Personen ist nur ein kurzer weg. Diese

Aktionen gehen weit über das hinaus, was von den

Theoretikern des zivilen Ungehorsams wie Habermas, Rawls,

Dreier und Frankenberg für legitim angesehen wird.

. 2. Politische Ethik kann die Anwendung von Gewalt gegen den

Staat nicht immer und unter allen Umständen ausschließen.

Es gab Situationen in der Geschichte, in denen der

widerstand gegen den Staat und seine Organe berechtigt und l

notwendig war. Das Attentat auf Hitler und der Sturz von i

Somoza, die Untergrundtätigkeit christlicher Demokraten und „

Sozialisten in Chile, das Drucken und die Weitergabe von

Samisdat in der Sowjetunion. der Aufstand am l7. Juni l953

und der Einsatz von Solidarnosc in Polen sind sittlich

erlaubt, denn diese Aktionen des Widerstandes, verbunden

mit Ubertretung legaler Gesetze. dienten und dienen

entweder zur Abwehr lang anhaltender schwerer

. Menschenrechtsverletzungen oder zur Durchsetzung der

elementaren Grundrechte und Grundfreiheiten der Menschen,

in der sicheren Erkenntnis, daß eine Veränderung der

Verhältnisse mit legalen oder friedlichen Mitteln nicht

mehr möglich war.

Ist es vor diesem Hintergrund nicht ein absurdes Theater,

daß die Grünen, so z.B. Frau Rust erst neulich im Deutschen

Bundestag, erklären, die Ursache für die Gewaltanwendung,

z.B. dieser "Schmeißen von Steinen", sei "die Atompolitik

der Regierung", ich muß es noch einmal wiederholen,

absurdes Theater, weil aus der Sicht der Grünen und ihrer

Freunde der demokratische Rechtsstaat in der Bundesrepublik

Deutschland in einen atomaren Zwangsstaat umgedeutet wird.

einer Diktatur vergleichbar? J
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Ich will die Probleme der Kernenergie und die damit

verbundenen Empfindungen der Menschen, die Ängste vor einer

Niederhoiung eines Unfalls wie in Tschernobyl nicht

bagatellisieren und bin mir darüber im klaren, daß jemand

subjektiv die friedliche Nutzung der Kernenergie als eine i

existentielle Bedrohung empfinden kann.

Aber. rechtfertigt eine so empfundene Uberlebensfrage die

Anwendung von Gewalt und zivilem Ungehorsam gegenüber einem

demokratischen Rechtsstaat?

. Vermögen diejenigen. die so argumentieren, denn nicht zu

unterscheiden zwischen einem menschenverachtenden

Unrechtssystem und dem Streit um die Anwendung einer

bestimmten Technik der Energiegewinnung mit ihren i

unterschiedlich einzuschätzenden Risiken’! Selbst in manchen q

kirchlichen Kreisen wird dieser Unterschied nicht mehr l

erkannt.

Man hat fast den Eindruck. daß der vor 50 Jahren in

Deutschland der Nazi-Tyrannei gegenüber nicht geleistete

widerstand heute gegen den demokratisch legitimierten Staat

gefahrlos nachgeholt werden soll.

. Es ist schwer vorstellbar, daß z.B. die Widerstandskämpfer

der Heißen Rose und des 20. Juli i944 Verständnis für die

Menschen aufbrächten, die heute einem deutschen Staat

Widerstand leisten. für dessen Prinzipien von Recht und

Freiheit sie damals ihr Leben wagten und gaben.

3. Nie ernst nehmen eigentlich die Grünen selber und ihre

Freunde diese sogenannte Uberlebensfrage, wenn Sie zwar

unter dieser Überschrift das Niderstandsrecht gegen

Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland

propagieren. aber auf ihrer Bundesdeiegiertenversammlung in

Hannover mit großer Mehrheit die Aufforderung an die

Sowjetunion abgelehnt haben, die dortigen Kernkraftwerke

abzuschalten?
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Und wo war Ihr lautstarker Protest, als Tschernobyl wieder

ans Netz ging?

Und wie glaubwürdig ist eigentlich dieser Niderstand im

Namen des Lebens. wenn Sie gleichzeitig die jährlich

hunderttausendfache Vernichtung der schwächsten Form des

menschlichen Lebens - des ungeborenen Lebens - nicht nur

hinnehmen. sondern auch freigeben wollen?

Und ich frage Sie weiter: wer bestimmt eigentlich, was eine

Uberlebensfrage ist? Vor fünf Jahren haben die Grünen

. zusammen mit Sozialdemokraten und Kommunisten den _

NATO—Doppelbeschluß zu einer Frage von Frieden oder Krieg

von Leben oder Tod gemacht. Günter Grass, einst Barde und

Sprecher der SPD, verglich damals den NATO—Doppelbeschluß,

also den Fahrplan zur Null-Lösung mit der Machtergreifung

Hitlers.

Aus dieser Geistesverwirrung heraus haben Habermas und

andere, wie oben schon zitiert, komplette

Rechtfertigungstheorien für den zivilen Ungehorsam und den

angeblichen gewaltlosen Niderstand gegen den

Natodoppelbeschluß konstruiert. Diese

. Rechtfertigungstheorien sind kläglich zusammengebrochen.

Heute wie damals können diese Theoretiker keine Antwort auf ‘

die Frage geben. wie eigentlich der Rechtsstaat nach ihrer Ä

Theorie reagieren soll, wenn — unter Berufung auf Gewissen g

und subjektives Rechtsgefühl — Rechtsradikale Sinti ‚

umzingeln und Türken am Betreten ihrer Arbeitsplätze 1

behindern sollten. ‘

Nein, wir lehnen eine solche, selektive und elitäre Moral

(besser Unmoral) ab.

Unrecht, das auch im Rechtsstaat vorkommt, muß‚ ‚mit

Ausnahme der Voraussetzungen des Artikels 20 Abs. 4, mit

legalen Mitteln bekämpft werden. Es ist im übrigen auch an J
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der Zeit, der Begriffsverwirrung entgegenzutreten, die die

Linke in der Bundesrepublik Deutschland betreibt. Sicher

ist niemand berechtigt, Leute, die demokratische

Versammlungen mit akustischem Lärm sprengen, oder durch _

massenhafte Blockaden und Negesperren den Verkehr lahm

legen und die Rechte Dritter beeinträchtigen zu

potentiellen Gewalttätern zu erklären, aber Terror üben sie

aus, nämlich durch aggressive Regelverletzung in

demonstrativer Absicht, ob wir dies den sanften Terror,

akustischen Terror oder psychischen Terror nennen wollen.

. Nicht jeder dieser neototalitären Aggressionen ist

gefährlich. aber gefährlich ist die Legitimitätskonzession

ihr gegenüber. l

Nir wollen den Millionen von Menschen in der Bundesrepublik 1

Deutschland. die aus einer guten Gesinnung falschen ‘

Argumenten und negativen Prophezeihungen bis auf die Straße

gefolgt sind, damals wie heute keinen Vorwurf machen. Aber

die politisch Verantwortlichen bei den Grünen und bei der

SPD, die in dieser Neise die Begriffe verdreht und die

Geister verwirrt und dadurch die Begründung für eine

elitäre Moral und die daraus resultierende Gewalttätigkeit

gegeben haben - vor ihnen wollen und müssen wir unseren

. demokratischen Rechtsstaat in Schutz nehmen.

4. Unbestritten ist, wie dies auch in der Formulierung des

Artikel 20, Absatz 4 zum Ausdruck kommt, daß widerstand und ‘

ziviler Ungehorsam immer nur als letzte Möglichkeit, als ‘

ultima ratio in Frage kommen können. Der gewaltsame

widerstand im Nazi—Deutschland, in der Sowjetunion, in

Chile legitimiert sich aus der Unmöglichkeit einer

friedlichen und rechtsstaatlichen Veränderung der ‘

Verhältnisse. Ner gibt den Grünen und ihren Freunden das

Recht, hier in der Bundesrepublik Deutschland solche l

Voraussetzungen zu unterstellen. Sie haben alle

Möglichkeiten, eine Änderung der politischen Verhältnisse 1

_ _‚ _ _ __ „ l
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zu erreichen. Sie haben die Freiheit der Information, der

Rede, der Teilnahme an Nahlen, der Gründung von Parteien,

der Anrufung der Gerichte, der Meinungsäußerung, der

Demonstration. Sie haben alle demokratischen Möglichkeiten, ‘

ihre politischen Ziele zu erreichen, nur eines haben sie i

nicht: die Mehrheit.

F

Aber dies ist den Grünen offenbar egal. Ich zitiere:

"Legal, illegal, scheißegal. Dies widerspiegelt die

Verfassung der Grünen Partei", sagte ihr kommunistischer i

Sprecher, Thomas Ebermann. Und der Saionreaio Otto Schily i

. meinte, wenn es um Existenzfragen gehe, könne eine

qualifizierte Minderheit ein größeres Gewicht haben als die 1

quantitative Mehrheit. ‘

l

Hier sitzen sie also in ihrer ganzen Schönheit, die i

intellektuell und moralisch Priviligierten der Nation, die i

natürlich besser informiert sind, tiefer denken, bewußter

und sensibler empfinden als die irrenden gewählten Organe

der Demokratie. Und die Frage, wer zu diesem elitären Kreis 3

gehört, kann ebenfalls nur beurteilen, wer ihm zugehört und ‘

‚ dementsprechend kann auch nur diese Elite selber darüber i

entscheiden, welche Privilegien sie in Anspruch zu nehmen

berechtigt ist. Nur diese Elite selber kann entscheiden,

. welche Rechtsverletzungen, welche Regelverstöße ‘

gerechtfertigt sind, und ob die in einer freien Abstimmung j

beschlossenen Gesetze, wie z. B. die Volkszählung, zu ‘

dulden oder zu sabotieren sind.

5. Diese selbsternannte Kaste würde in der deutschen Politik i

nicht die geringste Rolle spielen, wenn es nicht die

Sozialdemokraten-gäbe. Die Sozialisten tragen die

Verantwortung, daß die Vertreter einer solchen elitären

Unmoral und der daraus notwendig resultierenden

Gewalttätigkeit Zugang zur Regierungsverantwortung bekommen 1

und so die Gelegenheit erhalten sollen, ihre

anti-demokratischen Grundsätze" zu verwirklichen. J
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Nie soll eigentlich der gesetzestreue Bürger, der jede

Verkehrsübertretung mit zum Teil drastischen Strafen büßen

muß, eine positive Einstellung zum Rechtsstaat bewahren

können, wenn Leute Minister werden, die zur Durchsetzung

ihrer selbstdefinierten höheren Ziele letztendlich

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und

Nötigung rechtfertigen? Es kann doch nicht so weitergehen,

daß Polizisten in der unteren Besoldungsgruppe A 5 bis A 9

mit endlosen Überstunden, oft geschmäht, zum Teil ernsthaft

verletzt bei diesen Auseinandersetzungen, den Rechtssaat

gegen die Praktizierung dieser elitären Unmoral

. verteidigen, die geistigen Urheber dieser

Gewalttätigkeiten, wie 2.8 Joseph Fischer, sich aber in der

höchsten Besoldungsgruppe B ll von eben dem Rechtsstaat

bezahlen lassen, den sie bekämpfen. y

Früher hätten Sie als Sozialdemokraten an dieser Stelle l

Beifall gespendet. Heute, im Schlepptau der Grünen V ‘

schweigen sie. Nas glauben Sie, was Ihr früherer Kronjurist

Adolf Arndt heute zu Ihnen sagen würde’! Staatsverständnis

und Gewaltbegriff waren damals bei den Sozialdemokraten

geklärt. Heute koalieren Sie mit den Grünen und Adolf Arndt ‘

würde das Schicksal von Axel Nernitz erleiden. ‘

o 6. Nicht nur in Fragen wie der friedlichen Nutzung der

Kernenergie, auch in Frage des Rechtsstaats sind die

Sozialdemokraten dabei, ihre Identität zu verlieren. Der

Rechtsstaat ist nicht nur eine Errungenschaft der i

bürgerlichen Revolution, sondern auch der Arbeiterbewegung.

Die Aushöhlung des Rechtsstaates schadet nicht denen, die 5

ihre intellektuellen und wirtschaftlichen Ellenbogen

gebrauchen, die mit der Gewalt kokettieren und alle

rechtlichen Kniffe und Finessen kennen: Die Aushöhlung des

Rechtsstaates schadet vielmehr den vielen Bürgerinnen und

Bürgern, die sich gesetzestreu verhalten und zum Beispiel

als Arbeitnehmer für ihre soziale Sicherheit den Schutz des

Rechtsstaates benötigen. '
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7. Es ist leider eine historische Tatsache, daß in dieser

Republik das Thema Gewalt ein Thema der Linken geworden

ist. Es waren linke Professoren. die damals im Zusammenhang

mit dem Buback-Nachruf eine öffentliche Gewaltdiskussion in

vielen Universitäten einleiteten. Und es sind bis heute

Linke — von Oskar Negt, Dieter Senghaas bis zu den

Jungsozialisten und den Redakteuren der TAZ, die unter dem

Stichwort "strukturelle Gewalt" diese Tradition fortsetzen.

Oder wollen Sie leugnen, daß diese Linken, daß die

Neo-Marxisten, die Jungsozialisten in ihrer eigenen Partei,

die K-Gruppen an den Universitäten, einschließlich des

0 MSB-Spartakus, dem Koalitionspartner der Jungsozialisten an

vielen deutschen Universitäten — wollen Sie wirklich

leugnen, daß diese Gruppen — etwas zu tun haben mit dem

Phänomen des psychischen und physischen Terrors bei

Universitätsdiskussionen‚ mit der Verwilderung der

Argumente, mit der bewußten Verschleierung und Verwischung i

der Begriffe, mit der maßlosen Diffamierung unserer

Demokratie?

Und wollen Sie wirklich bestreiten, daß auch der

Terrorismus als "wahnwitzige, politische Option", wie Karl

Steinbuch ihn einmal genannt hat, nur begreifbar wird vor

. dem Hintergrund einer böswilligen Verteufelung unserer

Lebensordnung, in der angeblich alle Formen von Repression‚

Ausbeutung, Konsumterror, Umweltterror und Polizeiterror

l als Inhalte unserer staatlichen Ordnung praktiziert werden.

8. Das anti-demokratische Denken der Rechten stand Pate bei

der Zerstörung der Weimarer Republik.

was sich heute auf der linken Seite abspielt, ist nicht

weniger von Bedeutung, als die Verweigerung der Loyalität

gegenüber der Weimarer Republik durch die rechte

Intelligenz.Damals rief der Reichskanzler Nirth im

Deutschen Reichstag aus: "Der Feind steht rechts." Ich will

keine der in diesem Parlamentvertretenen Parteien — auch
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nicht die Grünen — identifizieren mit den Feinden der

damaligen Demokratie. Aber etwas ist doch wahr. Die Gefahr '

für den Rechtsstaat kommt heute von links.

Die Christlich Demokratische Union bekennt sich zum

demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zur

freiheitlich demokratischen Grundordnung, so wie sie im

Artikel 20 des Grundgesetzes niedergelegt sind. Nicht

diejenigen, die die Prinzipien dieses Rechtsstaates mit

Absicht verletzen - aus welchen Gründen auch immer —

bekämpfen, haben ein Recht auf widerstand, sondern

‘ umgekehrt muß widerstand geleistet werden - so steht es in

l Absatz 4 des Artikels - gegen alle. die - wie die Grünen

und ihre Freunde - es unternehmen, diese freiheitliche

rechtsstaatliche Grundordnung zu zerstören. ‘

l

l

l

l
l

- l
l



Pressemitteilung _ u

Bonn, den 2. April 1987

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Wahl von Ministerpräsident Santer zum Vorsitzenden der Europäischen

Volkspartei

Der luxemburgische Ministerpräsident Santer ist am 31.03.1987 vom Politi-

. schen Eureau der EVP einmütig zum neuen Vorsitzenden de; Europäischen „

Volkspartei bestimmt worden. Santer folgt dem bisherigen Vorsitzenden und ‘

jetzigen Ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Niederlande,

Bukman, nach. l

l
Santer, der in den Jahren 1974 — 1982 Vorsitzender der Christlich ‚

Sozialen Volkspartei von Luxemburg war und zugleich die Ämter eines Euro-

paabgeordneten (1974 — 1979) und Vizepräsidenten des Europäischen Parla-

ments (1975 — 1977) bekleidete, ist seit 1984 Regierungschef von Luxem- l

burg. ‘

l

Santer nannte als Schwerpunkt seiner Amtsfiihrung das Bestreben, die euro- i

päische Botschaft mit neuer Aktualität zu füllen und insbesondere gegen-

0 über der Jugend verstärkt vorzutragen. Die EVP werde gegenüber den Mit-

gliedsparteien auf nationaler Ebene wie auch durch die Fraktion im Euro- ‘

päischen Parlament verstärkt zu konkreten Maßnahmen drängen. Insbesondere \

die Umsetzung der Einheitlichen europäischen Akte werde Schwerpunkt der i

Arbeit der EVP in den kommenden Jahren sein, um auf diese Weise die Ent-

wicklung der Europäischen Union voranzubringen.

Von deutscher Seite wurden im übrigen der Vorsitzende de: EVP-Fraktion, \

CDU-Präsidiumsmitglied Klepsch, und der Generalsekretär der CSU, Tandler, ‘

zu EVP-Vizepräsidenten bestimmt. „

l
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Pressemitteilung _

Bonn, den 3. Aril 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die dritte Ausgabe der Zeitung "Hessen am Wochenende" erscheint

heute in einer Auflage von 1,9 Millionen Exemplaren, und zwar

. erstmalig in Farbe.

Die Zeitung infomiert die Bürgerinnen und Bürger in Hessen unmit-

telbar vor der Landtagswahl am 5. April darüber, welche politischen

Schwerpunkte eine CDU-geführte Landesregierung in Hessen setzen

will. .

Außerdem enthält die Zeitung wiederum viele Beiträge aus Kultur und

Sport.

‘ P.S.: Ein Exemplar von "Hessen am Wochenende" ist beigefügt.

’ --"‘ ' - n‘ M ß53DDB 1
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Pressemitteilung _

Bonn, den 3. April 1987

Auf die große Bedeutung des PapsbBesuches in Chile für die Entwicklung dieses Landes hat

Dr. Heiner G e i l3 I e r, MdB, Generalsekretär der CDU, hingewiesen. Geißler schreibt heute

im „Deutschland—Union-Dienst":

Der Besuch des Papstes in Chile ist für die Entwicklung dieses Landes hin zu Freiheit und Demo-

O kratie von großer Bedeutung. Johannes Paul II. hat in seinen Ansprachen keinen Zweifel daran

gelassen, auf welcher Seite er in Chile steht: Auf der Seite derer, die unter der Diktatur Pinochets

zu leiden haben, auf der Seite derer, die ihrer Menschenrechte in Chile beraubt sind. So hat er die

kirchliche Menschenrechtsbehörde „Vikariat der Solidarität" besucht, die von Pinochet entgegen

der Wahrheit als marxistisch unterwandert bezeichnet worden ist.

Der Papst hat aber auch keinen Zweifel daran gelassen, daß er Gewalt als Mittel der Veränderung

in Chile ablehnt. Der Weg zu Freiheit und Demokratie in Chile führt über die nationale „Ver-

söhnung". In der chilenischen Verfassung von 1980 ist das jetzige Regime lediglich als eine Über-

gangslösung vorgesehen. Was der Papst in der Öffentlichkeit nicht sagen kann, wird er Pinochet

unter vier Augen gesagt haben: Nur wenn Pinochet so rasch wie möglich verfassungsgemäß ab- I

tritt, besteht die Chance, eine Eskalation von Gewalt und Terror zu vermeiden und in Chile Frei»

heit in Frieden zu erreichen.

9S ä 4s
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Pressemitteilung _

Bonn, den 6. April 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen.

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKOEFEREHZ

mit dem CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und

dem Vorsitzenden der hessischen CDU, Bundesminister Dr.

Walter Hallmann, ‘ür heute, Montag, den Q, Agril 1957, 13,15

Uhr‚in den Großen Saal des Konradqädenauer-Hauses Bonn.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

l}ü7m mwgg)

Jürgen Merschmeier

.. _ x . - - _; . ' ' rxssooa 1,
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Pressemitteilung _ e

Bonn, den 6. April i987

Zum Ergebnis der Hessen—Wahl schreibt der Vorsitzende der CDU/CSU—

Bundestagsfraktion Dr. Alfred_Dregger, Mitglied des Präsidiums der
CDU, heute im "Deutschland—Union—Dienst":

Walter Wallmann hat gestern vollendet, was er vor 20 Jahren mit mir
und vielen Freunden auf dem Landesparteitag der hessischen CDU am

. 2. Dezember i967 in Eltville begonnen hatte. In diesen 20 Jahren war
die hessische Partei immer solidarisch, immer offensiv, immer
fleißig und unverdrossen. Daß in dieser Zeit große Wahlsiege mit
Stimmenanteilen bis zu 47,3 Prozent aufgrund der politischen Rahmen-

bedingungen nicht zur Regierungsverantwortung führten, hat niemals
zur Resignation geführt. Das gestrige Wahlergebnis hat die alte Er-
kenntnis neu bestätigt, daß Tugenden langfristig vom Wähler hono-
riert werden.

Das Desaster der hessischen SPD ist groß und verdient. Der Partei,
die Hessen 41 Jahre - davon 20 Jahre unangefochten — regierte, sind
gestern mehr als 200.000 Wähler davon gelaufen; das sind l5 Prozent
der hessischen Wählerschaft von i983. Mehr als 100.000 Wähler haben
es vorgezogen, das Original — die Grünen — zu wählen und deren Kopie
— die SPD - mit Verachtung zu strafen. Ebenfalls mehr als 100.000
Wähler haben sich für die CDU entschieden oder sich der Stimme ent-
halten.

Das Wahlergebnis von Hessen ist ein Menetekel für die SPD. das für
. die ganze Partei von schicksalhafter Bedeutung ist. Johannes Rau, Ä

der letzte Kanzlerkandidat der SPD, hat am Wahlabend vor dem deut-

schen Fernsehpublikum erklärt, daß die SPD sich in einer Formkrise
befinde und mit sich selbst ins Reine kommen müsse. Und Holger
Börner, der abgewählte hessische SPD—Ministerpräsident‚ hat gestern
abend im Fernsehen über das rot—grüne Experiment gesagt: "Ich bin
mit diesem Weg gescheitert." Er hat der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands den Rat gegeben, "sich darauf zu besinnen, d.ß sie im-

mer der Anwalt der arbeitenden Menschen, der kleinen Leute war.“ Die

SPD wäre gut beraten, wenn sie über die Worte dieser beiden Sozial-

demokraten nachdenken und daraus die rlchtigen Schlüsse ziehen

würde.

"iliiääiää;Ehlifiäfääl‘S521is.eiääääsiilfäziiääiüälääääää:EiiiäiiaFäftiäcfäsfäääääi"



Pressemitteilung _ 4

Bonn, den 10. April 1987

Unter der Überschrift „Die wirtschaftliche Entwicklung im Frühjahr 1987 — Robuste Binnen-

nachfrage trägt die konjunkturelle Aufwärtsbewegung” schreibt das Mitglied des Bundesvor» l

standes der CDU, Matthias W i s s m a n n, MdB‚ Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/ l

CSUvBundestagsfraktio w. heute im „Deutschland-Union-Dienst”: ‘

Die Abschwungspropheten melden sich in den letzten Tagen wieder häufiger zu Wort, aber

die Konjunktur Iäßt sich nicht einfach herunterreden.

0 Zwar ist die momentane Verschnaufpause im konjunkturellen Auf und Ab nicht auf die leich-

te Schulter zu nehmen, doch die Schwarzmalerei der SPD hat nichts mit der Wirklichkeit zu

tun. Auch wenn über Wachstumszahlen unter den Fachleuten gestritten wird, so kann das

nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch für 1987 ein weiteres wirtschaftliches Wachstum vor-

hergesagt wird. _

Dies unterstreichen auch die positiven Signale der letzten Tage: Das Ergebnis der soeben zu

Ende gegangenen Hannover-Messe 1987, der größten lndustriegüterschau der Welt, wird von

den Ausstellern und Besuchern als positiv bezeichnet. Das Messeergebnis spiegelt eindeutig

steigende Tendenzen wider. Die Schlüsselbranchen in der Bundesrepublik Deutschland —

Elektroindustrie, Maschinenabu‚ Elektronikindustrie — bleiben optimistisch.

Dies geht auch aus der jüngsten Umfrage des DIHT hervor. Danach erwarten 69 Prozent aller

Unternehmen eine bessere oder gleichbleibende Entwicklung der Exporte für dieses Jahr.

Dennoch ist die Lage des Exports nicht problemlos, Wir dürfen aber darüber nicht vergessen,

daß die Binnennachfrage in der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen robust ist, so

dal1 die konjunkturelle Aufwärtsbewegung 1987 weitergehen wird.

O Die West LB geht in ihrer neuesten Konjunkturestudie von Anfang April 1987 davon aus,

daß in den aktuellen wirtschaftlichen Problemen ein vorrübergehender Anpassungsprozeß

an die stark veränderten außenwirtschaftlichen Daten, insbesondere an die Wechselkursver- i

änderungen, zum Ausdruok kommt. Diese Schwierigkeiten können jedoch im Laufe der nächa ‘

sten Monate überwunden werden. Die Exportnachfrage wird sich wieder beleben. Damit dürf- .

te dann auch die auf einem hohen Niveau langsamer gewordene Konjunktur im Verlauf des

Jahres 1987 wieder an Fahrt gewinnen. l

Voraussetzung dafür ist aber, daß die Tarifpartner den deutlich geringer gewordenen Vertei- l

Iungsspielraum nicht überdehnen und mit einer maßvollen Tarifpolitik dazu beitragen, die

Konjunktur wieder auf volle Fahrt zu bringen.

a i a
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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 14. April 1987

Unter der Überschrift „Staudämme gegen Gesetzesflut — Die Rechts- und Verwaltungsverein-

fachung wird auch in der neuen Wahlperiode konsequent fortgesetzt" schreibt der lfarlamerl-

tarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr. Horst W a f f e n s c h m I d t, Mut-

glied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung —- populär Entbürokratisierung genannt —— ist eine ständige

Aufgabe verantwortlicher Politik. Die Bundesregierung Helmut Kohl hat sich dieser Aufgabe von -

Beginn an gewidmet. Bereits bei der ersten Überprüfung des geltenden Rechts wurde erheblicher

Ballast abgeworfen:

. Mit zwei Rechtsbereinigungsgesetzen und zwei Flechtsbereinigungsverordnungen wurden 42 Ge-

setze und Verordnungen aufgehoben sowie mehr als 350 Einzelvorschrlften in 73 weiteren Ge-

setzen und Verordnungen gestrichen und vereinfacht. Außerdem haben alle Bundesminister um-

’ fangreiche Entbiirokratisierungsmaßnahmen ergriffen, die zu erheblichen Erleichterungen für Bür-

ger und Industrie, Handel, Wirtschaft und Verwaltung geführt haben. Aus den über 200 Vorhaben

drei Beispiele:

—— Zahlreiche Erleichterungen und Vereinfachungen für die Bürger und die Gemeinden im Städte-

baurecht wurden durch das neue Baugesetzbuch eingeihrt.

— Durch das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 und durch die Änderung das Jugendarbeits-

schuügesetzes wurde mehr Flexibilität bei Einstellung und Beschäftigung erreicht. _

— Die Vereinfachung von Ein- und Ausfuhrformalitäten hat unter anderem dazu geführt, dal3.

den Unternehmen bei jährlich etwa l l Millionen Ausfuhrpapieren der Gang zum Zollamt er-

spart wurde.

Auch in der neuen Legislaturperiode wird jede notwendige Rechtsänderung dazu benutzt werden,

. das geltende Recht zu vereinfachen und überflüssige Vorschriften aufzuheben.

Weitere Schwerpunkte der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung werden sein:

— Um das geltende Recht durchschaubarer und leichter auffindbar zu machen, so/I das Bundes-

recht zum zweiten Mal in seiner Gesamtheit festgestellt werden. 85.500 Artikel oder Para-

graphen werden danach zum Aufsuchen oder Zitieren des geltenden Bundesrechts nicht mehr

benötigt.

— Im Bereich der Verwaltungsvorschriften werden wir mehr Durchschaubarkeit, mehr Übersicht-

lichkeit sowie eine Reduzierung des Umfangs der Verwa/tungsvorschriften in Angriff nehmen.

— Dritter Schwerpunkt sind Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung auf Bundesebene.

Die Bundesregierung wird in dieser Legislaturperiode eine Gesamtkonzeption zur Verbesserung

der Rechtsetzung des Bundes vorlegen.

An den Steudämmen gegen die Gesetzesflut wird intensiv weitergearbeitet. Auch das Recht kann

und muß wie ein ruhiger, klarer See für die Bürger durchschaubarer werden.

s r. f
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Pressemitteilung _

Bonn, den 16. April 1987

Zum 20. Todestag Konrad Adenauers am 19. April 1987 schreibt Bundeskanzler Dr. Helmut

K o h I ‚ Bundesvorsitzender derCDU, heute im ,,DeutschIand-Union-Dienst":

Mag auch die „Ära Adenauer" inzwischen mehr und mehr wie eine abgeschlossene Epoche

erscheinen, so hat Konrad Adenauer selbst sein politisches Lebenswerk keineswegs als Erbe

verstanden, das wie selbstverständlich an die Nachwelt übergeht. Wir sollten uns deshalb nicht

nur ehrend an den zum geschichtlichen Mythos erhobenen Gründungsvater der Bundesrepublik

Deutschland erinnern, sondern mit ebensolchem Ernst den fundamentalen politischen Fragen

nachgehen, die sich schon Adenauer gestellt hat und die auch heute noch Grundfragen unserer

0 politischen Existenz sind. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Grundlagen unserer Bundesrepu-

blik Deutschland auf Weichenstellungen zurückgehen, die Adenauer zusammen mit anderen

‚ „Griinden/ätern" nach 1945 gegen vielfältige Hemmnisse und Widerstände durchgesetzt hat.

So verdanken wir Adenauer die Integration des freien Teils Deutschlands in die Gemeinschaft

der freiheitlichen Demokratien. Er hat für immer mit unentschlossener Schaukelpolitik zwi-

schen Ost und West und mit neutralistischen Illusionen gebrochen. Europäische Einigung und

Atlantische Allianz waren für ihn nicht bloß machtpolitische Zweckbündnisse, schon gar nicht

auf Zeit. Freiheit und Demokratie suchte er so auch für die Deutschen jenseits des Eisernen ,

Vorhangs zu erreichen. Die Aussöhnung mit den früheren Kriegsgegnern, voran Frankreich, '

und die Aussöhnung mit Israel und dem Judentum waren ihm eine tiefe moralische Verpflich-

tung.

Konrad Adenauers Politik hat den Grund gelegt “für die längste Friedensepoche, die in diesem

Jahrhundert Deutschland und Europa bis heute beschieden ist; auch im lnnern ist durch seine

Politik unsere demokratische Ordnung stabilisiert. Wohlstand und soziale Gerechtigkeit sind ge-

schaffen und gesichert worden.

0 Adenauer kommt das Verdienst zu, Erhards Sozialer Marktwirtschaft politisch den Weg ge-

ebnet zu haben. Materiellem Wohlstand allein maß er nur eine dienende Rolle zu. Seine poli-

tische Zielsetzung bestand vielmehr darin, politische Freiheit zu sichern und Gerechtigkeit

für jedermann erfahrbar zu machen.

Konrad Adenauer hat die ChristIich- Demokratische Union Deutschlands mit aufgebaut und ge-

prägt. 1950 wurde er ihr erster Bundesvorsitzender. Es war eine der großen zukunftsorientierten

Leistungen Konrad Adenauers, daß er die CDU Deutschlands zur ersten echten Volkspartei

in der deutschen Parteiengeschichte gemacht hat. Die soziale und konfessionelle Integrations-

kraft dieser neuen Partei der Mitte, die sich als Volkspartei dem Ganzen verpflichtete, trug

in hohem Maße zum sozialen Frieden und zur politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutsch-_

land bei.

’ Wir stehen in der Tradition von Konrad Adenauer. Sein politisches Erbe ist für uns nicht nur

Besitz, den es zu bewahren gilt, sondern zugleich Verpflichtung und Vorbild. Die freiheitliche,

liberale und soziale Demokratie, die Konrad Adenauer unter schwierigen Bedingungen vertrat,

gilt es nach wie vor zu schützen und fortzuentwickeln.

a a <1 A
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Pressemitteilung _

Bonn, 22. April 1987

Zur Pressekonferenz des Sprechers der Grünen, Lukas Beckmann, er-

klärt der stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß:

Die Äußerungen Beckmanns sind Ausdruck der Realitätsferne und poli- .

0 tischen Verworrenheit der Grünen. Die CDU unterscheidet sich von der

SPD dadurch, daß sie nicht mit einer Partei wie den Grünen zusammen-

arbeitet, die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung

nicht ausschließt, die e: Rechtsbruch aufruft und die den freiheit-

lich-demokratischen Rechtsstaat nach innen und außen nicht zu

sichern bereit ist.

Beckmanns Versuch, sich christlich zu tünchen und sich damit bei ,
x

christlichen Wählern anzubiedern, ist ein durchsichtiges Manöver. Er ‘

hat vom Charakter einer Volkspartei wie der CDU nichts verstanden:

In der CDU haben sowohl Alfred Dregger als auch Franz Alt ihren

festen Platz.

- . - . -; ‚ .: - " MB,5300B 1,
H332253;3.3595‘li?gräüif'ä?äiäisxeä'ä?525'252äääTmäläärTääääiYääi|Wiagfßfäcnäben 3216582



Pressemitteilung _ u_

Bonn, 23. April 1987

Zur Pressekonferenz der Grünen - Ein Jahr nach Tschernobyl — erklärt der

stellvertretende Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß;

wie schon vor einem Jan: nach dem Reaktorungiück in der Sowjetunion ver-

suchen die Grünen erneut, Angst und Panik zu schüren. Mit wissenschaft-

lich nicht eindeutigen Untersuchungen wollen sie eine erhöhte Schädigung

von Kindern durch Radioaktivität nachweisen. Dazu hat die Strahlenschutz-

‘kommission am 10. April 1987 festgestellt, "daß es keinerlei Hinweise für

einen Zusammenhang zwischen der durch den Reaktorunfall in Tschernobyl in

der Bundesrepublik Deutschland verursachten Strahlenexposition und den

aufgetretenen Mongolismusfällen gibt". l

Die angebliche Anti-Atom-Politik der Grünen ist der beste Beweis für ihre

politische Unglaubwiirdigkeit. Sie wollen die sicheren deutschen Kern-

kraftwerke stilllegen. Gegen die gefährlichen sowjetischen Reaktoren gibt

es keinen Protest. Im Gegenteil: Die Bundesversammlung der Grünen in

Hannover lehnte Anträge ab, die Sowjetunion zur "Stillegung sämtlicher

atomaren Anlagen auf sowjetischen Gebiet" aufzufordern und vor der sowje-

tischen Botschaft in Bonn aus Anlaß des Kraftwerkunglücks in Tschernobyl

zu demonstrieren. Von einem Aufruf der Grünen zu einer Demonstration

Ogegen die Wiederinbetriebnahme des Unglücksreaktors in Tschernobyl ist

nichts bekannt.

Den Grünen geht es also in Wahrheit nicht um die Kernenergie, sondern um

den Kampf gegen unseren freiheitlichen Rechtsstaat.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 23. April 1987

Unter der Überschrift „SPD im Volksfrontbündnis mit Kommunisten und Grünen - Oster-

märsche '87: Sozialdemokraten diffamieren das westliche Bündnis” schreibt der Stellver-

tretende Sprecher der CDU, Hans-Qgisxia M g g heute im „Deutschland-Union-Dienst";

Auch bei den diesjährigen Ostermärschen zeigte sich wieder, daß die SPD VoIksfrontbündnis-

O se nicht scheut. SPD-Rundes- und Landtagsabgeordnete, SPD-Oberbürgermeister von Städten

wie Kassel, Mainz und aaarbrücken schickten Grußadressen oder sprachen auf den kommu-

nistisch gesteuerten Kundgebungen. Gemeinsam mit den Funktionären der Deutschen Kom-

munistischen Partei, der Deutschen Friedensunion und der Grünen sangen sie auf diesen Ver-

anstaltungen das Lob der Sowjetunion und kritisierten den freien Westen.

SPD-Politiker wie der Hamburger Landesvorsitzende Ortwin Runde oder Erhard Eppler

nutzten die Gelegenheit zur Diffamierung der Bundesregierung. Dies zeigt ganz deutlich,

was von dem Angebot Ehmkes zu mehr Gemeinsamkeit mit der Bundesregierung in der

Sicherheitspolitik zu halten ist. Gemeinsamkeiten mit der Union gibt es nicht in Volksfront-

bündnissen.

Weite Teile der SPD haben die gemeinsamen Grundlagen der demokratischen Parteien im

O Deutschen Bundestag in der Außen- und Sicherheitspolitik verlassen. Die SPD fällt gemein-

samen westlichen Positionen bei der Sicherung des Friedens in den Rücken. Die SPD schwächt

damit das westliche Bündnis und gefährdet die Grundlagen unserer Freiheit und Sicherheit.

Die in diesem Jahr deutlich geringeren Teilnehmerzahlen an den Ostermärschen beweisen

aber auch, dal3 immer mehr Bürger dieser einseitigen Sichtweise eine Absage erteilen, Nicht

den Ostermarschierern, sondern der beharrlichen, zugleich aber verständigungsbereiten Poli-

tik der Bundesregierung Helmut Kohls ist es zu danken, daß sich heute konkrete Abrüstungs-

chancen wie noch nie zuvor bieten.

s s s
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Bonn, den 23. April 1987

Unter der überschritt‘ „Kommunale Investitionen wachsen kontinuierlich — Solides Instru-

ment des wirtschaftlichen Wachstums" schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim

Bundesminister des Innern, Dr. Horst W a ffe n s c h m i d t Mitglied des Bundesvorstandes

der CDU, heute im „Deutsch anH-Ünion-Dienst":

Die kommunalen Investitionen sind inzwischen wieder ein solides Element im wirtschaft-

0 lichen Wachstum geworden. Sie betrugen nach den jetzt vorliegenden Abrechnungen 1986

rund 33 Milliarden Mark und stiegen damit gegenüber 1985 über neun Prozent an. Für 1987

kann erneut eine Steigerung der Investitionen in Höhe von zwei bis drei Milliarden Mark er-

wartet werden.

Eine gute Grundlage für diese lnvestitionspolitik der Kommunen sind die kontinuierlich stei-

genden Steuereinnahmen. Sie stiegen 1986 trotz erster Rate der Steuerreform um rund 2,5

Milliarden Mark auf rund 59 Milliarden Mark an. Für 1987 kann mit einer weiteren Steige-

rung um rund drei Milliarden Mark gerechnet werden.

