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Pressemitteilung _. V

Bonn, 3. August 1987

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Seniorenbeauftragten der CDU, Gerhard Braun, am

Dienstag, den 4. August 1987, 11.00 Uhr

in der Unionsschenke des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: "Solidarität mit Heimbewohnern“

Gerhard Braun wird zu aktuellen Problemen im Zusammenhang mit der

Novellierung des Heimgesetzes Stellung nehmen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

‚/

K 1/
/’y’

( Hans-Christian Ma )

stellv. Sprecher d CDU

b zCDu-B d rrm c n - v tw m‘ n: Jürgen Merschmeler, Slellvertn: Hans-Christian Maeß. 5300 BonnI.
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Pressemitteilung _

Bonn, 3. August 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heineieißler, am

Mittwoch den 5. August 1987, 10.30 Uhr,

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-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 Ma )

stellv. Sprecher r CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmexer. stenvenn: Hans-cmisnan Maavß, 5300 Bonn 7.
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Pressemitteilung _

Bonn, 4. August 1987 ‚

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesgeschäftsführer der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und

CSU Deutschlands und Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Kommunalpolitik" der

CDU/CSU-Bundestagsfraktten‚ Dr, Adolf Herkenrath Mdß, am

Donnerstag, den 6, August 1987, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad—Adenauer»Hauses.

Thema; "Zukunftsperspektiven des öffentlichen Personennahverkehrs“

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

mit freundlichen Grüßen ‘

Ihr

/

fg M /
( Hans-Christian Maa )

stellv. Sprecher de CDU
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Pressemitteilung _

Bonn, 4. August 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Frauenvereinigung

der CDU, ursula Benedix-Engler, und der Staatssekrektärin im

rheinland-pfälzischen Ministerium für Soziales und Familie,

Dr. Maria Herr-Beck, am

Mittwoch den 5. August 1987, 12.00 Uhr

im Sitzungszimmer l I 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: "Frauen als Unternehmerinnen".

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr l

( Hans-Christian Ma )

stellv. Sprecher d CDU
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Pressemitteilung _ u

lllzßß
Bonn, 4. August 1987

Der Seniorenbeauftragte der CDU Deutschlands, Gerhard Braun, erklärte auf

einer Pressekonferenz in Bonn zur beabsichtigten Navellierung des Heimgesetzes:

Das Heimgesetz wird seit mehr als 12 Jahren unverändert angewendet. Innerhalb

dieses Zeitraums hat sich die Lebenssituation älterer Menschen grundlegend ge- l

wandelt. Dies macht eine Novellierung des Heimgesetzes dringend erforderlich. ‘

. Noch vor 12 Jahren lag das durchschnittliche Eintrittsalter in einem Alters—

heim bei 70 Jahren. Heute liegt das durchschnittliche Eintrittsalter bei etwa

82 Jahren. Mit dem veränderten Eintrittsalter haben sich auch die Anforderun-

gen, die heute von älteren Mitbürgern an ein Heim gestellt werden, verändert.

Die Veränderung der Altersstruktur bringt es mit sich, da13 immer mehr Heimbe-

wohner intensive Zuwendung und Betreuung brauchen. Mehr denn je muß deshalb

heute ein Altersheim wieder der Vorstellung eines echten Zu—Hause—Seins ge-

recht werden und Sicherheit und Geborgenheit bieten. Auf der anderen Seite

wollen diese Senioren auch im Alter selbständig leben. Einen eigenen selbstän-

digen Wirkungskreis wahrnehmen, ist häufig das Motto selbst von sehr alten und

hochbetagten Heimbewohnern. Auch diesem Wunsch nach Aktivität und Selbständig

keit im Alter muß das neue Heimgesetz entsprechen.

0 Bei der Novellierung des Heimgesetzes können sich die Heimbewohner auf die

volle Solidarität der CDU und der Senioren-Union verlassen. Wir treten dafür

ein, daß die Heimbewohner nach einem langen und arbeitsreichen Leben, auch im

Alter, ein Leben in Freiheit und Selbständigkeit, aber auch in Sicherheit und

Geborgenheit führen können. D.h. für uns im einzelnen: '

l. Solidarität mit alten Menschen in Heimen heißt, daß Unklarheiten und Zwei-

fel bei der Durchführung eines Heimvertrages nicht zu Lasten des schwäche-

ren und hilfesbedürftigen Heimbewohners gehen dürfen. Vielmehr müssen die

Rechte der Heimbewohner insgesamt gestärkt werden. Der Heimbegriff ist da—

her neu zu definieren und die Wertvorstellungen über Selbständigkeit,

Sicherheit und Geborgenheit stärker zu betonen. Hierzu zählt nicht zuletzt

eine Stärkung des Heimberates bei seinen Mitsprachemöglichkeiten.

Hiääätfää5.3555‘lifäüifiiiäiäg.52713323’?Häiimäää.w???ääfiiägäsfägäää‘? 1'
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Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Heimbeirat und Heimträger

sollen in Zukunft von neutralen Schiedsstellen behandelt werden. Die Er»

fahrungen, die in den letzten Jahren mit diesen Schiedsstellen in Rhein-

lend-Pfalz gemacht wurden, sind ermutigend und sollten bundesweit ausge-—

baut werden.

2. In 5 4 des geltenden Heimgesetzes ist bisher lediglich vorgeschrieben, daß

zwischen dem Heimträger und dem Bewohner ein Heimvertrag abzuschließen

ist. In welcher Form dies zu geschehen hat und wie dieser Vertrag unter

. Berücksichtigung des besonderen Schutzbedürfnisses der Heimbewohner in-

haltlich ausgestaltet sein muß, blieb Jedoch offen. Das hat vielfach zu

rechtlich umstrittenen Praktiken und zu Auslegungsfragen geführt, die

letztlich ohne eine gesetzliche Regelung nicht lösbar erscheinen. Die

Komplexität zwischen Mietrecht und Wohnraumkündigungsgesetz muß dahinge-

hend aufgelöst werden, daß die Sicherheit und Geborgenheit des alten Men—

schen im Heim stets gewährleistet ist.

3. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Trägers stellt eine wichtige

Voraussetzung für den geordneten Betrieb eines Heimes dar. Für die Zukunft

ist es unabdingbar, daß diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als ein

Teil der Zuverlässigkeitsprüfung betrachtet wird und bei der Erteilung

einer Erlaubnis nach 5 6 des Heimgesetzes auch gesetzlich verankert wird.

0 Zudem ist wichtig, deß es bei allen Heimkosten eine Kostentransparenz gibt.

4. Auch alte und hochbetagte Heimbewohner haben häufig noch den Wunsch nach

Weiterbildung. Deshalb sollten in Zukunft Malschulen und Musikschulen,

aber auch Volkshochschulen und Seniorenakademien verstärkt Kurse in Al-

tersheimen anbieten und durchführen.
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Pressemitteilung _ __

Bonn, 4. August 1987

x

Zu Äußerungen des SPD-Sprechers Günter Verheugen erklärt der stellvertretende

Sprecher der CDU, Hans-Christian Maaß:

0 Verheugens Versuch, das Engagement von CDU-Generalsekretär Dr. l-Ieiner Geißler

für Demokratie und Menschenrechte in aller Welt herabzuwürdigen, ist schlech-

tester politischer Stil.

Den SPD-Sprecher durchschleichen offenbar Neidkomplexe, wenn er im Zusammenv

hang mit der Menschenrechtspolitik der CDU vermeintliche Kompetenzen der SPD

reklamiert. Den Sozialdemokraten kann nichts weggenommen werden, was sie nicht

besitzen.

\

H benCDU-B d rrnssteue - velantwortlichzJür en Merscnmeier, stellvertnzHans-Chrislian Maeß, 5300 Bonn1,
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Pressemitteilung _

Bonn, 5. August 1987

Arbeitsschwergunkte der CDU als Volkspartei der Mitte

Zu Arbeitsschwerpunkten der CDU als Volkspartei der Mitte erklärt CDU-General-

sekretär Dt. Eieiner Geißler auf einer Pressekonferenz in Bonn:

I. Die CDU muß als Volksgartei der Mitte ihre Wählerbasis erhalten und erwei-

tern

Um die Mehrheits- und damit die Regierungsfähigkeit der CDU als Volkspartei

der Mitte zu sichern und auszubauen, muß die CDU ihre Wählerbasis erhalten und

erweitern.

Eine wichtige Folgerung aus der Bundestagswahl und den Landtagswahlen ist, daß

wir die Bindungen der Stammwähler der CDU festigen oder sie zurückgewinnen

müssen, vor allem die Menschen im ländlichen Raum und im selbständigen Mitte1— -

O stand, alte Menschen und kirchlich gebundene Wähler.

Außerdem müssen wir unsere Wählerbasis erweitern, vor allem bei jungen Frauen

und Männern sowie in den größer werdenden Wählergruppen der neuen Mittel-

schichten in den modernen Dienstleistungszentren, der technischen Intelligenz

und der Arbeitnehmer, die mit modernen Technologien arbeiten. Das Ergebnis der

Landtagswahl in Hessen hat gezeigt, daß die CDU große Chancen hat, in den

neuen Mittelschichten Mehrheitspartei zu werden.

Um Stammwähler zu binden und zurückzugewinnen und neue wählerschichten zu er-

reichen, wird die CDU in den nächsten Monaten

— eine vertiefte Grundsatzdiskussion führen,

. _ u . - - ' ' ‚ .: -c ‘s1 M ß.53ÜOE 1,
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— in ihren Themen— und Aktionsschwerpunkten ihre Politik der Mitte verdeut-

lichen und

— durch eine Organisations- und Strukturreform die Leistungsfähigkeit der \

Partei verbessern.

II. Vertiefte Grundsatzdiskussion ‘

0 Zur Profilierung und Weiterentwicklung einer Politik der Mitte braucht die

CDU, ausgehend von ihrem Grundsatzprogramm, eine vertiefte Grundsatzdiskus-

sion, die verdeutlicht, daß wichtige und grundsätzliche Entscheidungen unserer

Politik, auf dem christlichen Menschenbild aufbauend, ethisch begründet sind.

Dies gilt, um einige Beispiele zu nennen, für die Verteidigungspolitik, die

Entspannungspolitik, die Menschenrechtspolitik, die Entwicklungspolitik, die

Familienpolitik, die Politik der Sozialen Marktwirtschaft und die Finanz- und

Steuerpolitik.
‘

III. Themen- und Aktionsschwerpunkte

l. Ländlicher Raum

x

W
Eine Kommission der Christlich Demokratischen Union Deutschlands wird ein Pro— ‘

gramm für den ländlichen Raum erarbeiten. Dieses Programm wird nicht nur die ,
w

Fortführung des Agrarprogramms der CDU zur Sicherung der bäuerlichen Familien-

betriebe umfassen, sondern auch behandeln: Regionale Förderung mit dem Ziel

der Schaffung neuer Arbeitsplätze, Harmonisierung von Agrar- und Umweltpoli— 3

tik, Verbesserung der Ausbildungschancen junger Frauen, Ausbau des öffentli-

chen Personennahverkehrs und die Verbesserung der sozialen, kulturellen und

wirtschaftlichen Infrastruktur des ländlichen Raumes. i

l

Die Kommission wird unmittelbar nach der Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen.

Ihr werden unabhängige Wissenschaftler ebenso angehören wie Politiker aus den
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genannten Bereichen. Weitere Experten aus den Verbänden und Organisationen

werden angehört und hinzugezogen werden. Die Kommission wird von Minister-

präsident Dr. Ernst Albrecht und in seiner Vertretung von dem Bundestagsabge-

ordneten Franz Sauter geleitet.

2. Mehr Frauen in Ämter und Mandate _

Am 12.10.1957 wird eine gemeinsame Sitzung des Bundesvorstandes der CDU und

des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung stattfinden mit dem Ziel, konkrete

Maßnahmen zu beschließen, um die Inhalte der Essener Leitsätze und den Be-

. schluß des Mainzer Parteitages vom Oktober 1986 verstärkt in die Praxis der

Partei und der Fraktionen umzusetzen. Dazu gehört auch die Verwirklichung des

Beschlusses, daß Frauen entsprechend ihrem Mitgliederanteil an den Führungs-

aufgaben und der Vertretung in den Parlamenten, Gemeinde— und Stadträten be-

teiligt werden.

Mit Schreiben vom 28. Juli 1987 habe ich die Kreisvorsitzenden und die Ver-

Jeinigungen der CDU aufgefordert, die Aufklärungskampagne der Bundesregierung

über das am 1. Oktober 1987 in Kraft getretene Gesetz über Leistungen der ge-

setzlichen Rentenversicherung für Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahr- .

gänge vor 192l durch eine eigene Aktion zu ergänzen. Die CDU konzentriert sich

darauf, die ab sofort antragsberechtigten rund 1,2 Millionen vor 1907 gebore-

0 nen Mütter über ihr Antragsrecht zu informieren und sie ganz praktisch bei der

Antragsstellung zu unterstützen. Unser Ziel ist, durch diese Aktion dazu bei-

zutragen, daß möglichst alle berechtigten Mütter, die in schweren Zeiten Kin-

der erzogen haben, in den Genuß der neuen Regelung kommen.

3. Jugend

Die CDU wird bundesweit auf der Ebene der Kreisverbände Aktionen durchführen,

durch die wir vor allem das Interesse engagierter Junger Menschen für die Zie-

le der CDU und deren ethische Begründung gewinnen wollen:

a) Fortführung der schon bisher in einigen Landesverbänden erfolgreich

durch- geführten "Aktion Dritte Welt",
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b) Start einer neuen Aktion "Schutz von Natur und Umwelt",

e) eine umfassende Menschenrechtsaktion, die sich vor allem stützt auf die

Ergebnisse des Menschenrechtskongresses sowie vier Dokumentationen, die

die CDU auf Bundesebene zu Menschenrechtsverletzungen vorgelegt hat.

4. Mittelstand '

O Am l7./l8.9.1987 findet im KonradvAdenauer-Haus in Bonn die 4. Bundeskonferenz

der Kreis- und Stadtverbandsvorsitzenden der Mittelstandsvereinigung statt.

Zum Motto der Tagung "Mittelstandspolitik der Union — Neue Zeichen setzen"

werden u.a. der der neue Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Sena-

tor Elmar Pieroth und Bundeskanzler Helmut: Kohl sprechen.

5. Bundesgarteitag 1988

a) Verantwortung für das um

Die Gentechnologie, die Biotechnologie, die Intensivmedizin und die große Zahl

der Abtreibungen stellen uns vor die Frage nach der Verantwortung für das Le—

o ben. Dieser Diskussion stellt sich die CDU auf ihrem Parteitag 1988.

Zur Vorbereitung des Parteitages 1988 wird die CDU eine Kommission unter mei-

ner Leitung einsetzen. Im Vorfeld des Parteitages 198B wird das Thema "Verant-

wortung für das Leben" in einer breiten Diskussion in der Partei, in Experten-

gesprächen und Anhörungen umfassend beraten.

b) Außenpolitik

Der zweite Schwerpunkt des Parteitages 1988 wird die Außenpolitik sein. Eine

Kommission unter meiner Leitung wird diesen Themenschwerpunkt vorbereiten.
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l

Zur konkreten außenpolitischen Situation möchte ich zwei Bemerkungen machen:

— Abrüstung: Zum ersten Mal seit Kriegsende ist echte Abrüstung möglich.

Die CDU sagt ein klares "Ja" zur doppelten Null-Lösung. Die Abrüstung

bleibt unsere wichtigste außenpolitische Aufgabe. Dies ist keine neue

Position der CDU. Bereits im Beschluß des 30. Bundesparteitages der CDU

198l in Hamburg wird formuliert:

"Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel ist die allseitige Begren-

zung und Verringerung der Rüstungen und ihr Gleichgewicht auf einem mög-

lichst niedrigen Niveau unter der Voraussetzung unverminderter

0 Sicherheit".

1982 hat die CDU in ihrer Berliner Erklärung festgestellt:

"Die CDU sieht in den Abrüstungsverhandlungen das Tor zu einer friedli-

cheren Welt bei verminderter Rüstung. wir finden uns mit dem Status Quo

einer hochgerüsteten Welt nicht ab. .. Ernsthafte Verhandlungen über

RüstungsStop und Abrüstung halten wir für ein ethisches Postulat".

— Die Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion ist eine zentrale Auf-

gabe der deutschen Politik. In der Sowjetunion ist seit Gorbatschow eine

spannende und faszinierende Entwicklung im Gange. Sie ist noch nicht ab-

. geschlossen. Wir begrüßen diesen Prozeß und hoffen, daß er zu mehr Demo-

kratie in der Sowjetunion führt. wir sind bereit, dazu im Rahmen der bi-

lateralen Beziehungen unseren Beitrag zu leisten, indem wir die wissen-

schaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, technischen und menschlichen

Beziehungen ausbauen. Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung dieser

Entwicklung ist für uns aber die Frage des Schutzes der Menschenrechte,

auch der deutschen Minderheiten in der Sowjetunion.

6. Bundesparteitag 198l t

Auf dem Parteitag 1987, der in Bonn stattfindet, wird der gesamte Bundesvor-

stand mit Ausnahme des Generalsekretärs, der 1985 für Vier Jahre gewählt wor-

den war, neu gewählt.
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Die CDU wird darüber hinaus auf dem Parteitag eine neue Bundesvereinigung

gründen, nämlich die Senioren-Union. Sie tritt damit gleichberechtigt neben

die anderen Bundesvereinigungen Junge Union Deutschlands, Frauenvereinigung,

Sozialausschüsse, kommunalpolitische Vereinigung, Mittelstandsvereinigung und

Union der Vertriebenen und Flüchtlinge.

Die Gründung der Senioren—Union ist eine Antwort der CDU auf die nicht nur

zahlenmäßig zunehmende Bedeutung älterer Menschen. Mit zunehmendem Lebensalter

und früherem Eintritt in den Ruhestand tauchen neue Herausforderungen auf. Für

die größer werdende Zahl aktiver älterer Menschen müssen neue kulturelle,

0 soziale und politische Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die CDU ist

mit der Gründung der Senioren-Union die erste im Bundestag vertretene Partei,

die den älteren Mitbürgern eine Organisation schafft, um ihre spezifischen

Interessen nach innen und nach außen zu vertreten.

7. Organisations- und Strukturreform der Parteiarbeit

Eine Organisationskommission, die der Bundesvorstand eingerichtet hat, wird

unter meiner Leitung der Partei Vorschläge unterbreiten:

— zur Verbesserung der Organisationsstruktur,

D — zur besseren Finanzierbarkeit der Parteiarbeit und

— zur Formulierung von Leitlinien zur Personalauswahl und Kandidatenauf-

stellung.

Neben der politischen Substanz der Parteiarbeit ist die Auswahl des Kandidaten

von entscheidendem Gewicht für die Glaubwürdigkeit der Partei und für die

Wahlentscheidung der Bürger. Alle Schichten der Bevölkerung müssen sich durch

die Kandidaten der CDU glaubwürdig repräsentiert fühlen. Es wird deshalb auch

eine Aufgabe sein, vermehrt Menschen aus der Arbeiterschaft, der Jugend, aus

dem alten und neuen Mittelstand und vor allem Frauen für die Partei zu gewin-

nen und ihnen Chancen für ein Mandat zu eröffnen.



 

Pressemitteilung _ u

‚ließ
Bonn, 5. August 1987

Die stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU.

Ursula Benedix—Engler‚ und die Vorsitzende der Arbeitsgruppe

“Frauenpolitik” im Bundesfachausschuß "Sozialpolitik" der CDU,

Staatssekretärin Dr. Maria Herr-Heck, erklären anläßlich der Vor-

. stellung von Empfehlungen "Frauen als Unternehmerinnen":

Immer mehr Frauen sind an Gründung und Führung eines eigenen Unter-

nehmens interessiert. Seit 1984 wird jedes dritte bis vierte Unter-

nehmen von einer Frau gegründet. Eine Existenzgründung bietet einer-

seits Frauen den Neg zu einem größeren Maß an Selbstbestimmung und

Entscheidungsfreiheit‚ zur Verbesserung ihrer beruflichen Chancen

und letztendlich auch zu ihrer stärkeren Beteiligung und Einfluß—

nahme im wirtschaftlichen Leben. Andererseits bietet in einer Zeit

des strukturellen Nandels die Kreativität von Frauen für die Flexi-

bilität. Leistungskraft und Nettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft neue

. Möglichkeiten.

Deshalb sollten noch mehr Frauen ermutigt werden, den Schritt in die

berufliche Selbständigkeit zu wagen. Die aus Gesprächen mit Unter-

nehmerinnen und Vertretern und Vertreterinnen von Verbänden ent-

wickelte Problemanalyse und die Empfehlungen sollen hierzu einen

Beitrag leisten. Hierin wird aufgezeigt, wo die spezifischen

Schwierigkeiten von Frauen bei der Unternehmensgründung und Unter-

nehmensleitung liegen, welche Vorurteile etwa Frauen insbesondere

bei der Kreditvergabe im Nege stehen. Es wird aber auch auf die

besonderen Fähigkeiten von Frauen hingewiesen, die ihnen bei der

Unternehmensleitung von Vorteil sein können.

"wazbiggS.r:.:::*i:*:.2:":%::.:S‚.V:'%3äS2:P:2:2%2 
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Neitere Hilfen und Maßnahmen zur Unterstützung von Existenzgründer-

innen und Unternehmensleiterinnen hält die Frauenvereinigung für

wünschenswert:

- Gezieltere finanzielle Förderung: Hierbei sollen insbesondere bei

der staatlichen Förderung die Nachteile von Frauen. die sich aus

deren spezifischen Berufsverläufen und ihrem Erwerbsverhalten er-

geben, stärker als bisher berücksichtigt und abgebaut werden. Es

sollte geprüft werden, ob die staatliche Förderung nicht stärker

. als bisher an den Bedürfnissen der Frauen orientiert werden kann.

— Ausbau der Beratungen: Es sollen verstärkt frauenadäquate Be-

ratungen angeboten werden, die auf die Bedürfnisse von Frauen zu-

geschnitten und nicht ausschließlich am männlichen Gründerideal

orientiert sind.

- Verstärkung der Motivation: Die bestehenden Beratungsangebote

sollen um Schnupperkurse für gründungswillige Frauen sowie um

Motivierungsseminare ergänzt werden. Diese Informations- und

Motivierungskurse sollten den Frauen die Möglichkeiten einer be-

ruflichen Selbständigkeit aufzeigen.

. — Verbesserung der Weiterbildung: Die Informations- und weiter-

bildungsmöglichkeiten sowohl für Existenzgründerinnen als auch

für Unternehmerinnen sollten ausgebaut werden, wobei insbesondere

auch an einen Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmerinnen und

Existenzgründerinnen sowie an die Möglichkeit von Patenschaften

gedacht ist.

— Frühzeitige Weichenstellung: Bereits im Elternhaus und in der

Schule sollten Mädchen stärker an technisch—gewerbliche Berufe ‚

herangeführt und zu einer späteren beruflichen Selbständigkeit

ermutigt werden.

J



M A T E R I A L

zur Pressekonferenz der Frauenvereinigung der CDU

am 5. August 1987

"FRAUEN ALS UNTERNEHMERINNEN“

Problemanalyse und Empfehlungen



’ '*i

_ g _

"FRAUEN ALS UNTERNEHMERINNEN"

. l. Frauen als Unternehmensgründerinnen und Unternehmens-

leiterinnen

2. Charakteristische Kennzeichen von Frauen bei der

Unternehmensgründung und Unternehmensleitung

3. Hilfestellungen bei Existenzgründungen

44 Heitere Hilfen und Maßnahmen zur Unterstützung von

Existenzgründerinnen und Unternehmensleiterinnen sind

. wünschenswert

Anhang: Adressenliste V-



Tl

_ 3 _

"FRAUEN ALS UNTERNEHMERINNEN"

l. Frauen als Unternehmensgründerinnen und Unternehmensleiterinnen

Von den 3,2 Millionen westdeutschen Unternehmen werden 600 O00

von Frauen geleitet. 1984 betrug der Anteil der Frauen unter

den Selbständigen rund 23 Prozent mit steigender Tendenz.

Ein wahrer Gründungsboom war in den letzten Jahren in der Bun-

desrepublik Deutschland zu beobachten. l979 gingen l56 000 Män-

‘ ner und Frauen daran, sich eine eigene wirtschaftliche Existenz

aufzubauen; 1985 waren es schon 318 O00. Damit hat sich die

Zahl der Unternehmensgründungen in sechs Jahren verdoppelt.

Bemerkenswert ist, daß seit 1984 jedes dritte bis vierte Unter-

nehmen von einer Frau gegründet wurde. Frauen sind mit zuneh-

mender Tendenz an Gründung und Führung eigener Betriebe inter-

essiert. vorherrschend sind es kleine und mittlere Betriebe,

die von Frauen geleitet werden.

Für Frauen bietet sich durch die Existenzgründung ein Weg zur

eigenverantwortlichen Entfaltung in unserer Gesellschaft, zu

einem größeren Maß an Selbstbestimmung und Entscheidungsfrei—

heit. Die Förderung und Unterstützung von Existenzgründerinnen

. und Unternehmensleiterinnen ist auch ein Weg zur Verbesserung

der beruflichen Chancen von Frauen und ihrer stärkeren Beteili-

gung und Einflußnahme im wirtschaftlichen Leben. Gerade die

besonderen Fähigkeiten der Frauen — schnelles Einstellen auf

veränderte Situationen, Intuition, Kreativität — sind in einer

Zeit des strukturellen Wandels für die Flexibilität, Leistungs-

kraft und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft unverzichtbar.

Mehr Frauen sollten ermutigt werden, den Schritt in die beruf-

liche Selbständigkeit zu wagen. Diese Ermutigung sollte sich

nicht nur an bereits gründungswillige Frauen richten. Ein wich-

tiges Anliegen bei der Förderung und Unterstützung von Existenz-

gründerinnen ist es auch, bei mehr Frauen durch Beratungen und

das Aufzeigen von Leitbildern die Bereitschaft und den Wunsch,

sich selbständig zu machen, zu wecken und dies als eine

Möglichkeit ihrer beruflichen Lebensgestaltung aufzuzeigen.
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Nach einer Untersuchung von Rüdiger Schiller wurden im Rahmen

der Darlehensprogramme des Bundes für Existenzgründer und

—gründerinnen zwischen i980 und i985 insgesamt rund 88 500 Vor-

haben gefördert. Der Anteil weiblicher Existenzgründer an der

Förderung lag im Jahr 1980 bei 2o Prozent. Heute kommt beinahe

jede vierte Finanzierungshilfe des Bundes einer Unternehmerin

zum Aufbau einer tragfähigen Vollexistenz zugute.

Der Anteil der Frauen ist keineswegs in allen Wirtschaftszwei-

gen gleich hoch. Vielmehr wird bei einer branchenmäßigen Diffe-

. renzierung ein ausgeprägtes geschlechtsspezifisches Rollenver-

halten deutlich. So sind zahlreiche weiblich dominierte Grün-

dungsbranchen festzustellen. Der Handel übt offensichtlich eine

große Anziehungskraft auf gründungswillige Frauen aus. Nahezu

jede zweite Existenzgründerin (43 Prozent) macht sich in diesem

Wirtschaftszweig selbständig. Sie wenden sich vorwiegend den

modeabhängigen Branchen zu. Dabei wird der Einzelhandel mit

Textil und Bekleidung sowie Schuhen und Leder bevorzugt. Auch

im Handwerk treten weibliche Existenzgründer immer häufiger in

Erscheinung. In diesem Nirtschaftszweig sucht jede dritte Grün-

derin unternehmerische Entfaltungsmöglichkeiten. Das Selbstän-

digkeitsstreben der Meisterinnen konzentriert sich allerdings

nur auf wenige Handwerksberufe, vornehmlich der Gesundheits-

. und Körperpflege. Neit an der Spitze steht das Friseurgewerbe.

Etwa l3 Prozent der geförderten Gründerinnen wenden sich dem

Hotel- und Gaststättengewerbe zu. Demgegenüber stellen Frauen

für Existenzgründungen im Dienstleistungsgewerbe (4 Prozent),

im Verkehrsgewerbe (l Prozent) und im produzierenden Gewerbe

(l Prozent) relativ selten einen Förderantrag.

(Vgl. Rüdiger Schiller: "Existenzgründungen — Fördermaßnahmen

und Ergebnisse", Köln, i986)

Die Zahl der potentiellen Nachwuchsunternehmer und —unterneh—

merinnen, die i985 die Existenzgründungsberatungen der Indu-

strie- und Handelskammern in Anspruch nahmen, ist stark ge-

stiegen. Ebenso erfreulich ist der Anstieg der Teilnahme von

Frauen an den 215 IHK-Existenzgründungsseminaren. Von den über

7 000 Teilnehmer waren 25 bis 35 Prozent Frauen.
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2. Charakteristische Kennzeichen von Frauen bei der Unternehmens-

gründung und Unternehmensleitung

Nie Gespräche mit Unternehmerinnen und Vertretern und Vertre— l

terinnen von Verbänden ergaben, stehen Frauen bei der Unterneh— l

mensgründung und —leitung einigen charakteristischen Problemen i

gegenüber. i

l
Im folgenden werden charakteristische Kennzeichen aufgeführt i

und Empfehlungen zur Überwindung spezifischer Probleme von

‘ Frauen bei der Unternehmensleitung und —gründung gegeben. ‘

2.1. Motive

Ebenso wie Männer streben Frauen eine selbständige Existenz an,

um mehr Entscheidungsfreiheit, Einfluß und Erfolg zu haben,

eine Idee zu verwirklichen oder etwas Eigenes zu erreichen.

Allerdings wird von Existenzgründern das Ziel der Gewinnmaxi-

mierung höher eingeschätzt als bei Gründerinnen. Frauen wollen l

sich durch Existenzgründung in erster Linie selbstbestimmte i

Arbeitsplätze schaffen, und das Motiv der Gewinnmaximierung i

tritt dahinter zurück.

. Die Gründung erfolgt bei Frauen oft in der zweiten Lebensphase. i

Die Entscheidung von Frauen, sich selbständig zu machen. ist i

häufig durch einen äußeren Anlaß mitbestimmt, wie z. B. durch

eine Scheidung, Tod eines Ehepartners, als Wiedereingliederung 1

in den Beruf nach einer Familienphase, zu einer besseren Ver- i

einbarkeit von Familie und Beruf nach der Geburt eines Kindes. 1

Gerade solche Existenzgründerinnen bringen oft besonders viel 1

Energie, Engagement und Durchsetzungsvermögen in die Unterneh-

mensgründung ein. j

Ein wichtiges Motiv für Mütter ist es, daß sich selbständige

Tätigkeit und Kindererziehung wegen der größeren Zeitsouveräni- ‘

tät von Selbständigen oft gut miteinander vereinbaren läßt. Die



Befragung der Unternehmerinnen belegte, daß sie keine Probleme

mit der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Selbständigkeit

hatten.

Ein Motiv für eine Unternehmensgründung ist auch, daß Frauen in

abhängigen Beschäftigungen oft nicht weiterkommen und daher den

Sprung in die Selbständigkeit wagen.

Die Möglichkeit, Unternehmerin zu werden, kommt jedoch auch

heute noch in den Lebensplänen von Frauen zu wenig vor

. 2.2 Vorkenntnisse

Einschlägige Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung

sind auch heute noch in vielen Bereichen wichtige Voraussetzun-

gen, um sich erfolgreich selbständig zu machen. Diese Voraus-

setzungen erfüllen viele gründungswillige Frauen nicht in dem

Maße wie die meisten männlichen Gründer. Denn Frauen haben

vielfach noch im geringeren Umfang eine Berufsausbildung absol-

viert und oft wegen familiärer Belastungen keine feste Karriere-

planung wie Männer vornehmen können. Ebenso erlernen Frauen

vielfach Berufe, in denen es wenig Chancen gibt, sich selbstän-

dig zu machen. Die Erfahrungen und Qualifikationen, die Frauen

. während einer Familienphase erwerben, werden jedoch bedauer-

licherweise noch nicht im ausreichenden Maße als beruflich ver-

wertbare Qualifikationen anerkannt, obwohl gerade diese Frauen

Fähigkeiten wie Gelassenheit, Einfühlungsvermögen und Übersicht

mitbringen, die auch im wirtschaftlichen Bereich unverzichtbar

sind.

Über Jahre hinaus planmäßig die Voraussetzungen für eine er-

folgreiche Existenzgründung zu schaffen. kommt bei Gründerinnen

seltener als bei Gründern vor. Dies ist am ehesten gewährlei-

stet, wenn die Übernahme eines elterlichen Betriebes vorgesehen

ist.
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Es findet aber durch die Ausweitung der Ausbildungsberufe für

Mädchen ein Prozeß der Angleichung an die Chancen von Männern

statt.

So ist festzustellen, daß sich bereits heute viele Unterneh—

mensgründerinnen auf fachliche und kaufmännische Kenntnisse

stützen können. Viele der befragten Frauen absolvierten vor der

Unternehmensgründung eine Ausbildung in dem angestrebten

Bereich oder eigneten sich anderweitig fachliche Kenntnisse an.

Unter den Unternehmerinnen besteht zudem eine große Bereit-

. schaft, vorhandene Nissenslücken durch Weiterbildung zu füllen.

Insbesondere spezielle Kenntnisse im kaufmännischen Bereich,

beispielsweise Buchhaltung, betriebswirtschaftliche und teil-

weise steuerrechtliche Kenntnisse müssen nachgeholt werden.

Dies ist auch dann erforderlich, wenn diese Aufgaben an andere

Personen delegiert werden. Denn ohne Grundwissen in diesen

Bereichen ist eine wirkungsvolle Unternehmensleitung nicht

möglich.

Zur Zeit entstehen jedoch auch eine Fülle neuer Berufsfelder,

z. B. in den Bereichen Umweltschutz, soziale und kulturelle

Dienstleistungen, Kommunikation und Medien. für die eine Aus-

. bildung ‘und Berufserfahrung noch überhaupt nicht existiert.

Gerade in diesen Berufsfeldern entwickeln sich aber Perspek-

tiven für beruflich selbständige Frauen in größerem Umfang.

(Hierauf hat z. B. der Senat des Landes Berlin seine Qualifi-

zierungsoffensive II konzentriert.)

2.3 Finanzierung

Die Beschaffung des Startkapitals stellt für alle Existenzgrün-

der die erste große Hürde dar. Nur im geringeren Ausmaß — wenn

auch mit steigender Tendenz — ergibt sich die Unternehmensgrün-

dung schlüssig aus dem beruflichen Werdegang der Frauen. Oft

wurde weder eine entsprechende Ausbildung absolviert, noch
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wurden Berufserfahrungen in der Branche gesammelt. Solche Grün-

dungen erfüllen dann oft die Förderungsrichtlinien für öffent-

lich geförderte Kredite nicht.

Fehlende Sicherheiten und zu geringes Eigenkapital sind regel-

mäßig auftauchende Probleme, wenn Frauen den Sprung in die

Selbständigkeit wagen.

Zudem sind Banken oft bei Unternehmensgründungen von Frauen

weniger risikobereit als bei Männern, aufgrund der bestehenden

‘ Vorurteile gegenüber Frauen, insbesondere im technisch-gewerb-

lichen Bereich. Frauen wird unterstellt, sie verfügten nicht

über die erforderlichen Kenntnisse und könnten ihr Vorhaben

nicht ebenso effizient durchsetzen wie Männer.

Eine weitere Hürde entsteht für Frauen oft, wenn Banken auf-

grund von Vorurteilen und Zweifeln an der technischen Kompetenz

von Frauen bei einer notwendigen Vergrößerung des Betriebes

keine neuen Kredite bewilligen wollen oder ihnen Steine in den

Neg legen. Dies ist daher besonders problematisch, da Frauen

meist kleiner beginnen und erst später das Unternehmen erwei-

tern wollen.

. Sonderprobleme tauchen beispielsweise nach Ehescheidungen auf,

wenn die staatlichen Zuschußmöglichkeiten zur Betriebsgründung

bereits durch einen früheren Zuschuß für eine gemeinsame

Betriebsgründung des Ehepaares verbraucht wurden.

Frauen haben oft nicht den Zugang zu den notwendigen Informa-

tionen. In der Gründungsphase treten erfahrungsgemäß Beratungs-

defizite auf, die allerdings nicht allein durch Broschüren oder

sonstiges Infqrmationsmaterial behoben werden können. Benötigt

werden vor allem Hinweise, wie man sich besser auf Kreditver-

handlungen mit den Banken vorbereiten kann, wie man gewerbliche

Mietverträge abschließt oder welche steuerlichen Belastungen

entstehen werden. Erfahrungsaustausch mit anderen erfahrenen

Unternehmerinnen und Patenschaften können eine hilfreiche

Unterstützung sein.
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2.4 Durchsetzungsvermögen

In der Regel haben Frauen mehr Akzeptanzprobleme als Männer in

der Rolle der Unternehmerin. Zudem werden auch heute vielfach

Mädchen nicht zu Karrierestreben und Durchsetzungsfähigkeit in

dem Maße erzogen, wie dies bei Jungen geschieht.

So gaben die befragten Unternehmerinnen anfängliche Defizite im

Bereich der Rhetorik, der Verhandlungsführung und des Durch-

setzungsvermögens an.

. Alle Unternehmerinnen mußten lernen, sich in Verhandlungssitua—

tionen besser zu behaupten. Ihnen fehlten Routine und Erfahrun-

gen. Zudem wird ihnen aufgrund ihres Geschlechtes weniger zuge-

traut, insbesondere im technischen Bereich. So schilderte eine

Unternehmerin aus der Filmbranche, daß bei Verhandlungen ihre

Kunden immer zunächst erwarteten, daß noch "ein Mann hinterher

kommt". Sie gingen davon aus. daß die Beherrschung der Technik

männliches Ressort sei. Frauen müssen ihre Kenntnisse im tech-

nischen Bereich erst beweisen, um Akzeptanz und Respekt zu

erreichen. übereinstimmend wurde festgestellt, daß Akzeptanz-

probleme überwiegend nur noch im technischen Bereich auftreten.

Im Dienstleistungsbereich ist eine Frau als Chefin bereits als

. Selbstverständlichkeit anerkannt.

2.5 Personalführung

Bei der Führung eines Unternehmens müssen Frauen eine Vielzahl

von Problemen bewältigen, auf die sie nur teilweise durch ihre

vorherige Berufstätigkeit vorbereitet sind. Hierzu kann auch

die Personalführung gehören. Es hat sich gezeigt, daß Frauen

als Vorgesetzte akzeptiert werden: fachliches Nissen wird hier-

bei aber selbstverständlich vorausgesetzt. An Frauen in Füh-

rungspositionen werden von den Mitarbeitern aber andere Anfor-

derungen gestellt. Die Mitarbeiter erwarten von ihnen, daß sie

sich in die individuelle Situation und die Probleme einzelner
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Mitarbeiter hineinversetzen können und jeder Mitarbeiter sich

mit seinen Problemen an sie wenden kann. Es wird eine motivie-

rende, einfühlsame und partnerschaftlich angelegte Personalfüh-

rung von ihnen erwartet. Dies kommt dem Nunsch vieler Frauen

nach einem partnerschaftlichen Verhältnis zu ihren Mitarbeitern 1

entgegen.

Gerade hierin liegen besondere Chancen für Frauen in der Perso-

nalführung. Denn der traditionelle, autoritäre Führungsstil

wird zunehmend in Frage gestellt. Frauen haben sich mit ihrem

. kooperativen, partizipativen Führungsformen, die Mitarbeiter in

den Entscheidungsprozeß einbeziehen, bewährt. Ihre besonderen

Fähigkeiten, menschliche Beziehungen zu schaffen, zu erhalten

und zu fördern schaffen die Voraussetzungen für eine Personal-

führung, die den wirtschaftlichen und menschlichen Anforderun-

gen gerecht wird.

3. Hilfestellungen bei Existenzgründungen

Die Mittelstandspolitik der Bundesregierung räumt der Förderung

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Existenzgründung hohe Prio-

rität ein. vorrangiges Ziel der Mittelstandsförderung ist die

. Schaffung günstiger volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen für

die Gründung neuer Unternehmen. Diese allgemeinen Bemühungen

werden ergänzt durch spezielle Förderungsmaßnahmen. Ein Schwer-

punkt dieser Aktionsprogramme liegt bei den Finanzierungshilfen

für Existenzgründer. Sie sollen zur Überwindung der Finanzie-

rungshemmnisse und —probleme von Existenzgründern und —grün-

derinnen beitragen.
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3.1 Finanzielle Maßnahmen

Eigenkapitalhilfe—Programm

Das wichtigste Hemmnis bei der Gründung neuer Existenzen ist

fehlendes Eigenkapital. Der Bund unterstützt deshalb Existenz-

gründer in den Bereichen der gewerblichen Wirtschaft und der

freien Berufe, die nicht über eine ausreichende Kapitalbasis

verfügen, mit Eigenkapitalhilfe. Die Eigenkapitalhilfe wird für

erfolgversprechende Existenzgründungen in Form langfristiger,

. erheblich zinsverbiliigter Darlehen gewährt. Diese Mittel haben

Eigenkapitalcharakter. und es müssen keine Sicherheiten ge-

stellt werden. Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die

nicht älter als 50 Jahre sein sollen und die eine fachliche und

kaufmännische Qualifikation nachweisen können. Das Gründungs-

vorhaben muß eine nachhaltig tragfähige Vollexistenz erwarten

lassen. Der Förderhöchstbetrag beträgt 300.000 Mark. Anträge

mit Investitions—‚ Kosten- und Finanzierungsplan sowie fach—

lichennStellungnahmen können über jedes Kreditinstitut bei der

Lastenausgleichsbank oder in Berlin bei der Berliner Industrie-

bank gestellt werden.

. ERP—Darlehen zur Förderung von Existenzgründungen

Für den Bereich der gewerblichen Nirtschaft können Darlehen

gewährt werden zur anteiligen Finanzierung von Investitionen

zur Errichtung und zum Erwerb von Betrieben sowie hiermit im

Zusammenhang stehenden Investitionen innerhalb von drei Jahren

nach Betriebseröffnung.

Bürgschaften von Kreditgarantiegemeinschaften

Bankkredite und Kredite aus öffentlichen Förderprogrammen (Aus-

nahme: Eigenkapitalhilfe—Programm) müssen abgesichert werden.

Fehlen bankübliche Sicherheiten oder reichen diese nicht aus,

kann der Existenzgründer eine Bürgschaft bei einer Kreditgaran-
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tiegemeinschaft beantragen. Kreditgarantiegemeinschaften sind

Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft, die von Bund und Län-

dern durch Rückbürgschaften und durch Haftungsfondsdarlehen des

ERP-Sondervermögens gefördert werden. Es gibt sie in allen Bun—

desländern. Auskünfte erteilen die Kammern und Verbände sowie

die Kreditinstitute.

Ansparförderung

Zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung gewährt die Bun-

. desregierung denen, die über mehrere Jahre hinweg die Unterneh-

mensgründung auf der Grundlage des Existenzgründungssparver—

trages vorbereiten, eine Prämie.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten

Daneben gibt es noch eine Reihe allgemeiner Finanzierungshilfen

und Steuererleichterungen auf Bundesebene, die auch von Exi-

stenzgründern unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch

genommen werden können, zum Beispiel Investitionszulagen und

-zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der

regionalen Wirtschaftsstruktur" oder das Mittelstandskreditpro—

gramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt am Main.

Die Existenzgründungsförderung auf Bundesebene wird ergänzt von

den Bundesländern im Rahmen ihrer regionalen Mittelstandspoli—

tik. Träger solcher Förderungsmaßnahmen für Jungunternehmer und

-unternehmerinnen sind aber nicht nur die öffentlichen Hände,

sondern auch die Kreditwirtschaft, Kammern, Wirtschaftsverbände

und privatwirtschaftliche Kooperationen.

[Jberbrückungsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz

Schließlich kann seit dem l. Januar i986 Arbeitslosen, die eine

selbständige Tätigkeit aufnehmen, nach 5 55a AFG vom Arbeitsamt

ein sogenanntes Uberbrückungsgeld in der Anlaufphase gewährt
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werden. Diese Zuwendungen dienen jedoch nicht in erster Linie

der Betriebsfinanzierung, sondern der Sicherstellung des

Lebensunterhalts des Existenzgründers und seiner Familienange-

hörigen.

3.2 Beratungshilfen

a) Existenzgründungsberatung

Personen, die eine selbständige Existenz im Bereich der gewerb-

. lichen Wirtschaft gründen wollen, können einen Zuschuß zu den

Kosten einer Beratung vor der Existenzgründung erhalten. Die

Existenzgründungsberatung soll insbesondere klären, ob und in

welcher Neise das Gründungsvorhaben in wirtschaftlicher und

technischer Hinsicht zu einer tragfähigen Existenz führen kann.

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die sich im Inland

durch Gründung eines neuen Unternehmens, Übernahme eines beste-

henden Unternehmens oder tätige Beteiligung an einem Unterneh-

men selbständig machen wollen. Die Auswahl des Beraters ist dem

Antragsteller überlassen. Förderfähig sind eine oder mehrere

Existenzgründungsberatungen. Der Bundeszuschuß beträgt 60 Pro-

zent der zuschußfähigen Beratungskosten. Beratungen durch

Berater der Handwerkskammern und Landesinnungsverbände können

. gebührenfrei in Anspruch genommen werden. Anträge sind an die

zuständige Leitstelle zu richten (siehe Anhang). Auskünfte

erteilen die Leitstellen, die Industrie— und Handelskammern,

die Handwerkskammern und die Verbände der einzelnen Hirt-

schaftsbereiche.

b) Existenzaufbauberatung

Der Bund fördert allgemeine Beratungen über alle wirtschaft-

lichen. organisatorischen und technischen Probleme der Unter-

nehmensführung innerhalb von zwei Jahren nach der Existenzgrün-

dung. Die Beratung soll insbesondere dazu beitragen, Schwierig-

keiten in der Anlaufphase des Unternehmens zu beseitigen.
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Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen innerhalb von

zwei Jahren nach der Gründung. Die Auswahl des Beraters ist dem

antragstellenden Unternehmen überlassen. Der Bundeszuschuß

beträgt 60 Prozent der zuschußfähigen Beratungskosten.

(Antragsweg vgl. Existenzgründungsberatung)

c) Außer der finanziellen Unterstützung und Beratung gibt es

u.a. folgende Hilfen für Existenzgründerinnen und Unterneh-

mensleiterinnen:

. — Die Vereinigung von Unternehmerinnen e.V. vermittelt Grün-

derinnen auf Nunsch Gespräche mit erfahrenen Unternehmerin-

nen.

— Die Vereinigung von Unternehmerinnen e. V. bietet Rhetorik-

kurse nur für Frauen an.

— Betriebsberater im Handwerk stehen Unternehmensgründerinnen

zu kostenlosen Beratungen zur Verfügung.

— Der Einzelhandelsverband bietet bereits spezielle Seminare

für Frauen von Unternehmern und weibliche Führungskräfte an.

bei denen nur weibliche Teilnehmer zugelassen sind.

— Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels plant,

Erfahrungsgruppen für Unternehmerinnen im Einzelhandel

einzurichten, um insbesondere Erfahrungen zur besseren

Vereinbarkeit von Familie und Beruf auszutauschen sowie

Patenschaften für gründungswillige Unternehmerinnen zu

initiieren.
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4. Heitere Hilfen und Maßnahmen zur Unterstützung von Existenz-

gründerinnen und Unternehmensleiterinnen sind wünschenswert

4.l Finanzielle Förderung und Ausbau der Beratungen i

— Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Anreize und Unterstüt-

zung bei der Existenzgründung, insbesondere von Frauen,

nicht verstärkt werden können; die Erfahrungen anderer

Länder sollten hierbei herangezogen werden.

. - Bei der Förderung und den bestehenden staatlichen Hilfen

sollte stärker beachtet werden, wie die Berufsverläufe und

das Erwerbsverhalten von Frauen sind, welche Nachteile

Frauen bei der Förderung hieraus entstehen und wie diese

abgebaut werden können. Auch die Experten, die über Kredit-

vergaben zu entscheiden haben, sollten die besonderen

Schwierigkeiten von Frauen bei der Existenzgründung kennen

und adäquate Beratung anbieten, die auf die Bedürfnisse von

Frauen zugeschnitten und nicht ausschließlich am männlichen

Gründer-Ideal orientiert ist.

- Staatliche Zuschüsse sollten einer Existenzgründerin nach

der Scheidung auch dann bewilligt werden, wenn das Ehepaar

O bereits ein solches Darlehen erhalten hatte.

— Ausbau des Eigenkapitalhilfe-Programms: Der Zeitraum der

Anlaufphase im Eigenkapitalhilfe-Programm beträgt nur zwei

Jahre. Nach Abschluß der Gründung eines Unternehmens sollten

jedoch Möglichkeiten geschaffen werden, die Förderung mitzu-

führen und noch wirksamer zu gestalten. Dieser Investitions-

bedarf kann oft nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, ‘

dies betrifft insbesondere Frauen. die in aller Regel mit ‚

einem geringeren Finanzvolumen ihre Unternehmensgründung

starten.
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— Es sollte geprüft werden, inwieweit analog zu ERP—Mitteln

auch günstige Kredite für Gründungen im Dienstleistungs-

bereich gewährt werden können. Da Frauen sich in erster

Linie im Dienstleistungsbereich selbständig machen, müssen

sie weitestgehend auf ERP—Mittel verzichten.

— Existenzgründungen von Frauen müssen auch unter dem Ge-

sichtspunkt der Arbeitsplatzschaffung gesehen werden. So

wäre ein von Nirtschaftsverwaltung, Arbeitsverwaltung und

Arbeitsamt durchzuführendes Trainingsprogramm zur Existenz-

. gründung denkbar, weiches gezielt arbeitslose Frauen bzw.

Sozialhilfeempfängerinnen anspricht. Diese könnten dann über

die Neuregelung des AFG bzw. den in der Praxis bisher kaum

angewandten 5 30 BSHG in der Anlaufphase des Unternehmens

ein Uberbrückungsgeld bzw. Darlehen erhalten.

— Betriebsberatungen für schon existierende Betriebe ausbauen.

- Eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Beratungsangebote

ist die Einrichtung von "Schnupperkursen" für gründungswil—

lige Frauen. Durch ein Praktikum in einem Unternehmen, das

im Bereich der geplanten Existenzgründung angesiedelt sein

sollte, könnten Frauen praktische Erfahrungen sammeln und

. ihre Fähigkeiten überprüfen.

— Unbedingt erforderlich ist es, nicht nur die Beratungshilfen

für bereits gründungswillige Frauen auszubauen, sondern ins-

besondere mehr Frauen zu ermutigen, den Schritt in die Selb-

ständigkeit zu wagen. Deshalb muß die Beratung von Frauen

über alle Aspekte einer Lebensgestaltung als Unternehmens-

gründerin und -leiterin bereits lange bevor eine konkrete

Unternehmensgründung angestrebt wird, einsetzen. So sollten

beispielsweise Informations- und Motivierungskurse den

Frauen die Möglichkeiten einer beruflichen Selbständigkeit

aufzeigen und zu Klarheit darüber verhelfen, ob ihre Vor-

stellungen von einer selbständigen Existenz mit ihren Nün-
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schen hieran und ihren privaten Vorstellungen vereinbar

sind. Mehrwöchige Informations- und Motivationsseminare

sollten diese Möglichkeiten schaffen. Neben Kammern, Ver-

einigungen und anderen Institutionen sollten diese Bera-

tungs- und Aufklärungsaufgaben im Vorfeld einer Existenz-

gründung auch Selbsthilfegruppen übertragen werden.

4.2 Information und Weiterbildung i

— Seminarangebote sollten in konzentrierter Form durchgeführt

. werden, da eine längere Abwesenheit vom Betrieb Selbstän-

digen oft nicht möglich ist. ‘

— Da die Gesprächsführung von Männern und Frauen sehr unter- l

schiedlich ist, kann eine Hilfe darin bestehen, mehr Semi-

nare nur für Frauen in den Bereichen Verhandlungsführung,

Rhetorik und Selbstbewußtsein anzubieten.

— Den Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmerinnen und Exi- i

stenzgründerinnen intensivieren — z. B. durch Informations-

börsen oder Norkshops —‚ damit zum einen Unternehmerinnen

Patenschaften bei Existenzgründungen übernehmen können und

zum anderen Unternehmerinnen untereinander Erfahrungen aus-

. tauschen können, wie auftretende Probleme bei der Unterneh-

mensführung besser bewältigt werden können.

4.3 Weichenstellung

— Mädchen bereits im Elternhaus stärker an technisch-gewerb-

liche Berufe heranführen und die Möglichkeiten einer späte-

ren Selbständigkeit aufzeigen. Insbesondere auch das Bil-

dungswesen muß eine Heranführung und Offenlegung von mehr

Chancen für Mädchen leisten. Dabei kommt es insbesondere

darauf an, Vorurteile abzubauen und mehr Leitbilder aufzu-

zeigen.
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— In der Berufsschule mehr über Neiterbildungsmöglichkeiten

informieren und Wege in die Selbständigkeit aufzeigen. Hier-

zu gehört auch die Information darüber, welche Qualifikatio-

nen hierzu benötigt werden, welche beruflichen Nege hierzu l

eingeschlagen werden sollten und welche Beratungsangebote es

bei dem Nunsch, sich selbständig zu machen, gibt.

l

- Die Unternehmen ermutigen, Mädchen vermehrt in den bislang !

von Männern dominierten technisch-gewerblichen Berufen aus- l

zubilden. 4

O l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

O
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Lastenausgleichsbank

Nielandstrasse 4

5300 Bonn 2

für Berlin:

Berliner Industriebank AG 1

Landecker Strasse 3 1

1000 Berlin 33 ‘

Vereinigung von Unternehmerinnen e.V.

Postfach 51 l0 30
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5000 Köln 51

Der Bundesminister für Nirtschaft

Villemombler Str. 76

5300 Bonn 1

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Palmengartenstr. 5-9

6000 Frankfurt a.M. 11

Gemeinschaftsausschuß der

Bundeskreditgarantiegemeinschaften

Johanniterstr. 1

5300 Bonn 1 %

. 1

Zuständige Leitstellen l

Handwerk: Zentralverband des Deutschen Handwerks

Johanniterstrasse 1

5300 Bonn 1

Industrie: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Gustav-Heinemann-Ufer B4 - E8

5000 Köln 5l ‘

Deutscher Industrie— und Handelstag

Adenauerallee 14B l
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Gewerbeförderungsgesellschaft des

Bundesverbandes der Selbständigen mbH

Coburger Strasse la

5300 Bonn 1

Groß- und Außen Bundesbetriebsberatungsstelle für den 1
handel: Deutschen Groß- und Außenhandel GmbH i

Kaiser-Friedrich-Strasse 13

Postfach l2 28

5300 Bonn l

Einzelhandel: Leitstelle für die Gewerbeförderungsmittel

des Bundes im Einzelhandel

D Sachsenring B9

5000 Köln 1

Verkehrsgewerbe: Zentralarbeitsgemeinschaft des Straßen-

verkehrsgewerbes

Breitenbachstrasse 1

6000 Frankfurt/M.

Gastgewerbe: Interhoga

Kronprinzenstrasse 46

Postfach 20 02 10

5300 Bonn 2

Reisebürogewerbe: Deutscher Reisebüroverband e.V.

Leimenrode 29

E000 Frankfurt/M. 1

Handelsvertreter, Deutscher Industrie— und Handelstag

Handelsmakler: (Anschrift siehe unter Industrie)

Sonstige Dienst- Gewerbeförderungsgesellschaft des

leistungsgewerbe: Bundesverbandes der Selbständigen mbH

Deutscher Industrie- und Handelstag

(Anschriften siehe unter Industrie)



Pressemitteilung _ u

111er  
Bonn, 6. August 1987 y

Zukunftspersgektiven des öffentlichen Nahverkehrs

Auf einer Pressekonferenz erklärten der Bundesgeschäftsführer der Kommunal-

politischen Vereinigung der CDU und CSU (KPV) und Vorsitzender der Arbeits-

gruppe Kommunalpolitik der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Adolf Herkenrath MdB '

und als Vorsitzender der Fachkommission der kommunalpolitischen Vereini-

0 gung, Herr Bürgermeister Peter Zarnowiecki:

Jedes Jahr werden neue Pkws zugelassen. Die Autoindustrie feiert Produkti- _

onsrekorde. Inzwischen ist der Zweitwagen in den meisten Haushalten normal.‘ ‘

Die Nachfrage nach Leistungen des öffentlichen Nahverkehrs war demzufolge,

insbesondere in der Fläche, in den letzten Jahren rückläufig. Andererseits \

sind unsere Straßen, vor allem in den Zeiten des beruflichen Verkehrs über- *

lastet. Als Alternative zum sog. Individualverkehr werden von zahlreichen

Bürgerinitiativen in unseren Gemeinden, Städten und Landkreisen gute Bahn-

und Busverbindungen neu gefordert. Darüber hinaus sind nach wie vor viele

Menschen regelrecht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, weil sie k

0 keinen Führerschein haben, weil viele auch nach wie vor nicht fahren wol-

len. Das gilt insbesondere für die älteren Mitbürger, für Behinderte, für

Kinder und Jugendliche. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist somit

wieder mehr gefragt. Betrachtet man die vorhandenen Angebote des ÖPNV so

steht fest: Es gibt Handlungsbedarf.

Bund, Länder und Kommunen haben sich des öffentlichen Personennahverkehr:

gemeinsam angenommen. Für die Kommunen ist der ÖPNV eine freiwillige Aufga-

be der kommunalen Selbstverwaltung. Oft bleiben aber Wünsche der Bürger auf

der Strecke. Forderungen der Bürger einerseits und nicht abschließend gere-

gelte Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden andererseits machen

”°&?ä%ä‘fiä‚i‘;h’;Eall?ääf‘S12äg.J2ßE4331ffiääüääiüiiäääß‘.EiälFäßälä2cfäägi“äää’äf ‘"
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eine zukunftsweisende Konzeption erforderlich. Ziel ist eine verkehrlich

zufriedenstellende und möglichst wirtschaftliche, d. h. eine flächendecken-

de und kostengünstige Angebotspalette der Leistungen des ÖPNV.

Die KPV hat mit dem vorliegenden Papier dafür Vorschläge erarbeitet. Sie

sollen Verkehrsplanern und Kommunalpolitikern bei der Lösung ihrer Aufgaben

Argumentationshilfe geben. Diese Ausarbeitung enthält u. a. einen Maß-

nahmenkatalog zur Verbesserung der Kostenstruktur der Verkehrsbetriebe. Er

zeigt verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des ÖPNV auf, die jedoch

aufgrund der jeweiligen Situation vor Ort auf ihre Anwendbarkeit zu analy-

sieren sind. Gleichzeitig wird damit jede zentrale überzogene Reglementie— i

0 rung abgelehnt.

l

Als Planungsmaßnahmen kommen in Frage: i

- Gemeinsame Gestaltung der Linien- und Netzplanung aller Träger des ÖPNV l

einer Verkehrsregion

— Integration des Schüier- und Sonderlinienverkehrs in den allgemeinen Li- ‚

nienverkehr

— Überprüfung der Einführung neuer Bedienungsformen, wie Rufbus oder Taxi-

integration

— Abbau konkurrierender Parallelverkehre

— Vermeidung rationalisierungshemmender Festlegungen in bürokratisch aus- ‚

geweiteten Verträgen für nicht überschaubare Verbundgebiete I

ä
— Richtige Wahl des Verkehrsmittels, Bus, Straßenbahn, Stadtbahn, U——Bahn 1

Darüber hinaus enthält das Papier Anregungen für Investitionsmaßnahmen und

für Personalmaßnahmen. ‘
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Schließlich wird auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen durch Maßnahmen

seitens der Kommunen und des Staates eingegangen. Ganz wichtig ist dabei

die Frage der Finanzierung. S0 regelt z. B. das Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz eine Mithilfe des Bundes bei der Finanzierung. Hier ist zu

überprüfen, wie zukünftig Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes

wieder in größerem Umfang in die ländlichen Regionen geleitet werden kön-

nen, weil nach Wegfall der Gasöl-Bettiebsbeihilfe hier Nachholbedarf be-

steht (z. B. durch Investitionshilfen für die Omnibusbeschaffung). Ziel da-

bei ist, auch in den ländlichen Gebieten, eine für die öffentlichen Träger

finanziell tragbare Verkehrsleistung anzubieten. Für die Kreise, Städte und

Gemeinden hat diese Aufgabe eine erhöhte Bedeutung und bedarf entsprechen-

O der politischer Entscheidungen. Dabei ist Voraussetzung, daß die Kommunen

für ein solches Engagement auch finanziell instandgesetzt werden.

