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Pressemitteilung __ u ___l

[im

Zum Thema „Mehr Rechte für die Jugendvertretungen" schreibt die Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Jugendpolitik" der CDU, Ruth H i e r o n y m i ‚ MdL‚ heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst":

Die Gesetzesinitiative der CDU/CSU und FDP, die bisherigen Jugendvertretungen in „Jugend-

und Auszubildendenvertretungen" umzuwandeln, ist ein wichtiger Beitrag, die Mitwirkungs-

rechte der Jugendlichen im Betrieb zu erhalten und auszubauen. Aus iugendpolitischer Sicht

O ist vor allem zu befürworten, daß künftig alle Auszubildenden bis zum vollendeten 24. Lebens

jahr in die neue Jugend- und Auszubildendenvertretung einbezogen werden können. Die voll-

jährigen Auszubildenden bis zum 24. Lebensjahr können dann sowohl den Betriebsrat wie

auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung wählen,

Damit begegnet die CDU der Gefahr einer „Austrocknung" der bestehenden Jugendvertre-

tungen in den Betrieben. Das Durchschnittsalter der Auszubildenden im dualen System hatte

sich von 16,6 Jahre (1976) auf 18,1 Jahre (1984) erhöht. 1976 waren nur 22 Prozent der

Auszubildenden 18 Jahre alt und älter, heute sind es bereits über 70 Prozent. In Betrieben

gibt es kaum noch 15jährige und ganz selten 16jährige Auszubildende.

Die bereits beschlossene Verlängerung der derzeitigen Amtszeit der Jugendvertretungen in

D den Betrieben bis zum 30, November 1988 ermöglicht es, daß bereits die nächsten anstehen-

den Wahlen im Oktober/November 1988 nach neuem Recht stattfinden können. Damit wird

nicht nur der bedrohlich gewordene Verfallsprozeß der Jugendvertretungen erfolgreich ge»

stoppt, sondern die Mitwirkungsrechte junger Menschen in den Betrieben werden im Rahmen

des Betriebsverfassungsgesetzes erheblich gestärkt.
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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 5. Januar 1988

Zum Thema „Weiterentwicklung und Aufgaben der Senioren-Union" erklärt der Seniorenbeauf-

tragte der CDU Deutschlands, Gerhard B r a u n, heute im „Deutschland-Union-Dienst”: ‘

l

Auf dem 35. Bundesparteitag der CDU, am 9. November 1987 in Bonn, wurde die Senioren-

Union in die Satzung und das Statut der Bundes-CDU aufgenommen. Damit ist die CDU heute

die erste im Deutschen Bundestag vertretene Volkspartei, die mit der Senioren-Union nicht nur

eine politische Vereinigung, sondern darüber hinaus einen kompetenten Ansprechpartner für die

vielfältigen Belange der älteren Generation hat.

Die Senioren-Union versteht sich nicht als eine reine Interessenvertretung der älteren Generation

O und will auch nicht auf einem abgegrenzten Arbeitsfeld wirken, sondern vielmehr bewußt und

gezielt die Mitwirkung und Mitgestaltung der älteren Generation an allen Themen der Politik

und der öffentlichen Meinungsbildung fördern. Schon im Hinblick auf diese grundlegende poli-

tische Arbeit einerseits, aber auch aufgrund der veränderten demographischen Bedingungen

andererseits, hat die Senioren-Union eine einzigartige Pionierrolle übernommen. Die Senioren-

Union versteht sich in dem weitgefaßten Feld der politischen Arbeit mit der älteren Generation

sowohl als aktive Kraft innerhalb der CDU wie auch als unmittelbarer Ansprechpartner für die

mehr als 100 bundesweiten Altenorganisationen.

lm Hinblick auf die Weiterentwicklung der Senioren-Union auf Orts-, Kreis-, Landes- und Bun-

desebene wird das 1. Quartal 1988 von größter Bedeutung sein. Bundesweit wird die Senioren-

Union im April 1988 auf einer Gründungsversammlung in Bonn gegründet werden.

Auf der Grundlage von schriftlichen und mündlichen Angaben der CDU-Landesgeschäftsstellen

kann derzeit von folgenden Zahlen bei der Senioren-Union ausgegangen werden:

— rund 650 Orts- und Kreisvorsitzende;

0 — rund SEOOÜMitg/ieder.

Derzeit wird an alle Orts- und Kreisvorsitzende der Senioren-Union das Aktionsprogramm für

die Seniorenarbeit in Städten und Gemeinden „Für eine Gesellschaft mit menschlichem Ge-

sicht" versandt. Mit diesem bundesweiten Aktionsprogramm wil die Senioren-Union dazu bei-

tragen, daß den Belangen und Bedürfnissen der älteren Generation verstärkt Rechnung getragen

wird und darüber hinaus verstärkt ein Gemeinschaftsleben gestaltet wird, wobei jung und alt

gemeinsam aktive Partner sind. Das Aktionsprogramm enthält zehn konkrete Vorschläge und

geht dabei von dem Grundsatz aus, daß Seniorenpolitik ihren Anfang in der Gemeinde hat. Aus

diesem Grund ist die Mitwirkung der Senioren an den politischen Entscheidungen in ihrer Ge-

meinde sowie an der Entwicklung und Neuorientierung einer menschengerechten Kommunal-

politik zu fördern und zu unterstützen.

Bereits in der Vergangenheit wurden politische Erklärungen abgegeben. Dies wird selbstverständ-

lich auch in Zukunft der Fall sein. Vor allem die Sicherung vor den finanziellen Folgen des

Pflegefallrisikos ist eine politische Herausforderung für die Senioren-Union. Frauen, die pflegen,

sollen in Zukunft in die Sozialversicherung miteinbezogen werden, und es gehört zu den Forde-

rungen der Senioren-Union, daß Pflege in Zukunft nicht mehr als eine Einbahnstraße betrachtet

werden darf, sondern vielmehr stets auch Rehabilitation beinhalten muß.

.. . i
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Pressemitteilung _ er
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Bonn, den 6. Januar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem x
\

PRESSEGESPRÄCH

am Donnerstag, den Z, Januar, 11.00 Uhr, Konrad-Adenauer-Ilaus, Bonn,

Sitzungszimmer 1/2, mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschussee

Gesundheitspolitik der CDU Deutschlands, Albrecht Hasinger. Albrecht

l-Iasinger ist Staatssekretär beim Senator für Gesundheit und Soziales

in Berlin.

x
Er wird in diesem Pressegespräch über das Arbeitsprogramm des

neukonstituierten Fachausschusses berichten. .

Mit freundlichen Grüßen l

Ihr

\ h .

\

. .1

(Friedhelm Gör 5h
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Pressemitteilung _ CDuj

Bonn, 07. Januar 198B

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler, hat

zum Jahresbeginn einen Brief an die Landes—, Bezirks- und Kreisvor-

sitzenden der CDU geschrieben.

Beigefügt erhalten Sie den Wortlaut dieses Briefes.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Jahr 198B

Ihr

( Friedhelm Görgisw

H b :CDU-B a escrvnssteue - VeranlworUicmJüvgenMerschmeienS| BonnL
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DER GENERALSEKRETÄH

An die

Damen und Herren

Landes-, Bezirks— und Kreisvorsitzenden.

Zur Kenntnis:

Den Damen und Herren

Generalsekretären, Landes—, Bezirks-

und Kreisgeschäftsführern.

5. Januar 1988

O

Liebe Freunde,

es gibt kein Ereignis der jüngeren Parteigeschichte‚ das uns

Christliche Demokraten so getroffen und aufgewühlt hat wie die

Vorgänge in der Kieler Staatskanzlei. was dort geschehen ist,

entspricht nicht dem humanistischen Leitideal der Demokratie

und der Christlich Demokratischen Union. Es geschah zwar nicht

. in der CDU, aber in der Regierungszentrale eines CDU—Minister—

präsidenten. Das bedrückt uns schwer. Es war gut und richtig,

O daß der Landesvorsitzende Gerhard Stoltenberg und der amtierende

Ministerpräsident Henning Schwarz sich stellvertretend entschul-

digt haben.

Die CDU muß Vertrauen wiedergewinnen. Gerade in einer Zeit des

Umbruchs, die für viele einen Schwund an Zukunftsgewißheit und

so auch wachsende Angst und Unsicherheiten mit sich bringt, ist

eine politische Vertrauenskrise besonders bedrohlich für unser

Land, weil sich die Zukunftsfähigkeit dieser Industriegesell-

schaft auf Vertrauen und Zuversicht der Menschen gründen muß.

Und nur wer das Vertrauen der Menschen hat, kann in eine gute

Zukunft führen.
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Die Christlich Demokratische Union begnügt sich nicht damit.

daß sie in der Regierungsverantwortung steht. Sie ist zur be-

stimmenden Kraft der deutschen Politik geworden. weil sie dis-

kussionsfähig gewesen ist, Veränderungen in der Gesellschaft

aufgegriffen und eine offene und reformfähige Politik betrieben

hat. l

Auf dem nächsten Bundesparteitag vom l3.-l5.6.l98B wollen wir

wichtige inhaltliche Diskussionen führen. Am ersten Tag werden

wir die Außen- und Deutschlandpolitik diskutieren. wir müssen

unsere außen—‚ deutschland— und europapolitischen Ziele zwar

nicht völlig neu definieren, aber in einer sich verändernden

. Nelt müssen wir unsere konkreten Konzepte weiterentwickeln und

modernisieren.

Am zweiten Tag des Parteitages werden wir die Frage disku-

tieren: Nie sieht Politik auf der Grundlage des christlichen

Menschenbildes in einer sich verändernden Gesellschaft aus? Das

christliche Menschenbild gibt uns Maßstäbe zur Gestaltung der

Zukunft. An diesen Maßstäben müssen wir unsere Politik messen

und angesichts neuer Probleme auch neu formulieren.

Zur Vorbereitung dieser Diskussionen haben wir zwei Kommis-

sionen eingesetzt. Die Mitglieder dieser beiden Kommissionen

setzen sich zusammen aus Experten aus Nissenschaft und Praxis

. und aus der CDU.

Diese beiden Kommissionen unter meinem Vorsitz werden bis Mitte

Februar Entwürfe erarbeiten. Diese Entwürfe werden im Februar

an alle Parteigliederungen verschickt, so daß die Partei auf

allen Ebenen die Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen. Eis An-

fang April sollen dann die Stellungnahmen der einzelnen Organi-

sationen wieder bei der Bundesgeschäftsstelle eingehen. Der

Bundesvorstand wird in einer Klausurtagung am l7. und l8. April

die Vorschläge der Kommissionen und die Vorschläge der Parte

diskutieren und jeweils zu den beiden verschiedenen Gebieten

einen Leitantrag formulieren, Diese Leitanträge gehen sofort
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wieder an die Partei zurück und werden auf den antragsberech-

tigten Ebenen diskutiert. Die Anträge, die von der Partei

zurückkommen, werden zusammen mit den Leitanträgen des Bundes-

vorstandes auf dem Parteitag Mitte Juni diskutiert und verab-

schiedet werden. So erreichen wir eine breitangelegte Dis-

kussion in der Partei.

Ich bitte Sie, sowohl in der vorbereitenden Diskussionsphase

wie in der Phase der Formulierung der Anträge das Gespräch zu

den Themen des Parteitages innerhalb und außerhalb der Partei

. intensiv zu führen, Diskussionskreise anzuregen, dabei auch

Experten außerhalb der Partei anzusprechen, und zu Parteitagen

und anderen Veranstaltungen der Partei die Bevölkerung einzula—

den und sie auf diesen "offenen Parteitagen" in die Meinungs-

bildung einzubeziehen. Die CDU wird nur dann die entscheidende

Kraft der deutschen Politik bleiben, wenn sie auch in der Re-

gierungsverantwortung ihre eigene unverwechselbare Identität

behält, sich neuen Problemen stellt und Antworten formuliert,

die Gültigkeit über den Tag hinaus haben. Ich bitte Sie, sich

intensiv an der Diskussion der nächsten Monate zu beteiligen

und die Politik der CDU für die 90er Jahre mitzuformulieren.

Q Mit freundlichen Grüßen

Lu/x u ‚du f/I/x «was!

Dr. Heiner Geißler MdB



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 7. Januar 1988

Unter der Überschrift „Die CDU bekennt sich zu einem humanen Leistungssport — Fachausschuß hat sich

neu konstituiert” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sport" der CDU,_F_eß1_i;’jmn_a‚nm

ßMB, heute im „DeutschlandUnion-Dienst”:

Der Bundesfachausschuß „Sport" der CDU, dem hervorragende Experten aus allen Bereichen des Sports

angehören, hat bei seiner Konstituierung die Schwerpunkte für seineArbeit festgelegt. Das Jahr 1988 steht

im Zeichen der Olympischen Spiele und wird daher die Diskussion um die Förderung des Spitzensports

beeinflussen. Die Sportpolitik sollte aber auch in die Kostendämpfungsdebatte im Gesundheits-

wesen einbezogen werden und außerdem Antworten geben auf drängende Fragen der Vereinsbesteuerung

0 und der Konflikte zwischen Sport und Umwelt. Im einzelnen geht es dabei um folgende Themen:

— Förderung des Spitzensports

Bei aller Diskussion um das richtige Förderkonzept für den Spitzensport muß hervorgehoben werden,

daß die Bundesregierung ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, um ihren Teil dazu beizutragen, das

Konzept „0lympiastützpunkte" zu verwirklichen,

Die CDU bekennt sich zu einem humanen Leistungssport. Sie lehnt Doping und andere Manipulatio-

nen am Athleten ab. Die Verbesserung der medzinischen, psychologischen und physiologischen Be-

treuung an den Olympiastützpunkten wird dazu beitragen, die Athleten optimal vorzubereiten und

ihren Chancengleichheit zu sichern.

Die CDU wird nach den Olympischen Spielen mit dem Deutschen Sportbund eine Bilanz ziehen und

prüfen, in welchen Punkten die Förderung des Spitzensports zu ändern oder zu verbessern ist.

“ -— Sport und Gesundheit

Sport zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Eine Mark

für den Sport erspart zehn Mark für Fiehabilitation", sagte Generalsekretär Heiner Geißler bei der

konstituierenden Sitzung des Bundesfachausschusses „Sport" und setzte damit einen Schwerpunkt für

die Arbeit des Ausschusses. Die CDU wird deshalb in die Kostendämpfungsdebatte die gesundheitspo-

litischen, sozialpolitischen und ökonomischen Aspekte des Sports einbeziehen. Darüber hinaus soll im

Bundesfachausschuß „Sport” gemeinsam mit den Bundesfachausschüssen „Gesundheitspolitik" und

„Sozialpo|itik" sowie den Vereinigungen der Partei eine Strategie entwickelt werden, wie der Zusam-

menhang von Sport und Gesundheit in Gesetzgebung, medizinischer Versorgung und Freizeit der

Bürger umgesetzt werden kann. Nachdrücklich fordere ich die Bundesländer und die medizinischen

Fakultäten auf, sich nicht länger der Aufnahme der Sportmedizin in die Approbationsordnung zu

widersetzen.

— Spart und Steuer

Die CDU wird sich dafür einsetzen, dal3 bei der Neuordnung des Gerneinnützigkeitsrechts das uneigen-

nützige Wirken der Vereine und ihrer Mitglieder steuerlich nicht nur weiterhin anerkannt, sondern

4 2 _
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mehr als bisher gefördert wird, Der Bundeskanzler hat hierzu mit seiner Regierungserklärung vom

18, März i987 eine Zusage gegeben. Die CDU erwartet, dal3 die von der Bundesregierung 1985 einge-

setzte Kommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeitsrechts ihr Gutachten nun endlich verlegt, damit

die notwendigen und überfälligen Gesetzgebungsarbeiten in Angriff genommen werden können.

Die CDU geht davon aus, dal3 auch der Deutsche Sportbund seine Vorstellungen für ein umfassendes

Steuervereinfachungskonzept in die Beratungen zur Auswertung des Gutachtens miteinbringt. Dies

gewinnt besondere Bedeutung angesichts der Diskussion über Wettbewerbsverzerrungen gegenüber

mittelständischen Gewerbebetrieben,

— Sport‘ und Umwelt

Sport und Umweltschutz sind keine Gegensätze. Diese Erkenntnis hat sich mehr und mehr in der

öffentlichen Diskussion durchgesetzt und auch dazu beigetragen, daß die Umweltminister und Sport-

minister der Länder bei der Bewertung von Sportgeräuschen sich auf eine spcrtfreundlichere Lösung

verständigen konnten. Es wird nun darauf ankommen, daß die neue VDI-Richtlinie, die zur Zeit

0 erarbeitet wird, und die anstehende Novellierung der Baunutzungsordnung die Belange des Sports so

berücksichtigen, daß bestehende Anlagen geschützt werden und auch in Zukunft neue Anlagen in

Wohnnähe möglich sind.

Der Bundesfachausschuß „Sport" hat hierzu Vorschläge erarbeitet, für deren Realisierung er sich einsetzen

wird.