Da die kommunalen Investitionen oft Voraussetzung für private Investitionen sind, kommt

ihnen eine wichtige Funktion für die gesamten Investitionsentscheidungen in der Bundesre-

publik Deutschland zu.

o Für die weitere Siehe "ung der kommunalen Investitionen ist es bedeutsam, daß der Zuwachs

der kommunalen Sozialausgaben begrenzt werden kann. Darum ist die von der Bundesre-

gierung vorgeschlagene längere Zahlung von Arbeitslosengeld an ältere Arbeitslose von ent-

scheidender Bedeutung für die Kommunen.

Außerdem müssen Bund und Länder dafür sorgen, dal3 die Kommunen durch die Steuerre-

form nicht überproportional belastet werden. Es muß der bewährte Grundsatz gelten, dal3

die Kommunen prozentual nur so viel an Steuerausfällen mittragen, wie sie am Steuerauf-

kommen beteiligt sind.

n n .
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Bonn, 23. April 1987

Zu der heute bekanntgevordenen Studie zur Kohlepolitik des Instituts für

Wirtschafte- und Gesellschaftspolitik in Bonn erklärt der Bezirksver-

sitzende der CDU Ruhrgebiet, Er, Norbert Lammert, MdB:

Das in Bonn ansässige Institut für Hirtschafts- und Gesellschaftspolitik

- 0 ist eine private Institution. Es ist für seine Gutachten, Analysen und

Vorschläge selbst verantwortlich. Die heute bekanntgewordene Arbeit zur

Kohlepolitik ist von der CDU weder in Auftrag gegeben noch beeinflußt

werden. Der bekanntgevordene Inhalt der Studie findet nicht die Billigung

der CDU.

Für die CDU ist und bleibt die Steinkohle der wichtigste heimische Ener-

gieträger. Der Jahrhundertvertrag ist und bleibt ein Eckpfeiler der

Kohlepolitik.
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Bonn, 23. April 1937 ’ ß

Anläßlich der Wahl des hessischen CDU-Landesvorsitzenden Dr. Halter Hallmann

zum hessischen Ministerpräsidenten hat CDU-Generalsekretär Dr, ejger Geißler

das folgende Glückwunschtelegramm iibersandt:

Lieber Herr Hallmann,

0 zu Ihrer heutigen Hehl zum Hessischen Ministerpräsident gratuliere ich Ihnen

herzlich. Das Wahlergebnis vom 5. April ist ein großer Erfolg der hessischen

CDU und hat für dieses Bundesland einen politischen Neubeginn möglich gemacht.

Sie stehen für eine solide, zuverlässige Politik, die die Zukunft des Landes ‘

Hessen sichern wird. Das Land Hessen und der Bund werden in Zukunft ver—

trauensvoll zum Hohle Hessens zusammenarbeiten können.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Landesregierung für Ihre politische Arbeit vie1

Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

D Ihr

Heiner Geißler MdB

1

\

Herausgeber: cDuundesgeschäftssleNe - Verantwonhch: Jürgen Merschmeier, Slevenr; Hanscnristian Maaß. 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: PressesteHe (o2 28| 544-521/22 (Mevschmeier). 544511/12 (Maaß). Fernschveiber: a es e04



Pressemitteilung _ 1
1 .

Bonn, 23. April 1987 '

Anläßlich der Wahl des hesischen CDU-Landesvorsitzenden Dr. Walter Hallmann

zum hessischen Miniterpräsidenten erklärt CDU-Generalsekretär 

Geißlgr:

Heute ist ein großer Tag für Hessen, für die Demokratie und für die Christlich

Demokratische Union. Die Wahl von Walter Hallmann zum hessischen Minister-

präsidenten ist das Ergebnis einer langjährigen konsequenten und erfolgreichen

Politik der hessischen CDU. Die hessische Union hat im Gegensatz zur SPD und

zu den Grünen dem Bürger klare inhaltliche Alternativen zum Beispiel in der

O Energie- und Schulpolitik verdeutlichen können. K

Der Erfolg der CDU in Hessen verbindet sich aber auch mit den Namen von Walter

Hallmann und Alfred Dregger, die die Union mit beispielhaften persönlichen

Einsatz zur Regierungsverantwottung geführt haben. Walter Hallmann hat als

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt/Hain durch seine Politik der Toleranz

und kulturellen Öffnung entscheidende Voraussetzungen für den Wahlerfolg vom

5. April schaffen können. Als erster Umweltminister der Bundesrepublik

Deutschland hat Walter Wallmann in schwierigen Zeiten entscheidende Verbesse-

rungen für die nationale und internationale Reaktorsicherheit und den Umwelt-

schutz erreicht. Mit seinem 17—Punkte—Programm zum Umweltschutz hat er die

Ziele der Umweltpolitik für die nächste Legislaturperiode formuliert.

O Die Regierungsübernahme in Hessen ist auch ein Erfolg der Volkspartei CDU.

Durch ihre konsequente politische Arbeit konnte dieses traditionell von den

deutschen Sozialdemokraten geprägte Bundesland für die Union gewonnen werden.

Die CDU wird alles tun, damit ihre Politik auch über die nächste Legis1atur—

periode hinaus in Hessen fortgesetzt werden kann.

Die Niederlage der SPD in Hessen vom 5. April war eine historische Zäsur. Das 1

Ende des rot-grünen Paktes in Hessen verdeutlicht den inhaltlichen und perso- ‘

nellen Auszehrungsprozeß der deutschen Sozialdemokratie. Die SPD muß jetzt be- 1

weisen, ob sie wieder zum Anspruch der Volkspartei im Sinne ihres Godesberger

Programms zurückfinden kann oder ob sie den in den Nürnberger Parteitagsbe-

schlüssen angelegten Weg des Verzichts auf ihr eigenständiges Profil und der

Anpassung an die Grünen weiter gehen will.
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Pressemitteilung _ jCDU i

Bonn, 23. April 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 16. Hai 1987 finden in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Der CDU-

Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, wird am 28.4. auf zwei

Großveranstaltungen sprechen. Um 11,319 Uhr findet eine öffentliche Kund-

0 gebung auf dem Obermarkt in Worms und um 20,]!!! Uhr eine Großveranstal-

tung in der Hasgauhalle von Ejrmasens statt. Der Bundeskanzler wird mit

diesen Veranstaltungen die heiße Phase des Landtagswahlkampfes eröffnen.

Um Ihnen eine entsprechende Berichterstattung über die beiden Veranstal-

tungen zu ermöglichen, haben wir Sonderbusse bereitgestellt. Die Abfahrt

erfolgt am 28,4, um |4‚3Q Uhr am Konrgd-Adenauer-Haus. Für Speisen und

Getränke wird gesorgt. Unmittelbar nach Abschluß der Veranstaltung er-

folgt die Rückfahrt nach Bonn.

Anmeldungen erbitten wir bis 21.4„ 12.00 Uhr unter der Telefon—Nr.(0228)

544-521/522).

Mit freundlichen Grüßen

(Hans-Christian Maa

stellv. Sprecher d r CDU
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Pressemitteilung _

l Bonn, den 24. April 1987

Zum Thema „Liberale Erneuerung Hessens" schreibt der Ministerpü cident des Landes Hessen,

Dr. Walter W a I l m a n n Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, heute im „Deutsch-

Iand-UnionDienst”:

Die gestern erfolgte Neuwahl des Hessischen Ministerpräsidenten und die sich anschließende

D Regierungsbildung sind die Konsequenz der Landtagswahl vom 5. April. Es hat in Hessen

kein Machtwechsel stattgefunden, sondern hier hat sich ein demokratischer Vorgang in der

Kontinuität der Hessischen Verfassung vollzogen.

Wir stehen an keinem Anfang wie 1946, sondern ich fühle mich aufgehoben in dem großen

Traditionsstrom deutscher und hessischer Demokratie. „Denn der Mensch kann den Strom

der Zeit nicht schaffen und nicht lenken, er kann darauf hinfahren und steuern, mit mehr

oder weniger Erfahrung und Geschick, kann Schiffbruch leiden und stranden und auch zu

guten Häfen kommen.” Dieser Satz Bismarcks drückt jene Bescheidenheit aus, die dem Poli-

tiker eigen sein sollte, der sich der Vorläufigkeit und Zeitbedingtheit seines Tuns bewußt

ist.

Dieser Regierungswechsel in Hessen bedeutet aber natürlich auch Wandel, bedeutet auch Er-

neuerung. Hessische Politik darf sich nicht darin erschöpfen, die adminstratlve Maschinerie

in dem einmal vorgezeichneten Gleise fortzuschieben. Wandel heißt für mich: Liberale Er-

. neuerung Hessens. 1

Demokratie lebt vom Wandel. Sie lebt davon, dal3 sich Änderungen nicht durch revolutio-

näre Gewalt, sondern in den Formen des parlamentarischen Wechsels vollzieht. l

Wir werden neue Antworten auf alte Fragen suchen müssen, wir werden den Versuch un- i

ternehmen, auf anderen Wegen die Probleme zu lösen, die sich unseren Vorgängern gestellt ‘

haben. Hessen hat dafür eine große Tradition, eine Tradition der Erneuerung, auf die ich ,

mich berufe.

w an .
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Bonn, 29. April 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Wir machen unsere Stadt wieder sicher", so lautet die Schlagzeile

der neuesten Ausgabe der Wahlkampfzeitung "Hamburg am Wochenende",

die vom 1. Mai an in einer Auflage von 700.000 Exemplaren durch ‘

o freiwillige Helfer der CDU an alle Haushaltungen in der Freien und

Hansestadt Hamburg verteilt wird.

Mit vielen politischen, aber auch sportlichen und kulturellen In—

fermationen will die CDU mit "Hamburg am Wochenende" die Bürger auf ‘

die Wahlentscheidung am l7. Mai aufmerksam machen. *

Eine Ausgabe von “Hamburg am Wochenende" fügen wir bei.
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Bonn, 29. April 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Auflage von 1,3 Millionen Exemplaren wird an diesem wochen-

ende die neueste Ausgaue der Wahlkampfzeitung "Rheinland-Pfalz am

Wochenende" von freiwilligen Helfern der rheinland-pfälzischen CDU

Ü an alle Haushaltungen verteilt.

“Rheinland-Pfalz am Wochenende“ informiert die Bürger über die Land-

tagswahl vom 17. Mai 1987. In dieser Ausgabe weist die CDU darauf

hin, da13 die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz nur mit Hilfe der

Grünen an die Macht kommen können. Unsinnige Forderungen und Regle-

mentierungen, wie SPD und Grüne sie vorschlagen, untergraben die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Rheinland-Pfalz und gefähr-

den damit Arbeitsplätze.

O Eine Ausgabe von "Rheinland-Pfalz am Wochenende" fügen wir bei.
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Bonn, den 29. April 1987

Bundesminister Dr. Norbert B l ü m Stellvertretender Bundeworsitzender der CDU und

Vorsitzender der Christ |c‘1- iemokratlschen Arbeitnehmerschaft, veröffentlicht heute im

„DeutschIand-Unicn-Dienst" folgenden Aufruf der Sozialausschiisse zum „Tag der Arbeit

1987":

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist die größte innenpolitische Herausforderung. Die

Solidarität mit den Arbeitslosen erfordert eine vorbehaltlose und uneingeschränkte Zusam-

menarbeit zwischen Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern. Niemand darf sich dieser

O Solidarität entziehen.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmen. Wir fordern

die Unternehmen auf, die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter für arbeits-

platzschaffende Investitionen zu nutzen. Mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz wurde

den Unternehmen ein zusätzliches Instrumentarium an die Hand gegeben, Neueinstellungen

vorzunehmen statt Überstunden zu fahren. Die Sozialausschüsse unterstützen die angelaufene

Untersuchung über die Wirkung des Beschäftigungsförderungsgesetzes. Sollte sich Mißbrauch

dieses Gesetzes erweisen, muß dem ein Riegel vorgeschoben werden.

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung müssen weiter entschieden bekämpft werden. Sie

schaden der solidarischen Sozialversicherung, gefährden bestehende und verhindern neue Ar»

beitsplätze. Kampf gegen Schwarzarbeit ist deshalb Kampf für die Arbeitslosen.

Wir fordern Bund, Länder und Gemeinden auf, ihre Investitionen zu verstärken und zu verste-

tigen, Vor allem im Umweltschutzbereich, in der Dorf- und Stadterneuerung und in der Struk-

0 turpolitik müssen öffentliche Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze anreizen.

Die gemeinsame Qualifizierungsoffensive von Regierung und Tarifpartnern war erfolgreich. Sie

muß weitergeführt und noch stärker auf ältere und benachteiligte Arbeitnehmer konzentriert

werden.

Die Tariipartner müssen alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen, den zunehmend unterschiedli-

chen Arbeitszeitwünschen der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen. Wachsende Zeitsouveräni-

tät der Arbeitnehmer und Flexibilisierung der betrieblichen Arbeitszeiten dürfen sozialstaat-

Iiche Errungenschaften des Arbeitnehmerschutzes nicht in Frage stellen. Wir fordern die Tarif-

partner auf, zukünftig neben Lohn- und Arbeitszeitregelungen auch die berufliche Fort- und

Weiterbildung der Arbeitnehmer zum Gegenstand von Tarifverträgen zu machen.

Die Soziale Marktwirtschaft ist ein partnerschaftliches Ordnungsmodell. Das Urgestein sozialer

Partnerschaft ist die Montan-Mitbestimmung. Die Sicherung der Montan-Mitbestimmung ist

deshalb ein eindeutiges Bekenntnis zur sozialen Partnerschaft.
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Die soziale Gestaltung des technischen Wandels ist ohne mehr Mitbestimmungs- und Mitwir-

kungsrechte der Arbeitnehmer beim Einsatz neuer Techniken nicht möglich. Der Ausbau

dieser Rechte steht für die CDA im Mittelpunkt einer Novellierung des Betriebsverfassungs-

gesetzes. Wer den Arbeitnehmern Mitwirkung und Mitbestimmung verweigert, gefährdet die

Modernisierung unserer Volkswirtschaft, von der wir alle abhängen.

Die CDA kämpft für starke und unabhängige Gewerkschaften. Die Einheitsgewerkschaften sind

vielen Christlich-Sozialen zur gewerkschaftlichen Heimat geworden. Einheitsgewerkschaft lebt

von der Toleranz ihrer verschiedenen Richtungen untereinander. Das erfordert auch eine

freiwillige Selbstbeschränkung der Gewerkschaften in der Auswahl von Aufgabenstellungen,

die über die Interessenvertretung ihrer Mitglieder als Arbeitnehmer hinausgehen. Die christ-

lich-sozialen Kolleginnen und Kollegen können eine Hintanstellung ihrer konfessionellen

0 Bindungen und ihrer parteipolitischen Zugehörigkeit hinter ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft

nicht akzeptieren. Wir bleiben bereit, auf der Grundlage der Toleranz mit Kolleginnen und

Kollegen anderer weltansuhaulicher Bekenntnisse und anderer parteipolitischer Zugehörigkeit

im lnteresse der Arbeitnehmer zusammenzuarbeiten. Selbstverleugnung und Selbstaufgabe in

der Einheitsgewerkschaft aber kann von uns niemand erwarten.

Die Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA)

rufen die Arbeitnehmer auf, an den diesjährigen Veranstaltungen der Gewerkschaften am

1. Mai teilzunehmen.
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Bonn, 4. Mai 1987  

Die stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Roswitha ‘

Verhülsdonlg MdB‚ begrüßt die Seligsprechung der Ordensfrau Edith Stein durch

Papst Johannes Paul II. und erklärt: l

Die Wissenschaftlerin und Nonne Edith Stein war eine radikal fragende Wegge-

0 fährtin der verunsicherten Menschen ihrer Zeit. Ihre Seligsprechung sollte für

alle Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Kirche ein Anlaß zur Besin-

nung sein. Viele Frauen und Männer suchen in unserer Gesellschaft nach neuen

Werten, nach einem friedvollen Zusammenleben, nach überschaubaren Lebensein-

heiten mit menschlichem Maß. wir müssen ihre Anliegen ernstnehmen und auf-

greifen, Beispielhaft zeigt die Biographie der Edith Stein, wie entscheidend

dies für die Entwicklung einer menschlichen Gemeinschaft sein kann.

Es war die Ordensfrau Edith Stein, die bereits im Jahr der Machtergreifung i

Hitlers 1933 Papst Pius XI. aufforderte, eine Enzyklika zugunsten der verfolg- l

ten Juden zu erlassen. Die Weitsicht Edith Steins konnte die Vernichtung der

Juden durch die Nationalsozialisten nicht verhindern; ihr Vorstoß zeigt Jedoch

0 beispielhaft, welchen positiven Beitrag Frauen in unserer Geschichte hätten ‘

leisten können. Deshalb muß es zu einer Selbstverständlichkeit werden, da15 i

sich unsere Gesellschaft das Wissen und die Erfahrung von Frauen in allen Be— ‘

reichen des politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens zunutze i

macht und sie angemessen am Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß beteiligt. i

Edith Stein ist auch heute für viele Frauen ein Vorbild, insbesondere für die-

jenigen, deren frauenpolitisches Engagement auf dem Fundament christlichen i

Glaubens aufbaut. Sie setzte sich — im Gegensatz zur landläufigen Meinung —

für die Rechte der Frauen ein im Sinne einer gleichberechtigten Verantwortung

von Frauen und Männern in Familie, Beruf und politischem Leben.
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Bonn, 4. Mai 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchtc ich Sie zu einer Pressekonferenz mit dem

0 Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, für heute

Montag, 4, Mai 1987, 12.00 Uhr,

in den Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Dr. Geißler wird Sie über den Verlauf und die Ergebnisse der heuti»—

gen Sitzung des CDU-Präsidiums informieren.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

0 Mit freundlichen Grüßen

W339i,. MM) LUuALU

( Jürgen Mer chmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: cDu-Bundesgeschässmle - Veranlwomich: Jürgen Merscnmeier, Stellverlr; Hans-Christian Maeß. 5300 Bonn 1.
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i
Bonn, 4. Mai 1987 i

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte heute

CDU-Generalsekretär Dr. Hejner Gei 51er:

Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Hamburg sind

Richtungswahlen. Unsere Chancen für einen Wahlsieg in

Rheinland-Pfalz und Hamburg sind gut. Ner will, daß Bernhard

Vogel in Rheinland-Pfalz weiterreglert und wer will, daß

Hamburg eine stabile und verläßliche Regierung erhält, muß CDU

wählen.

Aber noch sind die Nahlen nicht gewonnen. In den letzten Nochen

des Nahlkampfes wird es auf zwei Dinge besonders ankommen: i

— Nlr müssen unsere Anhänger und Nähler mobilisieren.

- wir müssen vor allem solche sozialdemokratischen Wähler

gewinnen, die mit dem jetzigen Kurs ihrer Partei

unzufrieden sind.

i
Nie bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl in Hessen i

wird die CDU die inhaltliche und programmatische l

Auseinandersetzung mit der SPD und mit den Grünen führen. Dabei

wird sie die folgenden 6 Punkte in den Mittelpunkt ihrer

Argumentation stellen: _
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l. Nur Volksparteien können in einer Zeit des technologischen

Nandels die Zukunft unseres Landes gestalten, weil nur sie

dem Gemeinwohl verpflichtet sind und die Anliegen aller

Bürger ins Zentrum ihrer Politik stellen. Die CDU ist

gegenwärtig die einzige große deutsche Volkspartei.

Die SPD ist keine Volkspartei mehr. In ihr haben in den

Funktionärskadern und an der Basis die ökosozialisten die

. Mehrheit, die richt mehr zu den Arbeitnehmern gehören, i

sondern zu einer neuen akademisierten "Parteielite". Die

alten Godesberger Sozialdemokraten. die ihre politische

Nurzeln in der Arbeiterbewegung haben und zu deren Zeit die

SPD eine Volkspartei war. wurden von den ökosozialisten an

den Rand gedrängt. Die SPD vertritt nicht mehr die breiten

Interessen der Bevölkerung und hat sich von ihrer eigenen

Nählerschaft entfernt. Hessen hat gezeigt, daß immer mehr

Nähier diese Entwicklung in der SPD sehen und sich deshalb

von der SPD abwenden.

2, Die CDU ist die Zukunftspartei‚ die die Neichen für eine

. schöpferische Zukunftsgestaltung stellt, damit die

Bundesrepublik Deutschland den großen wirtschaftlichen,

technologischen und sozialen Herausforderungen gewachsen

ist. die in den neunziger Jahren auf sie zukommen. Dabei

scheuen wir uns auch nicht, heiße Eisen anzufassen und wenn

es notwendig ist, auch unbequeme Antworten zu geben. wir

passen uns nicht opportunistisch Stimmungen an, In der

Umweltpolitik iaben wir einschneidende Entscheidungen

getroffen (TA«Luft‚ Großfeuerungsanlagenverordnung‚

Ausdehnung der Gefährdungshaftung‚ Verbot gefährlicher

Stoffe); in der Energiepolitik setzen wir unseren Kurs

fort, der auf die gemeinsame Nutzung aller Energieträger,

Kohle, Kernenergie und die Entwicklung und den Ausbau neuer

Energieformen setzt. Hessen hat gezeigt, daß die Nähler

eine klare politische Linie wollen. Auch deshalb hat die

CDU in Hessen die Nahl gewonnen.
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Die SPD paßt sich opportunistisch Stimmungen an. 13 Jahre

lang war sie an der Spitze der Kernenergiebefürworter und

hat Genehmigungen für den Betrieb von Kernkraftwerken

erteilt; jetzt will sie aussteigen. Sie ist deshalb nicht

in der Lage, die Zukunft zu gestalten. Gemeinsam mit den

Grünen macht sie den Menschen mit Krisentheorien‚

Katastrophenszenarien und Untergangsgemälden Angst vor der

Zukunft.

All dies zeigt: Die SPD steckt in einer tiefen

. Identitätskrise. Sie ist ohne geistige Führung, gespalten

in Sozialdemokraten und ökosozialisten und so ohne klare

politische Perspektive. Die SPD hat keine einheitliche

wirtschaftspolitische Konzeption, ihr Verhältnis zur

Sozialen Marktwirtschaft ist zwiespältig‚ in Fragen der

Außen— und Sicherheitspolitik ist sie tief gespalten,

3. Nie bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl in

Hessen täuscht die SPD die Nähler über ihr wirkliches

Nahlziel. Sie kann sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in

Hamburg ohne die Grünen nicht regieren. Die SPD hat in

. beiden Ländern keine Chance auf eine absolute Mehrheit. Es

geht deshalb in beiden Ländern um eine politische

Richtungsentscheidung zwischen einem unsicheren und

regierungsunfähigen rot-grünen Lager und einer stabilen und

zukunftsorientierten Politik der Mitte.

4. Das Ergebnis der Landtagswahl in Hessen hat gezeigt, daß

die Nähler stabile Regierungen wollen. SPD und Grüne sind

zu stabilen Regierungen unfähig. Die Konzeptionslosigkeit

der SPD in Hessen und der Dogmatismus und die Ideologie der

Grünen haben Hessen unregierbar gemacht und zum Bruch der

rot-grünen Koalition geführt.

Rot—grüne Regierungsbündnisse auch in Rheinland-Pfalz und

in Hamburg würden zu Unberechenbarkeit. Unsicherheit und

Krisen wie in Hessen führen.
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Nur die CDU als moderne, sozial aufgeschlossene und

bürgernahe Volkspartei findet für ihre Politik eine breite

Zustimmung bei den Bürgern, die sie in die Lage versetzt,

mit stabilen Mehrheiten zu regieren.

5. Die Folgen von rot-grünen Bündnissen in Rheinland-Pfalz und

Hamburg wären

. - eine Gefahr für Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale

Sicherheit,

— eine Gefahr für den inneren Frieden und den freiheitlichen

Rechtsstaat,

— eine Gefahr für die Umwelt und die Energieversorgung,

- eine Gefahr für das Leben und die Familie,

— eine Gefahr für den äußeren Frieden.

. 6. Die CDU hat in Rheinland-Pfalz mit Bernhard Vogel und in

Hamburg mit Hartmut Perschau eine klare Führung, die den

Nählern und Wählerinnen sagt, wie die CDU Rheinland-Pfalz

und Hamburg in Zukunft gestalten will.

Die SPD in Rheinland-Pfalz und in Hamburg ist führungslos:

- Der Spitzenkandidat der SPD in Rheinland-Pfalz, Rudolf

Scharping, behauptet “die SPD kämpfe nicht um eine '

Zusammenarbeit mit den Grünen" (Süddeutsche Zeitung vom

2. Februar 1987). gleichzeitig hat er seine Bereitschaft

erklärt, sich von den Grünen zum Ministerpräsidenten

wählen zu lassen (Die Nelt vom 5. Februar i987) und

betont, man müsse mit den Grünen "auch so reden wie mit

den anderen" (Die Rheinpfalz vom 29. Januar 1987).
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— In Hamburg betreibt die SPD Etikettenschwindel. weil sie

mit einem Kandidaten in den Wahlkampf geht, der in der

eigenen Partei keine Mehrheit hat und wahrscheinlich

nach der Nahl gar nicht mehr zur Verfügung steht.

Dohnanyi hat in der SPD die Funktion, bürgerliche Wähler

anzusprechen und darüber hinwegzutäuschen, daß starke

Kräfte in der SPD auf rot—grün festgelegt sind. Es ist

ein Skandal, daß die Nähier in Hamburg zum dritten Mal

an die Nahlurnen gehen müssen, weil die SPD zu einer

. regierungsfähigen Koalition, die mit der CDU möglich

gewesen wäre, wegen ihrer inneren Zerrissenheit nicht in

der Lage war.

O
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Bonn, 5. Mai 1987

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen, der baden-württembergische Minister für Justiz, Bundes —

und Europaangelegenheiten Dr, Heinz Eyrich, erklärt: i

Die Zerstörung der Kirche St. Brictus bei Köln und der Thomaskirche |

O in Bonn-Röttgen durch Brandstifter war bislang der traurige und ab-

stossende Höhepunkt von gewalttätigen Straftaten und Beleidigungen i

anläßlich des Papstbesuches in Deutschland. Diese Verbrechen und i

Schmierereien an der Kölner St. Agnes-Kirche, bei denen es u. a. |

hieß: "Kirchen lieben wir brennend" sowie die Demonstrationen in der

"Walpurgisnacht" in Köln mit beleidigenden Parolen und Verkleidungen ‘

lassen Erinnerungen an Geschehnisse in Deutschland wach werden, die

endgültig überwunden schienen. Die deutsche Vergangenheit ist über— i

schattet von dem Verhängnis, dal3 der Staat es nicht wagte, rechtzei-

tig und entschlossen gegen den Meinungsterror einer radikalen Min-

derheit vorzugehen. D14; zunehmende Neigung zu Gewalttätigkeiten und

strafbaren Handlungen bei Demonstrationen dürfen auch nicht im An-

satz geduldet werden. Der Rechtsstaat muß mit allen rechtsstaatli- l

O chen Mitteln gegen jegliche Form der "Meinungskriminalität" vorge-

hen. Der rechtstreue Bürger erwartet vom Staat die Erhaltung der

Rechtsordnung und des Rechtsfriedens, andernfalls ist das Rechtsbe—

wusstsein gefährdet.

Es kann deshalb nicht oft genug gesagt werden: Nur eine wehrhafte

rechtsstaatliche Demokratie sichert dem Einzelnen die Freiheit und

Sicherheit.

Hierfür müssen die politisch Verantwortlichen wie auch Jeder

Staatsbürger kämpfen. Ein erster Schritt ist dabei die unmiß»

verständliche Distanzierung von Gewalt in der politischen Aus-
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einandersetzung. Vor allem die GRÜNEN lassen hierzu ein klares Wort

vermissen. Grüne Abgeordnete vermitteln durch ihr Schweigen und

durch mißverständliche Formulierungen über ihr Verhältnis zur Gewalt

den Gewalttätern eine fatale Legitimation.

Wer für einen menschlicheren Umgang und eine "bessere Welt" ein-

tritt, macht sich zudem unglaubwürdig, wenn er religiöse Empfindun-

gen seiner Mitbürger aufs Gröbste verletzt. wahrhafte Demonstranten

haben niemals den Respekt vor der Meinung des Andersdenkenden, V

selbst des weltanschaulichen und politischen Gegners, missen lassen.

Alle Verantwortlichen in unserem Staat, in der Regierung, der Legis-

O lative und der Justiz müssen verstärkt gemeinsam nach neuen wegen

suchen, um unsere freiheitliche Demokratie zu erhalten. Der Bundes-

arbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen ist bereit, hierzu

seinen Beitrag zu leisten. Bei aller gebotenen Entschlossenheit ist

es dabei notwendig, verstärkt nach den Ursachen der Gewa1t_und der

Intoleranz zu fragen. Die Juristen in der CDU sind gesprächsbereit

und für neue Wege offen. Nur darüber lassen sie nicht mit sich

reden: Über eine Änderung der demokratischen Spielregeln, die vom

Mehrheitsprinzip, von den unabdingbaren Rechten der Minderheiten und

vom Gewaltmonopol des Staates geprägt sind.

O
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Bonn, den 6. Mai 1987

Zur Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft "Mütter innerhalb der Bundes-

arbeitsgemeinschaft" Frauen auf der 9. Bundesversammlung der Grünen am

vergangenen Wochenende erklärt die stellvertretende Bundesvorsitzende der

CDU-Frauenvereinigung, Roswitha Verhülsdonk, MdB:

Die tiefe Zerrissenheit der Grünen wird nun auch in der Frauenpolitik

sichtbar. Wer es bislang noch nicht wußte, erfährt es jetzt von promi-

nenten Vertreterinnen der Grünen selbst: Frauen mit Kindern fühlen sich

von der feministischen Ideologie der Grünen nicht mehr repräsentiert

o und fordern die Berücksichtigung ihrer Interessen.

Dafür müssen sie sich in die Nähe der NS-Mütterideologie rücken lassen,

ein Vorgang, der an Geschmacklosigkeit seinesgleichen sucht.

Die Einrichtung ei :er Arbeitsgemeinschaft Mütter als Untergruppe der

Arbeitsgemeinschaft Frauen stellt keine Lösung des Konflikts dar: Die

zwei-Klassen-Gesellschaft unter den Frauen wird fortgeschrieben. Die

Leidtragenden sind die Frauen.

Eine Frauenpolitik, die die Lebenspläne und Lebenssituationen der Mehr-

heit der Frauen in unserem Land ignoriert, die Müttern nur eine Rand-

funktion, eine "Nische" zubilligt, kann für sich nicht in Anspruch

0 nehmen, die Interessen der Frauen zu vertreten.

Die CDU-Frauenvereinigung setzt auf Wahlfreiheit und Partnerschaft, auf

die Gleichwertigkeit von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit. Sie hat

ein Bündel von Maßnahmen für die Frauen entwickelt, die Beruf und

Familie miteinander vereinbaren wollen. Bei uns gibt es keine Frauen

erster und zweiter Klasse:

— Wir haben das Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub für alle

Mütter und Väter durchgesetzt.

— Wir haben Erziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung

verankert. l

— Wir haben die Ttilzeitarbeit aufgewertet.

— Wir haben die Rahmenbedingungen für die berufliche Wiederein-

gliederung verbessert.

. _ - . ' ;‘ ‚S II .:H -Ch" M ß‚5300B 1,
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Bonn, den 6. Mai 1987

Zu den Äußerungen des Bremer SPD-Landesvorsitzenden, Brückner, über die Haltung von Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl zum Thema „Null-Lösung" schreibt der Landesvorsitzende der CDU Bremen,

gm N g u m a n n , MdB‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutschland-Union-

Dienst”: _

O Wieder einmal setzt sich die Bremer SPD mit einer ebenso skandalösen wie völlig abwegigen Äußerung

politisch in Szene. War jüngst noch Bürgermeister Scharf mit dem unerhörten Ausspruch, „er wünsche

Ronald Reagan den Krebstod", bundesweit in die Schlagzeilen geraten, so setzt nun der SPD»Landes-

vorsitzende Brückner diese unrühmliche Tradition schwerer Entgleisungen Bremer SPD-Genossen fort.

Brückners Äußerung, „wenn und solange Kanzler Kohl diese doppelte Null-Lösung verhindert, nenne

ich ihn verantwortungslos, einen Kriegsvorbereiter, einen, der Schuld auf sich lädt, unter der kommende

Generationen noch leiden müssen", stellt eine böswillige demagogische Unterstellung dar, die durch

nichts zu entschuldigen ist.

Diese bewußte Diffamierung des Bundeskanzlers schadet dem Ansehen Bremens und wird von der

Bremer CDU mit aller Entschiedenheit als unerträglich zurückgewiesen. Sie wirft ein bezeichnendes

Licht auf die Bremer SPD, deren Senatsrepräsentanten einerseits in Bonn Schlange stehen, wenn es um

die für die bremische Wirtschaft lebenswichtige Vergabe von Rüstungsaufträgen geht, und deren Partei-

v funktionäre andererseits gegen die gleiche Bundesregierung in unverschämter Weise polemisieren.

Im Vorlauf der Bürgerschaftswahl soll hier durch fadenscheinige Ablenkungsmanöver die katastrophale

Wirtschafts- und Finanzlage des kleinsten Bundeslandes unter den Tisch gekehrt werden. Im Namen der

Bremer CDU fordere ich die Bonner SPD auf, den „Möchtegern-Weltpolitiker" Brückner in die Schran-

ken zu weisen und sich eindeutig von dessen Äußerung zu distanzieren.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - veranlwuruicmuürgen Merschmeienstellverlr;Hans-Christian MaaB‚53OO Bonni,
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Pressemitteilung _

Bonn, den 6. Mai 1987

Zur heutigen Pressekonferenz der Grünen erklärt der Sprecher

der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Grünen haben mit ihrem erneuten Aufruf zum Boykott der

Volkszählung wiederum unter Beweis gestellt, daß sie ein

einmütig von CDU/CSU, SPD und FDP im Deutschen Bundestag

verabschiedetes Gesetz diffamieren wollen.

Die große Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik

Deutschland hat die Notwendigkeit der Volkszählung längst

erkannt. Die Behauptungen der Grünen, daß der Erfassungs-

bogen gegen den Datenschutz verstoße, ist völlig abwegig.

Der Boyknttaufruf der Grünen beweist zum wiederholten Mal,

O daß diese politische Lruppierung versucht, den demokrati-

schen Rechtsstaat mit allen Mitteln zu bekämpfen.

- . " - ' : ‚ .: -C ' ' 3,53005 1.
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Bonn, den 7. Mai 1987

In der morgigen Ausgabe verschiedener Zeitungen im süddeutschen Raum er—

scheint der folgende Beitrag von CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler:

Die Null-Lösung: Ein Erfolg der CDU und des Bundeskanzlers

Für die Christlich Demokratische Union war der NATO-Doppelbeschluß immer

ein "Fahrplan zur Null-Lösung". Von 1979 bis 1983 lautete der Beschluß

der NATO: Die Sowjetunion muB ihre SS—20‚ also ihre atomaren Mittel-

streckenraketen bis spätestens zum November 1983 abrüsten. So lange

wartet die NATO mit der Aufstellung eines Gegengewichtes, den Pershing

II. Ist die Sowjetunion bis zum November 1983 nicht zu dieser Null-Lösung

bereit, dann kann eine Null-Lösung nur erreicht werden über die Nach-

rüstung des Westens.

0 Die Forderung nach der NullxLösung ist nicht von der Sowjetunion ge-

kommen, wie manche Äußerungen heute fast glauben machen, sondern die

Null-Lösung bei den Mittelstrecken längerer Reichweite ist eine Forderung

des Westens gewesen, eine Forderung der NATO, eine Forderung der Bundes-

regierung, eine Forderung der Union.

Die Sowjetunion hat über acht Jahre hindurch diese Forderung nicht er-

füllt. Warum? Heil sie geglaubt hat, sie könne getreu der leninischen

Strategie mit Hilfe innenpolitischer Entwicklungen in den westlichen De-

mokratien die Ziele ihrer eigenen West- und Außenpolitik durchsetzen.

. _ -- . ' '‚ .:H -Ch" M B‚53ÜOB 1.
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Die Sowjetunion war ab 1979 der Auffassung, daß sie mit Hilfe der Sozial- i

demokraten, der Grünen, der Kommunisten und der aufkommenden Friedensbe-

wegung den NATO-Doppelbeschluß, d.h. die Null-Lösung, zu Fall bringen

könnte. Und es war der sowjetischen Führung klar, daß dies der Anfang vom

Ende der NATO gewesen wäre.

Diese Strategie der Sowjetunion ist durch die Union, durch den Bundes-

kanzler und die Bundesregierung verhindert worden. Die Bundesregierung

hat den ersten Teil des Doppelbeschlusses, die Aufstellung der Pershing l

II, durchgesetzt und so erreicht, daß die Sowjetunion sich auf die

Realitäten eingestellt und den zweiten Teil des Doppelbeschlusses, den

Abzug i atomaren Mittelstreckenraketen dieser längeren Reichweite aus

0 Europa, akzeptiert hat.

Die Christlich Demftratische Union ist nicht die Partei einer qualitäts-—

losen Abrüstung. Oberstes Ziel ist die Sicherung des Friedens in Frei-

heit. Abrüstung ist wichtig und sinnvoll, insoweit sie diesem Ziel dient.

So lange es eine konventionelle Übermacht der Sowjetunion in Europa gibt,

wird der Westen auf die abschreckende Wirkung von Nuklearwaffen nicht

gänzlich verzichten können. Die CDU fordert deswegen auch, daß die kon-

ventionelle Überlegenheit der Sowjetunion abgebaut und ein ausgewogenes

Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Nieveau erreicht wird. Wir brauchen

eine einheitliche europäische Abrüstungskonzeption, die sicherstel1t‚ daß

am Ende von Abrüstungsverhandlungen Europa nicht einer konventionelle

0 Übermacht der Sowjetunion gegenübersteht.

Der Westen muB ferner ein integriertes Sicherheitskonzept entwerfen, in

dem berücksichtigt wird, daß Bedrohung nicht nur von Waffen ausgeht.

Kriege sind in diesem Jahrhundert immer von Diktaturen ausgegangen. Frei-

heitliche Demokratien bedrohen niemanden. Wir müssen mit der Sowjetunion

nicht nur über Waffen reden, wir müssen reden über Verletzungen der

Menschenrechte, wir müssen reden über Freiheit und Demokratie, wir müssen

reden darüber, daß das "gemeinsame Haus Europa", das Gorbatschow immer

wieder beschwört, nicht durch Mauern und Stacheldraht zerschnitten werden

darf.
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Bonn, den 8. Mai 1987

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

O "Es geht weiter aufwärts", mit dieser Überschrift wirbt der

rheinland-pfälziscae Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel in der

neuesten Ausgabe der Zeitung "Rheinland-Pfalz am Wochenende" für die

CDU bei der Wahlentscheidung am 17. Mai 1987.