O

l
l
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Bonn, 6. August 1987

Vorstellungen zur Bedeutung und künftigen Gestaltung des _

öffentlichen Personennahverkehrs

l. Aufgaben und Ziele

. Ein funktionierender und attraktiver öffentlicher Personennahverkehr ist

für Bürger, Gesellschaft und wirtschaft unverzichtbar. Ihm kommt als

öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge große Bedeutung für das

Allgemeinwohl zu (Stellungnahme der Bundesregierung zum

Personenbeförderungsgesetz‚ Drs. 10/3425, S. l2). Er stellt gegenüber dem

Individualverkehr die notwendige Alternative zur Befriedigung der

Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung dar. Ein großer Teil der Bevölkerung

ist auf ihn angewiesen, weil für viele Personen individuelle Verkehrsmittel

nicht in Frage kommen, sei es. daß sie mit dem PKw

- nicht fahren dürfen (Kinder, Jugendliche, Personen ohne Führerschein),

- nicht fahren können (weil ein Fahrzeug nicht zur Verfügung steht),

. — nicht fahren wollen (aus Alters- oder Gründen des Allgemeinwohls).

öffentliche Verkehrsmittel sind besonders umweltfreundlich; sie tragen zur

Schadstoffreduzierung und zur Verminderung des Verkehrslärms bei. Darüber

hinaus sind sie energie— und flächensparend.

Der ÖPNV hat die Aufgabe, die notwendige öffentliche Verkehrsbedienung

sicherzustellen. Es liegt im allgemeinen Interesse, diese Aufgabe

verkehrlich zufriedenstellend und wirtschaftlich zu erfüllen. Dabei ist zu

unterscheiden zwischen dem ÖPNV in den Ballungsgebieten und dem außerhalb

der Ballungsgebiete (Fläche). In der "Fläche" ist wiederum zu

differenzieren zwischen dem Verkehr in Räumen mit zentralörtlicher

Bedeutung und dem Verkehr im dünnbesiedelten ländlichen Raum.

Landesplaneriscn und wirtschaftlich ist die Zuordnung des öPNV auf die

zentralen Orte aller Stufen erforderlich.
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2. Zuständigkeiten im öPNV

Die Zuständigkeit im öPNV sind gesetzlich nicht abschließend geregelt.

Bund, Länder und Kommunen haben sich dieser Aufgabe gemeinsam angenommen.

Für die Kommunen ist der öPNV eine freiwillige Aufgabe der kommunalen

Selbstverwaltung.

Der Bund hat mit seinem Verkehrsunternehmen Deutsche Bundesbahn (DB) sowohl

0 in Verdichtungsräumen (S-Bahn) als auch in der Fläche (Schienenpersonennah-

verkehr und Bahnhus) einen nicht unbedeutenden Anteil im ÜPNV übernommen.

Außerdem fördert er mit seinen GVH5—Mitteln in erheblichem Umfang Investiv

tionen der kommunalen dPNV-Verkehrsinfrastruktur.

Auch die Länder leisten hierzu ihren Beitrag. Sie sind außerdem mitverant-

wortlich für die Gestaltung des ÖPNV im Rahmen des Personenbeförderungsge-

setzes (PBefG)‚ insbesondere für die Zusammenarbeit der Verkehrsträger nach

5 a PBefG.

Nach Auffassung des Bundes ist der öPNV allein Sache der Länder und

Kommunen. Diese Rechtsauffassung läßt sich in dieser Ausschließlichkeit i

0 nicht aufrechterhalten, da sich der Bund seit jeher in diesem Bereich be-

tätigt und aus seinen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen nach Art. B7

GG und 104 a, Abs. l G6 nicht entlassen werden kann. Das schließt nicht

aus. daß der öPNV zweckmäßigerweise "vor Ort" zu gestalten ist (Regionali-

sierung). Soweit damit allerdings eine Lastenverschiebung auf Länder und

Kommunen bewirkt wird, setzt dies aus kommunaler Sicht eine Änderung

rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen voraus.

i

3. Drdnungsrahmen für den öPNV

Der Drdnungsrahmen für den öPNV ist durch das PBefG vorgegeben. Nach Inhalt

und Zielsetzung dieses Gesetzes handelt es sich hierbei gewissermaßen um

die Gewerbeordnung für die im öffentlichen Personennahverkehr tätigen

Unternehmen. Danach liegt die Gestaltung des öPNV weitgehend bei den

einzelnen Verkehrsunternehmen. Es stellt auf Einzellinienbetrachtung ab.
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Für die im Interesse der Bevölkerung notwendige Verknüpfung zwischen den

verkehrsangeboten der einzelnen Unternehmen im zu betrachtenden Verkehrs-

raum kommt u. a. der bereits o. g. Koordinationsfunktion der Genehmigungs-

behörden große Bedeutung zu. Die Behörden sind gem. 5 8 PBefG gehalten, die

freiwillige Koordination zu fördern.

Es ist nicht zu übersehen, daß die freiwillige Zusammenarbeit, insbesondere

in den Verdichtungsräumen, durch Gründung von Verkehrsverbünden und Ver-

. kehrs— und Tarifgemeinschaften Fortschritte gemacht hat. Dieses Ergebnis

kann allerdings nicht allein der wirkung der Genehmigungsbehörden zuge-

rechnet werden. Hinter diesen Ordnungsmaßnahmen stand vielmehr vielfach der

politische wille von Bund, Ländern und insbesondere der Kommunen, den ÖPNV

als öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge zu gestalten. Bund, Länder und

Kommunen sind hier nicht in ihrer Eigenschaft als Träger von Rechten und

Pflichten nach dem PBefG gestaltend tätig geworden; vielmehr war dafür

politischer wille maßgebend. der sich insbesondere in privatrechtlichen

Lösungen niederschlug. Ohne dieses finanzielle Engagement von Bund und

Ländern wären die Verkehrsverbünde in den Verdichtungsräumen nicht zustande

gekommen. '

. 4. Exogene Einflußfaktoren auf die Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen

Die Nachfrage nach öPNV—Leistungen‚ insbesondere außerhalb der Ballungs-

räume, ist in jüngster Zeit insgesamt rückläufig. Nach wissenschaftlichen

Untersuchungen ist anzunehmen, daß diese Entwicklung auch in der Zukunft

anhält. Maßgebend hierfür sind eine Reihe exogener Einflußfaktoren, die

insbesondere von der demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung ab-

hängig sind, wie:

- stark rückläufige Schülerzahlen

— Rückgang der Gesamtwohnbevölkerung

— relativ langsamer Rückgang der (regional unterschiedlich) hohen

Arbeitslosigkeit

— weiterer Anstieg der Motorisierung



-„ - l

— größere Bequemlichkeit der individuellen Verkehrsmittel

— Bildung von Fahrgemeinschaften

- teilweise Steigerung des Fahrradverkehrs

— zunehmende Behinderung des ÖPNV im Straßenraum.

5. Innerbetriebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur

Ziel unternehmerischer Tätigkeit auch im öPNV ist die möglichst wirtschaft-

0 liche, d. h. eine kostengünstige Erstellung des Leistungsangebots. Das gilt

insbesondere im Hinblick auf die oben dargestellten Einflußfaktoren, die

sich besonders negativ auf die Erlöse auswirken. Um dem entgegenzuwirken,

kommen innerbetriebliche Maßnahmen in Betracht, die aus der jeweiligen

Situation vor Ort zu entwickeln sind:

5,1 gogtgnsegkgngejiaßahmgnz

5.1 .l. Planungsmaßnabmen:

— Kostengünstigere Gestaltung der Linien- und Netzplanung '

— Integration des freigestellten Schülerverkehrs und von Sonderlinienver—

kehren in den allgemeinen Linienverkehr

. — Überprüfung der Einführung neuer Bedienungsformen

(Bedarfsbus, Taxiintegration, "Bürgerbus")

— Abbau von konkurrierenden Parallelverkehren

e Vermeidung rationalisierungshemmender Festlegungen in Kooperations- bzw.

Verbundverträgen

— kritische Prüfung kostenaufwendiger Verbesserungen des Angebots, insbeson-

dere im ländlichen Raum

v Anpassung des Angebots an sich verändernde Nachfrage

- richtige Inlahl der Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn, Stadtbahn, U—Bahn) ’

—- Optimierung der Standorte von Betriebshöfen und Werkstätten unter Berück-

sichtigung von möglicher genereller Zusammenarbeit von Unternehmen.
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5.1.2. Investitionsmaßnahmen:

— Unterirdische Verkehrsführung nur dort, wo dies verkehrlich zwingend not-

wendig ist

— Einleitung von Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV im Oberflächen-

verkehr

— Vermeidung aufwendiger Ausbaustandards bei Stadt- und U—Bahn

— Investitionsentscheidung unter stärkerer Berücksichtigung der Folgekosten

. — Verwendung bedarfsgerechter Fahrzeuge

— Einsatz moderner EDV-Technologie in allen Unternehmensbereichen.

5.1.3 Personalmaßnahmen:

— Vermehrte Einstellung von Teilzeitkräften zur Abdeckung des Spitzenbedarfs

— Anmietung von Subunternehmern, ebenfalls insbesondere zur Abdeckung des

Spitzenverkehrs

— Vermeidung von übertariflichen Personalkosten.

Innerbetriebliche Rationalisierungsmaßnahmen dürfen nicht deshalb unter-

bleiben, weil sie Personal freisetzen. Angesichts des außerordentlich hohen

. Persdnalkostenanteils (bis zu 70 76) beeinträchtigen unterlassene Personal-

freisetzungen ein wirtschaftliches Leistungsangebot im ÖPNV. Ihrer sozialen

Verpflichtung und Fürsorgepflicht können die Verkehrsunternehmen dadurch

entsprechen, daß hierbei zunächst der "natürliche Personalabgang" ausge-

nutzt wird. -

5.2 Verbesserung der Erlöse:

Zur Verbesserung der Erlöse ist insbesondere die Attraktivitätssteigerung i

im Hinblick auf die Gewinnung neuer Fahrgäste von Bedeutung. Maßnahmen

hierfür:

— Marktgerechte Gestaltung des Beförderungstarifs
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- Überprüfung ermäßigter Befürderungstarife auf Berechtigung und Angemessen-

heit

— Überprüfung der Tarifstrukturen l

— Ausschöpfung von "Marktnischen" durch zielgruppenspezifische Tarifangebote g

« keine Schmälerung der Tarifergiebigkeit durch Einführung von Gemeinschafts- i

tarifen, wo Übergangstarife ausreichen (Bremer Modell) i

— Verbundlösungen oder andere Kooperationen nur soweit, wie eine nennens-

werte Zahl von Umsteigern vorhanden oder zu erwarten ist

. — Vereinfachung des Tarifsystems sowie der Fahrgastbedienung (einschl.

Selbstbedienung)

— Verbesserung der Fahrgastinformation

A Einsatz moderner Marketingmethoden.

6. Verbesserung der Rahmenbedingungen durch Maßnahmen seitens der Kommunen und

des Staates

6.1 . Kgmmugale-Jigßgahmgn:

- Rechtzeitige und umfassende Abstimmung zwischen Raumordnung, Stadtentwick-

lungsplanung und Verkehrsplanung

0 — Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für ein leistungsfähiges

ÖPNV—Netz (Straße bzw. Schiene)

— Durchführung von verkehrsordnenden und verkehrslenkenden Maßnahmen zur Be-

schleunigung des ÖPNV (Ampelvurrangschaltung, Busspuren, besondere Bahn-

körper, Linksabbiegeverbote)

— Staffelung der Schulanfangs- und Schulschlußzeiten sowie der Arbeitszeit

-- Park--and’—ride—Anlagen

— Ausschöpfung der Möglichkeiten, gestaffelte Parkgebühren einzuführen

— Ilberprüfung der Zulassung von Stellplätzen und Garagen in bestimmten Bau‘

gebieten bzw. der Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Stell-

plätzen und Garagen (Landesbauordnung, kommunale Stellplatz—

satzung)

— Vermeidung von Parallelinvestitionen IV/ÖV.
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6.2. gtgaglichejgßnghmen:

- Beibehaltung der Finanzierung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

(GVFG) wegen des fortbestehenden hohen Investitionsbedarfs

— Verbesserung der gesetzlichen Voraussetzungen für die verstärkte Inte-

gration der Sonderformen des Linienverkehr: und des freigestellten Schüler-

verkehrs in den allgemeinen Linienverkehr

— Lockerung der Ladenschlußzeiten.

. — Überprüfung der Frage, ob neben der Kilometerpauschale für die Benutzung

des Privat-PKN für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eine

allgemeine Entfernungspauschale als Wahlmöglichkeit eingeführt werden kann.

— Förderung von Park + Ride-Anlagen durch die Bundesbahn (DB)

7. Gemeinwirtschaftlichkeit und Eigenwirtschaftlichkeit im öPNV

Trotz der oben beschriebenen innerbetrieblichen Maßnahmen der öPNV-Unter-

nehmen sowie der infrastrukturellen und sonstigen Fördermaßnahmen der Ge-

bietskörperschaften ist der öPNV nicht kostendeckend zu betreiben. Deshalb '

sind die weder durch Tarifeinnahmen (aufgrund marktgerechter Fahrpreise)

noch durch Rationalisierungsmaßnahmen abzudeckenden Kosten gemeinwirt—

v schaftliche Lasten.

Die übergeordneten staatlichen Gebietskörperschaften trifft die Ausgleichs—

pfiigiut für die Beförderung Auszubildender nach 5 45 a PBefG bzw. die un-

entgeltliche Beförderung schwerbehinderter nach dem Schwerbehindertenge-

52-11. 3er im Augenblick au.‘ 5G 56 beschränkte Ausgleich für Mindereinnahmen

im Ausbildungsverkehr ist nach Möglichkeit auf einen vollen Ausgleich zu

erhöhen, jedenfalls dann, solange das Verkehrsunternehmen insgesamt keine

volle Kostendeckung erreicht. Anerkennenswerterweise ist dieses Prinzip bei

der Erstattung der Fahrgeldausfälle durch die unentgeltliche Beförderung

schwerbehinderter nach Einführung der Härteklausel weitgehend verwirklicht.
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Das gemeinwirtschaftliche Engagement des Staates kommt ferner in seinen In-

vestitionshilfen (z. B. GVFG) und den gewährten Steuererleichterungen

(z. B. Kraftfahrzeugsteuerhefreiung) für den ÖPNV zum Ausdruck. Nachteilig

hat sich allerdings die Abschaffung der Gasöl-Betriebsbeihilfe ausgewirkt.

Ihre Wiedereinführung ist auch unter Umweltschutzgesichtspunkten sinnvoll

und würde insbesondere für die Verkehrsunternehmen in der Fläche eine

wesentliche Verbesserung darstellen.

. Der Ausgleich der verbleibenden ungedeckten Kosten. die durch weitestgehend

eigenwirtschaftliches Verhalten so gering wie möglich zu halten sind, ist

vom Aufgabenträger, d. h. nach geltendem Recht in erster Linie im Rahmen

der Eigentümerhaftung zu leisten.

Der Ausgleich von Kostenunterdeckungen durch kommunale Gebietskörper-

schaften setzt Mitverantwortung und Mitgestaltung des Leistungsangebots im

öPNV voraus.

Da die Eigentümerhaftung auch für Bundesunternehmen gilt und schon aus ver-

fassungsrechtlichen Gründen nicht in Frage gestellt werden kann, dürfen von ’

Bundesunternehmen produzierte Kostenunterdeckungen im öPNV von kommunalen

Gebietskörperschaften nicht ausgeglichen werden, es sei denn, die Kommunen

. sind an der Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in ihrem Raum

beteiligt. Das setzt allerdings voraus, daß die Bundesunternehmen als >

handelsrechtlich organisierte Busverkehrsgesellschaften auftreten. Die

gebietskörperschaftliche Identifizierung (Kreisfreie oder kreisangehörige

Stadt, Kreis) mit dem Verkehrsunternehmen gebietet, daß dessen Betriebs-

bereich einen entsprechenden räumlichen Zuschnitt hat, bzw. ein solche." V

abgegrenzt werden kann.

Sie Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Lasten durch Zuschüsse seitens der

Kommunen kommt allenfalls gegenüber privaten bzw. gemischtwirtschaftlichen

Verkehrsunternehmen in Betracht, sofern eine Beteiligung als Gesellschafter

ausscheidet. In diesem Fall müßten jedoch durch privatrechtliche Verein-

barung die notwendigen gestaltenden Mitwirkungsrechte gesichert werden.



i

9 l ä

B. Der ÖPNV in räumlicher Betrachtung

Das Leistungsangebot des ÖPNV hat in den verdichtungsräumen sowohl in

qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht einen hohen Standard er-

reicht. In den ländlichen Regionen dagegen bereitet der öffentliche Pere

sonennahverkehr aus verschiedenen Gründen Sorgen. Die wirtschaftlichen Pro-

bleme des ÖPNV für diese Gebiete wurden erst in den letzten Jahren sicht-

bar.

O Die zunehmende Motorisierung und die aufgrund der Siedlungsstruktur geringe

Bevölkerungsdichte haben den ÖPNV in der der Fläche und dessen wirtschaft-

liche Basis nachhaltig geschwächt. Aufgrund der geringen Verkehrsnachfrage

gegenüber verdichteten Räumen muß — unter eigenwirtschaftlicher Betrachtung

— bei gleichhohen Tarifeinnahmen der Angebotsstandard des öPNV in der

Fläche schlechter ausfallen. Um auch der dort auf den öPNV angewiesenen Be-

völkerung einen wirtschaftlichen Mindeststandard an Leistungen anbieten zu

können, sind insbesondere organisatorische Maßnahmen notwendig. Hierzu gev

hört vor allem die Integration des Schülerverkehrs in den allgemeinen

Linienverkehr und ggf. die Koordination der Leistungen verschiedener Ver- '

kehrsunternehmen. Ziel ist dabei, auch in den ländlichen Gebieten eine für

die öffentlichen Träger finanziell zumutbare Verkehrsleistung anzubieten.

O Auch hier ist es zwingend erforderlich, die Probleme "vor Ort" zu lösen.

Für die Kreise, Städte und Gemeinden hat diese Aufgabe einen hohen

Stellenwert. Voraussetzung für dieses Engagement ist allerdings, daß die

Kommunen für dieses Engagement auch finanziell instandgesetzt werden.

i

i



Pressemitteilung _ i

Bonn, 7. August 1987 ’

Zum Offenen Brief des Bundes der Vertriebenen (BdV) an CDU—General—

Sekretär Dr. Heiner Geißler erklärt der stellvertretende Sprecher

der CDU, Hans—Christian Maaß:

Die Äußerungen des BdV-Generalsekretärs Lackschewitz sind völlig un—

O verständlich. Die CDU ist die Partei, die sich konsequent für die

Wiederherstellung der deutschen Einheit einsetzt. Wir haben es nicht

bei Lippenbekenntnissen bewenden lassen. Unsere Bilanz:

Die Besucherzahlen von Bewohnern aus der DDR unterhalb des Renten—

alters sind sprunghaft angestiegen. 1986 waren es 572.000 Personen,

1987 werden rund eine Million jüngere DDR-Bürger zu uns zu Besuch

kommen. 4

Über 60.000 Schüler aus der Bundesrepublik haben im vergangenen Jahr

den anderen Teil Deutschlands besucht und tragen dazu bei, daß das

gesamtdeutsche Bewußtsein erhalten und entwickelt wird.

O Seit 1982 wurden unter anderem das Kulturabkommen abgeschlossen, so-

wie das Umweltschutzabkommen und das Strahlenschutzabkommen mit der

DDR unterzeichnet. 7

Auf die Verletzung der Menschenrechte in der DDR hat keine andere

Partei so intensiv hingewiesen wie die Christlich Demokratische

Union. In unserem Engagement für die Menschenrechte auch in der DDR

bleiben wir aber nur dann glaubwürdig, wenn wir dies überall in der

Welt tun.

H :CDU-B d Wüsste" =V m umichzJürgenMerschmeienslellven:HansChrisanMaeßCiDOEonn1.

eärfgät-‚Rfdenauet-‘liiraueszlsecfog: Presseeslellgäi 5s) 544-521/22 (Merschmaien, 544511/12 (Maaß). Femschrelber: a es 504
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Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, erklärt zur laufenden Diskussion ,

über den Standort seiner Partei;

Die gegenwärtige Diskussion ist unsinnig, wirklichkeitsfremd und deshalb

überflüssig.

Jedermann kennt das seit 1978 geltende Parteiprogramm der CDU. Es definiert

die CDU als Volkspartei, die sich "an alle Menschen in allen Schichten und

. Gruppen unseres Volkes" wendet. Die CDU ist weder eine Rechts- noch eine

Linkspartei, sie verkörpert die politische Mitte unseres Volkes. Seit Konrad

Adenauer und Ludwig Erhard bietet sie politische Heimat Arbeitnehmern wie

Unternehmern, den Landwirten wie dem Mittelstand, der jungen Generation wie

den älteren Mitbürgern und nicht zuletzt jenen, die unter den Folgen von

Krieg und Gewaltherrschaft in besonderer weise zu leiden hatten und zu

leiden haben. Die CDU hat sich stets für die berechtigten Interessen der

Heimatvertriebenen und Flüchtlinge eingesetzt und wird dies auch in Zukunft

tun.

Um Sympathie und Verständnis für diese Mitbürger habe ich persönlich in den

vergangenen Jahren im In- und Ausland mehr als andere geworben.

Von Anfang an führt die CDU unterschiedliche Standpunkte durch gemeinsame

werte und Ziele zusammen: Christlich-soziales Engagement verbindet sich mit

konservativem Gedankengut und liberaler Gesinnung. wegweisend für unsere

Politik aus christlicher Verantwortung ist dabei — so unterstreicht unser

Grundsatzprogramm - "das christliche Verständnis vom Menschen und seiner

Verantwortung vor Gott". Auf dieser programmatischen Grundlage ist die CDU

die große Volkspartei geworden und wird es auch bleiben.

In ihrer Regierungsarbeit hat die CDU diese Zielvorstellungen in konkrete

Politik umgesetzt. In der Politik für die Sicherung des Friedens in Freiheit

hat sie die NATO und die Bundeswehr gestärkt. Mit der Nachrüstung wurden die

Voraussetzungen für die jetzt möglichen konkreten Abrüstungsvereinbarungen

geschaffen. Mit ihrer Deutschlandpolitik hat die von mir geführte Koalition

““äfääo?hlifiääfeäs.eläääfiäämääää‘.whääfäctfägafaäw"
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der Mitte das Bewußtsein für die Einheit der Nation geschärft und es ermög-

licht, daß mehr Menschen im geteilten Deutschland zueinanderkammen können.

Bei der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft sind wir weit vorangekommen.

Persönliche Leistung ist wieder lohnender. Die Koalition der Mitte setzt die

größte Steuersenkung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch.

Die mißbräuchliche Ausnutzung des Sozialstaates wurde abgebaut. Zugleich

wurden neue Ideen für den gesellschaftlichen Lastenausgleich verwirklicht,

die vor allem der Familie und den Kindern zugute kommen. Dies entspricht

einer alten Forderung der CDU. Gleichzeitig hat die Wirtschaftspolitik der

Bundesregierung dazu beigetragen, daß die Inflation beseitigt, Wachstum

. gesichert und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wurden.

Das sind Leistungen für alle Schichten und Gruppen unseres Volkes. Diese

Programmatik und Politik der Mitte hat die unionsgeführte Regierung zur ‘

erfolgreichsten Iegierung in Europa gemacht, wie im Ausland allgemein

anerkannt wird. j

Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund für eine selbstquälerische Debatte ‘

über den Kurs der CDU. Seit vierzehn Jahren stelle ich mich als Vorsitzender i

der CDU Deutschlands der Verpflichtung, das Erbe von Konrad Adenauer und ‘

Ludwig Erhard zu bewahren und zu gewährleisten, daß diese große Volkspartei

in ihrer Politik Maß und Mitte bewahrt. Ich werde auch weiterhin meine

Pflicht tun und nicht zulassen, daß von diesem erfolgreichen Kurs nach der

. einen oder anderen Seite abgewichen wird.

Im übrigen werden wir nach der Sommerpause in den Führungen von CDU und CSU ‘

gemeinsam die weitere Arbeit besprechen.

Dabei wird es auch um unseren Einsatz für die Achtung der Menschenrechte

überall in der Welt gehen. Niemals wird die CDU Gewalt und Terror als Mittel

der Politik hinnehmen. Ebenso unmißverständlich hat sie Folter stets ver-

urteilt und wird dies auch in Zukunft tun. Was die aktuelle Diskussion um

die Aufnahme der vierzehn inhaftierten Chilenen anbetrifft. wird die CDU

alles unternehmen, um sie vor der Todesstrafe zu bewahren.
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Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Beschluß des Bundeskabinetts vom

23. Juli und meine Erklärung vom 29. Juli: Eine Entscheidung über die Auf-

nahme der Chilenen in der Bundesrepublik Deutschland wird auf der Grundlage

gesicherter Tatsachen zu treffen sein, sobald konkreter Entscheidungsbedarf

entsteht.

O

O



Pressemitteilung _ AÄ

Bonn, l0. August 1987

Zur Kritik der SPD an der Abrüstungspolitik der Bundesregierungund

der CDU erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Kritik der Sozialdemokraten ist grundlos und unberechtigt. Die

unbescreitbaren Erfolge in der Abrüstungspolitik sind nicht zuletzt

O der entschiedenen Haltung der CDU-geführten Bundesregierung und des

Bundeskanzlers seit der Regierungsübernahme vor fünf Jahren zu ver-

danken. Die Sozialdemokraten hingegen haben damals den NATO-Doppel-

beschluß verraten, der sich mittlerweile als erfolgreicher Fahrplan

zur Null-Lösung erwiesen hat.

H bexznu-a a m: n: -verantwortlichzJurgenMerschmejensteblverlr:Hans-Christian Maaß‚5_300Bonn|.
enurusrgä-Azenauenlßflreugfgfääo:: äfeisistene (02 2a) 544-521/22 (Merschmelev), 544-511/12 (Maaß), Femschrelber. 886804



Pressemitteilung __

Bonn, 11. August 1987

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel und des

stellvertretenden SPD—Vors1tzenden Oskar Lefontaine erklärt der

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Es wird der SPD-Führung nicht gelingen, mit verbalen Rundumschlägen

von der eigenen Alternativlosigkeit abzulenken. Die tiefe Spaltung

0 der SPD in eine ökosozialistische Fraktion und eine immer kleiner

werdende traditionell sozialdemokratische Gruppe wird auch durch das

Trio Vogel — Lafontaine — Rau nur mühsam kaschiert. Lafontaines Satz

"Pack schlägt sich — Pack verträgt sich" fällt deshalb auf ihn und

seine Partei zurück.

i

x
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Pressemitteilung _

Bonn, l1. August 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Volkmar Köhler MdE am

Mittwoch, den 12. August 1987, 11,00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema; "Neue Herausforderungen an die Entwicklungspolitik" l

— Reicht das bisherige Kanzept der Zusammenarbeit aus’! —

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr
‘

( Hans—Christian Maa )

stellv. Sprecher de CDU

. ‚ -- . - " ' ‚ .: -C ' ' rxssooß 1.
Heiäffäähtf3.2i?iäfääs.äi'ää‘ä'ä'äifi:ääiääMäiiääääfaffähSäanffßäcfäben a ae S62"



Pressemitteilung _ i

Bonn, 11. August 1937 . l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesarbeitskreises Christ1ich—Demokrati—

scher Juristen (BACDJ), dem baden—württembergischen Justizminister

. Dr. Heinz Eyrich, MdL‚ am

joggerstag, den l3. August 1987, 11,00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema; "Leitsätze des BACDJ zur Genomanalyse"

Nachdem die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages im Dezember

1986 einen umfassenden Bericht über Chancen und Risiken der Gentech- l

nik vorgelegt hat, stellt der BACDJ nunmehr Leitsätze zur Genom- ‘

analyse vor, die als Basis für die weitere Diskussion dieses Themas

innerhalb der CDU und in der interessierten Öffentlichkeit dienen

O sollen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr
‘

" * Hit Ü» 51i
‘äw/J

am v '>[_‚ „Wut,

1

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

H b zcDu-Bundesgeschäftsstelle < Verantwortlich: Jürgen Merschmejer, Stellvertn: Hans-Christian Maaxß, 5300 Bonn1‚

eäxunsrgsä-äiienauer-Haus. Telefon: Pressestelle (02 28) 544521/22 (Merschmeler), 544-511/12 (Maa), Femschreber. 836804



Pressemitteilung _ CDU _,__

Bonn, den 12. August 1987

Auf einer Pressekonferenz der CDU in Bonn erklärte der Parlamentarische

Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, i

Dr, Volkmar Kühler, MdB:

Neue Herausforderungen an die Entwicklungspolitik

Reicht das bisherige Konzept der Zusammenarbeit?

1. Neue Herausforderungen an die Entwicklungspolitik stellen sich durch

die Gefahr wachsenden Protektionismus, die auch durch UNCTAD VII nicht

beseitigt worden ist; durch das immer stärker werdende Erfordernis,

sozio-kulturelle Faktoren in die Entwicklungszuammenarbeit einzubezie-

hen sowie durch die Notwendigkeit, den Zusammenhang von Entwicklung

und Wahrung der Menschenrechte stärker zu beachten.

Die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern kann nicht mehr nur

eine Frage von Projekten und Programmen sein. Es geht um eine Ver-

0 breiterung der Arbeitsgrundlage der Zusammenarbeit und entsprechende

Anpassung des Instrumentariums, um diese neuen Herausforderungen anzu-

nehmen. In Zukunft werden die Beachtung und die Beeinflussung der Rah-

menbedingungen innerhalb der Entwicklungsländer und in der Weltwirt-

schaft ein stärkeres Gewicht in der Entwicklungszusammenarbeit haben.

2. Der jüngste Verfall einiger Rohstoffpreise hat wieder in Erinnerung

gerufen, daß Handel und Entwicklung nicht voneinander zu trennen sind.

Jede Verbesserung der Schuldenstruktur reicht nicht aus, wenn sich die

"Terms of Trade" für die Entwicklungsländer verschlechtern. UNCTAD VII

H b :CDU-B d w: n: -v (w rll h:J" enMerschmejenstelh/erlh:Hans-ChristianMaaß,530DBonn1‚
ebälrugrgäaiäenauer-änaufgglseo: äfeifesrexui? 2g) 51064-5212922 (Merschmener), 544-511/12 (Maaß), Femscnrelber: 686804
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hat gewisse positive Zeichen im Bereich Rohstoffe und Marktzugang ge-

setzt, entscheidend wird aber das Ergebnis der Uruquay—Runde im Rahmen

des GATT sein. Zu wenig ist bisher auf die nicht tarifären Handels- '

hemmnisse in den Industrieländern für die Import von Fertigwaren aus

Entwicklungsländern gesehen worden. Dieser Bereich sowie die Frage der

Erlösstabilisierung für Rohstoffe werden die Diskussion in den

nächsten Jahren bestimmen.

Allzu lange wurde unter effizienter Entwicklungshilfe der Transfer

unserer Technik, aber auch unserer Lebensart und unserer westlich-ra-

tionalen Denkstrukturen verstanden. Tradition und iiberkommene Sozial-

“ struktur galten als Entwicklungshemnmis, zumindest als Störfaktor der

Entwicklungszusaznmenarbeit. Es geht aber darum, im Vorfeld der kon-

kreten projektbezogenen Zusammenarbeit sozio—kulturelle Orientierungen

zu identifizieren, die auf die Zusammenarbeit — positiv wie nega-

tiv — Einfluß haben. Diese Erfolgsbedingung gilt nicht nur für kultur-

nahe Bereiche wie Bildungshilfe und Wissenschaftskooperation, sondern

grundsätzlich für alle Projekte, insbesondere für die mit starkem

integrativem Aspekt. Eine engere Kooperation zwischen Auswärtiger

Kulturpolitik und Entwieklungspolitik bedingt auch ein Nachdenken über

die Rolle und Aufgabenstellung der Goethe-Institute in Entwicklungs-

ländern, erfordert aber auch eine kritische Prüfung des bisherigen

Konzepts der personellen Zusammenarbeit.

O Ohne Respektierung der Menschenrechte gibt es keinen dauerhaften

äußeren und inneren Frieden. Der Erfolg von Entwicklungsanstrengungen

wird durch die Mißachtung der Grundrechte auf Leben, Freiheit und

Sicherheit sowie durch die Verweigerung wirtschaftlicher, sozialer und

kultureller Rechte ernsthaft beeinträchtigt. Dieser Grundzusammenhang

ist in der Vergangenheit zu wenig herausgestellt worden. Es gilt, Ent-

wicklungszusammenarbeit zur Förderung demokratischer Strukturen und

zum intensiven politischen Dialog mit den Regierungen solcher Länder

zu nutzen, die Menschenrechtsverletzungen betreiben oder dulden.

3. Das Plädoyer für einen ganzheitlichen Ansatz in der Entwicklungspoli-

tik, in dem es gleichsam ein "magisches Dreieck" zwischen Ent-

wicklungsstrategie, Ressourcentransfer und weltwirtschaftliche Rahmen-

bedingungen (Umfeld) gibt, erfolgt vor dem Hintergrund kritischer Ent-

wicklungen, die die Entwicklungszusanunenarbeit
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in der l1. Legislaturperiode voll in Anspruch nehmen werden. Im Vor-

dergrund stehen die Strukturanpassung in den hochverschuldeten Ländern

sowie die weitere Entwicklung Afrikas. Die von der Bundesregierung als

flankierende Maßnahme gedachte Strukturhilfe beginnt zu greifen, wie

die ersten Beispiele zeigen. Dennoch darf man davon kein Allheilmittel

erwarten. Wichtig ist die Kombination von Maßnahmen in der Schuldener-

leichterung, in der Mobilisierung der Selbsthilfeanstrengungen der be-

troffenen Länder und in einer größeren Flexibilität der Instrumente

zur Absicherung der Strukturanpassung.

Afrika bleibt das Sorgenkind der Entwicklungspolitiker. Die Weltbank

0 hat Vorschläge zur Schuldenstrategie unterbreitet, die ernsthaft ge-

prüft werden müssen, die von der Schuldenseite her den Handlungs-

spielrsum für neue entwicklungspolitische Initiativen erweitern sol-

len. Daneben erfordert die Ernährungssituation, die wie nie zuvor sich

in den afrikanischen Ländern sehr unterschiedlich gestaltet, neue Wege

und flexible Vorgehensweisen. Die Ernährungssituation in Mosambique

und Äthiopien nötigt uns schnelles Handeln ab.

4. Die Bundesregierung hat am Ende der letzten Legislaturperiode neue

Grundlinien der Entwicklungspolitik beschlossen. Die Neuorien-

tierung — bei Beibehaltung bewährter Grundsätze — hebt stärker ab auf

die Entfaltung schöpferischer Kräfte im Rahmen stärker marktwirt-

schaftlich orientierter Entwicklungsstrategie, folgerichtig auf eine

0 stärkere Hilfe zur Selbsthilfe, insbesondere durch Selbsthilfegruppen,

auf die Stärkung privatwirtschaftlicher Elemente und die Verbesserung

der Wirksamkeit der Hilfe.

Dieses "Grundgesetz" der deutschen Entwicklungspolitik reicht aus, um

den Herausforderungen gerecht zu werden. Es bedarf jedoch der Auffül-

lung, der Präzisierung, der Weiterentwicklung. Insbesondere müssen an-

gesichts tendenziell sinkender ODA-Leistungen zusätzliche Mittel, di-

rekt oder über Rückflüsse, zur Verfügung gestellt werden, zugleich das

Instrumentarium flexibler und gerade auf die privatwirtschaftliche Ko-

operation besser angepaßt gestaltet werden. Hier wird die Bundesregie-

rung in dieser Legislaturperiode Verbesserungen vornehmen.
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Bonn, den l2. August 1987 ß

Unter der Überschrift „Steuerreform auch für die ältere Generation — Freibeträge müssen den

heutigen Gegebenheiten angepaßt werden" schreibt der Seniorenbeauftragte der CDU, Gerhard

B r a u n, heute im „Deutschlandaunion’Dienst":

Die geplante Steuerreform wird zunehmend zu einem zentralen gesellschaftspolitischen Thema.

Vor allem bei den zahlreichen Seniorenveranstaltungen werde ich verstärkt zur beabsichtigten

Steuerreform befragt. Aus diesen Seniorenveranstaltungen und aus meiner Arbeit möchte ich

einige Anregungen und Hinweise aufgreifen und sie exemplarisch vortragen.

0 Grundlage der CDU»Seniorenpolitik ist es, daß Senioren auch im Alter selbständig und aktiv

bleiben können. Hierzu gehört auch die steuerliche Gegebenheit und Möglichkeit, die Aufwen-

dungen für eine Haushaltshilfe steuerlich geltend zu machen. Mit dem Freibetrag für Aufwen—

dungen zur Haushaltshilfe kann mitunter ein Teil der Leistungen und Kosten aufgefangen wer»

den, die Senioren für ein selbständiges Leben benötigen. Oft genug sind es eben im Alter ge-

wissen Dienstleistungen, die im Haushaltsbereich benötigt werden. Allerdings sind diese Dienst»

leistungen zumeist nicht unentgeltlich und werden zudem immer häufiger auch professionell

angeboten. Nun sind jedoch über viele Jahre hinweg die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten

für die Aufwendungen der Haushaltshilfe unverändert bei 1.200 Mark jährlich geblieben, wäh-

rend die entsprechenden Dienstleistungen erheblich teurer wurden. Es ist mir ein sehr wichtiges

Anliegen, die Lebenssituation unserer älteren Mitbürger zu fördern. Deshalb schlage ich auf

dem Hintergrund unserer gesellschaftspolitischen Vorstellungen vor, daß der Freibetrag für

Aufwendungen zur Haushaltshilfe, der die selbständige Haushaltsführung fördert, den heutigen

Gegebenheiten angepaßt wird.

Eine andersgelagerte Problematik entsteht bei der steuerlichen Absetzbarkeit für Bildungsmaß-

O nahmen. Immer mehr Senioren möchten gerne Bildungsmaßnahmen wahrnehmen. Die dabei

anfallenden Gebühren bei Volkshochschulen, Universtitäten und anderen Bildungsinstitutionen

sind jedoch für unsere älteren Mitbürger steuerlich nicht absetzbar. So lassen die Finanzämter

zwar die Gebühren für Koch- und Nähkurse steuerlich absetzbar gelten, doch können Senioren

anfallende Gebühren für eine Seminarwoche in der Erwachsenenbildung nicht geltend machen.

Wenn es jedoch Grundlage unserer Politik ist, verstärkt Senioren auch Bildungsmöglichkeiten

anzusprechen und für ein Leben in Selbständigkeit und Geborgenheit zu plädieren, so meine

ich, dal3 bei der geplanten Steuerreform auch die Lebenssituation der älteren Mitbürgerinnen »

und Mitbürger miteinbezogen werden sollten und die angeführten Bildungsmaßnahmen im‘

Alter ebenfalls steuerlich absetzbar sein sollten.

I e 4€ lt
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Pressemitteilung __ V

Bonn, 12. August 1987

Zum heutigen Kommentar im "Bayernkurier" erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Die CDU geht keinen Weg des Unheils. Auch von einem Linksruck der

Christlich Demokratischen Union kann keine Rede sein. Der CDU-

Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat am Montag gesagt:

0 "Die CDU ist weder eine Rechts- noch eine Linkspartei, sie verkör-

pert die politische Mitte unseres Volkes". Diese Standortbestimmung

ist innerhalb der CDUvFührungsgremien völlig unbestritten.
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Pressemitteilung __ ß

Bonn, den 12. August 1987

CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski gab für die morgige Ausgabe der

"Lübecker Nachrichten" nachfolgendes Interview.

Der Text ist frei.
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Jung und alt statt links und rechts - b

Bonn. Die CDU befindet sich nach den Worten ihres Bundesgeschäftsführers

Peter Radunski nicht auf dem Weg nach links, wie Franz Josef Strauß

befürchtet. Es geht ihr darum, die Wähler unter 45 Jahren anzusprechen,

die sich in der Mehrzahl von ihr abgewendet haben. Der wirkliche

politische Gegensatz sei heute nicht mehr der zwischen links und rechts,

O sondern der zwischen alt und jung. Mit Peter Radunski sprach Bernd Brügge.

Frage‘,

Ausgerechnet zu Beginn der "heißen Phase" des Landtagswahlkampfes in

Schleswig-Holstein ist neuer Streit zwischen den Unionsparteien

ausgebrochen. Müssen die negativen Schlagzeilen nicht die Wahlkämpfer

frustieren?

Radunski: Das würde zutreffen, wenn wir tatsächlich nur negative

Schlagzeilen hätten. wir haben in der Union eine Diskussion über die

O Menschenrechte, über ihre praktischen Auswirkungen auf innenpolitische

Entscheidungen. Es geht um diese Frage, ob wir Menschen, die draußen

bedroht sind, bei uns aufnehmen sollen. Unsere Antwort darauf kann sich

jeder Wahlkämpfer durchaus zu eigen machen und gegenüber den Wählern

vertreten. '

Frage: Das ist die Antwort der CDU und nicht die der CSU.

Radunski: wir haben seit langem die Arbeitsteilung, daß sich die CSU auf

Bayern konzentriert und die CDU auf die übrige Bundesrepublik. Insofern

führen wir Wahlkampf in Schleswig-Holstein mit den Argumenten, die wir

dort für richtig halten.

Frage: Provokatiorisch gefragt: Gibt es eine Arbeitsteilung zwischen

"fein und unfein"?
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Radunski: Nein, das meine ich nicht. In den politischen Grundsätzen, auch

in der Anerkennung der Menschenrechte, gibt es keinen Streit zwischen den

Unionsparteien. Aber es gibt immer wieder unterschiedliche Bewertung der

Stilfragen. Die Wahlkämpfer der CSU wollen manchmal nicht einsehen, da13 1

es etwas anderes ist, ob man in Bayern Wahlkampf macht oder in

Schleswig-Holstein.

Lge: Dennoch hat man den Eindruck, es gehe um grundsätzliche l

Meinungsverschiedenheiten, wenn man die beiden Erklärungen von Helmut

o Kohl und Franz Josef Strauß gegeneinander hält.

Radunski: Das glaube ich eben nicht. Has die Menschenrechte anlangt, so

setzen wir uns seit langem dafür ein, daß sie überall in der Welt

geachtet werden. Neu ist eine Frage, die uns seit der Bundestagswahl

beschäftigt: Weshalb bleibt die Union trotz sehr guter Wirtschaftslage

bei Wahlen an der unteren Grenze ihrer politischen Möglichkeiten?

i

1g: Die Richtung stimmt also........ j

ä

Radunski: Ja. q l

1

lLggg: was ist es dann, das nicht mehr stimmt?

O Radunslgi: Helmut Kohl hat in seiner Erklärung deutlich gemacht, daß wir 1

uns fragen müssen, ob wir die Wähler richtig ansprechen und wir wir uns ‘

darstellen sollen. Darüber müssen wir diskutieren, aber nicht über die

Richtung.

Egge: Franz Josef Strauß sieht das nicht so.

Radunski: Er hat in der Tat von Richtungsstreit gesprochen, von einem \

Linksruck der CDU. Dabei geht es um die Analyse der Ergebnisse der l

Bundestagswahl und der drei Landtagswahlen dieses Jahres. Heiner Geißler

hat sie dem CDU-Bundesvorstand vorgelegt, und der hat Folgerungen daraus \

abgeleitet. Keine davon lautet: Die CDU muß sich mehr nach links

orientieren oder sie braucht sich um bestimmte Wählergruppen nicht mehr

zu kümmern. Der Punkt, auf den es ankommt, ist die Erkenntnis, daß wir

eine große Zahl der Wähler nicht mehr ansprechen, vor allem dann nicht,

wenn sie Jünger als 45 Jahre sind.
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Frage: Gilt das für beide Uninnsparteien?

Radunski: Für alle drei Koalitionsparteien: Sie haben bei der

Bundestagswahl zusammen nicht mehr die Mehrheit dieser Wähler, Männer wie

Frauen, gewinnen können.

Frage; Welche Konsequenzen hat das für die Politik der CDU?

Radunski; Zunächst müssen wir selbst mehr Frauen und Männer dieser

0 Altersgruppen präsentieren, die beispielsweise die neue technische

Intelligenz ansprechen. Hinzu kommt die klare Erkenntnis, daß es immer

mehr Menschen immer weniger um materielle Fragen geht: Sie wollen von

ihrem Staat über ihre Alltagssorgen hinausgeführt werden und etwas tun,

was ihren ideellen Bedürfnissen entspricht. Dabei geht es ihnen um die

Menschenrechte, um die Gleichberechtigung der Frau, um die richtige Hilfe

für die Armen.

Frage‘. Die CDU hat es also versäumt, den Menschen über das rein

Materielle hinaus eine sinnvolle Zukunftsperspektive aufzuzeigen.

Radunski; Überspitzt könnte man sagen: wir stellen uns manchmal dar wie

0 der erfolgreiche Aufsichtsrat einer Versicherungsgesellschaft, der gute

Rendite bietet und glaubt, damit sei es getan.

Frage; Denken Sie dabei auch an den Bundesfinanzminister, der seine

Schwierigkeiten hat, die große Steuerreform den Wählern nahezubringen?

Radunski: Die Steuerreform ist ein sehr gutes Beispiel. Man kann sie

einerseits gewissermaßen als ein Rechenwerk darstellen und andererseits

gewissermaßen als eine gesellschaftspolitische Reform. Der zweite Aspekt

wird noch nicht klar genug erkannt und vermittelt: Das überstrapazierte

Hort von der Wende wäre wirklich angebracht, wenn der Steuerzahler zum

ersten Hal seit Jahrzehnten nicht mehr, sondern weniger Steuern zu zahlen

hätte.

Frage; Welche Lehren ziehen Sie aus der wahlanalyse für die Landtagswahl

in Schleswig-Holstein?
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Radunski; Die Gefahren sind die gleichen wie bei der Bundestagswahl. Der l

Wähler denkt in politischen Lagern: Er will durchaus die Bonner

Regierungskoalition stützen, aber er unterscheidet dabei nicht zwischen

den Partnern. Das heißt: Er schätzt CDU und FDP als ziemlich ähnlich ein

und gibt seinen Zuschlag Je nach der Tagesform der einen oder anderen

Partei.
3

3m: Fatalerweise für die CDU war die FDP immer besser in Form als sie.

Begünstigt die Lagertheorie nicht den kleinen Partner?

O i
Radunski; Das hat sich bei der Bundestagswahl in der Tat zu unseren ä

Lasten so entwickelt. Aber dennoch hat die Lagertheorie den Vorteil, daß

sie die politische Wirklichkeit so beschreibt, wie sie ist: Der Wähler

entscheidet zwischen einem rot-grünen Bündnis und einer bürgerlichen

Koalition nach Bonner Muster. Vor dieser Wahl steht er auch in

Schleswig-Holstein.

Lage: Droht den Unionsparteien Gefahr von rechts? Franz Josef Strauß

wird Ja nicht müde, vor Franz Schönhuber und seinen Republikanern oder

Patrioten zu warnen.

0 Radunski: Die Wähler, die uns den Rücken gekehrt haben, werden viel zu

pauschal an den rechten Rand gedrängt. Ich denke dabei vor allem an die

Bundestagswahl. In Schleswig-Holstein haben wir es nicht mit den

Republikanern zu tun, sondern mit einer Wählergemeinschaft, die nicht

ohne weiteres rechts einzuordnen ist. Solche Gruppierungen hat es in der

Vergangenheit in verschiedenen Landtagswahlen schon gegeben. Ich sehe

keine große Rechtsbewegung, die uns ernsthaft bedrohen könnte. Ich sehe

nur das Problem, daß wir nicht glaubwürdig genug, vielleicht nicht

zwingend genug, unsere Politik vetreten.

Frage; Franz Josef Strauß sieht diese Gefahr, falls sich die CDU weiter

nach links bewegt, wie er sagt.

Radunski; Unser Konzept tendiert weder nach links noch nach rechts, das

sind nicht die richtigen Begriffe.
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Frage: Aber dennoch drängen sich diese Bezeichnungen auf, wenn von einer '

Richtungswahl die Rede ist.

Radunski; So war es bisher, aber heute treffen sie nicht mehr zu. Die

wirklichen Gegensätze sind die zwischen Jung und Alt, zwischen

Angehörigen der neuen technischen Berufe und schrumpfender alter

Industriezweige, zwischen in ihrer Existenz bedrohten Bauern und

gesicherten Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Frage; Ist die CDU noch eine Kanzlerpartei?

Radunski; Sie ist eine Kanzlerpartei, aber kein Kanzlerverein, wie wir

früher gesagt haben.

Frage; Es kommt also immer noch auf den Kanzler an?

Radunski; Nach meiner festen Überzeugung entscheidet in den modernen

Demokratien der Mann an der Spitze über Erfolg oder Mißerfolg einer

Partei.

Frage; Wird der Kanzler in den schleswig-holsteinischen Wahlkampf

eingreifen?

Radunsßi; Er hat sechs Großveranstaltungen gebucht, die erste am 27.

August in Itzehoe.



Pressemitteilung _ 

Bonn, 12. August 1987

Zu den Äußerungen der SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchserklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Frau Fuchs scheint sich noch in der Einarbeitungszeit zu befinden.

Sie verwechselt die CDU mit der SPD. Die Erklärung van Frau Fuchs

über den Zustand der Sozialdemokratischen Partei ist der Versuch,

0 durch kräftiges Pfeifen im Wald sich selbst und der SPD Mut zuzu-

sprechen.

Angesichts des programmatischen und personellen Null-Wachstums der

SPD ist es kein Wunder, da13 die Sozialdemokraten öffentlich prak-

tisch nicht mehr stattfinden.

. -< . ' - " ’ .: -C ' M ß‚53ÜÜB 1,
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Bonn, l3. August 1987
ßlila"

Exrich fordert Verantwortungsbewußtsein bei der Identifizierung und

Analyse menschlicher Gene - V

Anläßlich der Vorstellung von "Leitsätzen des BACDJ zur Genom—

analyse" erklärte der Vorsitzende des Bundessrbeitskreises

Christiich-Demokratischer Juristen (BAGDJ), der baden-württem-

bergische Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegen-

O heiten Dr, Heinz Exrich MdL:

Im Bereich der Genomanalyse stehen wir infolge des schnellen

technisch-wiesenschaftlichen Fortschritts vor ständig neuen und

sich wandelnden Erkenntnissen, aber auch vor neuen Aufgaben.

Seit immer mehr die Identifizierung und Analyse der bisher un-

sichtbaren Welt der einzelnen Gene selbst (Genomanalyse auf

DIVA-Ebene) möglich und vorstellbar wird, haben die klassischen

Felder der Genomanalyse, wie genetische Beratung, pränatale

Diagnostik und die Neugeborenenuntersuchung, aber auch Pharma-

ku- und Ökogenetik sowie die Genomenalyse in der Arbeitswelt

und im Versicherungswesen eine neue ethische und rechtliche

0 Qualität erhalten. Durch den unmittelbaren Blick auf die Gene

des Menschen wird es die Genomanalyse zunehmend ermöglichen,

genetisch bedingte Erkrankungen und Veranlagungen des Menschen

früher und genauer festzustellen als mit den herkömmlichen

Methoden. Die Entwicklung in der Wissenschaft schafft immer

neue Handlungsmöglichkeiten. Dies eröffnet Chancen und Gefahren.

Es gilt, die neuen Möglichkeiten der direkten Analyse der Gene

zu nutzen, Mißbräuchen aber zu wehren. Alle Verantwortlichen,

einschließlich des Gesetzgebers, sind angesichts der rasanten

Entwicklung nunmehr aufgerufen, bereits jetzt notwendige Grund-

satzentscheidungen zu treffen und daraus rechtliche Rahmenbe-

“ekäääfffää“;S;Ei212?‘läfäää?äfäiiskeiäfö?äälfßägämääääää,933%;Fägäääcässääää? "
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dingungen für eine verantwortliche Entwicklung zu schaffen. In-

ternationale Regelungen sind zwingend erforderlich. '

Aus diesem Bestreben heraus hat der BACDJ nach ausführlicher

Vorbereitung durch die Fachkommission "Biotechnologie und . ‘

Recht" unter Beteiligung von Persönlichkeiten aus Rechtswis-

senschaft, Justiz, Theologie und Medizin, "Leitsätze zur Genom-

analyse" verabschiedet.

Die beigefügten Leitsätze basieren auf folgenden Eckpfeilern

“ christlich-demokratischer Politik:

1. Die Union stellt in den Mittelpunkt ihrer Aussagen die Würde

des Menschen (Art. 1 Grundgesetz) und sein grundgesetzlich

verbürgtes Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrecht

(Art. 1 in Verbindung mit Art. 2 Grundgesetz).

Deshalb gilt im einzelnen:

Die Genomanalyse darf nicht zu einer genetischen Zurschau-

stellung des Menschen führen.

Jeder hat grundsätzlich das Recht, seine genetische Konsti-

0 tution zu kennen, aber auch ebenso das Recht, sie nicht zu

kennen.

Erkenntnisse, die durch Genomanalyse gewonnen werden, sind

als höchst persönliche Daten besonders zu schützen. l

2. Der Lebensschutz und das Wohl des Kindes sind verfassungs- ‘

rechtliche Güter, die bei der Genomenalyse höchste Beachtung i

verlangen.
‘

Hieraus folgt:

Pränatale Diagnostik (vorgeburtliche Untersuchung) und Neu— 
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geborenenscreening (Reihenuntersuchungen) sind wünschens-

werte Verfahren, um behandelbare Krankheiten festzustellen '

(Leitsätze 1 und 5).

Die Anwendung des Neugeborenenscreenings auf unbehandelbare '

Erbkrankheiten ist abzulehnen (Leitsatz 5).

Der Schutz des ungeborenen Kindes muß besondere Berücksich-

tigung finden.

Eltern, die nach dem Ergebnis einer Genomanalyse im Rahmen

. der pränatelen Diagnostik ein behindertes Kind erwarten,

sind darüber zu beraten, daß auch das behinderte Kind ein

Recht auf Leben und — ebenso wie seine Eltern — einen beson-

deren Anspruch auf Hilfe und Schutz durch Staat und Gesell-

schaft hat (Leitsatz 3).

3. In der Arbeitswelt und im Versicherungswesen sind das

Persön- liehkeits- und Selbstbestimmungsrecht und das

berechtigte Schutzinteresse des Arbeit- und

Versicherungsnehmers abzu- Wägen mit den Interessen des

Arbeit- bzw. Versicherungs- gebers.

Folgende Grundsätze müssen die notwendige Diskussion weiter

0 bestimmen:

In der Arbeitswelt darf die Genomanalyse auf DIVA-Ebene nur

angewendet werden, wenn sie bei der Zustimmung des Betrof-

fenen auf arbeitsplatz- und arbeitsstoffspezifische Krank-

heiten beschränkt wird (Leitsatz 8).

Im Versicherungswesen dürfen genetische Tests, die Auskunft

über die zukünftigen Gesundheitsaussichten und Lebenserwar-

tungen des Versicherungsnehmers geben können, nicht zur Vor-

aussetzung des Abschlusses eines Versicherungsvertrages ge-

macht werden (Leitsatz l0).

Der BACDJ wird zu den weiteren Fragestellungen der Biotechno-

logie, insbesondere zur Gentherapie, ebenfalls Leitsätze

erarbeiten.
l



Pressemitteilung _ ._v_._

. Bonn; M. August 1987 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

O mit der Vorsitzenden der Europa-Sektion der Frauen der CDU/CSU,

Marlene Lenz, MdEP, am

Montag, den 17. August 1987, 12.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauenl-lauses.

Thema: "30 Jahre Politik für Frauen in Europa"

— im Vorfeld der Generalversammlung der Europäischen Frauen-

Union vom 24. — 30. 8. 1987 in Wien ——

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

W H00 „(MA/Mm

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

‚ -- . - - -- ' || .:H -ch'r Maaß. 5300Bonn1,
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Pressemitteilung _

. Bonn, den 14. August 1987

L_Jnter der Uberschrift „Bekämpfung der Drogenprobleme auf europäischer Ebene — Vereinheit-

lichung der Betäubungsmittelgesetze in der EG dringend erforderlich" schreibt der Obmann der

EVPvFraktion im Untersuchungsausschuß des Europäischen Parlaments zum Drogenproblem der

Europäischen Gemeinschaft, Elmar B r o k, MdEP‚ heute im „Deutschlandunion-Dienst”:

Die jährlich ansteigende Zahl von Drogenabhängigen, von der nun auch die Drogenproduzenten»

länder erfaßt werden, und die Tatsache, daß trotz einer alarmierenden Bilanz die geplante UN—

Konvention über Drogen nicht vor Ende 1988 vorliegen wird, hatte das Europäische Parlament

veranlaßt, seinem Untersuchungsausschuß für das Drogenproblem den Auftrag zu erteilen, Strate-

gien gegen die illegale Drogenherstellung, den illegalen Drogenhandel und damit im Zusammenhang

stehender Verbrechen zu erörtern und zu prüfen, welche Initiativen getroffen werden können, um

die Rauschgiftkriminalität einzudämmen. Derzeit konsumieren etwa 80.000 Bürger in der Bundes-

republik Deutschland harte Drogen und in Europa 1,5 Millionen, eine im Vergleich zu den Verei-

nigten Staaten mit 25 Millionen Marihuana, 55.000 Heroinv und fünf Ivlillionen Kokain-Konsu-

menten noch geringe Zahl.

O 1975 wurden von der Polizei drei Tonnen Kokain beschlagnahmt, 1986 sind schon 56 Tonnen

Kokain, 118 Tonnen Cannabis und 18 Tonnen Heroin in Europa sichergestellt worden, davon

allein in Deutschland I86 Kilogramm Kokain, 2.675 Kilogramm Cannabis und I57 Kilogramm

Heroin. Besonders auffallig ist es, daß trotz der großen Fänge der Polizei die Schwarzmarktpreise

nicht gestiegen sind, was darauf schließen laßt, daß es niemals zu Engpässen in der Versorgung ger

kommen ist und dal1 das Angebot an Drogen den Bedarf nicht nur spielend decken kann, sondern

auch durch Variationsmöglichkeiten neue Märkte zu erschließen vermag.

Nach Meinung des Parlaments kann der Drogenmißbrauch nur dann wirksam bekämpft werden,

wenn ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um effizient in den Ablauf von

Produktion bis zum Konsum der Drogen eingreifen zu kennen. Dabei mußte die Angebotsseite er—

weitert werden, durch Förderung des Ersatzanbaus und Zerstörung der Produktions- wie Verarber

tungsstellen die Drogenherstellung zu vermindern, denn 90 Prozent des Heroins stammen aus Paki»

stan, Thailand, Laos und Burma. In gleichem Maße ist der KokavAnbau in Bolivien, Peru und Kor

lumbien konzentriert. Nach den positiven Erfahrungen des Fonds der Vereinten Nationen zur Kon- ,

trolle des Drogenmißbrauchs fordert das Parlament Beihilfen für die Umstellungen der dortigen i

Landwirtschaft, damit dem Landwirt finanziell lukrative Alternativen zum Drogenanbau geboten l

werden können.

Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme auf der Nachfrageseite ist in jedem Fall die Aufklärung und

Information, die in allen Schulen aller Fachrichtungen und Stufen entsprechend den Bedürfnissen

der verschiedenen Altersklassen betrieben werden muß. Hierzu sind Lehrer und Eltern einzubezie-

O hen und das Gruppenverhalten der Jugendlichen positiv zu nutzen. Doch auch die Bemühungen um

den Drogenkonsumenten selbst müssen verstärkt werden.