ä e 4‘
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CD” ‘Pressemitteilung _ __

Bonn, den 7. Januar 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

I

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

x

am Freitag, den 8. Januar 1987. 11.00 Uhr, Konrad-Adenauer-Haus, Bonn,

Sitzungszimmer 1/2, mit dem Bundesvorsitzenden der Sozialausschüsse

der Christlich-Demokratiechen Arbeitnehmerschaft (CDA), Senator Ulf

Fink zum Thema: "Die zukünftige Arbeit der Sozialausschüsse mit dem

politischen Schwerpunkt Deutschlandpolitik."

An dieser Pressekonferenz werden auch der deutschlandpolitische

Sprecher der CDA, Dr. Uwe Lehmann-Brauns, und der

O Bundestagsabgeordnete Werner Schreiber teilnehmen. ‘

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

x

\

mit freundlichen Grüßen l

Ihr

u M .

 JL * A,‘

(Friedhelm G ge )

. _ > — >- - ‚ssooa 1,
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Pressemitteilung _ U

Illg
Bonn, 7. Januar 1988  

In einem Pressegespräch erläuterte der Vorsitzende des Bundesrech-

ausschusses Gesundheitspolitik der CDU, Staatssekretär Albrecht

Hasinger, heute in Bonn die Schwerpunkte der künftigen Arbeit des

Ausschusses. Hasinger führte u.a. aus:

Die Medizin von heute steht im Wandel. Dieser Wandlungsprozeß wird

U sich in den kommenden Jahren beschleunigen. Er ist durch zwei Ten-

denzen gekennzeichnet:

— ein ständig sich heschleunigender Fortschritt in Diagnostik und

Therapie,

— das Bedürfnis nach einer ganzheitlichen Medizin, die sich nicht

in Behandlung von Krankheiten erschöpft. ‘

l
Auf beide Tendenzen muß die Gesundheitspolitik eine Antwort geben. i

Die CDU sagt ein klares Ja zum medizinischen Fortschritt. Fort- ‘

Schritte in Medizin und Medizintechnik dürfen nicht als Apparate-

und Maschinenmedizin verteufelt werden. Hochspeziallsierte Medizin

ist dann human, wenn sie von einem vertrauensvollen Arzt/Patienten-

. Verhältnis und menschlicher Pflege begleitet ist. Sie muß — dies ist

ein Thema der aktuellen Strukturreform — durch Konzentration auf das

Notwendige für die Versicherten bezahlbar bleiben.

Die Gesundheitspolitik der kommenden Jahre darf aber nicht einseitig 1

auf die Therapie von Krankheiten ausgerichtet sein. Die Gesundheits- ‘

politik der Zukunft muß die Gesunderhaltung zu einem ihrer wesent-

lichsten Ziele machen. Die Gesundheit muß im Mittelpunkt stehen,

nicht die Reparatur von Krankheiten.

Eine so definierte Gesundheitspolitik muß vom Gesundheitsbegriff der

Weitgesundheitsorganisation (Gesundheit ist körperliches, geistiges,

“e&%“„i%ä‘3f;ä.°„3t';53.252?gräüifäiägäiä?ääifääßääiääää, “S2EES2 “
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seelisches und soziales Wohlbefinden) Abstand nehmen. Gesundheit

kann nicht als passives Wohlbefinden definiert werden. Der Gesund-

heitsbegriff der WHO entbindet den Menschen von Mitverantwortung.

Gesundheit bedeutet aktives Tun, ist ein dmamischer Prozeß.

Mitverantwortung des Einzelnen für seine Gesundheit kann nicht vom

Staat verordnet werden. Aber die Gesundheitspolitik darf den Einzel-

nen auch nicht mit seiner Mitverantwortung allein lassen. Die Ge-

sundheitspolitik muß Schaltstellen für den Einsatz der Mitverantwor-

tung des Einzelnen einrichten. Solche Schaltstellen sind

0 — Selbsthilfegruppen

Die Änderung von Lebensgewohnheiten (Ernährung, Bewegung, psychi-

sche Probleme, Alkoholentwöhnung) gelingt fast ausschließlich in

der Gruppe. Ärzte müssen sich künftig noch intensiver als bisher

Selbsthilfegruppen zur Verfügung stellen. Länder und Gemeinden

sind aufgerufen, Selbsthilfegruppen intensiver als bisher zu för-

dern. Es ist billiger, eine Selbsthilfegruppe zu fördern, als

einen Krankenhausaufenthalt, der durch Rückfall verursacht ist,

zu bezahlen.

— Ehrenamtliche Dienste

Ehrenamtliche Dienste müssen im Gesundheitswesen selbstverständ-

0 lich werden. Jedes Krankenhaus, jedes Pflegeheim sollte einen

Kreis ehrenamtlicher Helfer besitzen (grüne Damen). Die nach wie

vor wachsende Freizeit sollten wir in Erbolungszeit und Sozial-

zeit unterteilen. In den USA ist ehrenamtlicher Sozialdienst

selbstverständlich. Auch bei uns muß es künftig zum guten Ton ge-

hören, sich ehrenamtlich zu engagieren. Kommunen und Länder soll-

ten ehrenamtliche Dienste durch die Förderung von Kontakttreffen,

Vermittlungsaktionen, Anlaufstellen in den Krankenhäusern und

Krankenheimen und durch einen Unkostenersatz für die ehrenamtli-

chen Helfer unterstützen.

— Prävention und Anleitung zu gesunder Lebensweise

Mehr als bisher müssen Prävention und Anleitung zu gesunder Le-

bensweise zum Gegenstand des Gesprächs zwischen Arzt und Patient
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gemacht werden. Wenn sich die Ärzte nicht verstärkt diesem Thema

widmen, werden zunehmend andere Berufsgruppen diesen Bedarf

decken.

Es sollte in jeder größeren Stadt ein ärztlich geleitetes Gesund—

heitsvorsorgezentrum geben, in dem mindestens Bewegungstraining,

Ernährungsberatung und autogenes Training angeboten werden.

— Ganzheitliche Medizin

Seelische und körperliche Ursachen von Krankheiten oder Störungen

werden heute oft in ihrer Verflechtung nicht richtig erkannt.

O Hier liegt ein wichtiges Aufgabenfeld der Allgemeinmedizin. Der

Allgemeinmediziner als ärztliche Anlaufstelle und Persönlichkeit

des Vertrauens des Patienten muß beide Bereiche sehen. Er muß

wissen, wenn er an einen Facharzt (Spezialisten) oder auch an

einen nichtärztlichen Psychotherapeuten abzugeben hat.

— Allgemeinmedizin, Prävention und Anleitung zu gesunder Lebenswei-

_s_e kommen in der ärztlichen Ausbildung zu kurz. wir brauchen orv

dentliche Lehrstühle für Allgemeinmedizin. Ein solcher Lehrstuhl

soll demnächst in Berlin eingerichtet werden. Die ärztliche Ap-

probationsordnung muß Allgemeinmedizin und Gesundheitsberatung

künftig als bedeutende Studien- und Prüfungsfächer vorsehen. Der

O leidige Streit über die Einordnung der Allgemeinmedizin in die

praktische Ausbildung und Weiterbildung sollte durch eine klare

Entscheidung auf Bundesebene entschieden werden.

— Psychotherapeuten—Gesetz

Dringend regelungsbedürftig ist der Beruf des nichtärztlichen

Psychotherapeuten (klinischen Psychologen). Die heutige Rechts-

lage, wonach sich Jeder Psychologe eine Genehmigung als Heilprak- i

tiker beschaffen und psychotherapeutisch behandeln kann, ist ge-

sundheitspolitisch unverantwortlich. Der Bundesfachausschuß wird ä

Vorschläge für ein Psychotherapeuten-Gesetz machen, das ein Stu—

dium mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und eine an-

schließende praktische Ausbildung als Mindestqualifikation vor- }

sieht.
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— Umweltmedig

Gesundheits- und Umweltpolitik müssen künftig in einer Zusammen-

schau gesehen werden. Die großen Herausforderungen der Umwelt-

politik

— Bewahrung des Grundwassers als Trinkwasser-Reservoir vor dem ‘

zunehmenden Eintrag von Rückständen von Chemikalien

Ä

— Klimaveränderungen durch die ständig zunehmende Verbrennung l

o fossiler Brennstoffe

— Luftreinhaltung, Smog-Fragen

sind zugleich Grundfragen der Gesundheitspolitik. Es ist daher

notwendig, das Fach Umweltmedizin stärker zu entwickeln. Die Ein-

wirkungen der veränderten Umwelt auf die Gesundheit müssen er-

forscht und objektiviert werden. Objektive Daten liefern die not-

wendigen Parameter, damit die Umweltpolitik durch langfristige

Maßnahmen gesundheitliche Belastungen reduzieren kann. 1

ä
Der Fachausschuß Gesundheitspolitik strebt eine gemeinsame Ar-

beitsgruppe mit dem Fachausschuß Umweltpolitik zur Verwirklichung

o dieses Programms an.

Maßvolle Senkung der Zahl der Medizinstudenten. 1

Trotz neuer Aufgaben in Prävention und Gesundheitserziehung werden

in Deutschland zu viele Ärzte zu schlecht ausgebildet. Dies ist kei—

ne Kritik an den medizinischen Fakultäten. Vielmehr sind unsere

Hochschulen durch die nach wie vor zu hohe Zahl von Medizinstudenten l

überfordert. wir bilden heute ständig doppelt so viele Mediziner

aus, als Mitte der 60er Jahre, Das Plenum der westdeutschen Rekto-

ren-Konferenz hat am 2. November 1987 als Ursache der "unbestreit— ‘

baren Defizite der praktischen Ausbildung während des Studiums" das

Mißverhältnis zwischen Studenten- und Patientenzahlen bezeichnet und 1

"eine rasche Reduzierung der Zulassungszahlen" gefordert. Alles an- J



d
_ 5 _

dere sei ein kurieren an Symptomen. Dieser Hilferuf darf nicht unge-

hört verhallen.

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschafts- und Gesund»<

heitsminister der Länder, in den kommenden Monaten eine maßvolle

Senkung der Zahl der Medizinstudenten herbeizuführen. Dazu ist eine

Änderung der Kapazitätsverordnung — vielleicht in Abstimmung mit ‘

einer Änderung der ärztlichen Approbationsordnung — nötig. Der Bun- ‘

desfachausschuß Geeundheitspolitik wird dazu in der nächsten Zeit

Formulierungsvorschläge vorlegen.
l

°
\

x

x

l
\
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\
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—; „

Bonn, den 7. Januar 1988

Unter der Überschrift „Die CDU bekennt sich zu einem humanen Leistungssport — Fachausschuß hat sich

neu konstituiert" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sport" der CDU‚j-'_e_r_d' illmam‘

Liga, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Der Bundesfachausschuß „Sport” der CDU, dem hervorragende Experten aus allen Bereichen des Sports

angehören, hat bei seiner Konstituierung die Schwerpunkte für seine Arbeit festgelegt, Das Jahr i988 steht

im Zeichen der Olympischen Spiele und wird daher die Diskussion um die Förderung des Spitzensports

beeinflussen. Die Sportpolitik sollte aber auch in die Kostendämpfungsdebatte im Gesundheits-

wesen einbezogen werden und außerdem Antworten geben auf drängende Fragen der Vereinsbesteuerung

O und der Konflikte zwischen Sport und Umwelt. Im einzelnen geht es dabei um folgende Themen:

— Förderung des Spitzensports

Bei aller Diskussion um das richtige Förderkonzept für den Spitzensport muß hervorgehoben werden,

daß die Bundesregierung ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, um ihren Teil dazu beizutragen, das

Konzept „OIympiastützpunkte" zu verwirklichen.

Die CDU bekennt sich zu einem humanen Leistungssport. Sie lehnt Doping und andere Manipulatio-

nen am Athleten ab. Die Verbesserung der medzinischen, psychologischen und physiologischen Be-

treuung an den Olympiastützpunkten wird dazu beitragen, die Athleten optimal vorzubereiten und

ihren Chancengleichheit zu sichern.

Die CDU wird nach den Olympischen Spielen mit dem Deutschen Sportbund eine Bilanz ziehen und

prüfen, in welchen Punkten die Förderung des Spitzensports zu ändern oder zu verbessern ist.

O — Sport und Gesundheit

Sport zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Eine Mark

für den Sport erspart zehn Mark für Rehabilitation", sagte Generalsekretär Heiner Geißler bei der

konstituierenden Sitzung des Bundesfachausschusses „Sport" und setzte damit einen Schwerpunkt für

die Arbeit des Ausschusses. Die CDU wird deshalb in die Kostendämpfungsdebatte die gesundheitspo-

litischen, sozialpolitischen und ökonomischen Aspekte des Sports einbeziehen. Darüber hinaus soll im

Bundesfachausschuß „Sport" gemeinsam mit den Bundesfachausschüssen „Gesundheitspolitik" und

„Sozialpolitik" sowie den Vereinigungen der Partei eine Strategie entwickelt werden, wie der Zusam-

menhang von Sport und Gesundheit in Gesetzgebung, medizinischer Versorgung und Freizeit der

Bürger umgesetzt werden kann. Nachdrücklich fordere ich die Bundesländer und die medizinischen

Fakultäten auf, sich nicht länger der Aufnahme der Sportmedizin in die Approbationsordnung zu

widersetzen.

— Sport und Steuer

Die CDU wird sich dafür einsetzen, dal3 bei der Neuordnung des Gemeinnützigkeitsrechts das uneigen-

nützige Wirken der Vereine und ihrer Mitglieder steuerlich nicht nur weiterhin anerkannt, sondern

‚ 2 u
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mehr als bisher gefördert wird. Der Bundeskanzler hat hierzu mit seiner Regierungserklärung vom

18. März 1987 eine Zusage gegeben. Die CDU erwartet, daß die von der Bundesregierung 1985 einge-

setzte Kommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeitsrechts ihr Gutachten nun endlich vorlegt, damit

die notwendigen und überfälligen Gesetzgebungsarbeiten in Angriff genommen werden können.

Die CDU geht davon aus, dal3 auch der Deutsche Sportbund seine Vorstellungen für ein umfassendes

Steuervereinfachungskonzept in die Beratungen zur Auswertung des Gutachtens miteinbringt. Dies

gewinnt besondere Bedeutung angesichts der Diskussion über Wettbewerbsverzerrungen gegenüber

mittelständischen Gewerbebetrieben.

— Sport und Umwelt

Sport und Umweltschutz sind keine Gegensätze. Diese Erkenntnis hat sich mehr und mehr in der

öffentlichen Diskussion durchgesetzt und auch dazu beigetragen, daß die Umweltminister und Sport-

minister der Länder bei der Bewertung von Sportgeräuschen sich auf eine sportfreundlichere Lösung

verständigen konnten, Es wird nun darauf ankommen, daß die neue VDI-Richtlinie, die zur Zeit

O erarbeitet wird, und die anstehende Novellierung der Baunutzungsordnung die Belange des Sports so

berücksichtigen, daß bestehende Anlagen geschützt werden und auch in Zukunft neue Anlagen in

Wohnnähe möglich sind.

Der Bundesfachausschuß „Sport" hat hierzu Vorschläge erarbeitet, für deren Realisierung er sich einsetzen

wird.

«X- -x- *
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Pressemitteilung __

Bonn, den 12. Januar 1988

Unter der Überschrift: „Veränderte Risiken erfordern Erweiterung des Umwelthaftungsrechtes ‘

— Obligatorische UmweIthaftpflichtversicherung muß Realität werden”, schreibt der Vor- l

sitzende des Bundesfachausschusses „Umweltpolitik" der CDU, Kurt-Dieter G r i l l ‚ MdL‚

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

l

Angesichts der veränderten Risiken, die von Störfällen in Industriebetrieben für Mensch und q

Umwelt ausgehen, ist eine Erweiterung des Umwelthaftungsrechtes dringend geboten. Die ‘
l

0 derzeitigen gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Bundesimmissions- ,

schutzgesetzes reichen nicht aus, um Schadensfälle mit schwerwiegenden Folgen für die na-

türliche Umwelt angemessen zu bewältigen.

Der Bundesfachausschuß „Umwelt" der CDU wird deshalb eine Reihe von Expertengesprächen

führen und Lösungsvorschläge erarbeiten. Dabei geht es konkret um folgende Punkte: ,
l

— Die rechtliche Stellung des Geschädigten im Umwelthaftungsrecht mu/J verbessert werden. ‘

ln diesem Zusammenhang ist die Einführung von Beweiserleichterungen im Hinblick auf

die Verursachung sargfältig zu prüfen.

— Zur Stärkung der Umweltvbrsarge und zur Mabi/isierung des wirtschaftlichen Eigeninter- ;

esses am Umweltschutz ist eine obligatorische Umwelthaftpflichtversicherung einzuführen, .