Auch an diesem Wochenende werden wiederum 1,3 Mio. Exemplare von

"xheinlanchPfz-xlz am Wochenende" an alle Haushaltungen verteilt.

Ein Exemplar von "Rheinland-Pfalz am Wochenende" fügen wir dieser

Pressemitteilung bei.
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Pressemitteilung _

Bonn, den B. Mai 1987

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Erneut werden an diesem Wochenende 700.000 Exemplare der zweiten

Ausgabe der Zeitung "Hamburg am Wochenende" von hnupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeitern der CDU in der Freien und Hansestadt

Hamburg an alle Haushaltungen verteilt.

Mit der Schlagzeile "Arbeitnehmer: Perschau muß Jetzt 'ran" möchte

die Hamburger CDU auf die bevorstehende Eürgerschaftswahl am 17. Mai

1987 aufmerksam mauhen.

Bin Exemplar von "Hamburg am Wochenende" liegt dieser ‘

0 Pressemitteilung bei. ‘

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 12. Mai 1987

TERMINHIBWEIS

O Der Generalsekretär der CDU, lgr, einer Geißler, wird am

ittwoch, den L3. Mai 1987, um 11,09 Uhr

im Restaurant "Tulpenield" das von Bundesministerin Prof, Dr, Rita

Süssmuth verfaßte Buch

AIDS

Wege aus der Angst

vorstellen und würdigen.

Das im Hoffmann und Campe Verlag erschienene Buch soll dazu beitra-

0 gen, Unsicherheit und Ängste in der Bevölkerung abzubauen, indem das

heute verfügbare Wissen der Experten an die Öffentlichkeit weiterge-

geben wird.

Während der Buchpräsentation wird Frau Prof. Dr. Süssmuth auch zur

Beantwortung aktueller Fragen zur Verfügung stehen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslee ' Verantworthch: Jürgen Merschmeier, Sieverlr; Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _ f

Bonn, den 12. Mai 1987

O Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

Wählerinnen und Wähler in Hamburg und Rheinland-Pfalz ausgezählt werden,

mit uns verbringen würden.

Ich lade Sie herzlich ein für

Sonntag, den l1, uaj 1252 gb 12,30 Uhr

in den Kleinen San] des Konggd-Adenaue; auses, ßgng,

Für Informationen ist gesorgt und auch für Ihr leibliches Wohl. Im

‘ übrigen bin ich sicher, da5 auch die Stimmung im Konrad-Adenauer-Haus

nichts zu wünschen übrig läßt.

Mit besten Grüßen

Ihr

WM 1J

Jürgen Hetschmeiet

17.5,; Einlaß erfolgt auf Vorlage dieser Einladung oder eines gültigen r

Presseausweises.
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l Pressemitteilung __ —„

i
Bonn, l4. Mai 1987

i

w
l

Aus Anlaß der Vorstellung der Dokumentation "Die SPD übernimmt sowjetische ‘

Positionen in der Außen- und Sicherheitspolitik" erklärt der Generalsekretär

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Dr, Heiner Geißler:

1. In der Abrüstungsdiskussion stellt die SPD die Wahrheit auf den Kopf. Die

CDU hat den NATO-Doppelbeschluß als Fahrplan zur Null-Lösung gegen den er-

bitterten Widerstand der SPD in der Bundesrepublik Deutschland durchge-

setzt. Die bevorstehende Einigung über den vollständigen Abbau der Mittel-

streckenraketen längerer Reichweite ist der konsequenten Haltung der Regie-

rung Helmut Kohl und der CDU zu verdanken. Die Sozialdemokraten hingegen

haben sich als falsche Propheten und Untergangsstretegen erwiesen.

2. Auch jetzt versucht die SPD, einseitig und voreilig sowjetische Interessen

durchzusetzen. Die CDU ist entgegen der sozialdemokratischen Propaganda für

0 die Abrüstung auch der anderen Waffen, darunter der Mittelstreckenraketen

zwischen 500 und 1000 Kilometer, verlangt aber im deutschen und europäi-

schen Interesse auch die Abrüstung der Kurzstreckenraketen und der Panzer.

3. Die CDU will Abrüstung und Sicherheit, die SPD will Abrüstung ohne Sicher-

heit und damlt letztendlich ein neutralisiertes Deutschland.

Die SPD setzt damit ihre Politik fort, die sie seit 1981 betrieben hat und an

der Helmut Schmidt gescheitert ist. Die SPD läßt sich als innenpolitischer

Hebel sowjetischer Interessen mißbrauchen. Sie befindet sich auch jetzt wieder

in nahtloser Übereinstimmung mit den Positionen der Sowjetunion. Das ist die

Folge ihrer grundsätzlichen Umorientierung in der Außen- und Sicherheitspoli-

tik: weg vom Westen, weg von der NATO, hin zu einer "Sicherheitspartnerschaft"

"eäääffä5Eh’;EE853?äüiälgsiiäääffää?332522325:EifltäviFgffäcägaäääää? "
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mit der Sowjetunion. . i

i
Die Christlich Demokratische Union will:

l. Die Mittelstreckenraketen längerer Reichweite in Europa müssen verschrottet i

werden, entsprechend dem NATO-Doppelbeschluß.

2. Die sowjetischen Vorschläge über die Abrüstung im Bereich der Mittel-

streckenraketen kürzerer Reichweite werden ernsthaft geprüft. Darüber muß i

verhandelt werden, und zwar im Zusammenhang mit Verhandlungen über eine Ab- y i

rüstung der Kurzstreckenraketen, der chemischen Waffen und der Panzer. i

O 3. Das konventionelle Übergewicht der Sowjetunion muß abgebaut werden.

i
wir werden den politischen Dialog mit der Sowjetunion und den östlichen Nach—

barn fortsetzen. i

i
Die SPD redet von Abrüstung und vergißt unsere Sicherheit. Damit gefährdet sie i

unsere Freiheit. Für die CDU gehören Frieden und Freiheit untrennbar zusammen. i

Deshalb sagen wir: Ja zu Frieden und Freiheit. Ja zu Abrüstung und Sicherheit.

i

i

_ ' - i

i
' i

i

i
i

i

i
i

i
i

i
i
i

i

i
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‘ / Pressemitteilung _

Bonn, den 15. Mai 1987

Anläßlich der Landtagswahl am 17. Mai 1987 in Rheinland-Pfalz schreibt der rheinland-

pfälzische Ministerpräsident, Dr. Bernhard V o g e I , Mitglied des Bundesvorstandes der

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

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz. Es ist ein Volksentscheid über die Zukunft unseres Landes.

Die Wähler entscheiden, wer das Land in den kommenden vier Jahren führen soll. Sie sind zu

einer Entscheidung aufgerufen, deren Gewicht weit in die Zukunft reicht. Die Bürger haben

die Wahl zwischen zwei politischen Wegen, die in völlig unterschiedlichen Richtungen führen.

O Die Alternative heißt nicht CDU oder SPD. Sie heißt CDU oder rot-grün.

Die SPD hat nicht die geringste Chance, eine „eigene Mehrheit" zu bekommen. Sie ist allein

viel zu schwach. Im Januar 1987 hat sie bei der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz 37 Prozent

der Stimmen erhalten. Das kann nicht zu einer „eigenen Mehrheit“ reichen, wie sie glauben

machen will. Eher fließt die Mosel in die Donau.

Eine Mehrheit des SPD-Kandidaten könnte nur aus SPD und Grünen Zustandekommen. Er

kann jetzt vor den Wahlen beteuern, was er will: Sein Ziel ist die rot-grüne Mehrheit. Er würde

keine Sekunde zögern, sich von den Grünen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Vor

wenigen Tagen hat er es in einer Fernsehrunde erneut bestätigt. Die Grünen im Land sagen un-

umwunden, dal3 sie eine Koalition mit der SPD wollen.

lm übrigen: Was der frühere hessische Ministerpräsident Börner entgegen allen Beteuerungen

tat, würde der Kandidat der SPD in Rheinland-Pfalz zweimal tun.

0 Deshalb ist die Alternative eindeutig: CDU oder rotgrün. Hätte rotgrün Erfolg, wäre dies

nicht einfach ein Regierungswechsel. Es wäre ein tiefer Umbruch, eine radikale Veränderung

im Lande Rheinland-Pfalz.

Über welche Alternativen zu entscheiden ist, will ich an weniger Beispielen darlegen. Es geht

darum,

— ob es in Rheinland-Pfalz weiter aufwärts geht,

— ab wir weiterhin sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze haben oder ob moderne

Technik und Industrie zum Feind erklärt und damit ganze Wirtschaftszweige mit Tausen-

den von Arbeitsplätzen aufs Spiel gesetzt werden,

— ob eine konsequente Umweltpolitik verwirklicht wird oder nur Ziele verkündet werden,

die keiner ernsthaft verwirklichen will,

— ob weiterhin Rechtssicherheit besteht oder Gesetze nach Gutdünken gebrochen werden

können,

—— ob Schulfrieden im Land erhalten bleibt oder ob Zank und Streit zwischen ldeologen aus-

brechen,

— ob den Bauern und Winzern Zukunftshoffnung gegeben wird oder ob das Landwirtschafts-

ministerium — wie es Grüne wollen — aufgelöst wird.
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Das sind einige der Alternativen, die zur Wahl stehen. Die CDU kämpft darum: Rückschritt

und Verweigerung, Neid und Mißgunst, Rechtsbrueh und Gewalttätigkeit müssen von unserem

Land ferngehalten werden. Wir wollen schützen » nicht zerstören, aufbauen - nicht aussteigen,

zupacken - nicht verweigern.

Die CDU hat gute Chancen, RheinlandPfalz weiter zu führen. Die Wahl ist für die Union kei-

neswegs entschieden. Freundliche Grundstimmung für die Union und eine gute Vorhersage von

Demoskopen, die sich schon so oft geirrt haben, entscheiden nicht die Wahl. Die Wahl wird

durch das Votum der Bürger entschieden.

Hessen hat gezeigt, es kann knapp werden. Daher kämpft die CDU, daher kämpfe ich bis zur

0 Schließung der Wahllokale darum, daß unser Land weiter eine gute Zukunft hat und vor dem

Risiko einer rotgrünen Mehrheit bewahrt wird.

s a i

l

» l



Pressemitteilung _ .7

Bonn, den 15. Mai 1987

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

"So, jetzt ist Schluß!" — lautet die Schlagzeile der

neuesten Ausgabe der CDU-Wahlkampfzeitung "Hamburg am

Wochenende", mit der die Hamburger CDU auf die gegenwärtig

untragbaren politischen Zustände in Hamburg hinweisen will.

Es ist das Ziel der Hamburger CDU:

— den Terror in der Hafenstraße zu beenden

— den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen

‘ — die "Hamburger Verhältnisse" zu beenden.

700.000 Exemplare von "Hamburg am Wochenende" werden letzt-

malig vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag an alle Haus-

haltungen der Freien und Hansestadt Hamburg verteilt.

Ein Exemplar von "Hamburg am Wochenende" fügen wir dieser

Pressemitteilung bei. |
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Pressemitteilung _

Bonn, l8. Mai 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, dem

rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, Dr. Bernhard Vogel, sowie dem

Vorsitzenden der CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, Hartmut

Perschau, MdHB für heute,

Montag, l8. Mai 1982, 12.30 Uhr

- in den Großen Saal des Bqnner Konrad-Adenauer-Hauses.

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

mit freundlichen Grüßen

e» "im Q y ‘214e: u «Myy

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundes escnänssteue « Verantworthch: Jürgen Merschrneier, Stellvertr; Hans-Christian Maaji, 5300 Bonrn,
Kunvad-Adenauer-Haus, gfelefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Mevschmeier). 544511/12 (Maaß), Femschrelbel: a s6 e04



Pressemitteilung __

Bonn, 19. Mai 1987

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Fragen der Außenv- und Sicherheitspolitik, insbesondere auch der gegenwär-

tigen Abrüstungsdebatte, sowie ein Meinungsaustausch über die Lage der

Moderata Samlingspartiet Schwedens (MSP) und der konservativen Parteien

O in Skandinavien standen im Mittelpunkt eines Gesprächs, das der CDU-Vor»

sitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, am Montagnachmittag mit dem Vor-

sitzenden der MSP, Carl Bildt, im Bundeskanzleramt geführt hat.

Bildt‚ der sich zu einem zweitägigen Besuch in der Bundeshauptstadt auf-

hält, traf außerdem mit dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, Bundes-

finanzminister Dr, Gerhard Stoltenberg, zusammen, mit dem er Fragen der

internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie die bilateralen

wirt- schaftsheziehungen erärterte. Mit Bundesministerin Prof. Dr, Rita

 hesprach Bildt Fragen der Gesundheitspolitik und der grenzüber—

‚ schreitenden Bekämpfung der Immunschwächekranlmeit AIDS.

Außerdem führte Bildt einen Meinungsaustausch mit Umweltminister Prof,

O Dr, Klaus Töpfer, dem der schwedische Politiker eine Initiative der Euro-

päischen Demokratischen Union (EDU) zur weiteren Reduzierung der SO

2—Emissio— nen in Europa erläuterte. CDU-Bundesgeschäftsführer Peter

Radunski erläu- terte dem MSP-Vorsitzenden die politische Lage in der

Bundesrepublik Deutschland nach der Bundestagswahl und den bisherigen

Landtagswahlen. _

Beide Seiten bezeichneten die Gespräche als außerordentlich freundschaftw

lich und herzlich. Die Kontakte werden als wichtiger Beitrag zum Ausbau

der Parteibeziehungen zwischen der CDU und der MSP angesehen und sollen

regelmäßig fortgesetzt werden.

Helausgebev: CDU-Bundesgeschässtelle - verantwortlich: Jürgen Merschmeier, steuvenn: Hanscnristuan Maaß, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Mai 1957 ß

Zum "Verfassungstag" am Z3. Mai erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr, einer Geißler:

Vor 38 Jahren wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom

Parlamentarischen Rat verkündet.

l. Nach der Katastrophe der totalitären Herrschaft der National-

. Sozialisten brachte das Grundgesetz eine prinzipielle Umkehr im poli-

tischen Denken. Das Bekenntnis des Grundgesetzes zur Verantwortung des

Menschen vor Gott und die rechtlich zwingende Verankerung der Men-

schenwürde und der Grundrechte an der Spitze der Verfassung sind die

eigentliche bahnbrechende Neuerung dieser Verfassung. ln der Reichs—

verfasslmg von 187l kamen die Menschenrechte oder die Grundrechte

überhaupt nicht vor, in der Verfassung der Weimarer Republik waren

Grundrechte genannt. Sie waren jedoch rechtlich unverbindlich, standen

am Ende und waren positivistischer Beliebigkeit anheimgegeben. Das

Grundgesetz macht die Geltung der Grundrechte und damit auch der

Menschenrechte bindend für die Gesetzgebung, für Regierung und Verwal-

tung und für die Gerichtsbarkeit. Die Grundrechte sind nach herrschen-

der Lehre durch Artikel 79, Absatz drei, auch unveränderlich für das

Parlament.

' Das Grundgesetz beginnt mit Menschenwürde und mit Menschenrecht. Das

bedeutet keinen zufälligen Aufbau des Grundgesetzes, sondern die Kor-

rektur einer Zoojährigen deutschen ideengeschichtlichen Fehlentwick-

lung. Diese Korrektur geschah damals im Parlamentarischen Rat auch im

0 Bewußtsein eines christlichen Menschenverständnisses.

Durch Ideologien wie Marxismus und Nationalsozialismus, so unver-

gleichbar sie sonst auch sind, wird der Mensch instrumentalisiert, zum

Objekt des staatlichen oder gesellschaftlichen Geschehens gemacht.

Diesen Ideologien zufolge lebt der Mensch in einer immanenten, von

Menschen geschaffenen und damit auch von Menschen wieder veränderbaren

Wertordnung.

Dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland liegt ein christliches

Menschenbild zugrunde. Der Kern dieses Menschenbildes ist der Glaube

an die Gott-Ebenbildlichkeit jedes einzelnen Menschen. Jeder Mensch

ist das Geschöpf Gottes und hat als solches Rechte, die für keinen an-

deren Menschen zur Disposition stehen. Die Idee der personalen würde,

der Einzigartigkeit und Verantwortlichkeit jedes Menschen schützt ihn

vor den Versuchungen totalitärer Ideologien und kann zusammen mit

einer realistischen politischen Vernunft Freiheit, Gerechtigkeit und

Menschenrechte garantieren.
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2. Die Verwirklichung der Menschenrechte ist zudem die Voraussetzung für

den Frieden sowohl zwischen Bürgern eines Staates wie in den Be-

ziehungen von Staaten untereinander. Ein Staatswesen, daß seinen Bür-

gern die Freiheit nimmt, ihnen fundamentale Menschenrechte verweigert,

ein Staat, in dem es keine Kontrolle der Staatsgewalt durch das Volk

e gibt, ist eine zumindest potentielle Bedrohung für seine Nachbarn.

Autoritäre und totalitäre Staaten, die ihre Bürger zu Untertanen de-

klassieren und ihnen die Menschenrechte verweigern, werden sich immer

allein durch die Existenz von freiheitlichen und demokratischen

Staatswesen bedroht fühlen.

Eine der entscheidenden politischen Erfahrungen unseres Jahrhunderts,

ist es, daß der Friede immer nur von Diktaturen zerstört worden ist.

Nur Diktatoren haben Kriege geführt, von freiheitlichen Demokratien

geht keine Gefahr für den Frieden aus. wer den Frieden fördern will,

muß daher für die Verwirklichung der Menschenrechte, d.h. für rechts-

staatliche Verfassungen, in allen Teilen der Welt eintreten.

O 3. Unsere freiheitliche Verfassung muß immer wieder gegen Angriffe und to-

talitäre Anmaßungen geschützt werden. Heute sind es drei Gefahren, die

unsere Verfassung bedrohen:

— Die erste Gefahr ist die Verunglimpfung unserer Verfassung. Der Vor-

sitzende der SPD—Jungsozialisten, Michael Guggemoos, bezeichnete im

SPD—Parteiblatt "Vorwärts" unseren Staat als "Instanz zur Absicherung

der kapitalistischen Ordnung". Mit solchen Vorwürfen wird versucht,

die Bevölkerung zu spalten. Auf der einen Seite diejenigen, denen die

Verfassung nützt, auf der anderen Seite diejenigen, die darunter zu

leiden haben. Diese perfide Strategie versucht, den Streit um bestimm-

te politische Ziele zu einem Kampf um die Verfassung zu machen. Die

Verfassung idt damit nicht mehr die Grundlage, auf der der politische

Streit ausgetragen wird, sie wird selbst zum Gegenstand des Streites

- ud verliert ihre friedensstiftende Funktion.

Wer unsere Verfassung verächtlich als "FDGO" abkürzt, zerstört das Be-

wußtsein von der freiheitssichernden und ordnungsstiftenden Funktion

0 des Grundgesetzes.

— Die zweite Gefahr ist die Verdrehung und Verfälschung unserer Ver-

fassung. Wir erleben das ganz aktuell beim Volkszählungsboykott und

der geschichtslosen und anmaßenden Berufung auf ein Hiderstandsrecht

gegen demokratisch gefällte Entscheidungen.

Das Widerstandsrecht des Grundgesetzes dient dem Schutz des freiheit-

lichen Rechtsstaates, nicht seiner Beseitigung. Der gewaltsame Wider-

stand im Nazi—Deutschland, in der Sowjetunion oder in Chile legiti-

miert sich aus der Unmöglichkeit einer friedlichen und rechtsstaat-

lichen Veränderung der Verhältnisse. Niemand gibt den Grünen das

Recht, hier in der Bundesrepublik Deutschland solche Voraussetzungen

zu unterstellen. Sie haben alle Möglichkeiten, eine Änderung der poli-

tischen Verhältnisse zu erreichen. Sie haben die Freiheit der Infor-

mation, der Rede, der Teilnahme an Wahlen, der Gründung von Parteien,

der Anrufung der Gerichte, der Meinungsäußerung, der Demonstration.

Sie haben alle demokratischen Möglichkeiten, ihre politischen Ziele zu

erreichen, nur eines haben sie nicht: Die Mehrheit.

Es ist schwer vorstellbar, daß z.B. die Widerstandskämpfer der Weißen

Rose des 20. Juli 1944 Verständnis für die Menschen aufbrächten, die

heute einem deutschen Staat widerstand leisten, für dessen Prinzipien
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von Recht und Freiheit sie damals ihr Leben wagten und gaben. Man hat

fast den Eindruck, da13 der vor 50 Jahren in Deutschland der

Nazi-Tyrannei gegenüber nicht geleistete widerstand heute gegen den

demokratisch legitimierten Staat gefahrlos nachgeholt werden oll.

— Die dritte Gefahr ist die Gleichgültigkeit gegenüber unserer Ver-—

fassung. Sie geht aus von denjenigen, die Verantwortungslosigkeit zum

Prinzip erhoben haben und unsere Demokratie als hedonistischen Aben-

teuerspielplatz mißverstehen. Das sind jene Vertreter der Schicki-

Micki-Society, die losgelöst von allen materiellen Problemen die

grün-alternativen Attacken gegen unseren Staat mit einer Mischung aus

gelangweilter Sucht nach Abwechslung und eitlem Stolz auf ihr soziales

Desinteresse betrachten.

4. Von der Formulierung der Bedingungen der Freiheit durch die Philosophie

bis hin zu ihrer praktisch-politischen Realisierung war es ein langer

weg. Er hat in Europa zwei Jahrtausende gedauert. Auch heute ist diese

humanste Form der Gestaltung des politischen Zusammenlebens der Menschen

nur in einem kleinen Teil der Welt, nur in der Hälfte Europas verwirk-

0 licht.

Als Deutsche tragen wir eine besondere Verantwortung für die Durch—

setzung und Erhaltung der Menschenrechte. Hit wissen, wohin Gewalt und

Terror und wohin das Schweigen über Diktatur und Unmenschlichkeit führen

können. Richard von Heizsäcker hat einmal gesagt: "Die Weimarer Republik

ist nicht daran gescheitert, daß es zu viele Nazis, zu viele Kommunisten

gab, sondern daran gescheitert, daß es zu wenig engagierte Demokraten

gab." Heute leben die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland im

freiheitlichsten und friedlichsten Staat, den es in Deutschland Je gege-

ben hat. Gerade dies verpflichtet uns, für die Menschenrechte und damit

für die Verwirklichung freiheitlicher Verfassungen weltweit einzutreten.

O

l
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‘ ‚ Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Mai 1987

Aus Anlaß des deutsch-französischen Gipfeltreffens in Paris schreibt der Vorsitzende des‘ Bundesfachaus-

schusses „Sicherheitspolitik" der CDU, Markus B e r g e r , heute Im „Deutschland-Union-Dienst":

Die deutschfranzösische Zusammenarbeit ist längst zum festen Bestandteil und wichtigen Element im

Abrüstungsdialog des westlichen Bündisses mit dem Osten geworden. Deutsch-französische Initiativen haben

dies in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

‘Gemeinsam haben wir k

— wesentlich zum erfolgreichen Abschluß der Stockholmer „Konferenz über Vertrauensbildung und Ab-

rüstung in Europa” beigetragen. Erstmals in der Geschichte konnte dort der Sowjetunion die Überprüfung

ihrer Vertragstreue durch das Recht auf obligatorische Inspektionen vor Ort abgerungen werden. Bis dahin

hatte der Osten dies als „SpionagemaKnahmen" abgelehnt,"

— im konventionellen Bereich die Initiative für Verhandlungen „vom Atlantik bis zum Ural" ergriffen. Ihr

Ziel ist die Herstellung konventioneller Stabilität in ganz Europa. Heute werden in Wien zwischen den

Bündnissen Gespräche über den Abbau der konventionellen Überlegenheit des Warschauer Paktes geführt.

Dies liegt im nationalen lnteresseunserer beiden Länder.

_ Diese deutsch-französischen lnititativen sind wichtige Beispiele für die erfolgreiche Abrüstungspolitik der

Bundesregierung Helmut Kohl. Sie zeigen, daß Abrüstungspolitik nur gemeinsam mit unseren westlichen

Partnern erfolgreich ist.

als weitere Erfolge unserer Abrüstungspolitik können wir heute festhalten:

— Die Null-Lösung bei den nuklearen Mittelstreckenwaffen längerer Reichweite, also die vollständige Be-

seitigung einer ganzen Waffenkategorie, ist in greifbare Nähe gerückt. Es erscheint als durchaus realistisch,

daß es hierzu in diesem Jahr ein Abkommen geben wird.

— 2.400 Atomwaffen wurden im Vollzug des NA TO-Doppelbeschlusses und des Beschlusses von Montebello

einseitig aus Westeuropa abgezogen. Damit haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Mittelstrek-

kenraketen kürzerer Reichweite in Europa abgebaut. Wir haben derzeit in Westeuropa den niedrgisten

Stand der Nuklearrüstung seit mehr als 20 Jahren. l

l

— Die vollständige Beseitigung der auf deutschem Boden Iagernden chemischen Waffen wird bis Ende 7992 i

erfolgen, ohne dal3 dafür auch nur eine neue chemische Waffe hier stationiert wird. Wir fordern die Sa i

wjetunion auf, einem Vertrag über die weltweite Ächtung und Beseitigung chemischer Waffen zuzustim-

men. Dies wäre noch in diesem Jahr möglich.

Die CDU hat versprochen, sich in Ost und West für einen stabileren Frieden mit immer weniger Waffen

einzusetzen. Unsere Bilanz zeigt: Wir haben Wort gehalten. Auf allen Gebieten im Abrüstungsdialog zwischen

West und Ost hat die Bundesregierung eigene Vorschläge unterbreitet und dafür gesorgt, deutsche Interessen

im Abrüstu ugsdialog zu berücksichtigen. Unsere wichtigsten aktuellen außenpolitischen Ziele sind die all-
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seitige Begrenzung und Verringerung der Rüstungen und ihr Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen

Niveau — unter Wahrung unverminderter Sicherheit.

Dem großen wirtschaftlichen Gewicht muß in Zukunft eine größere Eigenverantwortung der Länder der

Europäisichen Gemeinschaft gerade auch in der Sicherheitspolitik entsprechen. Wir müssen den europäischen

Pfeiler in der Allianz stärken. Die Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und Frankreich hat dabei besonderen politischen Rang. Auf konventionellem

Gebiet gibt es dafür große Möglichkeiten. Wir begrüßen es daher, daß der französische Ministerpräsident

kürzlich in der Nationalversammlung erklärt hat, das freie Westeuropa müsse an der Elbe verteidigt werden.

Wir fordern Frankreich dazu auf, uns dabei noch konsequenter als bisher zu helfen.

Die 49. deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Paris sind deshalb von entscheidender Bedeutung

0 für die Sicherheit Europas. Die deutsch-französische Abstimmung über die Abrüstungsschritte auf atomarem

wie auf konventionellem Gebiet ist heute wichtiger denn je.

c a a

l

 _ _ _ __ _ 1



Pressemitteilung _ u_

‚I'ma
Bonn, 27. Mai 1987

Der Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutsch- i

lands, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, erklärt: g

x

Angesichts der Entwicklung im hessischen Landtag fordere ich den

Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands auf, seine

hessischen Parteifreunde dazu anzuhalten, endlich zur Besinnung zu

O kommen.
‘

Unter eklatantem Mißbrauch einer Verfassungsbestimmung, die dem Wäh- ‘

lerwillen zuwiderlaufende Zufallsmehrheiten verhindern soll, legt

die SPD im offenen Zusammenspiel mit den Grünen den hessischen Land— l

tag lahm. Sie geht so weit, die von ihr selbst beantragte dritte Le- «

sung des Schulfreiheitsgesetzes zu boykottieren. Dabei macht es ihr i

nichts aus, daß dieses Verfahren nur deshalb formal möglich ist, i

weil ein Abgeordneter der Regierungsparteien nach einem schweren Un-

s {all bevmßtlos im Krankenhaus liegt. Ein solches Verhalten ist be- |

schämend, Ja niederträchtig, und es ist ein Anschlag auf die politi-

sche Kultur unserer Demokratie.

O Wer eine frei gewählte Volksvertretung durch einen Parlsmentsboykott _

daran hindert, den Hählerwillen zu vollziehen, vereitelt die politi-

sche Willensbildung in der repräsentativen Demokratie. Nicht nur wer

Gesetze mißachtet oder ausdrücklich zum Rechtsbruch aufruft, ver-

stößt gegen das demokratische Mehrheitsprinzip. Das tut letzten En-

des auch Jener, der ein frei gewähltes Parlament an der Gesetzgebung

hindert.
‘

Es ist schockierend, daß die hessische SPD begonnen hat, auch die „

Parlsmentsverachtung der Grünen zu übernehmen. Ich appelliere an den

SPD—Vorsitzenden Willy Brandt, dieser zynischen Blockadepolitik un-

verzüglich Einhalt zu gebieten. w
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 1. Juni 1987

Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, hat dem Schleswig-

holsteinischen Ministerpräsidenten Dr. Dr. Uwe Barschel das nachfolgende

Telegramm gesandt:

Lieber Herr Barschel,

O mit Betroffenheit habe ich heute morgen die Nachricht von dem Unglück ge-

hört, das Sie und die Besatzung Ihres Flugzeuges in dieser Nacht getrof-

fen hat. In meine Freude darüber, dal3 Sie den Unfall glücklich überstan-

den haben, mischen sich die Trauer über den Tod der zwei Piloten und die

Bestürzung über die schweren Verletzungen Ihres Sicherheitsbeamten.

Ich möchte Sie bitten, den Angehörigen der beiden ums Leben gekommenen

Piloten meine Anteilnahme zu übermitteln und wünsche Ihnen und Ihrem

Sicherheitsbeamten eine baldige Genesung.

Ihr

Keiner Geißler
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Bonn, 1. Juni 1987

Zu den Beschlüssen der heutigen Koalitionsrunde beim Bundeskanzler

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler:

1. Die CDU begrüßt das Ergebnis der Beratungen, das den Grundzügen

0 entspricht, die das CDU-Präsidium bereits am 4. Mai 1987 verab-

schiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt hat.

2. Die Beseitigung der Mittelstreckenwaffen längerer Reichweite ist

ein großer Erfolg des Westens, des Bundeskanzlers, der CDU und

der Koalition. Auch die Null-Lösung für die sowjetischen und

amerikanischen Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite

entspricht dem politischen Ziel der CDU, Frieden mit immer

weniger Waffen zu schaffen. Der NATO-Doppelbeschluß, den die CDU

stets als Fahrplan zur Null-Lösung angesehen hat, wurde von der

. Union gegen den Widerstand der Sozialdemokraten, der Grünen, der

sogenannten Friedensbewegung und der Kommunisten durchgesetzt.

O3. Daß die Sowjetunion dieser Null-Lösung zustimmt, wäre ohne die

feste Haltung der Bundesregierung und der Union nicht möglich ge-

wesen. Die Sowjetunion hat offenbar eingesehen, da13 sich inner-

halb der westlichen Demokratien die Gegner des NATO-Doppelbe-

schlusses nicht hatten durchsetzen können. Daher hat sich die

Sowjetunion auf die Realitäten eingestellt und entgegen allen

negativen Prophezeiungen auch der SPD die Abrüstungsverhandlungen

wieder aufgenommen.
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4. Die CDU ist der Auffassung, da13 es auch bei anderen Raketen zu

einer Abrüstung kommen muß. Außerdem fordert die CDU die voll-

ständige Beseitigung der chemischen Waffen und eine Beseitigung

der konventionellen Überlegenheit der Warschauer—Pakt»Staaten‚

vor allem bei der Panzerwaffe, mit dem Ziel eines militärischen

Gleichgewichts in Europa auf diesem Sektor.

5. Die CDU geht in Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten und

den anderen Partnern des westlichen Bündnisses davon aus, dal3 am

Ende von Abrüstungsprozessen die Sicherheit nicht geringer sein

O darf als zuvor und daB Kriege nicht mehr führbar werden, d.h. daß

Abrüstung und Entspannung dem Frieden in Freiheit zu dienen

haben. ‘

6. Mit den Vereinigten Staaten verbindet uns — unbeschadet möglicher

unterschiedlicher Auffassungen in der einen oder anderen Einzel-

frage — die Grundüberzeugung der Demokratie, der Menschenrechte i

und einer gemeinsamen werteordnung. Verteidigungspolitik in der l

Bundesrepublik Deutschland kann auch in Zukunft nicht gegen das „

Bündnis, sondern nur mit dem Bündnis gemacht werden. l

0



Pressemitteilung _ ä

Bonn, 2. Juni 1987

Zum Aufruf des SPD-Vorstandes zur Beteiligung an einer "Friedensdemon-

stration" am l3. Juni in Bonn erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

Die Ankündigung des designierten SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel, er

O wolle bei der Demonstration einen "Teil des Weges mitmarschieren", ist

bezeichnend. Denn bei ihrem sicherheitspolitischen Zick-Zack-Kurs in den

letzten Jahren ist die deutsche Sozialdemokratie ohnehin immer mitmar-

schiert, wenn die Sogenannte Friedensbewegung und Kommunisten die Rich-

tung angegeben hatten.

Der NATO-Doppelbeschluß, 1979 von allen demokratischen Parteien mitgetra-

gen, ist von der SPD 1982 beim Sturz Helmut Schmidts verraten werden.

Dieser Fahrplan zur Null-Lösung wurde von Bundeskanzler Helmut Kohl, der

von ihm geführten Regierung und der CDU gegen den Widerstand der SPD und

- ihrer Genossen durchgesetzt.

Die konsequente Haltung der Union hat dazu geführt, daß erstmals weitrei-

O chende Abrüstungsvereinbarungen in greifbare Nähe gerückt sind. Die CDU

hat ihr Versprechen, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen, einge»—

löst, und sie braucht daher weder Belehrungen noch Mahnungen der SPD. Die

SPD erweist den deutschen Interessen einen Bärendienst, wenn sie erneut

auf dem Weg der sogenannten Friedensbewegung mitmarschiert, deren nega-

tive Prophezeiungen sich allesamt als Täuschung erwiesen haben.
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Bonn, 1. Juni 1987

Zu den Beschlüssen der Koalitionspartner: zur Abrüstungspolitik erklärt

die Vorsitzende der Cmßfrauenvereinigung, Bundesministerin

Prof, Dr. Rita Süßmuth MdB:

Erstmals seit Kriegsende stehen wir heute an der Schwelle zu echter Ab-

o rüstung in Europa. Die Frauenvereinigung begrüßt den Beschluß der Koali-

tionsparteien zur Abrüstungspolitik. Damit ist ein Abkommen zwischen den

USA und der UdSSR über die Abschaffung nuklearer Mittelstreckenraketen

längerer und kürzerer Reichweite in greifbare Nähe gerückt. Dies ist ein

wichtiger Schritt auf dem Weg zur Friedenssicherung mit weniger Waffen.

Die von den USA und der UdSSR angestrebte Null-Lösung für atomare Mittel-

streckenraketen bestätigt die Abrüstungspolitik der Bundesregierung und

des Bundeskanzlers. Sie hat die Null-Lösung erst möglich gemacht. Dies

ist ein großer friedenspolitischer Erfolg.

Die Frauenvereinigung verbindet: mit der Zustimmung zu dem bisher Erreich-

. ten den Wunsch nach weiterer Abrüstung. In Europa darf es nie wieder

O Krieg geben. Der Abbau nuklearer Waffensysteme muß — wie bereits im Wahl-

programm der CDU formuliert wurde - Systeme aller Reichweiten umfassen.

Eine dauerhafte Friedenssicherung in Europa verlangt darüber hinaus die

Beseitigung der Überlegenheit der Sowjetunion und des Warschauer Paktes

bei der konventionellen Bewaffnung. Nicht nur Raketen bedrohen uns, son-

dern auch Panzer, Geschütze und Flugzeuge.

Unser ausdrückliches Ja zu mehr Abrüstung ist zugleich ein Bekenntnis zur

Notwendigkeit unverminderter Sicherheit. Nicht nur Frieden und Freiheit

gehören untrennbar zusammen, sondern auch Abrüstung und Sicherheit. Die

Frauenvereinigung begrüßt, dal3 die Koalitionspartner dies in ihrem Be-

schluß eindeutig dargestellt haben.
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Bonn, 4. Juni 1987

Zur Diskussion um die Absicherung der häuslichen Pflege erklärt die „

Vorsitzende der Frauenvereinigung, Bundesministerin Prof, Dr, Rita

Süßmuth MdB:

Seit den 50er Jahren hat es aufgrund steigender Lebenserwartungen

0 eine deutliche Zunahme der häuslichen Pflege gegeben. Wir können da-

von ausgehen, daß von den rund 2 Millionen Pflegebedürftigen etwa

1,75 Millionen zu Hause versorgt werden. Im ländlichen Raum leben

sogar in jeder 7. Familie pflegebedürftige Angehörige. .

Pflegebedürftigkeit bedeutet aber nicht nur für die Betroffenen eine

große Belastung, sondern auch für die Familien, die Pflege in der

häuslichen Umgebung übernehmen. Dies sind in aller Regel Frauen.

Für die Bundesregierung ist die soziale Absicherung bei Pflegebe-

dürftigkeit eine vordringliche Aufgabe. Deshalb ist in den Koali-

tionsvereinbarungen festgelegt worden, daß Lösungsvorschläge für die

Absicherung bei Pflegebedürftigkeit entwickelt werden. Im Rahmen der

Steuerreform soll zur Stärkung der häuslichen Pflege eine steuer-

O liche Förderung in der Form eines Freibetrages von 2.400 DM einge-

führt werden. Dies reicht jedoch nicht aus.

Wir dürfen in Zukunft nicht zulassen, daß Frauen, die pflegebedürf-

tige Angehörige betreuen, keine Alterssicherung erwerben oder mit ‘

einer schlechteren eigenen Alterssicherung auskommen müssen, weil i

sie die eigene Berufstätigkeit aufgegeben haben oder gar nicht erst

aufnehmen konnten.
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Die Frauenvereinigung der CDU fordert deshalb, daß im Rahmen der

Strukturreform der Rentenversicherung derjenigen, die häusliche

Pflege übernimmt, auch Ansprüche in der Altersversicherung entste-

hen, ähnlich den Kindererziehungszeiten. 1

x

Darüberhinaus sind die Verstärkung der ambulanten Dienste und die

Sicherung einer Vertretung der Pflegenden bei Krankheit und Urlaub ‘

erforderlich.

Für die CDU-Frauenvereinigung hat die häusliche Pflege Vorrang vor

der Pflege in Heimen. wir sollten hier auch unkonventionelle Rege-

O lungen in Betracht ziehen. Unverzichtbar ist die Einbeziehung des 1

Bundes in die Finanzierung der Absicherung häuslicher Pflege.