Angesichts der weltweiten Dimension des Drogenproblems ist eine Koordinierung zumindest auf

europaischer Ebene dringend erforderlich. Der beschleunigte Ausbau eines Europäischen Kriminal-

amtes, einer EG-gemeinsamen Ermittlungs- und Drogenbekämpfungsbehörde, die Einrichtung eines

nationalen Arbeitsstabes in jedem EGvMitgliedsIand und Verbindungsbeamte in den Anbaugebieten

stellen nach Auffassung des Europäischen Parlaments effiziente Schritte dar, den Verteilungsweg

der Drogen über die nationalen Grenzen hinweg zu erkennen und zu unterbinden.

Ebenso notwendig ist die Vereinheitlichung des Betäubungsmittelgesetzes auf EG-Ebene sowie der

Drogengesetzgebung, damit nicht der Drogenkonsum in einem Land der Gemeinschaft als Verstoß

gegen das nationale Rauschgiftmittelgesetz geahndet wird, während im Nachbarland das gleiche

Delikt nicht verfolgt wird. So kann zum Beispiel in Amsterdam jeder seit dem Stillhalteabkommen

zwischen Polizei und Rauschgifthändlern in einem der rund 350 „Coffee—Shops” ohne Furcht

weiche Drogen kaufen, womit er nicht nur die Einnahmen des Rauschgifthändlers, sondern auch

des Finanzamtes vermehrt, denn Amsterdams größter Händler von „weichen Rauschgiften”

führt pro Jahr pauschal 2,7 Millionen Mark Umsatzsteuer ab.

Insbesondere müssen die Kontrollen an den EGvAußengrenzen verstarkt werden. Wenn die Drogen

innerhalb der EG in kleine Mengen aufgeteilt sind, ist eine Fahndung wenig effektiv. Lastkraftwa

gen an den Außengrenzen, Fluggepäck von außerhalb der EG und vor allem die Schiffsladungen

bedürfen einer besseren Überprüfung als bisher. Der Zoll im Hafen Rotterdam ist außerordentlich

erfolgreich aufgrund seiner computerisierten Methoden, vor allem auch bei Containerladungen.

Container, die für die Bundesrepublik Deutschland bestimmt sind, werden aber bei weitem nicht

mit derselben Intensität kontrolliert, wie die, die für die Niederlande bestimmt sind.
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Pressemitteilung _ ui

Bonn, 17. August 1987

Zur 17. Generalversammlung der Europäischen Frauen-Union vom

24.-30.8.1987 in Wien erklärt die Vorsitzende der Europa-Sektion"

der Frauen der CDU/CSU, Marlene Lenz MdEP:

\
Vom 24.-30.23.1987 findet unter Leitung ihrer Präsidentin Ursula i

Schleicher MdEP die 17. Generalversammlung der Europäischen

Frauen-Union in Wien statt. Thema dieser Tagung ist: "Die Heraus-

O forderung des Jahres 2000 — Arbeit, Freizeit, Erziehung, ethische

Werte". Die Europäische Frauen—Union will als Zusammenschluß von

Frauengruppen aus christlich-demokratischen und konservativen Par-

teien und ihr nahestehenden Organisationen mit diesem Thema auf

aktuelle Herausforderungen eingehen, die in die Zukunft reichen.

. Die Untertitel "Arbeit — Freizeit — Erziehung und ethische Werte"

setzen dabei die Schwerpunkte. Führende Politikerinnen aus den

Mitgliedsorganisationen der EFU werden zu diesen Themen sprechen.

Für die Christlich Demokratische Union Deutschlands wird Bundes-

ministerin Prof.Dr. Rita Süssmuth MdB das Thema Freizeit behandeln.

In allen Regierungen, die von christlich-demokratischen und kon- ä

servativen Parteien gestellt werden, ist die Anzahl von Frauen in

0 den Regierungen gewachsen. So gehören der deutschen Bundesregie- ‘

rung erstmalig sechs Frauen, darunter zwei Bundesministerinnen, ‘

an. Der britischen Regierung unter ihrer Premierministerin Margret ,

Thatcher gehören fünf Frauen als Parlamentarische Staatssekre- l

tärinnen oder Unterstaatssekretärinnen an. Der französischen Re- i

gierung gehören eine Ministerin und drei Staatssekretärinnen an.

Der Koalitionsregierung in Österreich gehören eine Ministerin und

zwei Staatssekretärinnen an.

\
»
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. Alle Parteien haben Frauenfragen als politische Zielsetzung in ih-

re Programme aufgenommen. Die Unionsparteien geben dafür ein her- '

vorragendes Beispiel. Mit der Erweiterung des Bundesministeriums

für Jugend, Familie, und Gesundheit um die Frauenfragen und die

Kompetenzerweiterungen für Bundesministerin ProLDr. Rita Süssmuth

MdB hat die CDU einen wichtigen Programmpunkt der Essener Leit-

sätze erfüllt.

Die der Generalversammlung vorliegenden Entschließungen befassen

sich mit Themen, die die Herausforderung des Jahres 2000 illu-

0 strieren. Die Frauen der EFU fordern:

— Europas Jugend muß sich ihrer eigenen kulturellen Grundlagen

und ihrer Indentität bewußt werden. Dazu gehört die Rückbesin-

nung auf christliche und humanistische Ethik als Ausgangspunkt

. europäischer geistiger Werte und kultureller Traditionen. Ein

europäisches kulturelles Fernsehen sollte durch spezifische

Programme Vielfalt und Gemeinsamkeit des europäischen Erbes

aufgreifen.

- Eine breitere Jugendbildung, wobei als Gegengewicht zu einer

informationstechnischen Grundbildung der musischen, sprachli-

chen, handwerklich-praktischen und sportlichen Erziehung ein

O höherer Stellenwert einzuräumen ist.

—- Die Stellung der Familie muß gestärkt werden. Die Politik muß

sich auf allen Ebenen an den Bedürfnissen der Familien orien-

tieren. ‘

— Eine stärkere Einbeziehung der Probleme des Altwerdens in die

politischen Entscheidungen, da der Anteil älterer Menschen an

der Bevölkerung Europas ständig zunimmt.

— Eine breitere Abstimmung der Gesetzgebungen in Fragen des Asyl-

rechtes in Europa.
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. — Eine größere und wirksamere Aufklärung aller europäischer Län-

der über Katastrophen und ihre Wirkungen.

— International gemeinsames Vorgehen bei der Bekämpfung der Im-

munschwäche Aids. Weltweite und gemeinsame Verwendung von For-

schungsergebnissen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.

- Sicherung des Einkommens der für Europa so wichtigen kleinen

und mittleren Familienbetriebe, insbesondere in der Landwirt-

schaft, durch Neuorientierungen und Entwicklung neuer Produk-

O tions— und Einsatzmöglichkeiten bis hin zum Naturschutz.

— Nachhaltige Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe in der Entwick-

lungspolitik und stärkere Berücksichtigung der Frauen in allen

Projekten, um diese Selbsthilfe zu fördern. Ausbau von Kontak-

ten zwischen Frauenorganisationen Europas und der Entwicklungs-

länder.

Die Kommission für Gesundheit und Umwelt fordert, die Bedeutung

der Naturheilkunde und alternativer Heilmethoden verstärkt zu

sehen und zu beachten und sie nach Möglichkeit in die Schulmedizin

einzubeziehen. Die Entschließung dieser Kommission geht auf eine

Einladung der deutschen Kommission zurück, die auf einer Tagung

O der internationalen Kommission in Deutschland diese Probleme mit

Dr. Veronica Carstens und ProLDr. Rita Süssmuth diskutieren konn-

te.

Auf die verstärkte Einbeziehung von Frauen in die Entscheidungs-

findung auf lokaler und regionaler Ebene weist eine Entschließung

der Kommission für Raumordnung und Kommunalpolitk hin. Die Förde-

rung der Chancengleichheit im Öffentlichen Dienst, eine gleich-

mäßige Teilung der Rollen der Pflichten von Frau und Mann, auch in

der Familie, werden ebenso gefordert wie Bildungsprogramme, um die

Frauen für eine Teilnahme am politischen Leben zu motivieren.
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‚ Alle diese Beispiele aus der Arbeit der Fachkommissionen zeigen,

daß die EFU gewillt ist, die Herausforderungen anzunehmen, die uns

sicher bis zur Jahrtausendwende beschäftigen werden. Zusammen-

arbeit über die Grenzen hinweg, Gesetzesvergleich von Land zu

Land, Ausarbeitung gemeinsamer Grundhaltungen sind die Ziele‚. die

in den Grundsätzen der EFlI verankert sind: "In überkonfessioneller

Zusammenarbeit fühlen wir uns den geistigen und moralischen werten

verbunden, die das Fundament der christlichen Prinzipien darstel-

len. Wir sind bemüht, die Würde und die Freiheit der menschlichen

Person zu schützen, zu verteidigen sowie den sozialen und wirt-

schaftlichen Fortschritt unter der Anerkennung der Rechte Jedes

‘ einzelnen Individuums zu sichern."

Die Deutsche Sektion der EFU (Europa-Sektion der Frauen der CDU/-

CSU) wird auch wie bisher ihre Mitarbeit deutlich machen. Für den

_ neuen Vorstand kandidiert Dr. Renate Hellwig MdB. Internationale

Kommissionsvorsitzende sind: Maren Günther,CSU (Erziehung);

Annelies I. Klug, CDU (Information); Dr. Erika Wolf, CDU (Statu-

ten); Marlene Lenz MdEP‚ CDU (Politische Kommission).

O s
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 17. August 1987

Unter der Überschrift „Die Aufgaben des Europäischen Parlaments — Ein Schritt weiter zu einem

Europa ohne Schlagbäume" schreibt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parla-

ment, Dr. Egon A. K l e p s c h, MdEP, Mitglied des Präsidiums der CDU, heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst”:

Für uns europäische Christliche Demokraten steht in den verbleibenden zwei Jahren vor allem

die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit im Mittelpunkt.

Bis zur Neuwahl des Europäischen Parlaments im Jahr 1989 liegen noch wichtige Aufgaben vor

uns.

o Nur die volle Anwendung der Einheitlichen Europäischen Akte und ihres Kernstiicks w der Voll-

endung des Gemeinsamen Binnenmarktes und seines Ausbaus zu einer Wirtschafts- und Währungs-

union — kann hier Abhilfe schaffen, Nicht die sozialistischen Patentrezepte wachsender Staats-

verschuldung und wirkungsloser Beschäftigungsprogramme, sondern die Bündelung unserer wirt-

schaftlichen Kraft, unserer Innovationsfähigkeit und unseres technischen Know hows bieten die

Chance für eine dauerhafte Belebung der westeuropäischen Wirtschaft und die Schaffung der

dringend benötigten Arbeitsplätze.

Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Akte am 1. Juli 1987 sind aber auch die Aussichten für

die Schaffung eines „Europa ohne Schlagbäume” erheblich gestiegen. Bereits seit Jahren hatte

sich die EVP-Fraktion für eine Abschaffung der Kontrollen im grenzüberschreitenden Personen-

verkehr für EG-Biirger eingesetzt. Mit der Einführung des Europapasses war ihr vor kurzem ein

entscheidender Schritt in diese Richtung gelungen. Seit der Verpflichtung der Gemeinschaft auf

die Schaffung eines Gemeinsamen Binnenmarktes bis 1992 haben wir nunmehr allen Anlaß zur

Hoffnung, daß auch unsere Forderung nach Übernahme des Benelux-Modells offener Binnen-

grenzen auch für die Bürger nicht mehr lange Utopie bleiben wird,

0 Der Mensch steht im Mittelpunkt des europäischen lntegrationsprozesses. Die Einheitliche Euro-

päische Akte bietet endlich die Chance für eine grenzüberschreitende europäische Umweltpolitik,

die den Bürgern der Gemeinschaft unmittelbar zugute kommt. Die Gemeinschaft muß nach innen

wie nach außen durch neue Initiativen ihrer Verantwortung für die Erhaltung einer gesunden Um-

welt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen gerecht werden. Nach innen müssen wir die noch

zögernden Regierungen überzeugen, daß Umweltschutz nicht eine Marotte, sondern ein wesent-

liches Stück Investition in eine lebenswerte Zukunft ist, Nach außen hat die Gemeinschaft eine

deutlichere Rolle bei der Anbahnung und Vorbereitung neuer Abkommen zu spielen. Ich nenne

nur Stichworte wie Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Reaktorsicherheit — Probleme, die den Bür-

gern auf den Nägeln brennen und die nur durch weiträumige Zusammenarbeit, auch über die

Grenzen der Blöcke hinweg, lösbar werden. Je erfolgreicher die Gemeinschaft dabei ist, desto

weniger werden Radikalökologen und rot-grüne Aussteigerbündnisse die Wähler beeindrucken

können.

Die Einheitliche Europäische Akte spricht also die richtigen Ziele an. Um sie zu verwirklichen,

bedarf es jedoch des notwendigen Drucks. Hier liegt die besondere Verantwortung des Europäi-

schen Parlaments, eine Verantwortung, der es allerdings erst dann wird voll gerecht werden kön-

nen, wenn das Demokratiedefizit der Gemeinschaft abgebaut und das Europa des Bürgers in

Form der Europäischen Union uneingeschränkt Wirklichkeit geworden ist.

at l a
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Bonn, 1s. August 1987 ß

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, führte über

"Arbeit und Zielsetzung der Organisationskommission" heute u.a.

folgendes aus:

Organisationsfragen der Partei werden einer der Schwerpunkte auf dem

Parteitag der Christlich Demokratischen Union im Frühjahr oder

. Sommer 1988 sein. Zur Vorbereitung dieser Diskussion hat der Bundes-

vorstand der CDU eine elfküpfige Organisationskommission unter Lei-

tung von CDU-Generalsekretär Dr. Keiner GeiBler (Stellvertreter:

Peter Radunski) eingesetzt. Sie soll eine umfassende Bestandsauf-

nahme der Organisationsstruktur der CDU vornehmen und das Konzept

für die künftigen Aufgaben der Partei sowie ihre Finanzierung auf

allen Organisationsstufen erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Kommis-

sion sollen bis zum Frühjahr 1988 dem Bundesvorstand vorliegen, so

dal3 entsprechende Anträge vom Bundesvorstand dem Bundesparteitag

vorgelegt werden können.

Die Kommission hat ihre Arbeit am 16. Juni 1987 aufgenommen und eine

umfassende Bestandsaufnahme der gegenwärtigen organisatorischen Si-

. tuation in den Landes—, Bezirks- und Kreisverbänden der CDU einge-

leitet. Gemeinsam mit Landes—‚ Bezirks—‚ Kreis- und Vereinigungsge-

schäftsführern der CDU wurde ein umfassender Fragebogen erarbeitet,

der in allen Gliederungen und in Gesprächen mit den hauptamtlichen

der Partei beantwortet werden soll. Dieser über 4o Seiten umfassende

Fragenkatalog wird die intensivste Durchleuchtung und Untersuchung

der CDU-Organisation in ihrer Geschichte sein und praktisch über

alle Organisationsfragen der Partei Auskunft geben. Die CDU wird da-

mit ein Röntgenbild ihrer Organisation erhalten, das die Grundlage

für die Entwicklung eines neuen Organisationsmodells der Partei bil»

den soll.

“efmiääg‚m?#332‘?S3222:gnmääälfääßää32232358.Mmäigffsäägägääää?"
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Ziel dieses Organisstionsmodells soll es sein, die Politik der CDU

als moderne Volkspartei der Mitte bürgemah umzusetzen, eine moderne

Kommunikationsstruktur im Medienzeitalter zu entwickeln und die Par-

teiadministration mit zeitgemäßen Organisationsmethoden zu bewälti-

gen.

Neu überdacht sollen im wesentlichen drei Fragen werden:

1. Die Serviceleistungen auf den verschiedenen Ebenen der Partei.

(Wer macht was auf welcher Ebene?)

O
2. Die Aufgabenstellung der hauptamtlichen Mitarbeiter in der CDU,

insbesondere der Kreisgeschäftsführer, die für die lokale Partei-

organisation verantwortlich sind.

3. Die Finanzierung auf den verschiedenen Ebenen der Partei.

l

Die Weiterentwicklung der Cmborganisation soll die technische Aus-

stattung für moderne Kommunikation und Administration ebenso zum

Inhalt haben wie die Einführung neuer Aktionsformen in den

Kreis- und Ortsverbänden. Gegenstand der Organisationsdiskussion ‘

wird auch die Weiterentwicklung einer modernen Wahlkampfführung l

sein, die insbesondere die Erfahrungen des langen Bundestags- i

0 wahlkampfes von Ende 1985 bis Januar 1987 auswertet. l

Untersucht werden auch die Arbeitsbedingungen, die Aufgabenstellung l

und die Situation der rund 9oo hauptamtlichen Mitarbeiter der CDU.

Die Finanzierung der Parteiarbeit wird sowohl unter dem Gesichts- i

punkt der notwendigen Mittel für die Aufgabenstellung auf den ver— 1

schiedenen Ebenen als auch nach den Möglichkeiten untersucht, die ‘

sich aus dem Parteiengesetz und der Rechtsprechung des Bundesver- ‘

fassungsgerichts zur Werbung von Spenden ergeben. Ziel ist es, eine ‘

große Bewegung von Kleinspendern für die Union zu begründen. Für das

Kommunikationsmodell der Partei werden die innerparteiliche Infor-

mationsarbeit und die Methoden und Maßnahmen der Öffentlichkeits-
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arbeit neu überdacht, Die Organisationskommission der CDU wird sich

mit Vertretern aus allen Ebenen der Partei intensiv besprechen, 0r-

ganisationsexperten heranziehen und die Erfahrungen aus den Wahl-

kämpfen sorgfältig auswerten.

Nach dem Aufbau eines Kommunikationsnetzes und der Text- und Daten-

verarbeitung, den ausführlichen Programmdiskussionen in den 70er

Jahren, den neuen Dialogformen auf dem Jugendparteitag in Hamburg

1981 und dem Frauenparteitag in Essen 1985 sowie den erfolgreich ge-

führten Winterwahlkämpfen 1983 und 1987 will die Union ihre Organi-

0 sation verbessern und erneuern, um die politische Konkurrenz in den

90er Jahren zu bestehen.

O



Pressemitteilung __ _g_

Bonn, den 18. August 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit der Parlamentarischen Geschäftsführerin der GDU/CSU-Fraktion,

Ingrid Roltzsch Mdß, Mitglied des Bundesvorstandes der

Frauenvereinigung der CDU, am

Mittwoch, den l9. August 1987, 11.00 Uhr,

in das Sitzungszimmer 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Das Programm der Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein

— unbezahlbar, utopisch, undemokratisch Imd menschenverachtend —

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

% ‘SH

(Jürgen Merschmeier)

Sprecher der CDU

- . -- . ':" '‚ x .:H -cn" M 3,53003 1‚
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Bonn, l9. August 1987

Der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich Demo-

kratischen Internationale, Dr. Heiner Geißler, hat gestern abend an

den Präsidenten der Republik Nicaragua, Daniel Ortega, das nach-

folgende Telegramm gerichtet:

. Sehr geehrter Herr Präsident,

nach den mir vorliegenden Informationen wurden am Abend des 15. August

1987 in Managua nach einem Treffen der Coordinadora Democratica Nicara-

guense (CDN) mehrere Personen verhaftet, welche sich an einer Demon-

stration des Komitees der Mütter der politischen Gefangenen (Movimiento

de las Madres de 22 de Enero) beteiligen wollten.

Zu den Festgenommenen gehören:

- Dr. Lino Hernandez Trigueros‚ Koordinator der unabhängigen Menschen-

rechtskommission CPDH (Comision Permanente de Derechos Humanos)

— Dr. Alberto Saborio‚ Präsident der nicaraguanischen Rechtsanwaltskammer

(Barra de Abogados de Nicaragua), außerdem Mitglied des Parteivor-

. standes der Konservativen Partei Ni caraguas (PCN)

Die Festnahmen wurden in Verantwortung Ihres Innenministers Tomas Borge

von der Staatssicherheit Nicaraguas (DGSE) und der Policia Sandinista

vorgenommen. Inzwischen wurde ich auch dahingehend unterrichtet, daß

Dr. Lino Hernandez und Dr. Alberto Saborio zu einem 30—tägigen Arbeits-

arrest verurteilt worden sind.

Im Namen der Christlich Demokratischen Union Deutschlands protestiere ich

aufs schärfste gegen die Verhaftungen von Dr. Lino Hernandez und

Dr. Alberto Saborio. Beide Politiker sind mir als aufrechte Demokraten

bekannt, die sich in der Vergangenheit immer wieder um die Menschenrechte

und um einen friedlichen Neg Nicaraguas zu demokratischen Verhältnissen

bemüht haben.

H“kiääffäS2h’;5m?iäfää?‘äiäfägeiZTB?ääifäzfzäiüäääää.äiäiä51i?ä;i"ti"m“äc“?eißsi°ä°aää’äß ‘ '
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Die jetzigen Verhaftungen widersprechen Sinn und Geist des Friedens-

abkommens von Guatemala vom 7. August 1987, in das ganz Zentralamerika

seine Hoffnungen setzt und das Sie selbst als einen “ersten historischen

Schritt" für den Frieden bezeichnet haben. Die Neltöffentlichkeit wird

Ihre Norte an Ihren Taten messen.

Ich fordere Sie auf, die Verhaftungen von Lino Hernandez und Alberto

Saborio unverzüglich zurückzunehmen und die beiden Politiker freizu-

lassen. Es kann nicht in Ihrem und auch nicht im Interesse Ihres Landes

liegen, in einer so wichtigen Phase der Entwicklung Nicaraguas den poli—

. tischen Sachverstand demokratischer Bürger im Arbeitsarrest zu vergeuden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler MdB

Generalsekretär der CDU Deutschlands

Vizepräsident der CDI

l
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Bonn, 19. August 1987

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der GDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Ingrid Roitzsch Mdß, Mitglied des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung

der CDU, erklärte heute auf einer Pressekonferenz in Bonn:

Das Programm der Grünen

zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 13.9.1987

O —Unbezah1bar‚ utopisch, undemokratisch und menschenverachtend-

Das Programm der Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf 69 Seiten

Hochglanzpapier könnte man getrost beiseite legen. Diese Ansammlung von utopi-

schen, unbezahlbaren und sogar menschenverachtenden politischen Forderungen

wäre das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde, wenn es in Schleswig-

Holstein nicht eine SPD gäbe, die fest entschlossen ist, zusammen mit den

Grünen an die Macht zu_kommen. Zwar behauptet Engholm, er wolle eine "eigen-

ständige Mehrheit". Aber dieses Ziel ist ebenso illusionär wie die Wahlziel-

Vorgabe durch Johannes Rau bei der Bundestagswahl. Im Durchschnitt der Land-

tagswahlen der vergangenen 20 Jahre erhielt die SPD in Schleswig-Holstein 37,9

Prozent der Stimmen; bei der letzten Bundestagswahl erreichte sie mit 39,8

O Prozent ein Ergebnis, das immer noch sehr weit von einer eigenständigen Mehr-

heit entfernt ist. Niemand kann erklären, woher Engholm die noch fehlenden

Prozentpunkte herholen will.

Da Engholm die FDP als "landespo1itisch überflüssig" bezeichnet und sogar be-

hauptet, sie habe "keine parlamentarische Existenzberechtigung", ist die SPD

auf die Grünen als Mehrheitsbeschaffer festgelegt. Die zentrale Entscheidungs-

alternative der bevorstehenden Landtagswahl ist damit eindeutig; Es geht da-

rum, ob die bisherige erfolgreiche Regierungsarbeit für Schleswig-Holstein

fortgesetzt werden kann, oder ob ein rot-grünes Bündnis dieses Bundesland in

Rückschritt und Niedergang führt,

. _ - . - ' _: - " MaaILSCJÜUB 1.
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Spitzenkandidat Engholm hat bereits seine "Bereitschaft zu einer fairen poli-

tisch—parlamentarischen Zusammenarbeit" mit den Grünen bekräftigt (Kieler

Nachrichten, 6. April 1987). Die Grünen sind andererseits zum Bündnis mit der

SPD bereit; in ihrem Wahlprogramm heißt es: “Eine Ablösung der mehr als eine

Generation andauernden CDU-Herrschaft ist nur mit der SPD möglich." (S. 3) Die

Weichen für ein rot-grünes Bündnis in Schleswig-Holstein sind also gestellt.

Im "Vorwärts", der Hauspostille der SPD, heißt es lapidar: "Für die SPD stellt

sich gar nicht mehr die Frage, ob sie mit den Grünen zusammenarbeiten kann

oder darf. Es geht nur noch um das Wie." (5/1987, 17).

Dabei wird das Wahlprogramm der Grünen die Meßlatte sein, über die die SPD

O springen muß, um an die Macht zu kommen. Deshalb sollte sich jeder Wähler in-

tensiv mit dem Wahlprogramm der Grünen in Schleswig-Holstein auseinander-

setzen. Jeder Bürger muß wissen, welche Kräfte er untersigt, wenn er seipe

Stimme für Rot—Grün gibt.

Alle Forderungen und Versprechungen der Grünen kosten viel Geld, enthalten

aber keine Finanzierungsvorschläge, verstoßen gegen demokratische Regeln oder

sind utopisch.

Zum Thema Umweltschutz: Die Grünen behaupten, der CDU gehe wirtschaftlicher

Gewinn vor Naturerhaltung und Gesundheit. Tatsächlich läßt sich umfassender

0 Umweltschutz nicht ohne wirtschaftliches Wachstum und Gewinn bezahlen. Es war

die schleswig-holsteinische CDU—Regierung‚ die einen entscheidenden Anstoß zur

Aufnahme des Umweltschutzes als Staatszielbestimmung in das Grundgesetz gab.

Ein Viertel der Naturschutzfläche des gesamten Bundesgebietes liegt in Schles-

wig-Holstein: 122 Naturschutzgebiete, 266 Landschaftsschutzgebiete. Die

schleswig-holsteinische CDU ist stolz auf 1.500 ha neu angelegten Wald, den

"Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer", das Landesartenschutz-

programm zur Erhaltung von Tieren und Pflanzen und auch das Reinluftgebiet

Schleswig-Holstein. Die Grünen wollen die Müllverbtennungsanlagen schließen

und keine weiteren Deponien zulassen. Das bedeutet Müllnotstand wie in Hessen

unter dem Grünen Minister Fischer.

In der Landwirtschaft würden die Grünen durch "ökologischen Landbau" ‚und die
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"Staffelung der Erzeugerpreise" die Bauern in Schleswig-Holstein an das Ende

der Einkommensskala im Bundesgebiet drängen, wie dies im damals rot-grünen

Hessen der Fall war.

Ausgesprochen bürgerfeindlich sind Forderungen der Grünen nach Stopp des Bun- j

desfern— und Landstraßenbaues sowie von Ortsumgehungen. Denn gerade im ‘

Flächenland Schleswig-Holstein sind die Bürger auf das Auto und die Wirt- l

schaft - die schließlich die Arbeitsplätze bietet — auf ein gutes Straßennetz

angewiesen.

Ziel der Grünen ist laut Landtagswahlprogramm: “Förderung des Fahrrads als

0 Alltagsverkehrsmittel" — ein Verkehrssystem, in dem das Auto eher die Ausnahme

als die Regel ist. Der von den Grünen geforderte sofortige Ausstieg aus der

Kernenergie würde in Schleswig-Holstein Arbeitsplätze gefährden, die Strom-

kosten um ca. 300 DM pro Haushalt erhöhen und Umwelt und Gesundheit durch ver-

mehrten Schadstoffaustausch gefährden.

Die Grünen fordern eine Wirtschaftspolitik, die "ökologisch, sozial, basis-

demokratisch und nicht am Export orientiert ist". Basisdemokratie bedeutet

eine andere Gesellschaftsordnung und führt Wirtschaft und Arbeitnehmer in

Chaos und Ruin. Der Ausstieg aus dem Export, von dem jeder dritte Arbeitsplatz

abhängt, würde acht Millionen Arbeitslose zusätzlich in Deutschland bedeuten.

1
O Zum Thema Frauen fällt den Grünen nichts ein, was in Schleswig-Holstein nicht

schon Realität wäre. Die CDU-Landesregierung hat seit Jahren eine sehr aktive |

und effektive Kommission für Frauenfragen unter der Leitung der Parlamentari-

schen Staatssekretärin Annemarie Schuster und einen Frauenförderplan für den ‘

Dienst in den Landesverwaltungen. Eine von den Grünen verlangte Quotierung der l

Arbeitsplätze, d.h. bevorzugte Einstellung von Frauen, lehnt die CDU ab, da

sie verfassungswidrig ist. i

1
Die Grünen sind familienfeindlich. Mit ihrer Forderung nach "Gleichberechti-

gung aller Lebensformen" werten sie die Ehe ab und diskriminieren Mütter und i

Hausfrauen. Menschenverachtend ist die Forderung dieser Partei nach ersatzlo-

ser Streichung des 5 218 und dem "Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren

eigenen Körper und ihr Leben“. Die Abschaffung des 5 218 würde die Tötung un-
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geborenen Lebens bis zum 9. Monat erlauben. Hier verweigern die Grünen, die

vorgehen, Tiere, Pflanzen und Umwelt zu schützen, der schwächsten und hilf-

losesten Form des Lebens den Schutz. Das "Selbstbestimmungsrecht der Frau über

ihren eigenen Körper und ihr Leben" darf sich nicht gegen das der Frau zum

Schutze anvertraute ungeborene Leben richten. Dies ist kein Selbstbestimmungs-

recht: Die Grünen lassen bei ihren unmenschlichen politischen Forderungen

übrigens die Mitverantwortung des Mannes für eine Schwangerschaft außer acht.

Unbezahlbare Versprechungen machen die Grünen in der Sozial- und Arbeitsmarkt-

politik, wie ein gesetzlich garantiertes Mindesteinkommen für Arbeitslose oder

eine Mindestrente von 1.200 DM im Monat. Schleswig-Holstein dagegen hat durch

O seine "Arbeitsplatzoffensive" rund 8.000 Arbeitslosen einen Arbeitsplatz er-

möglicht. Wir haben inzwischen die beste Beschäftigungssituation in Nord-

deutschland. Die CDU lehnt auch die Mindestrente ab, da Rente Lohn für Lebens-

arbeit und nicht staatliche Wohltat ist.

Grüne und SPD wollen das kommunale Wahlrecht für Ausländer. Die CDU in Schles-

wig-Holstein und im Bund lehnt dies ab. Wer das passive und aktive Wahlrecht

erhält, muß Deutscher geworden und bereit sein, für seine Entscheidungen lang-

fristig Verantwortung zu tragen.

Daß es den meist Dunkelroten im grünen Mäntelchen weniger um Umweltschutz als

vielmehr um die Beseitigung unseres demokratischen Rechtsstaates geht, machen

. die Forderungen nach Auflösung der Bereitschaftspolizei, Senkung der Haus-

haltsgelder für den Verfassungsschutz und die Entwaffnung der Polizei klar.

Der vielseitige Anhang zum Thema "Schwule und Lesben — für sexuelle Gleichbe-

rechtigung" und der darin enthaltenen Forderung nach Straffreiheit für Sex mit

Minderjährigen muß die Bürger endlich erkennen lassen, daß diese Partei nicht

wählbar ist. Eine Partei, die den besonderen Schutz der Familie außer Kraft

setzen, diese Rechte aber im gleichen Atemzug Beziehungen von Homosexuellen

und Lesben zuerkennen will, steht außerhalb unserer Verfassung.



Pressemitteilung __ u1

Illßß
Bonn, 19. August 1987

Zur Kritik des SPD-Bundestagsabgeordneten Rudolf Bindig an der

Menschenrechtspolitik der Bundesregierung erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Im Grundsatzprogramm der CDU heißt es: "In unserer Außen- und

Deutschlandpolitik treten wir für die Verwirklichung der Menschen-

0 rechte in der ganzen Welt ein... Menschenrechte und Grundfreiheiten

müssen in aller Welt gegenüber dem Souveränitätsprinzip Vorrang

haben. Unser Bekenntnis zu den Menschenrechten verpflichtet uns, für

politische und aus Glaubensgründen Gefangene und Verfolgte in der

ganzen Welt einzutreten."

Für diese Prinzipien tritt die CDU in der Regierungsverantwortung

ein. Sie braucht dabei keine Belehrungen von der SPD, die beispiels-

weise die Erfassungsstelle in Salzgitter abschaffen will und sich

daher den Vorwurf der Einäugigkeit gefallen lassen muß. Denn für die

CDU ist auch klar: Als Deutsche tragen wir eine besondere Verant-

wortung für die Durchsetzung und Erhaltung der Menschenrechte. Dies

0 gilt insbesondere für unsere Landsleute im anderen Teil Deutsch-

lands. Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden und ist da-

her von der Friedenspolitik nicht zu trennen. Deshalb gibt es auch

keinen Gegensatz von Menschenrechtspolitik und dem Ziel der Entspan-

nung. Wir Christliche Demokraten sprechen auch im Ost-West-Dialog

über Grund—— und Freiheitsrechte. Wir wissen, daß die eigentlichen

Ursachen der Spannung zwischen Ost und west in der Unvereinbarkeit

von Freiheit und Diktatur begründet sind.
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Bonn, 2o. August 1937 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSBKONFERENZ

O mit dem Berliner Senator für Gesundheit und Soziales, Ulf Fink,

Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, am

Freitag, den 21, August 1287, 11.00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: "Aus Problemen Chancen machen: Sozialmodell Berlin"

Anhand einer Bilanz möchte Ihnen Senator Fink die Grundzüge moderner

Sozialpolitik erläutern.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

r

W9’

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Bonn, 21. August 1987

Anläßlich der Vorlage der Bilanz "Aus Problemen Chancen machen: Sozialmodell

Berlin" erklärt der Berliner Senator für Gesundheit und Soziales, Ulf Fink,

Mitglied des CDU-Bundesvorstandes:

Berlin ist die Stadt in Deutschland, die neue Entwicklungen frühzeitig an-

zeigt. Das war vielfach die Ursache für Probleme, Krisen und Erschüt-

O terungen. Dies kann aber auch eine Chance sein, weil hier eher als anderswo

Lösungen gefunden werden müssen. Die sozialen Herausforderungen Berlins geben

die Chance, neue Wege in der Sozialpolitik zu gehen: Das Sozialmodell Berlin

als Anstoß und Anregung auch für die Politik in anderen Ländern und im Bund.

Nicht alle Lösungen können einfach übertragen werden. Viele können aber Anstoß

für eigenständige Lösungswege sein.

Die Neuorientierung der Sozialpolitik in Berlin ist Ausdruck eines neuen

sozialpolitischen Konzepts. Es lautet:

— Es ist notwendig, sich wieder auf die vorrangigen sozialen Auf-

gaben zu konzentrieren.

— Die neuen sozialen Fragen müssen prinzipienorientiert, nicht

tagesorientiert angegangen werden.

— Der Staat muß Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die kleine Gruppe, die

Nachbarschaft, die Familie können mehr Bürgersinn und Hilfe be-

wirken als neue gesamtgesellschaftliche Betreuungsorganisationen.

Solidarität ist das Ziel — Subsidiarität ist der Weg.

:c -a u um u: »v tw m" hzJür en MerschmejenStellverlmHans-Christian MaaB‚5300 eunm.
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1. Selbsthilfeförderung

In Berlin gibt es rund 2.000 Selbsthilfeprojekte, in denen 10 bis 15 000

zumeist junge Menschen arbeiten. Seit 1983 fördert der Senat solche Projek-

te. 700 Gruppen wurden bis heute unterstützt. 1987 werden 10,4 Mio DM (da-

von 7 Mio. DM Anschub- und 3,4 Mio. DM Weiterfärderung) ausgegeben. Geför-

dert werden Projekte aus dem Sozisl- und dem Gesundheitsbereich. Unter-

stützt wird die Arbeit der Selbsthilfegruppen durch eine zentrale und meh-

rere dezentrale Kontakt- und Informationsstellen.

Die Selbsthilfefärderung ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der

O Berliner Politik geworden. Die soziale Arbeit hat viele neue Anstöße durch

die Selbsthilfe bekommen. Die Arbeit der Selbsthilfegruppen zeichnet sich

durch besondere Kompetenz aus, die durch die eigene Betroffenheit der Grup—

penmitglieder bedingt ist. Die Förderung der Selbsthilfegruppen ist poli-

tisch richtig, und sie ist auch ökonomisch vernünftig.

Z. Förderung von achbarschaftshilfe und ehrenamtlichen Tätigkeiten

Berlin hat vier große Aktionen durchgeführt.

Über Werbeaktionen in den öffentlichen Medien wurden die Berliner ange-

sprochen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Aktion [Die Hilfesberejt-

schaft" 1984 war die wohl erste systematisch vom Staat unterstützte Aktion

0 dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland. 1985 gab es dann die zweite

Aktion "Ich für Dich", auf die sich weit mehr als 7 000 Berliner zunächst

gemeldet haben. Heute leisten zusätzlich knapp über 1 000 Menschen ehren-

amtliche Arbeit, die mit dieser Aktion gewonnen wurden. Diese positive

Resonanz ist ein Erfolg. Doch wir brauchen noch vie1 mehr Menschen, die

ehrenamtlich arbeiten. Daher macht Berlin weiter mit diesen Aktionen.

Unter dem Motto "Berliner helfen — Ehrensache" wurde Ende 1986 zusammen mit

den Wohlfahrtsverbänden die dritte Aktion zur Gewinnung freiwilliger Helfer

gestartet. Mit einer Anzeigenserie in den Berliner Tageszeitungen und mit

Hauswurfsendungen wurde über die Aktion informiert und auf wohnortnahe be-

zirkliche Ansprechpartner und —ste1len hingewiesen.

Die vierte Aktion findet derzeit im Rahmen der bezirklichen Festwochen zur

750—Jahr—-Feier im Sommer/Herbst 1987 statt. In allen 12 Berliner Bezirken
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wurden "Märkte der sozialen Möglichkeiten" organisiert. Auf diesen Märkten,

die je nach den bezirklichen Gegebenheiten in die dortigen Volksfeste, Bür-

germärkte u. ä. integriert sind, sind Wohlfahrtsverbände, Sozialstationen

und Krankenhäuser, Kriegsopfer- und Behindertenverbände, Familienverbände,

Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftsheime, Ausländergruppen, sonstige soziale

Initiativen, die Bezirksämter, die Stiftung Hilfswerk Berlin und auch die

Sozialverwaltung mit Informationsständen vertreten und informieren die Bür-

ger über ihre Aktivitäten.

ln den 61 Sozialstationen in Berlin gibt es Ansprechpartner, die die Auf-

gabe haben, Hilfsbereite und Hilfebedürftige miteinander zusammenzubringen.

O Pro Sozialstation finanziert der Senat eine Sozialarbeiterstelle.

i
3. Ambulant vor stationär

3

Nach dem Prinzip "Vorfahrt der kleinen vor der großen Einheit" hat man sich

in Berlin für wohnortnahe und überschaubare Versorgungsangebote eingesetzt. ‘

Wo es ging, wurden Großkrankenhäuser, Landesnervenkliniken oder Versor— 1

gungsheime für Behinderte geschlossen oder doch zumindest reduziert, und ‘

statt dessen Sozialstationen Wohngemeinschaften u. ä. aufgebaut. Seit 198l

wurden rund 3 O00 von ca. 20 O00 Krankenhausbetten in Akutkrankenhäusern

abgebaut. Bis 1992 sollen weitere über 2 O00 Krankenhausbetten in

Akutkrankenhäuser abgebaut werden. Zur gleichen Zeit wurden die

0 Sozialstationen aufgebaut, die 6 O00 Berlinerinnen und Berlinern in

Hauskrankenpflege und ll 000 in der Hauspflege versorgen.

Die Einrichtung von inzwischen über 44 Psychiatrieplätzen in therapeuti-

schen Hohngemeinschaften erübrigte 285 Betten in psychiatrischen Groß-

kliniken. Mit dem Ausbau der teilstationären und ambulanten Einrichtungen

werden Krankenhausaufenthalte verkürzt bzw. vermieden. Auch die Kranken-

kassen haben erkannt, da13 das Prinzip ambulant vor stationär nicht nur

humaner, sondern auch wirtschaftlicher ist. Es konnten Vereinbarungen zur

Kostenübernahme getroffen werden. Ein Beispiel: Die Betreuung eines

psychisch Kranken in einer Wohngemeinschaft kostet durchschnittlich 40 DM

pro Iag. Die Unterbringung in einer Psychiatrischen Großklinik dagegen 197

DM.
l

l

‚ 7 ‚_ J
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4. Pflegegesetz

Der Bettenabbau in Berlin wäre nicht vertretbar und nicht durchsetzbar ge-

wesen, wenn Berlin nicht ein besonderes Landesgesetz zur Absicherung des

Pflegerisikos hätte. Blinde, stark Sehbehinderte, Hilflose und Gehörlose ‘

erhalten in Berlin ein pauschaliertes Pflegegeld. Diese Geldleistung, die j

einkommensunabhängig gezahlt wird, ist nach dem Grad der Pflegebedürftig- i

keit in sechs Stufen gestaffelt. Die an hilflose gezahlten Gelder reichen

von 309 DM in der Stufe l bis zu 1 536 DM in der Stufe VI, in Fällen des i

Zusammentreffens von Hilflosigkeit mit Blindheit/hochgradiger Sehbehinde- i

rung sogar bis zu 1 835 DM. Gehörlose erhalten einen Betrag von monatlich l

. 120 DM. |

Mehr als 25 000 hilfsbedürftige Berlinerinnen und Berliner erhielten 1986 |

eine solche Pflegerente nach dem Berliner Pflegegesetz.

Nach dem "Berliner Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG)" können seit

Januar 1985 alle Empfänger des Pflegegeldes neben der reinen Geldleistung

zusätzlich Sachleistungen erhalten. Jedem Berechtigten stehen danach jähr-

lich bis zu 48 Tage häusliche Krankenpflege zu, wenn diese Leistungen durch

Sozialstationen oder vergleichbare Einrichtungen erbracht werden und die

Krankenkasse nicht mehr leistungspflichtig ist. ä

ä
Seit dem 1.7.1986 werden auch Haushaltshilfen gewährt. Jeder Empfänger

häuslicher Krankenpflege hat zusätzlich noch an bis zu 48 Tagen pro Jahr

0 Anspruch auf Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, wenn der Pflegebedürf- 1

tige zur Haushaltsführung selbst nicht in der Lage ist. ä

x
x

5. Beitgag zum Abbau von Arbeitslosigkeit

Die Sozialpolitik kann das Problem der Arbeitslosigkeit nicht lösen. Sie

kann aber einen Beitrag zur gerechteren Verteilung von Arbeit und zur

Wiedereingliederung langfristiger Arbeitsloser in das Arbeitsleben leisten. g

Im Bereich von Selbsthilfeprojekten und bei der häuslichen Pflege fanden

5 bis l0 O00 Menschen neue Arbeitsplätze. Neue flexible Formen der Arbeits- 1

teilung und der Teilzeitarbeit konnten so überhaupt erst verwirklicht wer-

den. Die Art der Arbeit in den Sozialstationen und den Hohngemeinschaften i

ermöglichte flexiblere Arbeitsformen. Das dezentrale, wohnortnahe Angebot
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solcher kleinen sozialen Projekte macht für die Menschen den Arbeitsweg

attraktiver.

Zur gleichen Zeit blieb die Zahl der Beschäftigten im Heimbereich (einschl.

Krankenhäuser) trotz Abbau von fast 3 000 Betten praktisch konstant, weil

auch hier die Zahl der Teilzeitbeschäftigten erheblich ausgeweitet werden

konnte und tarifvertraglich vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen aus-

geglichen wurden. Die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte — also des Personals

am Bett — stieg trotz sinkender Bettenzahl sogar.

Die zweite Aufgabe arbeitsmarktorientierter Sozialpolitik, nämlich

langfristige Arbeitslose wieder an die Arbeit heranzuführen, wurde wie

. folgt angegangen:

Schon seit langem (seit 1983), zieht Berlin in großem Umfang Sozialhilfe-

empfänger zur gemeinnützigen Arbeit heran. Neuerdings hat der Berliner

Senat ein Programm verabschiedet, das für l 000 Sozialhilfeempfänger zu-

nächst auf ein Jahr befristet Arbeitsplätze bietet. Bevorzugt eingestellt

werden diejenigen, die sich bei der gemeinnützigen Arbeit bewährt haben. l

Der Senat hofft, daB dadurch die Möglichkeiten langfristig Arbeitsloser

verbessert werden, einen Dauerarbeitsplatz zu finden. Wo dies nicht ge— i

lingt, sind die Betroffenen zunächst dadurch abgesichert, daß sie ein Vier- l

teljahr lang Anspruch auf Arbeitslosengeld und anschließend Anspruch auf ä

Arbeitslosenhilfe haben.
l

6. d
l

Ü ;
Der Kampf gegen die Ausbreitung der Immunschwäche AIDS ist zu einer Haupt-

aufgabe der Gesundheitspolitik geworden. ‘

1

Die Mittel und Wege bei der Bekämpfung von AIDS dürfen sich nicht in erster

Linie an den Uneinsichtigen orientieren, sondern an den 99,9 Prozent Ein- r i

sichtigen. Für jeden Einsichtigen ist klar, daß die Strafe für eine y i

Nichtbeachtung des Prinzips, sich selber zu schützen, Krankheit und Tod l

ist. Der Berliner Senat lehnt daher mit der überwiegenden Mehrheit der i

Sachverständigen und auch der anderer Bundesländer staatliche Zwangsmaß- ä

nahmen ab und setzt weiterhin auf Aufklärung und Vertrauen. :
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In Berlin wurde berej ts sehr früh guf die drohende Gefahr reagiegg

— Berlin führte als erstes Bundesland bereits im Januar 1985 für Blutspenden l

einen AIDS-Test (HIV-Antikörpertest) ein.

— Bereits im August 1985 wurde in Berlin die AIDS-Task-Force als Zentral-

institution zur Bekämpfung von AIDS gegründet. Sie leistet Informations-

arbeit für die Medien, erstellt Aufklärungsmaterial, koordiniert die

Öffentlichkeitsarbeit, betreibt Weiterbildung für Ärzte, Pflegepersonal, ‘

Sozialarbeiter, Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Lehrer usw. Außerdem

führt sie ärztliche Untersuchungen und Beratungen durch. ‘

o — Berlin fördert seit 1985 Selbsthilfegruppen im Zusammenhang mit AIDS. Die

Mittel stiegen von l25000‚—— DM in 1985 auf fast 1 Mio. DM in 1987. Die

AIDS-Selbsthilfegruppen werden aus der Selbsthilfeförderung in die Regel- l

förderung mit eigenem Haushaltstitel überführt und der Umfang der Förderung

wird 1933 auf über 1 Mio m»: erhöht. j

— Im November 1986 hat der Berliner Senat zusammen mit der Deutschen AIDS—

Hilfe und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit eine Internationale Tagung mit dem Jitel "AHQS geht

jeden an" veranstaltet.

Im November 1986 hat Berlin als erstes Bundesland eine umfassende Agglärungs- ‘

. kamgagng durchgeführt. Unter dem Motto: "AIDS = Das vermeidbare Risiko" wurde

in Anzeigen, in Tageszeitungen und Stadtmagazinen, auf Plakaten in allen

Stadtteilen und mit Fernseh- und Kinospots des Senaturs für Gesundheit und

Soziales auf die Gefährdung durch AIDS hingewiesen. ‘

Die besondere Problematik bei der Bekämpfung von AIDS, nämlich die Vorsorge im ‘

hochsensiblen Bereich der Sexualität, erfordert neue und zum Teil ungewöhn-

liche Wege; einer davon ist die Verteilung von Informationen an Kunden von

Prostituierten über Taxifahrer und Hotelportiers, wie sie in Berlin bereits

erfolgt. Ein besonderes Merkblatt für Tropenreisende wird direkt in den Reise-

büros verteilt.
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Für Prostituierte sgllen Ausstiegsmöglichkeiten eröffnet werden.

Im Zusammenhang mit der Gefährdung durch AIDS—infizierte Kunden sind immer

mehr Prostituierte zu einem Ausstieg bereit. Nach zahlreichen Gesprächen mit

den Beratungsstellen für Geschlechtskrankheiten und der Prostituierten-Selbst- ‘

hilfegruppen HYDRA hat sich der Berliner Senat zur Aufgabe gemacht, Prosti- 3

tuierten zu Ausstiegsmäglichkeiten zu verhelfen. Die Neu- bzw. Wiederein-

gliederung von ehemaligen Prostituierten ist schwierig. Von der Sozial-

verwaltung wurde zusammen mit dem Landesarbeitsamt und der Selbsthilfegruppe

HYDRA ein Sonderprogramm erarbeitet. Es wurden vorerst 50 Stellen im Rahmen ‚

von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und 50 1—Jährige sozialversiche- 1

O rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse nach 5 19 des Bundessozial-

hilfegesetzes bei Hohlfahrtsverbänden und in den Bezirken bereitgestellt. Die

Vermittlung der Stellen erfolgt in Zusammenarbeit mit HYDRA, um das Angebot so

anonym wie möglich zu halten. Die zur Abwicklung des Programms notwendigen zu-

sätzlichen Personalmittel werden HYDRA im Rahmen der Selbsthilfeförderung zur

Verfügung gestellt.

Die Notwendigkeit, die Aufklärung über AIDS in den Schulen zu intensivieren,

ist offensichtlich angesichts der Tatsache, da13 bereits ein ungeschützter

Sexualkontakt mit einem infizierten Partner zum Tod eines jungen Menschen füh— ‘

ren kann. Seit l. Juni 1987 haben 67 "Schoolworker" ihr befristetes Arbeits-

verhältnis angetreten und eine entsprechende Ausbildung begonnen. Ab Juli 1987

0 arbeiten sie in den Schulen. Dort werden sie Lehrer, Eltern und Schüler über

AIDS in verschiedenen Veranstaltungen aufklären. Die Aufklärung ist für

Schüler ab der 9. Klasse verbindlich, sie ist bei Zustimmung der Eltern aber

auch bereits ab der 7. Klasse möglich.

Das Argument, Aufklärung zeige keine Wirkung, und der damit vermeintlich ver-—

bundene Zwang zum Handeln sind unverständlich. Es gibt eindeutige Hinweise,

daB Aufklärungsmaßnahmen, wie sie seit 1985 in Berlin durchgeführt werden, be-

reits gegriffen haben. Die Fälle meldepflichtiger Geschlechtskrankheiten sind

in Berlin im letzten Jahr um 20 bis 40 Prozent gesunken. Rund ein Drittel der

Jugendlichen und Jungen Erwachsenen bis 30 Jahre haben, laut einer Emnid-

Umfrage, ihr Sexualverhalten geändert. Von den Homosexuellen waren es sogar

bis zu 90 Prozent.
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Diese Erfolge sind nur möglich geworden, weil der Senat nicht gegen, sondern

gemeinsam mit den besonders betroffenen Gruppen gegen die heimtückische Seuche

AIDS vorgeht.

In der Leistungsbilanz werden weiterhin dargestellt die Entwicklung Berlins zu

einem Zentrum der Medizin (Deutsches Herzzentrum), die Behindertenpolitik, die

Integration der 240 O00 Ausländer in Berlin und neue Wege der Familien- und

Altenpolitik.

Die Leistungsverbesserungen in Berlin wurden übrigens nicht durch mehr Bun-

. deshilfe finanziert. In den letzten Jahren ist der Anteil der Bundeshilfe am

Berliner Haushalt sogar kontinuierlich zurückgegangen. Auch der Anteil des

Sozialetats am Berliner Haushalt ist nicht ausgedehnt worden. Berlin konnte

sich die beschriebenen sozialpolitischen Verbesserungen aus eigener Kraft i

leisten, weil es gezeigt hat, daß es auch sparen kann. Oft fehlt es nämlich

nicht so sehr an Geld, sondern an neuen Ideen und an dem Hut, sie in die Tat

umzusetzen.

O i
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Pressemitteilung _ ä

Bonn, 21. August 1987  

\

l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands, Gerhard Braun,

am

Montag, den 24. August 1981, 11,00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konradädenauer-Hauses.

Thema: "Absicherung im Pflegefall“

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgescnanssteue - Veranlwonlich: Jürgen Merscnmejer, stenvertr: Hans-Christian Maeß, 5300 Bonn 1.
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CDUPressemitteilung _ __

Bonn, 24. August 1987  

Zum Thema "Absicherung im Pflegefall" stellte der Seniorenbeauftragte der CDU

Deutschlands, Gerhard Braun, heute auf einer Pressekonferenz in Bonn ein Posi-

tionspapier vor, das zur Lösung der Pflegebedürftigkeit einen 5—Phasen—l’lan

umfaßt. Er erklärte u.a.:

Die Bundesrepublik Deutschland steht heute vor einem revolutionären Umbruch im

Altersaufbau der Bevölkerung. Dieser Umbruch führt zu einer noch nie dagewese-

0 nen Anteil alter und hochbetagter Menschen an der Gesamtbevölkerung. Die ‘

Konsequenzen und Herausforderungen aus dieser Veränderung lauten: l

— Der Pflegebedarf wächst mit der zunehmenden Zahl älterer Menschen.

— Hinzu kommt der Trend zum Ein-Personen-Haushalt, wodurch in Zukunft die

familienbezogene Alterspflege erschwert wird.

Heute beträgt die Zahl der Pflegebedürftigen, die so hilflos sind, daß sie

dauernd fremde Hilfe in unterschiedlicher Intensität benötigen, etwa zwei

Millionen Menschen. Davon werden fast 90 von 100 in der häuslichen Umgebung

und rund 260 000 in Heimen betreut. Eine Untersuchung zur Pflegebedürftigkeit,

die im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-

O heit von dem wissenschaftlichen Institut "Sozialdata" erarbeitet worden ist

und im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde, belegt, daß fast 80 Prozent

aller sehr Schwer- und Schwerstpflegebedürftigen von Frauen betreut werden.

Für die Frauen bedeutet dies, daß sie entweder gar nicht berufstätig sein kön-

nen oder nur in beschränktem Umfang Teilzeittätigkeiten ausüben können. Dies

hat wiederum negative Auswirkungen auf ihre Alterssicherung. Die Altersversor—

gung ist bei den Frauen, die’ mitunter über viele Jahre hinweg pflegen, unzu—-

reichend. Deshalb ist die weitere Aufwertung der Tätigkeiten, die in der Fami-

lie erbracht werden, eine der wichtigen Aufgaben dieser Legislaturperiode.

Hierzu gehört auch, daß pflegende Frauen und Männer bei der häuslichen Pflege

kranker und alter Menschen entlastet und in der Altersversorgung begünstigt

werden.

”iäfffää?E;53.2i?im?ä?22;‘:s;962'233äääfägßäähiäääääää.W217iäigficäaääää? "
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Die Tätigkeit, die Pflegende ausüben, muß auch in der Sozialversicherung als

Tätigkeit anerkannt und berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang muß vor

allen Dingen an die Frauen gedacht werden, die in früheren Jahren ihre Ange-

hörigen gepflegt haben und dadurch auf eigene Berufstätigkeit und damit auch ‘

auf eigene Alterssicherung verzichten muBten. Für diesen Personenkreis müßte

eine Stiftung gegründet werden, aus deren Mitteln diese Frauen solidarisch ä

berücksichtigt werden. ‘

1

Die Lebenssituation der Pflegebedürftigen ist mittel—- und langfristig auch

durch Leistungsbezüge im Rahmen der Pflegebedürftigkeit zu fördern. Wünschens-

O wert ist ein Pflegegeld, das dynamisch den Kostenentwicklungen angepaßt wird.

Die rasche Entwicklung im medizinischen Bereich der Pflegebedürftigen macht es

notwendig, daß bei einer Pflegebilfe-Neuregelung auch das Berufsbild des

Altenpflegers und der Altenpflegerinnen berücksichtigt und weiterentwickelt

werden muß.

Die Weiterentwicklung der medizinischen und gerontologischen Rehabilitations-

kenntnisse versetzen unsere Gesellschaft zunehmend in die Lage, daß Pflege

stärker als bisher im Hinblick auf Rehabilitation zu betrachten und zu fördern V

ist. Auch deshalb sind insbesondere die Länderregierungen aufgerufen, die Aus-

bildungskonzeptionen im Pflegebereich weiter zu entwickeln.

0 Weil nicht alle Leistungen auf einmal erbracht werden können, deshalb ist aus

Sicht des Seniorenbeauftragten der CDU Deutschlands ein 5—Phasen—Plan ein ge-

eigneter Lösungsvorschlag, der gegebenenfalls auch in Verbindung mit einer

Stiftung beschritten werden kann. Dieser 5—Phasen—Plan umfaßt folgende Aspek-—

te, die beim Pflegefallrisiko neu geregelt werden sollten:

1. Phase: Ausbildung von Altenpflegepersonal, wobei in besonderem Maße die

Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitationskenntnisse miteinbezogen

wird.

2. Phase: Stärkung der Situation des Pflegenden, wobei eine solidarische Al-

tersversorgung miteinbezogen werden muß.
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3. Phase: Stärkung des Pflegebedürftigen, wobei der Pflegebedürftige das Recht

hat, sich selbst zu entscheiden, ob er im Rahmen der häuslichen und ambulanten

Versorgung gepflegt werden will oder in eine stationäre Einrichtung aufgenom-

men werden möchte. In besonderem Maße ist die Versorgung des Pflegebedürftigen

stets unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation zu betrachten.

4. Phase: Stärkung der medizinischen Versorgung, wobei der Auf- und Ausbau

geriatrischer Fachkrenkenhäuser gefördert werden muß.

5. Phase: Stärkung der Leistungsbezüge im Rahmen der Pflegebedürftigkeit, wo-

. bei das Pflegegeld dynamisch der Kostenentwicklung angepaßt wird. k
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1Pressemitteilung _ l e

Bonn, 25. August 1987

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat den Teilneh-

merinnen an der 17. Generalversammlung der Europäischen Frauen—Union

das nachfolgende Telegramm übermittelt:

Allen Teilnehmerinnen der 17. Generalversammlung der Europäi-

0 sehen Frauen-Union Übermittle ich persönlich und im Namen der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands herzliche Grüße.

Die Europäische Frauen-Union hat seit ihrer Gründung im Jahre

1953 wichtige Beiträge zum besseren Verständnis der Menschen

und zur Aussöhnung der Völker Europas geleistet. Im Mittelpunkt

ihrer Arbeit standen dabei neben der Stärkung des politischen

Einflusses der Frauen in den christlich-demokratischen und kon-

servativen Parteien Europas sowie im öffentlichen und gese1l—

schaftlichen Leben immer die Mitwirkung bei der politischen Zu-

sammenarbeit und der Einigung Europas.

Mit dem Motto Ihrer diesjährigen Generalversammlung greifen Sie

0 wichtige Themen auf, die für die weitere Entwicklung Europas

und die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger von herausragene

der Bedeutung sind. Aktuelle Probleme der Europäischen Gemein-

schaft dürfen uns den Blick nicht davor verstellen, da13 es zu

der europäischen Einigung keine realistische Alternative gibt.

wir müssen die europäische Zusammenarbeit beharrlich weiter

ausbauen. Dies gilt insbesondere auch für den Umweltschutz, bei

der Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Stärkung Europas im

internationalen Wettbewerb, bei der weiteren Humanisierung der

Arbeitswelt sowie bei der Entwicklung neuer Technologien.

4 . _ » ' .:H -Oh'sl' M 5,53008 n1.
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Noch bestehende Grenzen müssen weiter abgebaut werden. Reisen

und Begegnungen sind eine unabdingbare Voraussetzung für mehr

Miteinander und Verständnis der Menschen. Die Verstärkung der

kulturellen Zusammenarbeit und die Rückbesinnung auf unsere ge— ‘

meinsamen christlichen und humanistischen werte sind die Grund- ,

lage für die weitere Entwicklung Europas.

i

Den Frauen Europas als Bürgerinnen freier, demokratisch regier-

ter Staaten kommt auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der l

humanen Zukunftgestaltung zu. In diesem Sinne wünsche ich der

Europäischen Frauen-Union viel Erfalg und der l7. Generalver-

0 Sammlung einen guten Verlauf.

i
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Pressemitteilung _ ä

Bonn, den 26. August 1987

Unter der Überschrift „Unsere Politik sichert Wohlstand für alle — Steigerung ‘der Realeinkom-

men wie seit Iangem nicht mehr" schreibt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Matthias W i s s m a n n, MdB, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, ,

heute im „Deutschland-Union-Dienst": ‘

l

Der Wohlstand der Bürger unseres Landes ist in den letzten Jahren, vor allem 1986, im Gefolge i

der aufwärts gerichteten Wirtschaftsentwicklung beträchtlich gewachsen. Der Anstieg der Be- ,

schäftigung, kräftige Lohnerhöhungen und_ die bereits wirksam gewordene erste Stufe der

Steuerreform haben eine Zunahme der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte um 52

Milliarden Mark (oder 4,4 Prozent) bewirkt. Das bedeutet: 1986 war das Jahr mit dem höch«

sten Zuwachs der realen Kaufkraft des Volkseinkommens seit 1973. Zum Vergleich: Im letzten

Jahr der SPD-Regierung 1982 mußte ein Rückgang um 28 Milliarden Mark verzeichnet werden.