0 Dabei müssen intensive Gespräche mit der Versicherungswirtschaft und den Versicherungs-

nehmern zu Fragen der Deckungsvurscrge und des Versicherungsschutzes geführt werden. l

l

— Summatians- und Distanzschäden wie zum Beispiel die neuartigen Waldschäden bedürfen l

eines Schadensausgleichs, Hierbei ist zu klären, inwieweit das herkömmliche Haftungsrecht l

dazu geeignet ist oder ab gegebenenfalls Alternativen wie beispielsweise die Einrichtung ‘

eines Kcmpensatinnsfonds nach japanischem Vorbild herangezogen werden müssen.

s lr a-

l
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25’ ‘Bonn, l3. Januar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Energiepolitik der

CDU Deutschlands, dem Bundestagsabgeordneten Ludwig Gerstein, am

Donnerstag, den 14. Januar 1988, 10.00 Uhr,

im Sitzungszimmer 1 / 2 des Bonner Konrad—Adenaue1-—Hauses.

Ludwig Gerstein wird in dieser Pressekonferenz über das Arbeits-

programm des neukonstituierten Fachausschusses berichten.

O Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Äxqw Htnclxwm

( Jürgen Merschmeier )

- . ' - : " '  ‚53ÜOB 1.
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„l2?
Bonn, 14. Januar 1988  

In einer Pressekonferenz erläuterte der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Energiepolitik der CDU, der Bundestagsabgeordnete Ludwig

Gerstein, heute in Bonn die Schwerpunkte der künftigen Arbeit des

Ausschusses. Gerstein führte u.a. aus:

Die Rahmenbedingungen in der Energiepolitik haben sich in den letzten

0 Jahren erheblich verändert. Einerseits haben sinkende Rohstoff— ‘

preise — zum Teil verursacht durch den niedrigen Dollarkurs — und eine l

starke Begrenzung des Energieverbrauchszuwachses in den Industrielän-

dern zu einem vorübergehenden Überangebot an Energie geführt. Anderer-

seits sind die Probleme der Umweltbelastung durch Energieverbrauch und

—erzeugung stärker in das Bewußtsein der Bevölkerung gerückt. Dadurch

hat sich auch eine veränderte Einstellung in der Beurteilung einzelner

Energieträger ergeben. Dies hat in mehrfacher Hinsicht zu einer neuen

Ausgangslage geführt. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dal3 in

zunehmendem Maße die Vor— und Nachteile einzelner Primärenergieträger ‘

isoliert voneinander diskutiert werden. Der Bundesfachausschuß wird

sich mit dieser unerwünschten energiepolitischen Entwicklung besonders

‘ beschäftigen. Dazu wird er folgende Schwerpunkte setzen:

l. Die Möglichkeiten und die Notwendigkeit des Einsatzes fossiler und

regenerativer Energieträger sowie von Kernenergie müssen unter öko-

nomischen und ökologischen Aspekten neu überprüft werden. Nur eine

integrierte Energiepolitik kann sicherstellen, daß auch zukünftig

Energie ausreichend, preiswert und umweltfreundlich zur Verfügung

steht.

2. Die derzeit nach einzelnen Energieträgern isoliert geführte öffent- w

liche Diskussion und die von den jeweiligen Energiebranchen formu- ,

lierten sektorspezifischen Forderungen, erschweren eine Gesamt- g

\
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schau, wie sie für die Konzeption einer integrierten Energiepolitik

unerläßlich ist. Der Bundesfachausschuß schlägt daher die Einrich-

tung eines "Sachverständigenrates für Energiefragen" vor, der als

zentrale Instanz die langfristigen Erfordernisse und Möglichkeiten

der Energieversorgung aufzeigt und entsprechend berät. Der Sach—

verständigenrat muß sich insbesondere durch die Unabhängigkeit sei-

ner Mitglieder auszeichnen.

3. Eine weitere wichtige Aufgabe, die sich der Bundesfachausschuß

Energie gestellt hat, ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie die

0 nationale Koblepolitik fortgesetzt und insbesondere der Einsatz

deutscher Steinkohle in der Elektrizitätswirtschaft nach Auslaufen

des Jahrhundertvertrages im Jahr 1995 gesichert werden kann.

4. In der Gesamtschau aller Energieträger spielen erneuerbare Energien

derzeit noch eine zu geringe Rolle. Der Bundesfachausschuß wird da-

her einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, der aufzeigen soll, wie die

Verwendung regenerativer Energien in stärkerem Maße den Einsatz

fossiler Brennstoffe und den der Kernenergie ergänzen kann.

5. Durch die jüngsten Vorfälle bei dem Hanauer Transportunternehmen

Transnuklear ist das Vertrauen der Menschen in die Energiewirt-

schaft einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt worden. Der Bun-

0 desfachausschuß Energie begrüßt die Forderung des Bundeskanzlers

und des Bundesumweltministers nach einer rückhaltlosen Aufklärung

der Atommüll-Affäre.

Der Bundesfachausschuß wird die Arbeit des Bundes und der Länder bei

der Suche nach Möglichkeiten, wie in Zukunft die Entsorgung auf Ver-

läßliche Art und Weise sichergestellt werden kann, nach Kräften unter-

stützen und eigene Vorschläge zur Verbesserung des Überwachungssystems

bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle unterbreiten. In diesem Zu-

sammenhang wird der Bundesfachausschuß auch deutlich machen, dal3 die

Transnuklear-Affäre kein Anlaß ist, eine neue energiepolitische Funda-

mentaldiskussion zu führen.
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Bonn, 15. Januar 1988
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
i

o \
herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ ‘

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

\
Montag, den l8. Januar 198B, 11.30 Uhr ‘

in den Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauetwl-Iauses.

\

\
Thema: Steuer- und Finanzpolitik ‘ i

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

\
mit freundlichen Grüßen W

Ihr ‘
x

V», ' l"ran/n „MA/Lt“

( Jürgen Merschmeier )

H n mnuee a n f: | u - Ve antwomchzd rgenMerschmelev ' saoneunm,
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Pressemitteilung _

Bonn, den ‘l5. Januar i988

Unter der Überschrift: „verstärktes Engagement für Europa —— Zur Konsti-

tuierung des neugebildeten Bundesfachausschusses", schreibt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Europapolitik der CDU, Bernhard S ä I z e r ‚ MdEP‚

heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Die Agrar-‚ Finanz- und Strukturreform der Europäischen Gemeinschaft, die

0 Schaffung des einheitlichen Binnenmarktes sowie die Europawahl im Sommer

1989 sind die Arbeitsschwerpunkte des neugebildeten Bundesfachausschusses

Europapolitik der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. Mit der

Einrichtung dieses Bundesfachausschusses Europapolitik erweist sich die CDU

einmal mehr als die deutsche Europapartei‚ die sich maßgebend für praktische

Schritte auf dem Weg zur Einigung Europas einsetzt.

Dem Bundesfachausschuß Europapolitik gehören 34 Experten aus dem Euro-

päischen Parlament, dem Deutschen Bundestag, aus Europaorganisationen,

Verbänden und der Wissenschaft an. Ihr Engagement und ihre Erfahrung aus

zum Teil jahrzehntelangem Einsatz für die europäische Einigung machen den

Fachausschull zum wichtigen und kompetenten europapolitischen Berater-

kreis des CDU-Bundesvorstands.

Die Europapolitik der CDU wird dadurch auf eine breitere Basis gestellt, die

bessere Möglichkeiten für das Vorankommen der Gemeinschaft schafft. Auch

wird die Zusammenarbeit mit den Christlichen Demokraten in der Europäi-

schen Volkspartei verbessert und damit ein Stück praktischer Verzahnung

unserer Europapolitik geschaffen.

E q ‚s

l
l

l

l
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Pressemitteilung _ J

Bonn, den ‘l5. Januar 1988

Zur Ausweitung der Affäre um die Hanauer Nuklearunternehmen schreibt der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik der CDU und energiepolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig G e r s t e i n ‚ Mdß, heute im

„Deutschland-Union-Dienst”:

Die Ausweitung der Affäre um die Hanauer Nuklearunternehmen stellt die Integrität

0 und Zuverlässigkeit einer ganzen Branche in Zweifel. Die Verantwortlichen aus Atom-

industrie und Energiewirtschaft müssen einsehen, dal3 dieses unverantwortliche Vor-

gehen einiger weniger Atommanager eine latente Gefahr für die Existenz dieser Branche

bedeutet. In diesem Zusammenhang sind die gestrige Anweisung von Bundesumwelt-

minister Klaus Töpfer, dem Hanauer Nuklearunternehmen Nukem unverzüglich die Be-

triebsgenehmigung zu entziehen und die Aufforderung von Ministerpräsident Walter

Wallmann, die beiden noch verbliebenen Geschäftsführer der Nukem zu suspendieren,

nur konsequent.

Angesichts dieser Situation ist es an der Zeit, dal5 die Betreiber von Atomanlagen ihr

Schweigen zu diesen Vorgängen endlich brechen und nicht nur einen entscheidenden

Beitrag zur rückhaltlosen Aufklärung der Vorgänge leisten, sondern auch offensiv Vor-

schläge für eine sichere und verantwortbare Entsorgung vorlegen.

0 Dies ist nicht nur deshalb das Gebot der Stunde, weil Nukem das Vertrauen von Poli-

tikern und Bürgern in unerträglicher Weise mißbraucht hat. Auch die Arbeitnehmer,

die sich seit Jahren mit ihrer Arbeit für Nukem einsetzen und deren Arbeitsplätze jetzt

in Gefahr sind, haben ein Anrecht darauf, über die unglaublichen Vorgänge in ihrem

Betrieb rückhaltlos aufgeklärt zu werden.
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Bonn, 15. Januar 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, ist der Haupt-

redner auf einer öffentlichen Kundgebung der CDU Baden—württemberg

am morgigen Samstag, den 16. Januar 1988, 14.00 Uhr in der Stadtha1—

1e Freiburg. Die Kundgebung mit dem Bundeskanzler ist Höhepunkt und

O Abschluß des 26. Landesparteitages der CDU Baden—Württemberg‚ auf

dem die Wahlplattform '88 beschlossen wird.

Für den CDU—Vorsitzenden ist die Kundgebung in Freiburg zugleich der

Auftakt seiner wshlkampfeinsätze in Baden-Württemberg. Insgesamt

wird Dr. Kohl auf i0 Kundgebungen sprechen. CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler hat bislang 19 Wahlkampfeinsätze in Baden-würt-

temberg vorgesehen. Außer dem Bundesvorsitzenden und dem Generalse-

kretär werden auch die übrigen Spitzenpolitiker der Union aus Bund

und Ländern in Hunderten von Wahlveranstaltungen die baden-württem-

bergische CDU im Landtagswahlkampf unterstützen.
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Pressemitteilung _

Bonn. l8. Januar 1988

CDU»Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärte heute vor der Presse in

Bonn:

Zurück zur Hauptsache: Steuersgnkgng

I. Die Christlich Demokratische Union hat am vergangenen Nochenende

eine breit angelegte Informationskampagne über die Steuerreform

gestartet mit dem Ziel, die Mitglieder und Anhänger der Partei und

die gesamte Bevölkerung über den wirklichen Inhalt der Steuerreform

aufzuklären‚ Die CDU wird in dieser Aufklärungskampagne sich ganz

bewußt als die Steuersenkungspartei bezeichnen und darstellen. Das

Motto lautet: Die CDU - die Steuersenkungspartei: Nir senken die

Steuern.

Meinungsumfragen und die politische Diskussion mit den Bürgern

zeigen, daß es bisher noch nicht gelungen ist, die Vorteile der

. Steuerreform für alle Bürger ‚ vor allem auch für die Arbeitnehmer ‚

im Bewußtsein der Bevölkerung zu verdeutlichen. Notwendig ist diese

Aufklärungskampagne auch deswegen. weil eine unheilige Allianz von

SPD, DGB-Funktionären und anderen Interessenverbänden die

konjunkturpolitische‚ die gesellschaftspolitische und die

sozialpolitische Bedeutung der Steuerreform zu vernebeln‚ zu

verschleiern und zu diskreditieren versuchen.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier,s1 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus. Telelon: Pressestelle (o2 2e) 5444521/22 (Merschmeler), 5444511/12 (Marnscnreiner: a a6 e04



_ z _

In der gegenwärtigen Diskussion sind sich alle einig, daß die

Arbeitslosigkeit vorrangig bekämpft werden muß.

Um diese notwendige konjunkturpolitische Nirkung zu erzielen. darf

die CDU nicht zulassen, daß die Hauptsache der Steuerreform,

nämlich die Steuersenkung von brutto 70 Milliarden Mark zur

Nebensache erklärt wird oder sogar völlig aus dem Bewußtsein

verschwindet und die Nebensache, nämlich eine demgegenüber minimale

Erhöhung der Verbrauchssteuer und der dringend notwendige Abbau von

Steuerprivilegien zur Hauptsache gemacht wird.

. Deshalb ist die Diskussion über die Steuersenkung ein Kampf um die

wirtschaftspolitischen Prioritäten. ‘

l

l

Das Hauptargument der SPD. die Steuerreform sei unsozial, weil i

Höherverdienende eine höhere Steuerentlastung erhielten als 3

Nenigerverdienende, betreibt die SPD nach dem Motto: Mit den Dummen

treibt man die Nelt um und spekuliert. daß Neidinstinkte i

letztendlich über den wirtschaftlichen Verstand der Menschen

triumphieren könnten. 3

Der Größenumfang der Steuersenkung kommt den Normalverdienenden, ‘

den Facharbeitern, den Angestellten, den Handwerkern, den ‘

Selbständigen mit mittlerem Einkommen zugute (Senkung des 1

. Eingangssteuersatzes, Erhöhung des Grundfreibetrages, Einführung J

des linear—prograssiven Tarifs, Anhebung der Kinderfreibeträge: ca.

38 Milliarden DM in l990).

Die SPD verschweigt bewußt, daß 1

l

l. 500‚0O0 Steuerzahler ab 1990 voll aus der Steuerpflicht ‘

herausfallen, j

2. für einen verheirateten Arbeitnehmer mit zwei Kindern das zu

versteuernde Einkommen erst bei 23.600 DM beginnen wird, bisher ‘

14.000 DM,
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3. der Normalverdiener (3.100 DM Monatsverdienst) bei einer

Lohnerhöhung von I00 DM l98l 41,40 DM zahlte und 1990 nur noch

26,30 DM Steuern zahlen wird,

4. dem Hauptargument der SPD, die Reichen haben mehr von der

Steuerreform als diejenigen, die ein geringeres Einkommen

haben, die widersinnige Annahme zugrunde liegt, man könne allen

dieselben Löhne und Gehälter zahlen mit der Folge gleich hoher

Steuerbelastung oder bei unterschiedlichen Löhnen und Gehältern

dennoch für alle dieselbe Steuerbelastung festlegen. Das eine

ist sozialistische Gleichmacherei aus der Mottenkiste des i

. letzten Jahrhunderts und das andere widerspricht den modernen i

Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Das

Argument der SPD, angewendet auf die Verpflichtung Steuern zu

bezahlen. würde ja konsequenterweise bedeuten, daß der Reiche

nur noch genauso viele Steuern bezahlt wie der 1

Nenigerverdienende‚ denn Steuerprogression ist vom Staat 1

gewollte Solidarität der Besserverdienenden gegenüber den

sozial Schwachen.

Im übrigen zur Erinnerung: Die SPD-geführte Bundesregierung hat

ihre letzte Tarifkorrektur im Steuerrecht l9Bl vorgenommen und

dabei Verheiratete mit einem zu versteuernden Einkommen von

. 20.000 DM um 4 Mark entlastet, mit 60.000 DM um 946 und mit

lO0.000 DM um l844 DM.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund muß sich fragen lassen, warum

er damals gegenüber der SPD—Regierung leisegetreten ist, und

warum er heute bei einer wirklichen Entlastung auch der unteren

Einkommen die CDU—geführte Regierung anprangert.

1

II. jj_senken dig_5teuern. Die CDU ist die Steuersenkgngsgarlgie

Darüber informieren wir die Bürger in den nächsten Nochen mit

umfangreichen Informationsmaterialien: i

l
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l. Bereits zum Bundesparteitag am 9. November i987 hat die

CDU-Bundesgeschäftsstelle mit ersten Materialien wie Nand— zeitung

und zwei Flugblättern über die Steuersenkungen informiert. Es

folgten konkrete Entlastungsbeispiele im Deutschen Monatsblatt und

im UiD.

2. Zum Jahreswechsel wurde der Partei zu den ab l. Januar in Kraft

tretenden Steuersenkungen der zweiten Stufe der Steuerreform ein

Flugblatt und eine Mandzeitung unter der Schlagzeile “l4 Milliarden

mehr im Geldbeutel" zur Verfügung gestellt.

O
3. In diesen Tagen beginnt die Partei mit einer breit angelegten

Verteil- und Informationsaktion:

- In einer ersten Auflage von fast l0 Millionen Exemplaren

wird eine l6—seitige Zeitung unter der Schlagzeile "Mir

senken die Steuern“ verteilt.