1

O



Pressemitteilung _ ud

Bonn, 4. Juni 1937

l
Zur Versetzung von nordrhein-westfälischen Lehrern zum Beginn des i

Schuljahres 1987/88 erklärt die Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung

der CDU, Bundesministerin Prof‚Dr‚ Rita Süßmuth MdB:

Die geplanten Versetzungen von Lehrern in NRW durch das nordrhein-west-

fälische Kultusministerium haben zu teilweise empörten Reaktionen bei

0 Lehrern, Lehrerverbänden, Eltern und Schülern geführt. Viele Betroffene

erkennen zwar grundsätzlich das Recht des Landes zur Versetzung von

Beamten und akzeptieren auch die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten

Verteilung von Lehrern auf alle Landesteile und Schulformen an, ihnen

ist jedoch häufig nicht bekannt, nach welchen Gesichtspunkten die

Lehrer und Lehrerinnen ausgewählt wurden, deren Versetzung "aus dienst-

lichen Gründen" erfolgen soll. Diese Unklarheit beeinträchtigt erheb-

lich das pädagogische Klima, das als wesentliche Voraussetzung für die

Bildung und Erziehung unserer Kinder unverzichtbar ist, und sollte

schnellstens beseitigt werden.

Die Versetzungen über Regierungsbezirke und Schulformen hinweg bedeuten

0 einschneidende Veränderungen im beruflichen und privaten Alltag von

Lehrern bzw. Lehrerinnen und ihren Familien. Deshalb dürfen nicht nur

Fächerkombinationen und regionale Defizite der Maßstab für die Auswahl

der zu versetzenden Lehrer sein. Die Berücksichtigung des sozialen

Umfeldes der Betroffenen ist ebenso wichtig.

Insbesondere muß verhindert werden, da13 Frauen bei diesen Maßnahmen

benachteiligt werden. Frauen, die Beruf und Familie miteinander ver-

einbaren müssen, kommen durch eine drohende Versetzung in eine schwie-

rige Konfliktsituation. Wenn ein Umzug der gesamten Familie aus Gründen

der Berufstätigkeit des Vaters nicht möglich ist, stehen sie vor der

Wahl, entweder ihre Familienaufgaben zu vernachlässigen oder auf die

eigene berufliche Tätigkeit ganz zu verzichten. Diese Entscheidung darf
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den Frauen auf keinen Fall zugemutet werden. Problematisch sind auch

Versetzungen von alleinerziehenden Müttern, deren Lebenssituation ohne-

hin mit besonderen Schwierigkeiten belastet ist, sei es in Bezug auf

die Unterbringung von Mutter und Kind oder die Betreuung und Versorgung

eines kleinen Kindes während der Schulzeit der Mutter. ‚

Wenn Frauen bei den Versetzungsmaßnahmen durch unbillige Härten aus ‘

dem Berufsleben herausgedrängt würden, so wäre dies ein ungeheuerlicher

Verstoß gegen das Gleichberechtigungsgebot der Verfassung.



/ Pressemitteilung _

Bonn,den 10. Juni 1987  

Unter Überschrift „Nordrhein-Westfalen in Schuldenturm eingesperrt — So gut wie alle An-

kündigun en der Rögierungserklärung sind geßlatzt", schreibt er Stellvertretende Bundes-

vorsitzenäe der CD und orsitzender der C U-Fraktion im nordrhein-westfälischen Land-

tag, Dr. Bernhard W o r m s, MdL, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Heute auf den Tag vor zwei Jahren, vier Wochen nach der Landtagswahlvom 12. Mai 1985, ist

Johannes Rau mit einer Regierungserklärung angetreten, die eine „Politik der sozialen Verant-

wortung" und des „solidarischen Miteinanders" verhieß.

Was wir, was alle Bürger dieses Landes, in den letzten 24 Monaten erleben mußte, ist die krasse

Perversion dieses Anspruchs.

Statt sozialer Geborgenheit erleben wir in Nordrhein-Westfalen eine Politik der Arbeitsplatz-

vernichtung und unerträgliche soziale Einschnitte, die „ins rohe Fleisch gehen" (Original-Ton

Rau). Junge und kinderreiche Familien, alte Menschen und Behinderte werden in unserem

Land zunehmend an den Rand der Gesellschaft gedrangt,

a Fassungslos müssen die Bürger Nordrhein-Westfalens feststellen, dal5 diese Regierung sie inzwi-

schen in einen Schuldenturm eingespart hat, aus dem es nur bei einer radikalen Kurskorrektur

ein Entrinneri gibt.

Rau regiert nicht mehr. Er ist nur noch der schlechte Verwalter der selbst verursachten Misere.

Gleichzeitig leistet sich diese Regierung in den zentralen Fragen unserer Zukunftssicherung den

unerträglic en Luxus absoluter Untätigkeit. So gut wie alle Verheißungen und Ankündigungen

der Regierungserklärung sind geplatzt wie Seifen lasen.

Die Meßlatte für Rau kann nur seine eigene Regierungserklärung sein. „Das Land", so Rau

am 10. Juni 1985, „mußte in der Vergangenheit hohe Krediteaufnehmen. Nicht vorherseh-

bare Einbrüche bei den Steuereinnahmen, unsere besonderen finanziellen Leistungen fur die

Gemeinden und die anhaltende Benachteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen Im bundes-

staatlichen Finanzausgleich haben die Landesfinanzen schwer belastet."

Richtig ist an dieser Aussage nur, daß die Regierung Rau seit 1979 65,9 Milliarden Mark neue

Schulden angehäuft hat und 1988 die_ 100-MiIliarden-Mark-Grenze erreichen wird. Hierfür

zahlen wir täglich 17,5 Millionen Mark Zinsen.

Die „nicht vorhersehbaren Einbrüche" bei den Steuereinnahmen, die nach Rau die Landes-

finanzen so schwer belastet haben, gibt es nicht. Seit 1982 sind im Gegenteil dank der günsti-

gen wirtschaftlichen Entwicklung kontinuierlich Steuermehreinnahmen zu verzeichnen:

‘ 9,5 Milliarden Mark flossen seither zusätzlich in die Landeskassen.

Geradezu zynisch ist es, wenn Rau für seine unverantwortliche Schuldenpolitik die „besonde-

ren finanziellen Belastungen für die Gemeinden_" als Rechtfertigung heranzieht. Tatsache ist,

ldaß das Land den Kommunen seit 1982 Mittel in Höhe von 15,506 Milliarden Mark entzogen

at.

Tatsache ist weiter: Unser_einst reichesAund blühendes Land ist dank der finanzpolitischen Gei-

sterfahrt dieser Landesregierung vonleinem „Geberland" zu__ einem „NehmerIand” geworden

tind kann seine Probleme ohne die Hilfe der ubrigen Bundeslander und des Bundes nicht mehr

osen.

Von „kontinuierlichenKonsolidierung" des Landeshaushalts kann vor diesem Hintergrund

keine Rede sein. 3B Milliarden Ma_rk mußten in__derRegierunszeit Rau für Zinsen aufgebracht

werden, viereinhalb mal so viel, wie das Land fur die Kohle ausgegeben hat. Das sind die wah-

ren Sonderlasten, die unsere Bürger zu tragen haben.

Johannes Rau hat in seiner Gelsenkirchener Rede vor der SPD-Landtagsfraktion am 4. Mai

1987 erklärt: „Für die Landespolitik tragen wir allein die Verantwortung.” Und er hat weiter

gesagt: „lch bin dafur, daß das Verursac erprinzip auch in der Politik Geltung hat.” Ich teile

diese Auffassung. Wer standig unserem Land große Sonderlasten aufbürdet, weil er notwen-

diges politisches Handeln durch den scheinbar bequemen Gang in die Neuverschuldung ersetzt,

der wird selbst zur größten Sonderlast.

„Wir in Nordrhein-Westfalen", so Rau am 10. Juni 1985, „wollen mehr Gerechtigkeit für die

Familien mit Kindern.” Tatsache ist, dal3 in Nordrhein-Westfalen die Familien zunehmend

an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
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Die von der SPD versprochene Streichung des Elternbeitragtes im Kindergarten hat nicht statt-

gefunden, im Gegenteil, die Beitrage wur en erhöht.

Ein bezeichnendes Dokument des familienpolitischen Versagens dieser Landesregierung ist:

90.000 Kinder finden derzeit keinen Platz in Kindergärten, weil regionaler Unterversorgung

nicht entgegengesteuert wird.
‘

Aus der Summe dieser Versäumnisse ergibt sich eine krasse Benachteiligung der Familien in i

unserem Bundesland. Sie ist mit ursächlich dafür, daß 1986 wiederum 30.000, überwiegend l

iunge Menschen diesem Bundesland den Rücken gekehrt haben. ‘

Am Anspruch von der „solidarischen Gesellschaft" muß sich auch und vor allem die Arbeits- ‘

marktpolitik dieser Regierung messen lassen. Rau 1985: „Unsere gemeinsame Aufgabe heißt: l

Arbeit für alle durch mehr So idarität."
‘

Die Realität sieht anders aus. Erneut hat sich in den letzten beiden Jahen die Arbeitslosigkeit l

in Nordrhein—Westfalen erheblich ungünstiger entwickelt als in den übrigen Bundesländern. i

Das trifft vor allem die 100.000 Schwerbehinderten, die in unserem Land keine Arbeit finden. ‘

Bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit verzettelt sich diese Regierung in einem Wust l

von 27 Einzelprogrammen, die kein Mesch mehr durchschaut, am wenigsten die Betroffenen. i

Die Folge ist: Von angeblich 700 Millionen Mark jährlich wird insgesamt nicht einmal die

v Hälfte abgerufen, die Erfolge bleiben aus.

Und nun soll, so ein Strategiepapier des Chefs der Staatskanzlei, Dr. Leister, noch einmal

kräftig auf die Bremse getreten werden. Gleich mehrere hundert Millionen sollen gestrichen i

werden. Weil gigantische Schuldzinsen den Haushalt strangulieren, wird Jugend-Arbeitsmarkt- „

Politik in Nordr einwestfalen künftig nicht mehr stattfinden. i

Warum überhaupt hat sich der Arbeitsmarkt in Nordhrein—Westfalen über Jahre ungünstiger ‘

entwickelt als im Bundesdurchschnitt? Diese Entwicklung hat nur am Rande zu tun mit er l

Strukturkrise im Montanbereich. lm Kern ist sie hausgemacht. Das belegt nicht zuletzt der ;

Blick auf die katastrophalen Fehlentwicklungen in der Wohnungsbau-, Städtebauförderungs- l

und Verkehrsinvestitionspolitik.
i

Noch am 17. lVIai 1985, also unmittelbar nach derLandtagswahl, kündigte die Regierung Rau l

ein „mehrjähriges Wohnungsbauprogramm" an, das für die Jahre 1986 und 1987 die Förde- l

rung von jeweils 21.120 Wohnung/an vorsah. Bereits ein Jahr später sah dann alles ganz anders „

aus. Das am 22. April vorgelegte ohnungsbauprogramm 1986 sah lediglich die Förderung von l

14.170 Wohnungen vor, darin enthalten ganze 300 Altenwohnungen, obwohl 6.433 ältere

Mitbürger entsprechende Anträge gestellt hatte. Erfüllt wurden hier also nicht einmal fünf l

Prozent des Antragsvolumens.
i

Stattdessen wurde 1986 begonnen, im großen Umfang Wohnungen der Neuen Heimat anzu- 1

0 kaufen. Man bediente sich dabei der Landeswohnungsbaumittel, die bauwilligen Familien und .

bedürftigen alten Menschen rigoros vewveigert werden.
‘

Das katastrophale Scheitern dieser Landesregierung in allen politisch wichtigen Bereichen war j

absehbar. Es hat seine Wurzeln ‘bereits in dem „Großen Aufbruch" der SPD-geführten Landes- l

regierungen 1966 bis 1970; dieser gipfelte schließlich 1975 im „Nordrhein-WestfaIen-Pro- l

gramm 1975”.
i

Warnende Stimmen auch im eigenen _I.ager‚ gab es zur Genüge: Regierungserklärung Kühn

1975: „ Das heute Erreichte ist das Maximum des Erreichbaren.’

Aus all diesen frühzeitigen Warnungen hat die Landesregierung keine Konsequenzen gezogen.

Vorbeugende struktufaolitische l-lilfen, die im Gegensatz zu dem „Nordrhein-Westfalen-Pro- ‘

gramm 1975" diesen amen wirklich verdienen erfolgen immer noch nicht. i

Eine ganze Region, die Emscher Zone, drohtabzusaufen. Wie die Landesregierung zu den Pro- 3

blemen dieser Region steht, ergibt sich aus einer Kabinettsvorlage vo_rn 17. März 1987, in der

es um die Stand0rt%ua|ltät der Emscher Zone geht. „Als Standort für das Institut Arbeit und

Technik ergibt sich _ elsenklrchen oder allenfalls eine kleinere Stadt der Emscher-Zone. Für das

Kulturwissenschaftliche Institut muß allerdings im Interesse der Aufgabenerfüllung und Perso-

nengewinnung auch bei einem Standort im Ruhrgebiet besonders auf Attraktivität geachtet

werden." Kann man einer Region und den hier lebenden Menschen stärker die Mißachtung

zum Ausdruck bringen? Gibt es ein vernichtenderes Dokument des regierungsamtlichen

Zynismus?

Die CDU im Landtag von Nordrheimwestfalen hat oft genug ihr Mittun angeboten, um auch

schwierigste landespolitische Fraäen lösen zu helfen. Auch die Bundesregierung ist zur Hilfe

bereit. Doch Rau ist dabei, die olle Nordrhein-Westfalens als größtes und stärkste: Bundes—

Iand zu verspielen.

a i l
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‘ ’ Pressemitteilung _ Ä

Bonn, den 12. Juni 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Generalsekretär Dr. Reiner Geißler hat dem scheidenden SPD-Bundesge-

schäftsführer Dr. Peter Glotz folgenden Brief iibersandt: ‘

Lieber Herr Glotz,

nur noch wenige Stunden sind Sie in jenem Amt, das Ihnen — wenn Zeitungs-

berichte stimmen — oft genug eher eine Last denn eine Lust gewesen ist.

Über das, was Sie als SPD-Bundesgeschäftsführer erlebt haben und erleiden

mußten, gibt es ja Zeugnisse in Hülle und Fülle. Ich meine damit nicht

nur die inhaltlichen (und bedauerlicherweise oft genug falschen) Be-

schlüsse Ihrer Partei und auch nicht in erster Linie die sozial-

demokratischen Wahlergebnisse der letzten Jahre, deren Prozentzahlen be- i

kennt sind. i

0 Vielmehr denke ich an Ihre Tagebuchaufzeichnungen, in denen Sie sich als

mächtiger SPD-Bundesgeschäftsführer über die "Innenausstattung der Macht"

auslassen und in denen Sie als verantwortlicher Manager von Wahlkampagnen

die "Kampagne in Deutschland" beschreiben. Ich habe diese Bücher mit

Interesse gelesen, weil sie mir einen Konkurrenten und Kontrahenten

näherbrachten, mit dem ich oft die verbalen Klingen gekreuzt habe.

Über alle Parteigrenzen hinweg und ungeachtet mancher sschpolitischen

Unterschiede habe ich gern mit Ihnen diskutiert, Meinungen ausgetauscht

und gesprochen. Auch in Zeiten harter innenpolitischer Kontroversen war

es für mich stets ein ermutigendes Zeichen, daß Sie und ich den Dialog

pflegen konnten und den Gesprächsfaden nicht abreißen ließen. Ich meine,
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daß dies auch ein Beispiel für die Zukunft sein könnte.

Sie waren ein fairer Partner, und Wetten, die Sie eingingen und die Sie

aufgrund falscher Prognosen Ihrer Partei nahezu zwangsläufig verlieren

V mußten, haben Sie ohne Murren eingelöst. Jedenfalls erinnere ich mich

immer wieder mit Freude daran, daß meine Vorhersage aus einem "Spiegel"-

Gespräch, es werde spätestens 1985 zu einem Gipfeltreffen zwischen dem

amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär kommen,

eingetroffen ist und da13 ich seither mit einem von der SPD bezahlten Eis-

pickel der Marke "Stubai" die Gipfel erstürmen kann. Ich hoffe, daß der

i SPD-Schatzmeister die 420,00 DM mittlerweile verschmerzt hat.

Wenn Sie die Baracke jetzt verlassen, werden Sie einer parteiinternen

Würde und vieler Bürden ledig sein. Aber ich bin sicher, daß Sie nicht

untätig sein werden. Für das, was Sie planen, wünsche ich Ihnen eine

glückliche Hand und Erfolg in einem Ausmaß, welches der Christlich Demo-

kratischen Union und der erfolgreichen Regierungspclitik der Koalition

nicht schadet.

Mit freundlichen Grüßen von Haus zu Haus

Iht

0 (Keiner Geißler)

Lid Gern werde ich Ihnen in der kommenden Woche, wenn ich "Nachschub“

aus der Südpfalz mitgebracht habe, fünf Flaschen 1986er "Gleisweiler Höl-

1e" aus dem Weinbau Heiner Geißler zukommen lassen. Fünf Flaschen machen

ein Prozent meiner Jahresproduktion aus.



Pressemitteilung _ __l

Bann, den 12. Juni 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit: x
w

Führende CDU-Politiker beim Evangelischen Kirchentag in Frankfurt/Main.

o ‘
Der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, wird an der ‘

Schlußkundgebung des Evangelischen Kirchentages am 21. Juni 1987 im

Frankfurter Waldstadion teilnehmen.

Auf dem vom 17. bis 21. Juni 1987 in Frankfurt/Main stattfindenden 22.

Evangelischen Kirchentag werden an den insgesamt 3.651

Einzelveranstaltungen eine Vielzahl prominenter Politiker aus den Reihen

der Union teilnehmen.

Der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU,

Staatsminister Albrecht Martin, hält einen Eröffnungsgottesdienst am 17.

0 Juni 1987, 17.00 Uhr (Lutherkirche, Schopenhauerstr. 18).

Ministerpräsident Dr. Halter Hallmann wird am "Abend der Begegnung" Grüße

zur Eröffnung auf dem Römerberg überbringen.

Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK) ist gemeinsam mit: der Jun-

gen Union unter dem Motto "Verantwortung für Mensch und Natur" wieder auf

dem "Markt der Möglichkeiten" mit einem Informationsstand vertreten (Halle

5/1, Stand-NL: 5 B 37).

Zu den Marktbesuchern und zeitweiligen Gästen am EAK-Stand zählen neben an-

deren Bundesministerin Prof. Dr. Rita Siissmuth, Minister Dr. Gerhard

Heiser, Staatssekretär Dr. Horst Waffenschmidt.

< . ' - ' : ' ' ‚S .: vChT M 8,53005 1‚
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Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Prof. Dr.

Klaus Töpfer, wird am Donnerstag, dem 18. Juni 1987, von 19.00 bis 20.15 Uhr

auf Einladung des EAK im Harktbereichszelt über Fragen der Umwelt- und

Naturschutzpolitik mit den Kirchentagsteilnehmem diskutieren.

Über Chancen und Möglichkeiten einer humanen Technik spricht Ministerpräsi-

dent Dr. Lothar Späth am Freitag, dem 19. Juni 1987, zwischen 11.00 und 12.30

Uhr in Halle 5.

Die Frage "Haben wir Demokratie gelemt" steht über dem Podiumsgespräch

zwischen Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, Otto Sehily, Mdß, und Prof.

0 Hermann Lübbe am Samstagnachmittag in Halle 6 zwischen 15.00 und 18.00 Uhr.

P.S,; Eine Übersicht der Veranstaltungen, an denen Unionspolitiker teilnehmen,

ist dieser Mitteilung beigefügt.



x

Mittwoch lZ,6.87

17.00 — 18.00 Uhr Etöffnungsgottesdienste u. 8.:

Lutherkirche, Schopenhauerstnlß

Staatsminister Albrecht Martin, MdL

18.40 — 19.00 Uhr Grüße zur Eröffnung mit

Ministerpräsident Dr. Halter Hallmann

Kirchentagspräsidentin Eleonore von Rotenhan

Römerberg ‘

x

O g

Donnerstag, 1g‚Q‚1987 ‘

9.00 Uhr Bibelarbeit, Bundesministerin Prof. Dr. Rita Siissmuth

Halle 6

15.00 —— 18.00 Uhr Die Stärke des Volkes mißt sich am Wohl der Schwachen

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, MdL,

Monika Wulff-Matthies

„.11. 5

O 15.00 — 18.00 Uhr was ändern Frauen — ändern sich Männer -—

Keine Gleichberechtigung in Familie, Berufswelt und

Politik, Streitgespräch zwischen

Bundesministerin Prof. Dr. Rita Siissmuth

Prof. Dr. Heide Pfarr

Halle 6
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15.00 — 18.00 Uhr Unser täglich Brot gib uns heute —

vergib uns unsere Schuld

Thesen und Podiumsgespräch u.a. mit:

Minister Dr. Gerhard Heiser, MdL ä

AntJe Vollmer, MdB j

16.00 — 13.00 Uhr Forum Südliches Afrika l

Sind wir Komplizen der Apartheid — Die Rolle der Politik

O Vertreter der im deutschen Bundestag vertretenen Parteien: ‘

Peter Höffkes, Mdß, CSU

Prof. Karl-Heinz Hornhues, MdB‚ CDU

Halle 6.3 ä

19.00 — 20.15 Uhr EAK-Veranstaltung im Markthereichszelt mit

Bundesminister Prof. Dr. Klaus Töpfer 1

Staatsminister Albrecht Martin, MdL ä

"Verantwortung für Mensch und Natur"

20.00 — 22.00 Uhr Aids: Bedrohung der Menschheit — j

Herausforderung zum Lebens-Wandel 5

Podiumsgespräch u.a. mit 5

O Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süßmuth ‘

Halle 6.0 (EG), Messegelände ä

\
Freitag, 12.6.81

1

i

1

11.00 — 12.30 Uhr Humane Technik ‘

Ein Disput zwischen Dr. Oskar Negt und ‘

Ministerpräsident Dr. Lothar Späth, MdL

Halle 5 „

\
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15.00 — 18.00 Uhr Wieviel und welche Energie dürfen wir uns leisten —

Schöpfung in Gefahr, Podiumsdikussion mit

Bundesminister Prof. Dr. Klaus Töpfer

Bundesminister a. d. Dr. Volker Hauff

Halle 5

15.00 — 18.00 Uhr Wo Milch und Honig fließen —

Visionen zur Überwindung von Arbeitslosigkeit und Armut

Gesprächspartner:

O Ministerin Birgit Breuel, MdL

Senator Dr. Henning Scherf ‘

Depothalle, Bockenheimer Warte ‘

Samstag, 20.6.81

11.00 — 13.00 Uhr Demokratie — und wenn das Volk herrscht

Podiumsdiskussion

Innenminister Dr. Herbert Schnoor

Staatssekretär Dr. Horst Haffenschmidt, MdB

. Depothalle, Bockenheimer Warte

15.00 — 18.00 Uhr Haben wir Demokratie gelernt —

Streit um demokratische Kultur .

Podiumsgespräch u.a. mit:

Prof. Dr. Hermann Lübbe

Otto Schily, MdB

Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, MdL

Halle 6

15.00 — 18.00 Uhr Forum Philippinen —

Die Zukunft der Philippinen mit

Staatssekretär Dr. Volkmar Kühler, MdB

Gesellschaftshaus im Zoo



Pressemitteilung _

Bonn, 16. Juni 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

. für

Freitag, den l9, Juni 1987, 12.00 Uhr

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Themg: Die CDU-Bundesvorstandssitzung vom 18./19. Juni 1987 sowie

aktuelle politische Fragen.

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

mit freundlichen Grüßen

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

WICHTIGER HINWEIS; Zu Beginn der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am

1B. Juni 1987 um 9.30 Uhr im Zentrum für

Arbeitnehmerbildung, Johannes-Albers-Allee 3,

5330 Königswinter, ist für Kamerateams und

Fotojournalisten Gelegenheit zu einem FOTOTERMIN.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstee - Veranlworlhch: Jürgen Merscnmejer, SIeHVertL: HansChristian Maavß, 5300 Bonn 1.

Kunrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressesreue (o2 2e) 544521/22 (Merschmerer), 544-511/12 (Maari), Femsenrerber: 886 e04



Pressemmellung _cll?"e

Bonn, den l6. Juni 1987

CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler hat, auch in seiner Eigen-

schaft als Vizepräsident der Christlich Demokratischen Inter-

nationale, das nachfolgende Telegramm an den Staatspräsidenten von

Panama, Eric Arturo Delvalle, geschickt:

0 Sehr geehrter Herr Staatspräsident,

die Verschärfung der Lage in Panama in den vergangenen Tagen erfüllt

mich mit tiefer Beunruhigung. Der Ruf des Volkes von Panama nach Ge-

rechtigkeit für die bisher unaufgeklärten Verbrechen, insbesondere

den Mord an Ihrem Vorgänger General Torrijos und an dem ehemaligen

stellvertretenden Gesundheitsminister Spadafora hat seit den Ankla-

gen der Verwicklung von General Noriega eine Kraft erlangt, die

nicht mehr iiberhört werden kann. Die Verhängung des Ausnahmezustan—

des und die Niederschlagung jeglichen demokratischen Protestes durch

die Polizei sind keine angemessenen Mittel, diesem Ruf nach Gerech-

tigkeit Rechnung zu tragen.

Ich protestiere vor allem schärfstens gegen die unter massiver

Gewaltanwendung vorgenommene Verhaftung des Vorsitzenden der christ-

demokratischen Partei, meines Freundes Ricardo Arias Calderon.

Ricardo Arias Calderon ist als ehemaliger Vorsitzender der Organi-

sation der chrisdich-demokratischen Parteien in Lateinamerika ein

0 unbestrittener Demokrat, der seit langem unerschrocken für die

Achtung von Freiheit und Menschenrechten in Ihrem Lande eintritt.

Ich eppelliere an Sie: Machen Sie der unkontrollierten Gewaltanwen-

dung durch Militär und Polizei ein Ende. Sorgen Sie für die soforti-

ge Freilassung von Ricardo Arias Calderon. In meiner Eigenschaft als

Vizepräsident der Christlich Demokratischen Internationale und

Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union Deutschlands

weise ich darauf hin, daß die christlichen Demokraten in der Bundes-

republik Deutschland ebenso wie in aller Welt ein willkürliches Vor—.

gehen gegen ihre Fremde in Paname nicht hinnehmen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler MdB
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Pressemitteilung _ j.

Bonn, 16. Juni 1987

Zum Ausgang der Parlamentswahlen in Italien hat der Bundesvor-

sitzende der CDU, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, dem Parteisekretär

der Democrazia Cristiana, Ciriaco de Mita, das nachfolgende Tele-

gramm gesandt:

? x

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, |

lieber Freund de Mita,

zum Erfolg der Democrszia Cristiana bei den Parlamentswahlen vom l4.

und 15. Juni 1987 gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Diese Bestäti-

gung der führenden Rolle der Democrazia Cristiana in der italieni-

schen Politik ist zugleich ein Mandat für die bedeutenden Zukunfts-

aufgaben in der weiteren Gestaltung der Europäischen Union, die un-

sere Parteien in der Regierungsverantwortung gemeinsam bewältigen

Q vollen.

Für die politischen Herausforderungen der kommenden Jahre wünsche

ich Ihnen Glück und Gottes Segen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

. _ > . ' - " ' .: —C ' ' M B‚5300B 1,
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Pressemitteilung __

Bonn, den 19. Juni 1987

\

5S GILT DAS GBSPROCBENE WORT‘,

Auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der eintägigen CDlL-Bun-

desvorstandssitzung am 18. Juni im Zentrum für Arbeitnehmerbildung in

Königswinter erklärte der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut

0 Kohl, unter anderem:

Wir haben uns gestern zu einer ganztägigen Sitzung des

CDU-Bundesvorstandes im Zentrum für Arbeitnehmerbildung in Königswinter

getroffen. Bei dieser Sitzung haben wir eine ausführliche

Standortbestimmung vorgenommen und uns mit den zentralen Fragen der

deutschen Politik befaßt.

wir waren uns einig, daß die Sicherung von Frieden und Freiheit für die ‘

CDU Deutschlands höchste Priorität hat. Diese Aufgabe darf nicht von ‘

innenpolitischen Fragen überlagert werden. Eine verläßliche Außen- und ‘

O Sicherheitspolitik ist vielmehr die Voraussetzung für alles, was wir

imenpolitisch gestalten. l

Die positive Entwicklung des West-Ost-Verhältnisses — und dazu haben wir

unseren Beitrag geleistet — bietet Chancen, die wir auch im Blick auf

unser grußes Ziel: "Frieden schaffen mit weniger Waffen" nutzen wollen.

Die Aussichten für ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und

Generalsekretär Gorbatschow im Herbst dieses Jahres sind gut, und im

Zusammenhang damit auch für einen Vertrag über die Beseitigung von

Mittelstreckenraketen. Mit einem solchen Abrüstungsvertrag würde die
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Union eines ihrer wichtigen Ziele erreichen. Eine wesentliche

Voraussetzung dafür war und ist die Standfestigkeit der Union und der

Bundesregierung in Fragen, die die Sicherheit unseres Landes betreffen.

Die NATO-Tagung in Reykjavik hat gezeigt, da13 diese klare Haltung

Früchte trägt und von unseren Partnern unterstützt wird.

Der Abrüstungsprozeß muß über den Bereich atomarer Mittelstreckenwaffcn

hinaus auch im Bereich der konventionellen Rüstung und der C-Waffen

fortgesetzt werden.

Die CDU wird auch immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die

Einhaltung der Menschen- und Freiheitstechte für den Frieden in der Welt

Ö ist. Was Präsident Reagan dazu — auch an Generalsekretär Gorbatschow 1

gerichtet — in Berlin gesagt hat, findet unsere uneingeschränkte

Unterstützung.

Die atlantische Partnerschaft ist für die Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland existentiell. Sie muB durch die verstärkte europäische l

Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitspolitik ergänzt werden. Gerade

die Kooperation mit Frankreich bietet gute Entwicklungsmöglichkeiten. 1
w

Die Zusammenarbeit mit Frankreich ist auch Kernstück für die politische

Integration Europas. Für die CDU bleibt die politische Integration

erstes Ziel der Europapolitik. Sie darf nicht an den Problemen

o scheitern, die die Erweiterung der Gemeinschaft mit sich bringt.

Wir haben uns auch ausführlich mit dem gesamten Spektrum der Innen-— und

Wirtschaftspolitik befaßt. Die Bundesrepublik kann sich mit ihren

wirtschaftlichen Erfolgen auch international sehr gut sehen lassen. Das

hat der Weltwirtschaftsgipfel in Venedig erneut bestätigt. Ich habe dort

unseren Partnern die vorgesehene Steuerreform erläutert. Und ich

wiederhole auch hier: Die Steuerreform wird so verwirklicht, wie sie

nach der Bundestagswahl in der Koalition vereinbart wurde.

Wir haben dafür im Frühjahr nach Abschluß der Koalitionsvereinbarungen

im Bundesvorstand einen Zeitplan verabredet, den wir einhalten werden.

Sehr breiten Raum nahm die Analyse der Wahlergebnisse dieses Jahres ein,

vor allem der Bundestagswahl im Januar. Heiner Geißler hat dazu eine
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ausführliche Analyse vorgetragen. Für eine große Volkspartei ist es

wichtig, den eigenen Standort immer wieder zu überprüfen, und dabei

geben Wahlergebnisse natürlich wichtige HIHWEISEÄHE CDU muß ihr Profil

als Volkspartei der Mitte immer wieder neu schärfen.

w

Für mich als Parteivorsitzenden ist es wichtig, daß die Partei auch in

der Regierungsverantwortung ihre eigenen Konturen deutlich macht.

Gerade in einer Zeit beschleunigten gesellschaftlichen Wandels bedeutet

Regierungsverantwortung für die CDU Auftrag zur Zukunftsgestaltung.

Fundament und Maßstab unseres Handelns ist dabei das christliche ‘

Menschenbild. Dies wollen wir noch stärker verdeutlichen. In Programm,

O Personen und Stil muß die CDU ihre Mehrheitsfähigkeit in der politischen

Mitte weiter ausbauen.
‘

Die Wahlerfolge unserer Partei bringen es mit sich, daß wir in der

Mehrheit der Kommunen, der Länder und im Bund politische Verantwortung

tragen. Um so wichtiger ist es, daß die Amts- und Mandatsträger der

Union der Versuchung der Macht nicht erliegen, sondern sich stets bewußt

bleiben, daß sie vom Wähler ein Mandat auf Zeit erhalten haben. Das

heißt, wir müssen offen und sensibel, nachdenklich und standfest in den

Grundsätzen sein.
ä

Das heißt auch, daß im Umgang miteinander Solidarität im Vordergrund 1

0 stehen muß und nicht Profilierung auf Kosten des Ganzen. ‘

Die gestrige Grundsatzdiskussion im Parteivorstand war ein wichtiger

Auftakt. Die Diskussionergebnisse werden wir im Konrad-Adenauer-Haus

auswerten und entsprechende Vorschläge für die Parteiarbeit entwickeln.

Wir werden auch eine Arbeitsgruppe "Ländlicher Raum in der ‘

Bundesrepublik Deutschland" einsetzen, Leitlinien für die „

Kandidatenauswahl erarbeiten und in einer Kommission die

Organisationsstruktur der Partei überprüfen. Auf einem Parteitag 1988 i

werden wir dann die notwendigen Beschlüsse fassen. |

i
Der nächste Parteitag wird angesichts der schwierigen Kassenlage nur 1

eintägig sein und am 9. November dieses Jahres in Bonn stattfinden. Dort

werden gemäß derPartei 
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Bunn‚den 19. Juni 1987

Unter der Überschrift „Massenentlassungen müssen vermieden werden — StahLUnternehmen

sollen Anpassungsplan vorlegen” schreibt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtags-

fraktion Nordrheinwestfalen, Christa T h o b e n, MdL, Mitglied des Bundesvorstandes der

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

Zum zweitenmal hat die Stahlrunde auf Einladung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl im

Bundeskanzleramt getagt. Dies ist Anlaß für die nordrhein-westfälische CDU-Landtagsfraktion,

einen erneuten Appell an die Stahlunternehmen zu richten, endlich einen Anpassungsplan

vorzulegen, der ohne Massenentlassungen auskommt.

Klar muß dabei sein: Die Finanzierung ist und bleibt zuallererst Aufgabe der Unternehmenl

In den nächsten Gesprächenim kleinen Kreis, die bei dieser Kanzlerrunde vereinbart wurden,

sollten die Stahlunternehmen deshalb mehr dazu vortragen als eine Rechnung, die von Dritten,

vor allem von den Steuerzahlern zu bezahlen ist.

O so 4s an
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I. Pressemitteilung .._

Bonn, 22. Juni 1987

Zur Anhörung der FDP "Gewalt in der Gesellschaft" am 22. Juni 1987

in Bonn erklärt der Vorsitzende des Bundessrbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ) und badenvwürttembergische

Minister für Justiz, Bundes— und Europaangelegenheiten Dr, Heinz

Eyrich:

Vor einem Alleingang in der Gewaltdiskussion kann nur nachdrücklich

gewarnt werden. Profilierungsversuche sind in einer so wichtigen und

ernsten Sache wie der Suche nach den Ursachen der Gewalt und nach

Wegen und Lösungen zu ihrer Bekämpfung wenig förderlich.

Eine vertiefte Diskussion über die Gewalt in der Gesellschaft ist

sicher notwendig und nützlich. Sie muß auf einer möglichst breiten

politischen Basis geführt werden. Eine geeignete Plattform hierfür

ist die in den Koalitionsvereinbarungen beschlossene unabhängige

Regierungskommission zur Erforschung der Ursachen der Gewalt und ih— ‘

rer Bekämpfung. Sie sollte angesichts der drängenden Fragen und |

Probleme möglichst bald ihre Arbeit aufnehmen und zu Ergebnissen

. kommen.
‘

Die gemeinsame Diskussion sollte vor allem unter folgenden Gesichts-

punkten geführt werden:

’ — Immer wieder sind bei der Diskussion und Berichterstattung über

Gewalttätigkeiten Begriffsverwirrungen festzustellen, die den

Bürger und die Polizei verunsichern. Gewaltsame Ausschreitungen, i

wie etwa in Kreuzberg und Freiburg, dürfen nicht irreführend als

"Demonstration" bezeichnet werden. Gewalttäter sind keine "De—

monstrenten", sondern Straftäter, die verfolgt und zur Rechen-

_ - _ - — " ' _; — " M 9,53005 M
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schaft gezogen werden müssen. Die oft verharmloste "Gewalt gegen

Sachen" sind rechtswidrige Handlungen, die strafrechtlich ver-

folgt werden müssen.

— Polizeitaktiken müssen überprüft und auf die neuen Situationen

eingestellt werden; auch gilt es zu überlegen, ob die Polizei -

gegen die gewaltsamen Ausschreitungen wirklich ausreichende Ab-

wehrwaffen besitzt.

— Die vorhandenen gesetzlichen Vorschriften sollten darauf über-

O prüft werden, ob sie bisher vollständig ausgeschöpft wurden. 1

— Neue gesetzliche Vorschriften, die zur Bekämpfung der Gewalt ge— ‘

eignet erscheinen, dürfen nicht außer Betracht gelassen werden.

In der Diskussion über das Für und Wider neuer Strefvorschriften

wird häufig übersehen, daß Strefgesetze vor allem dazu da sind, ‘

den Bürger in der freiheitlichen Ausübung seiner Rechte zu |

schützen.

Eine freiheitliche demokratische Gesellschaft lebt von der gemein- ‘

schaftlichen Verantwortung und dem gegenseitigen Vertrauen. Um dies l

zu erhalten, braucht sie den ständigen Dialog zwischen Staat, Ge- ‘

sellschaft und dem einzelnen Bürger. ‘

l
\
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Bonn, 22. Juni 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit: -

Roswitha Verhülsdonk, Koblenzer Bundestagsabgeordnete und stellver-

tretende Bundesvorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, nimmt für die

0 CDU-Frauenvereinigung als Beobachterin an einem Weltfrauenkongreß

teil, der vom 22. — 27. Juni 1987 in Moskau stattfindet. Dieser

Weltkongteß steht wie der UNO-Kongreß von Nairobi 1986 unter dem

Motto "Für Frieden, Gleichberechtigung und Entwicklung", geht aber

auf eine Initiative sowjetischer Frauenverbände zurück. Aus der

Bundesrepublik Deutschland reist eine Delegation von Vertreterinnen

von Frauenverbänden, die im Deutschen Frauenrat zusammengeschlossen

sind, nach Moskau.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, stellvenn: Hans-Christlan Maeß. 5300 Bonn 1,
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Bonn, 24. Juni 1987

Landesgeschäftsfhrerkonferenz der CDU in Bonn l

\

i

Die CDU-Pressestelle teilt mit: l

O Unter Leitung von CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski treffen

sich heute im Bonner Konrad-Adenauexwaus die Landesgeschäftsführer

der Christlich Demokratischen Union.