Niedrige Zinsen, Preisstabilität, steigende Realeinkommen, steuerliche Entlastungen und die

0 Fortsetzung eines soliden Wachstums in der Wirtschaft sorgen dafür, daß der Wohlstand weiter

wächst.

Wichtigster Faktor für diese Entwicklung ist die Preisstabilität, die wir seit April letzten Jahres

erreicht haben. Während die Inflationsrate 1981 6,3 Prozent und 1982 noch 5,3 Prozent be-

trug, gingen die Preise 1986 sogar um 0,2 Prozent zurück. Auch, wenn im Juli diesen Jahres

die Preissteigerungsrate bei 0,7 Prozent liegt, kann man dennoch von Preisstabilität sprechen.

Nach Prognosen der Commerzbank und des Bundesverbandes deutscher Banken ist auch auf

absehbare Zeit mit einem annähernd stabilen Preisniveau zu rechnen. l

Für Arbeitnehmer und Rentner bedeutet diese Entwicklung eine Steigerung ihrer Realeinkom-

men wie seit langem nicht mehr. Lohn- und Rentenerhöhungen werden nicht mehr wie früher

von Preissteigerungen aufgezehrt, sondern bringen mehr Kaufkraft, Dies äußerte sich im letzten

Jahr in einem Anstieg des realen privaten Verbrauchs. Diese Maßgröße für den Lebensstandard

stieg 1986 um 4,2 Prozent. Auch in diesem Jahr dürfte der private Konsum — nach Einschät- i

zung der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute — in ähnlicher Größenordnung zu-

nehmen.

Von dieser hohen Konsumneigung der privaten Haushalte profitieren insbesondere die Herstel-

ler längerlebiger Gebrauchsgüter und die Anbieter von Dienstleistungen. Auch gaben die Bun-

O desbürger 1986 mit 44,3 Milliarden Mark soviel Geld wie noch nie für Ferienreisen im Ausland

aus. Neben den angestiegenen Realeinkommen spielt hier auch die starke Position der D-Mark

im Verhältnis zu den übrigen Währungen eine Rolle, ‘

Nach einer Untersuchung der Dresdner Bank vom Juli 1987 zur Wohlstandsentwicklung in der

Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten rund 30 Jahren das verfügbare Einkommen

der Haushalte mehr als versechsfacht, stieg das ersparte Geldvermögen pro Haushalt auf das

Achtzehnfache, hat sich die Ausstattung der Haushalte mit Gebrauchsgütern vervielfacht. i

Auch die Transfereinkommen, also die Zahlungen für Renten, Pensionen, Sozialhilfe und an-

dere Unterstützung, sind 1986 beträchtlich gestiegen.

Weiterhin positiv für die Entwicklung der Einkommen der Arbeitnehmer wird sich in den näch-

sten Jahren die Steuerreform auswirken.

Bereits für 1986 und 1988 haben wir bei der Lohn- und Einkommensteuer eine finanzielle

Entlastung der Bürger um 14 Milliarden Mark durchgesetzt. Bis 1990 soll die steuerliche Be-

lastung der Arbeitnehmer um insgesamt fast 50 Milliarden Mark gesenkt werden.

Damit stärken wir die Wachstumskräfte unserer Wirtschaft und schaffen die Bedingungen für

mehr Investitionen und mehr Beschäftigung.

Wachstum e und hier schließt sich der Kreis wieder » bedeutet ieodch auch Einkommens-

steigerung und ermöglicht damit weitere Verbesserungen der materiellen Lebensverhältnisse.

n a. .
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Pressemitteilung .__ V

Bonn, 27. August 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, am

Freitag, den 2g, August 1987, 10,199 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauet-Hauses.

Thema: "Zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein"

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

0 mit freundlichen Grüßen

Ihr

T4 vämvx MM JMMA z)

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

\
\

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 27. August 1987

Zum heute vorgestellten Grundsatzpapier von SPD und SED erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

1. Gerade angesichts des bevorstehenden Besuches des DDR-Staatsrats-

Vorsitzenden in der Bundesrepublik Deutschland, der von der CDU be-

grüßt wird, dürfen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem

Menschenbild der freiheitlichen Demokratie und den Grundwerten der

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einerseits und der funda-

mental unterschiedlichen Werteund Herrschaftsordnung in der DDR an-

0 deretseits nicht verwischt werden.

2. Durch ihre neuerlichen Gesprächen mit der SED, jetzt auch zu Grund-

satzfragen, verwischt die SPD diesen fundamentalen Unterschied zwi-

schen Freiheit und Diktatur. wer die Unterschiede nicht zur Kennt-

nis nimmt, kommt zu falschen Analysen und infolgedessen auch zu

falschen politischen Entscheidungen.

3. Die SPD als Partei in einem demokratischen Rechtsstaat kooperiert

mit der SED, der Staatspartei eines kommunistischen Landes. Hier

sprechen nicht gleichartige Organisationen miteinander, sondern

Organisationen, die grundsätzlich andere Funktionen haben. Auf der

einen Seite eine demokratische Partei als Mitwirkende am demokra-

tischen Willensbildungsprozeß in der Bundesrepublik Deutschland und

auf der anderen Seite die SED als Hüterin der Staatsideologie und

als Teil des Machtapparates.

4. Die SPD setzt die Linie fort, die sie mit ihrer Nebenaußenpolitik

begonnen und mit ihrem Irseer Programmentwurf fortgesetzt hat. Im

Irseer Entwurf wurde der Marxismus für die Sozialdemokraten wieder

. akzeptabel, nachdem er im Godesberger Programm nicht mehr zu finden l
war.

5. Besser als mit ideologisch fixierten Vertretern der dortigen

Staatspartei Seminardiskussionen über Grundsatzfragen zu führen

wäre es, wenn die SPD sich der Politik der Bundesregierung und der

CDU anschließen würde, am Ziel der Einheit der Nation festzuhalten

und, solange die Teilung nicht überwunden ist, ihre Folgen zu lin-

dern mit dem Ziel, die Grenzen zu öffnen, den Schießbefehl zu be-

seitigen und den Austausch von Informationen und Meinungen zu ver-

bessern.
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Pressemitteilung _CDu

Bonn, 28. August 1987

1
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

\

\

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der CDU—Frauenvereinigung‚ Bundesministerin

Prof. Dr. Rita Siißmutb MdB, und der stellvertretenden Vorsitzen-

den, Leni Fischer Mdß, am

Montag, den 31. August 1987, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Vorstellung einer Initiative der cbvFrauenvereinigungz

"JA ZUM LEBEN —— JA ZUM KIND

Wir sind mitverantwortlich"

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

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

1

fuqm HMJMAAAN

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDußundesgeschässleile - Verantwanhch: Jürgen Merschmeier, Stellverln: HansChnsIien Maaß, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, 28. August 1987

Auf einer Pressekonferenz zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein erklärte

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Gejßler heute u. a.:

Die CDU hat gute Chancen, die Hahl in Schleswig-Holstein zu gewinnen. Da-

für gibt es vornehmlich fünf Gründe

l. Die CDU-Regierung in Schleswig-Holstein hat eine im Lande anerkann-

te, positive Bilanz ihrer Arbeit in den vergangenen vier Jahren vor-

zuweisen. Dazu gehört vor allem die Verbesserung der Nirtschafts-

struktur‚ die erfolgreiche "Arbeitsplatzoffensive Schleswig-Hol-

stein", eine aktive Landesagrarpolitik, preiswerte und sichere Ener-

gieversorgung, neue Nege in der Umweltpolitik, eine Bereicherung der

Kulturlandschaft, z. B. durch das Musikfestival Schleswig-Holstein,

die Verbesserung des gegliederten Schulwesens und der Ausbau der so-

zialen Infrastruktur.

2. Das hohe Ansehen des Ministerpräsidenten Uwe Barschel im Vergleich

zu dem von den Grünen unterstützten SPD—Kandidaten Engholm.

3. wenn die CDU die Nahl gewinnt, bedeutet die Wahl in Schleswig-Hol-

stein eine Festigung der Mehrheit der CDU im Bundesrat und gleich-

zeitig eine klare Bestätigung des politischen Kurses der Bundesre-

gierung und des Bundeskanzlers für die Freundschaft mit den Verei-

nigten Staaten von Amerika, für mehr Abrüstung und Entspannung.

4. Die Alternative zur CDU, nämlich die Reglerungsübernahme von Sozial-

demokraten und Grünen, wäre eine Katastrophe für das Land.
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5. Schließlich ist die Landtagswahl in Schleswig—Holstein zu einer po—

litischen Auseinandersetzung um die Wahrheit und Ehrlichkeit in der

Politik geworden. Statt sich über die Zukunft des Landes auseinan-

derzusetzen und landespolitische Alternativen aufzuzeigen, setzt die

SPD in Schleswig—Holstein in besonders abstoßender Meise ihre Tra-

dition fort, mit Unwahrheiten und versuchter Nählertäuschung die

Nahl zu beeinflussen.

Dabei konzentriert sie sich vor allem auf zwei Punkte:

‘ a) Nie bei der Bundestagswahl und den zurückliegenden Landtagswah-

len versucht die SPD in Schleswig—Holstein zu vertuschen. daß

sie nur mit Hilfe der Grünen an die Regierung kommen könnte. Die

Gründe, warum Engholm die Nähler darüber zu täuschen versucht,

sind klar. Die Mehrheit der Bürger lehnt auch in Schleswig—Hol-

stein ein rot-grünes Bündnis ab.

b) Die Steuerlüge der SPD.

Im wesentlichen sind es vier falsche Behauptungen, die die SPD

wider besseres Nissen aufstellt:

- Die Koalition plane die Erhöhung der Mehrwertsteuer und die

. Streichung der Vergünstigungen für Arbeitnehmer.

In Nirklichkeit hat Bundesfinanzminister Stoltenberg mehr— %

fach bekräftigt “daß die Umschichtung ohne Erhöhung der i

Mehrwertsteuer vollzogen werden kann." Die Berufung auf Prü— ‘

fungslisten und Steuersubventionen ist reine Augenwischerei‚

denn solche Prüfungslisten hat es schon immer im Finanzmi-

nisterium gegeben, auch unter SPD-Regierungen.

— Die Koalition begünstige vor allem die Bezieher hoher und l

höchster Einkommen.

In Nirklichkeit werden durch die kräftige Anhebung des ‘

Grundfreibetrages und durch die Absenkung des Eingangs— „

steuersatzes die Arbeitnehmer mit geringen und mittleren

Einkommen am stärksten entlastet, und gerade Spitzenverdiew
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ner prozentual geringer entlastet als andere Einkommensbe-

zieher.

- Die Steuerreform werde auf Pump finanziert.

In Wirklichkeit wird die Steuerreform in erster Linie durch {

Ausgabendisziplin und Subventionsabbau finanziert. Ein ge- i

ringes Ansteigen der Neuverschuldung ist angesichts des g

Steuerentlastungsvolumens in der Größenordnung von 65 Mil- i

liarden Mark ohne weiteres vertretbar.

. - Durch die Steuerreform würden die Städte und Gemeinden fi-

nanziell ruiniert.

In Wirklichkeit wird sich auch nach der Steuerreform die

Finanzsituation der Gemeinden positiv entwickeln, wie Bun- i

desfinanzminister Stoltenberg erst neulich noch einmal nach- ä

gewiesen hat. i

i

i
i

i
i

i
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Bonn, 29. August 1987

\

0 Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kahl, hat allen

Mitgliedern der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ein

persönliches Schreiben zugeschickt, dessen Wortlaut in der Anlage

beigefügt ist.
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DER BUNDESVORSITZENDE

Bonn, den 28. August 1987

in den vergangenen Wochen hat es, wie Sie wissen, über den Standort

unserer Partei eine lautstarke öffentliche Diskussion gegeben. Sie haben

diese Auseinandersetzung gewiß mit wachsendem Unverständnis — und auch

mit Zorn — verfolgt. Ich habe dabei besonders an die Parteifreunde in

Bremen und Schleswig-Holstein gedacht, die in schwierigen Hahlkämpfen

stehen und sich zu Recht fragen, ob ihnen die notwendige Solidarität zu-

teil geworden ist. Es ist dabei manches Unnötige und Mißverständliche

gesagt worden, was unserer Sache nicht genutzt hat.

Für den Kurs unserer Partei bleibt das Grundsatzprogramm von 1978 ver-

O pflichtend. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist weder

eine Rechts- noch eine Linkspartei. Sie ist die große Volkspartei der

Mitte, und sie wird es bleiben:

— Die CDU wendet sich an alle Schichten und Gruppen unseres Volkes
und führt sie zum Hohle des Ganzen zusammen — das geht nicht ohne
Kompromisse und den Willen zum Miteinander.

— Uns leitet das christliche Menschenbild, und auf dieser Grundlage

verbindet sich christlich-soziales Engagement mit konservativer
Überzeugung und freiheitlich-liberaler Gesinnung. Damit möglichst
viele bei uns ihre politische Heimat finden können, mun es
zwischen diesen Grundeinstellungen Balance und Ausgleich geben.

— Die CDU ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft — einer Ord-
nung also, die Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Ausgleich mit-
einander verbindet. So wollen wir den Strukturwandel fördern und
zugleich denen solidarisch beistehen, die Hilfe brauchen.
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— wir wollen den Frieden in Freiheit sichern. Deshalb sind wir für
die feste Einbindung in die westliche Hertegemeinschaft wie für
den Dialog mit unseren Nachbarn im Osten, für die Sicherung

unserer freiheitlichen Ordnung durch Verteidigungsfähigkeit wie
durch ausgewogenen Abbau der Waffenarsenale.

— Die CDU engagiert sich für die Achtung der Menschenrechte überall
auf der Welt. Für unseren Einsatz macht es keinen Unterschied, ob
Menschen von einer Rechts- oder Linksdiktatur unterdrückt werden.
Maßstab für unser Handeln muß immer sein, wie wir den Menschen

wirklich helfen können.

Als Volksparteien der Mitte gehören CDU und CSU zusammen. Wir sind

Schwesterparteien. Mit unserer gemeinsamen Politik der Mitte auf ge-

meinsamer programmatischer Grundlage ist es den Unionsparteien ge-

D lungen, von Nord bis Süd eine breite Stammwählerschaft zu gewinnen.

Das darf niemand aufs Spiel setzen. Vielmehr müssen wir uns gemeinsam

intensiv um die weitere Unterstützung durch diese Wähler bemühen.

Ebenso selbstverständlich müssen wir versuchen, die Zahl unserer An-

hänger zu vergrößern. Überall in der Partei arbeiten wir dafür, das

Vertrauen unserer Stammwähler zu bewahren, Wechselwähler zu halten

und zusätzliche Wähler zu gewinnen. Das ist notwendig für eine Par-

tei, die regierungsfähig bleiben will.

Für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, kommt es entscheiv

dend darauf an, daß wir in der Regierung gute Arbeit leisten. In den

nächsten Monaten werden außerordentlich schwierige Reformvorhaben

unsere ganze Kraft und Fähigkeit zum Ausgleich unterschiedlicher

O Interessen in Anspruch nehmen: die Steuerreform; die Strukturreform l

der Rentenversicherung; die Reform unseres Gesundheitswesens. In der q

Deutschlandpolitik wollen wir das Bewußtsein für die Einheit der

Nation wachhalten und dazu beitragen, daß die Menschen in Deutschland

zueinander kommen können. Darüber werde ich auch mit Generalsekretär I

Honecker bei unserem Treffen in Bonn sprechen. Wir wollen, wie es ‘

Konrad Adenauer einmal formulierte, ein freies und geeintes Deutsch- ä

land in einem freien und geeinten Europa. Die europäische Einigung

bleibt ein zentrales Anliegen unserer Politik. Zugleich müssen wir

die Chancen der Rüstungskontrolle und Abrüstung verantwortungsbewußt

nutzen und darauf achten, daß der Frieden in Freiheit für uns sicher g

bleibt.
J
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Schon wegen der Vielschichtigkeit der Probleme und der unterschied-

lichen Interessenlagen der Betroffenen sind öffentliche Sachdebatten

unvermeidlich. Mit entscheidend für unsere Glaubwürdigkeit wird der

Stil und Geist sein, in dem wir diese Diskussionen miteinander und

nicht gegeneinander führen. Deshalb ist es wichtig, daß wir in den

Unionsparteien Solidarität beweisen und Disziplin wahren. Über allen

Diskussionen dürfen auch nicht die großen Erfolge unserer Politik in

Vergessenheit geraten.

Daneben müssen wir uns in der CDU mit wichtigen Herausforderungen

auseinandersetzen, die entweder neu sind oder in unserer Zeit eine

O neue Dimension annehmen — etwa mit den Möglichkeiten einer Manipula-

tion am Menschen, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich halte es auch

für gut, daß wir uns auf unserem Parteitag im kommenden Jahr beson—

ders dem Schutz des ungeborenen Lebens widmen wollen.

In der Diskussion über diese und viele andere Fragen können wir be-

weisen, daß die CDU zukunftsfähig ist — daß wir die Kraft haben, die

Bundesrepublik Deutschland als modernes und humanes Industrieland zu

gestalten. So können wir unsere Mitbürger davon überzeugen, gemeinsam

mit der Union für das Ziel zu arbeiten, das ich in meiner Regierungs—

erklärung vorgegeben habe: "die Schöpfung bewahren — die Zukunft ge-

winnen".

O Unsere Freunde in Bremen und in Sch1eswig4iolstein setzen sich voll

und ganz dafür ein, daB wir am 13. September ein gutes Ergebnis er-

zielen. Die ganze Union hat jetzt die Pflicht, sie dabei nach Kräften

zu unterstützen: mit einem überzeugenden Bekenntnis zu unserer erfolg-

reichen Politik der Mitte.

w

Mit freundlichen Grüßen l

l
‘K24 n

Q ÖWÄ
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Bonn, 31. August 1987

Anläßlich der Vorstellung der Initiative der CDU-Frauenvereinigung

JA ZUM LEBEN — JA ZUM KIND — Wir sind mitverantwortlich"

erklären die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, Bundesministerin

Prof, Dr, Rita Süssmuth MdB und die stellvertretende Vorsitzende,

Leni Fischer Mdß:

O

"JEDE MUTTER HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER ‘

GEMEINSGHAFT" (Art. 6 Abs. 4 GG) — das ist die grundgesetzlich ver— 1

ankerte Herausforderung zu einer solidarischen Gesellschaft, l

Die Bundesregierung hat in der letzten Legislaturperiode weit- ‘

reichende Verbesserungen im Familienlastenausgleich vorgenommen, das i

Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub eingeführt und die Stiftung

"Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens" eingerichtet. Aber

immer noch geraten Mütter und Väter in erhebliche Konflikte, wenn

sie in schwierigen Lebensumständen JA zum Kind sagen, weil wir mit

unserer Solidarität hinter dem zurückbleiben, was für die Betroffe-

nen erforderlich ist.
‘

Q
l

Der Bundesvorstand der CDU-Frauenvereinigung hat in seiner letzten

Sitzung beschlossen, Initiativen zu ergreifen, um für in Not

geratene Mütter und Väter mit ihren Kindern zusätzliche, unbüro-

kratisch handhabbare Hilfen zu schaffen.
|

’ Uns hat dabei die Überzeugung geleitet, daß wir "kleine Lebenswel- ‘

ten" und "soziale Netzwerke" brauchen, in denen Mütter und Väter mit

ihren Kindern menschliche Zuwendung erfahren, Betreuungsmöglichkei-

ten für ihr Kind erhalten und auch, wo erforderlich, vorübergehende

finanzielle Unterstützung finden. Eltern mit Kindern, vor allem Al-

leinerziehende, brauchen in ihrer unmittelbaren Umgebung Menschen

als Ansprechpartner, Vertrauenspersonen und Helfer im Alltag — Men-

schen, die als "Paten" die Verpflichtung zur Hilfe übernehmen.
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Deshalb ist gedacht an "Patenschaften", die in Situationen der Not

und Krise dort weiterhelfen, wo gesetzliche und freiwillige Leistun-

gen allein nicht ausreichen.

Um solche "Patenschaften" zu organisieren, ruft die CDU-Frauenver-

einigung zur Gründung von Arbeitskreisen und eingetragenen Vereine

auf, die Ansprechpartner für Hilfesuchende und zur Hilfe bereite

Bürgerinnen und Bürger sind:

l. Die Arbeitskreise bzw. e.V.'s ermöglichen jedem einzelnen Bürger,

nach seinen individuellen Möglichkeiten zu helfen, Solche Hilfe

0 kann umfassende persönliche Lebenshilfe, Angebote der Kinderbe-

treuung, Sach— und/oder Geldspenden sowie die Bereitschaft zu

Kontakten und Gesprächen einschließen.

2. Die Kreise sind unmittelbar vor Ort einzurichten, als Initiativen

mitmenschlicher Hilfe im Stadtteil, in der Gemeinde und im länd-

lichen Raum.

3. Sie sollen die Träger der Jugendhilfe, bestehende Einrichtungen i

der Erziehungs-‚ Familien- und Lebensberatung sowie Beratungs— i

stellen für Frauen in Konfliktsituationen in ihrer Arbeit unter— l

stützen. ,

O 4. Die Kreise können von Hilfesuchenden direkt oder über bestehende

Einrichtungen angesprochen werden.

5. Die Arbeitskreise bzw. e.V.'s sind zuständig für die Organisation

und Durchführung praxisbegleitender Fortbildung.

6. Für die Einrichtung solcher Kreise soll es kein einheitlich vor-

gegebenes Schema geben; denn mitmenschliche Solidarität läßt sich |

zwar organisieren, aber nicht von oben verordnen. Vielmehr ist 1

den je besonderen Bedingungen vor Ort Rechnung zu tragen, von da— ‘

her ist der Vielfalt Raum zu lassen. Initiativen können sowohl }

von der Frauenvereinigung, von der Gesamtpartei als auch von an- ‘

deren Vereinigungen der CDU, 2.5. Junge Union, CDA oder Senio-

ren-Union, ergriffen werden. Die Frauenvereinigung will Initia-

torin, nicht aber alleinige Trägerin sein.
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Aufgerufen zu übergreifender Kooperation sind die Kirchen, alle eh— i

renamtlichen Organisationen und Verbände, Kommunalpolitiker und 1

—po1itikerinnen‚ Träger der Jugendhilfe und alle Einzelpersonen, die 1

sich engagieren wollen.
‘

Um bisher gemachte Erfahrungen in diesem Bereich für die neue Ini- ‘

tiative "JA ZUM LEBEN — JA ZUM KIND —- Wir sind mitverantwortlich" i

verfügbar zu machen, wird die CDU-Frauenvereinigung in Kürze alle i

Landes— und Kreisverbände um Informationen über bestehende Aktivitä- i

ten und Möglichkeiten neuer Aktionen im Rahmen der Initiative bit— i

ten. Darüberhinaus wird auf Bundesebene ein Erfahrungsaustausch über 5

O bestehende Hilfsangebote durchgeführt. Die Ergebnisse werden in ‘

einem Leitfaden allen Interessierten zugänglich gemacht. i

Das Ja zum Leben und das Ja zum Kind sind von anderer Qualität als ä

die Diskussion um die Auswirkungen des Geburtenrückgangs für die ‘

Finanzierung unserer Renten und die allgemeine Sicherung des wirt- \

schaftlichen und sozialen Systems. l

Das in öffentlichen Resolutionen oft eingeforderte Ja zum Kind geht

uns alle an, fordert uns heraus zur praktizierten Solidarität und zu

einem Mehr an sozialer Gerechtigkeit. Es ist unsere Aufgabe, Eltern

und Kinder nicht allein zu lassen, sondern ihnen zu helfen, aus ei-

gener Kraft zu leben.

O
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Bonn, den 2. September 1987

SPERRFRIST: 11.00 UHR

Seniorenpolitik im Aufwind

Auf einer Pressekonferenz in Kiel haben heute die Sozialministerin

O des Landes Schleswig-Holstein, uLa Gfin von Brockdorff, und

der Seniorenbeauftragte der CDU, Gerhard Braun, einen Leitfaden

zur Seniorenpolitik in Schleswig-Holstein vorgestellt:

Die Senicrenpolitik befindet sich eindeutig im Aufwind. Beispiel-

haft dafür sind im Land Schleswigviiolstein das vor kurzem einge—

richtete landesweite Seniorentelefon, die neu geschaffene Kommism ‘

sion für Seniorenpolitik und die heutige Vorstellung eines grund-

legenden Leitfadens zur Seniorenpolitik. Mit diesen Maßnahmen för-

dert das Land Schleswig-Holstein nicht nur die politische Interes-

sensvertretung der älteren Generation, sondern setzt darüber hin- ‘

aus neue Maßstäbe in der Seniorenpolitik selbst, zumal es bis ‘

heute noch in keinem anderen Bundesland eine vergleichbare “Kom- ‘

U mission für Seniorenpolitik" gibt.

Der Stellenwert der Seniorenpolitik wächst nicht nur im Zusammen-

hang mit dem raschen Umbruch im Altersaufbau unserer Bevölkerung, ‘

sondern darüber hinaus auch durch neue Wünsche und Bedürfnisse. So

hat beispielsweise der Wunsch nach Weiterbildung im Alter neue Di-

mensionen angenommen, wodurch zahlreiche Bildungsinstitute und q

nicht zuletzt Universitäten und Hochschulen dem Bildungsverlangen ‘

der älteren Generation sich zunehmend aufgeschlossen zeigen. Zahl- ‘

reiche Hochschulen bieten bereits heute
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ein "Studium in der dritten Lebensphase" an, und diese Entwicklung

ist ein Phänomen für die Aufbruchstimmung in der älteren

Generation und für ein Umdenken in der Eildungs- und Gesell-

schaftspolitik.

Die heutige Seniorenpolitik ist nicht mehr gleichzusetzen mit

Sozialpolitik. Die heutigen Fragestellungen zur Seniorenpolitik

gehen weit darüber hinaus. Dabei ist es Aufgabe der Christlich De-

mokratischen Union Deutschlands, die Lebenserfahrung der älteren

Generation zu nutzen und diesen Erfahrungsschatz der ‘älteren

Generation in das politische Leben mit einzubeziehen. Nicht Be-

O treuung, sondern engagierte Mitarbeit und aktive Teilnahme am ge-

sellschaftlichen Leben steht im Vordergrund und im Aufgabenfeld

der Seniorenpolitik.

Seniorenpolitik heute heißt: Nicht nur den unmittelbaren Belangen

und Bedürfnissen der älteren Generation Rechnung zu tragen, son«

dern darüber hinaus ein Gemeinschaftslehen mit menschlichem Ge-

sicht zu gestalten, wobei Jung und Alt gemeinsam aktive Partner

sind.

O

x

l
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Bonn, 3. September 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und der

0 Vorsitzende der CSU, Ministerpräsident Dr, Franz Josef Strauß, haben

sich zu einem ausführlichen und mehrstündigen Gedankenaustausch

getroffen.

Das Gespräch wurde von beiden Selten mit dem Willen zu einer

verstärkten Zusammenarbeit geführt und wird bald fortgesetzt.

- _ -- . ' : ' ‚S ‚zH —Ch’l' M 8,53005 1,
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Bonn, den 3, September 1987

Unter der Überschrift „Haltlose Unterstellungen sind kein Ersatz für eine Alternative — Indi-

rekte Steuern in sozialdemokratischer Regierungszeit um 25,8 Milliarden Mark erhöht" schreibt

der Stellvertretende Bundesvorsitzende derCDU‚ 

heute im „DeutschIand-Union—Dienst":

Nach wie vor ist die Sozialdemokratische Partei zu einer ernsthaften und sachbezogenen steuer-

politischen Diskussion nicht bereit. Da sie über eine in sich geschlossene Alternative zur steuer-

olitischen Konzeption der Bundesregierung nicht verfügt, beschränkt sie sich auf haltlose

Bnterstellungen über angebliche Pläne der Bundesregierung zur Benachteiligung der Arbeit-

nehmer und massiven Anhebung indirekter Steuern.

Die Sozialdemokraten haben in der Zeit ihrer Regierunnsverantwcrtung 1970 bis 1982 insge-

samt 17maI Erhöhungen bei der Mehrwertsteuer, der ineralölsteuer, der Tabaksteuer, der

Branntweinsteuer, der Kraftfahrzeugsteuer und der Schaumweinsteuer in Kraft gesetzt. Diese

Erhöhungen führten insgesamt zu jährlichen Steuermehreinnahmen von 25,6 Milliarden Mark.

O So wurden

— die Mehrwertsteuersätze um 2 Prozentpunkte (ermäßigter Steuersatz 7 Prozentpunkt),

—- die Steuer auf Vergaserkraftstoffe um 35 Pfennig auf 5 7 Pfennig je Liter,

— die Heizä/steuer um 0,83 Pfennig auf 1,65 Pfennig

— die Tabaksteuer für Zigaretten um I I6 Prozent

— und die Trinkbranntweinsteuer um 7 12 Prozent

angehoben.

Die Steueranhebungen erfolgten unter dem Vorzeichen eines überhöhten Wachstums der Aus-

gaben und der nachhaltigen Ausdehnung des Staatssektors. Eine grundlegende Steuerreform

mit einer wirksamen und dauerhaften Entlastung der Einkommen der arbeitenden Menschen

konnte dagegen in zwölf Jahren sozialdemokratischer Regierungsverantwortung nicht erreicht

werden. Begrenzte punktuelle Entlastungen bei den direkten Steuern wurden durch die Fol-

gen der lnflation und der zu steilen Progression immer wieder zunichte gemacht.

In ihrer Regierungszeit haben die Sozialdemokraten die massive Erhöhung der Verbrauchsteuern

und der Mehwvertsteuer immer wieder als sozial vertretbar und als notwendig zur Herstellung

eines ausgewogeneren Verhältnisses von direkten und indirekten Steuern bezeichnet. Heute

behaupten sie, eine geringfügigere Anhebung einzelner Verbrauchsteuern sei eine unzumut-

bare Belastung der Verbraucher.

Seit dem Regierungswechsel am 1. Oktober 1982 hat es nur einmal eine Anhebunglbei den in-

O direkten Steuern gegeben, Die noch von den Sozialdemokraten vorgesehene Er öhung der

Mehrwertsteuer um einen beziehungsweise 0,5 Prozentpunkte war 1983 erforderlich, um in

einer schwierigen wirtschaftlichen und finanzpolitschen Ausgangssituation, wichtige steuer-

liche Entlastungen zur Stärkung der betrieblichen Investitionen und zur Schaffung neuer Ar-

beitsplätze ohne einen weiteren Anstieg der weit überhöhten Nettokreditaufnahme verwirk-

Iichen zu können.

Ab 1985 haben die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen eine erhebliche Senkung der

Lohn- und Einkommensteuer für 1986 und 1988 in einer Größenordnung von über 24 Mi liar-

den Mark sowie verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für Wirtschaftsgebäude mit Steuer-

ausfällen von vier Milliarden Mark in Kraft gesetzt. Diese konnte dank einer sparsamen Ausga-

benfiihmng bei den öffentlichen Haushalten unter völligem Verzicht auf kompensierende

Steuererhöhungen erfolgen,

1990 sollen die Einkommen-‚ Lohn» und Körperschaftssteuer noch einmal um 39 Milliarden

Mark gesenkt werden. 19 Milliarden Mark sind in diesem Zusammenhang durch Umschichtung

im Steuersystem auszugleichen. Das Ziel ist, die Bemessungsgrundlage zu erweitern und so zu

einem gerechteren Steuersystem mit weniger Steuersubventionen, Ausnahmeregelungen und

Gestaltungsmöglichkeiten für Privilegierte zu kommen. Deshalb steht der Abbau von Sonder-

regelungen im Vordergrund der fachlichen und politischen Entscheidun sfindung. Je weiter

wir auf diesem Wege kommen, desto weniger brauchen wir spezifische äerbrauchsteuern an-

zuheben,

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle . Verantworlllchulurgen Merschmeienslellvenn:Hans-Christian MaaELSSOO eonn1,
Konrad-Adenauer-Haus. Telefon: Pressestelle (o2 281544-521/22(Merschmeier),544-511/12(Maaß), Fernschreiber: a es e04
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Im einzelnen stellen sich die Erhöhungen indirekter Steuern unter sozialdemokratischer Regie-

rungsverantwortung (1970 -— 1982) folgendermaßen dar:

Steuereinnahmen

(Milliarden Mark)

1. Umsatzsteuer

1. Januar 197B:

Anhebung der Steuersätze von 11/5,5 Prozent auf 12/6 Prozent 6,2

1. Juli 1979:

Anhebung der Steuersätze von 12/6 Prozent auf 13/115 Prozent 6,5

22. Dezember 1981:

Änderungen im Umsatzsteuergesetz (Abschaffung ermäßigter Steuer-

ätze für freie Berufe Streichung Umsatzsteuerogtion für Bauherren u. a. 0 9

Umsatzsteuer insgesamt: 13,5

2, Mineralölsteuer und He/zö/steuer

1. März 1972:

Erhöhung der Mineralölsteuer um 4 Pfennig/Liter 1,5

1. Juli 1973:

Erhöhung der Mineralölsteuer um 5 Pfennig/Liter 1,8

O 1. August 1978:

Erhöhung der Heizölsteuer um 0,83 Pfennig/Liter 0,5

1. April 1981:

Erhöhung der Mineralölsteuer um 7 Pfennig/Liter (Vergaserkraftstoffe)

gzyy. 3 PfegnigjLiter Diesel) u. a. 2 7

Mineralölsteuer und Heizölsteuer insgesamt 6,5

3. Tabaksteuer

l.September 1972:

Erhöhung der Tabaksteuersätze um durchschnittlich 25 Prozent 1,4

1. Januar 1977:

Erhöhung der Tabaksteuersätze um durchschnittlich 18 Prozent 0,7

1. Juni 1982:

Erhöhung der Tabaksteuersätze für Zigaretten um rund 34 Prozent

für Feinscbgn um [und 1211121323131 ] 5

Tabaksteuer insgesamt 3,6

4. Branntweinsteuer

1. Januar 1972:

Erhöhung des Steuersatzes für Trinkbranntwein um rund 25 Prozent

0 bzw. für medizinischen und pharmazeutischen Branntwein um 41 Prozent 0,8

2. Mai 1976:

Erhöhung des Steuersatzes für Trinkbranntwein um 10 Prozent 0,2

1. Januar 1977:

Erhöhung des Steuersatzes für Trinkbranntwein um 18 Prozent 0,6

1. April 1981:

Erhöhung des Steuersatzes für Trinkbranntwein um 15 Prozent (u, a.) 0,3

1. April 1982:

 9 " ' '  _-__0.2
Branntweinsteuer insgesamt 1,7

5. Kraftfahrzeugsteuer

28. Februar 1972:

Verstärkung der Progression für Nutzfahrzeuge 0,2

6. Sehaumwe/‘nsteuer

1. April 1982:
Erhöhung der Schaumweinsteuer um 33 1/3 Prozent O 1

Erhöhung indirekter Steuern insgesamt 25,6



Pressemitteilung _

Bonn, den 5. September 1987

\

0 Die CDU—Presseste11e teilt mit:

während der Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre Junge Union Deutschlands am

heutigen Samstag in der Bonner Beethovenhalle richtete der

CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, das nachfolgende

Grußwort zum Thema "40 Jahre Junge Union Deutschlands — Rückblick und ‘

Perspektiven" an die Teilnehmer.
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40 Jahre Junge Union Deutschlands

- Rückblick und Perspektiven —

O

Ansprache

des CDU-Bundesvorsitzenden

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

bei einer Festveranstaltung

am 5. September 1987 i

. in Bonn

i

i

i

i



Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum überbringe ich der Jungen Union die besten 1

Glückwünsche der christlich Demokratischen Union Deutschlands.

Die Junge Union kann stolz sein auf das, was sie in den Letzten 40 Jahren

geleistet hat. Sie hat sich in vielfältiger weise um die Union verdient

gemacht. Sie hat wertvolle Impulse gegeben und als Klammer gewirkt -

zwischen Jugend und Union ebenso wie zwischen CDU und CSU. Dafür gilt ihr

unser aller herzlicher Dank. ‘

40 Jahre - so alt wird die Bundesrepublik Deutschland erst in zwei Jahren

sein. Der erste Deutschlandtag der Jungen Union fand immerhin schon Ende

Mai/Anfang Juni 1947 in Berlin statt - drei Jahre vor dem ersten offiziellen

Bundesparteitag der CDU. Diejenigen, die in diesem eigentlichen Gründungs-

jahr der Jungen Union geboren und später Mitglied wurden, sind ihr heute

schon wieder entwachsen.

Die Erfahrungen aus der Gründungsphase der Jungen Union sind prägend

geworden für die weitere Entwicklung. Nie wieder Krieg, nie wieder

O Gewaltherrschaft - dieser Gedanke beherrschte alle, die sich unmittelbar

nach Kriegsende um einen demokratischen Neuanfang bemühten.

Schon sehr bald entstanden die ersten Ortsverbände der Jungen Union -

manchmal noch unter verschiedenen Namen und meist völlig unabhängig

voneinander. In ihnen hatten sich junge Menschen aus allen Schichten

zusammengefunden. Viele von ihnen waren um ihre Jugend betrogen und noch als

Soldaten unmittelbar mit den Schrecken des Krieges und des nationalsozia-

listischen Terrors konfrontiert worden. Andere hatten gerade erst bittere

Erfahrungen mit der kommunistischen Diktatur machen müssen, die sich im

soujetisch besetzten Teil Deutschlands etablierte. Sie alle einte ein

gemeinsames Ziel: der Menschenverachtung totalitärer Regime den Geist christ-

licher Menschlichkeit und Nächstenliebe entgegenzusetzen.

Das war damals keine leichte Aufgabe. Ich selbst habe die Junge Union in l

Ludwigshafen mit aufgebaut, und ich erinnere mich noch gut an die Schwierig-

keiten, die es damals zu überwinden galt - neben der Not und der Zerstörung

jener Tage

0 - auch noch die Einschränkungen, denen die politische Arbeit in den

Besatzungszonen unterlag,

- und vor allem der verbreitete Hiderwille gegen jedes politische

Engagement, der bei einer verführten und mißbrauchten Generation nur allzu

verständlich war. l

Die Junge Union hat diese Schwierigkeiten überwunden. Sie hat sich in den i

vierzig Jahren ihres bundesweiten Bestehens zur größten und erfolgreichsten

Jugendorganisation entwickelt. Tausende junger Menschen wurden in dieser

Zeit mit den Grundgedanken der freiheitlichen Demokratie und mit christlich-

demokratischen Ideen vertrautgemacht. Sie haben durch ihre Mitarbeit in der

Jungen Union die demokratischen Spielregeln eingeübt, und sie haben ‘

Kompromißfähigkeit und Toleranz als hohe und unverzichtbare Güter unseres

Gemeinwesens kennengelernt. Die Junge Union hat so wesentlich dazu beiger

tragen, den Gedanken der freiheitlichen Demokratie gerade auch in den Herzen i

junger Menschen zu verankern. i
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Darüber hinaus hat die Junge Union auch ihre "Mutterparteien", CDU und CSU,

in ihrer Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. Allein schon die persönlichen

Bindungen sprechen hier eine deutliche Sprache: Unter denen, die heute in

der Union führende Positionen einnehmen, gibt es wohl kaum einen, der seine

ersten politischen Erfahrungen nicht in der Jungen Union gemacht, der dort

nicht wesentliche und prägende Impulse erfahren hätte.

Vor allem aber hat die Junge Union erfolgreich als Bindeglied zwischen

Unionsparteien und Jugend gewirkt. Dabei hat sie von Anfang an eine doppelte

Funktion übernommen: Einerseits galt es, in der jungen Generation für christ-

lich-demokratische Ideen und für christlich-demokratische Politik einzu-

treten, andererseits aber auch, als "Sprachrohr der Jugend" die Gedanken und

Gefühle, die Hoffnungen - aber auch die Sorgen - junger Menschen in die

Arbeit der großen Volksparteien CDU und CSU einzubringen.

Im Engagement der Jungen Union kommen der Idealismus und die Kreativität,

. die Sensibilität gegenüber neuen Entwicklungen, manchmal auch die Ungeduld

der Jugend zum Ausdruck. Sie hat sich deshalb von jeher als kritische,

vorwärtsdrängende Kraft innerhalb der Union verstanden, als Motor der

gesellschaftlichen wie der innerparteilichen Erneuerung. Nicht immer ist sie

dabei auf Gegenliebe gestoßen, und ich sage Ihnen ganz offen: Auch ich bin

nicht immer von jeder Idee begeistert, die aus den Reihen der Jungen Union

kommt - übrigens auch nicht von jedem Interview.

Aber mir ist eine Junge Union, die in ihrem Idealismus manchmal über das

Ziel hinausschießt, allemal lieber als eine Parteijugend, der nichts

einfällt und die nur auf Anweisungen aus Bonn oder München wartet. Uir

brauchen die Ideen, die Anregungen und die Einsatzfreude junger Menschen,

sie sind für uns unverzichtbar.

Die Entwicklung von CDU und CSU zu großen Volksparteien der Mitte wäre ohne

den Beitrag der Jungen Union nicht denkbar gewesen. Ich erinnere nur an die

organisatorische und programmatische Erneuerung der Union in den siebziger

Jahren: Damals habe ich in der Jungen Union eine wichtige Stütze gefunden.

Mit der Verabschiedung ihres Grundsatzprogramms beispielsweise hat die Junge

O Union bereits 1973 - fünf Jahre vor dem Ludwigshafener Parteitag der CDU -

in der innerparteilichen Diskussion deutliche Hegmarken gesetzt.

Mit manchem Diskussionsbeitrag war die Junge Union ihrer Zeit sogar um

einiges voraus. So hat sie 1971 als erste politische Organisation überhaupt

- unter der maßgeblichen Führung ihres damaligen stellvertretenden Bundes-

vorsitzenden Heinz Riesenhuber - einen Umweltschutzkongreß durchgeführt und

dabei die Schaffung eines Umweltschutzministeriums gefordert.

Als Bundeskanzler habe ich ein solches Ministerium eingerichtet. Es zeichnet

für die erfolgreichste und fortschrittlichste Umweltpolitik in Europa „

verantwortlich. Erst vor wenigen Wochen hat der jüngste Jahresbericht des i

Umweltbundesamtes gezeigt, daß wir seit dem Regierungswechsel von 1982 auf

einem guten und richtigen weg sind. Jeder kann sich vorstellen, um wieviel

weiter wir heute wären, hätten wir diesen Ueg schon früher einschlagen

können.
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Ich habe nicht ohne Grund gerade dieses Beispiel gewählt: Es verweist nicht

nur auf die wichtige Rolle, die die Junge Union bei der Formulierung einer

zukunftsweisenden Politik spielen kann. Es macht uns auch eindringlich

deutlich, was von der Union insgesamt erwartet wird - heute noch mehr als

vor fünfzehn Jahren. Die Union ist heute die führende Kraft in der Regie-

rung, auf sie richten sich die Hoffnungen vieler Menschen. wir dürfen nie

vergessen, daß unsere zentrale Aufgabe die Zukunftsgestaltung ist. Deshalb

müssen wir im Gespräch mit unseren Mitbürgern offen und sensibel sein.

Die Lebensbedingungen und nicht zuletzt auch das Lebensgefühl vieler

Menschen ändern sich. Neue Berufe entstehen, andere sind in einem tief -

greifenden Wandel begriffen, wieder anderen nuß eine neue Perspektive

aufgezeigt werden. Entwicklungen, die sich jetzt erst ganz langsam am

Horizont abzuzeichnen beginnen, werden uns in einigen Jahren vor völ lig neue

Herausforderungen stellen.

Es gilt, diese Entwicklungen und Veränderungen aufzugreifen, sie in die

0 politische Diskussion einzubringen - und zwar bevor sie sich zu Problemen

auftürmen, die uns wie eine woge zu überrollen drohen. Ich brauche nur an

die einschneidenden demographischen Veränderungen zu erinnern, die uns

bevorstehen.

In der Diskussion über diese und viele andere Fragen können wir beweisen,

daß wir zukunftsfähig sind - und nicht im Streit um eine angebliche

Richtungsänderung. Gefordert sind von uns Einfühlungsvermögen, Nachdenklich-

keit und Ideenreichtum - aber auch Standfestigkeit, wo es um unsere Grund-

sätze geht. Das ist kein Widerspruch, im Gegenteil - nur eine Partei, die

beides miteinander verbindet, kann die Zukunft unseres Landes gestalten.

wir sind die große, moderne Volkspartei der Mitte. Das heißt vor allem, daß

bei uns Menschen aus allen Gruppen und Schichten unseres Volkes ihre

politische Heimat finden können - die Bauern ebenso wie die Angestellten,

die Studenten wie die Rentner, die Vertriebenen, die Unternehmer, die

Arbeiter - und natürlich auch die Angehörigen der modernen technischen

Berufe. Es kann für uns hier niemals ein Entweder-oder geben, sonst würden

wir unseren Charakter als Volkspartei einbüßen.

0 Unser programmatisches Fundament aus christlichem Menschenbild und christ-

lichen Grundwerten ist ein Angebot an alle. Auf dieser Grundlage können sich

christlich-soziales Engagement mit konservativer Überzeugung und freiheit-

lich-liberaler Gesinnung verbinden. Dabei müssen wir uns immer bewußt sein,

da eine Volkspartei nie eine geschlossene Marschkolonne sein wird, die sich

im Gleichschritt bewegt. Es schadet nicht, wenn innerhalb der CDU manch

einer unterschiedliche Akzente setzt - solange wir miteinander und nicht

übereinander reden, solange die Solidarität zu politischen Freunden und zur

gemeinsamen Sache wichtiger ist als persönliche Profilierungen.

In diesen Tagen habe ich in meinem schreiben an alle CDU-Mitglieder klar-

gestellt: "Für den Kurs unserer Partei bleibt das Grundsatzprogramm von 1978

verpflichtend. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist weder

eine Rechts- noch eine Linkspartei." Dabei bleibt es.
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Im übrigen wüßte ich nicht, wer in CDU und CSU ernsthaft eine Richtung:-

änderung anstrebt. Beide Schwesterparteien sind sich in ihren Grundsätzen

und in fast allen wesentlichen Fragen der Politik völlig einig - der

institutionalisierte Beweis dafür ist ja gerade auch die Junge Union, die

als gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU eine Brücke zwischen

beiden Parteien bildet.

CDU, CSU und Junge Union Deutschlands, sie alle haben dieselben Ziele und

denselben Kompaß - unser christliches Menschenbild. Es kommt jetzt nicht

darauf an, fruchtlose Debatten zu inszenieren, sondern diesen Kompaß zu

gebrauchen, und das heißt: unser Land an den Heggabelungen, an die wir

kommen, in eine gute Zukunft führen.

wir stehen heute vor wichtigen Entscheidungen, die unsere ganze Kraft

erfordern werden:

- Mit unserer wirtschafts- und Finanzpolitik müssen wir dazu beitragen, daß

O der wirtschaftliche Aufschwung weiter anhält, damit auch weiterhin neue,

zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Auch deshalb brauchen wir die große

Steuerreform, die wir im Frühjahr beschlossen haben, und wir werden sie

wie vorgesehen durchführen.

- wir müssen uns auf die einschneidenden Veränderungen in der Bevölkerungs-

entwicklung einstellen. Nur wenn wir schon heute die notwendigen Vor-

kehrungen treffen - in der Rentenversicherung etwa oder in der Verteidi-

gungsplanung -, werden wir den demographischen Umbruch ohne schwerwiegende

Erschütterungen bewältigen können.

Das ist ein Thema gerade auch für die Junge Union. Schließlich wird die

Rentenreform nicht so sehr die Rentner von heute betreffen, sondern in

erster Linie die, die heute noch jung sind und sich verständlicherweise

noch keine Gedanken über ihre Altersversorgung machen.

- wir müssen auch unsere konsequente Politik für die Familien und für die

Gleichberechtigung von Mann und Frau fortsetzen. Beides gehört zusammen.

Besonders junge Familien, die oft schwere Lasten auf sich nehmen,

O verdienen unsere tatkräftige Unterstützung, und das heißt für uns auch:

wir müssen ihnen dabei helfen, sich die Aufgaben in Familie und Beruf

partnerschaftlich aufzuteilen.

- Nicht zuletzt werden wir uns den dringenden ethischen Fragen unserer Zeit

stellen müssen. Vor allem müssen wir das uertebewußtsein schärfen,

insbesondere den Sinn für den unauflöslichen Zusammenhang von Freiheit und

Verantwortung.

Gerade diesen letzten Punkt habe ich in meiner Regierungserklärung vom 18.

März dieses Jahres besonders hervorgehoben. Es ist meine feste Überzeugung:

wir werden die Herausforderungen der Zukunft nur bestehen, wenn wir auch

geistig dafür gerüstet sind. Ich begrüße es deshalb sehr, daß die Junge

Union sich der ethischen Fragestellungen so intensiv annimmt. Ich will Sie

ausdrücklich dazu ermuntern: Lassen Sie in diesem Engagement nicht nach.
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Mehr denn je verstehen die Menschen unter einer guten Zukunft nicht nur eine

materiell gesicherte Existenz. Sie suchen nach Orientierungen für ihr

privates wie für das politische Handeln. Immer stärker wird dabei die

Notwendigkeit ethischer Maßstäbe empfunden.

Darin liegt für uns als christliche Demokraten eine große Chance. wir

wissen, dal3 Politik den Menschen die Suche nach dem Sinn des Lebens nicht

abnehmen kann und darf. Aber sie muß sich der geistigen Auseinandersetzung

stellen, sie kann Fingerzeige geben und Perspektiven vermitteln.

Zu einer Schärfung des llertebewußtseins tragen wir vor allem dann bei, wenn

wir in der Lage sind, auf ethische Fragen glaubwürdig zu antworten, wenn wir

auch unsere politischen Entscheidungen immer wieder und völlig selbstver-

ständlich nicht aus irgendwelchen Sachzwängen heraus, sondern aus unseren

Grundüberzeugungen ableiten.

Machen wir zum Beispiel deutlich, welchen zentralen Stellenwert der Begriff

0 "Menschenwürde" für unsere Politik hat und wie er sich ganz konkret in _

unseren inhaltlichen Positionen niederschlägt. Ich will Ihnen gerade dazu

drei aktuelle Beispiele nennen, die eindrucksvoll deutlich machen, worum es

mir geht:

Erstens denke ich an die Diskussion um eine Ethik der wissenschaftlichen

Forschung. Die Wissenschaft ist - vor allem in der Gentechnologie und in der

Fortpflanzungsmedizin - in Bereiche vorgedrungen, die noch vor wenigen

Jahren die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft sprengten. Sie kann heute

vielen Menschen neue Hoffnung schenken - kranken Menschen zum Beispiel, die ‘

in Zukunft vielleicht geheilt werden können, oder Ehepaaren, die bisher

keine Kinder bekommen konnten. Aber sie eröffnet uns auch den Blick in l

einen Abgrund, in eine Welt, die in manchen schreckensvisionen schon von

vorausgeplanten, manipulierten und völlig gleichförmigen Wesen bevölkert

ist.

Die wissenschaftliche Forschung braucht Freiraum, um sich zum Hohle der

Menschen entfalten zu können. Dort aber, wo die unveräußerliche Hürde des

Menschen auf dem Spiel steht, müssen wir scharfe Grenzen ziehen. Der

0 einzelne Mensch mit seiner einzigartigen und unverwechselbaren Persönlich-

keit, seinen stärken und Schwächen darf nicht zur Disposition stehen. Noch

in dieser Legislaturperiode werden wir deshalb ein Embryonenschutzgesetz

vorlegen. l

wir können uns bei diesem Vorhaben auf eine Reihe wertvoller Empfehlungen ‘

und Berichte stützen. Ich nenne hier nur die Arbeit der von der Bundes-

regierung eingesetzten Expertenkommission und auch die der Enquete- i

Kommission Gentechnologie des Deutschen Bundestages. Die Empfehlungen dieser i

Kommissionen werden in vielfältiger weise in unsere Beratungen einfließen. i

vor allem aber will ich an dieser stelle der Jungen Union danken. Sie haben

schon vor einigen Jahren damit begonnen, dieses Thema mit großem Ernst und

auf einem eindrucksvollen Niveau zu diskutieren.
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Das Eintreten für Menschenrechte in aller Uelt, in Ost ebenso wie in Hest,

in Nord wie in Süd, ist selbstverständlich für eine Partei, die sich vom

christlichen Menschenbild leiten läßt. Deshalb verurteilen wir Folter als

einen verabscheuungswürdigen Anschlag auf Leben und würde des Menschen und

nennen das auch deutlich beim Namen.

Ohne die Achtung der Menschenrechte gibt es keinen Frieden, der diesen Namen

wirklich verdient. Nur dort, wo Menschen nicht unterdrückt werden, kann es

auch Friedfertigkeit und echte Versöhnung geben. Nicht umsonst verpflichtet

uns unser Grundgesetz auf "die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschen-

rechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der

Gerechtigkeit in der Helt".

Auch deshalb setzen wir uns seit jeher überall in der Uelt für die Nahrung

der Menschenrechte ein. Menschenrechte sind unteilbar, und genauso unteilbar

muß auch unser Einsatz für die Menschenrechte sein.

. wir richten unseren Protest nicht danach, ob wir es mit einer Rechtsdiktatur

zu tun haben oder mit einem kommunistischen Regime. Menschenrechtsver-

letzungen prangern wir überall dort an, wo sie stattfinden; - und ich sehe

keinen Grund, gerade dann zu schweigen, wenn unsere deutschen Landsleute in

der DDR betroffen sind.

Ich sage auch heute, zwei Tage vor dem Besuch von Generalsekretär Honecker:

Die Freiheit ist der Kern der deutschen Frage. wir wollen gemeinsame

Freiheit für alle Deutschen, und wir werden die Menschenrechte deshalb auch

immer wieder zur Sprache bringen. Mit Mauer und Stacheldraht werden wir uns

niemals abfinden, und wir bestehen darauf, daß der Schießbefehl nicht nur

bei besonderen Anlässen suspendiert, sondern ein für allemal aufgehoben

wird.

Liebe Freunde, ich habe nur einige der Themen genannt, die ms in Zukunft

beschäftigen werden. Sie sollen als Beispiele dafür dienen, wo wir auf

Herausforderungen stoßen werden - und wo die nglichen Antworten liegen

können. _

. wir werden diese Herausforderungen bewältigen, wenn wir uns unseres festen

ethischen Fundaments vergewissern und wenn wir aus diesem Geist heraus offen

sind für neue Lösungen. Mir können und wollen dabei auf den Beitrag der

Jungen Union nicht verzichten - heute sowenig wie in den zurückliegenden

vierzig Jahren.

Es wird mit vom Engagement der Jungen Union abhängen, ob CDU und CSU als

Volksparteien attraktiv bleiben. Mit ihren Veranstaltungen, ihren Dis-

kussionen und Beschlüssen prägt sie ganz wesentlich das Bild der Union in

der Jugend.

Verstehen Sie diese Verantwortung als Chance. Tragen Sie Ihre Diskussionen

über die Partei hinaus in die Gesellschaft hinein — vor allem in die

Jugendorganisationen der Kirchen, der Gewerkschaften, der vielen Verbände

und Vereine. Das ist unter Ihren zahlreichen Aufgaben vielleicht der

wichtigste Dienst, den Sie unserer gemeinsamen Sache leisten können.
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Der Leitantrag zur Gentechnologie, der auf dem Deutschlandtag 1985 verab-

schiedet wurde, hat weit über die Grenzen unserer Partei hinaus Beachtung

und Anerkennung gefunden. Ich bin sicher, daß Ihre Beschlüsse eine wichtige

Rolle spielen werden, wenn die CDU über diese Fragen berät.

Auf keinen Fall werden wir zulassen, daß der Mensch zum Gegenstand geneti-

scher Manipulationen herabgewürdigt wird, und wir werden auch verhindern,

daß menschliche Embryonen für Forschungszwecke gezüchtet und bei Experi-

menten mißbraucht werden. Ich will es bewußt einmal so ausdrücken: Der

Mensch muß immer Geschöpf Gottes bleiben. Niemals darf es dazu kommen, daß

irgendjemand sich anmaßt - so wie Goethes Prometheus -, Menschen nach seinem

Ebenbild zu formen.

wer über wertebewußtsein, wer über Menschenwürde spricht, der darf nicht

schweigen, wenn es um das ungeborene Leben geht. Das ist der zweite Punkt,

den ich ansprechen möchte, und er steht mit dem ersten in einem engen

Zusammenhang. Für uns Christliche Demokraten beginnt menschliches Leben eben

0 nicht erst mit der Geburt. Auch das Kind im Mutterleib ist ein Mensch mit

unverwechselbaren Zügen, mit einer unveräußerlichen würde.

In der Öffentlichkeit hat es gerade bei diesem Thema einen bemerkenswerten

Meinungswandel gegeben - und er hat sich ja nicht zuletzt in den Beratungen

der Jungen Union niedergeschlagen. Die Sensibilität für den einmaligen wert

des menschlichen Lebens und für seine prinzipielle Unverfügbarkeit hat

deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist auch das Bewußtsein dafür gewachsen,

daß das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit immer an die

Verantwortung für den Nächsten gebunden sein muß - so wie es auch unser

Grundgesetz ausdrücklich vorsieht.

Das bedeutet auch: wo verschiedene Rechte kollidieren, hat das Recht auf

Leben grundsätzlich Vorrang. Das muß die selbstverständliche Regel sein, von

der nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen, in konkreten Notsituationen

abgewichen werden darf.

Ich will ein drittes Thema ansprechen, das eng mit dem Begriff "Menschen-

0 würde" verknüpft ist: unseren Einsatz für die Menschenrechte in aller Welt.

An sich könnten wir uns ja darüber freuen, daß unser konsequentes Eintreten

für die Menschenrechte in der letzten Zeit soviel Aufmerksamkeit erfährt.

Aber ich finde es doch bezeichnend, daß dieses Engagement — das seit jeher

ein charakteristisches Merkmal der Union ist - erst jetzt auf breites

Interesse stößt, im Zusammenhang mit einer unsinnigen Strategiedebatte.

Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, daß der Menschenrechtskongreß, der im

November letzten Jahres — unter anderem mit Gästen aus

Chile, Nicaragua und Südafrika - stattgefunden hat, ebensoviel Beachtung

gefunden hätte. Ich hätte mir auch gewünscht, daß die zahlreichen Menschen-

rechtsaktionen, die gerade die Junge Union seit vielen Jahren mit großem

Einsatz durchführt, mehr zur Kenntnis genommen worden wären. Der eine oder

andere Beobachter hätte dann festgestellt, daß wir uns schon seit vielen

Jahren für die Menschenrechte in Chile und Nicaragua, Südafrika und

Afghanistan einsetzen.
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So wie wir die Weisheit und Erfahrung der Älteren brauchen, so brauchen wir

auch den Idealismus, den Mut und die Tatkraft der jungen Generation. Junge

Menschen haben heute guten Grund zur Zuversicht, und wenn sie bereit sind,

Fleiß, Phantasie und Lernfreude einzubringen, dann eröffnet sich ihnen ein

breites Betätigungsfeld. Tragen Sie mit dazu bei, daß unsere junge

Generation ihre Chancen erkennt und wahrnimmt. Helfen Sie mit, für unser

Land - und besonders auch für seine Jugend - die Zukunft zu gewinnen.

O

i

x
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Pressemitteilung _ j

‘

Bonn, den 4. September 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU—Bundesvors1tzende‚ Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, wird am

0 Samstag, 5. September 1987, an der Jubiläumsveranstaltung 40

Jahre Junge Union Deutschlands unter dem Motto "Jugend bewegt

Politik" in der Banner Beethovenhalle teilnehmen.