Ob kaufmännischer Angestellter, Stahlarbeiter‚ Verkäuferin

oder Selbständiger, an einer Vielzahl von Einzelbeispielen

wird vorgerechnet‚ wieviel diese Bürger von der

Steuersenkung in der Tasche haben werden.

Mir werden an konkreten Beispielen aufzeigen, daß rund

500.000 mehr Menschen mit niedrigem Einkommen ab l99O keine

0 Steuern mehr zahlen müssen, daß der Schichtarbeiter, die

Sekretärin, der Polizist von einer sozial gerechten Steuer-

reform profitieren und das auch beim Abbau bisheriger

Steuer- Vergünstigungen und Subventionen für die Masse der

Steuer— zahler eine deutliche Steuersenkung — und damit

mehr Geld im Portemonnaie verbleibt.

Neitere Publikatjgggg;

— Eine kurzgefaßte Taschenbroschüre mit dem Titel "l0 Plus-

punkte der Steuerreform“. Mit vielen Grafiken werden Punkt

für Punkt klar und deutlich die Vorteile der Steuersenkung

aufgezeigt.
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- Fiugblätter mit gezielten Informationen zu Einzelthemen der

Steuerreform.

— Begieitmaterialien für Redner, denen in der Form von groß

formatigen Demonstrations-Grafiken optische Hilfsmittei für ‘

ihre Reden an die Hand gegeben werden.

i

i



Pressemitteilung _ j

Bonn, 19. Januar 1988

Zur Behauptung des SPD-Bundestagsabgeordneten Albrecht Müller, der

frühere Showmaster Hans Joachim Kulenkampff habe in der NbRätalkshow

“nichts anderes getan, als deutlich zu beschreiben, was Geißler bis— w

her gesagt und getan hat", erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen 1

Merschmeier:
‘

O Herr Müller, unterlegener Gegenkandidat des CDU-Generalsekretärs im

Wahlkreis Südliche Weinstraße, macht sich mit seinen diffamierenden

Anwürfen gegen Heiner Geißler die verleumderischen und beleidigenden

Äußerungen Kulenkampffs zu eigen. Dieses Verhalten des SPD-Politi-

kers, dem in seiner Sucht nach Schlagzeilen offenbar jedes Mittel

recht ist, ist an Infamie kaum noch zu übertreffen.

Der CDU-Generalsekretär hat eine unverzügliche Prüfung veranlaßt,

welche rechtlichen Schritte gegen Herrn Müller eingeleitet werden

können.

\

\
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Pressemitteilung _

Bonn. den 19. Januar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Frauenpolitik der CDU

Deutschlands, Frau Staatssekretärin Dr. Maria Herr-Heck, am

Mittwoch, den 20. Januar 1988, 13.00 Uhr,

im Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses.

Frau Dr. Herr-Beck wird in dieser Pressekonferenz über das

Arbeitsprogramm des neu eingerichteten Fachausschusses berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Metschmeier )

. -- . - - - ' 300B I,
Heäffiiäght?liiifääa?232i5151355335’?fRää5%%"(MS{S5EES€35 i saeää?



Pressemitteilung _ CDU_

I], i

Bonn, den 19. Januar 1988

Zu den Angriffen des SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden

Hans-Jochen Vogel auf den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden,

0 Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg, erklärt der Sprecher

der CDU, Jürgen Merschmeier:

Mit der absolut unzutreffenden Behauptung, Gerhard Stoltenberg sei

ein “personeller Risikofaktor", versucht der SPD—Parteivorsitzende

davon abzulenken, da13 die von ihm geführte Opposition insgesamt ein

politischer Risikofaktor für die deutsche Politik ist. Denn die

Sozialdemokraten sind nicht in der Lage, vernünftige Alternativen

zur erfolgreichen Politik der Bundesregierung und des

Finanzministers anzubieten. Herr Vogel mag in jener Manier, die

0 Hansnlürgen Wischnewski als Oberlehrer-Methoden bezeichnet hat,

Zensuren in seiner eigenen Partei verteilen. Die CDU und ihre

Spitzenpolitiker möge er damit verschonen.

. ‚ -- . : '  .530OB 1,
HeläijrgäkgägxghjeEmit:gfgg?Sieg:stexgräätgärgfstäjzliäznuggglggier)‚ 544-511/118), Femschreiber: 886
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Pressemitteilung _ u ___

„z?Bonn, 20. Januar 1988 l 

Die Vorsitzende des neu eingerichteten Bundesfachausschusses "Frauenpolitik"

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Frau Staatssekretärin Dr.

Maria Herr-Heck, erklärt nach der konstituierenden Sitzung des Ausschusses:

l. Der Bundesfachausschuß "Frauenpolitik" der CDU Deutschlands ist in dieser

Legislaturperiode erstmals eingerichtet worden. Er gehört zu jenen konkrev ,

O ten Instrumenten, die bei der gemeinsamen Sitzung der Bundesvorstände von

CDU und Frauenvereinigung im Oktober vergangenen Jahres beschlossen wurden

mit dem Ziel, der Frauenpolitik der CDU neue Impulse zu geben.

Z. Der Ausschuß wird sich mit den Lebenssituationen von Frauen heute befassen ,

und hierbei vor allem jene Lebensbereiche aufgreifen, in denen nach wie vor ‘

offenkundige Benachteiligungen für Frauen existieren. Hierzu werdemkonkre-

te politische Perspektiven erarbeitet, die nicht allein der Bewußtseins—

bildung dienen, sondern darüberhinaus zu Veränderungen und politischer Um-

gestaltung auffordern.

Im Blickpunkt steht hierbei die Überzeugung, daß die Gleichberechtigung

Verfassungsgebot und Wertorientierung zugleich ist und damit Pflichtaufgabe

v für alle, die politische Verantwortung tragen.

3. Arbeitsschwerpunkte des Bundesfachausschusses werden sein:

— Die werteschaffenden Leistungen der Familienarbeit, die überwiegend von

Frauen erbracht werden, müssen in den bestehenden Systemen der sozialen

Sicherung deutliche — nicht nur verbale — Anerkennung finden. Mit der An-

erkennung der Erziehungszeiten bei der Berechnung der Rente ist ein

erster Erfolg erzielt, um die Frauen, die sich ausschließlich der Fami—

lientätigkeit widmen, besser als bisher abzusichern. Es sind aber weitere

Maßnahmen nötig, wie 2.13. eine Absicherung der erbrachten häuslichen

Pflegeleistungen.

Hwäfüäh’;Ehäiifiäfääf‘ä?23;:skäifö?3:33‘?ifääääälMäämSä eS5äSE " ‘



1» ‚

‚ — 2 — i
x

— Der Bundesfachausschuß wird — im Zusammenwirken mit dem Bundesfachaus—

schuß "Familienpolitik" — die Ausweitung Jener familienpolitischen MaB—

nahmen noch in dieser Legislaturperiode fordern, die unverzichtbare Vor-

aussetzung für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind.

Hierzu gehören: die Ausweitung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub

mit Beschäftigungsgarantie, die Erhöhung des Kindergeldes ab dem zweiten

Kind und eine weitere Verbesserung des Familienlastenausgleichs.

— Es sind Konzepte zu entwickeln zur Umsetzung der seit langem geforderten

Flexibilisierung der Arbeitszeit und zur Schaffung eines größeren Angebo—

tes an qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen.

0 - Ein entscheidender Weg zur beruflichen Wiedereingliederung von Frauen und

Männern nach der Familienphase sind berufsbezogene Weiterbi]dungsmaß—

nahmen zur Erhaltung und zum Ausbau beruflicher Qualifikation. Hierzu

werden vom Ausschuß u.a. Modellversuche großer Firmen und einiger Bundes-

länder zur Verbesserung der Wiedereingliederung untersucht.

— Bei Untersuchungen über die Berufswahl von Frauen läßt sich feststellen,

daß noch immer wenige Frauen aus dem Spektrum der "Weiblichen Berufsfel—

der" heraustreten. Neue Technologien sind für Frauen ein zukunftsträchti—

ges Angebot. Der Ausschuß wird über Wege zu gezielter Beratung für Frauen

sprechen, damit dieses Angebot genutzt wird.

0 4. Zu Mitgliedern des Ausschusses wurden Frauen und Männer berufen, die durch

entsprechende Erfahrungen in Wissenschaft und Politik ausgewiesen sind.

Hinzu kommen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Vereinigungen und Lan-

desverbänden der CDU. Der Sachverstand der Ausschußmitglieder verspricht

für die Frauenpolitikk der CDU wegweisende Impulse.

Der Ausscbuß wird den Bundesvorstand der CDU bei der Konkretisierung der

Frauenpolitik beraten und auch durch Eigeninitiativen und Stellungnahmen

auf Probleme und Benachteiligungen von Frauen hinweisen und Lösungsvor-

schläge unterbreiten.

5. Im Sinne einer zügigen und konzentrierten Arbeit hat der Ausschuß Arbeits—

gruppen zu folgenden Themen gegründet: Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

Frauen und Familie, Frauen und Arbeitswelt, neue Berufsfelder für Frauen,

Frauenförderpläne, Frauen in der CDU.



CDU °Pressemitteilung _ ____

Bonn, 20. Januar 1988

Zu Agentur- und Pressemeldungen über Absichten von CDU/CSU-Finanzpolitikern‚

in dieser Legislaturperiode auf eine Erhöhung von familienpolitischen Leistun-

gen wie dem Kindergeld zu verzichten, erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler:

Diese Absichten widersprechen den Vereinbarungen der Koalition vom Frühjahr

1987. Es muß ein Ende haben, da13 das Gesamtkonzept der Koalition durch Einzel-

vorstöße in Frage gestellt wird. Zur Verläßlichkeit der Politik in der Koalit-

0 ion gehört, daß der Zusammenhang zwischen dem Kinderfreibetrag innerhalb der

Steuerreform und Einkommensverbesserungen der Familien über Kindergeld und Er-

ziehungsgeld erhalten bleibt. Diese Auffassung ist in der letzten Woche vom

CDU—Präsidium bekräftigt worden und entspricht auch der Mehrheitsmeinung in

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Leistungen für Familien mit Kindern sind wich-

tige und unverzichtbare Investitionen in die Zukunft.

Der Inhalt der Koalitionsvereinbarungen ist eindeutig. Dort heißt es zur Fami- ‘

lienpolitik: \

"Das Kindergeld soll in dieser Legislaturperiode ab dem zweiten Kind erhöht g

werden. Dabei wird die Bundesregierung mit Nachdruck das Ziel weiterverfolgen, ‘

die Abwicklung des Kindergeldes über die Finanzämter vorzunehmen. i

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub sollen verlängert werden. Eine Verbesse»—

0 rung des Gesetzes mit Blick auf die Alleinerziehenden soll geprüft werden."

Zur Haushalt- und Finanzpolitik hatte die Koalition vereinbart, bis Anfang

1959 (Halbzeit der Wahlperiode) außer regelmäßigen Anpassungen keine neuen

Leistungsgesetze zu verabschieden. Weiter heißt es: "Anfang 1989 wird die

Koalition den Spielraum für Leistungsgesetze in der zweiten Hälfte der Wahl- ‘

periode unter besonderer Berücksichtigung der Familienpolitik vereinbaren."

Mit anderen Worten: Kindergeld, Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub werden

verbessert, lediglich der Spielraum, also der Umfang der Verbesserungen, muß

noch beschlossen werden.
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Pressemitteilung _ *

Bonn, 21. Januar 1988

Zur gestrigen Beschlußfassung des WDR-Rundfunkrates zum "Bericht aus

Bonn" erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Man stelle sich einmal vor, einen solchen Beschluß zum “Bericht aus

Bonn“ hätte zu Zeiten des Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD) ein zu

drei Vierteln aus CDU-Mitgliedern und CDU-Anhängern bestehender

Rundfunkrat gefaßt . . .

Wie dem auch sei: Was der WDR-Rundfunkrat in seiner gestrigen Erklä-

rung zum Ausdruck bringt, zeugt nicht von objektiver Programmana-

lyse, sondern von parteipolitischer Voreingenommenheit und Einäugig-

keit der SPD-Mehrheit in dem Gremium.

Über mangelnde kritische Distanz der Berichterstatter gegenüber der -

CDU kann sich die Christlich Demokratische Union jedenfalls nicht

beschweren. Mitunter gibt es sogar Anlaß, allzu große kritische

Distanz gegenüber der Regierung und der CDU festzustellen. Oft genug

passiert es auch, da13 sich die Berichterstattung auf einen Vertreter

der Regierung und einen der Opposition konzentriert, so daß Reprä-

O sentsnten der Unionsfraktion oder der CDU als eigenständiger Insti-

tutionen nicht zu Wort kommen.

Insgesamt aber gibt es keinen Anlaß, die Professionalität der Bonner

ARD-Journalisten in Frage zu stellen. Die CDU erwartet, daß sich

beispielsweise der WDR-Redakteursausschuß und die Journalistenorga-

nisationen vor ihre Bonner Kollegen stellen, die von der SPD-Mehr-

heit des Rundfunkrats ungerechtfertigt angegriffen worden sind.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwomich: Jürgen Merschmeier,S O0Bonn 1.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Januar 198S l

Der Sprecher denCDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Der frühere Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff hat sich in einer

Unterlassungserklärung verpflichtet, die von ihm in der KDE-Talkshow

vom vergangenen Freitag gegen CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfe nicht zu wiederholen, nicht zu

verbreiten und auch nicht verbreiten zu lassen. Das betrifft die

beleidigende Äußerung, Geißler sei schlimmer als Goebbels, den

Vorwurf der "Brunnenvergifterei übelster Sorte" sowie eine Reihe

weiterer Äußerungen in der Talkshow.

Falls Kulenkampff dieser Verpflichtung zuwiderhandelt, ist der

CDU—Generalsekretär berechtigt, "nach billigem Ermessen" eine

Vertragsstrafe festzusetzen, die gegebenenfalls vom Landgericht zu

0 überprüfen ist.

Der CDU-Generalsekretär hat die von Kulenkampff unterschriebene und

den Anwälten von Dr. Geißler übergegebene Erklärung zur Kenntnis

genommen. Über die Frage, ob und gegebenenfalls welche straf- und

zivilrechtlichen Schritte unabhängig von der Unterlassungserklärung

noch zu ergreifen sind, ist noch keine Entscheidung getroffen worden.

Herausgeber:CDU-Bundesgeschäftsstelle - VerantworthcruJurgen Merschmexensßoo eonnt
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Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Januar 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Metschmeiet, teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat heute nach-

O mittag in Bonn den seh1eswig—ho1steinischen Justizminister Heiko

Hoffmann, den vom Landesausschuß der CDU Schleswig-Holstein vorge—

schlagenen Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl, zu einem

einstündigen Gespräch empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stan-

den die politische Lage in Schleswig-Holstein und der bevorstehende

Landtagswahlkampf. Der CDU-Vorsitzende sagte Hoffmann für den wahl- 4

kampf die tatkräftige und uneingeschränkte Unterstützung der CDU-

Bundespartei zu.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschaftsslee - verantwomucruürgen Merschmevenöimoßunnt
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Pressemitteilung _

Bonn, 22. Januar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie auf eine gewiß interessante Veranstaltung hin,

nämlich das

8. Bonner Theologische Gespräch

O des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU.

Unter dem Titel "Gott wollte, dal3 sie alle gleich seien“ spricht

Prof. Dr. Martin Brecht, Direktor des Seminars für Mittlere und Neue

Kirchengeschichte der Universität Münster, über "Die Menschenrechte

in der Geschichte der Kirche", und zwar am

Montag, den 25. Januar 1988 um 19.00 Uhr

im Konrad—Adenauer—Haus‚ Kleiner Saal.

In der Einladung führt Staatsminister Dr. Albrecht Martin, der Vorv

sitzende des EAK u.a. aus:

"Vor 40 Jahren erfolgte die ÜNÜADEkIEIGtÄOU der Menschenrechte. Wie

die Erfahrung zeigt, kommt es trotz breiter grundsätzlicher Zustim-

mung darüber in Kirchen und Parteien immer wieder zu schärfsten Aus-

einandersetzungen, was 2.13. Osteuropa, Chile, Südafrika, die Reli-

gionsfreiheit: oder die Gleichberechtigung der Frau betrifft.

O Die Menschenrechte kollidieren nämlich immer wieder mit anderen

politischen und wirtschaftlichen Interessen, mit Machtkoalitionen,

Besitzständen, Ideologien und Angsten. Auf dem Spiel stehen dabei

die Glaubwürdigkeit des Wertesystems sowie der Rechtsfrieden in der

Welt und in der Gesellschaft.

Der Umgang und die Erfahrungen der Kirche mit den Menschenrechten

verkörpern in Erfolg und Versagen eine Tradition, die sowohl nach-

denklich wie stolz machen kann und die damit auch in der heutigen

Situation Orientierung bietet."