Auf der Tagesordnung der turnusmäßigen Konferenz stehen u.a. eine

ausführliche Analyse der Bundestagswahl. Die Landesgeschäftsführer

werden sich auch mit der weiteren organisatorischen Verbesserung der

Parteiarbeit der CDU beschäftigen. CDU—Bundesgeechäftsführer Peter

Radunski wird die Teilnehmer über die Arbeit der Organisationskom-

mission der Partei informieren.

Der Seniorenbeauftragte der CDU, Gerhard Braun, Mdß, und der Haupt-

O abteilungsleiter Organisation, Karl Schumacher, werden über den

Stand der bundesweiten Gründung der Senioren-Union berichten.

Herausgeber: Cmkßundesgeschässtelle v Verantwortlich: Jürgen Mersohmewer, Stenvenn: Hanschrisuan Maaß, 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenauemaus. e\e!on: Pressestelle m2 2s) 54A—521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (Maan), Femsonreuber: 33s 304



Pressemitteilung __ j

Bonn, 26. Juni 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ‘

Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, ist auf Einladung ‘

des CDU-Bezirksversitzenden Dr. Norbert Lammert, MdB, Hauptredner l

auf der Delegiertenversammlung des CDU-Bezirksverbandes Ruhrgebiet, ‘

O die am Samstag, den 27. Juni 1987, 9.30 Uhr, in Herne in Westfalen ‘

(Kulturzentrum, Berliner Platz 1l) stattfindet. Die Rede des

CDU-Generalsekretärs steht unter dem Thema: "Die Politik der

Union — Perspektiven für die 90er Jahre".

Zu diesem Thema liegt auch ein Antrag des CDU-Bezirksverstandes

Ruhrgebiet vor, über den die Delegierten im weiteren Verlauf des

Parteitages beraten und beschließen werden.

Für eventuelle Rückfragen steht die CDU-Bezitksgeschäftsstelle Ruhr-

gebiet (Telefon 0234/581361 und 581407) zur Verfügung.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmejer, Stellvertn: Hans-Christian Maavß, 5300 Bonn 1,
KonradeAdenauer-Haus. Televon: PvessesteHe (n2 2a) 544-521/22 (Merschmeler), 54451 1/12 (Maau), Fernschrelber: 886 804
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Bonn, 26. Juni 1987

Zu den Äußerungen des baden-württembergischen IG-Metall-Bezirks- i

leiters Ernst Eisenmann zum geplanten Arbeitszeitgesetz erklärt der ,

Sprecher der CDU, Jürgen erschmeier:

Eisenmanns Vergleich mit der Nazi-Zeit ist an Infamie kaum noch zu

0 übertreffen. Die CDU fordert den IG-Metall-Votsitzenden Franz

Steinkühler und die IG-Metall-Fütitung auf, sich von den Rufmord-

Attacken Eisenmanns eindeutig zu distanzieren. Die IG-Metall, die

sich ansonsten gern als Hüterin historischer Wahrheiten und politi-

scher Moral aufspielt, darf zu den denunziatorischen Entgleisungen

ihres baden-württembergischen Bezirksleiters nicht schweigen. Sie

muß sich sonst den Vorwurf politischer Brunnenvergiftung gefallen

lassen.

o ‘
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Bonn, 30. Juni 1987

Frauen zu Propagandazwecken mißbraucht

Zum Ablauf des Weltfrauenkongresses in Moskau vom 23. bis 27. Juni 1987

erklärt die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU-Frauenvereini-

O gung, Roswigha Verhülsdonk, MdB;

"Vorwärts zum Jahr 2000 ohne Kernwaffen! Für Frieden, Gleichberechti-

gung, Entwicklung", das war das Motto eines Weltfrauenkongresses, der

in der vergangenen Woche in Moskau unter Federführung der Internationa-

len Demokratischen Frauenföderation in Moskau stattfand. Über 2 500

Teilnehmerinnen vorwiegend aus kommunistischen Ländern und kommunisti-

schen Frontorganisationen der blockfreien Staaten waren der Einladung

gefolgt. Aus der Bundesrepublik Deutschland waren Teilnehmerinnen aus

sämtlichen Teilorganisationen der Friedensbewegung angereist. Daneben

nahm sich die Zoköpfige Gruppe der im deutschen Frauenrat zusammenge-

schlossenen Frauenverbände recht bescheiden aus.

0 Der propagandistische Aufwand, mit dem die Sowjetunion diesen Kongress

begleitete, diente ausschließlich einem Ziel: Werben für die Politik

Gorbatschows und dessen Abrüstungsinitiativen.

In den Kommissionen wurden ausschließlich bestellte Statements verle-

sen, ein Dialog zwischen unterschiedlichen Standpunkten kam nicht zu-

stande. Das alles zeigt, wie wenig ernstgenommen die Belange der Frauen

wurden. Sie wurden und ließen sich auch zum großen Teil für die sowje-

tische Propaganda mißbrauchen.

Positiv anzumerken ist die große Bewegungsfreiheit, die die Delegierten

in Moskau hatten. Das ermöglichte fruchtbare Gespräche in kleineren

Gruppen, in denen frauenpolitische Themen im Mittelpunkt standen.

Herausgeber: Cnueundesgescnansstewle . verantworuich: Jürgen Merschmeier, Sxellvenh: Hans-Christian Maajs, 5300 Bonn 1.
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Dabei konnten recht aufschlußreiche Informationen gewonnen werden:

Trotz gleichen Lohne für gleiche Arbeit und gleichen Zugangs zum Ar- ‚

beitsmarkt, sind Frauen in der Sowjetunion in Führungspositionen unter-

repräsentiert. Frauenräte der KPDSU und Frauenräte in den Institutionen

sollen hier Abhilfe schaffen.

Neue Technologien werden als Chance begriffen, die unter allen Umstän-

den und ohne Einschränkung genutzt werden müssen.

0 Auf Unverständnis stieß die Position westlicher Feministinnen, zugun-

sten der beruflichen Karriere auf Kinder zu verzichten. In der Sowjet-

union wird die Geburt von Kindern mit Auszeichnungen versehen.
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Bonn, 1. Juli 1987

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler hat heute den beiden

südkoreanischen Politikern Kim Dae Young und Kim Young Sam das

nachfolgende Telegramm geschickt:

Lieber Kim Dae Young,

O Lieber Kim Young Sam‚

für Südkorea besteht zum ersten Mal in seiner Geschichte die Chance,

den Weg des friedlichen Wandels von der Diktatur zur Demokratie zu

beschreiten. Dies wäre ohne Ihren unerschrockenen persönlichen Ein-

satz für die Freiheit Ihres Landes und für die Menschenrechte Ihrer

Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht möglich gewesen.

wenn Südkorea Jetzt die Freiheit und die Demokratie gewinnt, dann

ist dies ausschließlich Ihrem Mut, Ihrer Überzeugungskraft und Ihren

Idealen zu verdanken,‘ für die Sie Leben und Gesundheit: eingesetzt

haben.

Nicht das drohende Kriegsrecht mit weiterer gewaltsamer Unterdrük-

kung, sondern die Verwirklichung der Freiheits- und Menschenrechte

in einer demokratischen Ordnung bestimmen nun die Zukunftsperspekti-

ven der Südkoreaner. Die CDU begrüßt diesen großartigen Erfolg der

demokratischen Opposition unter Ihrer mutigen Führung und sieht in

ihm den erneuten Beweis für die ansteckende Kraft des Gedankens der

Freiheit.

. -- . - " ‘ .: - ' ' ß, 300B 1.
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Die Demokratisierungsplüne, die vor allem die Direktwahl des Präsi-

denten, die Schaffung eines gerechten Wahlsystems und die Garantie

der Menschenrechte umfassen, müssen jetzt ohne Abstriche und mög-

lichst bald durchgesetzt werden. Zur Absicherung dieses Prozesses ‘

braucht Südkorea in den nächsten Monaten die Unterstützung der west- ‘

lichen Demokratien, die Mitverantwortung dafür übernehmen müssen,

daß der gewaltfreie Wandel von der Unterdrückung zur freiheitlichen l

Demokratie erfolgreich verläuft. wir Christlichen Demokraten sichern

deshalb dem koreanischen Volk sowie seiner künftigen frei gewählten

politischen Führung unsere weitere volle politische und moralische

Unterstützung bei der Durchsetzung und bei dem Aufbau einer frei- 1

0 heitlichen Ordnung zu. ‘

Ich erneuere meine Einladung an Sie, sobald es die Situation in v

Ihrem Lande zuläßt, in die Bundesrepublik Deutschland zu kommmen, um

die Gespräche, die wir in Seoul und in Bonn geführt haben, fortzu-

setzen und die Freundschaft zwischen unseren Parteien zu vertiefen

sowie die Verbundenheit zwischen dem deutschen und dem koreanischen

Volk zu unterstreichen und zu festigen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler Mdßy '

O
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Bonn, 6. Juli 1987
l

Unter der Überschrift „Frauenpo|itik heißt auch Partnerschaftspolitik" schreibt die Bundes- l

ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Professor Dr. Rita S ü s s m u t h

Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, heute im „Deutschland—Union—Dienst": ‘

Bei der Bundestagswahl 1987 hatte die CDU bei den Wählerinnen von 25 bis 45 Jahren massive l

Einbrüche: So ging der Anteil bei den 25 bis 35 Jahre alten Frauen um 6,9 Prozent von 32,6 l

Prozent (1983) auf 25,7 Prozent (1987) zurück; und der Anteil der 35 bis 45 Jahre alten Wäh- l

O lerinnen sank um sieben Prozent von 40 Prozent (1983) auf 33 Prozent (1987). Besorgniser-

regend war die Wahlenthaltung der jüngeren Frauen. Ihre Wahlbeteiligung (Frauen bis 30 Jahre)

ist um 8,6 Prozent zurückgegangen.

Der Abwanderungstrend der Wählerinnen hielt sich dank der älteren Frauen noch in Grenzen. l

Aber es stellt sich doch die Frage, wie wir diesem Trend entgegensteuern können. lch sehe l

einen wichtigen Grund vor allem darin, dal5 es uns noch nicht gelungen ist, deutlich zu machen, l

wie unser gesellschaftspolitsches Zukunftskonzept gerade im Hinblick auf die Situation der w

Frauen und Familien, _aber auch im Hinblick auf weitere Fragen, wie zum Beispiel Umwelt

oder Frieden, in unserem Lande aussieht. Frauen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie

und Beruf wollen, vermissen praktische Lösungen. Sie vermißten ein konsequenteres Eintreten

für die Belange der Frauen in unserer Gesellschaft, so wie wir es auf dem Essener Parteitag 1985

versprochen hatten.

O Diese Wahlenthaltung der jüngeren Frauen wirft die Frage nach dem Vertrauen in unsere Poli-

tik auf. Viele Frauen sind „parteimüde" geworden. Wahlforscher haben zudem entdeckt, daß

zu dieser Gruppe viele Frauen gehören, die aus ihrem sozialen Umfeld eigentlich der CDU

nahestehen. Die Wahlenthaltung ist ein erster Schritt sich von der Partei zu lösen. Wir müssen

daran arbeiten, daß der zweite Schritt zurück in die CDU heißt, aber nicht zu den Grünen oder i

zur SPD sein wird.
l

Wir haben die Kompetenz zur Lösung ökonomischer Probleme, wir brauchen sie zur Lösung l

auch der ökologischen Probleme. Wir sind kompetent für materielle Bedürfnisse. Aber wir l

müssen ‘auch wieder sensibel werden für geistige Erwartungen. Es geht letztlich also um unser

geistiges Profil, das wir deutlicher machen müssen. l

Perspektiven für die Zukunft sind notwendig, zum Beispiel die stärkere Proklamierung der

Grundsätze für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Hierbei geht es nicht allein

Marie.“. . ier), 544-511/12 (Maaß), Femschreiber. e55 e04
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l

um die Frau, sondern in gleicher Weise um den Mann sowie um eine Umgestaltung der Gesell-

schaft im Interesse der Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Hierin liegt eigentlich das Neue: Mit unserer Politik für die neue Partnerschaft haben wir das

Ghetto der Frauenpolitik verlassen und die Probleme von Frauen und Familien in eine ganz- ‘

heitliche Betrachtung der Gesellschaft einbezogen. Die Ganzheitlichkeit unserer politischen ,

Grundsätze kommt in drei wichtigen Punkten zum Ausdruck: ‘ ‘

> l

— Die Konkurrenzsituation zwischen Frauen in der Familie und erwerbstätigen Frauen wird „

aufgehoben. Unsere Politik gilt sowohl den einen wie den anderen. Mit dem Erziehungsgeld i

und der Anrechnung von Erziehungsleistungen haben wir das bereits in praktische Politik

O umgesetzt.

— Wir haben die Frauenpolitik um die Dimension „Mann” erweitert und sie zur Partnerschafts-

politik ausgebaut. Gesetzliche Leistungen können wahlweise auch von den Männern in Anv ‘

spruch genommen werden. 3

i

— Wir skizzieren eine Gesellschaft, in der Familienwelt und Arbeitswelt g/elchrangig nebenein- i

anderszehen.
i

1985 sind zum Beispiel 63 Prozent aller Frauen zwischen 25 und 45 Jahren berufstätig gewesen. ‘

(1970 waren es in dieser Altersgruppe erst 48 Prozent). 4,2 Millionen Mütter mit sieben Millio-

nen Kindern unter 1B Jahren sind berufstätig. Nur 12 Prozent der Frauen unter 30 Jahren, die

keine Kinder haben, sind der Meinung, Familientätigkeit sei ein lebenslanger Beruf. 300.000 1

Frauen kommen zusätzlich pro Jahr auf den Arbeitsmarkt zurück.

U Das sind Fakten, an denen sich die Politik ausrichten muß: Dabei heißt Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf für mich dreierlei:

l

— Frauen, die wegen der Familienphase nicht auf die Ausübung ihres Berufes verzichten wollen,

müssen die Möglichkeit haben, Berufstätigkeit mit Familientätigkeit zu vereinbaren. j

— Frauen, die zeitweise auf ihre Berufstätigkeit verzichten, müssen Möglichkeiten erhalten, um i

unkompliziert wieder in ihren Beruf zurückkehren zu können. i

i

—— Aber auch Männern müssen Wege der Reduzierung ihrer Erwerbstätigkeit während der Zeit,

in der ihre Kinder klein sind, eröffnet werden. i

l

Das große frauenpolitische und zugleich familienpolitische Problem, das sich heute stellt, be» i

steht darin, Familie und Beruf so aufeinander abzustimmen, dal3 Mann und Frau beide Bereiche i

miteinander verbinden können. Die Arbeitswelt muß sich stärker an die Lebenssituation der

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerfamilien, insbesondere der Frauen, anpassen. Wir brauchen eine

frauengerechte Arbeitswelt. _  

e. a q
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Zum Besuch des Präsidenten von E1 Salvador, Jose Napoleon Duarte,

erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Jose’ Napoleon Duarte hat als christlich-demokratischer Politiker die

Beendigung einer jahrzehntelangen Militärdiktatur in seinem Land er-

. reicht und grundlegende Reformen zur Veränderung ungerechtet sozia-

‚ ler und wirtschaftlicher Verhältnisse durchgesetzt. ‘

Auf seinen maßgeblichen Einfluß hin fanden demokratische Wahlen

statt, die der Bevölkerung erstmalig in der Geschichte des Landes

auch eine wirkliche Teilhabe am politischen Leben ermöglichten.

Er hat mit der Durchführung der Landreform und mit der Reform des

Banken- und Außenhandelswesens einen wesentlichen Beitrag zur Betei-

ligung der breiten Bevölkerung E1 Salvadors an den wirtschaftlichen

Erträgen geleistet.

0 In der Außenpolitik kann er den Friedensschluß mit Honduras und sei-

ne Bemühungen um die Befriedung der gesamten mittelamerikanischen

Region als Erfolg anführen.

In zwei Treffen mit Vertretern der marxistisch-leninistischen

Guerilla und ihrer politischen und militärischen Führung hat er

einen bemerkenswerten Versuch zur Befriedung des eigenen Landes un-

ternommen. Der endgültige Erfolg blieb ihm bisher Jedoch deswegen

versagt, weil die Guerilla nicht auf sein Angebot einging, die Waf-

fen niederzulegen und sich gleichberechtigt und unter Verzicht auf

Gewaltanwendung in den politischen Prozeß des Landes zu integrieren.

"ekiäsäfi3iäägh’;5älifääüif‘i???21;.26355513’!lfffäzläliäfiäkfäää,S53E91‘???Ämäffäääßeßgäää‘? "
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Noch immer wird Duarte von der linken Guerilla und von Rechtsradika-A

len angegriffen und verfolgt. Auf das Konto dieser Gruppen gehen

auch die Menschenrechtsverletzungen in diesem kleinen mittelameri-

kanischen Land.

Erhebliche Erschwernisse mußte Duarte nicht nur wegen des andauern-

den Bürgerkrieges hinnehmen, sondern auch wegen des verheerenden

Erdbebens im Oktober 1986 und wegen des drastischen internationalen

Preisverfalls der l-Iauptausfuhrprodukte des Landes.

O Jose Napoleon Duarte ist ein aufrechter und ehrlicher Demokrat, der

die Regierungsverantwortung in einer fast aussichtslosen Situation

übernahm und trotz aller Schwierigkeiten in seinem Land bemerkens-

werte Fortschritte für Demokratie und soziale Gerechtigkeit er-

reichen konnte.

Er kann sich unserer politischen Solidarität und unserer tatkräfti-

gen Unterstützung sicher sein.
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Bonn, 6. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

W

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

o 1
mit dem Seniorenbeauftragten der CDU, Gerhard Braun, für

Dienstag, den 7. Juli 1987, 11,00 Uhr l

in die Uninns-Schenke des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

1
Thema; Entwicklung und derzeitige Situation der Seniorenälnion. ‘

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

. mit freundlichen Grüßen

m‘ n mm u

( Jürgen Merschmeier ) '

Sprecher der CDU

x

\

l

\
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Bonn, den 7. Juli 1987

Unter der Überschrift „Städtebauprogramm sichert Arbeitsplätzel + + + Jetzt sind die

Länder und Gemeinden am Zuge" schreibt der Bundesvorsitzende der Kommunalpoliti-

schen Vereinigung der CDU und CSU, Staatssekretär Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t i

MdB‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

O Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, die 100.000

Kommunalpolitiker der beiden Unionsfraktionen vertritt, begrüßt nachdrücklich den i

Beschluß des Bundeskabinetts‚ im Bundeshaushalt 198B für Stadt- und Dorferneue-

rung weitere 660 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen, Damit kann das wichtige

Städtebauförderungsprogramm konsequent fortgeführt werden.

.. . . . . l
Lander und Gemeinden sind jetzt aufgefordert, auch ihrerseits die entsprechenden ‘

Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wie in den Jahren 1986 und 1987 eine nach- i

haltige Anstrengung zur weiteren Entwicklung und Erhaltung unserer Städte und

Dörfer gelingt.

Da jede Mark öffentlicher Zuschuß ein Vielfaches an privaten Investitionen nachweis-

lich auslöst, kann mit dieser Initiative der Bundesregierung auch 1988 wieder ein lnve- l

o stitionsvolumen in Höhe von mehreren Milliarden Mark herbeigeführt werden. Dies t

sichert Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft und allen baunahen Handwerksbereichen.

Mit der Bewilligung dieser Mittel durch den Bundestag kann nach allen bisherigen

Verhandlungen sicher gerechnet werden, Wenn Länder und Gemeinden mit ihrenent-

sprechenden Etatentscheidungen bald folgen, dann können die Planungen für die Bau- ‘

maßnahmen im nächsten Jahr rechtzeitig in diesem Jahr beginnen, und die Baumaß- l

nahmen können 198B frühzeitig beginnen. Alles dies belebt die Wirtschaft und bringt i

Steuereinnahmenl

c . c
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Bonn, den 7. Juli 1987

Der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich Demokra-

tischen Internationale (CDI)‚ Dr, lieiner Geißler MdB‚ erklärt zur Lage in

Panama:

Der Aufruf des Staatspräsidenten von Panama, Delvalle, an die Bevölkerung

0 zu allgemeiner "Versöhnung" ist nur ein erster Schritt; ihm müssen nun

‚ weitere Maßnahmen folgen, die einen schnellen Übergang Panamas zu einer

echten Demokratie sichern. Die Einleitung einer Untersuchung der Anschul-

digungen gegen General Noriega ist zu begrüßen. Erforderlich ist jedoch

zugleich eine Entwicklung, durch die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und

das Recht auf richterliches Gehör als Voraussetzung einer demokratischen

Beteiligung des Volkes am Willensbildungsprozeß gesichert sind. Die Re-

gierung von Panama muß Jetzt im Einvernehmen mit der demokratischen Op-

position Regelungen treffen, die geheime, unbeeinflußte und freie Wahlen

gewährleisten. Nur so kann eine Wiederholung der Wahlfälschungen von

1984, die zu der gegenwärtigen Eskalation der Unzufriedenheit in der Be-

völkerung geführt haben, verhindert werden.

O Die CDU verurteilt schärfstens die Überfälle, die in den vergangenen

Tagen von Geheimdienstkreisen auf das Parteibüro und den Vorsitzenden der

Christlich Demokratischen Partei Panamas, CDI-Vizepräsident Ricardo Arias

Galderon, verübt worden sind. Der Abgeordnete Scharrenbroich wird im Auf-

trag der CDU-Parteiführung heute nach Panama reisen, um unserer Partner-

partei unsere Solidarität zuzusichern. Die CDU wird nicht dulden, daß die

Menschenrechte und demokratischen Prinzipien im Umgang mit der Opposition

in Panama mit Füßen getreten werden, während in fast allen anderen

Staaten Lateinamerikas, ebenso wie nunmehr auch in Asien, ihre Geltung

zunehmend anerkannt wird.

H9.232335ä?b’;534232?‘#2E33?‘2232igeiiTißäääifäißääi#322322? 3335151553’?fdääräfäii2ifäsiaa°35384" 1'



Pressemitteilung _ uj

Bonn, 7. Juli 1987
‘

Zu den Perspektiven der wirtschaftlich-technologischen Zusammenarbeit mit der ‘

Sowjetunion erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU—Bundes—

tagsfraktion und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Matthias wissmann MdB:

Die wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der Sowjetunion hat sich in der Vergangenheit als

stabilisierendes Element in den Gesamtbeziehungen unserer Länder bewährt. Des-

halb ist der von beiden Seiten gewünschte konsequente Ausbau des ökonomisch-

technischen Austausches ein wesentlicher Beitrag zur weiteren Festigung des

O gegenseitigen Vertrauens.

Auch das jetzt in Kraft gesetzte Rahmenabkommen über die wissenschaftlich—

technische Zusammenarbeit und die drei Ressortabkommen über friedliche Nutzung

der Kernenergie, das Gesundheitswesen und die Agrarforschung stellen einen

wichtigen Beitrag zur Verhinderung der technologischen Spaltung Europas dar

und eröffnen Perspektiven systemübergreifender Kooperation.

Auch in den bilateralen Wirtschafts- und Kooperationsbeziehungen, die längst

nicht den Potentialen beider Staaten entsprechen, brauchen wir jetzt neue

Schritte, die sich mehr am Machbaren als am wünschbaren orientieren. Die mit-

telfristige Anhebung dieser Beziehungen auf ein qualitativ neues Niveau — vom

bloßen Austausch hin zur echten Kooperation — kann zukünftig vor allem im Be-

O reich der bilateralen industriellen Lizenz- und Fertigungskooperation gesche-

hen. Diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit können auch ohne die schwierige

Form der joint ventures von deutschen Unternehmen aller Größenordnungen ge-

nutzt werden.

Die Chancen hierzu sind durch die Absichten Michail Gorbatschows zur substan—

tiellen Umgestaltung der sowjetischen Wirtschaft erheblich gesteigert worden.

Neben der Reorganisation der sowjetischen Hirtschaftsleitung und die durch

Flexibilisierung und Öffnung geschaffenen neuen Rahmenbedingungen zeigen vor

allem die von Gorbatschow gesetzten wirtschaftspolitischen Schwerpunkte echte

Anknüpfungsmöglichkeiten. Für die von Gorbatschow gewünschten Modernierungs-

investitionen, die Einsparung von Energie und Rohstoffen und die Ausweitung

der Konsumgüterproduktion können deutsche Unternehmen maßgeschneidertes Know-

how sowie erprobte Wege und Lösungen anbieten.

Heääiäfffxä5.33;535.212?äm?‘323L‘:g.e‘ä'ä'ää"ä3lifi‘fää3ää"<325532355’.ETÄYSHPäffäääeaägäää? 1‘
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Bonn, den 7. Juli 1987

Der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich Demokra-

tischen Internationale (CDI), Dr. Heiner Geißler Mdß, erklärt zur Lage in

Paname:

Der Aufruf des Staatspräsidenten von Panama, Delvalle, an die Bevölkerung

0 zu allgemeiner "Versöhnung" ist nur ein erster Schritt; ihm müssen nun

weitere Maßnahmen folgen, die einen schnellen Übergang Panamas zu einer

echten Demokratie sichern. Die Einleitung einer Untersuchung der Anschul-

digungen gegen General Noriega ist zu begrüßen. Erforderlich ist jedoch

zugleich eine Entwicklung, durch die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und

das Recht auf richterliches Gehör als Voraussetzung einer demokratischen

Beteiligung des Volkes am Willensbildungsprozeß gesichert sind. Die Re-

gierung von Panama muß jetzt im Einvernehmen mit der demokratischen Op-

position Regelungen treffen, die geheime, unbeeinflußte und freie Wahlen

gewährleisten. Nur so kann eine Wiederholung der Wahlfälschungen von

1984, die zu der gegenwärtigen Eskalation der Unzufriedenheit in der Be-

völkerung geführt haben, verhindert werden.

O Die CDU verurteilt schärfstens die Überfälle, die in den vergangenen

Tagen von Geheimdienstkreisen auf das Parteibüro und den Vorsitzenden der

Christlich Demokratischen Partei Panamas, CHI-Vizepräsident Ricardo Arias

Calderon, verübt werden sind. Der Abgeordnete Scharrenbroich wird im Auf»

trag der CDU-Parteiführung heute nach Panama reisen, um unserer Partner-

partei unsere Solidarität zuzusichern. Die CDU wird nicht dulden, da13 die

Menschenrechte und demokratischen Prinzipien im Umgang mit der Opposition

in Panama mit Füßen getreten werden, während in fast allen anderen

Staaten Lateinamerikas, ebenso wie nunmehr auch in Asien, ihre Geltung

zunehmend anerkannt wird.
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Zur Entwicklung und derzeitigen Situation der Senioren-Union erklärte der

Seniorenbeauftragte der CDU, Gerhard Braun, heute in Bonn:

1. Politische Funktion und Ziele der Senioren-Union

Ende der 70er Jahre gründete die CDU als Modellprojekt die Senioren-Union

0 in Baden-Württemberg. Die Erfahrungswerte aus Baden-Württemberg zeigen,

da13 damit die Defizite der Altenarbeit in politischen Gremien beseitigt

werden konnten.

Auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen im März 1985 wurden die CDU-Landes-

und Kreisverbände zu einer verstärkten Seniorenarbeit aufgefordert.

Die Senioren-Union setzt sich auf der Grundlage des CDU-Grundsatz-

programms für die Interessen der älteren Generation ein. Die Senioren-

Union verfolgt das Ziel, daß die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ak»

tiv am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen und daran teilhaben.

0 In dem weitgefaßten Feld der Altenarbeit versteht sich die SeniorenAUnion

sowohl als aktive Kraft in der CDU wie auch als unmittelbarer Ansprech-

partner für die mehr als 100 bundesweiten Altenorganisationen.

Herausgeber: CDU-Bundes eschässtene - Verantworthch: Jürgen Merscnmeer, SleHvertL: HansChristian Maaß, 5300 Bonnl,
KonratrAdenauer-Haus, grelelon: PressesleHe (o2 28| 5447521/22 (Merschmaier), 544-511/12 (Maaß), Fernschrewber: 535304
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2. Aktivitäten der Senioren-Union l

Im Oktober 1985 wurde Gerhard Braun als Seniorenbeauftragter der CDU

Deutschlands berufen.

i

1986 wurden von der CDU-Bundesgeschäftsstelle vier Großveranstaltungen

zum Themenbereich der älteren Generation durchgeführt mit insgesamt ca.

l4 000 Teilnehmern. i

i

Bundesweit wurde die Aktion “Gute Nachbarschaft" von der Senioren-Union i

mit großem Erfolg durchgeführt.

„ In den Orts- und Kreisverbänden der Senioren-Union finden regelmäßige
i

Veranstaltungen mit älteren Mitbürgern statt.

3. Zahlenangaben zur Senioren-Union

Auf der Grundlage von schriftlichen und mündlichen Angaben der CDU-

Landesgeschäftsstellen kann derzeit von folgenden Zahlen ausgegangen wer- i

den: ä

- ca. 650 Orts- und Kreisvorsitzende der SenioreneUnion;

O — ca. 30 000 Mitglieder.

4. Aufgaben und Aktivitäten des Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands

Der Seniorenbeauftragte nimmt die vielfältigen Kontakte zu den Landes-

und Kreisverbänden der Senioren-Union wahr, bringt die Anliegen und
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Interessen der älteren Generation in die Fachausschüsse der Partei und

die Gesprächsrunden auf Ministeriumsebene ein.

Im Rahmen seiner Aufgabenstellung hat der Seniorenbeauftragte der CDU

Deutschlands im Verlauf des letzten Jahres mehr als 300 Veranstaltungen

wahrgenommen und ca. 50 Altenheime besucht.

5. Die künftige Struktur der Senioren-Union

Auf dem Seniorenkcngreß der CDU am 19. März 1936 hat Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler ausgeführt, daß er auf dem ersten Bundesparteitag der CDU \

. nach den Bundestagwahlen 1987 die Senioren—Union sowohl als eine Vereini- i

‘ gung der CDU vorschlagen werde als auch eine Änderung der CDU-Bundes-

satzung empfehlen werde.
i

Auf dem CDU-Bundesparteitag in Mainz 1986 hat der Parteivorsitzende, Bun- ‘

deskanzler Dr. Helmut Kohl, dies noch einmal bekräftigt.

6. Landesgliederungen der Senioren-Union

In folgenden CDU-Landesverbänden besteht die Senioren-Union:

— Baden-Württemberg — Landesvorsitzender: Alfred Löffler

o — Berlin — Landesbeauftragter: Heinz Heinschke

— Hamburg — Landesbeauftragte: Charlotte Fera

»— Hessen — Landesvorsitzende: Maria Schinzel

— Nordrhein-Westfalen — Landesbeauftragter: Alo Hauser

— Rheinland-Pfalz — Landesbeauftragter: Heinz Korbach

— Saarland — Landesbeauftragter: Hans Gross MdL*)

— Schleswig-Holstein — Landesbeauftragter: Wolfgang Ehlke

In den Landesverbänden Niedersachsen und Bremen soll die Berufung eines

Seniorenbeauftragten in Kürze erfolgen.

Ooffizielle Gründung der Senioren—Union am 8. Juni
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Abgesehen von Baden-Württemberg, wo die Senioren-Union als eine Vereini-

gung der CDU in die Landessatzung bereits vor acht Jahren aufgenommen

worden ist, bestehen in den anderen CDU-Landesverbänden derzeit unter—

schiedliche Entwicklungsformen der Senioren-Union, so zum Beispiel in

Niedersachsen die Form von eingetragenen Vereinen oder in Nordrhein—west-

falen u.a. die Form von Arbeitskreisen. In fast allen CDU-Landesverbänden \

hat sich die Senioren-Union vorbehaltlich einer künftigen Bundesregelung ‘

entwickelt.

0

0
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Zur Entwicklung und derzeitigen Situation der Senioren-Union erklärte der

Seniorenbeauftragte der CDU, Gerhard Braun, heute in Bonn:

l. Politische Funktion und Ziele der Senioren-Union

Ende der 70er Jahre gründete die CDU als Modellprojekt die Senioren-Union

0 in Baden-Württemberg. Die Erfahrungswerte aus Baden-Württemberg zeigen,

daß damit die Defizite der Altenarbeit in politischen Gremien beseitigt

werden konnten.

Auf dem cDüvßundesparteitag in Essen im März 1985 wurden die CDU-Landes-

und Kreisverbände zu einer verstärkten Seniorenarbeit aufgefordert.

Die Senioren-Union setzt sich auf der Grundlage des CDU-Grundsatz-

programms für die Interessen der älteren Generation ein. Die Senioren-

Union verfolgt das Ziel, daß die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ak—

tiv am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen und daran teilhaben.

D In dem weitgefaßten Feld der Altenarbeit versteht sich die Senioren-Union

sowohl als aktive Kraft in der CDU wie auch als unmittelbarer Ansprech-

partner für die mehr als 100 bundesweiten Altenorganisationen.
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2. Aktivitäten der Senioren»Union

Im Oktober 1985 wurde Gerhard Braun als Seniorenbeauftragter der CDU

Deutschlands berufen.

1986 wurden von der CDU-Bundesgeschäftsstelle vier Großveranstaltungen

zum Themenbereich der älteren Generation durchgeführt mit insgesamt ca.

l4 000 Teilnehmern.

Bundesweit wurde die Aktion "Gute Nachbarschaft" von der Senioren-Union ‘

mit großem Erfolg durchgeführt. i

O l
_ In den Drts- und Kreisverbänden der Senioren-Union finden regelmäßige

Veranstaltungen mit älteren Mitbürgern statt.

3. Zahlenangaben zur Senioren-Union

Auf der Grundlage von schriftlichen und mündlichen Angaben der CDU-

Landesgeschäftsstellen kann derzeit vnn folgenden Zahlen ausgegangen wer-

den:

-— ca. 650 Orts- und Kreisvorsitzende der Senioren—Union;

0 — ca. 30 000 Mitglieder.

4. Aufgaben und Aktivitäten des Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands

Der Seniorenbeauftragte nimmt die vielfältigen Kontakte zu den Landes-

und Kreisverbänden der Senioren—Union wahr, bringt die Anliegen und

w



_ 3 _ ‘

i
l

Interessen der älteren Generation in die Fachausschüsse der Partei und

die Gesprächsrunden auf Ministeriumsebene ein.

Im Rahmen seiner Aufgabenstellung hat der Seniorenbeauftragte der CDU

Deutschlands im Verlauf des letzten Jahres mehr als 300 Veranstaltungen

wahrgenommen und ca. 50 Altenheime besucht.

5, Die künftige Struktur der Senioren-Union

Auf dem Seniorenkongreß der CDU am 19. März 1986 hat Generalsekretär Dr.

Heiner Geißler ausgeführt, daß er auf dem ersten Bundesparteitag der CDU

0 nach den Bundestagwahlen 1987 die Senioren-Union sowohl als eine Vereini-

g gung der CDU vorschlagen werde als auch eine Änderung der CDU-Bundes-

satzung empfehlen werde.

Auf dem CDU-Bundesparteitag in Mainz 1986 hat der Parteivorsitzende, Bun—

deskanzler Dr. Helmut Kohl, dies noch einmal bekräftigt.

6. Landesgliederungen der Senioren—Union

In folgenden CDU-Landesverbänden besteht die Senioren-Union:

— Baden-Württemberg — Landesvorsitzender: Alfred Löffler

O — Berlin — Landesbeauftragter: Heinz Heinschke

— Hamburg — Landesbeauftragte: Charlotte Fera

— Hessen — Landesvorsitzende: Maria Schinzel

— Nordrhein-Westfalen — Landesbeauftragter: Alo Hauser

— Rheinland-Pfalz - Landesbeauftragter: Heinz Korbach

— Saarland — Landesbeauftragter: Hans Gross MdL*) V

- Schleswigvolstein — Landesbeauftragter: Wolfgang Ehlke

In den Landesverbänden Niedersachsen und Bremen soll die Berufung eines

Seniorenbeauftragten in Kürze erfolgen.

*)offiziel1e Gründung der Seniorenälnion am 8. Juni



7 — l
\

l
_ 4 _ i

x

Abgesehen von Baden-Württemberg, wo die SeniorenwUnion als eine Vereini-

gung der CDU in die Landessatzung bereits vor acht Jahren aufgenommen

worden ist, bestehen in den anderen CDU-Landesverbänden derzeit unter-

schiedliche Entwicklungsformen der SeniorenAUnion‚ so zum Beispiel in

Niedersachsen die Form von eingetragenen Vereinen oder in Nordrhein—'vlest—

falen u.a. die Form von Arbeitskreisen. In fast allen CDU—Landesverbänden

hat sich die Senioren-Union vorbehaltlich einer künftigen Bundesregelung

entwickelt.

C

O



 

.
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Bonn, den E. Juli 1987

Zur Kritik des "Bayernkurierchefredakteurs Wilfried Scharnagl an

CDU-Generalsekretär Dr. Reiner Geißler erklärt der Sprecher der CDU,

O Jürgen Merschmeier:

Heiner Geißler machte eine Nebenbemerkung, und die CSU bauschte sie

auf, jetzt auch im "Bayernkurier". Das war's dann auch. Lassen wir

dem Vorspiel zu einem möglichen sommerlichen Theater keine weiteren

Szenen folgen. Der Vorhang ist geschlossen. l
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, B. Juli 1987

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

i

CDU—Generalsekretär Dr, Heiner Geißler ist heute mittag in seinem i

Haus in Gleisweiler/Südpfaiz mit dem Staatspräsidenten von E1

Salvador, Josä Napoleon Duarte, zu einem dreistündigen Gespräch zu-

sammengetroffen. Geißler, der mit dem christdemokratischen Präsiden- 1

0 ten seit langem auch persönlich befreundet ist, sagte seinem Gast ä

dabei die weitere politische und moralische Unterstützung der CDU

für das Bemühen zu, für das Volk von E1 Salvador langfristig Demo-

kratie und soziale Gerechtigkeit zu sichern.

Präsident Duarte informierte Geißler, der auch Vizepräsident der

Christlich Demokratischen Internationale ist, über die augenblick-

liche politische und wirtschaftliche Situation E1 Salvadors. Darüber

hinaus besprachen die beiden Politiker die Lage in Mittel- und Süd-

amerika. Sie waren sich darin einig, daß der Kampf mit friedlichen

Mitteln für die Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten in

allen Staaten Lateinamerikas eine wichtige Aufgabe insbesondere der

v Christlichen Demokraten sei.
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i
Bonn, 9. Juli 1987

Aus Anlaß des Zusammentreffens des Bundespräsidenten mit Vertretern

der Evangelischen Kirche in der Sowjetunion erklärt der Bundes-

vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU, Minister

Albrecht Martin:

Der Evangelische Arbeitskreis dankt dem Bundespräsidenten, da13 er

0 bei seinem Staatsbesuch in der Sowjetunion nicht nur mit Vertretern

der Russisch-Orthodoxen Kirche zusammenkommt, sondern auch mit evan-

gelischen Geistlichen über die Lage der evangelischen Kirchen in der

UdSSR spricht. Er trifft in Leningrad unter anderem den Super—

intendenten Kalnins von der lutherischen Kirche Lettlands.