Während der Festveranstaltung ab 11.00 Uhr wird der

CDU-Bundesvorsitzende ein Grußwort zum Thema "40 Jahre Junge

Union Deutschlands — Rückblick und Perspektiven" an die

Teilnehmer richten.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtelle - Veranlwortlich: Jürgen Merschmeier, Stehvenn: Hans-Chnstian Maeß, 5_3oo Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Heus, Teielon: Pressestelle (02 28) 544621/22 (Merschmelelj, 544511/12 (Maaß), Fernschrelber. 8 86 804



Pressemitteilung _

Bonn, s. September 1937 ß

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Nach einem Gespräch mit dem Arbeitskreis "Politik für junge Frauen"

erklärten die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, Prof‚Dr‚ Rita

Süssmuth Mdß, und die Sprecherin des Arbeitskreises, Rita Pawelski:

Junge Frauen erwarten mehr von der CDU - mehr Beteiligung an der

O politischen Willensbildung; mehr Empfindsandzeit für ihre

spezifischen Erfahrungen, Fragen und Probleme.

Die Mitglieder des Arbeitskreises werden in nächster Zeit verstärkt

in die Parteiöffentlichkeit treten, nicht zuletzt alarmiert durch

erhebliche Stimmenverluste der CDU in den Jüngeren Wählern, zugleich

aber ermuntert durch steigende Mitgliederzahlen in der CDU.

Konkrete Politik von Jungen Frauen für Junge Frauen will neue Wege

gehen, um die Essener Leitsätze der CDU zur Partnerschaft von Mann

und Frau zu verwirklichen. Die jungen Frauen werden sich nicht nur

mit den sogenannten frauentypischen Themen beschäftigen, sondern

O auch zu Fragen von Abrüstung und Friedenssicherung, von Umwelt und

Gesundheit und zur Situation von Frauen in der Arbeitswelt Stellung

nehmen. Sie fordern darüber hinaus eine weitergehende Anerkennung

von Familienarbeit und eine stärkere Berücksichtigung der

Bedürfnisse von Kindern in unserer Gesellschaft.

Die Mitglieder des Arbeitskreises wünschen sich mehr Unterstützuung

für ihre Arbeit von Männern in der CDU, so wie sie etwa vom

Generalsekretär der CDU, Dr. Helner Geißler Mdß, bereits seit

geraumer Zeit erfolgt.

H :CDU-B d n"n lll -v tw nI‘ nzJ‘ Me schmaler, Stellvertr; Hanschrisuan Maeß, 5300 Bonn1.
°.'ä'ä‘ä?‚‘ä'fiäe„auephlufgräfäoiz äfeisisceui? 23; 5Äc4-52Lir/g2e2n(Me:schmeie1). 544511/12 (Maaß). Fernschrelber: s es e04



Pressemitteilung _ __

Bonn, den l0. September 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

der Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein und Bremen ausge-

zählt werden, mit uns verbringen würden.

Ich lade Sie herzlich ein für

Sonntag, den 13, Segtember 1987 ab 11,30 Uhr

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn.

Für Informationen ist gesorgt und auch für Ihr leibliches Wohl. Im

übrigen bin ich sicher, daß auch die Stimmung im Konrad-Adenauer-

Haus nichts zu wünschen übrig läßt.

Mit besten Grüßen

Ihr

(Jürgen Mersehmeier)

P‚S.: Einlaß erfolgt auf Vorlage dieser Einladung oder eines güitk

gen Presseausweiees

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Vevamwortlich: Jüv/g/en Merscnmeier, Stellven: Hans-Cnrislian Mazgß, 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenauer-Haus. Telelon: Pressestelle (o2 2s) 544521 22 (Merschmenen, 544»511/12 (Maaß), Femschvslhev: a es e04



Pressemitteilung ._

Bonn, den 17. September 1987

Zum Bericht der „Regierungskommission FernmeIdewesen" erklärt das Mitglied des CDU-

Bundesvorstandes‚ Matthias Wissmann, Mdß, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Der Bericht der Regierungskommission Fernmeldewesen wird von der CDU ausdrücklich

0 begrüßt. Auf der Grundlage der Empfehlungen und entsprechend der Koalitionsvereinbarungen

muß die Bundesregierung jetzt schnellstmöglich ein zukunftsorientiertes Konzept für eine um-

fassende Reform vorlegen.

Dabei kommt es insbesondere darauf an, daß auch in einem Bereich mit überdurchschnitt-

lichen Wachstumsraten zunehmend marktwirtschaftliche Lösungen Platz greifen.

Mehr Wettbewerb ist künftig vor allem im Bereich der Dienste und bei den Endgeräten not-

wendig. Nur so kann die Telekommunikationsbranche die gesamte lnnovationspalette aus-

schöpfen,

Die Post der Zukunft muß vor allem marktorientierter und kundenfreundlicher werden. Die-

ses Ziel ist nur durch die von der Kommission empfohlene Neuorganisation und größere

Flexibilität zu erreichen.

O Wer wie die Deutsche Postgewerkschaft jedwede Reform ablehnt, legt die Axt an die Wurzel

des Unternehmens, gefährdet Arbeitsplätze bei der Post und fügt unserer gesamten Volks-

wirtschaft großen Schaden zu.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Hans-Christian Maa. saoo Bonn 1.
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Pressemitteilung _ _._

Bonn, 17. September 1987  

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorstand der OST-UND MITTELDEUTSCHEN VEREINIGUNG der CDU/CSU hat

unter Vorsitz von Dr. Herbert Hupka eine Vierpunkte-Erklärung beschlossen:

1. Die OSTÄJND MIITELDEUTSCHE VEREINIGUNG fordert die Bundesregierung

O auf, die sich zum nationalen Wahrungs— und Hiedervereinigungsgebot

des Grundgesetzes bekennende Erklärung des Bundeskanzlers während

des Aufenthaltes von Honecker in der Bundesrepublik Deutschland

sowohl im Inneren als auch im Ausland möglichst weit zu verbrei—

ten, um den Standpunkt der Bundesregierung zur gewaltsamen Teilung

unseres Vaterlandes und die Forderung nach Gewährung des Selbstbe-

stimmungsrechts für das deutsche Volk gegenüber Jedermann deutlich

zu machen.

2. Die OSIvUND MITTELDEUTSCHE VEREINIGUNG weist auf das schärfste die

Bereitschaft einer demokratischen Partei wie der SPD zur "Koopera-

tion" und “Partnerschaft" mit der SED, der kommunistischen

Staatspartei in Mitteldeutschland, zurück und sieht in dem von der

SPD der Öffentlichkeit vorgelegten Papier, das auch die Unter-

schrift der SED trägt, die Preisgabe unserer freiheitlich-recht-

lichen Position und eine ebenso gefährliche wie unverantwortliche

Anbiederung von Demokraten an die Kommunisten.

0 3. Die OST—UND MITTELDEUTSCHE VEREINIGUNG erinnert an die Verpflich-

tung der Bundesrepublik Deutschland, iiherall in der Welt für die

Menschenrechte einzutreten, aber zuerst für die Deutschen unter

kommunistischer Herrschaft verweigerten Menschenrechte. Nahezu

vier Millionen Deutsche Jeweils von Oder/Neiße und in den deut-

schen Siedlungsgebieten leben in Unfreiheit, 600 000 Deutsche war»

ten seit Jahren, vielfach seit Jahrzehnten auf die Erlaubnis zur

Ausreise.

4. Die OST-UND MITTELDEUTSCIIE VEREINIGUNG erwartet, dal3 alles zur

schnellen Eingliederung der Aussiedler getan wird, wozu unbedingt

die Erweiterung der Sprachförderung von acht auf zwölf Monaten ge-

hören muß, zumal immer mehr Deutsche mit immer weniger Kenntnissen

der deutschen Muttersprache zu uns kommen, woran die gewaltsame,

jahrzehntelange Entnationalisierungspolitik insbesondere durch die

Volksrepublik Polen schuld ist.

Hefausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veiamwortlich: Jüvgen Merschmeiav, Stellvenn: Hans-Christian Maaß. 5300 Eonn 1.

Konrad-AdenauenHaus. Teleion: Pvessesielle (02 2B) 544-521/22 (Merschmeier), 544-51 V12 (Maaß), Fernschreibev: B 86 804



Pressemitteilung _

Bonn, 18. September 1987

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, fgggrjadunsß, teilt mit:

Mit einer Startauflage von 1.000.000 Exemplaren wird ab kommender

Woche eine neue Ausgabe von "CDU Extra" an die Kreisverbände der

Partei ausgeliefert, die das vierseitige Informationsblatt in die

0 Haushalte verteilen. Schwerpunktthemen sind die deutschlandpoliti-

sehe Konzeption des Bundeskanzlers und der CDU, die bisherigen Er-

folge der Deutschlandpolitik, insbesondere die menschlichen Erleich-

terungen und die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der DDR, sowie die Tischrede, die Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl anläßlich des Honecker-Besuchs gehalten hat,

Da nach dieser Rede des ‘Bundeskanzlers aus der Bevölkerung und der

Partei eine außerordentlich große Nachfrage besteht, ist sie mitt»

lerweile auch in einer Startauflage von 50.000 Exemplaren gedruckt ]

und an die Kreisverbände ausgeliefert werden. Darüber hinaus wird

der Wortlaut der Rede auch in der nächsten Ausgabe des "Deutschen

0 Monatsblatts" abgedruckt werden, das in der kommenden Woche er»

scheint und den mehr als 700.000 Cbüwlitgliedern zugeht.

:CDU»E u häft zu .v tw rtfch:JürgenMerschmeienstellvertn:Hans-Christian MaeB‚5300Bonn1‚
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Pressemitteilung _ _

Bonn, l9. September 1987

Der Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU hat am Freitag auf

seiner Sitzung in Bonn über die Frage einer weiteren Öffnung der

Bundeswehr für Frauen beraten. Die Vorsitzende, Bundesministerin

Prof. Dr, Rita Süssmuth MdB, erklärt dazu:

Die Frauenvereinigung lehnt den Beschluß des FDP-Parteitages

. entschieden ab, nach dem Frauen ein freiwilliger, gleichberechtigter

Dienst in der Bundeswehr, auch an der Waffe, ermöglicht werden soll.

Eine entsprechende Änderung von Art. 12 GG wird es mit der CDU nicht

geben. Nach wie vor leistet die Mehrheit der Frauen den Großteil der

Arbeit in der Familie, in der Pflege und im sozialen Bereich. Sie

erbringen damit einen unverzichtbaren Dienst für die Gesellschaft.

Die zusätzliche Belastung mit Verteidigungsaufgaben schafft nicht

mehr Gleichberechtigung, weil sie den Frauen lediglich zusätzliche

Pflichten aufbürdet, ohne ihre Benachteiligung in anderen Bereichen

auszugleichen. Die Frauenvereinigung spricht sich deshalb

entschieden gegen eine Wehrpflicht für Frauen aus.

0 Auch der freiwillige Dienst von Frauen in der Bundeswehr kann nicht

ohne Vorbehalte akzeptiert werden. Zwar erwarten sich manche Frauen

davon zusätzliche Arbeits— und Ausbildungsmöglichkeiten, vor allem

in den gewerblich-technischen Laufbahnbereichen. Viele Frauen der

mittleren und älteren Generation dagegen lehnen eine Öffnung der

Bundeswehr für Frauen grundsätzlich ab. Vielen von ihnen sind die

schrecklichen Verwicklungen von Frauen in die Kampfhandlungen des

2. Weltkrieges noch gegenwärtig. wir respektieren ihre moralische

und politische Haltung, die durch diese persönlichen Erfahrungen

geprägt ist.

Die Frauenvereinigung weist mit Entschiedenheit die Erwartung

zurück, die Öffnung der Bundeswehr könne unter den gegenwärtigen

Bedingungen ein ernstzunehmender Beitrag zur Gleichberechtigung

“läää333;Eäliifgräüfäääigriää‘ääifäiikääää,iläää;‘äfii‘iä2äfääßgi’äääääf " „



< w

‚. 2 -

sein. Solange der Dienst von Frauen auf die unteren Dienstränge

beschränkt sein soll, solange Frauen wegen Fehlzeiten infolge von

Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung benachteiligt werden, ‘

solange kann von Gleichberechtigung durch Dienst in der Bundeswehr i

keine Rede sein.

Schon heute beschäftigt die Bundeswehr auf dem zivilen Sektor fast

30 7. Frauen, ca. 11:0 weibliche Sanitätsoffiziere dienen seit 1975

aufgrund der Sonderregelung des 5 1 Abs 3 im Soldatengesetz, ohne

daß sie ihren männlichen Offizierskollegen gleichgestellt wären, die

0 schon während ihrer Ausbildung und ihres Studiums in die Bundeswehr i

eintreten können und dort bereits besoldet werden. Da die Bundeswehr

bisher auch keineswegs bereit ist, die familiären Bindungen ihrer

männlichen Soldaten zu berücksichtigen, besteht wenig Hoffnung, daß „

sie in absehbarer Zeit ein akzeptabler Frauenarbeitsplatz werden

könnte. Solange also in der Bundeswehr nicht für eine wirkliche

Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der weiblichen Soldaten

gesorgt ist, 2.13. durch Einführung von Frauenförderplänen, durch

Regelungen in der Soldatenversorgung und der Dienstzeitverordnung,

die den Bedürfnissen von Frauen angepaßt sind usw.‚ solange sieht

die Frauenvereinigung keinen Grund für eine Forderung nach Öffnung

der Bundeswehr für Frauen.

O



CDUPressemitteilung _ ___

Bonn, 20. September 1987

Die stellvertretende CDU—Vorsitzende‚ Bürgermeisterin und Senatorin

für Schulwesen, Berufsausbildung und Sport in Berlin, Dr, Hanna-

Renate Laurien, erklärte heute auf einer Tagung der Schüler-Linien in

Bonn zum Thema "AIDS": ‘

AIDS ist nicht bloß ein Thema für Randgruppen, AIDS geht alle an —

0 auch und vor allem die Generation der Heranwachsenden. Das bedeutet, 1

daß die Schule als Institution und die Lehrer als Personen die Schü-

ler mit ihren Fragen nicht allein lassen dürfen. wir in Berlin fol-

gen auch im Bereich der Schule der Maxime, daß es gilt aufzuklären, i

damit niemand in Angst untergeht, aber auch nicht zu leichtsinnig

ist und nicht nur Praktiken, sondern auch Haltungen vermittelt wer-

den.

Wir wollen weder Hysterie verbreiten oder verstärken noch einer

Bagatellisierung des Problems das Wort reden. wir bedauern, daß die-

ser Weg der Vernunft nicht von allen geteilt wird. wir wissen heute,

daß eine sehr enge Beziehung zwischen dem Mangel an Wissen über die

Infektionsrisiken und —Wege und den Forderungen nach drastischen

O staatlichen Maßnahmen gegen Infizierte und Gefährdete besteht. Des-

halb ist es eine vordringliche Aufgabe der Schule, solides Wissen

über das Infektionsgeschehen und über die Möglichkeiten, sich selbst

zu schützen, zu vermitteln. Das schließt die Verantwortung für den

Nächsten und das Verständnis für Betroffene mit ein.

In Berlin haben wir ein umfangreiches Programm zur Intensivierung

der AIDS-Prävention in den Schulen begonnen. wir konnten dabei auf

ein großes Engagement der Berliner Lehrerschaft rechnen, die zum

Teil schon seit mehr als einem Jahr an unseren Fortbildungsmaßnahmen

teilnimmt und entsprechende Initiativen zur Unterrichtsgestaltung

entwickelt hat.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - verantwortlich: Juvgen Merschmewer, stenvenn: Hanschristian Maaß, 5300 Bonn 1,
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Nun werden nicht nur die Materialien der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung im Unterricht verwendet, sondern auch eigene

von der Berliner Gesundheitsverwaltung entwickelte. Ferner ist ein

Fortbildungsprogramm angelaufen, das dafür sorgt, daß sich ein bis

zwei Lehrer in jeder Berliner Oberschule auf das Thema AIDS spezia-

lisieren können. Schon jetzt ist erreicht, daß an fast allen Ober- l

schulen Berlins eine Gesamtkonferenz zum Thema AIDS und AIDS-Vorbeu-

gung durchgeführt wurde — zum großen Teil unter Beteiligung außer-

schulischer Experten.

Schließlich haben wir — gemeinsam mit dem Senator für Gesundheit und

o Soziales — zur Intensivierung und Anregung der schulischen Aufklä-

rung 67 ABM-Kräfte (52 Ärzte und 15 Biologie-Lehrer) ausbilden las-

sen, damit sie in den Unterricht, in Elternversammlungen und in an-

dere schulische Veranstaltungen hineingeholt werden können. Schon

jetzt bekomme ich sehr viele positive Rückmeldungen aus den Schulen:

Die neuen Mitarbeiter können mit ihrem fundierten Wissen viel gegen

Hysterie und Angst tun. Und sie können manche Themen — zum Beispiel

wenn es um den Infektionsschutz im sexuellen Bereich geht — neutra- 3

1er und sachgerechter behandeln als Lehrer, die sich nicht täglich Q

in der Gesundheits» oder Sexualerziehung betätigen.

wir wissen, daß die AIUS-Prävention nicht mit dem Verteilen von Kon- ‘

0 domen zu erledigen ist und daß Schule nicht die Eltern ersetzt. Auch

sie sind ins Gespräch gerufen! Ein freies Wort zur rechten Zeit ist

erzieherische Hilfe.

Zwangsmaßnahmen gegen Risikogruppen helfen niemandem. Zwanghaftes

Aussparen der Realitäten der HIV—Übertragung aus dem Unterricht

hilft ebenfalls nicht. wir brauchen heute Mut und Verantwortungs-

bereitschaft, um Gesundheit auch für morgen zu sichern.

w
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Pressemitteilung _ uj

Bonn, 21. September 1987 i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

JDU-Partgi{ührerkonferenz in Berlin l

Auf Einladung des CDU-Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler 9g, Helmut Kohl,

findet vom 24. — 26. September 1987 im Berliner Reichstagsgebäude die 3.

. Parteiführerkonferenz der Internationalen Demokratischen Union (IDIJ)

statt. Die IDU ist eine Arbeitsgemeinschaft christlich-demokratischer und

konservativer Parteien in Europa, Nord- und Südamerika, Australien und

Asien.

Auf der Parteifiihrerkonferenz unter Vorsitz von IDU-Präsident Außenmi-

nister ßr, Alois Mac); (Österreich) werden zentrale Fragen des Ost-West-

Verhiltnisses sowie die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus

und die politische Lage in Lateinamerika behandelt. Darüber hinaus sollen

aktuelle wirtschaftspolitische Fragen, z. B. die Überwindung der Arbeits-

losigkeit und Maßnahmen zur Stärkung der Marktwirtschaft erörtert werden. |

Die Konferenz wird außerdem die Aufnahme neuer Mitglieder (u. a.

türkische Mutterlandspartei) beschließen. ‘

. \

An der Parteiführerkcuferenz werden u. a. die britische Premierministerin ‘

uggggggt Ihatcher, der französische Premierminister nun Chirac sowie

die Regierungschefs Turgut Özgl (Türkei), Edwarg {engen Adam; (Malta) und

gdwarg ggggg (Jamaica) teilnehmen. Der CDU-Delegation, die von Bundes-

kanzler Dr. Helmut Kohl geleitet wird, gehören Bundestagspräsident Dr.

Philipp Jenninger, Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, Staatsminister

Dr. Lutz Stavenhagen, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Volker

Rühe, der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Friedrich

Bohl, CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski und der Leiter des Büros

für Auswärtige Beziehungen, Dr. Roland wegener, an.

(Die Akkreditierung zur Konferenz ist kurzfristig noch über das Presse-

büro der IDU-Parteiführerkonferenz im Berliner Reichstag, l

Te1.: 030/3977—205‚ Telex: 308798 cduberl möglich).

“iäiiäh’;E‘i212?#2322?2322;:gmiäüzäää’!ifäzäkääämäää.M31?Fägffäcäeaäwgäää? "



Pressemitteilung _ uZ

Illßß
Bonn, 21. September 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

i

Das Präsidium der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ist

heute zu einer Sitzung zusammengetreten. Es befaßte sich mit der

Lage der Union. Das Präsidium weist die Angriffe auf den

O Parteivorsitzenden, den Generalsekretär und andere führende

Mitglieder der CDU zurück. Diese Angriffe sind geeignet, die Erfolge

der unionsgeführten Bundesregierung im öffentlichen Bewußtsein zu

verdrängen, und werden zunehmend von den Mitgliedern, Anhängern und

Wählern der CDU wie der CSU als unerträglich empfunden.

Das Präsidium der CDU sieht in der politischen Zusammengehörigkeit

von CDU und CSU auch in der Zukunft eine unverzichtbare Grundlage

für eine erfolgreiche politische Arbeit. i

1

Die Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl i

hat einen eindeutigen Wählerauftrag und wird diesem mit ihrer

Politik der Mitte gerecht. wir erinnern nur an die grundlegenden

0 Entscheidungen zur Konsolidierung des Haushalts, zur

wirtschaftsbelebung und zur Festigung der sozialen

Sicherungssysteme, zur Familienförderung und zum Umweltschutz wie

auch zu einem neuen Aufbruch in der Europäischen Gemeinschaft.

Allein der Monat September lieferte wieder zwei herausragende

Beispiele für die Erfolge der verantwortungsbewußten Politik dieser

Bundesregierung: Es ist gerade auch das Verdienst der Regierung

Helmut Kohl und des Bundeskanzlers persönlich, da13 jetzt erstmals in

der Geschichte ein wirklicher Abrüstungsvertrag greifbar nahe ist.

Zu einem Erfolg für die Deutschen wurden auch die Ergebnisse der

Gespräche mit Generalsekretär Honecker in Bonn. Bei diesem Besuch

““Eääiffääh’;M12?ää?‘2523;:5.533323???ifäzäifäfää, Säiiiä’???äfniäfiilä2cäßgi°äääääi "



. . l

l
_ 2 _. {

wurden weitere Verbesserungen für die Menschen in Deutschland

vereinbart, und zugleich hat er deutlich gemacht, daß das Bewußtsein

für die Einheit der Nation wach ist wie eh und je. Das war möglich

durch die Klarheit in Grundsatzfragen und den Willen, die Folgen der

Teilung für die Deutschen erträglicher zu machen — wie es

Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Tischrede vom 7. September in

beispielhafter Klarheit zum Ausdruck gebracht hat.

Jeder, der in der Union Verantwortung trägt, hat die Pflicht, diese

Erfolge unserer Regierung den Bürgern zu vermitteln. Deshalb muß die

schädliche öffentliche Debatte unverzüglich ein Ende haben. Es gibt

o keine Alternative zu dieser Koalition der Mitte, der

Koalitionsvertrag gilt für 4 Jahre.

wer in der Union die Autorität des Bundeskanzlers und der Regierung

fortdauernd öffentlich in Frage stellt, setzt sich dem Verdacht aus,

da13 er den Erfolg dieser Regierung und des Bundeskanzlers nicht x

will, und er setzt die Regierungsfähigkeit der Union und ihre

Einheit aufs Spiel.

Das Präsidium der CDU geht davon aus, daß in allernächster Zeit die

notwendigen Gespräche zwischen den Schwesterparteien stattfinden. l

O i

\



Pressemitteilung _ .__._

Bonn/München, 23. September 1987

Die Pressestellen von CDU und CSU teilen mit:

Am Samstag, den 26. September 1987, werden führende Politiker der

beiden Unionsparteien im Bundeskanzleramt in Bonn zu einem

Spitzengespräch Zusammentreffen. Die Zusammenkunft unter Leitung

der beiden Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und

Ministergräsident Dr, Franz Josef Strauß, beginnt um 16.00 Uhr.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Stelwertn: Hanschvisan Maap, 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, den 24. September 1987  

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Bundes-

minister Dr, Nobert Blüm, hat an den Außenminister der Repu-

O blik Chile, Ricardo Gareia Rodriguez, nachfolgendes Telegramm

geschickt:

Sehr geehrter Herr Minister,

Sie haben mir bei unserer Begegnung am 24. Juli 1987 zuge-

sagt, sich für die Freilassung von Frau Beatrix Brinktnann

einzusetzen. Ich danke Ihnen, da13 Sie diese Zusage eingehal—

ten haben.
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 2B. September 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, empfing heute

führende Kommunalpolitiker von CDU und CSU zu einem ausführlichen

Gedankenaustausch über aktuelle Aufgaben und Probleme unserer Kom-

munen. Es nahmen u.a. der Regierende Bürgermeister von Berlin,

O Eberhard Diepgen, Oberbürgermeister Manfred Rommel und der Vize-

präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Theo Magin MdB,

teil. Von Regierungsseite waren ferner die Bundesminister Dr. Blüm,

Dr. Schneider, Dr. Warnke und Dr. Schäuble, Staatsminister Dr.

Stavenhagen, die Parlamentarischen Staatssekretäre Dr. Waffenschmidt

und Pfeifer sowie Staatssekretär Stroetmann vertreten.

Im Mittelpunkt der Erörterungen standen die Themen:

— Auswirkung der Steuerreform auf die Gemeindefinanzen

— Entwicklung der Sozialhilfe

— Förderung des Städtebauförderungsprogramms

— Kommunale Umweltschutzpolitik

0 — Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Bundeskanzler Helmut Kohl betonte die Bedeutung der Kommunalpolitik ‘

für die gesamtstaatliche Entwicklung. Er wies darauf hin, da13 Bund,

Länder und Gemeinden ausgewogen an den Mindereinnahmen durch Steuer- i

senkung und Steuerreform beteiligt werden sollen. Der Bund werde da-

bei ein fairer Partner der kommunalen Ebene bleiben. Der Bundeskanz- ‘

ler machte weiter deutlich, daß endgültige Aussagen zur Zeit noch

nicht möglich seien, weil die Entscheidungen erst im Laufe des

Herbstes getroffen werden. Der Bundeskanzler bekräftigte, daß von

den positiven Wirkungen der notwendigen Steuerreform für Wirtschaft

und Wachstum auch die Kommunen profitieren werden. Er bat die

Vertreter der Kommunen um Unterstützung der Steuerreformpläne der

Bundesregierung.

“äfüäh’;533.112?äüffiägwäüäifffääiää?#322332?ifäiäüßi33:3?äii2cäßgfi°äääääf "
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Bei der Sozialpolitik wurden insbesondere die soziale Sicherung bei

Pflegebedürftigkeit sowie die Entwicklung der Kosten durch Arbeits-

losigkeit angesprochen. Der Bundeskanzler hob hervor, daß die sozia-

le Sicherung bei Pflegebedürftigkeit eine besondere Aufgabe für die

gesamte Gesellschaft darstelle, die angesichts der vielfältigen Pro—

bleme und der großen finanziellen Dimension nur schrittweise gelöst

werden könne. Die Koalitionsparteien hätten eine Arbeitsgruppe ein-

gesetzt, die im Rahmen der Strukturreform des Gesundheitswesens

Lösungsvorschläge für eine bessere Absicherung entwickeln soll. Zur

Arbeitslosigkeit betonte der Bundeskanzler, daß in den letzten Jah-

ren die soziale Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversicherung

O deutlich verbessert worden sei. Hervorzuheben seien insbesondere die

Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zugunsten län-

gerfristiger Arbeitsloser sowie Maßnahmen für arbeitslose Jugend- l

liche.

Zur Städtebauförderung verwies der Bundeskanzler auf den Beschluß

des Bundeskabinetts vom l. Juli 1987. Die Bundesregierung habe den

Ministerpräsidenten der Bundesländer ein Konzept angeboten, wonach

für eine Übergangszeit weiterhin eine Mitfinanzierung der Städtebau- i

förderung durch den Bund erfolgen könne.

Bei der kommunalen Umweltschutzpolitik bietet der Bund Hilfen im

Rahmen seiner Zuständigkeiten an. Die Bundesregierung wird das bis-

. her Erreichte auch konzeptionell weiterentwickeln, u.a. Grundwasser-

schutzkonzeption, Maßnahmen zum Bodenschutz.

i
i
i

i
i
i

i
i

i

i
i



Pressemitteilung _ __

Bonn, 30. September 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat heute

dem Unternehmer Alphons Horten aus Bonn-Bad Godesberg das Große Bun-

desverdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland verliehen.

Horten war maßgeblich an der Gründung des Wirtschaftsrates der CDU

e.V. beteiligt. Über viele Jahre war er dessen geschäftsführender

Vorsitzender und Schatzmeister, heute ist er Ehrenmitglied.

' Mit dieser hohen Auszeichnung wurden die unternehmerische Leistung

wie das politische Engagement eines Mannes gewürdigt, der sein Wir-

ken für Staat und Gesellschaft mit ganzem Herzen in den Dienst der

Sozialen Marktwirtschaft gestellt hat.

Alphons Horten, der im Oktober sein 80. Lebensjahr vollendet, stammt

aus Metz-Sablon in Lothringen. Er studierte in Berlin Volkswirt-

schaft und bekleidete in seinem Berufsleben wichtige Positionen in

0 der Industrie. Mit Ludwig Erhard, dem Vater der Sozialen Marktwirt-

schaft, verband ihn seit 1936 eine aufrichtige Freundschaft. Horten

ist Mitbegründer der Ludwig-Erhard-stiftung.

Von 1965 bis 1972 gehörte Alphons Horten der CDU/CSU-Fraktion des

Deutschen Bundestages an und arbeitete in den Ausschüssen für Arbeit

und Sozialordnung, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie i

für innerdeutsche Beziehungem.
;

Mit dem Namen Alphons Horten sind eng verbunden die Gründung des 1

wissenschaftszentrums Berlin, das Gesetz zur Förderung freiwilliger

Sozialleistungen und zahlreiche Initiativen zur Förderung der Zusam-

menarbeit französischer und deutscher Unternehmer. ‘

x

1
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Pressemitteilung _ _____

Bonn, den 30, Septemtfer 1987  

Am 1. Oktober 1982 wurde Helmut Kohl erstmals zum Bundeskanzler der Bundesrepublik

Deutschland gewählt. Aus diesem Anlaß zieht heute der Generalsekretär der CDU Deutschlands,

Dr. Heiner G e i ß I e r, im ‚‚Deutschland-Umion-Dienst" eine Bilanz der fünfjährigen erfolgrei-
chen Regierungspolitik:

Am I. Oktober 1982wurde Helmut Kohl vom Deutschen Bundestag zum Kanzler der Bundesre-
publik Deutschland gewählt, Die Regierung Helmut Kohl trat ein schweres Erbe an. Die SPD
hatte Deutschland heruntergewirtschaftet.

Mit der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler endete am I. Oktober 1982 diese Ära. Heute ist
O der politische Schutt, den die Sozialdemokraten hinterlassen haben, weggeräumt. Die Krise ist

überwunden, Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland haben ein solides
Fundament.

Wir haben allen Grund zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die deutsche Wirtschaft befin-
det sich im sechsten Jahr eines stabilen Aufschwungs. Die Regierung Helmut Kohls hat den Zu-
wachs an Arbeitslosigkeit gestoppt. In den vergangenen Jahren sind 600.000 neue Arbeitsplätze
geschaffen worden. Der Abbau der Arbeitslosigkeit bleibt ein vorrangiges Ziel dieser Regierung,
Im Rahmen einer aktiven Beschäftigungspolitik gibt es in diesem ‚Jahr 600.000 öffentliche gefor-
derte Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und 110.000 Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen.

Unter dieser Regierung sind die Weichen für eine famiIien- und kinderfreundliche Gesellschaft
gestellt worden. In der Politik fiir Frauen hat diese Regierung ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Die CDU hat sich das Ziel der Gleichberechtigung von Mann und Frau im Lebensalltag gesetzt.
Erziehungsgeld, Erzichungsurlaub und Erziehungsjahr geben Frauen heute die Möglichkeit, Fa-
milie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren.

Durch die Konsolidierung der Staatsfinanzen wurde Spielraum gewonnen für eine schöpferische
Sozialpolitik. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde zweimal verlängert, das Wohngeld
um eine Milliarde Mark angehoben, die Sozialhilfe mehrfach erhöht.

O Im Bereich des Umweltschutzes hat die Regierung Helmut Kohls die Versäumnisse der sozialde-
mokratischen Regierung aufarbeiten müssen. Diese Regierung ist zum Motor des Umweltschut-
zes in Europa geworden.

lm Jahr 1982 standen die Rentenkassen fast vor der Zahlungsunfähigkeit. Heute sind die Renten
wieder sicher.

Die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses durch die Regierung Helmut Kohls hat einen
Durchbruch in der Abrüstungspolitik bewirkt. Nicht einseitige Abrüstung des Westens, wie es die
Sozialdemokraten wollten, sondern eine ausgewogene beiderseitige Abrüstung, wie sie von dieser
Regierung eingeleitet worden ist, sichert den Frieden,

Die Grundlage der Erfolge dieser Regierung sind die Leistungen aller Bürgerinnen und Bürger in
der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutschen glauben wieder an ihre Leistungskraft und Tat-
kraft. Sie haben ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen. Die Christlich Demokratische Union unter
der Führung Helmut Kohls ist die politische Kraft, die die Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik
Deutschland auch für die 90er Jahre sichern kann.

n t
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Bonn, 2. Oktober 19:37’

Eyrich fordert Verbot von Leihmütterbüros

Zu der Meldung über die Eröffnung eines US-Leihmütterbüros in Frankfurt

erklärt der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Chtist1ich—Demokrati—

scher Juristen (BACDJ), der baden-württembergische Minister für Justiz,

. Bundesund Europaangelegenheiten Dr. Heinz Eyrich;

Die Eröffnung eines US-Leihmütterbüros in Frankfurt wird vom BACDJ

schärfstens verurteilt. Der BACDJ fordert den Gesetzgeber auf, umgehend

alle Schritte zu unternehmen, um das "Geschäft mit dem Leben" zu unter-

binden. Lücken im vorliegenden Gesetzesentwurf zum Verbot der Leihmutter-

schaft sind zu schließen.

Der BACDJ hat in seinen "Leitsätzen zu rechtsethischen und rechtspoliti-

schen Fragen der Fortpflanzungsmedizin" bereits im Februar 1986 festge-

stellt:

"Insemination oder extrakorporale Befruchtung mit Embryotransfer, die mit

Q dem Ziel vorgenommen werden, das Kind nach der Geburt wegzugeben (Ersatz-

mutterschaft), sind abzulehnen. Eine derartige Aufspaltung der Mutter-

schaft gefährdet das Kindeswohl und verstößt gegen die Menschenwürde der

Frau und des Kindes.

Die Ersatzmuttersehaft ist deshalb gesetzlich zu verbieten. Abreden die-

ser Art sind in aller Regel sittenwidrig und daher unwirksam. Auf jeden

Fall sollte der Gesetzgeber die entgeltliche Vermittlung einer Ersatz-

mutter wegen der besonders sozialsehädlichen Geschäftemacherei mit dem

Kinderwunsch unter Strafdrohung stellen."

Diese Forderungen müssen schnellstens erfüllt werden.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwomich: Jürgen Merschmevier, Stellverlv: Hans-Christian Maaß, 530D Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn/Innsbruck, 2. Oktober 1987

Anläßlich der "Innsbrucker Tage" hält CDU-Generalsekretär Dr. Heine:

Geißler heute nachmittag in Innsbruck die beigefügte Rede.

0 Es gilt das gesprochene Wort.

\

SPERRFRIST: Freitag, Z. Oktober 1987, 17.00 Uhr.
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Rede von General_sekret'a'r Dr. Heiner Gei 11er MdB 7 H

in Innsbruck am 2. Oktober i987

O

l. Das Thema Ihrer Tagung heißt "Die Bundesrepublik vor schweren

JahrenY". Vor einem Jahr sprach ich im Politischen Club der

Evangelischen Akademie Tutzing zu dem Thema "Rosarote Zeiten?

Gesellschaft auf dem weg in die 90er Jahre". Ich schloß meinen 7

Vortrag wörtlich mit dem Satz: Ich bin optimistisch, aber die V V

Farbenlehre scheint nicht ganz zu stimmen: denn die Schwarzen

sehen eher rosarot und die Roten eher schwarz. Sicher leben wir

. in einer nicht leichten Zeit mit großen Problemen und Heraus-

forderungen, und dies wird auch in den 90er Jahren noch so

sein. Aber. um mit John F. Kennedy zu sprechen: wir leben in

schweren Tagen, aber schwere Tage müssen nicht dunkle Tage’ 7

sein. Narum hat er recht? V 7
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2. wir befinden uns in einer Phase des Umbruchs. Dieser Umbruch i

ist deswegen so schwierig. weil die technischen. die sozialen l

und die gesellschaftlichen Entwicklungen heute viel schneller V " " i

ablaufen als jemals zuvor. Die Zukunft rückt rasch näher,

gleichzeitig nimmt ihre Prognostizierharkeit ab. Und das hat

wieder einen Schwund der Zukunftsgewißheit zur Folge. Dadurch

wird die Zukunft auch offen für Einbildung, vor allem für die 3

Bildung von Ängsten. Resignation und Lähmung können die Folge ' 1

l
. sein.

l
In solchen Zeiten werden immer wieder falsche Propheten auftre-

ten, die den Menschen vor der Zukunft Angst machen. Gerade,

wenn man die großen Probleme und Herausforderungen dieser Zeit, 1

wie z. B. die Sicherung des Friedens, die Bekämpfung des Hun—

gers in der Nelt, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit’, die Er- ’ ' 1

haltung der natürliche Umwelt ernst nimmt. muß man die Frage 1

stellen, ob mit dieser Angstmacherei nicht ein Verfall der po-

litischen Kultur einhergeht, der deswegen so gefährlich ist, „

. weil er uns lähmt, mit den Gefahren fertig zu werden und zu-

kunftsweisende Antworten zu gehen.

i

’ l
Mit Verfall der politischen Kultur meine ich die kollektive De-

pression, die negativen Utopien, die Panikszenarien, die ab-r s v’ r 1

slchtsvoll verbreitet werden, meine ich aber auch den Verlust * J

aller Maßstäbe im historischen wie im internationalen Ver-

gleich, der in der Bundesrepublik oft zu einer Selbstanklage

führt, die anderen Völkern und Ländern fremd ist. _ ‚ ‚ — J
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Nehmen wir das Szenario der Umweltverschmutzung, sicher eine i

der großen Herausforderungen. Tatsache ist. daß in den letzten ’ i

5 Jahren der Ausstoß von Schwefeldioxydum 40 Prozent - 700.000 ’ ' i

Tonnen abgenommen hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Und Tat- '

sache ist auch. daß inzwischen die Lebenserwartung ständig i

steigt. Nir leben länger — im Durchschnitt 74 bis 76 Jahre;

aber anstatt uns zu freuen, bedauern wir uns selbst, so lange i

in einer verseuchten Umwelt leben zu müssen. Sicher kann man

. sich eine immer noch bessere Nelt vorstellen, aber auch bessere — w i

Neltverbesserer. _ ‚ i

s l
Im Grunde genommen lebt hier ein uralter deutscher Streit wie-

der auf, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Irrationalis-

mus und Rationalismus in der Politik. Bestimmte Gruppen fahren

ab auf der ‘Emo-Schiene‘, sie appellieren zum Teil an niedere ‘

Instinkte. an den Sozialneid, oder sie appellieren an die Ur-

ängste der Menschen. Dies alles ist völlig ungeeignet, die

großen Zukunftsprobleme unseres Landes-zu lösen. Nir brauchen

. vielmehr eine Verbindung von Sensibilität, Sachkenntnis, von 1

kompetenter Wissenschaft mit verantwortlicher, eben nicht nur

gesinnungstüchtiger Politik.

3. Nir haben es also in der Bundesrepublik Deutschland bei den

Perspektiven der Zukunft im Grunde genommen mit der Auseinan-

dersetzung zwischen zwei Lagern zu tun: einem Lager des Skepti-

zismus, der Resignation und der Ängste sowie einem anderen La—

ger, das die Ängste ernst nimmt. die Probleme nicht vernied- ‚
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licht. aber die Menschen zu überzeugen versucht. daß wir wie in

den früheren Jahren und Jahrzehnten auch in Zukunft mit den ‚

_ großen Problemen der Menschheit fertig werden können. Hir brau-

chen zur Lösung dieser Probleme nicht die Stimmungsdemokraten ‘

und Untergangsstrategen. sondern wir brauchen ein Zukunftskon- i

zept, das sachgerecht ist, problembewußt, sensibel und das da-

von ausgeht, daß der Mensch über die geistige und moralische s '

Kraft verfügt, mit diesen Problemen fertig zu werden. Papst Je: " r

. hannes Paul II. hat am l5. November l980 im Kölner Dom gesagt:

"Es besteht kein Anlaß. unsere technische und wissenschaftliche

Kultur als gegensätziich zur Schöpfungswelt Gottes zu sehen."

Nir wollen den technischen Fortschritt nicht vergöttern, aber

wir dürfen ihn auch nicht dämonisieren, sondern wir müssen sei- l

ne Chancen für den Menschen nutzen und seine Risiken einschrän- %

ken. ' ’

l
wir glauben an die geistige und moralische Kraft des Menschen,

auch mit Herausforderungen in schweren Zeiten fertig zu werden, i

. Antworten geben zu können. ohne auf technischen Fortschritt und 1

wirtschaftliches Nachstum und damit auf die Verbesserung unse-

rer Lebensbedingungen verzichten zu müssen. Man kann es auch

mit Henry Ford sagen: Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als

solche, die scheitern.

4. Die Bundesrepublik Deutschland ist, wenn wir einmal von der

Kohle absehen. ein Land fast ohne Rohstoffe. Nir haben ein

großes Kapital. das ist der Fleiß, die Einsatzbereitschaft, die
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Innovationskraft, der Erfindungsreichtum unserer Mitbürgerinnen

und Mitbürger. der Arbeitnehmer ebenso wie der Unternehmer.

Dieses Kapital müssen wir aktivieren, dieses Kapital muß Zinsen

bringen. Und deswegen wird die Zukunft dieses Landes, in dem

jeder dritte Arbeitsplatz vom Export abhängig ist, in der Me- l

tallindustrle sogar jeder zweite, deshalb wird unsere Zukunft l

davon abhängen, ob es uns gelingt, im nächsten Jahrzehnt und im i

übernächsten Jahrzehnt technische Spitzenprodukte auf dem Nelt—

markt in der Konkurrenz zu Japan. zu den Vereinigten Staaten ’

. und neu heraufkommenden Industrienationen abzusetzen. Und das

kann man nicht mit Technikfeindlichkeit‚ nicht mit Resignation,

mit Kleingläubigkeit, sondern das kann man nur dadurch, daß man

den technischen Fortschritt nutzt und in den Dienst des Men- l

schen stellt. Mit einem Nort: Nir müssen dafür sorgen, daß die

Deutschen erstklassig bleiben; wir dürfen nicht zweit— oder ‘

drittklassig werden. ‘

Die Bio-Nissenschaften zu nutzen, in den Neltraum vor2udringen‚ r

. die Ozeane zu erforschen, neue Werkstoffe zu erfinden und deren

Technologien zu beherrschen wird im ausgehenden 20. Jahrhundert ‘

wesentlich darüber mitbestimmen. ob wir in der ersten Reihe der

großen Industrieländer der Nelt bleiben. Nur so, und nicht

durch Aussteigen, können wir unser System der sozialen Sicher- ‚ — w

heit auch in der Zukunft finanzieren; nur so können wir den Um- ‚

weltschutz organisieren und finanzieren, nur so können wir im

übrigen auch unserer sozialen Verantwortung gerecht werden ge-

genüber den Ländern der Dritten Nelt.
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5. Natürlich gibt es einen heftigen Streit um die soziale Akzep-

tanz und die humane Abfederung der Technologie und des techni-

schen Fortschritts. Die einen versuchen, statistisch zu bele-

gen, daß die Technologie auch die meisten Arbeitsplätze si- '

chert. Die Gegner neuer Technologien ihrerseits bestreiten das

mit Nachdruck. Sicher ist, daß in der Bundesrepublik Deutsch-

land i985 die innovationsstarken Branchen des verarbeitenden

Gewerbes ihre Beschäftigtenzahlen um 108.000 gesteigert haben,

während in den innovationsschwächeren Branchen 14.000 Arbeits— . ' ’ ’

. plätze verlorengegangen sind.

Ich glaube, daß der ewige theoretische Streit, ob Roboter und

Microprozessoren nun 'Jobkiller' sind oder nicht, uns nicht 5

weiterführt. lnlir wissen, daß das amerikanische Beschäftigungs-

wunder auch auf den Einsatz von Hochtechnologie zurückzuführen

ist. Auch im Hochtechnologie-Bereich selbst hat die Zahl der 1

Arbeitsplätze zugenommen; das ist aber nicht das Entscheidende.

Die Bedeutung der Technologie geht weit über die eigentlichen

. Produzenten von Hochtechnologien hinaus. Für uns in der Bundes-

republik Deutschland kommt es entscheidend darauf an, diese

Technologien in unserer Wirtschaft anzuwenden, dadurch unsere 1

Industrieproduktion zu modernisieren und qualitativ besser zu ‘

machen als die Produktion in anderen Ländern. wir setzen Hoch-

technologie ja seit langem im Maschinenbau ein, Prozeßsteuerung

durch Microprozessoren führt zu neuen Möglichkeiten der Dezen-

tralisierung.

i
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Und noch etwas wird zunehmend wichtiger: wir brauchen interna-

tionale Zusammenarheit. wir müssen lernen, in den Dimensionen

des weltmarktes zu denken. Das ist schon notwendig wegen unse-" ' '""

rer Exportabhängigkeit. wir werden immer auf drei Beinen stehen *

müssen: wir brauchen eine transozeanische Kooperation, keine "

Abschottung gegenüber den Japanern und gegenüber den Amerika-

nern. wir brauchen verstärkt eine europäische Kooperation; was

in der Grundlagenforschung oder in der weltraumforschungrzu"" ’

. leisten ist, ist auf nationaler Ebene allein nicht mehr zu fi-

nanzieren. Aber wir brauchen auch nationale Hochtechnologie-

Programme. Das alles in einer richtigen Mischung. Und wenn wir

unsere Arbeitsplätze sichern wollen, dann müssen wir auch in

den kommenden Jahren eine unternehmensfreundliche Atmosphäre

schaffen; ich sage nicht unternehmerfreundliche Atmosphäre,

sondern unternehmensfreundliche Atmosphäre. Die Leute, die

selbständig sind, müssen Mut zur Zukunft haben können, sie müs-

sen Vertrauen haben können in die Politik, in die Verläßlich——

. keit der politischen Führung.

6. Schwere Zeiten zu guten Zeiten zu machen, setzt voraus, daß der ‚ ‚

Strukturwandel sich nicht gegen den Menschen richtet. Sozialer ‚

Friede ist auch ein Produktionsfaktor. Denn man kann nicht bei.— e

des haben, sozialen Frieden und einen rücksichtslosen Struktur- ‚ „

wandei. Und es gibt einen Strukturwandel in unserer Arbeits-

welt, für den nicht der technische Fortschritt, sondern mensch-

liches Unvermögen, Führungsschwäche und Gedankenlosigkeit ver—

antwortlich sind. Die Zahl der Arbeitsplätze für die sogenann-
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ten Ungeiernten wird in den nächsten zehn Jahren um drei Mil-

lionen abnehmen. Deswegen muß die Qualifizierungsoffensive

fortgesetzt werden. Aber dennoch bleibt die Frage; was macht’ ' ' -

die Gesellschaft eigentlich mit denen, die z. B. zu alt sind.

mit den älteren arbeitslosen Arbeitnehmern. Fünfzigjährige ha-

ben. wenn sie einmal den Arbeitsplatz verloren haben, kaum noch

die Chance, zurückzukehren. Norbert Blüm sagt völlig zu recht.

daß wir im Begriff seien, eine jugendwahnsinnige Gesellschaft

. zu werden. Lesen Sie Ihre eigenen Personalanzeigen. Da wird der ' ’ ’

30jährige Chemiker. der 30jährige Techniker, die 35jährige An-

gestellte gesucht, Am liebsten ein SOjähriger Chemiker mit 40-

jähriger Berufserfahrung — der Prototyp einer gedankenlosen und

auch kurzsichtigen Personalpolitik der Unternehmen.

Der technologischen Innovation muß die soziale Innovation fol———— — i

gen, besser noch: sie muß gleichzeitig erfolgen. Der frühere

Vorsitzende des Club of Rome‚ Aurelio Peccei‚ hat einmal von

. "human gap" gesprochen, der "menschlichen Lücke", die entsteht.

weil einem rasanten technischen Fortschritt nicht die sozialen

Innovationen folgen. Das sind die Stichworte: Dezentralisierung

der Produktion; Verbesserung der Chancen des Mittelstandes, da-

mit auch für mehr Arbeitsplätze; Individualisierung der Arbeit — -

mit Chancen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit; Mitwirkung "

bei der Einführung nur Technologien; neue Arbeit, die wir nicht ' i

mehr allein definieren dürfen nach den Regeln der Reichsversi-

cherungsordnung: Nir müssen endgültig Abschied nehmen von kapi-

talistischen und marxistischen Definitionen von Arbeit. Nach e r ' " '
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Marx entstehen gesellschaftlich relevante Herte nur im Produk-

tionsprozeß. Anthropologisch definiert Marx den Menschen als '

produzierendes Nesen. Damit ist er nicht weit weg von der Defi-

nition des Menschen durch den Kapitalismus. ' ’ '

Nir wissen, daß diese Definition falsch ist. Der Mensch ist

nicht nur produzierendes Nesen in der Fabrik oder leistendes

Nesen im Büro; er ist Mensch; der in der Familie lebt, ‚den Kinei’: ’ ‚ ’

. der erzieht, der die Großeltern pflegt - zuhause zum Beispiel.

Dies alles ist Arbeit in einer modernen und gleichzeitig huma-

nen Sicht. Deswegen haben wir christliche Demokraten als erste

in der Gesetzgebung daraus Konsequenzen gezogen: Diese neue Ar-

beit wird seit der letzten Legislaturperiode zum ersten Mal in

der Rentengeschichte anerkannt, zum Beispiel dadurch, daß Er-

ziehungsjahre sich in der Zukunft positiv auswirken auf die

Rente.

wir müssen neue Arbeit aber nicht nur bei der Erziehung der

. Kinder, sondern auch bei der Pflege alter Menschen anerkennen.

Im Jahre i950 gab es l20.000 Menschen. die "alter waren als B0 y —

Jahre. Heute gibt es 1,2 Millionen Hocnbetagte, über zwei Mil-

lionen Menschen sind pflegebedürftig. Über 90 Prozent dieser —— —— —

Menschen werden nicht in Altersheimen oder Altenpflegeheimen — — V l

versorgt, sondern zu Hause in der Familie. Henn eine vierzig- —

jährige Frau ihren Beruf aufgibt, um die pflegebedürftige Mut-

ter oder den pflegebedürftigen Vater zu Hause zu versorgen,

dann übernimmt sie nicht nur eine familiäre Aufgabe, sondern ’
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sie übernimmt gleichzeitig eine wichtige gesellschaftliche Auf-

gabe. Denn wenn sie das nicht machte. dann müßte die Mutter

oder der Vater in ein Alterspflegeheim mit hohen Kosten pro

Bett und Pflegetag von 100, 200 oder 300 Mark. Humanität und '

Ökonomie müssen keine Gegensätze sein.

Deswegen verlangen wir, daß diese Leistung anerkannt wird. Sie

muß anerkannt werden in der Sozialversicherung und sie muß zu- ‚ . ‚

‘ mindest in einer ersten Stufe auch steuerlich anerkannt werden.

Es kann doch nicht so sein, daß das Geld. das ausgegeben wird, — ' ' r

um den Vater oder die Mutter zu Hause zu pflegen, daß dieses

Geld auch noch versteuert werden muß! Nir haben für diese Le-

gislaturperiode wenigstens im Grundsatz schon einen Konsens mit

dem Bundesfinanzminister erreicht. Aber es kann dabei nicht

bleiben; wir brauchen eine gesetzliche Regelung der Pflegebe-

dürftigkeit. Das wird heftige Auseinandersetzungen geben. Aber

ich glaube, daß dies eine wichtige Zukunftsentscheidung für

‘ eine humane Gesellschaft ist.

Heitere Stichworte: Teilzeitarbeit; Arbeitsplatzteilung; Vor-

ruhestand; Arbeitszeitverkürzung — ohne vollen Lohnausgleich,

will ich hinzufügen. Nir haben einen völlig unterentwickelten -

Teilzeit-Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Daran

sind nicht nur die Gewerkschaften schuld. auch bürokratische

Hemmnisse durch Arbeitgeberverbände und Unternehmen. Nicht nur

Gewerkschaften haben Vorbehalte gegen Arbeitsplatzteilung, son-

dern auch Unternehmen. Nir wissen, daß eine Viertelmillion Ar-
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beitslose gar keinen Vollerwerbsplatz sucht, sondern Teilzeit-

arbeit. Und wir wissen ebenso zuverlässig, daß mindestens zwei

Millionen Arbeitnehmer mit einem Teilzeitarbeitsplatz zufrieden

‘wären, Nun frage ich: Müssen eigentlich die Menschen sich an ' —

einer erstarrten wirtschaftlichen Ordnung orientieren, oder

sollte nicht unsere Arbeits- und Wirtschaftsordnung sich end-

lich an den Interessen der Menschen orientieren? Deswegen wol-V

len wir einen verbesserten Teilzeit-Arbeitsmarkt. w -- r ‚ —

. Es ist klar, die Widerstände sind groß. wenn etwas Neues durch-

gesetzt werden muß. Ich habe auch Verständnis dafür. daß büro-

kratisierte Gewerkschafter kein Verständnis dafür haben und

keine große Perspektive erkennen können in dieser neuen Ent-

wicklung. Ner in Zukunft zuhause morgens fünf Stunden am Bild-

schirm arbeitet und nachmittags in der Sozialstation hilft oder

als Ubungsleiter im Sportverein seinen Dienst tut, wer nach-

mittags Schaltrelais zusammensetzt und morgens seinen landwirt-

schaftlichen Nebenerwerbsbetrieb versorgt. wer vormittags ar-

. beitet und nachmittags seine Kinder erzieht, der entzieht sich

eben dem angeblich alles dominierenden Konflikt zwischen Kapi-

tal und Arbeit, der steht auch für den Klassenkampf nicht mehr

zur Verfügung. Auf diese gesellschaftliche Situation müssen" “ ‘ * '

sich die Gewerkschaften und die Unternehmer einstellen. wenn

sie es nicht tun, dann werden sie wie die Dinosaurier in der

gesellschaftlichen Landschaft stehenbleiben‚ und die Zeitläufe

werden über sie hinweggehen.
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7. Schwere Zeiten werden auf uns zukommen, wenn es uns nicht ge- ‚

lingt, die Lohnnebenkosten, d. h. die Gesundheitskosten, in

Schach zu halten. i970 hatte die gesetzliche Krankenversiche- ’ ‚

rung einen Finanzumfang von 25 Milliarden Mark. l6 Jahre später ' ‚ ’ y

waren es 120 Milliarden. Es ist eine Frage der Hochrechnung. i

bis aus Staat und Gesellschaft eine gigantische AOK wird. Jeder

soll für seine Gesundheit Geld ausgeben können so viel er mag ’

und will. Aber der Staat hat die Frage zu beantworten, was mit " ‚

. den Pflichtbeiträgen bezahlt werden soll. Der Gesundheitsbe-

griff der Neltgesundheitsorganisation jedenfalls, der von phy- 1

sischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden spricht. ist je— c

denfalls nicht versicherungsfähig: denn dann gibt es vom Lie-

beskummer bis zu den Schweißfüßen nichts, was nicht auf Kran-

kenschein behandelt werden kann. Und etwas ist auch klar, Bei-

tragsstabilität ist eine Aufgabe aller an unserem Gesundheits-

wesen Beteiligten. Ner krank feiert, obwohl er nicht krank ist, ‚

beutet das Gesundheitssystem aus. Aber wer einen krank l

schreibt, obwohl dieser gar nicht krank ist, beteiligt sich an

. der Ausbeutung. Fachleute schätzen, daß es 100.000 Krankenhaus—

betten zu viel gibt, aber z. B. zu wenig Pflegebetten. Hier

wird die Politik zur Kunst, Uberversorgungen abzubauen, um

Spielraum für die Unterversorgung zu erhalten. Aber so ist es

eben: Jeder Bürgermeister, der sich selbst feiern will, weiht

gerne Krankenhäuser ein. Die Arbeitsteilung ist zu bequem: Die

Einweihung findet unter dem Beifall der Öffentlichkeit statt. i

Bezahlt wird alles durch die Beiträge der Krankenkasse und den

Vater Staat, und beschimpft wird Norbert Blüm für die zu hohen J
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Beiträge. Man kann nicht wie jung Siegfried gegen die Lohn-

nebenkosten agieren und dann wieder, wie klein Rumpelstilzchen

die eigenen Gruppenrechte bewahren wollen. Hir alle sollten

eine Politik nicht mitmachen. die sich ausrichtet nur an klei- V 7 — — — ‘

nen Gruppen, mit deren Stimme man über 5 Prozent kommen will,

um dann von den anderen 95 Prozent die Reform zu verlangen.

Diese Art von Veto-Kartell und Status quo—Gesellschaft ruiniert

nicht nur die Glaubwürdigkeit der Politik, sondern auch die — ' 7"

. Effizienz unserer Wirtschaft. ’ ” ’ " m” ’ ”

B. Schwere Zeiten bekommen wir ohne eine preiswerte und sichere

Energieversorgung. Die Politik des Aussteigens aus der Kern-

energie ist ein Drama und kann nur als intellektueller Störfall

bezeichnet werden. Von 377 Kernkraftwerken auf der Nelt stehen

20 in der Bundesrepublik Deutschland, das sind die sichersten. ‘

Nenn wir unsere 20 abschalten, dann gibt es um uns herum immer l

noch 357 Kernkraftwerke und niemand außer uns denkt daran, aus-

zusteigen. Die Franzosen und die Italiener, die Engländer und l

. die Sowjetrussen warten nur darauf. daß wir unsere Kernkraft-

werke abschalten, damit sie dann ihren Strom zu ihren Preisen

in die Bundesrepublik liefern können.

Inzwischen scheint sich der Kreislauf wieder zu schließen. Erst

waren die Sozialdemokraten für den Einstieg. dann für den Aus-

stieg. dann für den Einstieg in den Ausstieg. dann für den Um-

stieg. dann für den Einstieg in den Umstieg zum Ausstieg. Und

jetzt erwägen dieselben Leute den Wiedereinstieg in den Ein-
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stieg. Diesen Leuten soll man die Führung einer Industrienation

nicht anvertrauen, wenn man schwere Zeiten vermeiden will.

9. wir müssen eine unternehmensfreundliche Atmosphäre vor allem

durch die Stärkung des Eigenkapitals fördern. Durch die große

Steuerreform. durch die Einführung des linearprogressiven la-

rifs, wird den Unternehmen eine bessere Chance gegeben'als bis- ”” ’ ’ ’

her. Nir brauchen eine Fortsetzung der Entbürokratisierung‚ .

. mehr Handlungs— und Entscheidungsfreiraum für unsere Unterneh- '

men; dies gilt sowohl für die ausführenden Verwaltungsbehörden

als auch für die Nirtschaft. In unionsregierten Ländern wie zum

Beispiel in Baden-Württemberg sind in den letzten Jahren über

60.000 Verwaltungsvorschriften ersatzlos gestrichen worden.

Dies ist im übrigen auch auf Bundesebene beispielsweise durch

die Einführung des Baugesetzbuches geschehen: Hier sind zwei

Drittel aller Verordnungen und Erlasse gestrichen oder verein-

facht worden. Dringend wäre neben der Steuerreform eine Steuer-

‘ bereinigung; denn es gibt 43 verschiedene Steuerarten‚ von

denen 36 nur zehn Prozent des Steueraufkommens erbringen und

sieben die übrigen 90 Prozent (Hessen).

l0. Nir erleben heute wieder — wie in den fünfziger Jahren — den --v 7'"

Versuch, die Neichenstellungen der vergangenen vierzig Jahre

als Restauration, als Rückschritt zu interpretieren.

Europäische Einigung, westliche Allianz, Privateigentum, Part—

nerschaft‚ Soziale Marktwirtschaft, Mitbestimmung, Vermögens-
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bildung‚ dynamische Rente — das waren damals die Begriffe der

neuen Zeit und sind heute noch modern; und Neutralismus‚ Klas-

senkampf, Vergesellschaftung und Nirtschaftslenkung waren die

Begriffe der sozialistischen Reaktion.