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

\
vrixtbfreundlichen Grüßen

( Jürglzelchmeier )

H beccDu-B d häft {alle - verantwonucmjürgenmersonmeoer,ssooßonnt
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Pressemitteilung _

Bonn, 22. Januar 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zur Vorsitzenden des neu konstituierten Bundesfachausschusses Wirt—

schaftspolitik der CDU wurde die nordrhein-westfälische Landtags-

. abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des CDU—Landesverbandes

Nordrheinvwestfalen, Christa Thoben, gewählt. Stellvertretende Vor-

sitzende des Bundesfachausschusseses wurden Dr, Dieter Murmann, Mit-

glied im Präsidium des Wirtschaftsrates der CDU sowie Mitglied des

Landesvorstandes der CDU Schleswig-Holstein, und Dr. Christian

Neuling, Mdß, Mitglied im Bundesvorstand der Mittelstandsvereinigung

der CDU/CSU und Landesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung

Berlin.

i
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Pressemitteilung _

Bonn, 26. Januar 1988

Zur heutigen Pressekonferenz des SPD—Partei— und Fraktionsvon

sitzenden Hans-Jochen Vogel erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen

Merschmeier:

“Nicht sehr berauschend", kommentierte ein Kollege der

0 Bundespressekonferenz, der ansonsten aus seiner Sympathie für die

SPD kaum ein Hehl macht, heute die lustlose Verlesung des

sozialdemokratischen Bilanzpapiers durch den SPD-Vorsitzenden Vogel.

In der Tat:

Vogel verbreitete wieder einmal Panikszenarien und Zerrbilder. Mit

der Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland hat die negative

Vogel-Schau des sozialdemokratischen Doppelvorsitzenden nichts zu

tun. Wer wie Vogel ausschließlich Trostlosigkeit propagiert, kann

keine Alternativen anbieten.

x
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CDUPressemitteilung _

lllßß
Bonn, 26. Januar 1988

Zu der von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann vorgelegten

Rauschgiftbilanz 1987 erklärte die Vorsitzende des Bundesfach-

auschusses Jugendpolitik der CDU, Ruth Hieronmi, MdL:

Obwohl die Zahl von über 450 Drogentoten im vergangenen Jahr

noch unter der Höchstzahl von 623 Rauschgiftopfem im Jahr 1979

O liegt, ist der erneute Anstieg um mehr als 100 Tote gegenüber

1986 besorgniserregend.

Durch die Einrichtung einer Abteilung Rauschgiftbekämpfung im

Bundeskriminalamt und den Einsatz von deutschen Drogenfahndern

bereits in den Herkunftsländern des Rauschgifts sind durch die ‘

Regierung Helmut Kohl bereits wichtige Erfolge im Kampf gegen ‘

die Drogenkriminalität gelungen. Diese Maßnahmen müssen fort- l

gesetzt und ausgebaut werden.

Die zuständigen Bundesfachausschüsse der CDU werden ein Gesamt-

konzept entwickeln, das Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogen-

kriminalität aber auch zur Vorbeugung gegen die Drogengefahr

0 enthält. Dazu gehört u.a.‚ daß Polizei und zuständige Behörden

noch bessere Möglichkeiten bei der Fahndung nach kriminellen

Drogenhändlern erhalten. Besonders erfolgversprechend ist die

weitere Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der

Fahndung nach Drogenkriminellen in den Herkunftsländern. Viel-

fach wird die Bekämpfung des organisierten Rauschgifthandels

noch durch eine nicht ausreichende internationale Zusammen-

arbeit erschwert. Fahndungshindernisse sind abzubauen. Dafür

müssen auch die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen gescha

fen werden.

H°ääiäääg5efF121‘?grifääif‘S?232%skääägäääifägiää?üäääääää.33%532;???MÄEECWSÄE°EQESSE "
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Gleichzeitig müssen unsere jungen Menschen durch präventive

Maßnahmen davor geschützt werden, in den Sog der Drogensucht zu

gelangen. Dazu gehört auch eine Verstärkung der Aufklärung in

Schulen, Familien und Medien über die Gefahren des Drogen-

gebrauchs. Drogenabhängige müssen weitere Möglichkeiten bekom—

men‚ aus dem Teufelskreis der Abhängigkeit auszusteigen. Es

müssen auch neue Wege der Betreuung in Initiativen und Selbst-

hilfegruppen gefördert werden.

O

0



Pressemitteilung _

Bonn, 2B. Januar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‚

gerne weise ich Sie noch einmal hin auf eine Veranstaltung unter dem Motto

"Für Kinder bleibt noch viel zu tun", die am 2, Februar 1988 zwischen 10,00

Uhr und ca. 17.00 Uhr im Bonner Konrad—Adenauer—Haus stattfindet, und die mit

einem Referat der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden, Bundesministerin

Professor Dr. Rita Süssmuth, eröffnet wird. In der Einladung schreibt CDU-

Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

"Die CDU hat in der zurückliegenden Legislaturperiode, z.B. durch finanzielle

Hilfen und steuerliche Entlastung für Familien mit Kindern, Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub, Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung,

Stiftung ‘Mutter und Kind’, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

wichtige Beiträge für eine kinderfreundliche Gesellschaft geleistet. Diese

Politik wollen wir fortsetzen und im Bund und in den Ländern ausbauen.

Am 2. Februar 1988 wird die CDU deshalb ein Gespräch mit Experten aus Wissen-

schaft, Verbänden, Modellprojekten und Selbsthilfegruppen durchführen, das

neue Perspektiven für die Zukunft unserer Kinder aufzeigen soll. Dazu gehören

neben einer Verstärkung der Kinderforschung für eine kindgerechte Entwicklung

der Gesellschaft vor allem praktische Verbesserungen im Bereich des Städte und

Wohnungsbaus, der Verkehrspolitik, der Familienförderung, der Kinderbetreuung,

der Gestaltung der Arbeitswelt, der Erziehung in Familie und Schule. Aus-

wirkungen auf Kinder durch Arbeitslosigkeit oder neue Entwicklungen und Pro-

bleme im Zusammenleben in den Familien müssen untersucht und Lösungsvorschläge

erarbeitet werden."

o Den Ablauf der Tagung sowie die Liste der teilnehmenden Experten und CDU-

Pnlitikerinnen und —Politiker finden Sie auf der Rückseite dieser Mitteilung.

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

mit freundlichen Grüßen

31x4 x w: t (A/d-„U

( Jürgen Me schmeier )

Sprecher der CDU
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Dienstag, 2. Februar 1988 ‘i

 ,  

1090 Uhr EVWNMS Als Experten nehmen an dem Gespräch teil:

Frau Bundesministerin Für die CDU nehmen teil:

Prof. Dr. Rita Slissmuth MdB Michael Albus ZDF. Leiter der Redaktion‘

Für Kinder bleibt noch viel zu tun — ' ’°“.°°" “m99” ‘M’ Famme‘ Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth MdB
Politik für die Zukunft unserer Kinder Mainz ‘ Stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und

" h K’ d hutzb d i r <

10.20 Uhr Forum 1 Pro‘ Dr‘ wahr 585°" gütig; ergo u" Vorsitzende der Frauenverernigung

w“ '°°°" ""4"" W89 Wle Kimm Dr. Karl H. Fell MdB Familienbund der Ursula Benedix-Engler _

Einführung: deutschen Katholiken. Bonn Stellvertretende Vorsitzende der Frauenverelnigung

Prol, Dr, Hans Bertram, T Fm k- s‘ r i m „ü i: -h.

Deutsches Jugendinstitut, München Dreäwassl los ena ‘s päfjaaäggsgkänd iraräuien. Üifkfische’ M55 V rkehrs Omik
pm D,‘ Ludwig Uegra ‚Omchmgv München Vorsitzender des Bundesiachausschusses e P

Institutfür Erzienungswissenschaft. Tübingen Prof. Dr. Wolfgang Gernert lnstrtutlursoziologie, dem)“
anschließend: Universität GH Essen L9,“ Fische, MdB

Expertengespräch und Diskussion Prof. Dr. Vorsitzenderder Kommission stellvertretende Vorsitzende der Frauenvereinigung

- Bernhard Hassenstein Anwalt des Kindes" in

1300 Uhr Mmagspaus‘ Baden-Württemberg, Freiburg Staatssekretärin Otti Geschka

141m Uhr F°mm 2 prot Dr, Vorsitzender der Kommissian Bevollmächtigte der Hessischen Landesregierung .

‘ü’ K‘"‘°" "auch! "m" Phantasie Dieter Höltershinken „Kinder In Nordrheinewestfalen", lur Frauenangelegenheiten

Einlührung: Erfahrungen und Ideen aus Dortmund .. 4 .
- Herr<Beck

MMWPVOISKYB" Prof Dr Dr sieglried Keil Evangelische Ainionsgemern. s‘aa‘55°k'9‘“"" D" M3“ .. .
- - - - - -- - Rh I d-Pi iz

"Bem, und Kmda Schaf‘ ‚ü, Famlrienfragem 50m Ministerium fur Soziales und Familie In ein an a

DiDL-Sozralwirt Dieter Damen. Gisela Meloch Fachberaterin für kommunale num Hieronymi MdL
Bayer AG, Leverkusen

K5"d3“39e33‘ä“e"v K5“ Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik

„Treffpunkt Frauen und Familie" Heribert Mörsberger Zentraiverband Kam, Krnder- der cDu

Dr- Ona-Maria Fels. ganen und Kinderhorte

Laiisieiie ‘ü’ Gleichslellungsiragen. Stuttgart Deutschlands, Freiburg Dr. Paul Hoflacker MdB ‘

„Familien helfen Familien" Prof. Dr. Horst Nickel institutfür Entwickiungs- und Vorsitzender des Arbeitsgruppe Jugend, Familie, Frauen

und Sozialpsychologie, und Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktlon

„Eltemselbsthille auf dem Lande“ Universität Düsseldorf

D“ Sabme Hebwwem An elikaTuschhof Leiterin der Famiiienbildun s- M” s°h'°‘.'i‘a"" MdL - < ‚
Institut Frau und Geseliscnan, Hannover 9 stäneßeohn 9 Familienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Land ag

„Lebensraum Kindergarten" - - i" Niedemmhse"

D" “am” Seehmse” Ingrid Post Eluzrlleadheusrmsrglrpalsrgmfg R 'th Verhülsdonk MdB
Deutsches Jugendinstitut, Frankfurt _ g g‘ °5w' 3 . d CDU/Osußundesxa s_
anschließend Helmut Sauerbier Vorsitzender der Elundesameits- Stellvertretende Vorsltzenge Ver ‘z de der 9

Fonsmung des Expenengesprächs giergreääähearueräsnggän‘ lraktlon und stellvertreten e orsl en

“"" °‘°"“‘5'°" r Jlicghen Erziehungsbehörden Köln Frauevemnlgung
ca. 17 Uhr Ende der Tagung ‚ „F öbeF ' an; waschbüsch MdL

Gesprächsmung. glrlcezigßrey-Wessing 5325:3}, Köln Vorsictäeüide des Bundesfachausschusses Familienpolitik

' r ‘ ' ’
der

Eundasminisßn Froh DE m“ s. um „du _ EbbaZimmermann VerbandAllernerziehender

"3"" „ Mutter und Vater. Bonn Herbe“ Wßmer MOB _

‘ Kinderbeauftragter der CDU/CSU-Fraktion



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 29, Januar 1988  

Unter der Überschrift: „Für sofortige Freilassung der Inhaftierten —. Wirk-

liche Entspannung gründet auf der Wahrung der Menschenrechte", erklärt

der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und nordrhein-westfälische CDU»

Landesvorsitzende, Bundesminister Dr. Norbert B I ü m , heute im Deutsch-

Iand-Union-Dienst:

Die Verhaftungen und Verurteilungen von jungen DDR-Bürgern in Ost-Berlin

o sind mit allem Nachdruck zu verurteilen, Ich fordere die sofortige Freilassung

der Inhaftierten.

Die von den Willkürmaßnahmen Betroffenen haben nichts anderes für sich

in Anspruch genommen als das elementare Menschenrecht auf Meinungsfrei-

heit.

Daß sie für diese „Tat" ausgerechnet von dem Staat eingesperrt werden, der

sich ansonsten immer wieder auf die Ideale einer Rosa Luxemburg beruft,

offenbart wieder einmal die ganze Schwäche und Unsicherheit eines Systems,

das dem Freiheitsverlangen seiner Bürger mit nichts anderem als mit Unter-

drückung zu begegnen weiß.

. Auch in der DDR — dessen bin ich mir sicher — wird sich die Freiheit und

werden sich die Menschenrechte ihren Weg bahnen und nicht von dieser Art

Repressalien aufzuhalten sein. Wirkliche Entspannung gründet auf der Wah-

rung der Menschenrechte.

Die DDR muß wissen, daß. ihr oft propagierter Wille zur Entspannung vor

allem daran gemessen wird, ob sie die grundlegenden Menschenrechte res-

pektiert, Dabei zählen für uns nicht schöne Worte, sondern Taten.

er an 4k
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Pressemitteilung _

Bonn, den l. Februar 1988

Eyrich befürwortet Erweiterung des Patentrechts

auf biotechnologische Entdeckungen und Erfindungen

o Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer

Juristen (BACDJ), der baden-württembergische Minister für Justiz,

Bundes- und Europaangelegenheiten Dr. Heinz Eyrigg, erklärt:

Der BACDJ setzt sich für eine vorsichtige Erweiterung des Patent-

und Sortenschutzrechts ein, die den neuen biotechnologischen Ent-

wicklungen Rechnung trägt.

In den letzten Jahren sind Verfahren und Erfindungen im Bereich der

"belebten Natur" beherrschbar und beschreibbar geworden, die es an—

gezeigt erscheinen lassen, bisher noch bestehende Beschränkungen der

Patentierbarkcit zu überprüfen. Damit könnte auch die deutsche For-

schung auf dem Gebiet der Biotechnologie ihre Entwicklungen in der

O Bundesrepublik verstärkt rechtlich schützen lassen. Dies gilt um so

mehr, als im internationalen Bereich Patentierungsmöglickeiten beA

stehen, die ein Abwandern deutscher Forschungseinrichtungen befürch-

ten lassen oder zumindest zu Wettbewerbsnachteilen führen können.

Der BACDJ wird deshalb in einer Fachkommission Vorschläge für eine

Erweiterung des Patent— und Sortenschutzrechts auf biotechnologische

Entdeckungen und Erfindungen erarbeiten.

i
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Pressemitteilung _ ____.

Bonn, den 2. Februar 1988

Unter der Überschrift „Neue Chancen für den ländlichen Raum — Der Anschlul} an die Zukunft

darf nicht verweigert werden” schreibt der Vorsitzende der Kommission „Ländlicher Raum” der

CDU, Ministerpräsident Dr, Ernst A I b r e c h t, heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Der landliche Raum bietet gegenüber den Ballungsgebieten eine Reihe von Vorteilen, die heute

immer mehr Menschen zu schätzen wissen: naturnahes Wohnen, überschaubare Lebensverhält-

nisse, vielfältige Vereinsaktivitäten. Dennoch fehlt dem ländlichen Raum in vielen Regionen der

U Bundesrepublik Deutschland eine ausreichende Wirtschaftskraft, um der heute dort lebenden Be-

völkerung auch ein attraktives Angebot an Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen. Diese Unzu-

länglichkeit wird durch die derzeitigen Probleme in der Agrarpolitik verschärft.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Kommission „Ländlicher Raum” der CDU die Aufgabe ge-

stellt, Wege aufzuzeigen, wie die vorhandenen Strukturschwächen mit einer umfassenden Politik

für den ländlichen Raum abgebaut werden können. Es geht darum, dem ländlichen Raum neue

Entwicklungschancen zu eröffnen und der drohenden Entleerung entlegener Regionen entgegen-

zuwirken. Dazu hat sich die Kommission folgende Themenschwerpunkte gesetzt:

— Der säku/are Trend zur Dienstlelstungsgesellschaft und die weitgehende Standortunabhängig-

keit als Folge der neuen Kommunikationstechnologien eröffnen auch Regionen fernab der

Verdichtungsräume neue Chancen. Ähnlich wie die Eisenbahn im 19. Jahrhundert und die

Autobahnen im 20. Jahrhundert wichtige Schrittmacherdienste für die wirtschaftliche Ent-

wicklung leisteten, ist die Telekommunikation heute eine Schlüsseltechnologie. Sie wird in

Zukunft über die Proper/rät von Regionen entscheiden. Die Kommission wird daher inten-

sive Gespräche mit dem Bundespostrninister führen, damit den ländlichen Räumen zeitgleich

mit den Ballungsgebieten die für die Telekommunikation notwendige /nfrastruktur angeboten

wird. Denn dem ländlichen Raum darf der Anschluß an die Zukunft nicht verweigert werden.

0 — Der Einsatz neuer Technologien, insbesondere der Mikroelektronik, begünstigt die Entwick-

lung kleinerer Produktlonseinheiten. Mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum er-

halten durch die neuen Medien rasch und kostengünstig Zugang zu Informationen und Daten-

verarbeitung. Die Kommission wird deshalb in ihrer nächsten Sitzung eine Anhörung von Un-

ternehmen aus dem ländlichen Raum durchführen, um sich einen Überblick zu verschaffen,

wie die Ansiedlung von Firmen auch aus dem Hochtechnologiesektor in strukturschwachen

Regionen besser gefordert werden kann.