Die Begegnungen des Bundespräsidenten mit Vertretern lutherischer

Gemeinden in der Sowjetunion sind ein Zeichen der Verbundenheit

evangelischer Christen in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren

deutschstämmigen Glaubensbrüdern in der Sowjetunion und ein Beitrag

zur Stärkung des Glaubens und des Gemeindelebens in den russischen

Gemeinden.

Viele der ca. zwei Millionen Rußlanddeutschen sind im Laufe der Jah-

re Baptisten geworden. Diese Baptisten haben sich ebenso wie die

verbliebenen evangelischen Gemeinden in bewunderswerter Weise mit

Hilfe von Laienpredigern, durch die Pflege des Liedgutes, durch von

Hand abgeschriebenen Gesangbüchern selbst am Leben erhalten. Lange

Jahre waren die Besuche des Minderheitenbeauftragten des Lutheri-

schen Weltbundes die einzigen Kontakte zur Außenwelt.

Trotz ihrer politischen Rehabilitierung vom 29. August 1964 sind die

deutschstämmigen lutherischen Christen in der Sowjetunion bis heute

Bürger zweiter Klasse geblieben, weder die kulturelle noch die ad—

ministrative Autonomie wurde ihnen zurückgegeben. Sie haben große

H b zcnu-e d w: HI -v l micruJür enMerscnmeiensteuvenn:Hans-chnstianMaagrisaooaonnt
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Schwierigkeiten, ihr kulturelles Erbe zu erhalten und zu pflegen, zu

dem auch ihr evangelischer Glaube und ihr kirchliches Gemeindeleben

gehört. Die Kinder haben kaum noch die Möglichkeit, ihre Mutter-

sprache richtig zu erlernen, Besuchsreisen nach Deutschland sind ih—

nen verwehrt.

Die Sowjetunion hat sich in den KSZE-Vereinbarungen auch zur Wahrung

der Rechte der nationalen Minderheiten verpflichtet. Dazu gehören

auch die Religionsausübung und die Pflege des religiösen Kultur-

gutes, die nicht gedeihen können, wenn regelmäßige Kontakte mit den

Glaubensbrüdern in aller Welt, vor allem aber in Deutschland nicht

O möglich sind. Der Evangelische Arbeitskreis würde es dankbar be- ‘

grüßen, wenn der Besuch des Bundespräsidenten auch für die kirchli-

chen Kontakte zu diesen lutherischen Gemeinden deutscher Herkunft

das Eis brechen und die Zusendung von Bibeln und Gesangbüchern, eine

Unterstützung der Gemeinden und Familienbesuche ermöglichen würde.

In den letzten Jahren ist Gemeinden in Kasachstan der Bau oder die l

Einrichtung von Gottesdiensträumen erlaubt worden, die Menschen be- ‘

mühen sich nach Kräften um die Erhaltung ihres deutschen kulturellen

Erbes, aber sie waren über lange Zeit von geistlicher Betreuung und ‘

theologischer Entwicklung abgeschnitten. ‘

1
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Bonn, den 9. Juli 1987

Zum Besuch des Bundespräsidenten in der Sowjetunion erklärt der Regierende Bürgermeister

von Berlin und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Eberhard D i e p g e n,heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst":

Geduld, Augenmaß und guter Wille auf beiden Seiten sind für die Entwicklung der deutsch-

‘ sowjetischen Beziehungen erforderlich, Das zeigt der politische Teil der Reise des Bundespräsi-

denten in der Sowjetunion. Der Besuch soll — auch nach sowjetischer Auffassung — die Grund-

lage schaffen für eine grundlegende Veränderung der Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-

land zur Sowjetunion. Jetzt gilt es, systematisch möglichst viele Felder der Zusammenarbeit zu

erschließen. Je konkreter sich beide Seiten auf gemeinsame oder parallele Interessen konzen-

trieren, desto weniger störend wirken die Unterschiede zwischen beiden Ländern, die nicht

verschwiegen werden dürfen und die bei dem Besuch des Bundespräsidenten auch deutlich

geworden sind. j

Ein konkretes Beispiel der Zusammenarbeit kann und muß neben einer wirtschaftlichen Zu-

sammenarbeit der Umweltschutz sein. Ich hoffe deshalb, dal1 in absehbarer Zeit nach dem Be-

such eine zufriedenstellende Lösung der Einbeziehung von Einrichtungen in Berlin gelingt, so

daß das Umweltabkommen unterzeichnet werden kann.

0 Eine langfristig angelegte Verbesserung der deutsch-sowjetischen Beziehungen muß Berlin ein-

beziehen. Es liegt auch im wohlverstandenen Interesse der Sowjetunion zu erkennen, dal1 Ber-

lin eine Chance bietet, Entspannungsbereitschaft und „Neues Denken” in die Tat umzusetzen.

Der Bundespräsident — als ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin — hat unsere Inter-

essen in der Sowjetunion vorbildlich, unaufdringlich und unbeirrt vertreten. Dafür gebühren

ihm und dem Bundesaußenminister Dank.
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Bonn, 10. Juli 1987  

Zur Situation der Bürger deutscher Nationalität in der Sowjetunion erklärt der

Vorsitzende der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU, der Parlamentari-

sche Staatssekretär Dr. Horst Waffenschmidt:

Der erfreulich große Anstieg der genehmigten Ausreisen von Sowjetbürgern deut-

scher Nationalität in die Bundesrepublik Deutschland ist ein wichtiger Beitrag

0 zur praktischen Verständigung zwischen unseren Staaten. Die Lockerung der re-

striktiven Ausreisepraxis der sowjetischen Behörden ist deshalb ausdrücklich

zu begrüßen.

Noch immer aber liegen zehntausende von Ausreisewünschen beim Deutschen Roten

Kreuz vor. wir fordern daher die sowjetische Führung auf, weitere bürokrati-

sche Hemmnisse bei der Bearbeitung dieser Anträge abzubauen und die Verfahren

zugunsten der Ausreisewilligen zu beschleunigen. Auch eine Ausweitung des Ee—

suchsreiseverkehrs zwischen Verwandten in beiden Ländern wäre ein Beitrag zu

erlebbarer Entspannung. wir hoffen, daB die Gespräche, die Bundespräsident von

weizsäcker mit der Führung der Sowjetunion hatte, hierzu einen Anstoß gegeben

haben.
_

0 Aber auch diejenigen, die als Deutschstämmige in der Sowjetunion bleiben wol»

len, dürfen nicht länger als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Ihnen

müssen in der Praxis die Rechte zugestanden werden, wie sie international für

die Behandlung von Minderheiten entwickelt und vereinbart worden sind. Hierzu

gehören insbesondere die Zuerkennung der gleichen Rechte, wie sie anderen Min—

derheiten in der Sowjetunion längst zugestehen, insbesondere Schulunterricht

in der Muttersprache, kulturelle Autonomie und das Recht auf ungehinderte

Pflege des deutschen Brauchtums.

Eine veränderte Einstellung gegenüber der deutschen Minderheit in der Sowjet-

union — immerhin fast 2 Millionen Menschen — wäre auch ein Beweis für das neue

Denken, von dem Generalsekretär Gorbatschow spricht.
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Bonn, 13. Juli 1987

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Jugend, Familie, Frauen und

Gesundheit der CDU/GSTLBundestagsfraktion, Dr. Paul Hoffacker Mdß, am

Dienstag, den 14. Juli 1987, 11.00 Uhr,

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Union-Stube.

Thema: Vorstellung der jugendpolitischen Vorhaben der laufenden

Legislaturperiode.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian Maa )

stellv. Sprecher de CDU

’ . . - . - w- - .: - ’ e, 300a 1‚
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Bonn, 13. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

PRESSEGESPRÄCH ‘

am Dienstag, 14, Juli, 10.00 Uhr, Konrad-Adenauer-I-laus, Unions- l

Schenke mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Heribert Scharrenbtoich.

Im Auftrag des CDU—Bundesvorsitzenden besuchte er Panama, um die

politische Lage vor Ort zu sondieren. Heribert Scharrenbroich möchte

Sie über die Ergebnisse seiner Gespräche mit den verschiedenen ge-

sellschaftlichen Gruppen und Parteien sowie die aktuelle politische

Lage in Panama informieren.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( äans-Christian Ma )

stellv. Sprecher d r CDU
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Bonn, den 13. Juli 1987

Unter der Überschrift „Glaubenstiefe und Friedensbereitschaft junger Leute in der DDR —

Zum Dresdner KatholikemTreffen" schreibt die Bürgermeisterin und Senatorin für Schulwesen,

Berufsbildung und Sport in Berlin, Dr. Hanna-Renate L a u r i e n, Stellvertretende Vorsitzen-

de der CDU, heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

Beim Katholikentreffen in Dresden war ich nicht in offizieller Funktion, sondern als Christin

0 unter Christen. Die beglückende Erfahrung der Gemeinsamkeit belegte, daß alles gesellschaft- ‘

Iiche Engagement, alle Bereitschaft zur Diskussion gespeist wird aus der Tiefe des Glaubens i

und nicht umgekehrt. Das ist die Botschaft, die aus der DDR zu uns kommt. Wenn man dort i

erfuhr, welche Beglückung die Christen in der DDR erlebten, weil sie ihren Glauben öffentlich l

Iiturgisch bekunden konnten, ermißt man neu, welche Freiheit wir haben und oft genug nicht

nutzen.

Kritisch mochte Ich bemerken, daß die Haufigkeit der Teilnahme von Burgern aus West—Berl|n

und der übrigen Bundesrepublik nicht zuerst als Frage an die Regierung der DDR, sondern zu-

erst als Frage und Forderung an uns selbst zu richten ist. Wer als privater Tourist fahren wollte,

hätte ohne weiteres fahren können. Mit einem Tagesvisum hatte man Zugang. Die Möglichkeit

der Reise zu solchen Veranstaltungen intensiver zu nutzen, dies ist die nachdrückliche Forde- ‘

rung an die Bürger in West-Berlin und der übrigen Bundesrepublik. i

0 Ein unauslöslicher Eindruck: Die Glaubenstiefe und die Friedensbereitschaft derjungen Leute.

Sie lassen sich von keiner Tagespolitik einvernehmen. Ihre Botschaft der Gewaltlosigkeit rich- ‘

tet sich an alle. Hier ist eine Friedenskraft zu verspüren, die uns, die wir auch im politischen ‘

Geschäft Verantwortung tragen, Antrieb ist und Verantwortung zuschreibt. Beeindruckend

auch, welche Begegnungen sich auf der Festwiese und zwischen Zwinger und Kathedrale er» ‘

eigneten. Menschen die sich jahrelang nicht gesehen hatten, umarmten sich jetzt in der Gemein<

samkeit des Glaubens, Diese Botschaft gilt auch in unserer freiheitlich-demokratischen säkula- l

ren Gesellschaft. Die Gemeinsamkeit der einzelnen bringt das Bündnis derer, die Glauben nicht

als Sonntagsbekenntnis, sondern als Tun im Alltag verwirklichen möchten.

t {t 4€
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Bonn, 14. Juli 1987

Bei der Vorstellung jugendpolitischer Vorhaben der laufenden

Legislaturperiode erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Jugend,

Familie, Frauen und Gesundheit der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Dr, Paul

Hoffacker Mdß, heute in Bonn:

Jugendpolitik als Querschnittspolitik hat die großen Zukunftsaufgaben wie

0 Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die Zukunft der

Arbeitswelt oder die Sicherung des Friedens mitzubedenken. Diese Themen

bleiben auf der politischen Tagesordnung. Aber auch die Jugendpolitik im

engeren Sinne muß in dieser Legislaturperiode stärker aus dem Schatten

verschiedener Teilbereiche der Politik heraustreten. Ein wesentlicher

Schritt hierzu ist die Neuordnung der Jugendhilfe, die der Bundeskanzler

in seiner Regierungserklärung vom 18. März 1987 angekündigt hat.

Eekpunkte der beabsichtigten Neuordnung des Jugendwohlfahrtsgesetzes

(JWG) sind

- der Ausbau der Hilfen für junge Erwachsene,

— die Konzentration erzieherischer Hilfen auf örtlicher Ebene,

0 — der Ausbau ambulanter erzieherischer Hilfen,

— verbesserte Beratungsmöglichkeiten im Pflegekinderwesen.

l. Ausbau der Hilfen für junge Erwachsene

Diese Hilfen sollen insbesondere arbeitslosen jungen Erwachsenen zugute

kommen. Bereits nach dem geltenden Recht können Leistungen der

Jugendhilfe über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus weiter gewährt

werden. Die Weitergewährung ist jedoch derzeit daran geknüpft, da13 eine

bereits vor der Volljährigkeit eingeleitete Maßnahme der schulischen und

beruflichen Bildung fortgeführt wird. Aufgrund der veränderten Situation

versagen die Vorschriften heute
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insbesondere bei jungen volljährigen, die erst nach der

Vollendung des l8. Lebensjahres eine Berufsausbildung beginnen

können, in eine neue Ausbildungsmaßnahme überwechseln oder

ihren Ausbildungs- oder Arbeitsplatz verlieren. Gerade für

diesen Personenkreis erscheinen Hilfen in besonderer weise

notwendig.

2. Konzentration erzieherischer Hilfen auf örtlicher Ebene

Seit Jahren wird gefordert, das "Nebeneinander" von örtlichen

O und überörtlichen Hilfen, wie es sich in der Jugendhilfe

entwickelt hat, aufzugeben und alle erzieherischen Hilfen bei

den örtlichen Jugendämtern zu bündeln. Eine solche

Zuständigkeitsbündelung bedingt allerdings bei den örtlichen

Jugendämtern auch eine Verlagerung der entsprechenden Mittel

von der überörtlichen auf die örtliche Ebene.

3. Ausbau ambulanter erzieherischer Hilfen

Das JWG als Eingriffs- und Kontrollgesetz hat sich bislang vor

allem auf Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie

konzentriert. Demgegenüber werden in der Praxis seit längerer

Zeit verschiedene ambulante, familienunterstützende Hilfen

0 erfolgreich erprobt, die gesetzlich noch immer nicht

abgesichert sind. In erster Linie ist dabei die \

sozialpädagogische Familienhilfe zu erwähnen, die derzeit

bereits von vielen Jugendämtern angeboten wird. Mittel- und

langfristig trägt der Ausbau der sozialpädagogischen

Familienhilfe zu einem Abbau der Fremdunterbringungen bei.

4. Verbesserte Beratungsmöglichkeiten im Pflegekinderwesen

Während das JHG Pflegekinder noch immmer vor allem unter den W

Aspekten der Aufsicht und Kontrolle behandelt, hat sich in der

Praxis der Jugendhilfe die Arbeit auf eine umfassende Beratung

der Herkunftseltern vor der Inpflegegabe, die Vermittlung des

Kindes in eine geeignete Familie sowie die Zusammenarbeit des
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Jugendamtes mit Herkunftsfamilie und Pfegeeltern während der

Dauer des Pflegeverhältnisses hin verlagert. Daher sollte der l

Gesetzgeber insoweit eine bereits eingetretene 1

Praxisentwicklung nachholen. In diesem Zusammenhang ist eine

personelle Verstärkung der Pflegekinderdienste in den

Jugendämtern und bei freien Trägern wünschenswert. i

1

Neben der Neuordnung der Jugendhilfe stehen eine Reihe anderer

jugendpolitischer Vorhaben auf der Tagesordnung:

— Außerhalb der organisierten Jugendhilfe gibt es ein

O Selbsthilfepotential, das durch entsprechende finanzielle ‘

Förderung in die Lage versetzt werden muß, sich x

eigendynamisch weiterzuentwickeln. Eine angemessene Förderung

dieses Bereichs aus Mitteln des Bundesjugendplanes ist daher

unentbehrlich. Die gäärkte Berücksichtigung der

zahlreichen Selbsthilfeinitiativen durch die Jugendförderung

darf aber keineswegs zu Lasten der traditionellen

Jugendverbände gehen. ‘

i
— Die Möglichkeiten, die das Freiwillige Soziale Jahr bieten,

müssen erweitert werden. Allein 1985 haben sich über 13.000 l

junge Menschen daran beteiligt. Die Nachfrage zum sozialen x

Engagement, die Bereitschaft zum sozialen Lernen und zur

0 praktizierten Nächstenliebe steigt. Deshalb sollten vermehrt

Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in kinderreichen Familien,

geschaffen werden.

— Die zahlreichen auf Bundesebene ausgeschriebenen

Jugendwettbewerbe, wie beispielsweise "Jugend musiziert" oder ‘

"Jugend forscht", haben sich als ein wirksames Instrument zur

Förderung von Begabungen erwiesen. Angesichts der Zunahme von x

Initiativen, vor allem im Gesundheitsbereich, sollte Q1;

neues Sonderpreisthema "Jugend und soziales Engagement"

geschaffen werden.

x

— Ein drängendes Problem ist die Situation junger Aussiedler.
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Sprach- und Ausbildungsprobleme stehen hier im Vordergrund.

Die Mittel hierfür müssen aufgestockt werden.

— Zu den Schwerpunkten der Jugendpolitik gehört auch die

Intensivierung und Ausweitung der Internationalen

Jugendarbeit. Hier sind insbesondere der Ausbau des

deutsch-amerikanischen Jugendaustausches und die Verstärkung

der Bemühungen um die Einbeziehung mittel- und

osteuropäischer Länder anzustreben. Die Intensivierung des

Jugendaustausches mit der Sowjetunion und der Volksrepublik

Polen hat dabei einen hohen Stellenwert.

“ — Angesichts der zunehmenden Zahl grenzüberschreitender

‘IV-Programme über Satellit ist die Entwicklung eines

wirksamen Jugendmedienschutzes auf europäischer Ebene

dringend erforderlich. Eine europäische Rundfunkkonvention

sowie entsprechende EG-Rundfunkrichtlinien haben den Schutz

Minderjähriger vor sie überfordernde Programmangebote zu

gewährleisten.

Die CDU wird auch weiterhin der Jugendpolitik auf allen Ebenen

einen zentralen Stellenwert einräumen.

O
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Bonn, 14. Juli 1987

Zu den Ergebnissen seiner Reise nach Panama erklärt der

CDU»Bundestagsabgeordnete eribertgggharrenbrgigh:

Vom 09. bis 11.Juli habe ich in Panama im Auftrag des Bundesvor—

sitzenden der CDU, Herrn Bundeskanzler Dr.He1mut Kohl, Gesprä—

che geführt, um die Lage vor Ort zu sondieren‚ der Opposition

und insbesondere der Christ1ich—Demokratischen Partei unter ih-

O rem Vorsitzenden Herrn Ricardo Arias Ca lderon unsere Solidari-

tät auszudrücken. Gleichzeitig war es auch meine Aufgabe, die

Regierenden zu einer stärkeren Beachtung der demokratischen

Grundrechte aufzufordern und ihr unser Befremden über die

Behandlung der Opposition auszusprechen.

Meine Gesprächspartner waren u.a. seitens der DC ihr Vorsitzen-

der Dr.Ricardo Arias Calderon und ihr Generalsekretär, der Ab-

geordnete Guillermo Coches, mehrere Vorstandsmitglieder der Bür-

gerrechtsbewegung "La Cruzada" mit ihrem Vorsitzenden Aurelio

Barria‚ ferner der Nuntius Laboa und der Erzbischof Mc Grath.

Seitens der Regierungspartei habe ich Gespräche mit dem ste11—

vertretenden Staatspräsidenten Esguivel und der amtierenden Par-

O lamentspräsidentin Dumanoi geführt . Erwähnenswert sind auch die

Gespräche mit Verlagsleitung und Journalisten der oppositionel-

len Zeitung "La Prensa".

Die Opposition — bestehend aus der Bürgerrechtsbewegung La Cru-

zada Civica National einerseits und den Oppositionsparteien der

ADO andererseits — wird vor allen Dingen mit willkürmaßnahmen

massiv eingeschüchtert. Die Bedrohung von Personen — wie z.B.

Ricardo Calderon — mit Waffen, die Zerstörung von Eigentum

durch paramilitärische Banden (turbas), die Verhängung des in-

zwischen wieder aufgehobenen Ausnahmezustandes sowie das Verbot

von Demonstrationen sind hier zu nennen.
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wir appellieren an die Parteien der Regierungskoalition UNADE,

bei den Militärs dafür einzutreten, daß diese Freiheitsberau—

bung beendet wird. Auch die Sozialistische Internationale ist

aufgefordert, bei der mit ihr befreundeten wichtigsten Regie-

rungspartei PRD, die einen Beobachterstatus bei der SI genießt,

auf eine Einhaltung der Menschenrechte zu drängen.

Die Brutalität des Regimes ist dadurch hinreichendgbelegt, daß

die Demonstration vom vergangenen Freitag vor allem durch

Schrotgeschosse‚ etwa G00 Verwundete, davon 275 Frauen zu ver—

. zeichnen hat; im Körper eines Arztes wurden 126 Schrotkörner ge-

funden; bei einem anderen Jungendlichen 100 Schrotkröner. Ich

selber war Zeuge, als weit vor dem Ort der Demonstration die

friedlichen Demonstranten durch die sogenannten "Dobermänner"

am Erreichen des Demonstrationsortes gehindert wurden, als

schwere Hubschrauber tief über die Demonstranten flogen und mit

dem Maschinengewehr einschüchtern wollten. Fotografien belegen,

daß aus der Kirche E1 Carmen Schutzsuchende mit Tränengas ver-

trieben wurden. Das Bankenviertel ist weitgehend lahmgelegt.

Der. Versuch der Militärs, das Volk mit antiamerikanischen Parc-

len zu mobilisieren, ist augenscheinlich fehlgeschlagen. Auch

wenn die Kritik des amerikanischen Senates und des Außenministe-

O riums an den Verhältnissen gewürdigt werden muß‚ scheint sich

der starke Mann Panamas‚ General Noriega‚ im Augenblick noch

halten zu können, weil das amerikanische Verteidigungsministeri-

um ihn weiter zu stützen scheint.

Angesichts dieser Tatsache ist es verständlich, wenn die Opposi-

tion davon ausgeht, daß sie durch Fortsetzung der friedlichen

Demonstrationen und Lahmlegen der Wirtschaft, insbesondere des

_ 3 _



_ 3 __

\

i
internationalen Bankenp1atzes‚ den einflußreichen nationalen

wie amerikanischen Kräften vor Augen führen muß‚ daß das Land

mit einem General Noriega an der Spitze nicht mehr regierbar

ist, daß die politische Beherrschung des Landes durch die

Militärs nicht länger hinnehmbar ist.

Je länger es dauert, bis General Noriega eine objektive Prüfung

der gegen ihn erhobenen Vorwürfe des Mordes, der wahlfälschung

und des Drogenhandels zuläßt und sich zumindest für diese Zeit

O von der Machtausübung zurückzieht‚ desto größer ist die Gefahr,

daß Menschen sterben.

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands unterstützt da—

her die demokratische Opposition des Landes bei ihren Bemühun-

gen, demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse herzustel-

len. Dies ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten

eines Landes, sondern entspricht unserem weltweiten Eintreten

für die Respektierung demokratischer Grundrechte.

O

\
\
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Pressemitteilung _ CDU ___.

I’, i

Bonn, 14. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU, dem Parl. Staatssekretär Dr, Horst Waffenschmidt, am

Donnerstag, l6, Juli 1987, 11,30 Uhr in das Sitzungszimmer 1 / 2 des

Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Vorstellung der ersten Handreichung "innerdeutsche Städte-

partnerschaften" der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU.

Dr. Waffenschmidt und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von

Saarbrücken, Dr, Gerd Bauer, stellen Ihnen die von einer Kommission

o der KPV seit November 1986 erarbeiteten praktischen Tips und Hin—

weise für die Anbahnung und Ausgestaltung innerdeutscher Städte-

partnerschaften vor.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian Ma )

stellv. Sprecher d r CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsslee « Veranlwomieh: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Hansßhnstian Maeß, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _ uZ

„ß

Bonn, l4. Juli 1987

Zu der Pressekonferenz des Obmanns der SPD—Bundestagsfraktion

im Finanzausschuß, Dr. Dieter Spöri, erklärt das Mitglied des _

CDU-Bundesvorstandes, der wirtschaftspolitische Sprecher der

CDU/GSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann MdB:

O

Der Obmann der SPD-Bundestagsfraktion im Finanzausschuß,

Dr. Dieter Spöri, gefällt sich wieder einmal mehr in reiner

Polemik über die Steuerpolitik der Bundesregierung. Spöri

möchte davon ablenken, daß die SPD keine Steuerentlastung will,

sondern mehr Belastungen für Arbeitnehmer und Mittelstand, um

Gelder für wirkungslose Programme ausgeben zu können. Die SPD

ist und bleibt die Steuererhöhungspartei, die während ihrer

Regierungszeit die Steuer— und Abgabenlast nach oben drückte,

Inflationspolitik zu Lasten von Arbeitnehmern und Rentnern

betrieb und durch eine Politik der Staatsverschuldung auf

Kosten zukünftiger Generationen lebte. Die Diskussion um die

0 Mehrwertsteuererhöhung ist gerade aus dem Munde eines

SPD-Politikers besonders scheinheilig, da es die Mehrwertsteuer

war, die die SPD als Finanzierungsquelle zweimal erhöhte.

Finanzminister Matthöfer 198l hatte keine Skrupel die

Mineralölsteuer, die Branntweinsteuer, die Tabaksteuer und die

Schaumweinsteuer anzuheben.

Späris Polemik zeigt: Die SPD ist steuerpolitisch ohne Konzept,

sie steht für Staatsverschuldung, Inflation und Steuererhöhung.

Das geht zu Lasten aller Arbeitnehmer, auch derer mit kleinem

Einkommen.
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Pressemitteilung _

Bonn, 15. Juli 1987

Zu den Äußerungen des SPD-Abgeordneten Horst Ehmke auf seiner heuti-

gen Pressekonferenz erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier: 1

Der Abgeordnete Ehmke sollte mit kritischen Äußerungen zur Ab-

o rüstungspolitik der Bundesregierung zurückhaltender sein. Als Re-

präsentant einer Partei, die den NATO-Doppelheschluß aufgegeben und

den Mitinitiator dieses Beschlusses, den früheren Bundeskanzler

Schmidt deswegen gestürzt hat, fehlt ihm jede sachliche Berechtigung

zu Äußerungen dieser Art. Die absehbaren Abrüstungsschritte bei sow-

jetischen und amerikanischen Raketen sind der entsehlossenen Politik ,

der CDU-geführten Bundesregierung zu verdanken nicht aber der SPD,

die stets zu einseitigen Vorleistungen an die Sowjetunion bereit war.

Herausgeber: Cüuundesgeschäftssleile « verancwomicn: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Hans-Christian Masß. sauo Bonn 1,
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Pressemitteilung _ A

Bonn, 16. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wegen der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz von Herrn

Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble fällt die für heute vorgesehene

Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der kommunalpolitischen

Vereinigung der CDU/CSU, dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr.

Horst Waffenschmidt, zum Thema "innerdeutsche Städtepartnerschaften"

aus.

Die Pressekonferenz wird nachgeholt. Den neuen Termin werden wir

Ihnen rechtzeitig bekanntgeben.

Mit der Bitte um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

( Hans-Christian M ß

stellv. Sprecher d r CDU

f‘
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Pressemitteilung _ +

Illzry l

Bonn, 16. Juli 1987

Zum heute vorgelegten Deutschlandbericht der OECD erklärt das Mitglied des

Bundesvorstandes, der wirtschaftspolitische Sprecher der GDU/CSU—Bundestags-

fraktion, Matthias Wiggnann MdB:

Der diesjährige Deutschlandbericht der OECD bestätigt grundsätzlich den Kurs

der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung. Beseitigung der Infla-

O tion, Rückführung der öffentlichen Defizite und die Verbesserung der Flexibi-

lität auf dem Arbeitsmarkt werden positiv hervorgehoben. Die OECD sieht wie

die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht die deutsche Wirtschaft über

1987 hinaus auf Wachstumskurs. Um den Stabilitäts- und Wachstumskurs erfolgv

reich fortsetzen zu können, brauchen wir weiterhin eine konsequente Wirt-

schafts- und Finanzpolitik, die die Rahmenbedingungen weiter verbessert und

eine Politik der Ausgabendisziplin beibehält. In Übereinstimmung mit der OECD

muß für die Politik der Bundesregierung für die kommenden Monate gelten:

— Der Subventionsabbau muß angepackt werden. Dazu verlangen wir von jedem

Ressortminister - mit Ausnahme der Landwirtschaft — unter dem Strich eine

jährliche Streichung aller Finanzhilfen um mindestens 5 7€.

— Wir brauchen weitere Initiativen zur Deregulierung, damit sich die Zunah-

me der Beschäftigung, vor allem in den Zukunftsindustrien und im Dienst-

leistungsbereich fortsetzen kann.

O Die Kritik der SPD an der Bundesregierung findet in diesem Bericht keine Nah-
rung. Nicht nur der generelle Kurs der Wirtschafts- und Finanzpolitik wird in

der Grundtendenz als richtig angesehen, sondern im Bezug auf die Stärkung der

Binnennachfrage wird die Bundesregierung ausdrücklich dafür ge- lobt, daß sie
mit ihrer Steuerpolitik klare, verläßliche Daten für die gesamte

Legislaturperiode setzt. Die SPD sollte sich in Europa umsehen und sich

fragen, welche Regierung eigentlich in diesen schwierigen Zeiten von einer

internationalen Organisa- tion wie der OECD ein Lob bekommt.

Und die FDP sollte aus dem Bericht die Folgerung ziehen, ge- meinsam mit der
Union beharrlich den richtigen Kurs der Bundes- regierung fortzusetzen. Denn

erfolgreiche Wirtschafts— und Finanzpolitik braucht Konstanz, Zuverlässigkeit

und Gemeinsam- keit und nicht tagespolitische Effekthascherei.
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Pressemitteilung _

Bonn, 17. Juli 1987 y

NEUER TERMIN! ;:  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die am 16.7.87 wegen Terminüberschneidung abgesagte Pressekonferenz

O mit dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/

CSU, dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr, Horst Waffenschmidt,

findet nun am kommenden

Qiegscag, 21, Juli ]9t11‚_l1‚00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner KonradvAdenauepHauses statt.

Thema: Vorstellung der ersten Handreichung "innerdeutsche Städte-

partnerschaften" der kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU.

Dr. Waffenschmidt und der cDIkFraktionsvorsitzende im Stadtrat von

0 Saarbrücken, Dr. Gerd Bauer, stellen Ihnen die von einer Kommission

der KPV seit November 1986 erarbeiteten praktischen Tips und Hin-

weise für die Anbahnung und Ausgestaltung innerdeutscher Städte-

partnerschaften vor.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans—Ghristisn Ma )

stellv. Sprecher d r CDU

. - ‚ - .: A ' ' ‚ B 1,
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Pressemitteilung _ ue

„,2?
Bonn, 21. Juli 1937 ß

Erste Handreichung "innerdeutsche Städtepartnerschaften" von der

Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU vorgestellt.

Anläßlich der Vorstellung der ersten Handreichung für "innerdeutsche

Städtepartnerschaften" erklärte der Vorsitzende der

O kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU Deutschlands, der

Parlamentarische Staatssekretär Dr. Horst Haffenschmidt, MdB:

Um den Gedanken an den Fortbestand der deutschen Einheit sowie der

gemeinsamen Geschichte und Kultur wach zu halten und zu entwickeln,

hat sich die kommunalpolitische Vereinigung bereits zu Beginn der

achtziger Jahre auch für die Aufnahme von kommunalen Kontakten zum

anderen Teil Deutschlands ausgesprochen. Durch die Politik der

Bundesregierung wurden die Voraussetzungen für derartige

Partnerschaften wesentlich verbessert.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der bereits abgeschlossenen

Städtepartnerschaften wurde die vorliegende Handreichuung

O "innerdeutsche Städtepartnerschaften" von einer Kommission der KPV

unter Vorsitz des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat von

Saarbrücken, Dr, Gerd Bauer, erarbeitet. Die Kommission hat seit

November 1986 für eine große Zahl von Städten, Gemeinden und Kreisen

praktische Tips und Hinweise für die Anbahnung und Ausgestaltung

entsprechender Kontakte gesammelt und ausgewertet. Mit der

Handreichung will die KPV aber nicht nur informieren, sondern auch

mobilisieren, um trotz vorhersehbarer Schwierigkeiten nicht in den

Bemühungen nachzu1assen‚ Kommunalkontakte zum anderen Teil

Deutschlands herzustellen.
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Im politischen Teil der Handreichung wird über die historische Ent-

wicklung komunalpolitischer Kontakte zur DDR bis zu den heutigen

Städtepartnerschaften informiert. Für die KPV ist dabei von größter

Bedeutung, daß die innerdeutschen Städtepartnerschaften keinesfalls

mit sonst üblichen Städtekontakten zu Kommunen des Auslands ver-

gleichbar sind. Deshalb empfiehlt die Kommission in ihrer Handrei-

chung auch bei allen Gesprächen und Vereinbarungen diesen besonderen

Charakter der deutsch-deutschen Beziehungen entsprechend zu berück-

sichtigen und hervorzuheben. Die deutsch—deutschen Städtepartner-

schaften bilden aus der Sicht der KPV ein wichtiges Element prakti»

zierter Deutschlandpolitik, um den Menschen in beiden Teilen

0 Deutschlands auf möglichst vielen Wegen Gelegenheit zur persönlichen

Begegnung zu ermöglichen. l

In diesem Zusammenhang hat es die Kommission für besonders wichtig l

erachtet, die innerdeutschen Städtepartnerschaften auch aus recht— i

licher Sicht zu beurteilen und den interessierten Kommunalpolitikern l

entsprechende Informationen an die Hand zu geben. l

Hauptteil der Handreichung werden in sechs Kapiteln praktischer Rat- l

schläge für die Kommunalpolitische Praxis im Umgang mit innerdeut-

schen Städtepartnerschaften vermittelt. Die KPV legt dabei besonders l

großen Wert auf die Betonung bürgerschaftlicher Elemente bei Städte- i

0 partnerschaften in Deutschland. Es ist das Ziel, eine große Bürger-

nähe, d.h. eine lebendige Gestaltung auf der direkten zwischen-

menschlichen Ebene ohne übermäßigen oder sogar ausschließlichen

Polittourismus anzustreben. Obwohl die DDR in ihren kommunalen Ver-

tragsentwürfen immer wieder einen möglichst politisietten Text-

charakter anstrebt‚ sollten unsere Gemeinden umgekehrt bei den Vet-

handlungen und Vereinbarungen besonderen Wert auf Möglichkeiten zu

indivudueller und gemeinschaftlicher Begegnung der Bürger legen. Da- ‚

zu gehört z. B. auch ganz im Sinne des innerdeutschen Kulturabkom—

mens eine Verstärkung des Jugendo und Schüleraustausches. Bei der

konkreten Ausgestaltung der Partnerschaftsvereinbarungen sollte auch i i

das Problem der Einquartierungsmöglichkeiten für Gäste in der jewei-

ligen Partnerschaft nach Möglichkeit so gestaltet werden, daß auch

eine private Unterbringung möglich ist. Aus der Sicht der KPV ist

für die Herstellung und die Pflege persönlicher Kontakte gerade
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diese Form der Einquartierung besonders wünschenswert.

In der Aufbauphase von innerdeutschen Städtepartnerschaften ist eine

solide Vorbereitung auf westlicher Seite von großer Bedeutung, da

die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, daß bei der Ratifizierung

von Städtepartnerschaften offenbar ein gewisser Verhandlungs- und

Ermessungsspielraum für die Gestaltung solcher Vertragstexte bei den

Kommunen der DDR vorhanden ist.

Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU/CSU ist davon überzeugt,

daß die vorgelegte Handreichung "innerdeutsche Städtepartnerschaf-

ten" den interessierten Städten, Kommunen und Kreisen nützlich sind,

O um durch diese menschlichen Kontakte zwischen Ost und West das Zu-

sammengehörigkeitsgefiihl der Deutschen zu bewahren und zu stärken.

\



Pressemitteilung _

Bonn, 21. Juli 1987

Blüm zum PDC-Jubiläum nach Chile

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Bundesarbeitsminister

O Dr, Norbert Blüm, wird sich vom 23. —- 25. Juli 1987 in Chile auf-

halten. Anläßlich des 30. Gründungstages der Christlichen Demokraten

Chiles (PDC) nimmt er für die Christlich Demokratische Union

Deutschlands am Freitag, den 24, Juli an den Jubiläumsfeierlich-

keiten teil.

Außerdem wird der stellvertretende Bundesvarsitzende während seines ‘

Aufenthaltes eine Vielzahl von Gesprächen führen und Kontakte pf1e— ‘

gen. Norbert Blüm möchte dabei viele Informationen sammeln und sich

für Menschenrechte und Demakrate in Chile einsetzen.

1

x

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 21. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum vierten Mal veranstaltet die Junge Union Deutschlands ihr som—

merliches Jugendcamp. Nach Camps im Schwarzwald, Celle, Steinfurt

(Westfalen) wird es in diesem Jahr in Olpe im Christlichen Jugend-

dorfwerk (CJD) durchgeführt. Das Thema lautet:

Partnerschaft mit der III. Welt

Zukunft gestalten — gemeinsam überleben!

. Die Junge Union will mit dieser Veranstaltungsform Jugendlichen Ge-

legenheit geben, politische Themen nicht im herkömmlichen Unter-

richts- oder Seminarstil zu erarbeiten, sondern neue Formen der

Freizeitpädagogik auch für politische Inhalte zu erproben.

Um Sie für diese politische Ferienveranstaltung zu interessieren,

möchten wir Sie zu einer Pressefahrt am Dienstag, 28. Juli 1987 nach

Olpe herzlich einladen. wir starten um 13.00 Uhr am Konrad-

Adenauer-Haus und werden wieder gegen 22.00 Uhr in Bonn sein.

Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt!

In Olpe haben wir zunächst Gelegenheit drei Arbeitsgruppen zu besu-

chen. Danach nehmen wir an einer Aktion des Jugendcamp: der JU auf

dem Rathausvorplatz in Olpe teil. Die Teilnehmer des Camps haben die

Absicht, öffentlich eine inhaltliche Zwischenbilanz ihrer Diskussio-

nen und Aktivitäten zu ziehen.
‘

Abschließend werden wir beim Abendessen im Jugendcamp Gelegenheit

zur Diskussion mit den Teilnehmern haben. Ich bin sicher, daß diese

0 Fahrt in Wort und Bild Ihr Interesse finden wird und bitte um Ihre

Anmeldung bis zum 24. Juli.