Und das sind heute die neuen Themen: Technischer Fortschritt;

wirtschaftliche Dynamik; neue Arbeit; Dezentralisation; aktive

Subsidiarität, weniger Staat; neue Partnerschaft zwischen Mann

und Frau; die Schaffung einer farbigen, modernen Kulturgesell- "

. schaft. Das sind die Entwürfe der Zukunft, die wir gegen den

Pessimismus der falschen Propheten setzen, die auch heute wie-

der von Klassenkampf, Zentralismus, Technikfeindlichkeit, l

Staatsgläubigkeit, Kollektivismus und Neutralismus schwärmen. 1

i

Es gibt ein Nelthandbuch, in dem die Indikatoren aufgezählt

sind, mit denen Länder beschrieben werden, die sich auf dem Neg

von der Industrie- in die Informationsgesellschaft befinden.

Von den insgesamt genannten l35 Ländern werden zehn als solche 1

. Länder bezeichnet, die sich auf diesem Nege befinden. Es ist

kein Zufall. daß in acht dieser zehn Länder christliche Demo— V

kraten oder Parteien mit verwandter Zielsetzung die Neichen in 1

die Zukunft stellen, nämlich in Belgien, in Frankreich. in

Großbritannien, in Japan, in den Niederlanden, in der Schweiz. ‘

in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Bundesrepu-

blik Deutschland.
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ll. Heik Afheldt schreibt in dem Vorwort zu "Bilder einer Nelt von

morgen": Von zwei Unternehmen kann unter gleichen Rahmenbedin-

gungen eines zur Blüte gelangen und eines untergehen. Positive

Imagination und Führung können zumjrfolgverhelfen." D. h. mit

anderen Norten und einfacher ausgedrückt: Es kommt auf den Men-

schen und auf das Menschenbild, auf dem sich die Politik und

die Wirtschaft, die Kultur und die Zivilisation aufbaut. ‚„ '

. a) Die Analysen der Gegenwart unserer Gesellschaft müssen

selbstverständlich kritisch sein. Aber wir müssen auch rea-

listisch unsere Innovationschancen einschätzen und wir müs-

sen optimistisch sein bei der Spekulation über mögliche

Entwicklungen. Ohne einen anthropologischen Optimismus wer—

den wir die Zukunft nicht gestalten können, wären wir nicht

einmal in der Lage, positive Entwicklungen und Chancen zu

sehen. Ein anthropologischer Optimismus setzt allerdings

ein Menschenbild voraus, das nicht immanent diesseitig

orientiert ist. Ein Menschenbild, in dem der Mensch seine

. Hürde und seine Fähigkeiten nicht von der Gesellschaft,

auch nicht vom Menschen selber hat, sondern von Gott. Ein

solches Menschenbild begründet auch die Einzigartigkeit und

die Unantastbarkeit. aber auch die Zukunftsfähigkeit des

Menschen. Dieses Menschenbild relativiert auch die Angst.

Die Ursache vieler heutiger Ängste ist der Verlust der Mit-

te, ist der Verlust des Glaubens an Gott.
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b) Nir brauchen eine neue Aufklärung, die Auskunft gibt nicht

nur über die Auswirkung computergesteuerter Drehbänke, son-

dern auch über den Sinn des Lebens in dieser industriali-

sierten Gesellschaft, überhaupt in dieser Nelt mit ihren . u -— -

Riesenproblemen des Hungers, der Sicherung des Friedens und

des technischen Fortschritts, Antworten. die ohne Philo-

sophie und Theologie sinnvoll heute nicht mehr gegeben wer-

den können. - 7 ' '

. c) Die menschlichen und sozialen Kosten des Fortschritts sind '

uns bewußt geworden. Viele Menschen leben im Wohlstand,

aber immer weniger Menschen sind glücklich. Viele haben,

was sie früher nicht hatten, aber sie vermissen heute Din-

ge. die sie früher hatten: Mitmenschlichkeit, Geborgenheit.

überschaubare Lebensverhältnisse. Eine Antwort darauf ist

die Stärkung der Familie. Sie ist die Gemeinschaft in unse-

rer Gesellschaft, in der die Menschen Vertrauen, Geborgen—

heit, Liebe erfahren können und selbstsicherere Menschen

0 werden. die ihr Leben meistern.

d) Nir brauchen eine neue Partnerschaft zwischen Mann und

Frau. Die Gleichberechtigung der Frau ist das große gesell-

schaftspolitische Zukunftsthema. Eine Veränderung der von

Männern dominierten Gesellschaft ist eingeleitet und ich

glaube sicher, daß wir daraus Konsequenzen ziehen müssen,

weniger in den Gesetzen. dies ist zum großen Teil gesche— l

hen‚ sondern im Lebensalltag, in der Praxis ist dieGleich: ‚. J
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berechtigung nicht realisiert. Mir müssen das realisierbar

machen, was die überwiegende Anzahl von Frauen heute für

richtig hält, nämlich den Nunsch nach einem Kind vereinba-”

ren zu können mit der Erhaltung ihres Arbeitsplatzes. wir

haben in den letzten Jahren darauf eine moderne Antwort”

durch den Erziehungsurlaub mit Kündigungsschutz gegeben.

e) Nir können für die Zukunft von den Menschen nur dann An-

‘ strengungen. zum Teil auch Opfer verlangen. wenn zwei Vor-V —— v '—

aussetzungen erfüllt sind: Erstens müssen die Menschen den ‚

Sinn dessen begreifen, was politisch gemacht wird. Und

zweitens müssen sie davon überzeugt sein, daß es gerecht

zugeht in diesem Staat. Augustinus hat einmal gesagt: "Ohne

Gerechtigkeit, was wäre der Staat etwa anderes als eine

große Räuberbande.“ Und deswegen müssen wir als große ‚ ‚ . — —

Volkspartei immer dafür sorgen, daß technischer Fortschritt

und wirtschaftliches Nachstum verbunden sind mit sozialer

Gerechtigkeit. Nur so kann der soziale Friede garantiert

0 bleiben, der wiederum Voraussetzung ist für unternehmeri—

schen Erfolg. Das ist das Grundgesetz der Sozialen Markt-

wirtschaft.

l2. Dies zu sagen, bedeutet nicht, Führung aufzugeben. Nählern

nachzulaufen oder sich dem Zeitgeist zu opfern. In einer großen

deutschen Tageszeitung stand neulich, die politische Führung

müsse den Menschen sagen, wo es langgehe. Vielleicht hat der

betreffende Redakteur noch in der Reichswehr gedient. Sicher — — 44
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braucht Demokratie auch Führung, aber es wäre ein grobes Miß-

verständnis demokratischer Politik zu glauben, die politische

Führung. die politische Elite könne das ganze deutsche Volk so-

zusagen antreten lassen und die Marschbefehle ausgebenp Nir„ * '

haben unterschiedliche Eliten und Engagements in unserer Ge-

sellschaft: Geist, Kultur, Wirtschaft, soziale Nelt, Missen-

schaft. Noher nehmen die jeweiligen Eliten eigentlich das Recht

her, auf gegenseitige Information und Kommunikation zu verzich: r '

. ten. Karl Zuckmeyer beschreibt, wie nach der Reichstagswahl

1925 Hindenburg durch Berlin ritt. Und er schreibt in seinem

Buch "Als wär's ein Stück von mir": "Und sie führen einen mit-

ten durch die Stadt, der stolz darauf war, außer der Bibel und

dem preußischen Exerzierreglement kein Buch gelesen zu haben."

Solche Vorbilder waren schon damals verheerend und sind es erst

recht in einer modernen Informations— und Wissensgesellschaft.

l3. Die Chancen des technischen Fortschritts müssen genutzt werden,

aber seine Risiken sind im Interesse des Menschen zu begrenzen.

. D. h. nicht alles, was dem Menschen möglich ist. ist auch dem

Menschen gemäß. Ethische Maßstäbe sind heute mehr denn je not-

wendig. Dazu gehört, daß wir heute die Solidarität ausdehnen

auf die Natur und auf die anderen Geschöpfe.

l4. Ich fasse zusammen: Auf dieser Grundlage haben wir keine schwe-

ren Zeiten vor uns, aber dafür interessante, chancenreiche und,

wenn wir es richtig machen, gute Zeiten vor uns. D. h. wir

brauchen eine gesellschaftliche und staatliche Ordnung, deren
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Kennzeichen sind: eine unternehmens— und investitionsfreudige

Atmosphäre, Gleichberechtigung der Frau als die große gesell-

schaftspolitische Aufgabe des kommenden Jahrzehnts, Partner-

schaft statt Klassenkampf, Kooperation statt Konfrontation,

Vielfalt statt Gleichschritt, Wahlmöglichkeiten statt kollekti-

ve Regeln, Innovation statt Stillstand, Kommunikation statt

Selbstzufriedenheit, Internationalität statt Provlnzialität. Es

geht darum, die neuen Aufgaben anzupacken und die neuen Ziele

O zu erreichen, auch mit den alten Tugenden wie Risikofreude,

Leistungsbereitschaft, Mitmenschlichkeit, Sachverstand und Be-

reitschaft zu Verantwortung und Pflichterfüllung

O
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Pressemitteilung _ j

Bonn. 9. Oktober 1937 ß

Im Anschluß an eine Sitzung des Eundesvorstandes der CDU-Frauenver-

einigung erklärte die Vorsitzende, Frau Bundesministerin ProLDr.

Rita Süssmuth Mdß, zur Eröffnung der ersten Leihmütteragentur in

Frankurt:

Die Frauenvereinigung sieht in der Vermittlung von Leihmüttern einen

schweren Verstoß gegen die Menschenwürde von Mutter und Kind.

O Sie verurteilt die Einrichtung einer westeuropäischen Filiale der

US-Leihmütteragentur "United Families International" auf das

schärfste.

Das "Geschäft mit dem Leben" ist ein bestürzender Angriff auf sitt-

liches Grundempfinden und die Wertentscheidungen des Grundgesetzes.

Die Frauenvereinigung begrüßt die eingeleiteten Schritte des

hessischen Sozialministers Trageser und der Stadt Frankfurt zur

Schließung der Agentur und hofft darauf, dal3 eine solche Schließung V

unverzüglich erfolgen kann.

Sie hält die baldmögliche Verabschiedung der geplanten Novelle des

O Adoptionsrechtes für notwendig, wonach die Vermittlung von Leih-

müttern eindeutig unter Strafe gestellt wird.

Die Frauenvereinigung hält darüber hinaus einen wirksamen internatio-

nalen Schutz gegen Geschäfte mit der Leihmutterschaft für erforder-

lich, insbesondere gegen die gewissenlosen Praktiken international

tätiger Vermittler.
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Pressemitteilung _ 4

Bonn, 13. Oktober 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie herzlich einladen zu einer

PRESSEKONFERENZ

0 mit dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei und

Premierminister von Luxemburg, Jacgues Santer,

am Mittwoch, l4. Oktober 1987 um 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1/2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Der EVP-Vorsitzende, der im Rahmen seines zweitägigen Besuchs in Bonn auf

Einladung der CDU mit dem CDU-Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Hel-

mut Kohl, mit Bundestagspräsident Dr. Philipp Jenninger, dem stellvertre-

tenden CDUvVm-sitzenden, Bundesminister Dr. Gerhard Stoltenberg, und dem

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, zu Ge-

sprächen zusammentrifft, wird dabei Stellung nehmen zum Thema:

0 "Die Aufgaben der Europäischen Volkspartei

im Vorfeld der Europawahl 1989".

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Ihr

wm x

Jürgen Merschmeier

Herausgeber: üDuundesgeschässtelle ' Verantwonhch: Jürgen Merschmewer, Slellverth: Hanschrisan Maaß, 530D Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, l3. Oktober 1987

Zur Verleihung des Friedensnobelpreises an den costaricanischen

Präsidenten Oscar Arias Sanchez erklärt der Generalsekretär der

CDU und Vizepräsident der Christlich-Demokratischen Internationale,

Dr. l-Ieiner Geißler:

Die CDU gratuliert dem Präsidenten zu der hohen Auszeichnung. Oscar

Arias Sanchez gehört zu jenen sozialdemokratischen Politikern in

Mittelamerika, die in der Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte

der Region den einzig gangbaren Weg zum Frieden und zur sozialen

Gerechtigkeit sehen und die deswegen die Gemeinsamkeit mit den

christlich-demokratischen Parteien Mittelamerikas wollen. Oscar

Arias Sanchez lehnt wie die Christlichen Demokraten Gewaltanwendung

als Mittel der Politik ab.

Die CDU und die Christlich-Demokratische Internationale sehen in der

Auszeichnung des Präsidenten ein gutes Zeichen dafür, da13 der von

0 fünf Staaten der Region akzeptierte Friedensplan verwirklicht werden

kann. Sie haben die Hoffnung, daß auch die in Nicaragua herrschenden

Sandinisten endlich den weg zu politischer Pluralität, wirklicher

Demokratie und nationaler Versöhnung gehen werden.

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 16. Oktober 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, und der

Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, werden werden an

diesem Wochenende (17./m. Oktober 1987) an der Bundestagung der Christliche

Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im Congress-Centrum Hamburg teilnehmen.

Dr. Helmut Kohl stellt sich am Samstag 17. Oktober, von 10.00 Uhr bis 12.30

0 Uhr den Fragen der CDA-Delegietten. Dr. Heiner Geißler spricht am Freitagnach-

mittag.

Am Sonntag, 18. Oktober, 11.00 Uhr, bestreitet der Bundeskanzler gemeinsam mit

dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden CDU—Bun—

desvorsitzenden Dr. Lothar Späth die öffentliche Schlußkundgebung der 28. Bun-

destagung des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CDU/CSU im Karlsruher

Kongreßzentrum.

Die Sozialausschüsse der Christliclvnemokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA)

wählen auf ihrer Bundestagung einen neuen Bundesvorstand. Einziger Bewerber

für das Amt des Bundesvorsitzenden ist der Berliner Sozialsenator Ulf Fink.

Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm, der im Mai Vorsitzender der nordrhein—

0 westfälischen CDU wurde und die GDA seit 1977 führte, hat auf eine erneute

Kandidatur verzichtet. Die Wahlen zum neuen Bundesvorstand finden am Freitag—

nachmittag (l6. Oktober) statt.

Bei der Bundestagung des EAK, die unter dem Motto "Miteinander Zukunft gewin—

nen" steht, diskutieren die Teilnehmer am Samstag (17, Oktober) nach der Er-

öffnungsrede (9.15 Uhr) des Bundesvorsitzenden, Staatsminister Albrecht w

Martin, MdL, und Vorträgen von Ministerpräsident Dr. Lothar Späth (10.45 Uhr) l

und Landesbischof D. Hans—Gernot Jung, Kassel, (11.30 Uhr) am Nachmittag (ab

15.00 Uhr) in drei Foren zu den Themen “Jung sein A Alt werden", "Mann — ‘

Frau“, "Erfolgreich — Enttäuscht".

H b :CDU—B d häftsstewle » Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellverln: Hans-Christian Maaß, 5300 Eonm.
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Pressemitteilung .__ u A

Bonn, 16. Oktober 1987

Aus Anlaß des Todes von Joseph Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln und

langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, erklärt der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler MdB;

Mit Joseph Kardinal Höffner verlieren die katholischen Christen und darü-

ber hinaus die Bundesrepublik Deutschland insgesamt einen bedeutenden Re-

0 präsentanten, der — öffentlich wie auch im Verborgenen — viel für unser

Land geleistet hat. Unser Mitgefühl gilt den katholischen Mitbürgern so-

wie allen, die um ihn trauern.

Die CDU Deutschlands ist Joseph Kardinal Höffner zu Dank verpflichtet.

Als profilierter und weit über sein Fachgebiet hinaus anerkannter Experte

der Katholischen Soziallehre hat er sein profundes Wissen und sein

innovatives Denken immer wieder auch in den Dienst von Staat und Gesell-

schaft gestellt. Erinnert sei an sein Engagement für die dynamische Al-

tersrente, für einen gerechten Familienlastenausgleich und eine breit ge-

streute Vermögensbildung. Drei Bundesministerien haben sich seines

Wissens und Könnens versichert, indem sie ihn in ihren wissenschaftlichen

Beirat beriefen. Daß die CDU 1957 die bruttolohnbezogene Rente schaffen

O konnte, die auch international als Beispiel einer vorbildlichen Alters-

sicherung gilt, ist nicht zuletzt das Verdienst des damaligen Münsteraner

Ordinarius Prof. Höffner.

Mit dem Kölner Kardinal verstarb eine Persönlichkeit des öffentlichen

Lebens, die Konzilianz und Bescheidenheit mit Eindeutigkeit und gelasse-

ner Konfliktbereitschaft zu verbinden wußte. Er ist als öffentlicher

Mahner hervorgetreten, der — "gelegen oder unge1egen" — auch für die CDU

nicht immer bequeme Wahrheiten ausgesprochen hat. Der Vorsitzende der

Deutschen Bischofskonferenz hat stets klar und deutlich Stellung bezogen,

wo ihm sein Amt auftrug, ethische Grundüberzeugungen zu verdeutlichen

oder zu verteidigen; sein Wort hat das Gewissen der Menschen
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geschärft und ihnen Hoffnung und Orientierung gegeben. Unvergessen bleibt

sein unermüdliches Eintreten für den Schutz ungeborener Kinder als der

schwächsten Form des menschlichen Lebens. Der Kardinal hat mit großem =

Nachdruck vor Fremdenhaß und Ausländerfeindlichkeit gewarnt; seine Auf- i

rufe zur Solidarität mit den Arbeitslosen waren weit mehr als nur Gesten.

Er hat das Hirtenwort der Bischöfe zur Friedenspolitik "Gerechtigkeit l

schafft Frieden" in wesentlichen Teilen formuliert und damit nachhaltig

die geistige und politische Klärung der Friedensfrage in der Bundesrepu-

blik Deutschland gefördert. Durch seine Begegnungen mit dem polnischen

Episkopat hat Kardinal liöffner einen bedeutenden Beitrag zur Aussöhnung

zwischen Polen und Deutschen erbracht. Als Schirmherr bischöflicher

Hilfswerke hat sein Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte welt-

0 weite Anerkennung gefunden.

Der Erzbischof von Köln und ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofs-

konferenz hat durch sein Wirken unserem Staat einen wichtigen Dienst ge-

leistet. "Staat und Kirche gehen gemeinsam ihren weg durch die Ge-

schichte."‚ sagte Höffner zur Eröffnung der Herbstvollversammlung der

Deutschen Bischofskonferenz 1986. Und er fuhr fort: "Beide dienen densel-

ben Menschen, wenn auch

auf jeweils verschiedene Weise." In diesen Sätzen wird das Verhältnis von

Kirche und Staat mustergültig beschrieben. Der Verstorbene war ein würdi-

ger Träger des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland.

O Die CDU Deutschlands nimmt mit Respekt und Dankbarkeit Abschied von einer

großen Persönlichkeit. Kardinal Höffner hatte die Gabe, den Blick auf das

Wesentliche zu lenken. In einer Predigt anläßlich des 40. Jahrestages des

8. Mai 1945 wies er zu Recht darauf hin, daß der Nationalsozialismus

nicht entstanden wäre, wenn die Menschen nicht die Mitte, d.h. den Glau-

ben an Gott, verloren hätten. Dies ist nicht nur ein entscheidender Satz

im Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch im Ausblick auf die Zu-

kunft unseres Volkes. Als Vermächtnis an uns Nachgeborene soll sein ein- 1

dringlicher Appell auf dem letzten Katholikentag gelten: "Schafft eine

Welt, die menschenwürdig ist."
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Pressemitteilung _

Bonn/Hamburg, l7. Oktober 1987  

Auf der 22. Bundestagung der Sozialausschüsse der Christlich-Demo-

kratischen Arbeltnehmerschaft (CDA) am l7. Oktober 1987 in Hamburg

führte der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kghl, u.a. fol-

gendes aus:

Es gilt das gesprochene Hort.

. Vor einer woche wurde Uwe Barschel tot aufgefunden.

wenn ein Mensch stirbt, dann gilt es, die würde des Todes und des Toten zu

achten sowie - und das ist kein altmodisches Hort - Pietät zu wahren. Gerade

in einem solchen Augenblick muß sich die Fähigkeit erweisen, Mitgefühl zu

spüren und Trauer zu empfinden sowie an das Nächstliegende zu denken — das

heißt an den Verstorbenen selbst und an seine Nächsten: seine Frau, seine

vier Kinder und seine Mutter. Der erste Gedanke mußte doch sein: Der frühe

Tod dieses Mannes, der in jungen Jahren schon viel geleistet hat, ist zu

allererst eine große menschliche Tragödie.

Bei allem, was jetzt diskutiert wird, sollten wir nicht vergessen: Uwe

Barschel hat sich in den langen Jahren seines politischen Nirkens - zuletzt

als Ministerpräsident — um Schleswig-Holstein und um unsere Bundesrepublik

verdient gemacht.

Dem Verstorbenen muß über den Tod hinaus Gerechtigkeit widerfahren. Dazu

gehört die Feststellung, daß Uwe Barschel in diesen letzten Wochen —

jenseits aller sicherlich wichtigen Details - nicht immer und überall eine

. faire Chance erhielt.

Das begann an jenem 12. September, wenige Stunden vor Öffnung der wahl-

lokale‚ als zur Hetzjagd geblasen wurde - zu einem Zeitpunkt und in einer

Form, daß Uwe Barschel sich praktisch nicht mehr wehren konnte. Danach wurde

er von vielen Tag für Tag, Woche für Woche gleichsam an den Pranger

gestellt.

Vorverurteilung ist grundsätzlich immer Unrecht. Die Unschuldsvermutung

verträgt keine Ausnahme. So müssen alle aus dem Geschehenen Lehren ziehen.

wir müssen bei Verdächtigungen Vorsicht walten lassen. wir müssen immer

beide Seiten hören, vor allem aber jenen, dem ein Vorwurf gemacht wird. Nir i

müssen allgemein einen menschlichen, würdevollen Umgang miteinander wahren. ‘

Im politischen Leben sollten wir bei allen notwendigen Auseinandersetzungen ‘

beherzigen: Zwischen Demokraten darf es kein Freund-Feind-Verhältnis geben,

und in unserer politischen Kultur heiligt der Zweck auch wegen des gebotenen

Respekts vor dem Volkssouverän nicht jedes Mittel. "Macht" muß auch in der

Demokratie sein, aber sie ist nicht Selbstzweck, und sie lohnt nicht jeden

Preis.

wir alle sind dafür verantwortlich. daß unsere Demokratie nicht Schaden

leidet.
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"Kein Mensch verfügt über die absolute Wahrheit", heißt es im Grundsatz»

progarrrn der CDU. "Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt. Diese

Einsicht bewahrt uns vor der Gefahr, Politik zu ideologisieren. Sie läßt uns

äzrrisürlvsigntänpdgächtern sehen und gibt unserer Leidenschaft in der Politik das

Dieses menschliche Maß muß auch unseren Umgangsstil in der Politik

kennzeichnen.

Niemand von uns kann heute ein abschließendes Urteil "Wer schuldig geworden

. ist" und "Wer sich geirrt hat" fällen. Deswegen wollen wir um Wahrheit und

Aufklärung bemüht sein.

Nachdem all das gesagt ist, möchte ich im Zusammenhang mit dem Tod von Uwe

Barschel noch ein weiteres ansprechen:

Die Hetzjagd auf den lebenden Uwe Barschel, bei der es nicht um Wahrheit

ging, sondern um "fertigmachen" — diese Hetzjagd war schlimm. Die

sensationslüsterne und pietätslose Vermarktung des toten Uwe Barschel ist

vollends ein Skandal.

Was sich manche in einem Teil der Medien in Wort und Bild geleistet haben,

läßt darauf schließen, daß jenen Leuten der letzte Rest an Schamgefühl

abhanden gekommen ist.

So haben nicht nur Politiker aus den Ereignissen der letzten Wochen

Konsequenzen zu ziehen —um der politischen Kultur willen.

Wir sollten dazu fähig sein — ohne Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit.

. aus unserer Verantwortung als Christen für unseren Dienst in der Welt.

l
1

i

l



CDU ‘ß Pressemitteilung _ _

Bonn, 19. Oktober 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie herzlich einladen zu einer gemeinsamen

PRESSEKONFERENZ

6 mit dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Partei Panamas (PDC),

Herrn Ricardo Arias Calderon, und Herrn Heribert Scharrenbroich MdB

am Mittwoch, 21. Oktober 1987 um 10.15 Uhr

im Sitzungszimmer l/2 des Konrad-Adenauervauses in Bonn.

Ricardo Arias Calderon, der im Rahmen eines viertägigen Besuchs in Bonn ,

u‘ a. mit dem CDU-Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, so-

wie mit Vertretern der CDU/Cslhßundestagsfraktion‚ des Konrad-Adenauer- ‘

Hauses, des Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums für wirtschaftliche ‘

Zusammenarbeit und der Konrad—Adenauer-Stiftung zusammentrifft, wird da- |

bei Stellung nehmen zum Thema ä

O “Die aktuelle politische Lage in Panama"

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Ihr

i „

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ M

Bonn, 20. Oktober 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU, dem

Parlamentarischen Staatssekretär Dr, Horst Waffenschmidt, Mdß, für

. Donnerstag, den 22, Oktober 1282, 13.00 Uhr,

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema; "Aktuelle politische Aufgaben der Gemeinden"

Zugleich möchte Ihnen Dr. Haffenschmidt einen Ausblick auf die Bundesvertre-

terversammlung der KPV und den kommunalpolitischen Kongreß geben, der vom 22.

— 24. Oktober im Bonner Konrad-Adenauer-Haus stattfindet.

Neben der Neuwahl des Bundesvorstandes der KPV stehen vier Referate im Mittel-

punkt der Beratungen am Freitag und Samstag, und zwar

Bundgsminister Dr, Gerhard Stoltenberg, MdB: "Finanz- und wirtschafts-

politische Zukunftsaufgaben"

Bundesminister Dr, Oscar Schneider, MdB: "Aktuelle Aufgaben der Raumordnung

0 und der Städtebaupolitik des Bundes"

Ministerpräsident Dr, Lothar Späth, MdL; "Kann die Kommune der Zukunft den

Bürgern Heimat geben!"

Bundesministerin Prof, Dr. Rita Süßmuth, MdB: "sozialpolitische Herausforde-

rungen für die Kommunen"

Ich würde mich freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

<t .

‘FLQAA U11,“

( Jürgen erschmeier )

b.w.
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_Sehr geehrte Damen und Herren, Donnerstag. ü. Oktober 1987 Emlastung des Bundesvorsundee

"ehe ‘mm 12.00Uhr Sitzung des Geschättstührenden w_„‚„„B„‚„„„„„m„,„
Bundesvorstandes

‚Den Bürgern Heimat geben" — unter diesem Motto steht Wahl der Kassenprüfer

unser diesiähnger Kornmunalkongreß mrt der Bundesver- ‘am Uhr Pressekonferenz ’

treteNersemmlung. Zu dieser Veranstattung vom 22. bis 15.00 Uhr Sitzung des Bundesvorstandes H016?!‘

24. Oktober 1987 laden wir Sie herzlichst nach Bonn ins und Hauptausschusses

K°"'a"'“°"3“°"“a“ 9"’ 1e oo Uhr Emplang durch die Landes- mämfm"wmgrwmmnm‘
vertrelung Bayern ‚h,mm“;-

Damit die Bürger sich incihrer Heimat wohlfühlen können, (besondefe Eifadug) Dr. Oscar Scrmeider, MdB.

müssen wir CDU- und SU-Kornmunalpolitlker mit den 2090 U,‘ T ‚g d L3 d - - Bundesmirristertür Raumordnung,

Eurgem das Leben in der Gemeinde im Interesse der r d: ‚gvggrCßämadfggäläen Bauwesen und Städtebau

Burger verantwortlich mrtgestalten. Unsere Aufgabe als Deutschmdsmßnu wehen A am

Kommunalpolitiker ist es, die Anliegen unserer Burger zu besondere Einladungen durch die usipra

erkennen und Lostingen zur Hilfe zu finden. Aul unserem Landesvemmgunge)

Kongreß wollen wir wieder aktuelle kommunale Frage- ‘ßßm

stetlungen mit hochrangigen Bundes» und lsndespolitl- Freitag. M. ORION! 1987 "Kann die Kommune “ankam

“e” 9'°"°'“- 10.00 Uhr Plenum den Bürgern Heimat geben?"
E im“ d B —B leothargpäth, MdL.

Deshalb sollten Sie alle die Chance derTeilnahme nutzen. D: „ogfäjmsgmfjsy gimsterwaädenßedes Landes

Parlamentarischer Staatssekretär, “de” “ er" rg

Bundesvorsitzender der KPV „nimm“!

Wahl des Tagungsprixldiums _

und Erledigung der Regularien 205° U”

Grußworte '

Dr. Hans Daniels, MdB, Samstag, 24. Oktober 1987 ‘

Oberbürgermeister der Stadt Bonn
r 9.00 Uhr Plenum

lßvwa. K
Dr. Helmut Linssen, MdL. ‘

r _ Generalsekretär Grußwort

der CDU Nerdrhein-Westlelen Peter Daners

Dr. Horst Waltenschmidt. MdB Referat gg;‘::„“:{gggg:_:‚„es„a‚a„

Bundeswlsmellde’ „Finenz- und wirtschaftspolitische
zukunggufggbgn" Verabschiedungvon Anträgen

Dr. Gerhard Stoltenberg. MdB. "m1 Emwhl-eßunsm
B . .
Aiilndesmirxäter der Finanzen m!

ssprac

"imU” "mwm" mmmfaäKornsrrtunen“
' 14.00 Uhr Bundesvurtroterversammlung Prof. Dr. Rlte Süßmuth. MdB, H

Aussprache xu den Berichten Eäuizsßgäygäägend‘ Famme’

c des Bundeisvorsitzenden _

‘lg/ des Bundesgeschältslührers und A„„p‚„„,

des Bundesschatzmeisters der KPV

(die Berichte werden schriftlich schlußwort

Dr. h. C. Adolf Herkerath, MdB vorgelegt) des Bundesvorsitzenden der KPV

Bundesgeschäftslührer
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‚Ilßß

Bonn, 21. Oktober 1987

Die Bundesvorsitzende der CDU—Frauenvereinigung, Bundesministerin

Prof.Dr. Rita Süssmuth MdB‚ und der Generalsekretär der CDU Deutsch-

lands, Dr. Heiner Geißler Mdg, erklären:

. Die gemeinsame Sitzung der Bundesvorstände von CDU und Frauenver-

einigung am l2, Oktober 1987 unter dem Vorsitz des CDU-Bundesvor-

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hatte das Ergebnis, daß

die Partei nach der Phase grundsätzlicher Entscheidungen auf ihren

Bundesparteitagen in Essen 1985 (Essener Leitsätze zur neuen

Partnerschaft von Mann und Frau) und Mainz 1986 (Cavßeschluß) nun in

die Phase konkreter organisatorischer und institutioneller Schritte

zur Verwirklichung der politischen Gleichstellung der Frauen in der

CDU eintreten muß. Der Bundesvorsitzende unterstrich zu Beginn der

Sitzung noch einmal die Notwendigkeit, den Beschluß des Bundes-

parteitages in Mainz zu verwirklichen, nämlich den Anteil der Frauen

an Mandaten, Ämtern und Funktionen so zu steigern, daß er bis zum

Beginn der 90er Jahre dem Anteil an der CDU-Mitgliedschaft ent-

. spricht.

In der mehrstündigen gemeinsamen Sitzung wurden im einzelnen fol-

gende Vereinbarungen getroffen:

l. In der Drganisationskommission der CDU wird die Richtlinie zur _

Kandidatenaufstellung von 1975 fortgeschrieben. Die dann neuge-

faßte Kandidatenaufstellungsrichtlinie soll die Untergliederungen

der Partei motivieren und verpflichten, den Anteil von Frauen an ‘

Ämtern und Mandaten bei allen künftig anstehenden wahlen ‘

(Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahl, Bundestagswahl) zu

steigern.

“wäifä;Etliiiäfäif‘äiäizleißäääifääi#352233üiläli9 ä€äESSl "
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2. Unter der Leitung des Generalsekretärs, Dr. Heiner Geißler Mdß. l

und der Bundesvorsitzenden der CDU—Frauenvereinigung‚ Bundes-

ministerin Prof.Dr. Rita Süssmuth MdB‚ wird eine gemeinsame

Arbeitsgruppe des Bundesvorstandes der CDU und der Frauenver—

einigung eingerichtet, in der alle mit der innerparteilichen

Frauenförderung zusammenhängenden Fragen bearbeitet werden.

Hierzu gehören insbesondere

- die Formulierung von Inhalten für Gleichstellungsprogramme;

— die Schaffung geeigneter Instrumente zu ihrer Umsetzung;

— die Pflicht zu Berichten auf allen Parteitagen, die einen

D Nachweis erbringen über konkrete Initiativen zur Frauen-

förderung.

3. Die CDU richtet einen Bundesfachauschuß "Frauenpolitik" ein, der

ein konkretes Arbeitsprogramm erstellt, womit die CDU die

politischen Herausforderungen annimmt, die sich aus der Lebens-

situation von Frauen heute ergeben. Herausforderungen werden

hierbei vor allem sein:

- Kriterien für Frauenförderpläne in allen Bereichen des gesell-

schaftlichen und beruflichen Lebens, die eine deutliche

Steigerung der personellen Repräsentanz von Frauen in allen

0 Ämtern. Mandaten und Funktionen des öffentlichen Lebens möglich

machen.

— Der Abbau von Benachteiligungen bei Teilzeitarbeit und die

Durchsetzung besserer Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen, um die

Gleichstellung von Frauen im Beruf durchzusetzen.

— Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Stellung der Frau in

der Familie und die damit verbundene Anerkennung der Familien— l

arbeit im öffentlichen Bewußtsein (z.B. durch Anerkennung von

Pflegeleistungen).

i

i
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- Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

(2.8. Mehr Teilzeitarbeitsplätze, bessere Möglichkeiten der i

Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten, Ausbau von Erziehungs- i

zeiten mit Beschäftigungsgarantie). i

— Verbesserung der Möglichkeiten einer wiedereingliederung von

Frauen in das Berufsleben (z.B. Weiterbildung).

Das Verfahren zur Berufung von sachkundigen Männern und Frauen in ‘

diesen Ausschuß wird in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

O 4. Die eingesetzte gemeinsame Arbeitsgruppe wird ihr Arbeitsprogramm i

zur innerparteilichen Frauenförderung bei der nächsten gemein-

samen Sitzung der Bundesvorstände von CDU und Frauenvereinigung

im Januar 1988 zur endgültigen Beratung vorlegen. Das Frauen- i

förderprogramm soll dann beim Bundesparteitag vom l2.—l4. Juni ‘

1988 beschlossen werden.

Angesichts des erheblich angestiegenen Anteils der jüngeren

Altersjahrgänge bei den weiblichen Neumitgliedern in 198l werden j

sich die Bundesvorstände von CDU und Frauenvereinigung auf dieser

zweiten Sitzung außerdem 198B mit der notwendigen Stärkung des i

Arbeitskreises "Politik für junge Frauen" innerhalb der Frauen—

0 Vereinigung beschäftigen. i

5. Der CDU-Bundesvorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

erwartet, daß die Vorsitzenden von CDU und Frauenvereinigung auf

allen Ebenen ihren Einfluß geltend machen, damit die Instrumente

für die innerparteiliche Gleichstellung der Frauen eingesetzt und

2.8. die notwendigen Beschlüsse zur Umsetzung der Kandidaten—

aufstellungsrichtlinie auf den jeweiligen Parteitagen gefaßt

werden.

i

i

i
i



Pressemitteilung _ uj

„,2?Bonn, 21. Oktober 1987 ß

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

1

i

l
Der Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, ‘

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, empfing am Mittwoch, 21. Okt. 1987, den

Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Partei Panamas, Dr. Ricardo

Arias Calderon, zu einem Gespräch. Dr. Ricardo Arias Calderon informierte

. Dr. Kohl über die Entwicklung der Lage in Panama in den vergangenen Mona-

ten, die durch eine ständige Zunahme der Repressionsmaßnahmen der Behör-

den und Unterdrückung der demokratischen Opposition, die vom gesamten

Volk getragen werde, geprägt sei. Dr. Kohl drückte Dr. Ricardo Arias

Galderon seine Sorge über diese Zuspitzung der Lage in Panama aus und

Versicherte ihm, daß die CDU die PDC Panamas auch weiterhin in ihrem

Kampf um Freiheit, Menschenrechte und Demokratie unterstützen werde.

Im Rahmen seines viertägigen Besuchs in der Bundesrepublik Deutschland

führte Dr. Arias Calderon außerdem Gespräche mit Heribert Scharren-

broich MdB und weiteren Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dem

Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bundesminister a. D. Dr. Bruno

Heck, sowie mit Vertretern des Auswärtigen Amtes und des Bundesministe-

O riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Außerdem ist ein Meinungsaus-

tausch mit Horst: Langes MdEP vorgesehen, der Ende September 1987 Panama

besuchte.
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Pressemitteilung _

Bonn, 26. Oktaber 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Anschluß an die Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der CDU

wird CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler am

0 heutigen Mont_ag 26, Oktober 1987, 13,30 Uhr,

im Hochgeschoß des Hauptgebäudes des Konrad-Adenauer-Hauses eine

Erklärung abgeben.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: cDuundesgeschässtelle - Veranlwomich: Jür/gen Merschmeier, stellverln: 5300 Bonn I‚
Konrad-Adenauer-Haus. Teielon: Pressestelle (o2 28) 544-521 22 (Merschmeierl. 544511/12 (Maaß), Fernschvelber: a 8G am



Pressemitteilung _ ä

Bonn, den 26. Oktober 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Bundesvorstand hat in seiner heutigen Sitzung die nachfolgende

Erklärung beschlossen:

Der CDU-Bundesvorstand hat den Bericht des Bundesvorsitzenden,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, und des Landesvorsitzenden von

Schleswig-Holstein, Dr. Gerhard Stoltenberg, sowie die Stellungnahme des

Landesausschusses der CDU Schleswig-Holstein vom 24. Oktober 1987 mit

uneingeschränkter Zustimmung zur Kenntnis genommen. Der (IDE-Bundesvorstand

0 spricht der CDU Schleswigvolstein seine volle Solidarität aus. Er

unterstützt die Absicht der CDU in Schleswig-Holstein, die Vorgänge in

Kiel lückenlos und umfassend aufzuklären. Wahrheit und Klarheit sind dabei

die Richtschnur für die im Interesse der Demokratie dringend notwendige

Aufklärung.

Der CDU-Bundesvorstand verwahrt sich gegen die haltlosen und

durchsichtigen Verdächtigungen und Anschuldigungen der SPD gegenüber

führenden Persönlichkeiten der CDU Schleswig-Holstein. Sie haben von den

Aktivitäten Pfeiffers erstmals am 12. September durch die Agenturbericbte

über den Spiegel-Artikel erfahren. Deshalb wehrt die CDU jeden Versuch der

SPD ab, die Integrität der CDU—Landespartei und der CDU-Landtagsfraktion

in Schleswig-Holstein in Zweifel zu ziehen.

Demgegenüber sind führende Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein im

Gegensatz zur CDU viele Wochen vor der Landtagswahl von den Aktivitäten

Pfeiffers informiert worden, ohne anschließend im Interesse der

politischen Kultur unseres Landes um sofortige Aufklärung bemüht gewesen

zu sein.

0 Im politischen Leben sollten wir bei allen notwendigen

Auseinandersetzungen beherzigen: Zwischen Demokraten darf es kein

Freund—Feind»Verhältnis geben, und der Zweck heiligt auch wegen des

gebotenen Respekts vor dem Volkssouverän nicht jedes Mittel.

‘dir alle sind dafür verantwortlich, daß unsere Demokratie nicht Schaden

leidet.

"Kein Mensch verfügt über die absolute Wahrheit", heißt es im

Grundsatzprogramm der CDU. "Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt.

Diese Einsicht bewahrt uns vor der Gefahr, Politik zu ideologisieren. Sie

läßt uns den Menschen nüchtern sehen und gibt unserer Leidenschaft in der

Politik das menschliche Maß."

Dieses menschliche Maß muß auch unseren Umgangsstil in der Politik

kennzeichnen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslelle - veramwomicn: Jürgen Merscrrrneier, S(eIIver|v.: 5300 Bonn-L
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Pressemitteilung _CDUj

Bonn, 27. Oktober 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

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

\
Donnerstag, den 29, Oktober 1351, 12.00 Uhr

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

Thema: Die CDU vor dem 35. Bundesparteitag am 9. November 1987 und .

vor dem 36. Bundesparteitag im Juni 1988

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

O mit freundlichen Grüßen

Ihr

PFsWTl/vx bltbnlßzmw

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

b :CDU-B d w: tn -VrantwortIich:Jurgen Merschmeluerscenvertrnh-uv-ng 5300 Bonrn,

Heiäiäenauerfäuifgrään; äeesseeslen: (02 2a) 544-521/22 (Merschmelev), 544-511/12 (Maaß), Fernschrelber: a a6 e04



Pressemitteilung _

Bonn, 28. Oktober 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie hin auf die

4. Delegiertenversammlung des

Freiheitlich Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins e.V.

Hür Türk

am Samstag, den 31. Oktober 1987, 11.00 Uhr

O im Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Der Verein ist 1978 mit Hilfe der CDU gegründet worden, um das

friedliche Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken in der

Bundesrepublik Deutschland zu fördern. Vorsitzender von Hür

Türk ist seit 1983 der CDU-Bundestagsabgeordnete und

Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen

Bundestages, Dr. Hans Stercken.

Auf der Delegiertenversammlung werden der Botschafter der Tür——

kischen Republik, Seine Exzellenz Oktay lscen, und Bundestags-

präsident a.D. Kai Uwe von Ilassel, Vorsitzender des Freundes»

kreises von Hür Türk, Grußworte sprechen.

Neben der Neuwahl des Bundesvorstandes stehen im Mittelpunkt

der Beratungen folgende Themen:

— Ermöglichung einer doppelten Staatsbürgerschaft,

— Erleichterung des Ehegattennachzuges,

0 — Anerkennung von Biidungsabschlüssen,

— Einrichtung einer Türkeistiftung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr’? l A

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

i
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Pressemitteilung _

Bonn, den 28. Oktober 1987

Zum Demokratisierungsprozeß in Südkorea schreibt der Generalsekretär der CDU

Deutschlands, Dr. Heiner G e i l3 l e r, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst":

0 Mit der Annahme des neuen Verfassungsentwurfs durch die große Mehrheit der

Bürger hat Südkorea einen entscheidenden Schritt zur Verwirklichung der Demo-

kratie getan. Die hohe Wahlbeteiligung und die klare Zustimmung zur neuen Ver-

fassung zeigen den Willen und die Fähigkeit des koreanischen Volkes zur demokra-

tischen Reform.

Die Direktwahl des Präsidenten durch ein gerechtes Wahlsystem und die Garantie

der Freiheits- und Menschenrechte sind die entscheidenden Elemente des politi-

schen Neuanfangs. Diese Entwicklung ist möglich geworden durch den gemeinsamen

unerschrockenen Kampf der demokratischen Opposition gegen die Unterdrückung

der Freiheit in Südkorea. Diese Einheit der demokratischen Kräfte darf nicht zu

dem Zeitpunkt zerbrechen, an dem der Übergang zur Demokratie greifbar nahe ist.

Die demokratische Opposition muß mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten in

die Präsidentschaftswahlen ziehen, damit Südkorea angesichts der großen Zukunfts-

0 aufgaben einen starken demokratischen Präsidenten hat, der sich auf die breite Mehr-

heit seines Volkes stützen kann.

Die CDU Deutschlands sichert dem koreanischen Volk ihre volle Unterstützung bei

dem Aufbau einer freiheitlichen Ordnung zu.

l

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier 5300 Bonn1‚
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Pressemitteilung _ ____

Bonn, 29. Oktober 1987

Zum bevorstehenden 35. Bundesparteitag der CDU am 9. November 1987

und zum 36. Bundesparteitag i988 erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

l

Die CDU steht vor zwei wichtigen Bundesparteitagen:

. Der am 9. November 1987 in Bonn stattfindende 35. Bundesparteitag

ist ein Parteitag der CDU als Volkspartei der Mitte. Entsprechend

lautet das Motto: "Für eine gute Zukunft: Politik der Mitte".

Neben den Neuwahlen zum Bundesvorstand der CDU steht die Gründung

einer Seniorenunion als neuer Vereinigung der CDU im Mittelpunkt des

Parteitages.

Die Bilanz der Arbeit der CDU und die Arbeit der kommenden Monate

werden im Mittelpunkt der Reden des Parteivorsitzenden, des

Generalsekretärs und des Fraktionsvorsitzenden und der sich daran

anschließenden mehrstündigen Aussprache stehen. ‘
l

. Gleichzeitig ist der 35. Bundesparteitag der Beginn einer intensiven

programmatischen Diskussion innerhalb der CDU. die auf dem

36. Bundesparteitag vom l3. — l5. Juni i988 in wiesbaden in konkrete

Beschlüsse umgesetzt wird. An dieser Diskussion wird die Partei auf

allen Ebenen beteiligt. In Fachgesprächen, Kongressen und Anhörungen

werden Experten aus Wissenschaft. Verbänden und gesellschaftlichen ‘

Gruppen in diese Diskussion einbezogen Drei Themen stehen im l

Mittelpunkt dieser inhaltlichen Diskussion:

Herausgeber: CDU-Bundes eschässtelle - Verantwortlich: Jür en Merschmeier. ‘ ' 0o Bonni.
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— In der Außen— und Deutschlandpolitik sollen auf der Basis

christlich-demokratischer Grundsätze die konkreten Inhalte für die

kommenden Jahre weiterentwickelt werden.

- Als ein weiterer Schwerpunkt soll das Thema "Das christliche ä

Menschenbild als Grundlage unserer Politik" behandelt werden. Es 1

wird dabei darum gehen, in einer Zeit tiefgreifenden 5

gesellschaftlichen Wandels, rascher technischer Entwicklungen und i

fast unbegrenzten wissenschaftlichen Fortschritts auf diese neuen l

Herausforderungen neue Antworten in Übereinstimmung mit dem

O christlichen Menschenbild als Basis unserer Politik zu finden. ‘

ä
- "Die CDU als moderene Volkspartei" ist das dritte Thema des i

36. Bundesparteitages. Die CDU als die größte deutsche Volkspartei l

steht vor der Aufgabe, ihr Profil und ihre Kompetenz als moderne, l

bürgernahe und sozial aufgeschlossene Volkspartei der Mitte zu l

stärken. Dazu gehören vor allem neue Formen der Parteiarbeit, eine l

0rganisations—, Struktur- und Finanzreform der Partei.

I. Der 35. Bundes arteita am 9. November 1987 in Bonn ‘

l. Wahlen: 1

. Im Mittelpunkt des Parteitages steht die in zweijährigem l

Abstand stattfindende Nahl der Mitglieder des ‘

Bundesvorstandes. Die letzte Nahl des Bundesvorstandes fand

am 20./22. März 1985 in Essen statt. Im einzelnen werden ‘

gewählt: ‘
l

- der Vorsitzende, j

- sieben stellvertretende Vorsitzende,

— der Bundesschatzmeister,

- zwanzig weitere Mitglieder.
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Der Generalsekretär braucht nicht neu gewählt zu werden, da

er auf dem Bundesparteitag 1985 in Essen der Satzung

entsprechend für vier Jahre gewählt worden ist und seine

Amtszeit 1989 endet.

Für das Amt einer stellvertretenden Vorsitzenden der CDU

Deutschlands stellt sich die Vorsitzende der

Frauenvereinigung, Bundesministerin Prof. Rita Süßmuth,

erstmals zur Nahl. 2l Bewerber kandidieren für die weiteren

20 Vorstandsämter. Ferner ist die Nachwahl von drei

. Mitgliedern des Bundesparteigerichtes vorgesehen.

2. SenioremUnion:

Durch eine Änderung ihres Statuts wird die CDU die

Voraussetzungen für die Gründung einer Senioren-Union der

CDU schaffen. Die CDU ist damit die erste im Deutschen

Bundestag vertretene Partei, die den Senioren eine eigene

politische Plattform schafft, um die Interessen der

Senioren in Politik und Gesellschaft zu vertreten. Die CDU

trägt damit nicht nur dem wachsenden Gewicht der älteren

Mitbürger in unserer Gesellschaft Rechnung. sondern auch

neuen Bedürfnissen nach politischer und gesellschaftlicher

. Teilhabe und nach Fürsorge und Geborgenheit. Die

Senioren-Union tritt gleichberechtigt neben die bereits

bestehenden Bundesvereinigungen der CDU, nämlich die Junge

Union Deutschlands, die Frauenvereinigung, die

Sozialausschüsse, die Kommunalpolitische Vereinigung, die

Mittelstandsvereinigung und die Union der Vertriebenen und

Flüchtlinge.

3. tmlauf;

Der Parteitag beginnt am 9. November 1987 um 9.00 Uhr und

endet etwa um 19.00 Uhr. Zu Beginn des Parteitages werden

Bischof Heinz—Georg Binder (Bevollmächtigter des Rates der
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Evangelischen Kirche in Deutschland) und Prälat Paul

Bocklet (Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe)

ein geistliches Wort an die Delegierten richten.

Im Anschluß daran eröffnet der Parteivorsitzende,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, den 35. Bundesparteitag. Es

folgen — nach Grußworten von Oberbürgermeister Dr. Hans ‘

Daniels und Landesvorsitzendem Dr. Norbert Blüm — die i

Berichte des Parteivorsitzenden, des Generalsekretärs, des

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, des

Bundeschatzmeisters und des Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe l

in der EVP—Fraktion des Europäischen Parlaments. i

0 4. Teilnehmer:

Neben den 78l Delegierten werden 800 Pressevertreter und

rund 500 Gäste erwartet.

II. Der 36. Bundesparteitag vom l3. bis l5. Juni 1988 in Wiesbaden

l. Der 36. Bundesparteitag als Programmgarteitag

Der 36. Bundesparteitag findet vom l3. bis l5. Juni 1986 in

Wiesbaden statt. Er wird als Programmparteitag die

. Schwerpunktthemen “Außen—, Deutschland-‚ Europa— und

Sicherheitspolitik", "Das christliche Menschenbild als

Grundlage unserer Politik" und "Die CDU als moderne

Volkspartei" abschließend behandeln und entsprechende

Beschlüsse fassen.

2. Vorbereitung des Parteitages:

Drei Kommissionen, denen Experten aus Wissenschaft, Politik

und Verbänden angehören, bereiten unter Leitung des

Generalsekretärs Entwürfe für die Diskussion und
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l
l

l
Entscheidungen der Partei vor. Die Kommission zur Reform

der Parteiarbeit hat ihre Arbeit bereits im September 1987

aufgenommen. Zwei weitere Kommissionen werden noch im Laufe

des Monats November berufen.

In einem zweistufigen Verfahren werden Leitanträge und die

Voraussetzungen für Beschlüsse beim Bundesparteitag 1988

vorbereitet. Im Februar 1988 werden die Ergebnisse der

Kommissionsarheit den Parteigliederungen zugeleitet. Alle

Gliederungen der Partei haben die Möglichkeit, sich zu

diesen ersten Entwürfen zu äußern. Auf der Grundlage dieser

Rückäußerungen wird der Bundesvorstand im April 1988 seine

Anträge an den 36. Bundesparteitag formulieren. Zu diesen

0 sog. "Leitanträgen" werden die Gliederungen erneut

Änderungsanträge stellen können.

O

l



Pressemitteilung _ j

Bonp 4. November 1937

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

“ herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin

Prof. Dr, Rita Süssmuth, und dem Seniorenbeauftragten der CDU,

Gerhard Braun, am

Donnerstgg, den 5, November 1281, 10.15 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Initiativen der Zusammenarbeit der Frauenvereinigung und der

O zu gründenden Senioren Union sowie gemeinsame politische

Vorstellungen.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ J

Bonn, 4. November 1987

Die Pressestellen der CDU und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken

teilen mit:

i

w

O Die Präsidien der CDU und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) l

kamen unter Leitung des CDU-Bundesvorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, ‘

und des Präsidenten des ZdK, Prof. Hans Maier, am Abend des 3. November 1987,

zu einem mehrstündigen Meinungsaustausch zusammen.

Bundeskanzler Kohl begrüßte für die einladende CDU die Gesprächsteilnehmer und

gab eine Übersicht über aktuelle Fragen der Außen—-‚ Sicherheits—‚ Europa- und ‘

Innenpolitik.
‘

Mit Ausführungen zum gegenwärtigen Verhältnis von Katholiken und CDU eröffne-

ten ZdK-Präsident Prof. Maier und CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler den

Meinungsaustausch. Dabei ging es um Veränderungen der wählerlandschaft und ih-

o re vielschichtigen Hintergründe sowie um Fragen nach dem unverwechselbaren

Wertprofil der CDU. Die Erwartungen christlicher Bürger an die ethische Grund-

orientierung und Überzeugungskraft einer christlich bestimmten Politik sind ‘

besonders hoch und verpflichten zu großen Anstrengungen. |

Die Gesprächsteilnehmer stimmten darin überein, daß das christliche Menschen—

bild als Grundlage und Maßstab immer wieder in der Politik der CDU deutlich

werden müsse.
W

. . v . ' ; " 300B ‘y
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Neben der Erörterung familienpolitischer Maßnahmen stand besonders der Schutz

von Leben und Recht des ungeborenen Kindes im Mittelpunkt der Aussprache.

In der Familienpolitik müssen nach gemeinsamer Auffassung die Maßnahmen und

Leistungen zugunsten der Familie konsequent ausgebaut werden.

Beide Seiten stimmten darin überein, daß die hohe Zahl von Schwangerschaftsab- I

brüchen ein Zeichen gefährlicher Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft

sei. Die öffentliche Diskussion und die bisherige Praxis hätten bestätigt, da13

das ungeborene Kind in Konfliktsituationen am wenigsten geschützt sei. Aner-

O kannt wurde allerdings, daß durch familienpolitische Maßnahmen in den letzten

fünf Jahren positive Entwicklungen stattgefunden haben. übereinstimmend waren

alle Teilnehmer des Gespräches der Auffassung, daß das vorgesehene Beratungs-

gesetz dazu beitragen müsse, das Bewußtsein vom Recht der Schwächsten in unse-

rer Gesellschaft wieder zu stärken. Alle Anstrengungen seien darauf zu rich-

ten, das Leben des Kindes zu erhalten und Müttern in schwierigen Situationen

wirksam zu helfen. Die Vertreter des Zentralkomitees betonten darüber hinaus,

dal3 der offenkundige Mißbrauch bei der Feststellung und Finanzierung der soge-

nennten Notlagenindikation eingedämmt werden muß.

Der intensive Meinungsaustausch fand in sachlicher und herzlicher Atmosphäre

statt. Beide Seiten stimmten in dem Wunsch überein, den Dialog fortzusetzen.

O Für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) nahmen an dem Gespräch i

neben dem Präsidenten Prof. Hans Maier die Vizepräsidenten Dr. Walter Bayer- _

lein, Dr. Ursula Hansen, Dr. Jürgen Meyer-Wilmes, Rita waschbüsch, der Geist- |

liche Assistent Bischof Dr. Klaus Iiemmerle, Generalsekretär Dr. Friedrich l

Kronenberg, der Leiter des Katholischen Büros Bonn Prälat Paul Bocklet und die

Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses Frau Renate Hartmann sowie Prof.

Dr. Franz Böckle teil.

_ 3 _
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Für die CDU nahmen neben dem Parteivnrsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, Bundestagspräsident Dr. Philipp

Jenninger, Bundesminister Dr. Norbert Blüm, Senatorin Dr. Hanne-Renate

Laurien, Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, Vorsitzender der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion Dr. Alfred Dregger, Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süßmuth,

Bundesminister Dr. Heinz Riesenhuber, Minister Dr. Heinz Eyrich teil.

O
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Pressemitteilung _ u

Bonn, den 4. November 1987

Zur Pressekonferenz der SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs und

der SPD-Seniorenbeauftragten Elftiede Eilers erklärt der Sprecher der

CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Kritik der beiden SPD-Politikerinnen ist ebenso unzutreffend wie

durchsichtig. Nur weil die Sozialdemokraten nicht in der Lage sind,

eine glaubwürdige Politik für die ältere Generation zu formulieren,

O und weil sie der großen Mehrheit der älteren Mitbürgerinnen und

Mitbürger keine politische Heimat anbieten können, denunzieren die

Damen Fuchs und Eilers die beabsichtigte Gründung der Senioren-Union

als "taktisches Manöver". Sie diffamieren damit den Wunsch vieler

älterer Menschen, sich aktiv und innerhalb einer eigenen

Parteivereinigung politisch zu engagieren. Ein Blick in die bereits

existierenden Orts—, Kreis- und Landesverbände der Senioren-Union

würde den SPD-Polikerinnen zeigen, da13 es nicht um eine "Spielwiese"

geht, sondern um umfassende politische Mitgestaltung, Mitbestimmung

und Mitwirkung.

O
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Pressemitteilung _

Bonn, 5. November 1987

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin Brot, Dr.

Rita Süssmuth dB, und der Seniorenbeauftragte der CDU Deutschlands,

Gerhard ßraun erklären:

Im Zusammenhang mit der veränderten Lebenssituation der älteren Generation

und insbesondere der älteren Frauen in unserer Gesellschaft aehen wir vor

v allem drei politische Herausforderungen:

jgie Pflegeleistungen der Frauen müssen anerkannt werden,

Bis 1990 werden etwa 2,2 Millionen Menschen über B0 Jahre alt sein. Durch

die demographischen Veränderungen wird sich in den nächsten 10-15 Jahren

die Zahl der Pflegebedürftigen weiter erhöhen.

Ein Großteil der Pflegeleistungen wird dabei in der Familie erbracht und

zwar zu 80% der Fälle von den Frauen.

Pflege in der Familie ist ein Stück Familiensolidarität, ein Zeichen von

Verantwortung und gegenseitiger Unterstützung.

Die Pflegepersonen erfüllen diese Aufgabe unter weitgehenden Verzicht oder

O Einschränkung eigener Erwerbstätigkeit. Unser Ziel ist es, die häusliche

Pflege im Rahmen der "Strukturreform des Gesundheitswesens" zu

erleichtern. Pflegebedürftige brauchen eine stärkere Absicherung,

Pflegende brauchen Anerkennung und Entlastung.

Die soziale Absicherung der [rauen im Alte); muB gefördert werden,

Die Lebenssituation der Frauen ab 45 Jahren ist oft noch von einer starken

Familienorientierung gekennzeichnet. Viele ältere Familienfrauen sehen in

Herausgeber: CbUundesgeschähsslelle v Verantwortlich" Jürgen Merscnmeien 530o Bonn 1,
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der Tätigkeit als Hausfrau und in der Kindererziehung ihre Hauptaufgabe.

Zunehmend kehren jedoch auch diese Frauen, die vorher überhaupt nicht

berufstätig gewesen sind oder ihre Erwerbstätigkeit längere Zeit

unterbrochen haben, auf den Arbeitsmarkt zurück. Für diese Frauen ergibt

sich zum Teil aus der persönlichen Situation ein Zwang zum Aufbau einer

eigenständigen Altersversorgung. Sie brauchen daher eine spezielle

Wiedereingliederung in das Berufsleben, um nicht auf unqualifizierte g

Tätigkeiten am Arbeitsmarkt verwiesen zu werden. 2

w
Berufsauffrischungskurse oder erste Berufsqualifizierungen müssen daher l

auch solchen Frauen angeboten werden, die über Jahre hinweg keine

versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben. l

O

Wir streben eine Novellierung des Heimgesetzes an und sprechen uns für

mehr Solidarität unter den Heimbewohnern aus,

Mit Nachdruck setzen wir uns für mehr Solidarität mit den Heimbewohnem

ein und sehen zudem die Notwendigkeit, das Heimgesetz zu novellieren. Bei

der Novellierung des Heimgesetzes können sich die Heimbewohner auf die

volle Solidarität der Frauenvereinigung und der Senioren-Union verlassen.