-— Für Unternehmen der Zukunftsindustrie ist die Nahe zu Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen wegen des Fiihlungsvorteils ein wichtiges Standortkriterium. Kontakte zur Forschung

und zu Technologiezentren sind eine Voraussetzung für positive Ansiedlungsentscheidungen

und damit für die Steigerung von lnnovationsaktivitäten in einer Region von entscheidender

Bedeutung. Deswegen wird die Kommission Vorschläge erarbeiten, wie die Forschung stärker

dezentralisiert werden kann, um Forschungsnahe und Technologietransfer für den Mittelstand

im ländlichen Raum zu verbessern.

Die äußerst wichtigen agrarpolitischen Probleme will die Kommission erst in der zweiten Phase

ihrer Arbeiten erörtern. Dabei spielt die Erwartung mit, dal3 bis dahin die europäischen Rahmen-

bedingungen klarer erkennbar sind, als dies zur Zeit der Fall ist.

«x » «x
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Pressemitteilung _

Bonn, 2. Februar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen, -

gerne weise ich Sie noch einmal hin auf die Gedenkfeier anläßlich des hundert—

sten Geburtstages von Jakob Kaiser am 8. Februar 1988, 11.00 Uhr, im Großen

Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

In der Einladung schreiben der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl, und der Vorsitzende der Jakolrifaiser-Stiftung e.V., Hans Katzer:

"Der Name dieses aufrechten Mannes steht für christlich-soziales Engagement

und beharrlichen Einsatz für die Einheit Deutschlands. Er kam aus der Tradi-

tion der katholischen Soziallehre, übernahm bald führende Stellungen in der

christlichen Arbeiterbewegung. Er setzte sich schon in der Weimarer Republik

für die Überwindung konfessioneller Grenzen in der Parteipolitik und in der

Gewerkschaftsbewegung ein. Als treibende Kraft des Widerstandes gegen die

nationalsozialistische Gewaltherrschaft nach dem 20. Juli 194A gejagt und Ver—

folgt, entging er nur durch glückliche Pügung dem Tod.

1945 gründete er in Berlin die Christlich Demokratische Union Deutschlands mit

und führte sie in der sowjetischen Besatzungszone, bis ihn 1947 Stalins tota-

litäres Regime ausschaltete. Sein Einsatz trug wesentlich zur Entstehung der

Einheitsgewerkschaft bei. Als Vorsitzender der Exil-CDU, zugleich an der

Spitze der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft, seit 1950 auch als

stellvertretender CDU-Vorsitzender, wurde Jakob Kaiser in der frühen Bundes-

republik zu einem der bekanntesten Politiker der Union. Sein beständiges Ein-

treten für gesamtdeutsche Politik prägte sein Profil in Adenauers Kabinetten

. bis 1957.

Unsere Gedenkfeier soll Persönlichkeit und Werk dieses 196l verstorbenen

christlichen Politikers würdigen und damit seinen unerschrockenen Einsatz für

Freiheit, Einheit und soziale Gerechtigkeit in Erinnerung rufen."

Das Programm, der Gedenkfeier finden Sie auf der Rückseite dieser Mitteilung.

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

l
mit freundlichen Grüßen W

7““ i L l*»]L„ u „dem

( Jürge Me schmeier )

Sprecher der CDU
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8. Februar 1988

Beginn 11.00 Uhr

Wolfgang Amadezu Mazan

Aus dem Ouintelt in c-moll

(Köchcl-Verzeichnis 406)

lur Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Allegro

Ansprache des Vorsitzenden

der Jakob-Kaiser-Stiftung e.V.

Bundesminister a. D. Hans Katzer

Joseph Htlydn

Aus dem Diverlimenm Nr. l in B-dur

für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Allegm con Spirito

Andante (St. Anthony Chorale)

Ansprache des Vorsitzenden

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands ‘

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Joseph Haydn

Aus dem Divcnimento Nr. l in B—dur

für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fugntl

Menuetto —Trio — Menuetto

Runde (Allegretto)

Es spieltdie Bonner Bläscrxammermusikvereinigung

Andreas Bcßler Flöte

Klaus Reiett Oboe

Michael Ncuhalten Klarinette

Gustav Kedves Horn

Wolfgang Sorge Fugolt
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Pressemitteilung _ u

„I2?
Bonn, 3. Februar 1988  

Der Vorsitzende der Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

der Berliner Senator für Inneres, Prof. Dr. Wilhelm A. Kewenig

@‚ erklärt zum Arbeitsprogramm des Bundesfachausschusses für

die l1. Legislaturperiode:

Noch stärker als in den letzten Jahren wird der Bundesfachaus-

schuß Innenpolitik in der l1. Legislaturperiode Zukunftsaspekte

O der Gesellschaft aufgreifen und politische Lösungsvorschläge

entwickeln. Der Bundesfachausschuß will durch seine Beratungen

dazu beitragen, das innenpolitische Profil der CDU als zu-

kunftsoffene Partei weiter zu schärfen.

Dazu gehört auch eine Schärfung des Bewußtseins für unsere

demokratische Ordnung und ihre friedensstifcende Kraft sowie

den Schutz der Schwachen durch den Rechtsstaat. Andere Grunde

satzfragen wie eine besseren Integration von Ausländern, struk-

turelle Weiterentwicklungen im Öffentlichen Dienst und größere

Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger in der Kommunalpolitik ge—

hören ebenfalls zu den Arbeitsschwerpunkten.

. Der Bundesfachausschuß wird sich aber außerdem auch mit aktue]:

len wichtigen Fragen und Einzelthemen beschäftigen. So stehen

u‚a. die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität und die Verbes-

serung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verbrechens-

bekämpfung, das Ausländergesetz und Einbürgerungserleichterun-

gen für Ausländer sowie Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung

für Beamte im Arbeitsprogramm.

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik wird dazu beitragen, da13

auch in Zukunft die CDU die Partei ist, die sich entschieden

für den Schutz des Inneren Friedens, die Freiheitsrechte der

Bürger und eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung einsetzt.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 4. Februar 1933 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRBSSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauenvereiniung der CDU, Bundesministerin

Prof. Dr. Rita Süssmuth, und dem geschäftsführenden Bundesvorstand

der Frauenvereinigung am

Donnerstag, den 1o. Februar 1988, 12.00 Uhr,

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

Thema: Politische Schwerpunkte der Frauenvereinigung in 1988.

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

mit freundlichen Grüßen

W I“ Mm» JA "123

( Jürghe/xlschmeier )

Herausgeber" cDuundesgeschässlee - veranlwonchzJdrgen Merschmeienäiipüßcnnl,

Konracwaenauenriaus, Telefon: PvessesleHe (o2 2:3) 5447521/22 (Merschmewer), Fernschrelber a 86 e04
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Bonn, den 4. Februar 1988

Unter der Überschrift „Für Kinder bleibt noch viel zu tun — Anmerkungen zum Expertenge-

spräch der CDU am 2. Februar 1988” schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Jugendpolitik” der CDU, Fluth H i e r o n y m i, MdL‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst“:

Bundeskanzler Helmut Kohl hat wiederholt deutlich gemacht: „Kinder müssen Vorfahrt haben".

Diesem Anspruch wurde das am 2. Februar 1988 von der CDU veranstaltete Expertengespräch

im Konrad-Adenauer-Haus gerecht. Ausgewiesene Wissenschaftler der Kinderforschung und Prak-

tiker der Kinderhilfe haben den Wandel der Lebensverhältnisse von Kindern aus verschiedenen

Blickwinkeln her beschrieben, Defizite vor allem im Verhältnis der Arbeitswelt zur Familie sowie

bei der Betreuung von Kindern in familienergänzenden Institutionen aufgezeigt.

Generell wurde anerkennend festgestellt, daß die Einführung des Erziehungsgeldes und des Er-

ziehungsurlaubs mit Beschäftigungsgarantie ein wichtiger Durchbruch ist, der nicht nur eine fi-

nanzielle Verbesserung für Familien bedeutet, sondern darüber hinaus eine Neubewertung der Fa-

milientätigkeit beinhaltet. Die CDU muß diesen Weg konsequent weitergehen und familienpoliti-

sche Maßnahmen ausweiten. Dies gilt sowohl für Verbesserungen für die Familie im Bereich des

Kindergeldes, im Familienlastenausgleich als auch in einer familiengerechten Steuerpolitik.

Es gilt auch zu fragen, wie künftig familienbegleitende Maßnahmen in den Bereichen der Kinder-

. gartenerziehung, der Familien- und Jugendhilfe, der Familienbildung und -beratung organisiert

werden müssen. Beispielsweise müssen die Öffnungszeiten der Kindergärten stärker mit den Be-

dürfnissen junger Familien in Übereinstimmung gebracht werden. Auch die unbestritten notwen-

dige Neuordnung des Jugendwohlfahrtgesetzes muß beispielsweise dafür sorgen, dal3 angesichts

der Zahl von jährlich 100.000 minderjährigen Scheidungswaisen die Beratung von Eltern und

Kindern in Trennungs- und Scheidungssituationen intensiviert werden kann.

Wenn unsere Gesellschaft dem Anspruch „kinderfreundlich“ gerecht werden will, müssen auch

die Versäumnisse einer kindergerechten Wohnungsbau- und Städtebaupolitik behoben werden.

Die Beteiligung der Jugendhilfe an Planungen im Bereich von Wohnungsbau- und Städtebau-

politik ist daher in verstärktem Umfang vorzusehen. V

ä * s
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I], ‘
Bonn, 4. Februar 1988  

Für den geschäftsführenden Bundesvorstand der Frauenvereinigung der CDU

erklärte die Vorsitzende, Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth am

4. Februar 1988 in Bonn:

Die CDU—Frauenvereinigung wird in diesem Jahr ihr 40-jähriges

Bestehen feiern. Die Schwerpunkte ihrer Politik für Frauen von

Frauen werden in diesem Jahr an drei Grundfragen ausgerichtet:

1. Kommt die Politik ihrem Anspruch nach, ein Mehr an sozialer

0 Gerechtigkeit zu schaffen?

2. wie schlägt sich das Ziel einer lebensfördernden und das Leben

schützenden Politik in konkreten Lösungen nieder’!

3. wie stärkt die Politik Solidarität zwischen den Generationen und

Solidarität mit den Schwachen?

Aufgabe der Frauenvereinigung ist es

l. die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen voranzutreiben,

0 2. Zusammenhalt statt Trennung der Generationen zu fördern und

einzufordern,

3. sich in besonderer Weise des Schutzes des Schwachen, ihrer Rechte

und Bedürfnisse anzunehmen,

4. die Verantwortung von Wissenschaft und Technik gegenüber Mensch

und Natur zu stärken, zu problematisieren, d.h. den Menschen .

überfordernde Techniken (2.3. in der Fortpflanzungsmedizin) zu

verhindern.

5. sich an der Lösung der konkret dringlichen politischen Aufgaben

der Innen- und Außenpolitik, Frieden und Abrüstung,

Menschenrechte, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Steuerreform,

Gesundheitsreform, Renten, Agrarreform und ländlicher Raum zu

beteiligen.

Herausgeber"Cüußundesgeschässteile - Veranlwomich JlirgenMerschmewer‚SSÜGEDNH.

Konrad—Adenauer—Haus‚ Telelon: PressesleHe (o2 2a) 544-521/22 (Mevschmeler), Femschrewber: 5 B6 504
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Dabei stehen auf dem Jahresprogramm der Frauenvereinigung für 1988

vor allem folgende vier Themenbereiche:

l. Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der CDU

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist

Verfassungsgebot und Wertorientierung zugleich und damit

Verpflichtung für alle, die politische Verantwortung tragen. Die

Frauenvereinigung begrüßt den Beschluß der gemeinsamen Sitzung

der Bundesvorstände von CDU und Frauenvereinigung, bis zum

Bundesparteitag im Juni 1988 ein innerparteiliches

Frauenförderprogramm zu erarbeiten, in dem konkrete Maßnahmen

formuliert sind, um den C Zi-Beschluß des Mainzer Parteitages 1986

‘ umzusetzen. Sie wird ihren Beitrag dazu leisten, daß die

Kandidatenaufstellungsrichtlinie fortgeschrieben wird und darin

die Verpflichtung aufgenommen wird, den C 3—Beschluß bei allen

Verfahren zu Kandidatenaufstellung zu berücksichtigen. Hierbei

wird es vor allem darum gehen, die Kompetenzen und Erfahrungen,

die Frauen z.B. in der Familienphase erwerben, als wichtige

Voraussetzungen für ein öffentliches Mandat anzuerkennen. ‘

Die Frauenvereinigung hält daran fest, daß der Anteil der Frauen

an öffentlichen Ämtern und Mandaten entsprechend ihrem Anteil an

der gesamten Mitgliedschaft der CDU erhöht und im nächsten l

Schritt die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an „

politischer Verantwortung entsprechend ihrem jeweiligen l

O Bevölkerungsanteil erreicht wird. ‘

Die Frauenvereinigung wird sich aktiv beteiligen an einer

Erhöhung des Mitgliedsanteils von Frauen in der CDU und ebenso

daran, Frauen, die politische Verantwortung übernehmen möchten,

Gelegenheit zu politischer Bildung zu geben.

2. Schutz des menschlichen Lebens ä

Politik, verstanden als Politik für das Leben schließt i

insbesondere Maßnahmen zu einem verbesserten Schutz menschlichen l

Lebens ein. Die Frauenvereinigung wird ihren Beitrag leisten zu l

einer Politik, die das Wagnis des Lebens in all seinen Chancen

und Herausforderungen ernst nimmt und vor menschlicher
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Selbstüberschätzung ebenso bewahrt wie vor Gleichgültigkeit.

Deshalb begrüßt die Frauenvereinigung den Beschluß der Koalition,

in den nächsten Wochen ein Beratungsgesetz vorzulegen, das

erweiterte Möglichkeiten der Beratung für Mütter und Väter in

Konfliktsituationen vorsieht. Die Frauenvereinigung ruft die

Länder dazu auf, sich zu beteiligen an einer Ausweitung der

ergänzenden Hilfen für Frauen in Notlagen und zum Schutz des

ungeborenen Lebens.

3. Fortentwicklung einer Politik für Kinder

Im Anschluß an das Expertengespräch der CDU "Für Kinder bleibt

noch viel zu tun", das am 2. Februar in Bonn unter Leitung der

0 Vorsitzenden der Frauenvereinigung mit über 400 Teilnehmern

stattgefunden hat, wird die Frauenvereinigung ein Programm

entwickeln, das Eckdaten und konkrete Vorgaben für eine Politik

für Kinder enthalten wird.

Im Vordergrund steht hierbei die Überzeugung, da13 eine Politik

für das Kind nicht reduziert werden darf auf Familienpolitik.

Eine wirksame Politik für das Kind und seine Bedürfnisse muß in

allen gesellschaftspolitisch relevanten Politikbereichen

ansetzen. Sie umfaßt sich auf die Bereiche der Städtebau—‚

wohnungs- und Verkehrspolitik ebenso, wie die Bildungs—‚

Medien- und Rechtspolitik. In einem solchen Programm müssen die

Interessen von Kindern in bedrängten Lebenssituationen

o aufgenommen werden; dazu gehören Kinder aus Familien, die von

Arbeitslosigkeit betroffen sind ebenso, wie Kinder

alleinerziehender Mütter und Väter. Schließlich darf unsere

Gesellschaft nicht die Augen verschließen vor dem Problem der

Gewalttätigkeiten gegenüber Kindern.

Die Frauenvereinigung fordert mehr Forschungsmittel, um genaue .

und umfassende Daten über die Lebenssituation von Kindern in

unserer Gesellschaft zu bekommen. Sie stimmt mit den Experten ‘

darin überein, daß auf der Ebene des Bundes wie der Länder i

zukünftig eine bessere Koordination erfolgen muß, um bei ‘

politischen Entscheidungen die jeweils für die Situation der l

Kinder relevanten Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Gesetzliche

Vorlagen und Ausführungsbestimmungen der Verwaltungen sind i

daraufhin zu prüfen, inwieweit damit gesellschaftliche Strukturen ‚

so gestaltet werden, dal3 darin die Bedürfnisse von Kindern i

Ausdruck finden.
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Die Frauenvereinigung setzt sich darüberhinaus ein für eine 1

Ausweitung familienintegrierter und familienbegleitender 1

Eetreuungsmöglichkeiten für Kinder, die den veränderten

Lebens—- und Erwerbsbedingungen der Eltern Rechnung tragen müssen.