Mit freundlichen Grüßen

bin ich Ihr

Z i ’; n

x
( Hans—Christian Ma ß )

stellv. Sprecher d r CDU

P.S. Ein Prospekt des Jugendcamps der JU sowie der Programmablauf *

ist dieser Einladung beigelegt. ‘

_ .. _ . . _: _ . _ B 1V
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CDU-PRESSESTELLE

PRESSEFAHRT am 28. Juli 1987

JUNGE UNION DEUTSCHLANDS

JUGENDCAMP '87

in Dlpe-Eichhagen ‘

O

Programmaufstellung für Dienstag, den 28.7.1987

Gruppe I: Gruppendiskussion: AIDS in Ruanda

Gruppe II: Dr. Lamers,

KonradvAdenauer-Stiftung — Vorstellung der

entwicklungspolitischen Arbeit der KAS

Gruppe III: Besuch der Firma SMS Olpe — Verbindungen

o der Firma in Entwicklungsländer ‘

Gruppe IV: Prof. von Oppen, Weltbank

Gruppe V: Prof. von Oppen, Weltbank l

x
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Beginn; 16.30 Uhr (bis 18.30 Uhr):

alle Gruppen: Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz in

Olpe: Vorstellung des

ElAsalvador-Projektes der Jungen Union

Deutschlands, Musik, Diskussion und

Gespräch mit Christoph Böhr,

Bundesvorsitzender der Jungen Union

Deutschlands

Beginn: 19,00 Uhr

alle Gruppen: gemeinsame Abendgestaltung im CJD

den ganzen Tag über: Erstellung der Zeitung “Camp news“ und der

VIDEO-Aufzeichnung "JU-VISION"

Gruppe I: Staatliche Entwicklungszusammenarbeit

C Gruppe II: Private Entwicklungszusammenarbeit‚ Non Government

Organisations (NGO's)

Gruppe III: Industrielle Zusammenarbeit

Gruppe IV: Medien; internationale Zusammenarbeit

Gruppe V: Selbsthilfe
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Pressemitteilung _

Bonn, 21. Juli 1987

Zur aktuellen Diskussion um die Gewerbesteuer erklärt der Bundes-

vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU

Deutschlands, Dr. Horstuwaffenschmidt, MdB:

Für die Gemeinden besteht kein Anlaß zur Beunruhigung. Bundeskanzler

Helmut Kohl hat das gesagt, was immer Inhalt seiner Erklärungen war:

1. In dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages wird an der Gee

wetbesteuer nichts geändert. Sie bleibt den Gemeinden als wichti-

ge Einnahmequelle erhalten.

2. wenn die Entwicklung in Europa in Zusammenhang mit der Verwlrk«

lichung des Binnenmarktes 1992 die Abschaffung der Gewerbesteuer

erforderlich macht, so muß ein gleichwertiger Ausgleich für die

Gemeinden geschaffen werden, dem die Kommunen zustimmen können.

3. Eine Neuordnung des Gemeindefinanzsystems soll nur mit Zustimmung

der Betroffenen, also mit Zustimmung der Kommunen erfolgen.

4. Im übrigen ist die Neuordnung des Gemeindefinanzsystems nur mit

einer Änderung des Grundgesetzes möglich, setzt also eine breite

politische Zustimmung voraus.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstene r Verantwonhch: Jürgen Merschmejar, Stellvertr: Hans-Christian Maaß, 5300 Bonn 1.
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Pressemitteilung _

Bonn, 22. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ’

O herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Vorsitzenden der

CDU-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernhard Worms, MdL

für

Freitag, den 21a, Juli 1987, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad—AdenauerAHauses.

Thema: Die Haushalts- und Finanzlage des Landes Nordrhein4lestfa1en:

O Probleme und Konsequenzen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian aaß )

stellv. Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU»Bundes eschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Hanscnristian Maaß, 5300 Bonnl,
Konvad-AdenauenHaus. greleron: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier). 544511/12 (Maaß). Femschreiber: 335504
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Bonn, 22. Juli 1987

Zum "Dia1og der Generationen" rufen gemeinsam der Senioren-

beauftragte der CDU Deutschlands, Gerhard Braun, und der

Vorsitzende der Jungen Union, Christogh Böhr MdL‚ auf:

Die Gründung der Senioren-Union ist ein Beweis für die ;

. Vitalität und Reformfreudigkeit der Christlich Demokratischen

Union. Die CDU nimmt damit gesellschaftliche Veränderungen und 1

neue Werthaltungen auf. Sie bietet der Jungen Union und der i

Senioren-Union neue Chancen der politischen Arbeit. Mit dem l

Zukunftsmanifest hat die CDU vor der Bundestagswahl die

Diskussion darüber eröffnet, wie die Gesellschaft von morgen i

fortschrittlich und menschlich weiterentwickelt werden kann. ‘

Junge Union und SeniorenvUnion werden auf allen politischen |

Ebenen im Bund, auf Landes—‚ Kreis und Ortsebene zusammenar- ‘

beiten, um diese programmatische Diskussion innerhalb der CDU

weitet-zuführen, ihr neue Impulse zu geben und den Interessen

junger und alter Menschen in der Union ein stärkeres Gewicht zu i

geben. Folgende politische Themen wollen die Junge Union und

0 die Senioren-Union dabei vorrangig aufgreifen:

1. Wir brauchen einen neuen Dialog der Generationen. Veränderte

Lebensbedingungen in der Familie, Ausbildung und Arbeitswelt

haben vielfach zur Trennung zwischen jung und alt geführt.

Diese Sprachlosigkeit muß überwunden werden.

2. Junge und alte Menschen suchen nach neuen Möglichkeiten der

Mitgestaltung und Teilhabe am politischen, kulturellen und

gesellschaftlichen Leben. Junge Union und Senioren-Union

setzen sich dafür ein, daß die Lebenserfahrung der Älteren

und die kritische Phantasie der Jungen neue Chancen erhalten

und für die humane Weiterentwicklung unserer Gesellschaft

genutzt werden.

”e{<%“f‚%ä'.’2ä32345‘lfiiäiäfäiigteiißiääifäzää?Määääi?ä;ä’i"ui=i‘i2cfäßei°ä353615‘ "
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3. Junge Union und Senioren—Union halten es für ihre Aufgabe,

Politik glaubwürdiger zu gestalten, der Nachdenklichkeit und

Sensibilität mehr Raum in der Politik zu geben. Langfristige

Orientierungen, 2.)}. die Bewahrung der Schöpfung, Natur und

Umwelt müssen Vorrang vor kurzstmiger Tagespolitik und ‘

Tegesinteressen haben.

1
1

4. Junge Union und Senioren-Union wollen Diskussionsbeiträge l

liefern, um Anonymität und Vereinsamung in der modernen 1

Industriegesellschaft zu überwinden. Dazu gehören eine

Politik der kleinen Einheiten und der Überschaubarkeit
1

. ebenso wie eine humane Gestaltung des Wohnumfeldes der

Menschen in den Städten und Dörfern.
‘

5. Die Stärkung der Familien ist gleichermaßen ein Anliegen der

Jungen und der Älteren in unserer Gesellschaft. Die Familie

ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine menschliche

Gesellschaft. Jungen Menschen bieten Familien die beste

Möglichkeit der Sinnerfahrung und Charakterbildung. Sie sind

Ort der Solidarität der Generationen. Die Pflege von

Familienangehörigen muß sowohl durch materielle Unter-

stützung als auch durch Anerkennung und praktische Hilfe

gestärkt werden.

0 6. Gemeinsam wollen beide Generationen nach Lösungen in der

Rentenversicherung suchen. Der Generationen-Vertrag in der

Rentenversicherung und in den anderen Sozialsystemen ist

heute durch den starken Geburtenrückgang in Gefahr. Den

jungen Menschen sollte bewußt gemacht werden, da13 die Fragen

der Rentenversicherung primär ihre Probleme sind und nicht

die der heutigen Rentner.

 



Pressemitteilung _ ä

Bonn, 23. Juli 1987

ue Chancen nutzen!

Europäische Technologiepolitik erfordert deutsche Weltraumpolitik

Der Sprecher für Forschung und Technologie der Europäischen Volks-

‘ partei (EVP), Bernhard Sälzer, MdEP erklärt:

Nur durch die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes bis 1992 und

den weiteren Ausbau der europäischen Technologiepolitik kann Europa

seine internationale wettbewerbsfähgikeit sichern.

Die europäische Iechnologiepolitik ist längst zum festen Bestandteil

und wichtigen Element der Politik der europäischen Einigung gewor-

den. In der Einheitlichen Europäischen Akte hat sich die Gemein-

schaft das Ziel gesetzt, die wissenschaftlichen und technischen

Grundlagen der europäischen Industrie zu stärken und die Entwicklung

0 ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Deutsch—

französische Initiativen haben sich dabei immer wieder als Motor des

europäischen Fortschritts erwiesen.

Die europäische Forschungsinitiative Eureka ist auf einen erfolg-

reichen Weg gebracht worden. An 33 der insgesamt 109 laufenden Ko-

operationsprojekten ist die Bundesrepublik Deutschland mit eigenen

Beiträgen beteiligt. Als Rahmen für technologische Zusammenarbeit

ist Eureka inzwischen zu einem festen und anerkannten Bestandteil

europäischer Forschungsund Technologiepolitik geworden. Damit wurde

eine Voraussetzung dafür geschaffen, da13 Europa im internationalen

Wettbewerb neben den USA und Japan bestehen kann. h

. -- ‚ -" ' _: - " M B, 300B 1,
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Wenn Europa in diesem Wettbewerb auf Dauer gleichwertiger Partner

sein will, darf es dabei jedoch nicht stehenbleiben. Europa muß zu-

kunftsfähig gemacht werden für die Welt des nächsten Jahrhunderts.

Deshalb muß sich Europa bereits heute an der Erschließung des letz-

ten freien Raums der Menschheit beteiligen: an der Erschließung des

weltraums.

Grundsätzliche Vorentscheidungen auf dem Gebiet künftiger Weltraum-

aktivitäten sind bereits im Rahmen der europäischen Arbeitsteilung

getroffen worden. Dies gilt für die Zusammenarbeit mit den Vereinig-

ten Staaten bei der Entwicklung einer bemannten Raumstation, für die

0 Weiterentwicklung der europäischen Trägerrakete Ariane und hinsicht-

lich einer deutschen Beteiligung an der Vorbereitungsphase für den

europäischen Raumgleiter Hermes.

Erforderlich ist Jedoch darüber hinaus eine bessere Koordinierung

der europäischen Zusammenarbeit in der Heltraumpolitik. Nationale

Heltraumagenturen, die es in den meisten Ländern der Gemeinschaft

bereits gibt, sind dafür eine entscheidende Voraussetzung. Ihre Er-

richtung ist deshalb auch aus europäischer Sicht zu begrüßen. Denn

europäische Forschungspolitik heißt immer auch Bündelung von Res-

sourcen und Mitteln, heißt Kooperation.

Nur so kann Europa verhindern, in die Zweitklassigkeit abzurutschen

0 und steigenden ökonomischen Problemen entgegenzugehen, Ohne ausrei-

chende wissenschaftlich-technische und industrielle Basis auf dem

Gebiet der Weltraumnutzung wird dies aber auf Dauer nicht zu verhin-

dern sein. Die Weltraumpolitik der Bundesrepublik Deutschland muß

deshalb ihren Anteil für eine nach vorn schauende europäische Welt-

raumpolitik erbringen.
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B O N N, den 24.7.1987

25. Todestag von Helene Weber

Leni Fischer, CDU—MdB und stellv. Bundesvorsitzende der

CDU-Frauenvereinigung, ehrt Helene Weber am 25. Juli 1987 im

Namen des Bundesvorsitzenden der CDU-Deutschlands, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl durch Kranzniederlegung an Helene Webers Grab in

. Recklinghausen. _

Leni Fischer äußerte sich dazu heute in Bonn:

Am 25. Juli 1987 jährt sich der Todestag von Helene

Weber, der ersten Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft

der Frauen der CDU/CSU.

wir erinnern uns in tiefer Dankbarkeit an diese k

Persönlichkeit, die zu den ‘großen Frauengestalten

deutscher Geschichte gehört.

Der 25. Juli markiert einen schicksalhaften Tag in der

Geschichte der Christlich Demokratischen Union und '

insbesondere der Frauen. Der Tod dieser gesellschaftlich 1

. politisch und sozial engagierten Frau war ein großer „

Verlust. ‘

x

Ihr Lebensweg war gezeichnet von harter Arbeit, einer

Fülle an Aufgaben und einem unermüdlichen Einsatz

besonders für die Frauen. ‘

Zu ihrem B0. Geburtstag schreibt Christine Teusch:

i
"Persönliche Güte und rheinisch—bergischer Humor 1

halfen zudem in vielen Situationen die

politisch-gespannte Lage bei gestrengen

Zentrumsmännern zu entladen und zu lockern." ‘

\
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Helene Weber arbeitete politisch in einer Zeit nach dem

ersten Weltkrieg, in der die Frauen anfingen‚ für die

Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen zu

kämpfen.

Sie nahm eine führende Rolle unter den weiblichen

Fraktionsmitgliedern ein, die sich aus verschiedenen

Lagern versammelt hatten, um für mehr Rechte der Frauen

einzutreten.

Zusammen mit Christine Teusch‚ der späteren Kultus-

. ministerin von Nordrhein-Westfalen, zählte Helene Weber

_zu den wenigen Frauen, die 1919 als gewählte Abgeordnete

in die verfassungsgebene Deutsche Nationalversammlung in

Weimar einzogen.

Sie ist die einzige Abgeordnete, die von 1919 bis 1961 —

bis auf die zwangs—Pause während der Zeit des

Nationalsozialismus - einem Parlament angehörte.

Ihr Denken und Schaffen war geprägt von einem ihr

besonders am Herzen liegenden Auftrag:

 

Unabdingbar setzte sich Helene Weber für eine christliche

‘ Werte- und Lebensordnung ein.

Von Helene Weber sind wesentliche Impulse zur Entwicklung

einer am christlichen Menschen— und Ordnungsbild

orientierten eigenständigen Frauenbewegung ausgegangen.

Sie war eine begabte Rednerin und eine Kämpfernatur,

treffsicher und humorvoll zugleich und ebenso mutig wie

mütterlich.

Den jungen Kolleginnen im Bundestag hat sie einmal gesagt:

"Wir stehen nicht mehr in der ersten Periode des Kampfes

um ein Recht für die Frau, nicht mehr am Anfang der

Formulierungen, wir stehen vielmehr jetzt in einer zweiten

Periode, das ist die, die die Erfüllung verlangt."
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Und hier beweist sich nun die Kontinuität christlich

demokratischer Politik.

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat nach seiner Wahl sechs

Frauen in die Regierungsverantwortung der Koalition

berufen.

Diese Berufung von sechs Frauen in das Kabinett ist das

beste Ergebnis, das die Frauen bei der Vergabe von

Regierungsämtern seit Bestehen der Bundesrepublik

Deutschland erreicht haben.

Die CDU hat fünf Regierungsämter mit Frauen besetzt.

. Der Bundeskanzler hat durch die Berufung von Frauen in

nicht traditionelle,Frauenressorts die breite politische

Kompetenz der Frauen deutlich gemacht.

Ein weiterer großer Schritt ist die Kompetenzerweiterung

im Ministerium für Jugend, Familie, Frauen ‚und Gesundheit.

Frau Bundesministerin ProfJJr. Rita SÜßmuth Mdß, die „als

Bundesvorsitzende der Frauenvereinigung der

CDU-Deutschlands Nachfolgerin von Helene Weber in diesem

Amt ist, das nach Helene Wege; unsere liebenswerte Änne

Brauksiepe und nach ihr die leider viel zu früh ‘

verstrorhene Helga wex innehatten, Frau Süßmuth ist die

leise, aber nachdenkliche und hartnäckige Kämpferin für

. die Sache der Familien, der Männer, Frauen und der Kinder

zum Wohle der Menschen in unserem Land.
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B I Q R A P H I E Dr.h.g. Helene Wgbg;

* 17. März 1881 in Elberfeld als Tochter eines Volksschul-

lehrers

+ 25. Juli 1962

katholisch;

Volksschule und Töchterschule in Elberfeld,

. Lehrerinnenbildungsanstalt in Aachen. wirkte fünf Jahre

als Volksschullehrerin. _ _

1905 bis 1909: Philologiewstudium an den Universitäten

Bonn und Grenoble (Geschichte, Französisch

und Philosophie)

1909 bis 1911: Oberlehrerin (Studienrätin) an dem

städtischen Lyzeum und Oberlyzeum in Bochum

1911 bis 1916: Oberlehrerin an der‘Kaiserin—Augusta-

Schule in Köln

1917: erste Frau, die zur Direktorin einer

Frauenschule berufen wird (Köln); im

gleichen Jahr Beurlaubung

1917 bis 1919: Gründung einer wohlfahrtsschu1e‚ die die

. Ausbildung von Fiirsorgerinnen betrieb

(Köln, später Aachen)

1919: Referentin im preußischen Wohlfahrts-

ministerium

1920: Ministerialrätin für Jugendfragen und

soziale Ausbildung im preußischen

wohlfahrtsministerium (Wissenschaft, Kunst

und Volksbildung)

1919 bis 1933: Mitglied der Weimarer Nationa1verfassung‚

des Berliner Reichstages und eine

Legislaturperiode Zentrums—Abgeordnete des

Preußischen Landtags

‘Helene Weber hat in diesen Jahren mit ungewöhnlicher

Sachkenntnis und großer Intensität all jene Dinge
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mitgestalten können, die die später so verunglimpfte

Weimarer Republik nicht zum schlechtesten Staat mit

sozialem Gewissen machte." (in: Walter Henkels‚

Zeitgenossen, Hamburg 1953)

Erste Vorsitzende des Vereins katholischer Sozial—

heamtinnen Deutschlands; gab Mitteilungen des Vereins

heraus.

1924 bis 1928: Vorstandsmitglied des katholischen

. Deutschen Frauenbundes;

Schriftleiterin der “Sozialen Berufsarbeit"‘

1930: Verleihung des Ehrendoktors Dr.h.c. durch

die Universität Münster wegen ihrer

Verdienste auf dem Gebiete der sozialen

Wissenschaften; '

Vorsitzende des Reichsfrauenbeirates der

Deutschen Zentrumspartei und zugleich

Vorstandsmitglied dieser Partei;

Vorsitzende des Berufsverbandes der

Katholischen Fürsorgerinnen Deutschlands

. l950: Vorstandsmitglied der internationalen

"Union Internationale de Service Social'

Mitglied des nordrhein-westfälischen

Landtags im Zonenbeirat für die britische

Zone, im Parlamentarischen Rat

1949: Direktwahl in den Deutschen Bundestag im

Wahlkreis Aachen—Stadt

Stellvertretendes Mitglied der beratenden

Versammlung des Europarates



Pressemitteilung .__ __._

Bonn, 24. Juli 1987

x

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, am l

Montag, den 27. Juli 1987, 10.30 Uhr,

im Kleinen Saal des Bonner Konradatxdenauer-Hauses.

Thema: "Arbeitsschwerpunkte der CDU als Volkspartei der Mitte".

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian M ß ) V

stellv. Sprecher r CDU
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Bonn, 24. Juli 1987

Konseguenzen aus der Haushaltslage des Landes NRW

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und Vorsitzende der CDU-

Landtagsfraktion im Landtag von NRW, Dr. Bernhard Worms MdL‚ führte heute

vor der Presse in Bonn u.a. folgendes aus:

O Es gilt das gesprochene Wort. 1

Die katastrophale Haushaltslage des Landes Nordrhein-Westfalen ist nicht

mehr zu leugnen oder zu beschönigen, nicht einmal die realistischen Kräf-

te innerhalb der seit 21 Jahren in NRW regierenden Sozialdemokraten tun

dies. Unser Land steht nach zehnjähriger "Fahrt in den Bankrott" — ich

zitiere Ministerpräsident Raus Parteifreund und langjährigen Weggefähr—

ten, den ehemaligen Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer — vor dem

finanziellen Zusammenbruch. Diese verheerende Entwicklung hat gravierende

Konsequenten und birgt Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung der

gesamten Bundesrepublik. NRW ist unter der Regierung Rau zum gesamtwirt-

O schaftlichen Bremsklotz geworden. Zehn Jahre nach dem Amtsantritt von Re—

gierungschef Johannes Rau geht im bevölkerungsreichsten Bundesland prak-

' tisch nichts mehr.

Die verheerenden Fehlentwicklungen, für die diese Landesregierung die a1—

leinige Verantwortung trägt, müssen für eine nüchterne Analyse glasklar

konstatiert werden:

Unser Land wird. 1988 eine Gesamtverschuldung von 95,1 Milliarden Mark er—

reichen. Gegenüber 1970 hat sich der Schuldenstand in NRW bis Ende 1984

verfünfzigfacht, während die Schuldenlast aller Bundesländer im Durch-

schnitt nur um das Dteizehnfache wuchs. Täglich muß das Land 17,5 Millio»

nen Mark allein für Zinsen aufbringen.

Herausgebev: CDU-Bundesgeschaftsslee » Verantwortlich: Jurgen Merschmener, sceuvertn; Hans-Christian Maali, 5300 Bonn 1,
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Die Investitionsquote ist von 22,4 Prozent im Jahre 1979 auf l3 Prozent

1987 abgefallen. Im kommenden Jahr wird sie weiter sinken. Die zwangsläu-

fige Folge: Dringend notwendige strukturpolitische Maßnahmen bleiben aus,

Arbeitsplätze gehen verloren, ganze Regionen dünnen aus.

Das Wirtschaftswachstum von 1952 bis 1986 liegt in der Bundesrepublik bei

l1 Prozent. Nordrhein-Westfalen hinkt mit sieben Prozent meilenweit hin-

ter dieser positiven Entwicklung her. Das allein hat in Nordrhein-West-

falen seit 1982 zu Steuerausfällen von mehr als zwei Milliarden Markt ge-

0 führt.

Die deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegende Arbeitslosenquote in

NRW ist unmittelbar auf diese Negativ-Entwicklungen zurückzuführen. Nord-

rhein-Westfalen hätte statt 730.000 Arbeitslose weniger als 400.000, wenn

es die offensive Wirtschaftspolitik etwa Baden—Württembergs betrieben und

dessen niedrigere Arbeitslosenquote auch nur annähernd erreicht hätte.

Die Regierung Rau macht für ihren Finanznotstand immer wieder die Krise

bei Kohle und Stahl verantwortlich. Die Zahlen sprechen eine andere Spra-

che. In der Regierungszeit Rau wurden rund 7,8 Milliarden Mark für die

Kohle aus dem Landeshaushalt aufgebracht. Fast 38 Milliarden, also das

Viereinhalbfache, mußten allein für Schuldzinsen ausgegeben werden. Dies

0 ist die eigentliche Sonderlnst Nordrhein-Westfalens. Rau hat das Land in

einen gigantischen Schuldenturm eingepfercht.

Die Landesregierung beruft sich immer wieder auf "nicht vorhersehbare

Einbrüche bei den Steuereinnahmen des Landes". Das Gegenteil ist richtig.

Seit 1982 sind dank der günstigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung all-

jährlich erhebliche Steuermehreinnahmen in NRW zu verzeichnen gewesen,

allein im kommenden Jahr werden es nach der Steuerschätzung vom Mai 1,9

Milliarden Mark sein. Die Regierung Rau hat es über Jahre sträflich ver-

säumt, diese Steuermehreinnahmen in Zukunftsinvestitionen umzusetzen.

Ursächlich für den stetigen wirtschaftlichen Niedergang unseres Landes

ist nicht zuletzt auch die verheerende Kommunalpolitik dieser Landesre-

gierung. Seit 1982 hat die Regierung Rau den Kommunen 15,5 Milliarden
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Mark aus dem Steuerverbund rigoros entzogen und damit die Investitions-

kraft der Städte in unverantwortlicher Weise geschwächt. Sie hat die sich

abzeichnende Finanzkrise der NRhkGemeinden — 72 Kommunen konnten 1986 ih-

ren Haushalt nicht mehr ausgleichen — nicht nur verschärft, sie ist der

Hauptverursacher.

Dies alles hat Arbeitsplätze vernichtet und ganze Regionen von der wirt-

schaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Mit ihrem jüngst beschlossenen ra-

dikalen Kahlschlag bei der Wohnungsbauförderung setzt die Regierung Rau

noch einmal 30.000 Arbeitsplätze im nordrhein-westfälischen Baugewerbe

aufs Spiel. Das ist unsozial, familienfeindlich und beschäftigungspoli-

0 tisch unsinnig.

Strukturpolitisch unverzichtbare Straßenbauprojekte im Umfang von 8,7

Milliarden Mark wurden seit 1979 aus überwiegend ideologischen Gründen

radikal aus den Planungen katapultiert. Auf den Planungskosten für die

nicht gebauten Straßen, mehr als 18B Millionen Mark, blieben dann aber

— und das ist typische für die gemeindefeindliche Politik dieser Landes-

regierung — die Landschaftsverbände sitzen.

Das sind entlarvende Eckdaten der niederschmetternden Bilanz dieser Lan-

desregierung. Ich will die Liste der Negativ-Rekorde nicht weiter fort-

setzen, es fiele weiß Gott nicht schwer. Die von mir vorgetragenen, be-

O legbaren und Jederzeit nachprüfbaren Zahlen sind aussagekrüäftig genug.

Sie zeigen auf, worum es jetzt gehen muß: Das Ruder endlich herumzureißen

und die notwendigen Konsequenzen aus dem Finanznotstand und der fatalen

Wirtschaftspolitik in Nordrheinswestfalen zu ziehen.

Dieses Land braucht wieder eine aktive, offensive und auf die Zukunft

ausgerichtete Wirtschaftspolitik. wir müssen Zukunftsblockaden aufbre-

chen, den unternehmerischen Mittelstand wieder konsequent fördern. Diese

Landesregierung muß ihrer rigorosen Iechnikfeindlichkeit abschwören und

Investitionsanreize schaffen, statt immer neue bürokratische Hürden auf- .

zutürmen. NRW muß um jede s ich sage ausdrücklich jede — Betriebsansied-

lung kämpfen. Dazu müssen alle Instrumentarien genutzt und neue geschaf-

fen werden. Wir brauchen eine hautnah auf die Problemregionen zugeschnit-

tene Wirtschaftsförderung, wir müssen beispielhafte unternehmerische Eis

geninitiativen wie "Neu-Oberhausen" ohne jedes wenn und Aber unterstützen.
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Vor allem aber müssen wir ein für allemal Abschied nehmen von unbezahl-

baren und wirkungslos verpuffenden Uttopien wie dem milliardenschweren

"Nordrhein-liestfalen-Programm"‚ das endgültig gescheitert ist. Das ver-

fehlte System der gleiehmacherischen, globalen Wirtschaftssteuerung vom ‘

Grünen Tisch hat ausgedient, es hat kläglich versagt. Milliarden sind

hier sinnlos für sozialdemokratische Traumschlösser verpulvert worden,

ich erwähne nur beispielhaft die Gigantomanie des Klinikums Aachen. ‘

wir müssen gezielt und konsequent die irrationalen Ängste in der Energie-

politik abbauen, den energiepolitischen Konsens zwischen Kohle und Kern-

‘ kraft langfristig sichern, statt ihn leichtfertig mit unverantwortlichen

Ausstiegsparolen aufzukündigen. Ich rate allen Kräften im Lande dringend,

das energiepolitische Überbrückungskonzept der IG Bergbau ernstzunehmen.

Es enthält ein deutliches, unüberhörbares Signal zur langfristigen

Nutzung der Kernenergie.

Ich appelliere noch einmal eindringlich an Ministerpräsident Johannes Rau

und SPD-Fraktionschef Farthmann, die Einladung Norbert Blüms zu einer ge—

meinsamen Stahlrunde anzunehmen. Die Union ist bereit, alle realistischen

Lösungswege mitzutragen und ihre politische Kraft miteinzubringen. Dies

darf nicht an der Arroganz eines hilf- und konzeptionslosen, nur noch um

den eigenen Machterhalt bangenden Regierungschefs scheitern.

O Ich möchte hier auch noch einmal unmißverständlich klarstellen: Die aben-

teuerlichen Neue-Heimatwänkaufspläne des Landes müssen unverzüglich im

Papierkorb verschwinden. Dieses Geld muß in Strukturförderung für die

Stahlregionen investiert werden, es darf nicht an ein konkursreifes Un-

ternehmen verschleudert werden.

wir brauchen eine marktorientierte, auf neue Technologien ausgerichtete

Grundstüekspolitik. Ansiedlungswillige Firmen müssen in NRW langfristige

Zukunftschancen und ein innovationsfreundliches Klima vorfinden. Neue In-

formations- und Kommunikationstechniken dürfen nicht länger aus ideologi-

scher Verbohrtheit gezielt behindert werden.

Das wirtschaftspolitische Klima in NRW ist vor allem deshalb vergiftet,
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weil der Staat immer noch glaubt, die Bürger vor der Wirtschaft schützen

zu müssen. Diese Landesregierung muß aufhören, durch Schüren von Zu-

kunftsängsten und bürokratische Gängelung potentielle Investoren zu ent-

mutigen und ein innovationsfeindlicbes Klima zu schüren. Wer nicht die

politischen Bedingungen dafür schafft, Spitzenkräfte aus Forschung und

Wissenschaft für unser Land zu gewinnen, der lastet NRW neue Hypotheken

auf und verspielt die Zukunft dieses Landes.

Ich möchte diese Gelegenheit deshalb nutzen, an Industrie, Handwerk und

Handel zu appellieren, NRW bei seinen Zukunftsinvestitionen stärker als

bisher zu berücksichtigen. Dieses Land braucht neue wirtschaftliche Im-

. pulse. Und es braucht vor allem ein radikales Umsteuern in der Wirt-

schaftspolitik. Dafür wird die NRWAGDU mit allen Kräften eintreten.

O



Pressemitteilung _

Bonn, den 27. Juli 1987

Zur Verabschiedung des Entwurfs der B. Novelle am Arbeitsförderungsgesetz durch das

Bundeskabinett erklärt die Stellvertretende Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung,

' Roswitha V e r h ü I s d o n k, MdB‚ Mitglied des Bundesvorstand: der CDU, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Jährlich kehren etwa 300.000 Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit aus familiären Gründen unter-

brochen haben, auf den Arbeitsmarkt zurück. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode

wurden die Zugangsvoraussetzungen fiir die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Fort-

bildung und Umschulung sowie der Zugang zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fiir diese

Frauen erheblich verbessert.

0 Die jetzt beschlossene Novelle am Arbeitsförderungsgesetz ist ein weiterer Schritt in diese

Richtung. Mit der Erhöhung der Lohnkostenzuschüsse bei der Beschäftigung von Arbeitslo-

sen ab 5D Jahre werden fiir die Betriebe Anreize geschaffen, diesem Personenkreis eine neue

Chance im Arbeitsleben zu gewähren.

Das hilft besonders den Frauen, die, nach längerer beruflicher Unterbrechung aus familiären

Gründen, aufgrund einer Ehescheidung oder weil der Ehemann verstorben ist, wieder eine Er-

werbstätigkeit aufnehmen müssen. Sie können mit dem Instrument des Arbeitsförderungsge-

setzes wirksam bei der beruflichen Wiedereingliederung unterstützt werden.

Entscheidend wird aber auch sein, ob und inwieweit die Arbeitsämter sich den Belangen der

Frauen, die in den Beruf zurückkehren wollen, annehmen und ihnen den Kontakt zu ent-

sprechenden Betrieben vermitteln.

Das gilt ebenso für die Teilnahme an Fort- und Umschulungskursen. Die jährlich steigende

Zahl der Teilnehmer und besonders Teilnehmerinnen an den Maßnahmen der Bundesanstalt

für Arbeit sind ein Beleg für die Lernwilligkeit und die Bereitschaft, sich auf veränderte An-

0 forderungen im Arbeitsleben einzustellen.

Diese Bereitschaft zum Lernen rnuß auch weiterhin gefördert und unterstützt werden. Fort-

bildung und Umschulung muß sich dabei an den arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen

und betrieblichen Erfordernissen vor Ort orientieren. Hier werden die vorhandenen Möglich-

keiten nicht immer ausgeschöpft.

Die CDU-Frauenvereinigung setzt sich mit Nachdruck dafür ein, daß die Familienarbeit und

die Enrverbstätigkeit von Frauen gleichgestellt werden, Deshalb ist es ihr ein besonderes An-

liegen, daß Frauen nach einer Familienpause alle erdenkliche Unterstützung bei der Rückkehr

in das Berufsleben erfahren.

a: u w
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Pressemitteilung __

Bonn, den 27. Juli 1987

Unter der Überschrift „IG-Bergbau: Absage an den Einstieg in den Ausstieg — Angebot zum

energiepolitischen Konsens verdient Beachtung", schreibt die Stellvertretende Vorsiaende

der CDU Nordrhein-Westfalen, Christa T h o b e n , MdL, Mitglied des Bundesvorstandes

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

Die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie weist der Kernenergie auf absehbare Zeit einen

nennenswerten Beitrag zur inländischen Stromerzeugung zu, Sie erteilt damit allen Ausstiegs-

szenarien eine deutliche Absage. Dieses Angebot der Gewerkschaft zum energiepolitischen

Konsens verdient angesichts der unübersehbaren Anpassungsprobleme im Steinkohlenbergbau

besondere Aufmerksamkeit. Die nordrhein-westfälische SPD-Landesregierung täte gut daran,

diesem Konsens beizutreten, um in der anstehenden Kohlerunde konstruktiv mitreden zu

können.

. Allerdings: So verlockend der von der Gewerkschaft vorgeschlagene Weg, den Kernenergie-

anteil an der Stromerzeugung vorübergehend zugunsten eines vermehrten Einsatzes von Stein-

kohle zu reduzieren, auf den ersten Blick auch sein mag, bei näherem Hinsehen mehren sich

die Zweifel an der Durchsetzbarkeit:

—— In elf rechtlich unabhängigen Gesellschaften mit l7 Kernkraftwerken in zehn Bundeslän-

dern müßten Beschlüsse gefallt werden, die zu steigenden Strompreisen führen werden.

— Die Verträge der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, in denen sie sich zur Abnahme

bestimmter Steinkoh/emengen verpflichtet haben, mü/Sten geändert werden.

— Die gesetzliche Grundlage dieser Verstromung beziehungsweise ihrer Finanzierung müßte

geändert werden.

— Die Strompreise in der Bundesrepublik Deutschland liegen jetzt schon deutlich höher als

in wichtigen Nachbarländern, so dal1’ insbesondere stromintensiI/e Branchen daraus bereits

Wettbewerbsnachteile erleiden.

—— Mit Vollendung des europäischen Binnenmarktes im Jahre 1992 wird sich der Druck auf

die inländischen Strompreise insbesondere durch das Angebot billigen Kernenergiestroms

aus Frankreich noch erheblich verschärfen.

0 — ln Nordrhein-Westfalen wird nur vier Prozent des Stroms aus Kernenergie erzeugt, während

es bundesweit gut ein Drittel ist. Die ‚Zeche”bei der vorgetragenen Strategie wäre demnach

— mal wieder? —- in anderen Bundesländern zu zahlen.

— Die Kosten für die Kohlepolitik haben sich gegenüber 1.985 verdoppelt: von rund fünf

Milliarden aufmehr als zehn Milliarden Mark in diesem Jahr.

— Nordrhein-Westfalen braucht aber gerade zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Steinkohle-

bergbau die Zustimmung der anderen Bundesländer zur Kohlepolitik. Die anderen Bundes-

länder dürfen deshalb nicht durch zusätzliche Forderungen überfordert werden.

In der anstehenden Kohlerunde wird deshalb sehr sorgfältig zu überlegen sein, welches der

geeignete,weil unter wirtschaftlichen, sozialen sowie umweltpolitischen und energiepolitischen

Gesichtspunkten der „erträglichste Weg ist", um die unvermeidlichen Kapazitätsanpassungen

im Steinkohlenbergbau in Grenzen zu halten.

Ist es klug, ausgerechnet dem „besten Kunden" des Steinkohlenbergbaus —— nämlich der Strom-

Wirtschaft zsätzliche Sonderlasten aufzubürden?

1 e h
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Pressemitteilung _

Bonn, 2a. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

O mit dem Seniorenbeaufttagten der CDU, Gerhard Braun, und dem Vor-

sitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU, dem Par-

lamentarischen Staatssekretär Dr, Horst Waffenschmidt Mdß, am

Mittwoch, den 29. Juli 1987, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: "Politik für Senioren auf kommunaler Ebene"

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

o mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian Ma B )

stellv. Sprecher d r CDU

. . - * * .: - ' ‚ a 1,
H321522533ätägihliifgriüiffääsmlßgß’!5132192373Säääf. iiiÜYäT/u"7M”i3???Fiiäfäßei“?3s €84"



e

Pressemitteilung _ Z.

Bonn, den 28. Juli 1987

Zu der außerordentlich gestiegenen Aussiedlerzahl in den vergangenen Wochen erklärt der

Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr. Horst Waffenschmidt

Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Derzeit erleben das Grenzdurchgangslager Friedland wie die Durchgangsstelle für Aussiedler

in Nürnberg und damit die Dienststelle des Beauftragten der Bundesregierung für die Vertei-

0 lung dort einen Andrang von Aussiedlern wie seit i981 nicht mehr. Allein vom 1. bis 26. Juni

i987 meldeten sich 6.138 Aussiedler. Gegenwärtig warten in Friedland fast 1.800 Aussiedler

auf ihre Registrierung.

Die starke Zunahme der Zahl der Aussiedler in diesem Jahr zeigt, daß das Problem der Aus-

siedlung noch lange nicht beendet ist. Die gegenwärtige Entwicklung ist zugleich ein Zeichen

dafür, dal1 das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit unter den Deutschen für alle sicht-

bar fortbesteht.

Das Bundesministerium des Innern und das Land Niedersachsen treffen alle Vorkehrungen, um

den Aussiedlern in Friedland zügig zu helfen. So hat der Bund die Zahl seiner Sachbearbeiter

in Friedland bereits um mehr als die Hälfte erhöht.

Jeder Aussiedler soll wissen, dal3 er uns herzlich willkommen ist. Insbesondere freuen wir uns

darüber, da1} schon fast 5.000 Deutsche aus der Sowjetunion in diesem Jahr bei uns eingetrof-

fen sind.

Ich appelliere an alle unsere Mitbürger, den zu uns kommenden Aussiedlern mit Rat und Tat

zur Seite zu stehen. Unterstützt werden sollte vor allem auch die Friedlandhilfe. Die Friedland-

hilfe lindert viele Notlagen der Aussiedler, bevor die ersten staatlichen Hilfen einsetzen kön-

nen. Um dies tun zu können, ist sie auf freiwillige Spenden unserer Bürger angewiesen. Der

O Friedlandhilfe kann man durch eine Spende auf das Konto Nr.: l5 15-306 beim Fostgiroamt

Hannover oder auf das Konto Nr. 39 bei der Sparkasse der Stadt Göttingen helfenl
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Pressemitteilung .._ e

Bonn, 2a. Juli 1937

Zu den Äußerungen des SPD-Schatzmeisters HansvUlrich Klose erklärt

der stellvertretende Sprecher der CDU, Hanschristian Maaß:

Die SPD hat keinerlei Berechtigung, sich zum Thema Staatsfinanzen

0 und Steuerreform glaubwürdig zu äußern. Die Sozialdemokraten haben

1982 nach 13 Jahren Regierung den größten Schuldenberg in der Nach-

kriegsgeschichte hinterlassen.