Beide Vereinigungen treten dafür ein, daß die Heimbewohner nach einem

langen und arbeitsreichen Leben, auch im Alter, ein Leben in Freiheit und

Selbständigkeit, aber auch in Sicherheit und Geborgenheit führen können;

das heißt im einzelnen: l

0 — Solidarität mit alten Menschen in Heimen hat die Forderung zum Inhalt,

daß Unklarheiten und Zweifel bei der Durchführung eines Heimvertrages

nicht zu Lasten des schwächeren und hilfsbedürftigen Heimbewohners

gehen dürfen.

— Die Rechte der Heimbewohner insgesamt müssen gestärkt werden.

— Der Heimbegriff muß neu definiert werden.

Darüberhinaus beabsichtigen die Frauenvereinigung und die neu zu

gründende Senioren-Union gemeinsame Initiativen zur Eörderung de}:

achbarschaftsjlfe, die kleinen Gemeinschaften im wohnumfeld von

Familien und älteren Menschen Raum zum Miteinander gibt:

Es geht uns nicht um Alten- oder Kinderbetreuungsformen von oben oder
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über staatliche Einrichtungen, sondern um den Vorgang privater

‚Initiativen. Diese Eigeninitiativen müssen gefördert werden. Ein Umdenken

zu einem Dialog der Generationen, von dem "ältere und jüngere Menschen

profitieren, muß wegen der Veränderung in der Bevölkerungsstruktur

zunehmend in den Vordergrund treten: ‘

Die Lebenserwartung von Frauen ist mit 77,8 Jahren noch nie so hoch l

gewesen wie heute. Gleichzeitig ist das Pensionsalter der Frauen immer l

weiter gesunken. 1985 lag die Erwerbsquote der 60 bis 65jährigen Frauen

nur noch bei 11% im Gegensatz zu 21% im Jahre 1960. l

Immer mehr ältere Menschen leben allein. Davon sind aufgrund der um 6 l

0 Jahre höheren Lebenserwartung der Frauen gegenüber den Männern zu 802 die

Frauen betroffen. Viele dieser Frauen suchen Möglichkeiten einer

sinnvollen Lebensgestaltung.

Andererseits gibt es zahlreiche junge Menschen und insbesondere junge

Frauen, die bei Familiengründung, Mitversorgung von Kleinkindern oder der

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit Unterstützung und Rat suchen, allerdings

häufig in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld keinen Ansprechpartner

finden.

Deshalb wollen Senioren-Union und Frauenvereinigung zu einem Miteinander

der Generationen beitragen.

Beide Organisationen haben dazu Modelle der politischen Arbeit entwickelt

O und streben eine Kooperation vor Ort an.

Die bundesweit gestartete Aktion der Frauenvereinigung "KLEINE HAQI-J —

Hilfen in Bedrängnis für Mütter, Väter und Kinder" und das

Aktionsprogramm der Senioren-Union "Gute Nachbarschaft" haben beide zum

Ziel, Formen des Zusammenlebens zu fördern, der Isolation und

Vereinsamung innerhalb der Gesellschaft entgegenzuwirken und das

Verantwortungsgefühl für den Mitmenschen zu stärken.

Beispiele für solche bereits bestehenden, die Generationen verbindenden

Aktivitäten sind l

l

— die Organisation von Tauschbörsen für Kinderkleidung und Spielzeug, 1

— die Übernahme von Patenschaften zwischen der älteren und jungen i

Generation,

— die Tagesbetreuung von Kleinkindern,
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— die Organisation von liaueaufgnbenhilfen,

— Einrichtung von Eltern und Klnd-Spielkreisen,

- Ferienbecreuung für Daheimgebliebene,

- gemeinsame Stedtteil- und Ortsbegehungen für eine verkehrsfreundliche

Gestaltung der Kommune und

— eine Verstärkung des Bildungsangebote: für die ältere Generatiun und

insbesondere für die älteren Frauen.

O

\
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Pressemitteilung _ u ___._

Bonn, den 5. November 1987

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes schreibt der ‘

Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

\

l
Wie tief die deutschen Sozialdemokraten in ihrer "Argumentation" ge— i

sunken sind, zeigt sich an einem Artikel mit dem der "Parlamenta- ‘

0 risch Politische Pressedienst" die Polizistenmorde am Frankfurter ‘

Flughafen kommentiert. Zwar wird der Mord als "kriminelles Ver-

brechen" gekennzeichnet, und als Leidtragende werden "zunächst die

Getöteten und Verletzten und ihre Familien" genannt.

Aber dann wird der namenlose Kommentator gnadenlos, wenn er schreibt:

"Wer nach den Gründen für die Eskalation solcher Demonstrationsaus-

schreitungen sucht, denkt vielleicht unwillkürlich an vorangegangene

Knüppelaktionen der Polizei gegen friedliche Demonstranten und unbe-

teiligte Beobachter, beispielsweise zuletzt in Wackersdorf". Dann

Jedoch kommt es noch schlimmer, weil für PPP die "Ursachen sicher-

lich tiefer liegen". Der sozialdemokratische Dienst macht eine

O "wachsende Kluft zwischen der jungen Generation und den staatlichen

Institutionen" aus, woran unter anderem die hessische Landesre-

gierung oder der angebliche Sozialabbau schuld sein sollen.

Man muB schon ein absurdes‚ verqueres und menschenverachtendes welt-

bild wie ein PPP-Schreiber haben, um sich zu derartigen Verdrehungen

hinreißen zu lassen. Die SPD—Redakteure gehen offenbar nach dem Mot-

to vor, daß die Schuld beim Ermordeten zu suchen ist. Eine solche

"Moral" ala SPD kann nur Abscheu auslösen.

“eääfäfifäääS45E25?gräüäf‘äfäägam?ääifäzßääiäiää. 3äSE€S2 "



Pressemitteilung _ J

Bonn, den e. November 1937

Die Pressestelle der CDU teilt mit:  

Am 4. November 1987 hat sich der Bundesfachausschuß "Umweltpolitik"

der CDU in Bonn neu konstituiert, dem wie auch in der letzten Legis-

laturperiode 140 hervorragende Experten aus Wissenschaft, Politik und

Verbänden angehören. Der Bundesfachausschuß hat den umweltpoliti-

schen Sprecher der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Kurt

Grill, zu seinem Vorsitzenden gewählt.

Kurt Grill betonte, daß mit dem 17—Punkte-Programm der CDU, das Be-

standteil der Koalitionsvereinbarungen geworden ist, ein Fahrplan

für eine neue Phase im Umwelt- und Naturschutz in der ll. Legis1a—

turperiode durchgesetzt wird. Der Bundesfachausschuß "Umweltpolitik"

wird auf der Grundlage des 17—Punkte—Programms seine Arbeit fort-

setzen.

1. Nach Auffassung von Kurt Grill ist die wichtigste Aufgabe des

Bundesfachausschusses die Umsetzung der im 17—Punkte—Progranm an-

gekündigten Umwelthaftpflichtversicherung, mit der ein entschei-

dender Schritt von der Schadensbeseitigung hin zur Vorsorge getan

wird. Der Bundesfachausschuß wird in Expertenanhörungen auch die

O Erfahrungen in den Vereinigten Staaten und in Japan in seine

Überlegungen einbeziehen.

2. Die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel ins Grundgesetz

erfordert weitere Diskussionen und Abstimmungen in den verschie-

denen Parteigremien und den Parlamentsfraktionen. Der Bundesfach-

ausschuß wird sich an diesen Diskussionen beteiligen und Vor-

schläge erarbeiten, wie das Staatsziel Umweltschutz im Grundge-

setz verankert werden kann.

3. Der Bundesfachausschuß "Umweltpolitilw der CDU wird als offener

und dialogbereiter Gesprächspartner das Gespräch mit den Umwelt—

Verbänden und mit den Kirchen suchen.
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 ‘Pressemitteilung _ ___.\

Bonn, den 6. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In dieser Woche haben vier Bundesfachausschüsse der CDU sich neu konstituiert

und ihre Vorsitzenden gewählt, und zwar

\

\

O ,
— Bundesfachausschuß für Städte- und Wohnungsbau Landrat ‘

Dr. Franz Müller MdB

— Bundesfachausschuß Verkehrspolitik Dirk Fischer MdB ‘

— Bundesfachausschuß Umwelt Kurbbieter Grill MdL

— Bundesfachausschuß Innenpolitik Senator Prof. Dr.

Wilhelm Kewenig MdA

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 6. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Unter Leitung des CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

haben heute in Bonn das CDU-Präsidium und die der CDU angehörenden

0 Ministerpräsidenten der Bundesländer die Ergebnisse der

Koalitionsverhandlungen zur Steuerreform beraten. Die vorliegenden

Vorschläge zum Abbau von Steuervergünstigungen wurden grundsätzlich

bejaht und begrüßt. Es bestand Einvernehmen darüber, daß bei der

Berlinfötderung noch Diskussionsbedarf besteht. Darüber hinaus wurde

festgestellt, da13 im Zuge des Gesetzgebungsverfahren: die Probleme

der steuerlichen Behandlung von Jahreswagen und des

wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes noch erörtert werden sollen.

Begrüßt wurde die jetzt gefundene Regelung der steuerlichen

Behandlung der Zuschläge für Sonntags- und Nachtarbeit.
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Pressemitteilung _ i

[ließ
Bonn, 10. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, ä

0 hat in der Nacht zum heutigen Dienstag an Herrn Schinzel

folgendes Telegramm gesandt:

Sehr geehrter Herr Schinzel‚

tief erschüttert habe ich soeben vom Tode Ihrer Gattin er-

fahren, die nach einem überzeugenden politischen Plädoyer

auf unserem Bundesparteitag plötzlich verstorben ist.

Ich darf Ihnen und Ihrer Familie zu diesem schmerzlichen

Verlust persönlich und im Namen der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands mein herzliches Beileid übermitteln.

0 Der vorbildliche Einsatz ihrer Frau für die Anliegen der

Senioren und ihre langjährige Treue zur Sache der Union

werden wir in dankbarer Erinnerung behalten.

Ich wünsche Ihnen in diesen schweren Stunden von Herzen

viel Kraft und Gottes Segen.

Mit stillem Gruß

Ihr

Helmut Kohl

. _ - . V-> ' iiü-ndh-iüil-Ü B n
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Pressemitteilung _

Bonn, 10. November 1987

Zur Bewertung des CDU-Bundesparteitages durch die SPD-

Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs erklärt der Sprecher

der CDU, Jürgen Merschmeier:

ä
0 Anke Fuchs versucht, mit politischen Unkenrufen der CDU eine

Krise aufzureden. Dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. l

Denn der CDU-Bundesparteitag hat die Chance zur Selbstbesin- ‘

nung wahrgenommen und den Weg zu Wahrheit und Klarheit eröff- |

net.

Ohne jede Grundlage sind auch die Unkenrufe der SPD-Bundes-

geschäftsführerin über die Regierungsarbeit. Beispielsweise

in der Umweltpolitik, bei der Schaffung neuer und zukunfts-

sicherer Arbeitsplätze, bei der Verwirklichung der Gleich-

berechtigung von Mann und Frau und in der Außen- und Sicher-

heitspolitik hat die Koalition unter Führung der Union

D positive Leistungen vorzuweisen, denen die SPD weder Alter-

nativen noch Perspektiven entgegenzusetzen hat.

x

w

\

x

x
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Pressemitteilung _ er

Bonn, den 17. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler reist am Mittwoch, den l8.

November 1987, zu einem eintägigen Besuch nach Rom. Er wird in der

italienischen Hauptstadt unter anderem mit dem Parteichef der Democrazia

Cristiana, Ciriaco De Mita, und - in seiner Eigenschaft als Vizepräsident

der Christlich Demokratischen Internationale (CDI) — mit CDI—Präsident

Flaminio Piccoli Zusammentreffen. Vorgesehen ist auch eine Zusammenkunft

mit dem italienischen Außenminister Giulio Andreutti.

Im Mittelpunkt des Besuches steht eine Grundsatzrede des

Cbuvläeneralsekretärs auf einer öffentlichen Kundgebung zur Frauen- und

Jugendpolitik und zur Politik der Christlichen Demokraten für die

weltweite Durchsetzung der Menschenrechte.
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Pressemitteilung __. Ä

Bonn, den 19. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

' x

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler reist am Samstag zu einem

einwöchigen Besuch nach Chile und Argentinien.

In Santiago de Chile wird Dr. Geißler als Vizepräsident der Christlich

O Demokratischen Internationale (CDI) an der diesjährigen

CDI-Präsidiumssitzung teilnehmen, in deren Mittelpunkt drei Themen stehen:

— Lage in Zentralamerika

v die Perspektiven für eine demokratische Zukunft in Chile

w die Situation in Südkorea und auf den Philippinen.

Außerdem wird der CDU-Generalsekretär mit Repräsentanten der chilenischen

Menschenrechtsorganisationen und mit Vertretern der demokratischen

Opposition Zusammentreffen. Dazu zählt auch der neue Vorsitzende der

Christlich Demokratischen Partei Chi1es‚ Patricio Alwin. Dr. Geißler wird

auch mit führenden Vertretern der katholischen Kirche sprechen, an ihrer

0 Spitze die Kardinäle Raul Silva Henriquez und Juan Francisco Fresno.

Gespräche sind auch vorgesehen mit dem Vikariat der chilenischen Bischöfe

und mit chilenischen Gewerkschaftern.

Seine Reise soll, so der CDU-Generalsekretär, auch dem Ziel dienen, "die

chilenischen Christlichen Demokraten in ihrem Kampf für Menschenrechte,

Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu unterstützen“.

Vor seinem Besuch in Chile, am Montag, dem 23. November 1987, hält sich

der CDI-Vizepräsident auf dem Kongreß der CLAT auf, der Dachorganisation

der lateinamerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Im argentischen Mer del

Plata wird Dr. Geißler eine Crundsatzrede zum Thema "Die neue

internationale soziale Frage" halten. Auch in Argentinien wird der

CDU-Generalsekretär eine Reihe politischer Gespräche führen.
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Pressemitteilung _ 1N

Bonn. den 20. November 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Durch ein technisches Versehen sind die Termine der Südamerikareise von

CDU-Generalsekretär Dr. Reiner Geißler in unserer gestrigen

O Pressemitteilung nicht bzw. mißverständlich wiedergegeben worden.

Daher folgende Information:

1. Am Sonntag, den 22. November 1987, wird Dr. Geißler politische ‘

Gespräche in Buenos Aires führen. Am Montag, den 23. November 1987,

wird er in Har de]. Plata am Kongreß der CLAT, der Dachorganisation

der lateinamerikanischen Gewerkschaftsbewegung, teilnehmen.

2. Von Mittwoch, den 25. November 1987, bis Freitag, den 27. November

1987, wird Dr. Geißler, auch als Vizepräsident der Christlich l

Demokratischen Internationale (CDI)‚ an der CDI-Präsidiumssitzung in
w

Santiago de Chile teilnehmen.
‘

. ‚ - . ‘ ;“ ‘‚ B 1,
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Pressemitteilung _ uj

lilaBonn, 23. November 1937 ß

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Das Präsidium der CDU ist heute unter Vorsitz des Parteivorsit2en—

den, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, zu seiner ersten Sitzung nach

dem CDU-Bundesparteitag zusammengetreten.

Q 1
Der Bundeskanzler gab einen Bericht über seine Reise nach Kamerun, ‘

Mozambique und Kenia. Das CDU-Präsidium bekräftigte die Ansicht des ‚

Bundeskanzlers, daß ein umfassender Dialog aller politischen Kräfte

in Afrika die unabdingbare Voraussetzung für eine positive und \

friedliche Entwicklung des Kontinents sei. Die CDU unterstützt die ‘

Haltung der Bundesregierung, im Rahmen ihrer politischen und finan-

ziellen Möglichkeiten einen Beitrag zur wirtschaftlichen und politi- ä

schen Stabilisierung zu leisten und echte Elockfreiheit zu ermögli- l

chen. Dazu gehöre auch die Überwindung der Apartheidpolitik in Süd- '

afrika mit friedlichen Mitteln. l

Im innenpolitischen Teil der Sitzung hefaßte sich das Parteipräsi-

0 dium auch mit den Vorgängen in der Hamburger Hafenstraße. Das Präsi-

dium war der Ansicht, da13 es wirklich friedliche und rechtsstaat-

liche Verhältnisse nur geben könne, wenn das Recht in gleicher Weise

für alle Bürger gelte. Diesem Grundsatz seien die Entscheidungen des x

Hamburger Bürgermeisters von Dohnanyi und der Senatsmehrheit nicht

gerecht geworden. Das Zurückweichen vor der Gewalt und die faktische

Anerkennung langjähriger rechtswidriger Zustände stelle eine Kapitu-

lation vor den Rechtsbrechern dar und sei eine Brüskierung aller ge- '

setzestreuen Bürger. Der Hamburger Bürgermeister trage daher die

persönliche und politische Verantwortung für alle Folgen, die sich

aus dem Abschluß des Pachvertrages ergeben.

"mies:3:H;Em:ext‘:2322;:als?ämztäzezwmxsnmzä ;°2%:2‘v



Pressemitteilung _ .__

Bonn, 23. November 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundestagsabgeordneten Heribert Scharrenbroich am

Dienstag, den Z4. November 1987, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Heribert Scharrenbroich hat in der vergangenen Woche im Auftrag der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der CDU in E1 Salvador, Nicaragua, ,

Costa Rica und Panama Gespräche mit Regierungsvertretern, Opposi-

tionspolitikern und Bischöfen der Katholischen Kirche über die wie»

derherstellung des Friedens in Mittelamerika geführt. Außerdem hat

er den Vizepräsidenten der SDR von E1 Salvador, Ruben Zamora, bei

O der Rückkehr in sein Heimatland begleitet.
ä

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

x

mit freundlichen Grüßen

Ihr

1427M VmJmM/w i

( Jürgen Merschmeier )

HerausgabenCDU-Bundss eschässtelle - Verantwortlich: Jürgen Mevschmeier. ' 5300 Bonnw,
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Pressemitteilung _ j

„I27 =
Bonn, den 25, November i987 ß

Unter der Überschrift „Für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik — Einsatz moderner Tech-

niken dient der Attraktivitätssteigerung" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Verkehrspolitik der CDU, Qirk F i s c h e r MdB heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland als modernes und humanes Industrieland hängt

nicht zuletzt von einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik ab. Deshalb wird der Bundeslach-

ausschuß Verkehrspolitik der CDU, dem 25 Experten aus Politik, Verbänden und Wissenschaft

angehören, sich in dieser Legislaturperiode mit wichtigen Zukunftsfragen und Zukunitsproble-

rnen der Verkehrspolitik beschäftigen. Dazu gehören vor allem folgende Aufgaben:

— Für die Zukunft des ländlichen Raumes ist das Thema „Öffentlicher Personennahverkehr"

lÖFN V) von zentraler Bedeutung. Wir brauchen eine attraktive und vom Bürger akzeptierte

O Versorgung der Fläche durch den ÖPNV. Zunehmende Matorisierung, BevÖ/kerungsrück»

gang, insbesondere rückläuge Schülerzahlen, und die ohnehin geringere Bevölkerungsdichte

haben den ÖPNV in der Fläche nachhaltig geschwächt. Die Schieflage zugunsten der Bal-

lungsräume muß vermindert werden. Es darf keinen Rückzug des ÖPNV aus der Fläche

geben, weil es immer Menschen geben wird, die die Alternative zum Auto brauchen. Attrak-

tive ÖPN V-A ngebote geben dem ländlichen Raum Zukunft,

— Zu den vordringlichen verkehrspolitischen Aufgaben zählt auch die ständige Verbesserung

der Sicherheit im Straßenverkehr. Wir brauchen sichere Verkehrswege, sichere Fahrzeuge

und sichere Verkehrsteilnehmer. Radfahrer und motorisierte Zweiradlahrer sind in beson-

derer Weise gefährdet. Gerade bei diesen Personengruppen muß eine Politik für mehr Ver-

kehrssicherheit ansetzen, Besondere Aufmerksamkeit bei der Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit mu/ldem Kind im Straßenverkehr gewidmet werden. Eine kinderfreundliche Ge-

sellschaft braucht auch die Rücksichtnahme auf das Kind im Straßenverkehr.

— Der Einsatz moderner Techniken im Verkehr dient der Attraktivitätssteigerung der Ver-

kehrsangebote, der Verkehrssicherheit, der sparsamen Energieverwendung und dem Schutz

O unserer Umwelt. Moderne Technik, zum Beispiel bei der Schiene, heißt konkret." Noch in

dieser Legislaturperiode muß die Entscheidung über die Ausweisung einer Referenzstrecke

für die Magnetschnellbahn fallen. Der Bundes/achausschuß wird Leitlinien zum „Techni-

schen Fortschritt im Verkehr" erarbeiten.

Die Verkehrspolitik wird in zunehmendem Maße von internationalen, insbesondere europäi-

schen Entwicklungen bestimmt. Die meisten verkehrspolitischen Probleme können heute wegen

der wirtschaftlichen Verflechtungen nicht mehr national gelöst werden. Deshalb sieht die CDU

eine europäische Verkehrspolitik auch mit Blick auf die Verwirklichung des Binnenmarktes

1992 als eine vorrangige europäische Aufgabe an, die grundlegende Bedeutung für Investitionen,

Infrastrukturverbesserungen und die Arbeitsplatzentwicklung in Europa hat, Dieser Binnen-

markt kann allerdings nur nach einer Harmonisietung der Wettbewerbsbedingungen in Europa

voll funktioniren.

. u .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veramwortlichnlür en MerschmeieL 53ÜO Bonn 1.
Konrad-Adensuet-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-52322 (Merschmeier), 544-51 V12 tjeemschreiber: e es e04



Pressemitteilung _ _V_

Bonn, Z7. November 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, am

Montag, den 30. November 1987, 11.00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Dr. Geißler wird Ihnen über Verlauf und Ergebnisse seiner Reise nach

Argentinien und Chile berichten.

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

mit freundlichen Grüßen

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _

Bonn, den 27. November i987

Unter der Überschrift „Nordseeschutzkonferenz: Durch zähes Verhandeln zum

Erfolg — Konzept Töpfers brachte internationale Bewegung" schreibt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU und stellvertretende Vorsitzende

der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, lsigu ‘e15: G r’ _ MdL, heute

im „Deutschland-Union-Dienst":

Die zweite Internationale Nordseeschutzkonferenz verlief erfolgreich. Dies ist vor

6 allem dem nachhaltigen Einsatz von Bundesumweltminister Klaus Töpfer zu ver-

danken, der im Vorfeld der Konferenz durch intensive Gespräche mit seinen Mini-

sterkollegen aus den Anrainerstaaten den Weg für konkrete Beschlüsse zum Schutz

der Nordsee geebnet hat.

Ein wichtiger Erfolg für die Umwelt ist, daß die Verbrennung von Chemikalien

auf See bis Ende i990 um 65 Prozent verringert und bis 1994 sogar ganz einge-

stellt werden soll, Als Konsequenz daraus müssen verstärkte Anstrengungen unter-

nommen werden, um das Entstehen von Sonderabfällen zu vermeiden und für die

verbleibenden Schadstoffe Verbrennungsanlagen an Land zu errichten. Dabei kommt

es darauf an, durch Aufklärung und Diskussion die Akzeptanz solcher Anlagen

in der Bevölkerung zu erhöhen.

. Nach dem Vorbild der Nordseeschutzkonferenz gilt es jetzt für das Land Nieder»

sachsen, die von Bundesumweltminister Töpfer entwickelte ldee einer Elbe-Konfe- i

renz aufzugreifen, um den Schadstoffeintrag in die Elbe und ihre Nebenflüsse

drastisch zu verringern. Eine konzertierte Aktion zwischen der Bundesrepublik

Deutschland, der DDR und der Tschechoslowakei zur Verbesserung der Wasser- i

qualität der Elbe sollte federführend von der niedersächsischen Landesregierung

organisiert und durchgeführt werden.

«- 1(- ar-
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Pressemitteilung _ __

Bonn, 3D. November 1987

Der Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union

Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, gab am 30. November 1987 vor der

Presse folgenden Bericht über seine Lateinamerika-Reise:

Im Mittelpunkt der vom 21. bis zum 28. November 1987 durchgeführten

Reise stand die Teilnahme an der Vorstandssitzung der Christlich

Demokratischen Internationale, deren Vizepräsident ich bin. Die

O Sitzung fand in Santiago de Chile statt.

Auf dem Hinweg hatte ich Gelegenheit, in Buenos Aires mit dem

Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Partei, Herrn Auyero,

sowie mit dem Gouverneur der Provinz Buenos Aires, dem

Reformperonisten Cafiero, und mit deutschen Unternehmern zu

sprechen. In Har del Plata nahm ich am 9. Kongreß der Central

Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) teil und führte Gespräche mit

Gewerkschaften: verschiedener Länder.

Im Mittelpunkt der Beratungen des Vorstandes der Christlich

Demokratischen Internationale, der in Santiago de Chile tagte,

standen folgende Themen:

- die Friedensmöglichkeiten für Zentralamerika,

- die Situation in Korea,

- die Entwicklung in den Philippinen sowie

- die politische Lage in Chile.

Während meines Chileakufenthaltes führte ich Informationsgespräche

und diskutierte u.a. mit folgenden Personen und Vertretern folgender

Institutionen:
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1
A mit dem PDC-Vorsitzenden Patricio Alwyn und dem gesamten i

Vorstand der christdemokratischen Partei;

— mit der Vicaria de la Solidaridad, der

Menschenrechtsorganisation der katholischen Kirche in Chile;

- mit dem Komitee für freie Wahlen (GEL), insbesondere mit ihrem

Vorsitzenden Sergio Molina;

— mit der PDC-Kommission für die Vorbereitung freier Wahlen, u.a.

mit ihrem Vorgesetzten Andres Zaldivar;

— mit Manuel Bustos und weiteren chilenischen Gewerkschaften; ‘

— mit deutschen Unternehmern (während einer

Diskussionsveranstaltung in der deutsch-chilenischen Industrie-

und Handelskammer);

— mit Mitgliedern des CDI—Vorstandes; i

a A mit dem Vorsitzenden der Menschenrechtskommission Chiles, l

Jaime Castillo;

— mit christdemokratischen Studenten verschiedener chilenischer l

Universitäten;

— mit Außenminister Garcia; i

— mit den Chefredakteuren der wichtigsten Medien; 1

— mit nahezu allen Vorsitzenden und Generalsekretären der 1

demokratischen Oppositionsparteien sowie

- mit dem Botschafter und dem Konsul. ‘

Außerdem hatte ich die Möglichkeit, eine kurze grundsätzliche Rede

während einer Veranstaltung der Frauenvereinigung der PDC Chiles zu 1

. halten. 1

Meine Eindrücke von der Lage in Chile fasse ich wie folgt zusammen:

l. Die Menschenrechtsverletzungen gehen weiter, von vielen i

Gesprächsteilnehmern wurde mir bestätigt, da13 in Chile weiterhin ‘

gefoltert wird. Das Verhalten der chilenischen Justizbehörden

beleuchtet — stellvertretend für viele andere Fälle — der Fall

Dr. Ramiro Olivares, der als Arzt in der Vicaria de la

Solidaridad arbeitete und seit über einem Jahr inhaftiert ist

mit der Begründung, er habe einen Terroristen medizinisch
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versorgt. Ein anderer Fall ist der der deutschstämmigen l

26jährigen Karin Eitel, die seit zwei Monaten in Einzeihaft

gehalten wird mit der Begründung, sie habe private Kontakte zu

einem angeblichen Terroristen unterhalten. Ein Gerichtsarzt ‘

stellte nach Presseberichten im Fall von Frau Eitel "äußere

Verletzungen" fest, die aus ihrer Haftzeit stammen. 1

Im Falle der 15 Chilenen habe ich die auch bereits von

Dr. Norbert Blüm geäußerte Haltung bekräftigt, daß die

Bundesrepublik Deutschland bereit sein sollte, diese Angeklagten

dann aufzunehmen, wenn auf andere weise ihre Hinrichtung nicht

abgewendet werden kann.

. Ich habe die chilenische Regierung auch in Santiago de Chile

öffentlich aufgefordert, von ihrer Politik der Mißachtung der

Menschenrechte abzulassen.

Diese Haltung vertritt die CDU seit vielen Jahren. Ich verweise

insbesondere auf einen Beschluß des Bundesausschusses der CDU

vom 9. Dezember 198S, in dem es heißt: "Für uns Christliche

Demokraten gelten ‘die Menschenrechte weltweit und sind

unteilbar. Wir verurteilen deshalb sowohl die Unterdrückung der

Menschen durch die Linksdiktatur der Sandinisten in Nicaragua

als auch durch die Rechtsdiktatur Pinochets in Chile; wir

verurteilen ebenso die Menschenrechtsverletzungen durch die

O kommunistische Diktatur in der Sowjetunion. wir fordern die

Sowjetunion auf, den Völkermord in Afghanistan zu beenden. wir

fordern die Verantwortlichen in Südafrika auf, die Apartheid zu

beseitigen."

2. Das von der Militärjunta vorgeschlagene Plebiszit ist nach

meiner Meinung und nach der Meinung der Führer der

demokratischen Oppositionsparteien kein weg zur Demokratie,

sondern — wegen der besonderen Machtrolle des nationalen

Sicherheitsrates — ein Schritt zur Festigung der

Militärherrschaft. Ich habe meinen Gesprächspartnern dazu

geraten, in ihren Bestrebungen für freie Wahlen fortzufahren und

. „ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ e



. h I‘ w

eine Kampagne für ein "Nein" zum Plebiszit durchzuführen. Ich

habe auf die Gefahr hingewiesen, daß ein Hinauszögern des

Demokratisierungsprozesses in Chile eine Destabilisierung für

den ganzen lateinamerikanischen Kontinent zur Folge haben kann.

Die chilenische Regierung hat mir — wieder einmal - Einmischung

in die inneren Angelegenheiten vorgeworfen. Dazu möchte ich mit

dem CDU-Grundsatzprogramm (Ziffer 151) antworten: "In unseren ,

auswärtigen Beziehungen haben wir nicht nur die Aufgabe, die

eigene, an den Grundwerten und Menschenrechten orientierte i

politische Ordnung zu schützen, sondern uns auch für unsere

Werte in der Welt einzusetzen." ;

3. Der von Pinochet geprägte Slogan "Ich oder das Chaos" suggeriert 1

O eine Scheinalternative und will die demokratische Opposition i

diskreditieren. In meinen Gesprächen gewann ich den Eindruck, l

daß die Oppositionsparteien sich strategisch und inhaltlich ‘

weitgehend einig sind und eine ernstzunehmende sachliche

Alternative zur Militärjunta darstellen. Sie haben allerdings

den wesentlichen wettbewerbsnachteil, daß sie sich in der

chilenischen Öffentlichkeit nur sehr unzureichend mitteilen

können. Das Fernsehen ist fest in der Hand der Militärs, die

Zeitungen unterliegen nach wie vor einer (Se1bst)Zensur und nur

zwei der etwa dreihundert im Lande sendenden Radiostationen i

können als unabhängig bezeichnet werden. Der Chefredakteur der i

bedeutenden Zeitschrift "Analysis", Juan Pablo Cardenas, mit dem i

0 ich zusammentraf, berichtete von massiven i

Einschüchterungsversuchen gegen ihn selbst, seine Familie und

seine Mitarbeiter und von massiver Behinderung seiner Arbeit. Er

selbst ist zu 580 Tagen Nachthaft verurteilt, nach deren

Abbüßung er eine weitere Strafe durch ein Militärgericht 1

erwarten muß. ‘

4. Von verschiedener Seite wird behauptet, daß Chile einen

wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. In der Tat sprechen einige

Indikatoren dafür. Bei der Gesamtbeurteilung muß man Jedoch

berücksichtigen, daß sich die Lage der breiten Massen erheblich

verschlechtert hat. Über 90 Prozent der Arbeitnehmer hat in den i
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letzten fünf Jahren keine reale Lohnerhöhung mehr erhalten; mehr

als B0 Prozent können sich aufgrund der Gewerkschaftsgesetz- ‚

gebung gar nicht gewerkschaftlich organisieren. Ich selbst habe

Poblaciones in der Nähe von Santiago de Chile besucht, in denen

bis zu 90 Prozent der Arbeitsfähigen ohne Arbeit waren und wo

mehrköpfige Familien nur auf Grund gut organisierter Hilfe

nationaler und internationaler Organisationen, insbesondere aber

der katholischen Kirche, überleben.

Die Aussage Pinochets, er betreibe eine "economia social de

mercado tipo aleman" habe ich öffentlich zurückgewiesen als eine

Lüge bezeichnet. Die Wirtschaftspolitik der Militärjunta schafft l

nur Reichtum für wenige, insbesondere für die Militärs, während i

0 die Soziale Marktwirtschaft Wohlstand für alle will.

x
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Pressemitteilung _ i

Bonn, 1. Dezember 1987

Exrich fordert Verschärfung des

Vermummungsverbots

Nach einer Sitzung des Vorstandes des Bundesarbeitskreises Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ) erklärte dessen Vorsitzender,

der badenwrürttembergische Minister für Justiz, Bundes- und Europa-

O angelegenheiten Dr, Heinz Eyrich MdL;

Vor dem Hintergrund einer erhöhten Gewaltbereitschaft und einer

neuen Qualität der Gewaltanwendung ist ein strafbewehrtes Vermum—

mungsverbot zwingend erforderlich.

Der Rechtsstaat muß ein eindeutiges Zeichen setzen:

— Zum Schutz der Demonstrationsfreiheit; friedliebende Demonstran-

ten müssen ihre grundgesetzlichen Rechte in Anspruch nehmen kön-

nen, ohne Ausschreitungen befürchten zu müssen.

- Für die vielen Polizeibeamten, die Leib und Leben für den inneren

O Frieden einsetzen.

— Für die Sicherung der Bürger, die mit zunehmender Eskalation der

Gewalt bei Demonstrationen nicht nur um ihr Eigentum, sondern um

ihre Gesundheit fürchten müssen;

Die Gegner eines strafbewehrten Vermummungsverbotes beurteilen die

Dinge aus einer verzerrten Perspektive. Freiheitlichkeit und Rechts—

staatlichkeit werde nicht vom Vermummungsverbot, sondern allein von

den vermummten und bewaffneten Gewalttätern in Frage gestellt.

: - " - ' : ' ' . 00B 1.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 1. Dezember 1987

Zur Diskussion über die Schließung des Kruppvstahlwerkes Rheinhausen erklärt der stellver-

tretende CDU-Bundesvorsitzender und nordrheinwestfälische CDU-Landesvorsitzende,

Bundesarbeitsminister D: Norbert B l i.i m, heute im ‚‚Deutschlandunion-Dienst":

Wir meinen es ernst mit der Sozialen Marktwirtschaft, Deshalb lassen wir die Stahlarbeiter

0 nicht im Stich. Der notwendige strukturelle Wandel darf nicht in einen freien Fall übergehen.

Denn das hieße für die Beschäftigten das Aus und für die Regionen das K.O.

Deshalb: Es darf keine Massenentlassungen geben, Ich werde — wie bisher —— meine Kraft

für sozial befriedete Lösungen einsetzen.

Rheinhausen ist eine Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit und Vertragstreue der Stahlunter-

nehmer. Sie haben sich in der Frankfurter Vereinbarung mit der lG Metall verpflichtet, auf

Massenentlassungen zu verzichten und Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Diese Vereinbarung

wird von der Bundesregierung mit zusätzlich 300 Millionen Mark unterstützt. Die Vorstands-

vorsitzenden von Krupp-Stahl, Thyssen-Stahl und Mannesmann-Röhrenwerke stellen dieses

Abkommen nicht in Frage. Das haben sie mir gegenüber erklärt und zudem versichert, dal3

die Entscheidung über Rheinhausen noch nicht getroffen ist und Alternativen durchgerech—

net werden.

O Ich werde darauf achten, daß die Zusagen eingehalten werden und weiterhin daran arbeiten,

dal3 die Probleme durch Kooperation und nicht durch Konfrontation gelöst werden‘ Deshalb

bemühe ich mich auch in Zukunft, dal3 Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Gespräch bleiben

und zu einvernehmlichen Lösungen kommen.

s. ‚i x
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Pressemitteilung _

Bonn, den 2. Dezember 1987  

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Parteisekretär der Democrazia Cristiana Italiana, Ciriaco de

Mita, traf heute in Bonn mit führenden CDU-Politikern zusammen, und

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

0 CDU-Generalsekretär Dr. Iieiner Geißler und mit dem stellvertretenden

CDU-Bundesvorsitzenden, Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen neben einem Meinungsaustausch

über die aktuelle politische Lage in Italien und in der Bundesrepu-

blik Deutschland Fragen der Weiterentwicklung der bilateralen Zusam-

menarbeit zwischen den beiden Parteien und der Zusammenarbeit in der

europäischen Volkspartei (EVP) sowie der Christlich Demokratischen

Internationalen (CDI).

Außerdem erörterten die Gesprächspartner die Themen des bevorstehen-

den Europäischen Rats der EG-Staats- und Regierungschefs in Kopenha-

gen. Es bestand Einigkeit darüber, dal3 von diesem Treffen ein ent-

O scheidender Impuls für die weitere politische und wirtschaftliche

Integration in der Europäischen Gemeinschaft ausgehen müsse.

Der DC-Parteisekretär und seine deutschen Gesprächspartner verein-

barten, den regelmäßigen Melnungs- und Erfahrungsaustausch noch mehr

zu intensivieren und damit einen Beitrag zur Festigung der bilatera-

len Beziehungen und zur europäischen Einigung zu leisten.

Herausgeber: CDuBundesgeschäftssleHe . verantwormch: Jürgen Merschmewer ' ' 5300 eonn1.
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Pressemitteilung _

Bonn, 3. Dezember 1987  

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Eundesausschuß der CDU, das höchste Gremium zwischen den Partei—

tagen, tritt am

kommenden Montag, 7. DezembeL_l_9_87‚ um 11.00 Uhr

im Großen Saal des Bonner Konrad-Adggaueräiauses zusammen. Grund—

satzfragen der Außen——, Sicherheitsq Innen— und Wirtschaftspclitik

stehen im Mittelpunkt der politischen Berichte des CDU—Bundesvor—

sitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, des Qlglkceneralsekretärs

Dr. He_iner Geißler und des Fraktionslgrsitzenden Dr. Alfred Dregger.

Der Generalsekretär wird den 153 Delegierten des “Kleinen Parteiv

tages“ außerdem über die Parteiarbeit und über die Vorbereiv tung

des 36. Bundesparteitages 198B berichten.

Vor der Sitzung des Ausschusses tritt um 10.00 Uhr im Kleinen Saal

doer auf dem letzten Parteitag neugewählte CDU-Bundesvorstand zu ‚

0 seiner kunstituierenden Sitzung zusammen.

WICHTIGER HINWEIS: Die Vertreter der Presse sind herzlich einge-

laden, an den Beratungen des Bundesausschusses teilzunehmen. Gegen

Vorlage des Presseausweises bzw. des Ausweises der Bundespresse—

konferenz werden am Tagungsbürc Teilnehmerkarten ausgegeben.

Herausgeber: CDU-EundesgeschäftssleHe v verantwannch; Jürgen Merschmeier,dannBonn 1,
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 4. Dezember 11987

Zur Entscheidung der Koalitionsparteien über die Strukturreform der

gesetzlichen Krankenversicherung erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr, Heiner Geißler:

Zum ersten Mal hat sich eine Bundesregierung an die verfahrenen

Strukturen des Gesundheitswesens gewagt. Im Gegensatz zu allen bisherigen

Fehlversuchen der SPD verdient dieser Schritt die Bezeichnung "Reform".

Solidarität und Eigenverantwortung werden in eine neue Balance gebracht.

‚ Jeder Versicherte erhält das medizinisch Notwendige ohne Zuzahlung. Wir

sparen bei Bagatellen und Luxus, um das Geld für die neuen

Herausforderungen zu haben.

Endlich gelingt der Einstieg bei der Pflege! Endlich wird der aufopfernde

Einsatz vieler tausend Menschen, die Tag für Tag uneigennützig ihre

pflegebedürftigen Angehörigen betreuen, von der gesetzlichen

0 Krankenversicherung unterstützt. Das ist ein Meilenstein in der

Geschichte der Sozialversicherung und ein großer Gewinn für die

Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwortlich: Jürgen Merschmeie ‚ 5300 Bonn 1,
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Pressemitteilung _

Bonn, den 8. Dezember 1987

BACDJ fordert gesetzliche Maßnahmen gegen die

fortschreitende Konzentration im Einzelhandel

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratische):

Juristen (BAGDJ), der baden-württembergische Minister für Justiz, Bun-

dese und Europaangelegenheiten Dr. Heinz Exrich MdL, erklärt:

Die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Einzelhändler muß gesetzlich besser ge-

schützt werden.

Der BACDJ betrachtet den fortschreitenden Konzentrationsprozeß im Einzel-

handel und hier insbesondere im Lebensmittelhandel mit wachsender Besorg-

nis. Die Gefahr, daß am Ende des derzeit laufenden Konzentrationsprozes-

ses der Wettbewerb im Einzelhandel auf der Strecke bleibt, ist inzwischen

0 nicht mehr von der Hand zu weisen.

Der BACDJ fordert deshalb einen raschen Abschluß der Arbeiten der Ar-

beitsgruppe "Kartellrecht-Reform" im Bundeswirtschaftsministerium, damit

möglichst bald entsprechend der Koalitionsvereinbarung über Vorschläge zu

einer Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zum

Schutze des Einzelhandels entschieden werden kann.

Der BACDJ hält folgende gesetzliche Maßnahmen zum Schutze des Einzelhan-

dels für überlegenswert:

- - " r : ' ‚ 3ÜDE 1,
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l. Die jüngsten Fusionsfälle vor allem im Lebensmittelhandel zeigen, daß

die geltenden Fusionsvorschriften in den 55 22 ff. des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in bezug auf die großen Nachfrager

praktisch wirkungslos sind. Der BACDJ fordert deshalb eine — nicht

nur auf den Lebensmittelbereich beschränkte — generelle gesetzliche

Regelung, die stärker als bisher die Besonderheiten der Nachfrage-

macht bei strukturellem Angebotsüberhang beachtet.

2. Die Vorschrift des 5 37 a Abs. 3 GWB (Untersagungsverfahren bei un-

billiger Behinderung durch Unternehmen mit überlegener Marktmacht)

‚ hat sich als völlig wirkungslos erwiesen. Kleinere und mittlere Un-

ternehmen konnten von den Kartellbehörden bislang nicht ausreichend

gegen aggressive Marktstrategien weit überlegener Wettbewerber ge-

schützt werden.

Erforderlich ist deshalb die gesetzliche Einführung

— eines unmittelbaren zivilrechtlichen Klagerechts des bedrängten

Unternehmens gegen den überlegenen Wettbewerber,

- eines Auskunftsanspruchs und eine Erleichterung der Beweislast für

den bedrängten Unternehmer im Zivilprozeß, um seine unbillige Be-

hinderung durch den überlegenen Wettbewerber besser nachweisen zu

. können. ‘

x

x
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 8. Dezember 1987

Zur heutigen Mitteilung des SPD-Vorstandssprechers Rainer Burchard:

zu "Pressionsversuchen" auf die öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

v Der Kollege Burchardt lebt offenbar in einer Scheinwelt und läßt

sich von Wunschträumen leiten. Denn eine konstruktive SPD-Arbeit

sowohl in der lnnen— als auch in der Außenpolitik ist nicht

auszumachen. Bei einer objektiven Darstellung der

sozialdemokratischen Alternativen blieben der Bildschirm leer und

die Zeitungsseiten unbedruckt.

Burchardts Beschimpfungen können gerade am Tag der Unterzeichnung

des amerikanisch-sowjetischen INF-Abkommens nicht darüber

hinwegtäuschen, daß dieser Vertrag nur deswegen zustandegekommen

ist, weil Helmut Kohl und die Union trotz des heftigen Widerstands

der SPD gegen die Abrüstungspolitik der Union unbeirrt am

0 NATO-Doppelbeschluß als einem Fahrplan zur Null-Lösung bei den

Mittelstreckenraketen festgehalten haben.

Dies sind Erfolge des Kanzlers und der Union, die Burchardt auch

nicht durch Rundumschläge beseitigen kann.
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Pressemitteilung ._ j

Bonn, den 10. Dezember 1987

CDU-Generalsekreträ Dr. Heiner Geißler gab der Zeitung Express

(Freitagausgabe) das nachfolgende Interview.

Die Fragen stellte Friedemann Weckbach—Mara.

' i

_Ex2ress; In Kiel ist die FDP jetzt frei für eine neue Koalitionaussage

auch für die SPD. Hat das Auswirkungen auf Bonn?

O Dr. Geißler: Noch nicht. wenn es aber zur Koalitionsaussage auch

zugunsten der SPD wie in Hamburg käme, wäre das ein schwerer Fehler und

würde der FDP selbst schaden. Mit wackeln und Pendeln rutscht die FDP

schnell unter 5 7.. Hamburg hatten wir als Ausnahme vereinbart. Eine

weitere SPD-FDP-Koalition darf es nicht geben. Das Bonner

Regierungsbündnis verträgt keine wechselnden Mehrheiten im Bundestag oder

in den Ländern.

Exgress: Die CDU-Spitze von Schleswig4iolstein ist mit Parteichef

Stoltenberg und Generalsekretär Reichardt unverändert wie zur Zeit der |

Machenschaften von CDU-Ministerpräsident Barschel und seinem Referenten

Pfeiffer. Wird es noch eine Entschuldigung und personelle Konsequenzen l

geben?

C »
Dr, Geißler: Dazu wird der Landesvorsitzende Gerhard Stoltenberg in der

kommenden Woche das Notwendige sagen. Aber eines steht doch völlig außer

Zweifel: Nicht die CDU hat solche Machenschaften begangen, sondern sie

kamen aus der Staatskanzlei. Die Lnudesspitze der CDU hat selbst von all

dem erst nach der SPD erfahren. Gerhard Stoltenberg ist da über jeden

Verdacht erhaben. l

Exgress: Aber Uwe Barschel gehörte ja nicht der SPD an’! l

Dr. Geißler: Uwe Barschel hat Konsequenzen gezogen, wie sie radikaler

nicht sein können. Uwe Barschel war krank, und er war in den letzten zwei ‘

Jahren von einer Überdosis von Medikamenten abhängig, die er offenbar

täglich genommen hat. Dies hat seine Persönlichkeit und seinen Charakter

verändert.
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Pressemitteilung _ j

Bonn, l1. Dezember 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Am l0. Dezember 1987 hat sich der Bundesfachausschuß "Jugend-

politik" der CDU in Bonn neu konstituiert, dem 35 Experten aus

‘ Wissenschaft, Politik und Verbänden angehören. Der Bundesfech-

ausschuß hat die nordrhein-westfälische CDU-Landtagsabgeordnete

Ruth Hieronymi zu seiner Vorsitzenden gewählt. Zum Arbeitspro-

gramm des Bundeefschausschusses gehören die folgenden Themen,

zu denen zugleich Arbeitsgruppen gebildet wurden:

— Jugendpolitische Konsequenzen aus der demographischen Ent-

Wicklung

— Neuordnung des Jugendwohlfahrtsgesetzes

— Junge Menschen und Arbeitsmarkt

— Programm zur Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittelmiß-

brauchs

- Verbesserung der Partei(jugend)arbeit und Jugendansprache.

H b :cnu—s d h flsstelle - verantwortllchzJür en Mevschmejen 3ÜÜ Bonnh
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Pressemitteilung _ uß.

Illßß
Bonn, 11. Dezember 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

"Eine Mark für den Sport erspart 10 Mark für Rehabilitation",

erklärte Generalsekretär Dr. Heiner Geißler anläßlich der kon-

0 stituierenden Sitzung des Bundesfachausschusses der CDU in

Bonn. Im Rahmen der Kostendämpfungsdebatte werde der Sport und

seine Förderung eine wesentliche Rolle spielen. Das Thema Sport

und Gesundheit müsse daher Schwerpunkt der Arbeit des Ausschus-

ses sein.

Dem Bundesfachausschuß Sport der CDU gehören neben den Spott-

politikern der CDU aus Bund und Ländern führende Vertreter der

deutschen Sportverbände und —vereine und der Sportwissenschaft

sowie Trainer und Spitzensportler an. Als Vorsitzender wurde

Ferdi Tillmann MdB gewählt, der auch den Sportausschuß des

Deutschen Bundestages leitet. Seine Stellvertreter sind Manfred

Freiherr von Richthofen, Präsident des Landessportbundes Ber-

0 1in‚ und der ehemalige Spitzensportler Michael Sauer. Folgende

Themen werden außerdem auf dem Arbeitsprogramm des Ausschusses

stehen: Sport und Umwelt, Sport und Steuern sowie die Förderung

des Spitzensports.
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Pressemitteilung __ __;
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Bonn, den 11. Dezember 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

PRESSEGESPRÄCH

am Montag, den l4. Dezember, 11.00 Uhr, KonradAAdenauer-Haus, Bonn,

Sitzungszimmer 1/2, mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses

Sozialpolitik der CDU Deutschlands, Hermann-Josef Arentz, MdL.

Hermann-Josef Arentz ist auch sozialpolitischer Sprecher der

nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion.

Er wird in dieser Pressekonferenz über das Arbeitsprogramm des

0 neukonstituierten Fachausschusses berichten.

Mit freundlichen Grüßen

W

(Jürgen Merschmeier)

: - " < : " '  530ÜB 1,
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‘ . .Pressemitteilung _ l

Bonn, l1. Dezember 1987

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU, der

Berliner Senator für Inneres, Prof. Wilhelm A. Kewenig, erklärt:

Angesichts des massiven Mißbrauchs des Grundrechts der Demon-

O strationsfreiheit durch zumeist vermummte Gewalttäter, wie wir

dies seit längerem erleben müssen, ist der Rechtsstaat gefor-

dert. Weiterer Schaden muß von unserer Rechtsordnung und unse-

rem Gemeinwesen abgewendet werden.

Handlungsbedarf besteht zunächst bei der Polizei und den für

sie verantwortlichen Politikern. Sie sind aufgefordert, der Be-

drohung des inneren Friedens und der Verletzung des Rechts-

friedens mit Besonnenheit entgegenzutreten.

Aber auch der Gesetzgeber muß handeln. Klare und vernünftige,

anwendbare und wirksame Gesetze sind die unabdingbare Voraus-

setzung für ein erfolgreiches Vorgehen der Polizei.

Der Grundsatzbeschluß des Bundeskabinetts zur inneren Sicher-

heit vom 2. Dezember 1987, vor allem die dort vereinbarten Maß-

nahmen auf dem Gebiet des Versammlungsrechts zum besseren

Schutz des Grundrechts auf friedliche Demonstrationen und zur

Verhinderung von Straftaten bei Demonstrationen, ist ein we-

sentlicher Schritt in die richtige Richtung. Dies gilt insbe-

sondere für die Schaffung eines strafbewehrten Verbots der Ver-

mummung und passiven Bewaffnung bei Demonstrationen und auf dem

Wege dorthin, für die Schaffung eines strafbewehrten Verbots

der Zusammenrottung aktiv oder passiv bewaffneter oder vermumm—

Hevausgeber:CDU-Bundesgeschäftssielle - veramwomicnmürfen Mersohmeierstell m- — ’ ’ ‚5_300Bonn1.
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ter Personen am Rande von oder im Anschluß an Demonstrationen

sowie für die Schaffung eines bußgeldbewehrten Verbots des Mit-

führens von Vermummungsgegenständen bei beziehungsweise auf dem

Weg zu Demonstrationen.

Es ist allerdings bedauerlich, daß man sich bisher nicht hat

darauf verständigen können, das Übel der gewalttätigen Aus-

schreitungen durch eine praktikable und den Anforderungen der

Praxis entsprechende Modifizierung des Landfriedensbruch-Para-

graphen 125 StGB an der Wurzel zu packen. Die an die Straf-

rechtsreform von 1970 geknüpften Erwartungen, die von der dama-

0 ligen Regierungskoalition beschlossene Liberalisierung des

Landfriedenabruchtatbestandes werde den friedlichen Meinungs-

austausch fördern und somit die politische Diskussion befruch-

ten, haben sich nicht erfüllt. Das Gegenteil ist eingetreten.

Zunehmend sind große Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinan-

dersetzungen degeneriert. Die Demonstrationsfreiheit hat Scha-

den genommen.

Der Landfriedensbruch-Paragraph in seiner heute geltenden Fas-

sung hat sich in der Praxis als gänzlich unwirksam erwiesen.

Die hohen Beweisanforderungen haben von vornherein jede wirk-

same Strafverfolgung unmöglich gemacht. Um sowohl der Polizei

0 als auch den Gerichten ein wirksames Vorgehen gegen Gewalttäter

zu ermöglichen, ist es deshalb dringend erforderlich, den Para-

graphen 125 StGB in Anlehnung an die bis zum Jahre 1970 gelten-

de Fassung zu modifizieren

Diese Forderung muB auch angesichts der heutigen politischen

Konstellation keine Illusion bleiben. Der Sonderausschuß des

Deutschen Bundestages für die Strafrechtsreform hat schon im

Sommer 1969 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeitet.

Danach sollte sich strafbar machen, wer durch seine Beteiligung

die Zusammenrottung einer Menschenmenge fördert, die den öf-

fentlichen Frieden dadurch stört, daß aus der Menge mit verein-

ten Kräften Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen be-
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gangen werden. Das Gericht sollte von einer Strafe absehen kön-

nen, wenn der Täter eine Gewalttätigkeit weder selber begangen

noch dazu aufgefordert hatte und seine Schuld gering war. Diese

Fassung des Landfriedensbruch-Paragraphen wurde damals einstim-

mig beschlossen, d.h. von CDU, FDP und SPD. Ein ähnlich einmü-

tiges Vorgehen zum Schutz des Grundrechts auf Demonstrations-

freiheit vor Mißbrauch und zur Wahrung des inneren Friedens

sollte auch heute noch möglich sein.
l
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1 iPressemitteilung __

Bonn, l4. Dezember 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

.
gern weise ich Sie hin auf eine Veranstaltung, die am

Freitag, den 1g. Dezember 1987, um 11.00 Uhr

0 im Jakob-Kaiser-Saal des Deutschlandhauses in Berlin, Stresemannstr.

90, 1000 Berlin 61, stattfindet.

Die CDU Deutschlands und die Exil-CDU gedenken der 40. Wiederkehr

des 19.12.1947, als die sowjetische Besatzungsmacht in der damaligen

sowjetischen Besatzungszone die beiden Vursitzenden der CDU, Jakob

Kaiser und Ernst Lemmer, absetzte.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Exil-CDU, Siegfried

Dübel, wird der Ehrenvorsitzende der Exil-CDU, Dr. Johann Bagtist

Gradl, die geschichtliche Bedeutung des Geschehens um den l9. Dezem—

ber 1947 würdigen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird eine An-

sprache von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler zum Thema "Die

’ CDU — Geschichte und Zukunft" stehen.

Ich würde mich freuen, wenn diese Veranstaltung Ihr Interesse fände,

und bin

mit den besten Grüßen

Ihr

km HI/moixmgu

( Jürgen Merschmeier ) ‚
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Pressemitteilung _

Bonn, l4. Dezember 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

PRESSEGESPRÄCH

am Dienstag, den 15. Dezember 1987, 11.39 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konradxdenauer-Hauses mit dem

Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU

Deutschlands, Kurt Dieter Grlll, MdL. Kurt Dieter Grill ist auch

stellvertretender Vorsitzender der niedersächsischen CDU-Landtags-

fraktion.
i

Er wird in diesem Pressegespräch über das Arbeitsprogramm des neu— l

konstituierten Fachausschusses berichten.

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

mit freundlichen Grüßen

;. Q . \

C x ‚ \ ».
ukmße»

( Friedhelm Görgen )

H n rau-a a m: cn .v m m hzJ enMerschmeier 530UEonn1.
e|r<a<;Jr'gaäA/»e\rdenauer—luägfääo: ä?e2s°es.en2'än"2'äs4°4s2“1'?2 



Pressemitteilung _ ß

Bonn, l4. Dezember 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gern weise ich Sie hin auf eine Veranstaltung, die am

Freitag, den 1g, Dezember 1951, um 1;.go Uhr

O im Jakob-Ksiser-Saal des Deutschlandhauses in Berlin, Stresemannstr.

90, 1000 Berlin 61, stattfindet.

Die CDU Deutschlands und die Exil-CDU gedenken der 40. Wiederkehr

des 19.12.1947, als die sowjetische Besatzungsmacht in der damaligen

sowjetischen Besatzungszone die beiden Vorsitzenden der CDU, Jakob

Kaiser und Ernst Lemmer, absetzte.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Exil-CDU, Sieggieg

E15}, wird der Ehrenvoreitzende der Exil-CDU, 

Qual, die geschichtliche Bedeutung des Geschehens um den 19. Dezem-

ber 1947 würdigen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird eine An-

sprache von CDU—Genera1sekretär Dr, Heine; Geißler zum Thema "Die

0 CDU - Geschichte und Zukunft" stehen.

Ich würde mich freuen, wenn diese Veranstaltung Ihr Interesse fände,

und bin

mit den besten Grüßen

Ihr

‚ .

Wann/x HI/«AcÄmw/„M

( Jürgen Merschmeier ) „

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslee - Veranlworlhch: Jurgen Merschmevier e300 B0512 1,
Konrad-Adenaueraus,Telelon:Pressesle\le(o2 28|544—521/22(Merschmexer)‚ - ‚ emsc re! er.8868



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 14. Dezember 1987

Zum Ergebnis der Kohlerunde schreibt der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner

G e i ß I e r ‚ MdB‚ heute im Deutschland-Union-Dienst:

Die Ergebnisse der Kohlerunde vom vergangenen Freitag sind ein großer Erfolg der nordv

rhein-westfälischen CDU und ihres Landesvorsitzenden Bundesarbeitsminister Norbert Blüm.

0 Über viele Monate war es unwahrscheinlich, ob die Beteiligten zu einer einvernehmlichen

Lösung der schwierigen Strukturprobleme fähig sein würden. Norbert Blüm hat die Fäden

geknüpft, damit Konfrontationen vermieden und für die vor allem betroffenen Bergleute

befriedigende Antworten auf die schwierigen strukturellen Herausforderungen gefunden

werden. Einmal mehr erwies sich dabei die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie bereit

zur Kooperation und Mitverantwortung. ‘

l
Es ist fast ein Wunder, daß alle Beteiligten der Kohlerunde — Gewerkschaft und Arbeitgeber,

Bundes- und Landesregierungen — zu einvernehmlichen Lösungen gefunden haben. Dies ist

die Voraussetzung dafür, schwierige Strukturanpassungen sozial friedlich zu bewältigen. Das

Ziel, diese notwendigen Strukturanpassungen ohne Massenentlassungen zu bewerkstelligen, 7

wurde erreicht. Ohne das Engagement von Norbert Blüm wäre dies kaum denkbar gewesen.

So konnte die lange diskutierte Absenkung der Verstromungsmenge verhindert und damit

der Jahrhundertvertrag stabilisiert werden. Auch über 1995 hinaus wird dieser Vertrag halten,

O denn die Anschlußregelung soll nicht beim Null-Punkt beginnen, sondern an das geltende

Regelungswerk des Jahrhundertvertrags anknüpfen. Daß die Exportkohleförderung über die

bisher vorgesehene Frist von 1990 hinaus fortgesetzt wird, verhindert Strukturbrüche und

erweitert die Zeitschiene für die soziale Bewältigung der Strukturanpassung.

Die Verlängerung der Exportkohleförderung kostet den Bund allein zusätzlich 1,1 Milliarden

Mark. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, was Norbert Blüm immer zugesagt hat: „Wir lassen

die Kumpel und die heimische Kohle nicht im Stich."

Herausgeber: cnueundesgescnänssteue - Verantwortllch: Jürgen Merschmeien , 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus. Telefon: Pressestelle (02 28) 544-521/22 (Metschmeier), 544-511/1“, Femschrelber: B86 B04
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Pressemitteilung _ u

„w
Bonn, l4. Dezember 1987

w

Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik der CDU hat sich am 7. Dezember ‚

in Bonn neu konstituiert. Dem sozialpolitischen Beraterkreis des ‘

CDU-Bundesvorstandes gehören 35 Experten aus Parlamenten, Länderre-

gierungen, Gewerkschaften, Wirtschaft und dem Gesundheitswesen an. ‘

Vorsitzender - als Nachfolger von Ulf Fink — wurde l-Iermannmlosef

Arentz (34), sozlalpolitischer Sprecher der CDU—Landtagsfra1-Ltion

O Nordrhein-Westfalen und des CDA-Bundesvorstandes.