Verbesserter Lebensschutz für das ungeborene und das geborene

Kind schließt neben der Beratung auch verstärkte Hilfeleistungen

für Familien in Bedrängnis ein. In diesem Sinne versteht die

Frauenvereinigung ihre Initiative "Kleine Hände — Hilfen in

Bedrängnis, für Mütter, Väter und Kinder“ als einen subsidiären

Dienst, der schnelle und unbürokratische Hilfen schafft. Erste

Initiativen sind vor Ort, z.B. in NRW und im Saarland, in diesen

Wochen gegründet werden. Die Frauenvereinigung fühlt sich

O bestätigt darin, daß in der Bevölkerung Bereitschaft zur Hilfe

vorhanden ist und entsprechende Gruppen vor Ort die Aufgabe der

Koordination übernehmen müssen, um Familien in Bedrängnis und i

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Hilfe leisten möchten, l

zusammenzubringen. ‘

w

Die Frauenvereinigung wird sich auf ihrem Bundesdelegiertentag

auseinandersetzen mit Kriterien zum verantworteten Umgang mit den i

Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik. Der

Gesetzgeber ist hier aufgefordert, strenge ethische Maßstäbe 1

anzulegen und in rechtliche Regelungen umzusetzen, z.B. im

Bereich des Embryonenschutzes und durch ein Verbot der i

0 Leihmutterschaft. Sie lehnt die Verwendung von Keimzellen dritter q

zur Überwindung der Unfruchtbarkeit eines oder beider Ehepartner

ab. Das Wohl des Kindes und die Einmaligkeit des Bezuges zwischen

Mutter, Vater und Kindern darf nicht durch technische Verfahren l

preisgegeben werden.

A. Verlängerung des Erziehungsgelgies und Erziehungsurlaubes l
x

Die Verlängerung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ins 2.

Jahr hinein ist in den letzten Wochen wegen der schwierigen

Haushaltslage in die Diskussion geraten. Die Frauenvereinigung ‘

hält weiterhin an der Forderung fest, die familienpolitischen

Leistungen noch in dieser Legislaturperiode zu verbessern. Die

Entlastung der jungen Familien gehört zu den absolut vorrangigen

Aufgaben der Regierungskoalition. Dies kann sich nicht nur in
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verbaler Unterstützung niederschlagen. Wem am Erhalt des ‘

Generationenvertrages gelegen ist, der muß bereit sein, junge

Familien zu unterstützen. Jede Investition im Bereich familiärer

Entlastung ist mittelbar eine Entlastung unseres sozialen

Sicherungssystems und damit auch in Zeiten knapper Kassen

unabdingbar .

5. Absicherung des humanen Alters

Die Frauenvereinigung begrüßt die im Rahmen der Strukturreform

des Gesundheitswesens erzielten Erfolge in der Pflegesicherung.

Die Pflegeleistung‚ die in der Familie vor allem von Frauen

erbracht wird, muß als werteschaffende Leistung in den

O bestehenden Systemen der sozialen Sicherung anerkannt werden.

Hierzu gehören zum einen die schrittweise Anerkennung der

Pflegezeiten in der Rentenversicherung, zum anderen weitere

Erleichterungen im Steuerrecht. Darüberhinaus fordert die

Frauenvereinigung die Einführung eines Pflegegeldes oder

entsprechende Sachleistungen zur Entlastung der Pflegenden.

Im Rahmen der Strukturreform der Rentenversicherung sind endlich

auch Pflegezeiten anzuerkennen. Auch in diesem Fall ist es mit

dem Verweis auf die leeren Kassen nicht getan. Wer in diesem

Bereich heute keine Entlastung der Pflegenden schafft, wird über

kurz oder lang die Kosten aufzubringen haben, die aus einem

Nachlassen der Bereitschaft zu familiärer Pflege erwachsen.

0 Deshalb wird die Frauenvereinigung dafür kämpfen, daß die

Strukturreform der Rentenversicherung an diesem Problem nicht

vorbeigeht.

6. Verbesserung des Familienlastenausgleichs und der Situation der

Alleinerziehenden -

Die Frauenvereinigung hat im Vergangenen Jahr mit Nachdruck

dafür plädiert, den Familienlastenausgleich voranzutreiben. Die

Steuerreform von 1988 hat Familien aus dem unteren

Einkommensbereich völlig aus der Steuerpflicht entlassen und

damit ein Stück mehr sozialer Gerechtigkeit verwirklicht. Sie hat

aber die Situation derer, die gar keine Steuern zahlen, nicht

beeinflußt, sondern durch Entlastung der Steuerpflichtigen die
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Differenz der Belastung zwischen Menschen mit und solchen ohne ‘

Kindern eher deutlicher hervortreten lassen. Deshalb muß noch in

dieser Legislaturperiode unbedingt auch das Kindergeld als zweite

Säule unseres Familienlastenausgleichs angehoben werden.

Um die Situation Alleinerziehender oder die von Familien in i

Notlagen auch praktisch zu verbessern, hat die Frauenvereinigung ;

im vergangenen Sommer die Aktion "Kleine Hände — Hilfen in ‘

Bedrängnis, für Mütter, Väter und Kinder“ ins Leben gerufen, in

deren Folge jetzt überall Initiativen vor Ort beginnen, schnell

und unbürokratisch Hilfen bereitzustellen. Die ersten Erfahrungen

zeigen bereits, wie wichtig es ist, daß Gruppen vor Ort sich um 1

die Koordination zwischen Familien in Bedrängnis und solchen 1

O Mitbürgerinnen und Mitbürgern herzustellen, die gern selbst etwas ‘

dazu beitragen möchten, daß unsere Gesellschaft mehr Spielräume .

für Eltern und Kinder bietet. ‘

7. Durchsetzung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf «

Immer noch wird im Arbeitsleben viel zu wenig Rücksicht auf ‘

Menschen mit Familienpflichten genommen. Unsere Forderung nach

Förderung der Teilzeitarbeit, nach Schaffung ‘

familienfreundlicherer Arbeitszeiten sind nicht so stark

vorangekommen, wie sich Frauen und inzwischen auch viele Männer ‘

das wünschen. Aber inzwischen hat es vermehrt Tarifverträge und «

o Betriebsvereinbarungen gegeben, die Teilzeitarbeit sozial

absichern und Wiedereingliederungsmöglichkeiten für 1

Berufsunterbrecher aus Familiengründen schaffen. ‘

Dem wesentlichen Ziel, die Sensibilität der Tarifvertragsparteien «

für die Bedeutung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen zu

steigern, sind wir nicht deutlich näher gekommen. Hier ist noch ‚ 1

viel Überzeugungsarbeit zu leisten, an der wir uns vor Ort und in

Spitzengesprächen im nächsten Jahr verstärkt beteiligen wollen. ,

Dennoch sind dies nur erste Schritte, die rasch Schule machen

sollten. Wir werden auch dafür kämpfen, da13 die ‘

Teilzeitinitiative der Bundesregierung rasch vorankommt und der ‘

öffentliche Dienst mit gutem Beispiel vorangeht.

i

\

l
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8. Umsetzung der Frauenfördergläne

Die Frauenvereinigung hat sich im vergangenen Jahr verstärkt

darum bemüht, den Gedanken der Frauenförderung in der CDU, in

Gesellschaft und Wirtschaft voranzutreiben. Die Frauenvereinigung

hat entscheidend dazu beigetragen, da13 die Zahl der

Gleichstellungsstellen überall in der Bundesrepublik in die Höhe

geschnallt ist. Innerhalb kurzer Zeit ist die Zahl von kommunalen

Gleichstellungsstellen von etwa 30 auf ca. 250 angestiegen.

Inzwischen sind viele unserer Mitglieder selbst als

Frauenbeauftragte tätig. Auch dies sind nun erste Anfänge, die

weitere Initiativen erforderlich machen. So steht die Überprüfung

und Novellierung der derzeitigen Frauenförderpläne im

0 öffentlichen Dienst immer noch aus. Dies gilt auch für die

Änderung des arbeitsrechtlichen EGnfmpassungsgesetzes.

9. Erleichterung bei Existenzgründungen von Frauen

Zwar wird inzwischen jede dritte bis vierte Existenzgründung

von einer Frau in Angriff genommen, doch gibt es dafür immer

noch nicht genügend Hilfen, die auf die besondere Situation von

Frauen zugeschnitten sind. Die Beratungskonzepte der

Industrie- und Handelskammern sowie die Finanzierungsprogramme

der Banken für Existenzgründer stellen dabei große Hilfen dar,

aber sie müssen insbesondere auch auf von Frauen bevorzugte

O Unternehmensgründungen im Dienstleistungsbereich stärker

eingehen.

l0. Verstärkung des Rechtsschutzes von Frauen vor Gewalt

Die Frauenvereinigung hat sich im letzten Jahr an der

Diskussion um die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe .

beteiligt und auf eine Regelung durch die Koalitionsregierung l

hingewirkt. Die immer noch bestehenden Vorbehalte sind in den

nächsten Monaten auszuräumen, damit eine Regelung noch in i

dieser Legislaturperiode zustande kommt. l
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Ansprache

des CDU-Bundesvorsltzenden

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

bei der Gedenkveranstaltung

aus Anlaß des 100. Geburtstags

von Jakob Kaiser

am 8. Februar 1988

in Bonn

O

Es gilt das gesgrochene wortl

Sgerrfrlst: 8.2.1988, 11.00 Uhr

Herausgeber: CDU-ßundesgeschässle1le v Verantwortlich" Jurgen Merschmeler, 5300 Bonn 1,
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Persönlichkeit und Wirken Jakob Kaisers spiegeln wie kaum ein anderes

Lebensschicksal Zerrissenheit und Glanz, Würde und Elend deutscher

Geschichte der letzten hundert Jahre. Er wurde geboren im Drei-Kaiser-Jahr

1888, und er starb kurz vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 — dieses

brutalsten Monuments deutscher Teilung.

Jakob Kaiser kam aus dem bayerischen Unterfranken und aus der katholischen

Arbeiterbewegung des Kaiserreichs; nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg

stieg er im Rheinland auf als christlicher Gewerkschafter; in Berlin wurde

er zum Preußen: Er stemmte sich vergeblich gegen den Untergang der

Weimarer Republik. und als Widerstandskämpfer gegen das nationalsoziali-

stische Terrorregime entging er nur knapp dem Tode; in Berlin und Bonn

wurde er schließlich zum Symbol deutscher Einheit in der Trennung.

Kaiser mußte die Ohnmacht der Deutschen durchleiden, aus eigener Kraft die

Folgen aus Unrecht und Niederlage bewältigen zu können. Er erlebte aber

auch, daß sein Traum von der sozialen und politischen Integration der

. Arbeiterschaft in Gesellschaft und Staat bei uns in der Bundesrepublik

Deutschland in ungeahnter weise Wirklichkeit wurde.

Gewiß, Jakob Kaiser hat die Brüche in der jüngeren deutschen Geschichte

erlebt und erlitten; er steht aber mehr noch für ihre Kontinuität und die

Hoffnungen und Visionen, die in ihr angelegt sind.

Im Lebensweg Jakob Kaisers als Arbeiter- und Gewerkschaftsführer, als

Widerstandskämpfer, als christlich-demokratischer Parteipolitiker und

Repräsentant deutscher Einheit sind die soziale Frage und die nationale

Frage die Fixpunkte. Die Verbindung beider Fragen, aber auch ihr je-

weiliger Bezug zu Freiheit und Würde von Einzelperson und Nation haben

sein Denken und Handeln bestimmt und geleitet.

Der Sohn eines Buchbinders, das zweitälteste von zehn Kindern, hat sich

stets als Arbeiter begriffen und als Vertreter der Arbeiter verstanden.

Die Verwurzelung im christlichen Glauben bewahrte ihn vor jeder Dogmatisie-

rung im Politischen und vor Anfälligkeit für menschenverachtende Ideo-

logien. Der vom Kolpingverein und vom Volksverein für das katholische

. Deutschland Geprägte hat nie die Zukunft im Klassenkampf gesehen, im

Gegenteil: In seiner Überwindung sah er die einzige Chance, zu einer

Versöhnung im Innern und zu einem einheitlichen, vom ganzen Volk

getragenen Nationalbewußtsein zu kommen.

Den Ersten Weltkrieg erlebte Jakob Kaiser an der Westfront. Im Dezember

1917 wurde er schwer verwundet. Aber Kaiser entwickelte nach Kriegsende

nicht, wie andere, eine Neigung zu irrationalen Lebens- und Weltanschau-

ungen. Sein politisches Denken reifte. Gerade sein starkes Nationalgefühl,

sein Patriotismus bewahrte ihn vor einer Flucht in anti-demokratische

Ideologien. Für Jakob Kaiser gab es keine politischen Alternativen zur

Weimarer Republik; Demokratie und Republik suchte er gegen den Extremismus

von links und rechts zu verteidigen.

Soziale und nationale Überlegungen gehörten für ihn eng zusammen. So

erklärte er im Frühjahr 192B vor rheinischen Arbeitern: "Ich hänge mich an l

den Inhalt des Sozialen um unseretwillen‚ ich möchte Worte und Gedanken in l
Fülle haben, um der politischen Außenwelt zu sagen, mit welcher Leiden- i

schaft wir uns einsetzen werden für die soziale Idee, für die soziale Tat,

l
l
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um der letzten unserer Arbeiter willen und um der jungen Republik willen,

die nur zur aufrechten, wahren, nationalen Republik werden kann, wenn sie

eine soziale ist. Wenn in einem schönen hellen Haus ein Teil der Menschen

in den dunklen Keller verbannt wird, nur um einer anderen Gruppe von

Menschen die hellen Sonnenräume des oberen Hauses zu überlassen, dann

verlangt nicht von den Kellerbewohnern, daß sie stolz. frei und freudig

das ganze Haus hüten und womöglich noch schmücken helfen."

Es ist diese Wechselwirkung zwischen sozialen und nationalen Forderungen.

die Kaisers Aufstieg in der Zentrumspartei und bei den christlichen Gewerk-

schaften beschleunigte. Kaisers sozial-nationale Ideen, sein Eintreten für

einen starken Staat mit demokratischer Verfassung, führten ihn auf den

linken Flügel seiner Partei. Nach dem Rücktritt seines Mentors Adam

Stegerwald 1929 führte er die christliche Gewerkschaftsbewegung zu einer

. entschiedenen Abwehrstellung gegenüber den vorrückenden Nationalsozia-

listen.

Dabei sollte nicht verschwiegen werden, daß Kaiser — wie viele in dieser

Zeit politischer und wirtschaftlicher Depression - gegenüber dem National-

sozialismus auch Illusionen hatte. Er durchschaute den verbrecherischen

Charakter der nationalsozialistischen Ideologie und ihrer Praktiken; er

hoffte jedoch auch auf positive Kräfte im Nationalsozialismus, von denen

er meinte, sie könnten eine ehrliche gewerkschaftliche Zusammenarbeit

möglich machen.

Dem Ermächtigungsgesetz stimmte Jakob Kaiser als Zentrumsabgeordneter zu.

Er gab dem Druck des Fraktionszwangs widerwillig nach. Aber als er die

Rede des SPD-Politikers Otto Wels gehört hatte, empfand er seine Zustim-

mung, seine Unterwerfung unter die Fraktionsdisziplin, für den Rest seines 1

Lebens als moralisches Versagen. l

Als sich der Vorstand der christlichen Gewerkschaften am 3. Mai 1933 im ‘

Büro des Führers der Deutschen Arbeitsfronn ‘Robert Ley. schriftlich zur i

. Eingliederung bereit erklärte, also zur Gleichschaltung der Gewerk- ,

schaften‚ unterschrieb Kaiser nicht: "Ich unterschreibe keine Kapitu- l

lation", soll er gegenüber Ley erklärt haben. 1

In der Tat: Kaiser hat nicht kapituliert, er wurde zwischen 1934 und 1944

zu einer Triebkraft des Widerstandes; dieser führte schließlich zum

Aufstand des Gewissens, wie Kaiser den 20. Juli 1944 bereits im Februar

i947 bezeichnet hat. Bestimmend waren für Kaiser zweifelsohne die Zer-

schlagung der Gewerkschaften und deren Unfähigkeit, rechtzeitig zu einer

gemeinsamen und einheitlichen Abwehrfront gegen das Unheil zu gelangen.

Mit dem Sozialisten Wilhelm Leuschner, dem ehemaligen Vorsitzenden des

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, und dem evangelischen Christen

Max Habermann‚ früher Vorstandsmitglied des Deutschnationalen Handlungs-

gehilfenverbandes, zog er in Berlin in der Illegalität die Konsequenzen.

In vielen Gesprächen berieten die verbündeten Gewerkschafter und andere

politische Freunde die Schaffung einer Einheitsgewerkschaft für die poli-

tische Neuordnung Deutschlands.
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Kaiser war sich bewußt, daß die Hitlerdiktatur nicht allein durch die

waffenlose Arbeiterschaft gestürzt werden konnte. Er war sich auch bewußt,

daß eine politische Neuordnung eine neuartige Zusammenarbeit der ver-

schiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen und Kräfte erforderte. So

wurde Kaisers Berliner Wohnung ein Treffpunkt für Hitlergegner aus dem

christlichen, sozialdemokratischen und konservativen Lager. ‚

Kaiser war geistiger Wegbereiter und Antriebskraft zugleich. Getarnt als

Bevollmächtigter der ehemaligen Angestellten der Christlichen Gewerk-

schaften war es ihm möglich, die Verbindung zu gleichgesinnten Gewerkschaf-

tern und Parteifreunden aufrechtzuerhalten. In vielen Reisen knüpfte er

über Vertrauensleute ein enges Netz von Kontakten zu regionalen und

lokalen Widerstandszirkeln.