Die SPD war und ist nicht in der Lage, überzeugende finanzpolitische

Vorstellungen zu konzipieren, geschweige denn durchzusetzen. Von

einer großen Steuerreform können die Sozialdemokraten nur träumen.

H b :couee a geschaftsleu -vevancwcnucn:Jüvgenmerscnmeier,stenvenr;Hans-ChristenMagrxesnoaonn1,
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Pressemitteilung _

Bonn, 29. Juli 1987

Zu den Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen

Bundestag und SPD-Vorsitzenden, Hans-Jochen Vogel erklärt CDU-Gene-

ralsekretär Dr. Heiner Geißler:

Die Kritik an Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl ist eine für Vogel ty-

pisch schäbige und unwahre Beurteilung des Engagements der CDU für

0 Demokratie und Menschenrechte in aller Welt, vor allem auch in Chile.

Erst vor einem Jahr habe ich selbst in Chile — im Gegensatz zu Vogel

nicht aus 9.000 km Entfernung — für die Demokratie und gegen die

Menschenrechtsverletzungen Partei ergriffen. Vogel sagt nicht zum

erstemal die Unwahrheit.

Die CDU hat von Anfang an das Pinochet-Regime abgelehnt. Vogel be-

sitzt weder Autorität noch Legitimation, sich in Fragen der Men-

schenrechte zu äußern, solange er die Menschenrechtsverletzungen der

Militärdiktaturen in Nicaragua, in Kuba, Laos und Kambodscha ab-

sichtsvoll verschweigt.
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Pressemitteilung _ _A__.

Bonn, 29. Juli 1957

Zu der Diskussion über die Aufnahme der l4 Chilenen und über die Chile-

Reise des stellvertretenden Cnlhßundesvorsitzenden Dr. Norbert Blüm

erklärt der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr. Ilelmutßhl:

l. Unter meinem Vorsitz hat das Bundeskabinett am 23. Juli 1987 erneut

0 bekräftigt, daß über die Aufnahme der l1» Chilenen erst dann zu ent-

scheiden ist‚ wenn alle maßgeblichen Tatsachen aufgeklärt sind. Es

gibt nicht den geringsten Grund, diesen Beschluß abzuändern. Im übri-

gen besteht gegenwärtig auch keinerlei Entscheidungsbedarf, da die

letztinstanzlichen Urteile chilenischer Gerichte noch ausstehen, d.h.

rechtskräftige Urteile noch nicht vorliegen.

Zu unseren Bemühungen um eine möglichst rasche und umfassende Aufklä—

rung gehört auch die Chile-Reise, die Norbert Blüm in seiner Eigen-

schaft als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender in Abstimmung mit

mir unternommen hat. Seine Erkenntnisse werden im Meinungsbildungs-

prozeß der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen. Das gilt aber

auch für die noch ausstehenden weiteren Informationen, die zur Zeit

“ auf anderen Wegen eingeholt werden.

Die Bundesregierung wird sich ihr abschließendes Urteil auf der Grund—

lage gesicherter Tatsachen bilden. Dabei ist ihr ethischer Maßstab die

Menschenwürde.

Z. Gerade die CDU Deutschlands hat sich stets vorbehaltlos zu der Ver-

pflichtung bekannt, für Freiheit und Menschenrechte auf der ganzen

Welt und gegen Unterdrückung und Folter einzutreten. Für uns Deutsche

ergibt sich diese Verpflichtung in besonderem Maße aus unserer Ge-

schichte.

Es macht dabei keinen Unterschied, ob Menschenrechte von einer Dikta-

tur in Lateinamerika oder von einem kommunistischen Regime in Europa

. -- . ' - " ' .: -Ch' ‘ M ß‚5300B 1,
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mißachtet werden. Menschenrechte sind unteilbar, und genauso unteilbar

muß auch der Einsatz für die Menschenrechte sein.

Es ist die gemeinsame Aufgabe der Führung der CDU Deutschlands, sich

für die Wahrung der Menschenrechte auf der ganzen Welt einzusetzen.

Das hat Norbert Blüm gerade in Chile getan; das tut mit gleichem Nach-

druck Heiner Geißler.

Ich selbst habe auf einem internationalen Menschenrechtssymposium am

3. November 1986 erklärt: "In Lateinamerika gibt es heute glücklicher-

weise nur noch wenige Diktaturen — wie Chile, wie Kuba, wie Nicaragua.

0 wir fordern nachdrücklich und kompromißlos Freiheit und Gerechtigkeit

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

die das Vertrauen der Mehrheit genießen und die Führung des Landes

übernehmen könnten. Ich denke dabei vor allem auch an Chile, ein Land

mit langer demokratischer Geschichte, das wieder zu seinem demokrati—

schen Weg und zu demokratischer Bestimmung zurückfinden muß."

3. Im Kampf um die weltweite Achtung der Menschenrechte muß unsere beson-

dere Unterstützung Jenen gelten, die mutig den Weg der Freiheit zwi-

schen Bürgerkrieg und Gewaltherrschaft gehen wollen. Deshalb hat

Norbert Blüm die CDU beim 30jährigen Jubiläum der Christlichen Demo-

kraten Chiles vertreten.

O wir Christlichen Demokraten lehnen terroristische Gewalt als Mittel

der Politik überall in der Welt entschieden ab. Das gilt auch für Chi—

le.

4. Wer in der gegenwärtigen Situation versucht, den Meinungsbildungs- und

Entscheidungsprozeß der Bundesregierung mit persönlichen Unterstellun-

gen oder sachfremden Argumenten zu beeinflussen, erschwert unsere

Bemühungen um eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts.

Das Thema Menschenrechte ist zu ernst, als daß es sich für billige

Profilierungsversuche eignete. Solche Versuche tragen nicht zu der

dringend gebotenen verantwortungsbewußten Diskussion bei.
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Pressemitteilung _ j!

Bonn, den 29. Juli 1987

Zur Vorlage eines Aktionsprogramms für die Seniorenarbeit in Städten und

Gemeinden erklären der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung

der CDU und CSU, Dr, Horst Waffenschmidt Mdß, und der Seniorenbeauftragte der

CDU Deutschlands, Gerhard Braun:

Die durchschnittliche Lebenserwartung unserer Bevölkerung hat sich in den

letzten hundert Jahren nahezu verdoppelt. Der Anteil der älteren Generation an

der Gesamtbevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten ständig steigen. Heute

sind bereits 21 Prozent der deutschen Bevölkerung über 60 Jahre alt. Bei un-

verändertem genetativen Verhalten wären es — parallel zu einem starken Bevöl-

kerungsrückgang — im Jahre 2000 bereits 24 Prozent und im Jahre 2030 etwa

37 Prozent der deutschen Bevölkerung. Damit stehen wir heute vor neuen Heraus-

forderungen in der Seniorenarbeit!

Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht kann auf die Erfahrung des Alters

- auf das Alterskapital — für die Gestaltung der Zukunft nicht verzichten. wir

brauchen die Zusammenarbeit von Jung und Alt, die Solidarität der Generatio-

0 nen. Nach einer langen und arbeitsreichen Zeit soll ein Leben in Freiheit und

Selbständigkeit, in Sicherheit und Geborgenheit ermöglicht werden. Eine funk-

tionsfähige Renten- und Krankenversicherung schaffen hierzu die wesentlichen

Voraussetzungen.

Neue Aufgabenfelder zur politischen Gestaltung kommen jedoch hinzu, 2.5.;

a) Seniorenpolitik ist nicht gleichzusetzen mit Sozialpolitik. Ihre Fragestel-

lungen gehen weit darüber hinaus. Unsere Aufgabe in der Politik muß es

sein, die Lebenserfahrung der älteren Generation zu nutzen. Nicht Betreu-

ung, sondern Mitarbeit steht im Vordergrund.
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b) Seniorenpolitik beginnt mit der Vorbereitung auf das Alter. Aufgabe gerade

der öffentlichen Einrichtungen — von Schule über Rundfunk bis hin zu Parla-

menten und Regierungen — ist es, das Bewußtsein für die Probleme des Älter-

werdenden zu schärfen. Aufgabe der Politik und der Sozialpartner ist es i

aber auch, darauf hinzuwirken, daß der Übergang von der Erwerbsarbeit in ?

den veränderten Ruhestand gleitend ausgestaltet wird.

c) Die Politik hat die Voraussetzung dafür zu schaffen, daß der ältere Mensch ‚

nach dem Ausscheiden aus seiner beruflichen Tätigkeit als vollwertiges Mit-

glied unserer Gesellschaft anerkannt bleibt. Dies bedeutet auch, daß die

O Mitwirkungsmöglichkeiten der Senioren in den staatlichen und gesellschaft-

lichen Einrichtungen zu verbessern sind.

Vorschläge für Aktionen zu einer aktiven Seniorengolitik auf kommunaler Ebene,

ALL;

a) Ausstellung Kreative Senioren und ihre Werke

Viele Bürger haben im Ruhestand endlich wieder mehr Zeit und Muße, ihren

Hobbies intensiv nachzugehen; zahlreiche ältere Mitbürger versuchen ihre

Fähigkeiten zum Malen im Alter wieder zu entdecken. In der Kommune wird

0 deshalb die Bildung eines "Senioren-Künstlerkreises" angeregt, und die KPV ‘

sowie Senioren-Union geben Hilfestellung vor allem bei der Klärung techni- ‘

scher und organisatorischer Probleme im Vorfeld und bei der Durchführung

von Veranstaltungen. Mitglieder des Künstlerkreises organisieren eine "Bil- ‘

derbörse", von deren Erlös Kunstwerke für Senioren- und Altenheime |

erstanden werden.

b) Erfahrungsaustausch von Senioren-Wissen

Die berufliche Erfahrung ist buchstäblich Gold wert! Das wissen auch viele

Jugendliche, die kurz vor dem Berufseintritt stehen und für jede Informa-

tion und jeden praktischen Hinweis über ihr zukünftiges Berufsfeld dankbar

sind. Deshalb wird ein Arbeitskreis gebildet, in dem ältere Mitbürger die

Jugendlichen beraten und gegebenenfalls auch auf gewisse berufliche Situa—

tionen hin trainieren. Die KPV und die Senioren—Union setzen sich auf kom—

\

J
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munaler Ebene dafür ein, da13 die finanziellen und räumlichen Mittel zur

Verfügung gestellt werden. Unter anderem soll auch versucht werden, Prakti-

kantenplätze zu vermitteln.

c) Soziales Engagement vor Ort _ ‘

l
Schon Jetzt sind zahlreiche Senioren ehrenamtlich und mit viel Engagement i

insbesondere im sozialen Bereich tätig. Diesem Aufgabenfeld wird in Zukunft

verstärkt Beachtung zukommen. Deshalb soll das ehrenamtliche Engagement 1

insgesamt gestärkt werden. |

O 1
i

w

w



Pressemitteilung _

Bonn, 29. Juli 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Berliner Senator für kulturelle Angelegenheiten,

Dr. Volker Hassemer MdA, am

Freitag, den 31. Juli 1987, 10.00 Uhr

im Restaurant "Am Tulpenfeld", Raum 4.

Thema: "Neue Aufgaben der Kulturpolitik"

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Hans-Christian Ma )

stellv. Sprecher d r CDU

Herausgeber: cDuundesgeschässtelle v verantwortlich: Jürgen Merschmejer, stenvenn: Hanschnslian Maqß, 530c Bonn 1,
Kenvad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmelev), 544-511/12 (Maaß), Fernschrelber: a a6 e04



Pressemitteilung _ i

Bonn, 29. Juli 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 CDU-Generalsekretär Dr. Helner Geißler führte am 28.7.1987 mit

dem Moderator des "heutedournal", Dr. Dieter Kronzucker, das

nachfolgende Gespräch.

Der Text ist frei.

x
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Dr, Kronzucker:

Ich bin jetzt per Schaltgespräch mit dem Generalsekretär der

CDU in Bonn verbunden. Herr Geißler, der "Bayernkurier" wirft

Ihnen vor, in einer Art Komplott zusammen mit Norbert Blüm die

Aktion in Chile verabredet zu haben. Sie wollten die Bundes-

republik, und ich zitiere hier wörtlich, "zu einem inter-

nationalen Turmnelplatz für Gewalttäter und Mörder" machen.

Damit ist die Frage nach dem Asyl für l4 Chilenen gemeint, die

in ihrer Heimat vom Todesurteil bedroht sind. Was sagen Sie zu

dem Vorwurf?

O

Lälg:

was im "Eayernkurier" steht, 2.13. kommunistisch-marxistische

Propaganda und Tummelplatz für Mörder usw. kann ich nur als ab—

surdes Theater bezeichnen. Das ist genauso absurd wie die Be-

hauptung, der Playboy sei das Mitteilungsblatt der Bayerischen

Staatskanzlei. Über einen solchen Unfug kann man eigentlich gar

nicht reden. Es geht darum, daß Norbert Blüm im Einvernehmen

mit der Parteiführung der Christlich Demokratischen Union in

Chile war, um sich an Ort und Stelle, und nicht aus einer Ent-

fernung von 9000 Kilometern, darüber zu informieren, welche

Vorwürfe den 14 Chilenen gemacht werden. Es ist nicht der ein-

O zige Grund seiner Reise gewesen. Er hat die Christlichen Demo—

kraten, die große Oppositionspartei in Chile, besucht, um sich

vor allem auch darüber zu informieren, ob diese Gefangenen ge-

foltert worden sind. Das Ergebnis ist ganz eindeutig. Alle, die

dazu etwas aussagen können in Chile, haben dies bestätigt. Die

Verwandten, die Menschenrechtsorganisationen, die Kirche, haben

klar gesagt, daß diese Menschen gefoltert worden sind. i

Dr, Kronzucker;
‘

Herr Geißler das ist ja nun bekannt. Aber hat die CSU nicht in

der Tat recht, wenn sie die Autorität des Bundesinnenministers

durch diese Aktion entfernt, eben über 9000 Kilometer, unter-

graben sieht und damit die Kabinettsdisziplin verletzt?
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Dr. Geißler:

Norbert Blüm hat doch niemanden angegriffen, sondern er hat

seine Informationen bekanntgegeben. Umgekehrt ist doch er ange-

griffen worden. Sein Eintreten für die Menschenrechte in Chile

und seine Aussage, daß hier gefoltert worden ist, ist ja als

"skandalöser Auftritt" bezeichnet worden. Er hat nichts anderes

getan, als seine Pflicht als christlicher Demokrat, sich an Ort

und Stelle zu informieren. Daß in Chile gefoltert wird, weiß

jeder Sachverständige. Ich bin selber in Chile gewesen. Ich

habe vor einem Jahr die Studentin Carmen Gloria Quintana im

0 Krankenhaus besucht. Man hat sie und ihren Verlobten mit Benzin

übergossen und angezündet. Der Verlobte ist gestorben. Die Frau

hat schwere Verletzungen erlitten. Die Täter, es waren ganz

eindeutig Militärs, sind bis heute nach meinen Informationen

nicht bestraft werden. Es ist doch ganz klar, daß Beweise eines

Folterstaates bei der Frage der Asylgewährung überhaupt keine

Rolle spielen können. Sie sind nur Schall und Rauch und es geht

nicht darum, daß diese 14 Chilen Jetzt exkulpiert werden oder

in die Bundesrepublik Deutschland kommen sollen. Es geht allein

um die Frage, ob wir diesen l4 gefolterten Chilenen Asyl

gewähren, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, sie vor der

Vollstreckung des Todesurteils zu retten. Und dazu sagen wir

O als Christliche Demokraten "Ja".

Dr, Kronzucker;

Richtig. Aber ist es nicht so, daß das alles ein bißchen ver-

früht ist, da13 man das im einzelnen prüfen kann. Zudem haben

sich ja auch andere Länder für das mögliche Asyl angeboten.

Dr. Geißler:

Richtig. Auch christlich demokratisch regierte Länder in der

Bundesrepublik Deutschland, z.E. Niedersachsen und Hessen. Die

Anfrage liegt nun doch einmal vor. Und warum sollen wir als

Christliche Demokraten einer solchen Anfrage ausweichen? Ich
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bin froh darüber, da13 ein christlicher Demokrat in Chile zu-

nächst einmal dem Diktator Pinochet direkt ins Gesicht sagt,

was er von dieser Diktatur und den Menschenrechtsverletzungen

hält und sich außerdem für die politischen Gefangenen einsetzt.

Und sagt, daß wir ihnen Asyl gewähren, wenn keine andere Mög—

lichkeit besteht, sie vor der Vollstreckung des Todesurteils zu

retten.

Dr, Kronzucker;

Herr Geißler, doch noch diese Frage. Da gibt es eben einfach

O Meinungsuntersthiede in der Handlungsweise: Bruch der Kabi-

nettsdisziplin, der Ruf nach dem Kanzler. Meinen Sie nicht, daß

Kohl sich jetzt äußern sollte, bevor es wirklich zu einem Aus——

einanderbrechen oder einem Auszug der CSU-Minister aus der Koa-

lition kommt?

Dr. Geißler:

Wir geben dazu überhaupt keinen Anlaß. Es 1st doch gut, wenn

ein Kabinettsmitglied genau die Informationen einholt, die vom

Kabinettsbeschluß gefordert werden, so daß die Einzelfälle

richtig geprüft werden können. Selbstverständlich können das

0 Kabinett und der Bundeskanzler letztendlich auch erst entschei-

den, wenn diese Informationen von Norbert Blüm vorliegen.

Norbert Bliim ist nicht Jemand X-Beliebiger, sondern der stell-

vertretende Parteivorsitzende der CDU und gleichzeitig Landes—

Vorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen.

Dr. Kronzucker:

Herr Geißler, aber das wird ja dann noch bis Mitte August

dauern. Herr Blüm ist ja erst mal noch in Südamerika auf Urlaub

und Informationsreise.

Dr. Geißler;

Er hat gesagt, daß er sofort zurückkommt, wenn es notwendig ist.
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Bonn, 3o. Juli 1937 ß

CDU startet Info-Aktion zur Einbeziehung von Müttern der Jahrgänge

vor 1921 in die Rentenversicherung

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

O cDüoGeneralsekretär Dr. Keiner Geißler hat in einem Brief an alle

Vorsitzenden der CDU-Kreisverbände zu einer Informationsaktion zu

dem ab l. Oktober 1987 in Kraft tretenden Gesetz über Leistungen der

gesetzlichen Rentenversicherung für Kindererziehung an Mütter der

Geburtsjahrgänge vor 1921 aufgerufen.

Damit sind sofort 1,2 Millionen vor 1907 geborene Mütter antrags-

berechtigt. Die CDU will mit dieser Informationskampagne sowohl die

Mütter informieren, die keine gesetzliche Rente beziehen als auch

jene, die bereits eine gesetzliche Rente erhalten. Bereits ab August

liegen entsprechende Antragsformulare bei den örtlichen Versiche-

rungsämtern und den Auskunfts- und Beratungsstellen der RentenverA

. Sicherung aus.

In einem entsprechenden Flugblatt und einem Informationsblatt der

CDU sind die CDU über die wichtigsten Inhalte des neuen Gesetzes

enthalten. Die Informationsmaterialien sollen besonders an antrags-

berechtigte Frauen in Altenheimen, Fußgängerzonen, an Informations-

ständen und bei entsprechenden CDU-Veranstaltungen verteilt werden.

P.S Der Brief von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler ist dieser

Mitteilung beigefügt.

benCDU-B u hässtelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeger. Stellvertr; Hans-Christian Maaß, e300 eonm.
Hekaogedaxdenauenifiraugägräglon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merscnmelef), 544-511/12 (Maaß), Femschretber. 386304
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An die i
Vorsitzenden der i
CDU-Kreisverbände » ‘

Bonn, den 28. Juli 1987

0150G

Liebe Freunde.
1

am 1. Oktober 1987 tritt das Gesetz über Leistungen der gesetz-

Hchen Rentenversicherung für Kindererziehung an Mütter der

Geburtsjghrgjnge vgr 1921 in Kraft. Damit ist das historische

Gesetzeswerk, das wir 1986 mit der Anerkennung von Erziehungs-

zeiten für die ab 1921 geborenen Mütter begonnen hatten, kom- ‘

p1ett. Zum ersten Mai in der Geschichte der Rentenversicherung

erhalten Mütter Erziehungszeiten in der Rentenversicherung an-

erkannt, auch wenn sie nicht berufstätig waren. g

. Die Einbeziehung der vor 1921 geborenen Mütter geschieht in

vier Stufen:

- Die Geburtsjahrgänge vor 1907

ab 1. Oktober 1987.

— Die Geburtsjahrgänge 1907 bis 1911

ab 1‚ Oktober 1988.

i

1

1

i
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- Die Geburtsjahrgänge 1912 bis 1916

ab 1. Oktober 1989.

— Die Geburtsjahrgänge 1917 bis 1920

ab 1. Oktober 1990. 1

1
Rund 1,2 Millionen vor 1907 geborene Mütter sind ab sofort an— 1

tragsberechtigt. Diese Frauen haben Kinder in schweren Zeiten

erzogen. Es ist deshalb ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, 1

daß jetzt möglichst alie berechtigten Mütter in den Genuß der 1

. neuen Regelung kommen.

1

Die Bundesregierung informiert in einer breit angelegten Aktion 1

die antragsberechtigten Mütter in Zeitungsannoncen und Infor-

mationsbroschüren. Ich rufe alle Kreisverbände und Vereini-

gungen der CDU auf‚ diese Aufklärungskampagne der Bundesre-

gierung durch eine eigene Informationsaktion zu verstärken. 1
1

Besonders wichtig ist es, die Mütter zu informieren, die keine

gesetzliche Rente beziehen. Für sie liegen ab August 1987 An-

tragsformulare bei den örtlichen Versicherungsämtern und den 1

Auskunfts— und Beratungsstellen der Rentenversicherung aus. 1

Mütter, die bereits eine gesetzliche Rente erhalten (Rentenver-

. sicherung der Arbeiter oder Angestellten, knappschaftliche Ren-

tenversicherung) werden direkt von der Deutschen Bundespost 1

oder den Rentenversicherungsträgern angeschrieben und erhalten 1

ein Antragsformular.

1

was kann getan werden}

Beigefügt übersende ich Ihnen einen Flugblattext und ein repro— 1

duzierbares Informationsblatt. die über die wichtigsten Inhalte 1

des neuen Gesetzes (Antragsberechtigte‚ Antragsverfahren) in-

formieren.
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Diese Unterlagen bieten die Möglichkeit. antragsberechtigte

Frauen in Altenheimen, Fußgängerzonen, an Informationsständen

oder durch direkte Verteilung an die Haushalte zu informieren.

In Pressegesprächen und Gesprächen mit Nohlfahrtsverbänden‚

Kirchen und in der Seniorenbetreuung tätigen Bürgern kann auf

die neue gesetzliche Regelung hingewiesen werden. wichtig ist

es auch. den Frauen beim Ausfüllen der Formulare zu helfen. Ich

halte dies für eine besonders wichtige Aufgabe, z.B. für die

Frauenvereinigung, Junge Union oder Senioren—Union.

Mit freundlichen Grüßen

‚Ä/L/Il/IAÄ ßi/fc/gpQ

Dr. Heiner Geißler MdB ‘

— Anlagen —
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Pressemitteilung _

Bonn, 31. Juli 1987

Neue Aufgaben der Kulturpolitik

Der Berliner Senator für kulturelle Angelegenheiten, Dr. Volker Hassemer MDA

erklärte auf einer Pressekonferenz in Bonn:

l. Die Kulturpolitik spielt in den tagespolitischen Diskussionen in der Bun-

desrepublik Deutschland keine herausragende Rolle. Das ist nicht überall

so. Man denke nur an Frankreich, wo die Kulturpolitik in den vergangenen

Jahren durchaus zu den wichtigen nationalen Politikthemen gehörte.

Diese Situation ist in Deutschland schmerzlich, weil gerade bei uns die

mangelnde politische Bedeutung auch Auswirkungen auf den Stellenwert der

Kunst in der Gesellschaft hat. Berlin als die immer noch wichtigste Kultur-

metropole Deutschlands sieht sich da in besonderer Verantwortung.

2. Kulturpolitik muß neue Aufgaben übernehmen. Dazu vier Beispiele:

0 V a) Kulturpolitik darf sich nicht zu schade sein, in der Gesellschaft die

Verantwortung für die Planung und Durchführung großer Ereignisse zu

übernehmen. So liegt die Verantwortung für die Planung und Durchführung

der Jubiläumsveranstaltung zur 750—J’ahr—Feier Berlins beim Kultursena-

tor. Dies ist durchaus nicht selbstverständlich und ist auch dem Jubi-

läumsprogramm anzusehen: Ein Programm mit mehr Differenzierungen, unter—

schiedlicheren Angeboten und Vielschichtigkeit ist kaum denkbar:

— Es enthält die massenattraktiven Großveranstaltungen (Feuerwerk, ‘

Jahrmarkt, Wasserkorso, Bezirksfeste) ebenso wie anspruchsvolle

inhaltliche und künstlerische Projekte (Skulpturenboulevard, die

Vortragsfolge der "Berliner Lektionen", das Programm der politischen

und wissen- schaftlichen Konferenzen u.ä.).

H :cDU-B d h'f\ tII vVe ant ortfchzJurgen Merschme_\er‚Sle\Ivertr.:Hanschrisxian MaaILSGODBoHnL
ekiixsrgexääzüenauengauifgräüo:: äfeesseesxenermz 3a) 5134-521/22 (Merschmeler), 544-511/12 (Maaß), Femschrewber: 886804
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— Es nutzt ein großes Spektrum der denkbaren Vermittlungsarten von Ge-

schichte (von einer gefächerten Ausstellungskonzeption über Wort,

Film, Musik).

— Es spannt sich von den großen Staatsbesuchen bis zu den Programmteilen

ausländischer Bevölkerungsgruppen (Türken, Griechen, Jugoslawen).

— Es hat eine überlegte Dramaturgie im Ablauf des Festhalbjehres und ist

schließlich an den konkreten Formen der einzelnen Veranstaltungspunkte

zu erkennen: der Wasserkorso als besondere Art eines Festzugs und als

Wiederentdeckung der Berliner Wasserstraßen, eines bisher eher unbe-

achteten Potentials des Berliner Stadtraumes; das Feuerwerk als Aus-

O breitung fernöstlicher Feuerwerkskunst in hierzulande nie gesehener

Form; der Jahrmarkt als erlebbare Erinnerung an die große Luna-Park-

Tradition der Stadt.

b) Beispiel 2: A

Zu den Auswirkungen des Bedeutungsdefizits der Kulturpolitik in der Bun-

desrepublik Deutschland gehört der beschämend rückständige Stand, den

bei uns die Bemühungen um einen Kulturkanal im Fernsehen erreicht haben.

Die Vermehrung der Fernsehkanäle zum einen und die Übertragungsmöglich-

keit von Fernsehprogrammen über Satellit zum anderen sind die wichtig-

sten Gründe dafür, daß bereits seit einiger Zeit Großbritannien (Ghannel

4) und nun auch Frankreich (La Sept) einen selbstproduzierenden, leben-

O digen Kulturkanal in ihrem Fernsehen entwickelt haben bzw. entwickeln.

Eine Kulturnation wie die deutsche kann unmöglich die neuen Möglichkei-

ten des Mediums Fernsehen für die Übertragung seiner kulturellen und

künstlerischen Entwicklungen und Ergebnisse vernachlässigen. 3 Sat und

ARD l Plus sind nicht mehr als erste Ansätze zur Bewältigung dieser Auf-

gabe. Sie sind noch weit entfernt, die aktuellen Entwicklungen in der

Kunst zu begleiten, ständig neu produzierende Fernsehprogramme zu sein. 1

Richtig dabei ist, daß ein Kulturkanal in der Bundesrepublik Deutschland

in absehbarer Zeit nur unter den Bedingungen des gebührenfinanzierten, i

öffentlich-rechtlichen Fernsehens realisierbar ist. Insbesondere die öf- J
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fentlich-rechtlichen Anstalten sind deshalb aufzufordern, Konzeptionen

für einen solchen Kanal vorzulegen und die Rahmenbedingungen dafür zu

formulieren.

c) Ein weiteres Beispiel 3:

Kunst ist das Feld des Neuen. Nur die Gesellschaft hat eine Zukunft, die

immer stärker die Fähigkeit entwickelt, sich nicht nur neuen Entwicklun-

gen anzupassen, sondern sie zu bestimmen. Kunst als ein Sektor, der im- x

mer wieder neues produziert und den Betrachtern immer wieder dieses Neue

zumutet, ist ein hervorragendes Feld der Einübung in solch eine Haltung.

i was dies bedeutet, kommt unter den Projekten der 750—Jahr—Feier beson-

ders im "Skulpturenboulevard" auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzien- .

straße zur Geltung, einer Serie von 7 Großskulpturen Berliner Bildhauer.

Die anfangs außerordentlich heftige Abwehr-Reaktion aus der Bevölkerung

war dem Gegenstand durchaus angemessen. Im Gegensatz zu manchen betrof- 1

fenen Künstlern und Kommentatoren sehe ich in dieser Reaktion, einen zu-

nächst angemessenen Reflex, der durchaus — wenn auch auf verquere Art — x

ein intuitives Verständnis für die Zumutung der Gegenwartskunst für eine

traditionelle Lehens- und Weltauffassung zeigt. Problematisch daran ist

nur, da5 einerseits die Äußerungsformen der Gegenwartskunst einem großen

Teil der Öffentlichkeit schlicht unbekannt sind (dabei handelt es sich

. zudem nur bedingt um Produkte der aktuellen Avantgarde, eher um seit i

Jahren eingeführte Formen); problematisch ist andererseits die Fest- i

stellung, daß die umwälzende Bedeutung von Erfindungen auf anderen ,

Sektoren nicht annähernd gleich heftige Reaktionen provozieren, z.B. der 1

Physik, der Genetik, der Technik usw. g

5
Um so deutlicher wird daran die Rolle der Kultur als Innovationsfeld und

Pilotprojekt mit breiter gesellschaftlicher Relevanz.

1
Als Leitmotiv für die Veranstaltungen im kommenden Jahr, "Berlin, Kul-

turstadt Europas" haben wir unter anderem gewählt: "Berlin, Ort des

Neuen". Damit soll zum einen hingewiesen werden auf die Beiträge unserer

Stadt Jeweils für die Entwicklung der Moderne in den letzten 100 Jahren.
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Damit soll Jedoch auch die Rolle der Kunst als Ort für das Neue inner-

halb der Gesellschaft unterstrichen werden.

d) Beispiel 4:

— Die Verbesserung der Absetzbarkeit von finanziellen und Sachspenden ‘

mit kultureller Zwecksetzung nach dem Einkommenssteuerrecht. Hier geht ‘

es um die Erhöhung des Prozentsatzes vom Gesamtbetrag der Einkünfte, i

zu dem Spenden abgesetzt werden können. Hier geht es auch um die Mög-

lichkeit der Verteilung der Absetzbarkeit über mehrere Jahre.

— Bei der Erbschaftssteuer halte ich zwei Ziele für vordringlich: Zum

O einen sollte die Erbschaftsschuld auch durch Kunstgegenstände aus dem

Vermögen des Erblassers abgegolten werden können. Dies ist übrigens

auch eine Forderung im Interesse der Bewahrung nationalen Kulturgutes.

In der heutigen Situation sind zuweilen die Erben gezwungen, schon zur

Begleichung der Erbschaftssteuer aus dem Vermögen des verstorbenen

Künstlers große Werke zu verkaufen. Zweitens sollte jedermann schon zu

Lebzeiten erlaubt werden, aufschiebend bedingt für den Fall seines To-

des, Kunstgegenstände zu spenden und zugleich steuerlich abzusetzen.

— Im Bereich der gemeinnützigen Stiftungen muß der ”Reformschaden"‚ der ,

nach der Kärperschaftssteuerrechtsänderung eingetreten war, beseitigt ‘

werden. Schließlich sollten Kunstgegenstände jedenfalls bis 70 Jahre

nach dem Tode des Künstlers (Zeitraum nach dem Urheberrechtsgesetz) i

O von der Vermögenssteuer ausgenommen werden können. Der jetzige Zustand

hat Ja unter anderem auch negative Konsequenzen, als er die Bereit-

schaft Privater für große Ausstellungen auszuleihen, erkennbar bremst.

— Schließlich sollte man auch daran denken, daß nicht nur wissenschaft— ‘

k liche, sondern auch kulturelle Vereinigungen die Kompetenz zugespro-

chen erhalten, Spendenbescheinigungen auszustellen. ‘

x

In all diesen Fragen sind uns, wie Sie wissen, die Amerikaner mit un—— l

glaublich großem Erfolg ganz weit voraus. Aber auch Frankreich steht

hier besser da als die Bundesrepublik Deutschland und gerade vor kur-

zem hat Großbritannien einschneidende Verbesserungen eingeführt.

wenn das gesamte Paket der Steuerreform konkretisiert wird, dann soll-

te dies aus meiner Sicht für die Bundesrepublik Deutschland der rich-

tige Zeitpunkt sein, nachzuziehen.



Pressemitteilung _

Bonn, 31. Juli 1987

Die CDU-Pressestelle teilt mit:

O CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler hat für die Samstagsausgabe der

"Allgemeinen Zeitung Mainz" die nachfolgende Kolumne geschrieben.

Der Text ist frei.
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Die Einheit leben

Erich Honecker kommt erstmalig in die Bundesrepublik Deutschland. Für viele

Menschen diesseits und jenseits der Grenze in Deutschland verbindet sich die-

ses Ereignis mit höchst unterschiedlichen Empfindungen. Es sind viele — oft

verständliche -— Emotionen im Spiel. Da gibt es die große Zahl der ehemaligen

politischen Häftlinge, getrennte Familien, Ausreisewillige und junge Leute aus

Ost und West, die heiraten wollen. Für diese Menschen symbolisiert Erich

Honecker schmerzliche Erfahrungen der deutschen Teilung. Da sind aber auch die

O 572.000 Menschen unterhalb des Rentenalters, die im letzten Jahr aus der DDR

zu uns kamen, und diese Zahl wird wohl in diesem Jahr auf eine Million steigen.

Die Deutschlandpolitik der Union hat sich stets an den Sorgen und Nöten der

Menschen orientiert. Es war und ist das Ziel der CDU, politische Bedingungen

zu schaffen, die zur Einheit Deutschlands führen, wie dies auch in der Präam-

bel zum Grundgesetz verankert ist. Die SPD hat seit 1982 nichts unversucht ge-

lassen, um die Deutschlandpolitik der Union zu diffamieren. Führende Reprä-

sentanten der SPD haben sich vom wiedervereinigungsgebot verabschiedet. Wir l

stehen zu unseren Prinzipien. Für uns ist die deutsche Frage offen, die DDR

kein Ausland. Wir wissen auch genau, mit wem wir um der Menschen willen ver—

handeln. Allerdings betreiben wir keine fruchtlosen ideologischen Sandkasten—

spiele wie sie die SPD mit der SED praktiziert. Im Mittelpunkt unserer

0 Deutschlandpolitik stehen die Menschen in unserem geteilten Land. Deshalb wer-

den wir auch zukünftig alles tun, um in Verhandlungen praktische Erfolge zu

erzielen.

Wir verkennen nicht, daß mehr als vierzig Jahre Teilung bei den Menschen in l

Ost und West nicht ohne Folgen geblieben sind. wir wissen aber, daß die große 1

Mehrheit der Bevölkerung in Ost und west nicht nur an die Einheit der Nation i

glaubt, sondern sie leben will. Es ist erfreulich, da13 trotz aller politischen

Schwierigkeiten besonders junge Leute ein wachsendes Interesse am jeweils an-

deren Teil Deutschlands zeigen. Die Bundesregierung hat mit Erfolg den Schü-

leraustausch gefördert. Über 60.000 Schüler aus der Bundesrepublik haben 2.13.

im vergangenen Jahr die DDR besucht. Zwar ist die Zahl der Jugendlichen, die

aus der DDR zu uns kommen, noch weitaus geringer, aber sie steigt.

Im Angesicht von Mauer und Stacheldraht führt der bevorstehende Besuch Erich

Honeckers zwangsläufig zu Erwartungen. Ich möchte mich an diesen Spekulationen
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nicht beteiligen, sondern die Gelegenheit nutzen, auch einige kritische Fragen

an uns im Westen zu richten. Erich Honecker hat in den 70er Jahren jene

schmerzliche These von der "Abgrenzung" zwischen der DDR und der Bundesrepublik

geprägt. Die DDR-Führung hat durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. durch die

Erweiterung der Zahl der sogenannten Geheimnisträger das ihrige zur Praktizie-

rung dieser These beigetragen. Aber es gibt auch eine hausgemachte Abgrenzung

bei uns in der Bundesrepublik. Viele haben es sich in unserer Wohlstandsge-

Seilschaft bequem gemacht. Es ist offenbar für viele — auch für manche Politi-

ker — auf die Dauer zu anstrengend, sich ständig mit den Alltagsproblemen von

zwei Teilen Deutschland auseinanderzusetzen. Da und dort sind selbst die poli-

tischen Gedenkveranstaltungen zum 17. Juni und l3. August zur bloßen Formalie

verkrustet. Dies ist ein falsches Verständnis von praktizierter Deutschland-

O politik. Es ist gerade das Bestreben der Union, durch die Förderung der mensch-

lichen Begegnungen Voraussetzungen für gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen

der Menschen in Ost und West zu schaffen. Nur so kann es uns gelingen, das ge-

samtdeutsche Bewußtsein zu erhalten und zu entwickeln.

Ich rege deshalb an, daß sich die DDR stärker als Touristenland öffnen sollte.

Dadurch wäre es nicht nur vielen Bundesbürgern möglich, ihren Urlaub im Thürin-

ger Wald oder auf der Insel Rügen zu verbringen, sondern gleichzeitig hätte die

DDR zusätzliche Deviseneinnahmen, die sie dann ihren Bürgern für die ersehnten

Hestreisen zur Verfügung stellen könnte.

Zusätzlich schlage ich vor, daß die Bundespost und die Bundesländer dafür Sorge

tragen, daß das DDR-Fernsehen mit beiden Programmen bundesweit verkabelt wird.

0 Auch wenn wir mit vielen politischen Inhalten dieser Programme nicht einver-

standen sind, würden wir dennoch wertvolle Informationen über den Alltag der

Menschen im anderen Teil Deutschlands erhalten. Im übrigen erwarten wir diese

Verkabelungspraxis auch für unsere Programme in der DDR, was teilweise schon

verwirklicht ist.

wir sind mit unserer Deutschlandpolitik auf einem guten Weg und werden ihn im

Interesse der Menschen mit Nüchternheit und Augenmaß weiterverfolgen.