In einem Pressegespräch stellte Arentz heute in Bonn wichtige Themen

aus dem Arbeitsprogramm des Bundesfachausschusses Vor:

l. Die Strukturreform des Gesundheitswesens wird ein Schwerpunkt

der Arbeit des Bundesfachausschusses sein. Merkmal jeder in-

telligenten und menschlichen Sozialpolitik müsse heute der

Grundsatz sein: “Alle Leistungen gehören auf den Prüfstand, um

neuen sozialen Bedürfnissen gerecht werden zu können." Diesem

Grundsatz werde der Ansatz Blüms zur Strukturreform im Gesund-

heitswesen gerecht. Die Abschaffung überflüssiger Leistungen

sei ebenso wichtig wie die Antwort auf neue Herausforderungen,

0 insbesondere die Gewährung von Hilfen für die Pflege in den

Familien.

2. Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik wird sich intensiv mit

der anstehenden Strukturreform der Alterssicherrungssysteme

befassen. Dabei stehen Fragen der langfristigen Sicherung der

Renten bei vertretbaren Beiträgen, der Vermeidung verschämter

Altersarmut und der Harmonisierung der verschiedenen Alters-

sicherungssysteme im Mittelpunkt.

”iifffäcä‘;Eliääfiiläsg.e‘62'ä3ä’ä'2ifHääZ%%"<3223233211, “€SE€3E "
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3. Die Arbeitslosigkeit bleibt eine zentrale Herausforderung der

Sozia1— und Wirtschaftspolitik. Trotz des Anstiegs der Be-

schäftigtenzahl um rund 700.000 in den letzten fünf Jahren

bleibt die Situation unbefriedigend. Der Bundesfachausschuß

Sozialpolitik wird deshalb über ein Maßnahmenbündel im Kampf

gegen die Arbeitslosigkeit beraten, z. B. flexible Arbeits-

zeit, stärkere Qualifizierung der betroffenen Arbeitnehmer,

Teilruhestand usw. Die Weiterentwicklung des Instrumentariums

der aktiven Arbeitsmarktpolitik bleibt vordringlich.

O 4. Das sozialpolitische Profil der CDU muß weiter geschärft wer-

den. Die CDU als Partei der großen sozialen Reformen — die

Grundlagen der modernen Sozialpolitik wie dynamische Rente,

Familienlastenausgleich, Mitbestimmung sind ausnahmslos von

der Union geschaffen worden — muß sich heute neuen Herausfor-

derungen stellen, insbesondere auf Grund des geradezu revolu-

tionären Umbrucbs der Altersstruktur unseres Volkes. Notwendig

ist eine neue Konzeption subsidiärer Sozialpolitik. Stichworte

sind hier u. a.

— demographischer Wandel

— Zunahme der Zahl alter Menschen

- Zunahme des Pflegebedarfs

0 - Notwendigkeit einer höheren Anerkennung ehrenamtlicher und

sozialer Dienste.

5. Der Bundesfachausschuß Sozialpolitik versteht sich als igeg-

Qarteiliche "Clearing-Stelle“ für Erfahrungen aus den ver-

schiedensten Bereichen der Sozialpolitik, und zwar aus Kommu-

nen, Bundesländern, Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbän-

den und neuen sozialen Initiativen.
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lllßy
Bonn, l5. Dezember 1987

In einem Pressegespräch aus Anlaß der Vorstellung der Arbeitsschwer-

punkte des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU Deutschlands

erklärte der Vorsitzende dieses Fachausschusses, Kurt-Dieter Grill,

MdL‚ u.a.:

0 Der neue Bundesfachausschuß Umweltpolitik der CDU, dem — wie bereits

in der letzten Legislaturperiode — über 40 hervorragende Experten aus

Wissenschaft, Politik und Verbänden angehören, wird auf der Basis des

l7—Punkte—Programmes der CDU neue Initiativen der CDU in der Umwelt-

politik auf den Weg bringen.

Der Bundesfachausschuß Umweltpolitik hat sich folgende Themenschwer-

punkte gesetzt:

i

l. Die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel ins Grundgesetz ist ,

in der CDU noch nicht abschließend entschieden. Der Bundesfachaus-

schuß wird sich in die Diskussion einschalten und Vorschläge unter-w

breiten, wie das Staatsziel ‘Umweltschutz’ im Grundgesetz bestmög-

0 lich verankert werden kann.

2. Das heutige Umwelthaftungsrecht weist erhebliche Defizite auf und

wird daher nur unzureichend dem Vorsorgeprinzip gerecht. Deshalb

wird der Eundesfachausschuß Umweltpolitik Grundsätze für ein neues

Umwelthaftungsrecht erarbeiten, das als wirksames marktwirtschaft-

liches Instrument das Vorsorgeprinzip durchsetzt und eine schnelle

Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gewährleistet. Das bedeutet i

Ausbau der Gefährdungshaftung und Einführung einer obligatorischen

Umwelthaftpflichtversicherung. Der Eundesfachausschuß wird in einer

Reihe von Gesprächen mit Juristen, wirtschaftswissenschaftlern‚

Versicherern, Versicherten und mit Vertretern der Berufsgenossen-

"eazmigsäzaeiiä;En:::%%:m::?:::;:gan:‘ä?ääirrisäaää”.m::::n:;‘:s i3:2::s2‘v
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schaften Vorschläge zur Weiterentwicklung des Umwelthaftungsrechts

diskutieren.

3. Umweltverschmutzungen machen nicht an Grenzen halt. Deshalb wird

die CDU ihren Einsatz für internationalen Umweltschutz verstärken,

damit die Bundesrepublik Deutschland auch weiterhin Vorreiter im

internationalen Umweltschutz bleibt. wir werden uns mit Nachdruck

dafür einsetzen, daß die von der Nordseeschutzkonferenz beschlos-

senen Maßnahmen zügig durchgeführt werden.

Darüber hinaus wird der Eundesfachausschuß die Idee einer supra—v

. nationalen Elbeßchutzkonferenz aufgreifen und konkrete Vorschläge

für eine konzertierte Aktion zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land, der DDR und der Tschechoslowakei erarbeiten. Denn substan-

tielle Fortschritte bei der Verbesserung der Wasserqualität der El-

be können nur dann erreicht werden, wenn alle drei Staaten gemein—

sam an einem Tisch verhandeln.

Darüber hinaus wird der Bundesfachausschuß Gespräche mit Abgeordne-

ten des europäischen Parlaments und Vertretern der EG-Kommission

führen, um die umweltpolitischen Positionen der CDU zu verdeutli-

chen und verstärkt zur Durchsetzung in der Europäischen Gemein-

schaft beizutragen. Die Bundesrepublik Deutschland muß auch zukünf- l

tig in Europa Vorreiter im Umweltschutz bleiben. |

’ 1
4. Das Abfallproblem, insbesondere das Problem "Sonderabfälle“ muß of-

fensiv behandelt werden. Ausstieg aus der Industriegesellschaft und

Abfalltourismus sind keine Lösungen. Um eine reibungslose Entsor-

gung von Sonderabfällen auch in Zukunft sicherzustellen, müssen

mittelfristig zusätzlich l0 l-Iochtemperatur-Verbrennungsanlagen mit

einer jährlichen Gesamtkapazität von 500.000 bis 600.000 Tonnen er—

richtet werden. Obwohl nach Auffassung von Experten von solchen An-

lagen keine Gefährdungen für Mensch und Umwelt ausgehen, stehen

Politiker, die den Bau der Anlagen vor Ort vertreten müssen, viel—

fach vor großen Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung. Der Bundes-

fachausschuß hat sich hier die Aufgabe gestellt, die zum Teil sehr

w
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emotional geführte Debatte um die Errichtung von Müll-Verbrennungv

anlegen zu versachlichen.

5. Eine besondere Herausforderung in der Umweltpolitik bleiben Natur—

schutz und Landschaftspflege. Der Bundesfachausschuß wird für die

umfassende Novellierung des Naturschutzgesetzes Vorschläge erarbei-

ten, die sicherstellen, daß die Novellierung wildlebende Pflan-

zen- und Tierarten und ihre Biotope wirksam schützt, um so eine

Trendwende in der Artengefährdung und der Landschaftszerstörung zu

erreichen.

0 6. Der Bundesfachausschuß Umweltpolitik wird auch in dieser LegislaA

turperiode gezielt das Gespräch mit Natur- und Umweltschutzverbän-

den suchen, um auch mit Hilfe ihrer Vorschläge eine Verbesserung im

Natur— und Umweltschutz zu erreichen.

O



Pressemitteilung _

Bonn, den i5. Dezember 1987

Unter der Überschrift „Hilfen für häusliche Pflege sind überfällig — Entscheidende politische

Weichenstellung der Koalition" schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundes-

minister des Innern, Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t, Mdß, heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

O Zu den Plänen der Koalition für den Pflegebereich im Rahmen der Reformen für das Gesund-

heitswesen ist folgendes festzustellen:

— Die lnitiatiI/en der Minister Norbert Blüm und Rita Süssmuth sowie der Koalition für den

Pflegebereich sind nachdrücklich zu begrüßen.

— Regelungen für diese Aufgabe sind überfällig; sie wurden von den SPD-geführten Bundesre-

gierungen jahrelang versäumt,

-— Es ist eine entscheidende politische Weichenstellung, dal3 Hilfen für häusliche Pflege gelei-

stet werden sollen. Solange wie eben möglich sollen Pflegebedürftige in vertrauter häuslicher

Atmosphäre bleiben.

0 — Die beabsichtigten Maßnahmen helfen insbesondere unseren pflegebedürftigen Senioren

und unterstützen die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die den Dienst der Pflege an ihnen

ausrichten.

Die Kommunen können diese Initiativen nachdrücklich begrüßen. Sie geben inzwischen pro

Jahr rund zehn Milliarden Mark für Pflegekosten aus; die Kosten steigen weiter. Wenn die Pläne

der Bundesregierung Gesetz werden, kann der Kostenanstieg gebremst werden, womit es zu

spürbaren Entlastungen der kommunalen Haushalte käme!

«x» s s
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Pressemitteilung _

Bonn, 15. Dezember 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Exrich zur Neuregelung des Vormundschafts-

O und Pflegschaftsgeghte für Volljährige

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokrati-

scher Juristen (BACDJ), der baden-württembergische Minister für

Justiz, Bundes— und Europaangelegenheiten Dr. Heinz Exrich Mdl.‚

erklärte:

Der BACDJ begrüßt, daß die Bundesregierung die Reform dieses ‘

Rechtsgebiete in Angriff genommen hat. Eine Neuregelung sollte

in der laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages

o beschlossen werden.

Das Recht der Entmündigung, der Vormundschaft und Pflegschaft i

für Volljährige bedarf dringend der Reform. Vormundschaft und

Pflegschaft betreffen vor allem Altersgebrechliche, psychisch

Kranke und Behinderte, also Mitbürger, die sich oft auf der Ä

Schattenseite des Lebens befinden. Die hier maßgebliche Rege-

lung im Bürgerlichen Gesetzbuch entstammt Vorstellungen des l

l9. Jahrhunderts und wird dem Menschenbild des Grundgesetzes

nicht mehr voll gerecht.

Herausgeber: cDußundesgeschasstelle - Verantwortlich: Juvgen Merschmeier 5300 Bonn 1.
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Kernstück einer Neuregelung soll ein modernes Beistandsrecht ‘

sein, das das bisherige Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht

für Erwachsene ablöst. Das künftige Recht soll vom Grundsatz

der Verhältnismäßigkeit beherrscht sein. Das neue Recht muß

stärker als bisher an den persönlichen Belangen des zu Be-

treuenden ausgerichtet werden. So soll der Betroffene, der

eines Beistands bedarf, jemanden erhalten, der sich auch per-

sönlich um ihn kümmern kann. Für alte Menschen ist es wichtig,

daß voreilige Wohnungsauflösungen vermieden werden, solange die

Möglichkeit noch besteht, daß sie in ihre bisherige Umgebung

zurückkehren können. Auch soll das Gericht darüber wachen, da13

der bisherige Lebenszuschnitt erhalten bleibt. Dem neuen Ver— i

0 ständnis des künftigen Rechts entspricht es auch, daß Begriffe ‘

wie "Mündel", "Geisteskrankheit" und “Geistesschwäche" durch

eine zeitgemäße Bezeichnung ersetzt werden.

W

Ein wichtiges Anliegen des künftigen Rechts wird es sein, die ‘

Rechtsstellung des Betroffenen zu verbesern. So sollte die Be- l

rechtigung einer gerichtlichen Anordnung in bestimmten Zeitab- ‘

ständen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Die Vor-

aussetzungen für eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unter- ‘

bringung müssen näher gesetzlich bestimmt werden. Da das bishe— ‘

rige Entmündigungsverfahren als ein Verfahren nach der Zivil-

prozeßordnung sich nicht bewährt hat, ist ein einheitliches

0 Verfahren innerhalb der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu schaf—

fen. Die Rechtsstellung der Betroffenen ist auch dadurch zu l

verbessern, daß im Gesetz ausdrücklich bestimmt werden soll, i

daß vor allen Entscheidungen rechtliches Gehör zu gewähren ist. l

Bei wichtigen Entscheidungen erscheint es zusätzlich erforder- i

lich, eine persönliche Anhörung vorzusehen. Ist eine persön- ]

liche Anhörung des Betroffenen nicht möglich, so ist vom Ge- l

richt ein besonderer Vertreter für das Verfahren beizuordnen. {

Eine Neuregelung, die eine wirkliche Verbesserung des bisheri- 1

gen Rechtszustandes bringt, wird allerdings nicht zum Nulltarif

zu haben sein. Die Beistände sollen zwar im Grundsatz auch

künftig ehrenamtlich tätig sein. Die Regelungen über den Auf—

wendungsersatz müssen jedoch verbessert werden. J



Pressemitteilung _

Bonn, den 16. Dezember 1937

Unter der Überschrift „Für eine zukunftsorientierte Forschungs- und Technologiepolitik — Bun-

desfachausschuß der CDU neu konstituiert” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Forschung und Technologie" der CDU, Qhristian _L e n z e r MdB heute im „DeutschIand-

Union-Dienst":

Die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland als modernes und humanes lndustrieland kann nur

mit einer zukunftsorientierten Forschungs- und Technologiepolitik gestaltet werden. Sie sichert

die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des Forschungslandes Bundesrepublik Deutschland

im internationalen Wettbewerb.

Es muß uns zu denken geben, wenn der deutsche Physik-Nobelpreisträger Georg Bednorz sagt,

dal3 er das Forscherklima, die freie Atmosphäre, die intensive Hingabe an selbstgewählte The-

men und die ständig anregenden Kontakte mit gleichermaßen motivierten Kollegen an unseren

O Universitäten vermisse, sie jedoch in einem lndustrielabor gefunden habe.

Ziel des neu konstituierten Bundesfachausschusses „Forschung und Technologie” der CDU ist

es deshalb, unter anderem nach den Bedingungen für die Forschung in der Bundesrepublik

Deutschland zu fragen und Grundsätze einer modernen und zukunftsgerichteten Forschungs-

politik zu erarbeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau der Position des Forschungslandes

Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich beitragen. Der Ausschuß, dem 28

Experten aus Politik, Verbänden und Wissenschaft angehören, wird dazu Gespräche führen mit

Forschern und Forschungseinrichtungen der Universitäten und der Wirtschaft.

Unverzichtbar ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Forschung, wie zum Beispiel

das Hochschulrecht, haushalts- und steuerliche Regelungen und arbeitsrechtliche Bestimmungen,

die sich fördernd oder hemmend auf die Forschungstätigkeit auswirken können. Diese Rahmen-

bedingungen sollen zu einem forschungsfreundlichen Klima beitragen,

Zu den Zukunftsausgaben der Forschungs- und Technologiepolitik gehört der Ausbau einer

modernen Infrastruktur, das heißt: Leistungsfähige und innovative Forschungseinrichtungen,

praxisnahe Beratungs- und Technologietransfer-Systeme und moderne lnformations- und Kom-

munikationsnetze, bei besonderer Berücksichtigung strukturschwacher Regionen.

Mehr denn je ist der Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik erforderlich.

O Der Technologietransfer muß als Kommunikationsprozeß verstanden werden, bei dem For-

schungsinstitutionen als Technologieanbieter und wirtschaftliche Institutionen als Technologie-

empfänger auftreten. Wichtig ist, daß für diesen Kommunikationsprozeß auf wirtschaftsrelevan-

ten Feldern die Bedingungen und Chancen weiter verbessert werden.

Auf der Basis internationaler Kooperation und Arbeitsteilung vor allem auch in Europa sind

in ausgewählten Bereichen besonders entwioklungsintensive und interdisziplinäre Gemeinschafts-

programme in Gang zu setzen. internationaler Austausch ist für eine erfolgreiche und innovative

Forschung unverzichtbar.

Für die CDU ist dabei zu beachten, daß eine menschenwürdige Zukunft zwar ohne Forschung

und Technik nicht möglich ist, doch Forschung und technischer Fortschritt sie allein nicht garan-

tiert. Gefordert ist eine neue Ethik der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation, die der Politik

und der Wissenschaft glaubwürdige und konsensfähige Maßstäbe für ihr Tun liefert. Daran zu

arbeiten ist eine ständige Aufgabe des Bundesfachausschusses „Forschungs- und Technologie-

politik".

l
s s s l
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Bonn, 17. Dezember 1987

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit der Bundesvorsitzenden der CDU—Frauenvereinigung‚ Frau Bundes-

ministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth, MdB, dem Seniorenbeauftragten

der CDU Deutschlands, Gerhard Braun, und dem Vorsitzenden des

Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU, Hermann-Josef Arentz,

MdL, am

Montag, den 21. Dezember 1987, 11.00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Altenpfleger/Altenpflegerinnen-Ausbildung

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

e» |1 -

‘N
\ .‚

A s.

( Friedhelm Görg s )
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 17. Dezember 1987  

Unter Leitung von CDU—Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat die vom

Bundesvorstand der CDU berufene Kommission “Das christliche Men-

schenbild als Grundlage unserer Politik" am l6. Dezember ihre Arbeit .

aufgenommen. Die Arbeit der Kommission dient der Vorbereitung des

36. Bundesparteitags der CDU Deutschlands vom 13. — l5. Juni 1988 in

Wiesbaden, auf dem einen Tag lang diese Thematik behandelt werden

O soll. Es geht dabei vor allem darum, neue Perspektiven und politi-

sche Vorschläge für das Handeln der CDU in wichtigen Zukunftsfragen,

die auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes gelöst wer-

den sollen, zu entwickeln. Behandelt werden Fragen des Schutzes und

der Würde menschlichen Lebens am Lebensanfang und am Lebensende, der

Grenzen des technischen Fortschritts vor allem im Bereich der Gen-

technologie und der Fortpflanzungsmedizin, des weltweiten Schutzes

der Schöpfung und der humanen Weiterentwicklung des Sozialstaates.

Die Kommission wird bis Mitte Februar Thesen erarbeiten, die

anschließend in allen Gliederungen der Partei breit diskutiert und

auf dem Bundesparteitag beschlossen werden sollen.

O Der Kommission gehören u.a. an unter dem Vorsitz von Dr. Heiner l

Geißler: Christoph Böhr, MdL‚ Gerhard Braun, Dr. Heinz Eyrich, HdL,

Senator Ulf Fink, Hdli, Dr. Paul Hoffacker, Mdß, Dr. Friedrich

Kronenberg, Hdß, Prof. Dr. Ursula Lehr‚ Albrecht Martin, MdL‚ Prof.

Paul Mikat, Parl. Staatssekretär Anton Pfeifer, Mdß, Senator Elmar ‘

Pieroth, MdA, Prof. Dr. Johannes Reiter, Bundesminister Dr. Heinz ‘

Riesenhuber, Mdß, Ingeborg Roitzsch, MdB, Bundesministerin Prof. Dr. ‘

Rita Süssmuth, Mdß, Dr. Hela Städter, Erwin Teufel, MdL, «

Bundesminister Prof. Dr. Klaus Töpfer, Roswitha Verhülsdonk, Mdß,

Johanna Gräfin v. Westphalen.

“(fäääiüääg#1212?im?S222is;„i353?Säfääßää?MSäR2äE3. °€%5S5‘2 "
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Pressemitteilung _‘  

Bonn, l8. Dezember 1987

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf einer Gedenkveranstaltung der Exil-CDU heute, l8. Dezember 1987, in Berlin

führte CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler u.a. folgendes aus:

0 Vor nunmehr vierzig Jahren, am 19. und 20. Dezember 1947, setzten die sowjeti-

schen Besatzungsbehörden in der sowjetisch besetzten Zone die gewählte Führung

der CDU unter Jakob Kaiser und Ernst Lemmer ab und setzten statt dessen einen

Vorstand der eigenen Wahl ein, der die politische und ideologische Gleich-

schaltung der 0st—CDU an den kommunistischen Einheitskurs der SED zu vollzie-

hen hatte. Die CDU in der DDR wurde zu einer Blockpartei und ist es bis heute

geblieben. Kaiser, Lemmer, Schreiber und andere bildeten im Westteil Berlins

die Exil-CDU, die weiterhin den Prinzipien von Freiheit, Einheit und dem Recht

auf Selbstbestimmung für das ganze deutsche Volk verpflichtet blieb.

Diesen Zielen ist von Anbeginn auch die Christlich Demokratische Union in der

Bundesrepublik Deutschland verpflichtet. Auch heute gilt: wir halten an der

0 Einheit der Nation fest. Der eine oder andere hat aus Anlaß des Besuchs des

DDR-Staatsratsvorsitzenden, Erich Honecker, den die CDU befürwortet hat, Be-

fürchtungen geäußert, dieser Besuch habe die Zweistaatlichkeit festgeschrie-

ben. Dies ist Unsinn.

Erstens stellen wir nicht in Frage, da13 die DDR ein Staat ist, allerdings ein

Staat in Deutschland. Wir haben mit ihr innerdeutsche Beziehungen, und kein

Berliner, Leipziger oder Dresdner wird je für uns Ausländer sein.

Zweitens gelten die Grundsätze der Deutschlandpolitik auch nach dem Honecker-

Besuch unverändert fort. Sie sind durch diesen Besuch nicht tangiert oder gar

beschädigt werden.

Hemazzasggs;Eagzzszrgza?zissgzstmzrss:mieggagzw3222:2223.n1
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Bundeskanzler Helmut Kohl verdient Dank und Respekt für seine ebenso hochbe-

deutsame wie unmißverständliche Tischrede in der Godesberger Redoute am

7. September 1987, in der er in Gegenwart von Generalsekretär Honecker noch

einmal deutlich ausgesprochen hat: “Die Präambel unseres Grundgesetzes steht

nicht zur Dispositon, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Sie will das

vereinte Europa, und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden." Das ist

unser Ziel, an dem wir unbeirrt festhalten.

Nur — unsere Bundesregierung kann diese notwendigen Änderungen nicht von sich

O aus durchführen. Sie kann nur eine Politik betreiben, die zur Erreichung die-

ses Zieles beiträgt. Die Länge des Weges, die Dauer dieses Prozesses kann nie- ä

mand voraussagen. Dies bedeutet nicht, da13 wir zur Untätigkeit verurteilt

sind. Bis zur Erreichung dieses Zieles auf die wenig spektakulären deutsch-

landpolitischen Schritte zu verzichten, hieße darauf zu verzichten, das

Schicksal unserer Landsleute zu erleichtern, die im anderen Teil Deutschlands

leben müssen.

Für eine solche Politik sind wir nicht zu haben. Wir sind Vielmehr der Mei-

nung, da13 es um die Einheit der Nation als das Ziel der Deutschlandpolitik zu

erreichen, zwingend notwendig ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deut-— i

schen als ein Volk zu bewahren und zu stärken, und die Folgen der Teilung für ‘

die Menschen im geteilten Deutschland zu lindern. I

0 Wenn wir Vereinbarungen mit der DDR abschließen, verbessern wir dadurch nicht

nur deren Lebensbedingungen, sondern stärken auch das Bewußtsein, einem Volk,

einer Nation anzugehören. Deshalb legen wir in unserer Politik auch so großen

Wert auf die ständige Ausweitung der persönlichen Kontakte zwischen den Men- i

schen in den beiden Staaten in Deutschland. i

In diesem Sinne war unsere Deutschlandpolitik ungemein erfolgreich. Solche Er- s

gebnisse konnte keine Regierung vorher erzielen. Das wichtigste Ergebnis ist |

die Verbesserung der Reisemöglichkeiten für unsere Landsleute in der DDR un-

terhalb des Rentenalters. Während 1982, unter der SPD-Regierung, erst 45 O00

von ihnen Verwandte und Bekannte in der Bundesrepublik Deutschland besuchen ‘

durften, erwarten wir in diesem Jahr eine Gesamtzahl von 1,2 Millionen aus der

DDR unterhalb des Rentenalters.
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Zu den Ergebnissen unserer Deutschlandpolitik zählt auch die Tatsache, daß die

Zahl der Ausreisegenehmigungen aus der DDR sich in den fünf Jahren unserer Re—

gierungstätigkeit auf mehr als 110 000 beläuft. ‘

1
Zu dem Mehr an menschlichen Kontakten, das wir hergestellt oder dessen Zustan- i

dekommen wir durch unsere Deutschlandpolitik erleichtert haben, gehören inzwi-

schen auch die 30 innerdeutschen Städtepartnerschaften.

Für das innerdeutsche Miteinander sind auch die Abkommen wichtig, die wir mit

0 der DDR über die sachliche Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen getroffen

haben. Ich erinnere daran, da13 wir einen funktionierenden Telefonverkehr aus-

gehandelt und ein Kulturabkommen geschlossen haben. Wir haben ein Umweltabkom-

men erreicht, und wir sind auch im Bereich der wissenschaftlich-technischen

Zusammenarbeit und bei der Zusammenarbeit für die Sicherheit von Kernanlagen

entscheidend weitergekommen.

Auf diesem Weg werden wir unbeirrt weitergehen. wir wollen die Möglichkeiten

zu zwischenmenschlicher Begegnung ausweiten (Städtepartnerschaften, Jugendaus-

tausch, Tourismus, Sport, Verkehr). ‘rlir streben eine weitere Erleichterung der

Reisemöglichkeiten für nDRoßürger unterhalb des Rentenalters in die Bundes-

republik und für die Bundesdeutschen in die DDR an (Abschaffung des Visa-

zwangs, freie Bewegung in der DDR).

o wir wollen den Ausbau der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. (Wirtschaftliche

und wissenschaftliche Zusammenarbeit — Gemeinschaftsunternehmen, deutsch-

deutsche Handelskammer, innerdeutsche Fulbrighbstiftung —‚ sowie verbesserte

Zusammenarbeit beim Umweltschutz und im kulturellen Austausch).

wir wollen den politischen Dialog auf allen Ebenen intensivieren. (Gespräche

über Abrüstung und Rüstungskontrolle, turnusmäßige Gespräche auf der Ebene der

Sachminister). '

Es ist vieles erreicht worden, und vieles werden wir, dessen bin ich sicher,

weiterentwickeln. Dieser Pragmatismus reicht aber nicht aus. Er ist nur mög-

lich auf der Basis grundsätzlicher Fundamente. Es geht nicht nur um mensch-

liche Erleichterungen, sondern sie dienen dem Weg zur Selbstbestimmung des
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deutschen Volkes. wir wollen gute Nachbarschaft mit der DDR, aber wir wollen

sie mit dem Ziel der Selbstbestimmung — durch mehr Freizügigkeit zu mehr Frei-

heit und zu mehr Einheit. Das ist die Perspektive, die unsere deutschlandpoliA ‘

tische Arbeit eröffnet. i

l

Die Tatsache, daß die Teilungsgrenze Europas auch Deutschland teilt, macht

klar, daß eine Überwindung der deutschen Teilung nur im Rahmen einer europäi-

sehen Lösung denkbar ist. Eines allerdings ist undenkbar: Daß wir irgendeiner i

0 Lösung zustimmen könnten, die uns die Wiedervereinigung bringt, aber die Frei— ‘

heit nimmt. wir werden weder das Ziel der deutschen Einheit noch die Freiheit

aufgeben, die wenigstens ein Teil unseres Landes nach 1945 erreicht hat. Des« 1

halb betone ich: Einen nationalen Sonderweg zur Lösung der deutschen Frage

wird es nicht geben. Die Verankerung im westlichen Bündnis bleibt unveränder-

liches Fundament unserer Politik. Wir gehören zur wertegemeinschaft der freien

Völker des Westens, der eine gemeinsame Auffassung von Freiheit, Menschenrech-

ten und Demokratie zu Grunde liegt. i

i
Beide Staaten in Deutschland sind von unterschiedlicher demokratischer und ä

moralischer Qualität. Tatsache ist: Es gibt einen freien Teil Deutschlands, j

dessen staatliche Ordnung jedem Bürger, unabhängig von seiner weltanschauli- j

chen und politischen Überzeugung, ein Höchstmaß von Entfaltungsmöglichkeiten

O bietet und dessen Regierung einer regelmäßigen demokratischen Kontrolle unter- i

liegt. Es gibt Jenseits der Elbe aber auch einen deutschen Teilstaat, der nie ‘

eine Legitimation durch seine Bürger erfahren hat, dessen Zwangssystem die i

Menschen politisch entrechtet, sie geistig unterdrückt und dessen herrschende

den Unrechtszustand durch Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl absichern müs-

sen. Deshalb werden wir uns jetzt und in Zukunft nicht davon abhalten lassen,

auf die Menschenrechtsverletzungen in der DDR hinzuweisen. Der Schießbefehl

muß weg, die Mauer muß weg, und die Freiheit für alle deutschen Menschen muß

her; erst dann wird wirklicher Friede sein in Deutschland und Europa.



Pressemitteilung _

Bonn, den 18. Dezember 1987

Unter der Überschrift „Atommüll-Verschiebung durch Transnuklear skandalös — Hanauer

Transportunternehmen setzt Vertrauen in die Wirtschaft leichtfertig aufs Spiel" schreibt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses „UmweItpolitik” der CDU, Kurt Dieter G r i l I,

MdL, heute im „Deutschlandeunion-Dienst":

Für die CDU hat beim Thema Kernenergie ohne Einschränkung die Sicherheit Vorrang vor

allen anderen Erwägungen. Deshalb unterstutzt die CDU die Entscheidung von Bundesum-

weltminister Klaus Töpfer, dem Hanauer Unternehmen bis zum Abschluß der Untersuchung

keine Genehmigungen für den Transport von radioaktivem Abfall zu erteilen und die be-

O stehenden Genehmigungen auszusetzen.

Die jetzt bekannt gewordenen Praktiken des Hanauer NukIeartransport-Unternehmens Trans’

nuklear beim Umgang mit radioaktiven Abfällen sind ein Schlag ins Gesicht all derjenigen Po-

litiker, die nicht gegen, sondern mit der Wirtschaft versuchen, schwierige Probleme einer Lä-

sung zuzuführen. Gleichzeitig bringt es auch jene Teile der Wirtschaft in Mißkredit, die sich

ihrer besonderen Verantwortung bei der Sicherheit im Umgang mit der Kernenergie bewußt

sind und im Bereich des Umweltschutzes bereit sind, offensiv zum Schutz von Natur und

Umwelt beizutragen.

Das Auftauchen der für das belgische Kernkraftzentrum Mol bestimmten Atommüll-Fässer

erschüttert das Vertrauen in die Korrektheit und Leistungsfähigkeit privatwirtschaftlicher

Lösungsansätze im Bereich der Kernenergie.

Die auf dem Gelände des niedersächsischen Kernkraftwerks Esenshamm/Unterweser lagern-

den Fässer mit belgischem Atommüll bedeuten zwar keine unmittelbare Gefahr für Menschen

und Umwelt; die rund 16D falsch deklarierten Behälter mit plutonium- und kobalthaltigem

O Nuklearabfall müssen jedoch unverzüglich nach Belgien zurückgebracht werden. ‘

Ebenso wie die Probleme bei der RauchgasEntschwefelungsanlage in Buschhaus tragen diese ‘

mysteriösen Vorgänge dazu bei, das Kooperationsprinzip zwischen Wirtschaft und Staat uner- l

träglich zu belasten. Die Energiewirtschaft verspielt damit nicht nur ihr eigenes Vertrauens

kapital, sondern auch das der Politik. Denn jeder Zwischenfall dieser Art bedeutet Wasser auf l

die Mühlen derjenigen, die unser demokratisches System verändern und alles verstaatlichen

wollen. j

l

e x x
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Pressemitteilung _

Bonn, 21. Dezember 1987

Die Bundesvorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, Bundesministerin

Prof, Dr, Rita Siissmuth, Mdß, der Seniorenbeauftragte der CDU

Deutschlands, Gerhard Braun und der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Sozialpolitik der CDU, Hermann-Josef Arentz, MdL stellten

heute (21.12.1987) vor der Presse In Bonn eine gemeinsame Initiative

zurjleuotdnung der Altenpflegeausbildung vor. Gefordert wird eine

durchgreifende Verbesserung der Altenpflege-Ausbildung in allen Bun-

“ desländern. Die wichtigsten Gründe hierfür sind:

- Der revolutionäre Umbruch im Altersaufbau der Bevölkerung führt

zu einer noch nie dagewesenen Konzentration alter und sehr alter

Mitbürger.

—- Der Anteil der Schwer— und Schwerstpflegebedürftigen nimmt immer

stärker zu. Die Entwicklung der Medizin hat dazu geführt, dal3 im-

mer mehr Menschen alt werden können — allerdings häufen sich bei

ihnen auch oft die Gebrechen.

— Die Arbeit der A1tenpflegerinngen/Altenpfleger wird durch diese

Entwicklung immer komplizierter und schwieriger. Die psychischen,

0 fachwissenschaftlichen und handwerklichen Anforderungen an diesen

Beruf sind in den letzten Jahren enorm gewachsen.

Deshalb ist festzustellen:

Die durchgreifende Reform der Altengflege-Ausbildung ist eine not-

wendige lnvestition in eine altengerechte und altenfreunduche Ge—

sellschaft. Wer heute die Augen vor dieser Notwendigkeit ver-

schließt, macht sich morgen schuldig an erschreckenden Mängeln in

der Versorgung hilfsbedürftige; alter Menschen,
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Die Zahl der älteren Mitbürger über 60 Jahre wird ständig zunehmen.

Bis 1990 wird ihre Zahl um 600 000 auf rund 13 Millionen ansteigen.

Voraussichtlich werden im Jahre Z030 etwa 17 MIllionen Mitbürger

über 60 Jahre bei uns leben. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung

wird von rund 20 Prozent kontinuierlich bis auf 36 Prozent ansteigen.

Die Zahl der hochbetagten älteren Menschen über 80 Jahre wird im

Jahre 1990 bereits rund 2,2 Millionen Mitbürger betragen. Sie wird

damit gut eine halbe Million über der von 1981 liegen.

O Von den 12,3 Millionen Mitbürgern über 60 Jahre leben bereits heute

4,3 Millionen Menschen (das sind rund 35 Prozent) in Ein«Personen—

Haushalten, das heißt: Sie leben allein. Der Anteil der allein-

stehenden alten Menschen steigt mit zunehmendem Alter. In der Al-

tersgruppe von 75 und mehr Jahren macht dies bereits heute fast die

Hälfte des betroffenen Personenkreises aus.

Die bisherige Form der zweijährigen Ausbildung der Altenpfleger (ein

Jahr Theorie, ein Jahr Praktikum) wird den heutigen Anforderungen im

Altenpflegebereich längst nicht mehr gerecht. Nur eine durchgrei—

fende Reform der Ausbildung hält diesen zunehmend wichtigen Beruf

attraktiv und sichert zugleich den alten und hilfsbedürftigen Men-

schen die bestmögliche Unterstützung und Pflege — ambulant wie sta-

0 tionär.

— Notwendig ist heute über die versorgende Pflege hinaus die Bezie-

hungspflege — also die Notwendigkeit, verstärkt Kontakt aufzu- '

bauen.

— Notwendig ist heute ein hohes Maß an speziellem, qualifiziertem

Fachwissen über psychische Erkrankungen im Alter und damit ver-

bunden Sicherheit im Umgang mit diesem Personenkreis.

— Immer stärker gehört die Begleitung Sterbender und ihrer Angehö-

rigen zu den Aufgaben der Altenpflege (Beispiel: In einem Alten-

krankenheim mit 160 Plätzen starben im Jahr 1984 ca. 100 Bewoh-

ner).

-— Die Anforderungen an die individuelle psychosoziale Betreuung und
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an den Umgang mit medizinisclktechnischen Ausstattungsgegen-

ständen und Arbeitsgeräten sind enorm gestiegen.

— Viel stärker als früher sind die Altenpflegerinnen/Altenpfleger

gefordert in der ambulanten Betreuungsarbeit (Einbeziehung und

Begleitung der Familien und Nachbarschaften in Pflege und Betreu—

ung) und in der Anleitung von Praktikanten und Pflegehilfskräften

(z.B. Zivildienstleistende und junge Leute im freiwilligen sozia-

len Jahr).

Zur Gewährleistung der steigenden fachlichen und persönlichen Anfor-

derungen an die Pflegekräfte werden die Länderregierungen aufgefor-

O dert, die Ausbildungsordnungen für Altenpfleger und Altenpflegerin-

nen mit dem Ziel zu ändern, die Qualität der Ausbildung im Rahmen

einer dreijährigen Ausbildungszeit zu verbessern. Dabei sind folgen-

de Kriterien zu berücksichtigen:

— Die Ausbildung, die mit einem staatlichen Examen abschließt, soll

künftig zwei Jahre Theorie und Praxis in einer Ausbildungsstätte

umfassen.

— Im Anschluß an die zweijährige Ausbildung soll ein einjähriges

Berufspraktikum in einer Sozialstation oder einem Pflegeheim er-

folgen.

— Während des Berufspraktikums sollen Studientage durchgeführt wer-

0 den.

Hinsichtlich der entstehenden Mehrkosten sind Verhandlungen mit den

Trägern der Ausbildungsstätten mit dem Ziel zu führen, eine Regelung '

herbeizuführen, die den Auszubildenden Schulgeldfreiheit sichert.



Pressemitteilung _ i‘

Bonn, den 21. Dezember 1987

Unter der Überschrift „Sicherheit als Voraussetzung für Frieden und Freiheit — Kontinuität

und Wandel: Zur Konstituierun des Bundesfachausschusses Sicherheitspolitik" schreibt der

Vorsitzende des Bundesfachausscüiusses Sicherheitspolitik der CDU, Markus B e r g e r, heute

im ,‚Deutschland-Union-Dienst”:

Die Zufälligkeiten des Kalenders haben dazu geführt, daß sich der neu berufene Bundesfachaus-

schuß Sicherheitspolitiksder CDU Deutschlands wenige Tage nach der Unterzeichnung des

Mittelstreckenabkommens konstituiert hat. — Dieses Ab ommen markiert einen Wende unkt in

der Abrüstung olitik der beiden atomaren Supermächte und in der Sicherheitspolitik des

westlichen Bünähisses. Es zwingt sowohl zu einer umfassenden Analyse der Ost-West-Beziehun-

gen als auch zu einer neuen Definition der europäischen und nationalen Sicherheitsinteressen.

Worin besteht die Zukunft? Welches sind die Konstanten sow'etischer Politik? Verzichtet Gor-

batschow auf Hegemonie? Gewährt er Menschenrechte und Selbstbestimmungsrecht der Völ-

ker? Ist er bereit, auf militärische Übermacht zu verzichten?

. Das sind Fragen, die der Ausschuß untersuchen muß zur Vorbereitung seiner Empfehlungen

für eine Sicherheitsgolitikmach Flexkiavik, Doppel-Null und „Perestroika". Wegen der starken

Verzahnung dieser ragen mit der rbeit des außenpolitischen Fachausschusses will der sicher-

theitspolitische Ausschuß sie mit diesem gemeinsam erörtern und dazu kompetente Fachleute

oren.

Dies wird dann auch zur Beantwortung weiterer offener Fra en beitragen, Wird sich Europa

sicherheitspolitisch einigen? Führt die französisch-deutsche Zusammenarbeit in der Sicher-

heitspolitik zu mehr europäischer Identität? Welche anderen Initiativen können dazu beitragen?

Welc e besonderen euro äischen Interessen gilt es im Abrüstungsprozeß zu vertreten und
durchzusetzen? Wie mulfaus deutscher und europäischer Sicht ein Abrüstungskonzept aus-

sehen, das gleichzeitig ein Sicherheitskonzept ist? Denn Abrüstung muß der Sicherheit dienen!

Wie kann das Nordatlantische Bündnis über die Jahrtausendwende hinaus erhalten und gefestigt
werden? Gibt es eine Abschreckung ohne Atomwaffen? Mit welcher Strategie können wir auch
in Zukunft den Krieg verhindern?

Und natürlich werden die Zukunftsfragen der Bundeswehr den Ausschuß beschäftigen. Welche

Strukturen gilt es zu schaffen, die der geringen Personalreserve Rechnung tragen und dennoch

die Vorneverteidigung weiter ermö lichen? Gibt es moderne Technologien, welche die Lösung

dieses Problems erleichtern? Welche Reservistenkonzeption ist dafür erforderlich, und mit

welchen volks- und betriebswirtschaftlichen sowie auch ausbildungstechnischen Rahmenbe-
U dingungen ist sie vereinbar?

Gleich in seiner konstituierenden Sitzung hat sich der Ausschuß mit alarmierenden Meinungs-
trends auseinandersetzen müssen, die eine schwindende Zustimmung unserer Bürger zur Sicher-
heitspolitik signalisieren. Wie kommt es zu solchem Realitätsverlust? Was kann getan werden,
um i rn entgegen zu wirken? Wie steht es um die sicherheitspolitische Information, um die dies-

bezügliche Bildungsarbeit an unseren :Schulen, an den Hochschulen, bei den politischen Stiftun-
gen? Wie kann die sicherheitspolitische Forschung an deutschen Universitäten gefördert be-

ziehungsweise erst einmal begründet werden?

Einen gezielten Auftrag hat der Ausschuß schon vom letzten Bundesparteitag erhalten. Bis zum
nächsten Bundesparteitag im Juni 1988 soll er dem Bundesvorstand und dem Präsidium eine
Empfehlung zu einem der großen Reizthemen der letzten Jahre geben: zu „Frauen in der Bun-

deswehr".

Alle diese Fragen und Erfordernisse zeigen, dal3 der Ausschuß als Ratgeber der Partei unter sich
wandelnden Bedingungemdazu beitragen muß, die Kontinuität und den Erfolg auf einem der
schwierigsten Politikfelder auch für die Zukunft sicher zu stellen: Der Wahrung unserer Sicher-
heit als Voraumtzung für Frieden und Freiheit.

. . .
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Bonn, 22. Dezember 1987

Zum Thema "Neue Wege in der Sozialpolitik" erklärt der Seniorenbeauf-

tragte der CDU Deutschlands, Gerhard Braun, heute in Bonn:

Die Bundesrepublik Deutschland steht heute vor einem revolutionären Um—-

bruch im Altersaufbau der Bevölkerung. Dieser Umbruch führt zu einem noch

nie _dagewesenen Anteil alter und hochbetagter Menschen an der Gesamtbe-

völkerung. Schon aufgrund dieser demographischen Veränderungen sind be-

O reits heute neue Wege in der Sozial- und Gesellschaftspolitik notwendig,

die in vielfältiger Weise zu einem Umdenken führen. Gefordert sind weg-

weisende Modelle für die Zukunft, in denen der ältere Mensch selbstver-

ständlich seinen Erfahrungsschatz miteinbringt.

Wenn heute Senioren verstärkt Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen, so z.B.

an den Hochschulen, dann brauchen wir auch verstärkt ehren— und nebenamt-

liche Arbeitsfelder, in denen die Seniorenweiterbildung zum Tragen kommt.

Weiterbildung der Senioren kann und darf keine Eeschäftigungstherapie

sein, sondern ist darauf angelegt, in den Arbeitsfeldern der Gesell-

schafts- und Sozialpolitik wieder neu miteinbezogen zu werden.

Wir brauchen zudem ein Umdenken, das die Belange und Bedürfnisse älterer

O Mitmenschen selbstverständlich miteinbezieht. Das bedeutet beispiels-

weise, daß wir in der Pflege neue Wege beschreiten müssen. Ein neuer Weg

kann so aussehen, daß stationäre Pflege und ambulante Pflege verstärkt

miteinander gekoppelt werden und in Zukunft das Angebot von Tageskliniken

erhöht wird.

Wir brauchen eine Absicherung der Frauen, die pflegen. Es ist eine Tat»

sache, daß die Pflege in der häuslichen Umgebung heute vor allen Dingen

in der Familie geleistet wird. Und es ist eine Herausforderung an die

Politik, da13 diese Frauen für ihre Tätigkeit auch eine finanzielle Aner-

kennung oder soziale Absicherung erhalten. Zudem stellt sich zunehmend

die Aufgabe, Möglichkeiten der Entlastung für die Pflegenden zu schaffen.
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Dabei besteht eine besonders dringend gebotene Entlastung darin, daß

Frauen, die Pflegen, in Zukunft auch die Möglichkeit haben, Urlaub zu

machen, indem Sozialstationen und ambulante Dienste für den Urlaubszeit-

raum die Pflege übernehmen.

wir brauchen ein Umdenken in der kommunalen Verkehrspolitik. Viele Busse

und Bahnen sind nicht menschengerecht gebaut und haben sehr hohe Tritt-

brettstufen. Es ist heute möglich, Busse und Bahnen auch anders zu bauen,

damit ältere Mitbürger, Mütter mit Kinderwagen und auch schwerbehinderte

Mitbürger selbstverständlich den öffentlichen Nahverkehr mitbenutzen kön- x

nen. l

U x
Neue Wege in der Sozialpolitik heißt vordringlich, daß wir eine menschen-

gerechte Politik gestalten. Unsere Politik hat mit neuen Ansätzen die

Aufgabe, für alle Menschen dazusein, für alte Menschen genauso wie für

die jungen. Neue Ansätze in der Sozialpolitik zeigen Wege auf für das

Miteinander der Generationen.

x

x
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Bonn; s6. Dezember 1987

Zum 8. Jahrestag der sowjetischen Invasion in Afghanistan erklärt der

Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Am 27. Dezember 1987 jährt sich zum achten Mal der Tag der sowjeti-

schen Invasion in Afghanistan. In diesem unmenschlichen Krieg, der

0 bereits länger als der Zweite Weltkrieg dauert, ist es der Weltmacht

Sowjetunion, trotz des Einsatzes modernster Waffen und Technik,

nicht gelungen, den Widerstand und den Freiheitswillen des afghani-

schen Volkes zu brechen. Im Gegenteil, die militärische Lage des af»

ghanischen Widerstandes hat sich eher verbessert.

Wir sind Zeuge eines unmenschlichen Krieges, der an Völkermord

grenzt. Die Hälfte aller Afghanen ist Opfer dieses Krieges geworden,

sei es als Flüchtling, als Entwurzelter, als Toter oder Verwundeter. '

Die grausame Kriegführung trifft besonders Frauen und Kinder und

zerstört systematisch die Lebensgrundlagen des afghanischen Volkes.

Daran hat sich auch nach der Machtübernahme Michail Gorbatschows

nichts geändert.

wir alle sind in diesen Tagen froh über die Unterzeichnung des INF-

Vertrages, als eines ersten großen Schrittes auf dem Weg zur Abrü-

stung. Eine echte Sicherung des Friedens kann aber auf die Dauer nur

der Abbau von Spannungen und die Lösung von Konflikten bringen. Af-

ghanistan ist der Prüfstein für die Glaubwürdigkeit des sowjetischen

. Friedenswillens — auch gegenüber der Dritten Welt.

Immer mehr Staaten verurteilen die sowjetische Invasion in Afghani-

stan. 123 Mitgliedsstaaten der UN haben am l0. November 1987 den Ab-

zug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan verlangt. KPdSU-Gene-

ralsekretär Gcrbatschow hat in Washington den Rückzug der sowjeti-

schen Truppen aus Afghanistan binnen Jahresfrist für möglich er-

klärt. Ich fordere ihn auf, seine absurde Vorbedingung für den sow—

jetischen Rückzug — das Ende jeder Einmischung von außen, also das

Ende amerikanischer Waffenlieferungen an die afghanische Wider- ‘

standsbewegung — fallen zu lassen. „

Die sowjetischen Truppen müssen schnell und vollständig aus Afghani— ‘

stan abgezogen werden, und es müssen direkte Verhandlungen mit dem

afghanischen Widerstand aufgenommen werden, da nur auf diese Weise

Frieden zu erreichen ist. ‘
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Bonn, 29. Dezember 1987

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Dieggen, MCIA, Mit-

glied des Bundesvorstandes der CDU, erklärt zur Proklamation Berlins

als "Kulturstadt Europas 1988":

Im Jahr 1988 ist Berlin nach dem Willen der Kulturminister der Euro-

päischen Gemeinschaft "Kulturstadt Europas". Sie steht damit in der

0 Nachfolge von Athen, Florenz und Amsterdam. Erstmals wurde damit

eine deutsche Stadt zur "Kulturstadt Europas“ ernannt. Paris und

Glasgow werden 1989 bzw. 1990 folgen.

Berlin hat das Programm unter drei Überschriften gestellt:

Erstens: "Berlin — Ort des Neuen". Hier wird es vor allem darum

gehen, aktuelle Tendenzen von Kultur und Kunst in Europa zu präsen-

tieren und damit zu dokumentieren, daß Berlin für die zeitgenössk

sche europäische Kunst nach wie vor ein herausragender Ort ist. Dies

insbesondere ist die Berechtigung für die Erklärung Berlins zur Kul-

turstadt Europas.

i

0 Das zweite Motto heißt: "Werkstatt Berlin". 1988 werden in Berlin

Künstler über ihre eigenen Gebiete hinaus miteinander arbeiten. l

Nicht nur das Ergebnis, auch der kreative Prozeß soll dabei erlebbar

werden. wir hoffen, dal3 aus der Begegnung von Künstlern aus ver-

schiedenen Ländern mit Künstlern und kulturellen Institutionen die-

ser Stadt: neue Impulse entstehen. wir wollen das Zusammentreffen vor x

allem von Jugendlichen mit wichtigen Künstlern in unserer Stadt.

Die dritte Überschrift lautet: “Berlin in der Mitte Europas", eine

Erinnerung an die geographische und geopolitische Lage Berlins. wir

wollen an die traditionellen kulturellen Verflechtungen in Mittel—

- . " - ' : " '‚ 300B 1,
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europe erinnern, zu ihrer Kenntnis beitragen und helfen, die kultu—-

relle Identität Europas jenseits von Staats- und Blockgrenzen sicht-

bar zu machen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sollen 1988 Mög-

lichkeiten für die Begegnung der Künstler über die Grenzen hinweg

genutzt werden.

Kultur wird dabei weit gefaßt: Bildende Kunst, Musik, Film, Archi-

tektur und Städtebau, Mode, Design, Literatur, Theater, Oper, Tanz

und neue Kunstmedien gehören ebenso dazu wie beispielsweise die

großen Ausstellungen über Kaiser Augustus und die Schätze aus dem

Topkapi Serail aus der Regierungszeit Süleymans des Prächtigen sowie

O die Präsentation der wichtigsten Funde aus Mykene zum ersten Mal um»

fassend außerhalb Griechenlands. Diese Ausstellungen werden mit der

Beuys-Präsentation, mit "Zeitlos" von Harald Szemann und anderen

zeitgenössischen Ausstellungen diesen Bereich das Jahr über zum

Rückgrat der Veranstaltungen machen. "Ort des Neuen" wird bedeuten,

da13 Grenzüberschreitungen im Schaffen und in der Darstellung von

Kultur und da6 ungewöhnliche Versuche möglich werden.

Die Ernennung einer Stadt zur "Kulturstadt Europas" ist eine

Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt Europas darzustellen. Die

Bedeutung der Ernennung Berlins an der Nahtstelle zwischen 0st und

West liegt vielleicht darin, daß die drei zeitlichen Dimensionen

0 hier besonders auffällig sind. Ein Gemeinwesen, das sich nicht er-

innert, hat keine Gestaltungskraft. Und deshalb sollte der Kultur-

stadtsgedanke auch dazu führen, über die Rolle der europäischen

Städte für die kulturelle Identität unseres Kontinents einst und

heute nachzudenken. Berlin jedenfalls freut sich, in diesem Jahr

einen Beitrag dazu leisten zu dürfen.

i
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Bonn, 30. Dezember 1987

Die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, Bundesministerin Prof. Dr. Rita

Süssmuth MdB, erklärte heute in Bonn zur steigenden Geburtenziffer:

Alle Umfragen der letzten Zeit bestätigen eines: Junge Paare wünschen sich

wieder Kinder und die meisten davon mehr als ein Kind. Erstmals seit 1985 ist

- ein deutliches Ansteigen der Geburten in der Bundesrepublik Deutschland zu er-

kennen. Waren in den davor liegenden Jahren die Geburtenziffern rückläufig, so

wurden in den letzen beiden Jahren 9,5 Prozent mehr Kinder als 1985 geboren.

Den Kindern ist die Politik der CDU besonders verpflichtet, denn wie mensch-

lich eine Gesellschaft wirklich ist, offenbart sich in besonders eindringli-

cher Weise in ihrem Umgang mit den Kindern.

Es herrscht oft jedoch eine Diskrepanz darüber vor, was Kinder in Familie,

Wohnumfeld und gesellschaftlicher Sphäre brauchen und wie diese drei Ebenen

tatsächlich ausgestaltet sind. Auf die Belange der Kinder wird 2.8. beim Woh-

nungsbau oder bei der Verkehrsplanung viel zu selten Rücksicht genommen.

Die Situation von Kindern heute zeigt, wie viel noch für Kinder zu tun bleibt.

Deswegen veranstaltet die CDU am 2. Februar 1988 ein Gespräch mit Experten aus

Wissenschaft, Verbänden, Modellprojekten und Selbsthilfegruppen, das sich mit

. dieser Thematik auseinandersetzt. “Für Kinder bleibt noch viel zu tun — Poli-

tik fiir die Zukunft unserer Kinder", so der Titel dieser Veranstaltung. Im

Mittelpunkt dieses Gesprächs stehen die Fragen:

— Wie leben Kinder?

-— was brauchen Kinder?

Ziel dieses Expertengesprächs wird die Erarbeitung von konkreten Vorschlägen

sein, wie man in der Familienförderung, der Gestaltung der Arbeitswelt, im Be—

reich des Wohnungsbaus den Bedürfnissen der Kinder stärker als bisher gerecht

werden kann.
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Wir wissen nach zweijähriger Erfahrung mit dem Erziehungsgeld und dem Erzie-

hungsurlaub‚ wie wichtig es ist, es jungen Eltern zu erleichtern, Kinder zu

haben und für sie zu sorgen. Ab 1988 wird die Bezugsdauer des Erziehungs-

geldes auf zwölf Monate ausgeweitet. Die Frauenvereinigung fordert aber drin-

gend eine Verlängerung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubs für ein

zweites Jahr noch in dieser Legislaturperiode. Weitere Verbesserungen im Fami—

lienlastenausgleich sind für die Anerkennung der Leistungen der Familien drin-

gend erforderlich.

Eine wichtige Einrichtung, die bei Konfliktfällen schwangere Frauen unter-

stützt, ist die Bundesstifung "Mutter und Kind". In den vergangenen beiden

Jahren konnte die Bundesstiftung in über 133.000 Fällen schwangeren Frauen,

O die sich in einer finanziellen Notlage befanden, helfen. Besonders für die l

große Zahl der Alleinerziehenden sind die Hilfen der Stiftung unersetzlich. .

Der Etat der Bundesstiftung "Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens"

wurde für 1987 rückwirkend und damit auch für 1988 von 80 Millionen DM jähr—

lich auf 110 Millionen DM erhöht.

In der Arbeit der Frauenvereinigung der CDU nimmt das Thema "Kinder" einen «

besonderen Rang ein. Im Herbst 1987 wurde die Aktion “Kleine Hände — Hilfen in

Bedrängnis für Mütter, Väter und Kinder" ins Leben gerufen. Es wurde mit diev

ser Aktion dazu aufgefordert, in konkreten Notlagen von Eltern und Kindern

direkt einzugreifen. Diese Hilfe im Kleinen schließt Initiativen wie die Ein- 1

richtung von Eltern-Kind-Kreisen, die Übernahme von Patenschaften, das Bereit- l

stellen finanzieller und materieller Hilfen mit ein. Der Bereich der nachbar- i

0 schaftlichen Hilfe soll damit wieder aktiviert werden. l

Hilfe im Kleinen kann auf diese Weise auf ein großes Ziel hinarbeiten: das ge-

sellschaftliche Umfeld von Familien zu verbessern und so zu einer familien-

freundlicheren Gesellschaft zu gelangen. 1

Das Projekt stößt innerhalb der Frauenvereinigung auf große Resonanz. Die l

ersten Initiativen sind Jetzt auf der Kreisebene der Frauenveteinigung ange-

laufen.
‘
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Bonn, 30. Dezember 1987

Zur bevorstehenden deutschen EIS-Ratspräsidentschaft erklärte heute

in Bonn der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament,

Dr, Egon Klegsch, MdEP:

Der Beginn dieser deutschen [IG-Ratspräsidentschaft fällt mit einem

sehr denkwürdigen Datum zusammen. Vor 30 Jahren, am l. Januar 1958,

0 traten die Römischen Verträge in Kraft, nahm die Kommission der

Europäischen Gemeinschaften ihre Arbeit auf und wählte knapp eine

Woche später Walter Hallstein zu ihrem ersten Präsidenten. Die Auf-

bruchstimmung und die Zuversicht von damals stehen in krassem Gegen-

satz zu der Ratlosigkeit des Kopenhagener Gipfels vor drei Wochen

und zu der bestürzenden Diskrepanz zwischen Worten und Taten, die

dort zutage trat.

Die deutsche Präsidentschaft muß jetzt zunächst einen nicht geringen

Teil ihrer Zeit und Energie darauf konzentrieren, um den Brüsseler

Sondergipfel am 11./12. Februar so vorzubereiten, damit dort das

nachgeholt werden kann, was in Kopenhagen versäumt wurde. Die Fakten

sprechen für sich: eine EG ohne Haushalt, ohne Reform ihrer Finanz-

O Verfassung, Agrarpolitik und Strukturfonds ist wie ein Schiff ohne

Ruder. In Brüssel wird der Gipfel sein Kopenhagener Schauspiel nicht

noch einmal wiederholen können. Weder die Gemeinschaftsbürger noch

das von ihnen gewählte Europäische Parlament sind bereit, sich er-

neut mit Floskeln ohne Inhalt abspeisen zu lassen.

Den Europäern rinnt die Zeit davon. Das Programm der deutschen

Präsidentschaft sieht energische Fortschritte bei der Schaffung des

Binnenmarktes, beim Europa der Bürger, in den Bereichen Umweltschutz

sowie Forschung und Technologie vor.
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Diese Fortschritte werden dringend benötigt. Deshalb muß der weg da-

für frei gemacht werden durch die notwendigen Reformbeschlüsse. Die

Staats- und Regierungschefs brauchten sich nur an das zu halten, was

das Parlament mit sehr großen Mehrheiten dazu bereits vor Wochen

vorgeschlagen hat.

Für die Christlichen Demokraten Europas gab und gibt es keinen Zwei-

fel, daß der Prozeß der europäischen Einigung unumkehrbar ist mit

dem Ziel der Politischen Union. Gedankenspiele mit Freihandelszonen

sind mit uns nicht zu machen. Darüber werden wir mit den Bürgern der l

Gemeinschaft im kommenden Jahr eine breite und offene Diskussion i

führen.

O
ä

Die deutsche Präsidentschaft, der Bundeskanzler, von dem wir wissen, l

daß er diese Zielsetzung ohne Einschränkung teilt, können unserer ‘

vollen Unterstützung sicher sein, wenn sie gemäß ihrem Programm die c

kommenden sechs Monate nutzen, damit die Gemeinschaft ihrer eigent-

lichen Bestimmung, der Politischen Union, um entscheidende Schritte

näherkommt.
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