Getragen wurde sein Widerstand vom Zusammengehörigkeitsgefühl der christ-

lichen Arbeiterschaft, insbesondere seiner Freunde im Rheinland und im

. Kölner Kettelerhaus. Kaiser und seine Gesinnungsgenossen erkannten aber

auch, daß Hitler letztlich nur in Verbindung mit der Reichswehr zu be-

seitigen war. Deshalb nahm der Kreis bereits Mitte der dreißiger Jahre

Kontakte zu führenden Militärs auf, ebenso zu Carl Goerdeler, der treiben-

den Kraft des zivil-konservativen Widerstands. Insbesondere Generaloberst

Kurt von Hammerstein wurde zum engen Freund Jakob Kaisers.

l

Es gilt immer wieder zu betonen, daß das "andere Deutschland" breit in 1

unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen verankert war. Im Kampf gegen l

das Gewaltregime Hitlers fanden sich Menschen zusammen, die von konser- ,

vativen, christlichen, liberalen und sozialistischen Überzeugungen l

ausgingen. In ihm waren alle sozialen Schichten des deutschen Volkes 1

vertreten wie Arbeiter, bürgerlich orientierte. Soldaten, Beamte. l
l

Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 mußte Kaiser in den 1

Untergrund gehen. Mehrere Monate hielt er sich in Babelsberg in einem

Keller versteckt. Nur durch die Hilfe von Freunden entging er Verhaftung i

und sicherer Hinrichtung. Die meisten seiner Freunde wurden von den l

. Nationalsozialisten ermordet.

Den moralisch-politischen Impuls des Widerstands in die deutsche Nach- l

kriegspolitik einzubringen, war die wohl stärkste Antriebskraft für das i

politische Wirken Jakob Kaisers nach 1945. Es ist gekennzeichnet durch

zwei für ihn charakteristische Eigenschaften: das Aufstehen gegen jedwedes l

Unrecht und jede Diktatur sowie das Streben, zu einem ethisch begründeten

neuen sozialen Miteinander aller Gruppierungen im Volk zu gelangen.

Als einziger Überlebender aus dem engeren Kreis des gewerkschaftlichen 1

Widerstandes suchte er unmittelbar nach seiner Befreiung die im Widerstand i

beschlossenen Ziele zu verwirklichen. Rasch einigte er sich mit Vertretern l

der überkommenen gewerkschaftlichen Richtungen auf die Schaffung einer 1

Einheitsgewerkschaft; dabei konnte er in der sowjetischen Besatzungszone l

den starken kommunistischen Einfluß auf die Gründung nicht verhindern. ;

l

Die Einheitsgewerkschaft hat Kaiser stets als notwendig für den Neuaufbau

und den sozialen Ausgleich betrachtet. Er gab aber schon Anfang 1946 den 1

dringenden Rat und die nachdrückliche Aufforderung: "Geben wir unserer ;
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Gewerkschaftsbewegung das Nesen und die Aufgabe, die ihr von ihrer Geburts-

stunde an gesetzt war: Geben wir ihr das wirtschaftliche und soziale

Aufgabengebiet, das ihr zusteht! Versuchen wir, parteipolitische Aus-

einandersetzungen vollständig und mit aller Kraft aus der Bewegung fern-

zuhalten."

Jakob Kaiser hat in der Folgezeit hart um den Zusammenhalt der Einheits-

gewerkschaft gekämpft und sich dabei nicht gescheut, deutlich zu formu-

lieren: “Kein Gewerkschaftler darf tatenlos zusehen, daß die deutsche

Gewerkschaftsbewegung radikalisiert und parteipolitisch mißbraucht wird" -

diese Norte von 1953 tragen seine Unterschrift, und auch sie gehören zum

Vermächtnis Jakob Kaisers.

Jakob Kaisers Streben seit der Weimarer Republik zielte aber nicht nur auf

eine Einheitsgewerkschaft, sondern auch auf eine parteipolitische Neu-

orientierung. Seit Adam Stegerwalds Essener Programm von 1920 unterstützte

. er die Idee einer neuen großen christlichen Volkspartei. "Deutsch, christ-

lich, demokratisch und sozial“ sollte diese Partei sein; sie sollte der

Nation dienen, das christliche Kulturerbe zur Grundlage haben und in der

“Ablehnung des atomisierenden Individualismus und des mechanisierenden

Zwangssozialismus“ einig sein.

Im widerstand hatte Kaiser zwar den Gedanken einer umfassenden Arbeiter-

partei erwogen, dieser Überlegung war aber 1945 durch den Tod vieler

Freunde und die sofortige Neugründung der SPD jeder Boden entzogen.

Bereits im Juni 1945 beteiligte sich Kaiser daher an den ersten Beratungen

bei Andreas Hermes über die Gründung einer überkonfessionellen Volks-

partei. Die "Union" als Ausgleich zwischen den Konfessionen, zwischen

sozialen Schichten und parteipolitischen Richtungen entsprach seinen

Vorstellungen aus der Weimarer Zeit.

wir dürfen uns dankbar erinnern, daß neben Kaiser auch die anderen Gründer

zu einem hohen Anteil aus den Reihen der verfolgten und aus dem widerstand

gegen das totalitäre Nazi-Regime kamen. von den 35 Unterzeichnern des

Berliner Gründungsaufrufes waren nachweislich 17 inhaftiert gewesen, zwei

. zum Tode verurteilt. Der erste Vorsitzende, Andreas Hermes, hat unmittel-

bar nach der Befreiung aus der Todeszelle die Gründung der Union mit

ungebrochener Tatkraft betrieben.

Die Kontinuität zwischen der Unionsgründung und dem widerstand, zu dem

sich die Blutzeugen aus dem Bewußtsein christlicher Verantwortung ent-

schlossen hatten, war für Kaiser offensichtlich: Auf dem Parteitag in

Berlin 1946 gedachte er "aller der Freunde, die - wenn sie lebten - ihre

politische Heimat in der Union gefunden hätten“, und nannte die Namen von

Carl Goerdeler, Max Habermann, Josef wirmer, Eugen Bolz‚ Otto Müller, Paul

Lejeune-Jung, Klaus und Dietrich Bonhoeffer, Helmuth von Moltke, Reinhold

Frank, Bernhard Letterhaus, Nikolaus Groß, Franz Leuninger und Heinrich

Körner.

Der Gründerkreis in der alten Reichshauptstadt hat mit seinem Aufruf “Zur

Sammlung der christlichen, demokratischen und sozialen Kräfte" vom 26.

Juni 1945 den Namen Christlich Demokratische Union Deutschlands geprägt.

Mit seiner Programmatik hat er zugleich in allen Gegenden Deutschlands
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soweit sie erreichbar waren, für die neue christliche Volkspartei ge-

worben; auf diese weise wurde auch in der sowjetisch besetzten Zone die

CDU gegründet.

Das mutige Experiment der Gründung einer neuen, überkonfessionellen,

christlichen Volkspartei hat sich bis heute bewährt.

.

Nach den leidvollen Erfahrungen im Scheitern der Weimarer Republik und ‘

unter der Hitler-Diktatur waren sich die Gründer einig, daß nur durch die l

Schaffung einer großen Volkspartei die Stabilität der Demokratie in i

Deutschland gesichert werden konnte. l

Die damals entwickelten Leitvorstellungen bleiben gültig: Die Gründer

wollten die politische Gestaltung Deutschlands nach den ethischen Grund- l

sätzen christlicher Staats- und Gesellschaftsordnung verwirklichen und i

nahmen daher das "C" in den Namen auf. Sie wollten den Aufbau eines demo- l

. kratischen Staatswesens, das Recht und Freiheit garantiert, und nannten i

sich folglich demokratisch. Sie wußten schließlich, daß nur die politische l

Zusammenarbeit zwischen katholischen und evangelischen Christen, nur die l

Integration aller sozialen Schichten auf Dauer Grundlage des politischen l

Erfolges sein könnte und bezeichneten sich deshalb als Union. i

Die Unionsgründung in Berlin war bewußt gesamtdeutsch erfolgt. nicht nur l

für die sowjetische Besatzungszone und Berlin. Die Union blieb, solange es ,

möglich war, eine gesamtdeutsche Klammer, die politische Entwicklung i

erzwang von der Berliner Führung aber eine immer stärkere Konzentration

auf die SBZ. ‘

1945 schien die Blockpolitik, die die sowjetische Besatzungsmacht ver- ‘

kündete, auch für die CDU einigen Spielraum zu eröffnen; es bestand die .

Hoffnung, die politische Ordnung der sowjetischen Zone gemeinsam mit den

anderen Parteien relativ eigenständig gestalten zu können. Schnell jedoch

mußten die Unionspolitiker die Grenzen dieser Politik und von 0ppositions—

politik überhaupt schmerzlich zur Kenntnis nehmen. l

. Als die Union die unrechtmäßigen Enteignungen im Zuge der Bodenreform mit

Nachdruck verurteilte, wurden die Vorsitzenden Hermes und Schreiber Ende ;

1945 von der Besatzungsmacht abgesetzt. Schweren Herzens, aber nicht ohne i

Mut und Zuversicht, trat Jakob Kaiser an die Spitze der Union der Sowjeti- 1

schen Besatzungszone, Ernst Lemmer wurde sein Stellvertreter. Binnen

zweier Jahre, bis zum Dezember 1947, wurde Jakob Kaiser zu einer der

profiliertesten Persönlichkeiten deutscher Politik. i

Seine politischen Hoffnungen kleidete Jakob Kaiser in die Vorstellung ‚

eines christlichen Sozialismus. Er richtete sich dabei an der ethischen

Leitlinie aus, daß jede Nirtschaftsordnung der Freiheit und würde der

Einzelperson zu dienen habe. Gemeinwirtschaft sollte für das gesamte Volk

einen ausreichenden Lebensstandard schaffen, wobei dieses Modell nicht

näher ausgeführt wurde. So sollten jedem einzelnen freie Entscheidung,

politische Unabhängigkeit und Verantwortung für die Gemeinschaft ermög- ‘

licht werden. Kaisers "christlicher Sozialismus" bedeutete also keine

Systemöffnung gegenüber marxistischer Ideologie und Herrschaftspraxis. Er

war in erster Linie eine Gesinnung, in der unterschiedliche Interessen in „

Wirtschaft und Gesellschaft dem Gemeinwohl untergeordnet werden sollten.



_ 5 -

Die Idee des Christlichen Sozialismus war für Kaiser auch eine innere

Bedingung für eine neue Rolle Deutschlands in der Staatengemeinschaft. In

seiner großen programmatischen Rede vom 13. Februar 1946 sagte Jakob

Kaiser dazu:

“Mir scheint für Deutschland die große Aufgabe gegeben, im Ringen der

europäischen Nationen die Synthese zwischen östlichen und westlichen Ideen

zu finden. wir haben Brücke zu sein zwischen Ost und west‚ zugleich aber

suchen wir unseren eigenen weg zu gehen zu neuer sozialer Gestaltung. Die

europäische weit muß wieder einmal zur Ruhe kommen." Er fährt dann fort:

"Ich sehe den Sinn des für uns so schmerzlichen Geschehens nach dem Zu-

sammenbruch in der gegenseitigen Befruchtung der Nationen, in der gegen-

seitigen Abstimmung einer Europäischen Gemeinschaft, die ganz Europa zu

sozialem Frieden kommen läßt, die eine neue und dauernde Verständigung

möglich macht.“

. Kaisers Konzeptionen sind gescheitert an der harten Realität der Macht im

besiegten Deutschland sowie im niedergeschlagenen und für lange Zeit

darniederliegenden Europa.

Sein Bemühen, der deutschen Nation in dieser so schwierigen und leidvollen

Phase ihrer Geschichte nach innen und außen eine eigenständige Aufgabe von

europäischem Rang zuzuweisen, stand im Gegensatz zu den Zielen der Sowjet-

union. Stalin drang darauf, die Macht der Sowjetunion so weit zu sichern,

wie die Rote Armee nach Mitteleuropa vorgedrungen war. Dieser stalini-

stische Imperialismus mißachtete auch die Menschen— und Freiheitsrechte‚

das Selbstbestimmungsrecht und die nationale Souveränität anderer Völker

jenseits des "Eisernen Vorhangs“, wie die Trennungslinie durch Europa bald

bezeichnet wurde.

Jakob Kaiser hat bald erfahren müssen, daß die von ihm gewollte Brücke

zwischen Ost und Nest von der anderen, der sowjetischen Seite nicht

betreten werden würde. Es ist ehrenvoll für ihn, bis zum äußersten den

Versuch gewagt zu haben, die Einheit Deutschlands zu behaupten. Doch war

. er nie bereit, dieses hohe Ziel im Konfliktfall seinen wertgebundenen

Grundsätzen zu opfern. Es gehörte einiges dazu, vor dem Repräsentanten der

Roten Armee, General Tulpanow‚ selbstbewußt die folgenden Worte auszu-

rufen: "Nir müssen und wir wollen Nellenbrecher des dogmatischen Marxismus

und seiner totalitären Tendenzen sein!“

Spätestens in diesem Augenblick wurde der Besatzungsmacht klar, daß sie

bei Kaiser - anders als bei manch anderen Politikern - mit keinerlei

Kompromißbereitschaft zu rechnen hatte. Jakob Kaiser erhielt Rede— und

Reiseverbot. Damit war er faktisch für die sowjetisch besetzte Zone abge-

setzt.

Mit seinem Weggang war auch das Ende für eine eigenständige Politik der

CDU in der SBZ gekommen. Jakob Kaiser wurde lieber heimat- als charakter-

los, er wurde zum "Kaiser ohne Land“. Erst in der Folgezeit hat sich die

CDU in der SBZ zu einer gefügigen Blockpartei gewandelt und in das System

der SED eingepaßt. Dieser schmerzliche Prozeß war für viele unserer Partei-

freunde mit erheblichen menschlichen Opfern und großen familiären

Tragödien verbunden.
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In vielen Säuberungswellen ist die Partei politisch um- und gleichge-

schaltet worden. Politiker, die sich dagegen zur wenr setzten, wurden

verhaftet, ins Gefängnis geworfen oder in die Sowjetunion verschleppt.

Viele sind auf bisher ungeklärte weise ums Leben gekommen. wir wissen, daß

allein in den Jahren 1948 - 1950 nahezu 600 CDU-Mitglieder inhaftiert und

verschleppt worden sind. Die Dunkelziffer liegt noch weitaus höher. i

wer an Jakob Kaiser erinnert, muß mit Dankbarkeit auch derer gedenken, die ,

wegen ihrer Treue zu den Grundsätzen seiner Politik und stellvertretend

für ihn in der SBZ und später in der DDR verfolgt worden sind.

Nach diesen dramatischen Monaten und bitteren Erfahrungen widmete sich

Kaiser mit vielen seiner Freunde tatkräftig dem Aufbau eines freiheit-

lichen Deutschland, wie es die Nestmächte anboten. Im Parlamentarischen

Rat vertrat Jakob Kaiser Berlin, im Bundestag den Wahlkreis Essen. In der

. Union selbst übernahm er 1949 die Führung der Sozialausschüsse. 1950 den

stellvertretenden Bundesvorsitz‚ ebenfalls 1950 gründete er die Exil-CDU,

in der der legale Hauptvorstand seiner Zonenpartei weiterarbeitete und den

aus dem Osten geflohenen Mitgliedern eine politische Heimat bot.

Auf seine Initiative entstand 1954 das Kuratorium Unteilbares Deutschland. .

Jakob Kaiser verstand es als eine überparteiliche Volksbewegung für die

Wiedervereinigung mit einer nationalpädagogischen Aufgabe ersten Ranges.

In Adenauers Kabinetten übernahm Kaiser, bis ihn 1957 Krankheit zum Aus-

scheiden zwang, das Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen. Konrad Adenauer

und Jakob Kaiser waren nicht nur höchst unterschiedliche politische

Temperamente und Charaktere. Sie unterschieden sich darüber hinaus auch

wesentlich in der Einschätzung, welche politischen Konzeptionen unter den

gegebenen Machtverhältnissen realistisch seien und auf welchen wegen die

meist gemeinsam verfochtenen Ziele angestrebt werden könnten.

Beide Männer hatten bereits unter der Verfolgung durch den Nationalsozia-

lismus Maß aneinander genommen, skeptisch der eine, von unbedingtem

. Tatendrang beseelt der andere. In der neugegründeten Union rangen sie um

die Führung. Adenauer hielt wenig von Kaisers christlichem Sozialismus,

und doch wußte er, daß die Soziale Marktwirtschaft ohne die ethischen

Postulate und die Gewinnung der Arbeiterschaft, wie Kaiser sie vertrat,

nicht verwirklicht werden konnte. Kaiser mußte seinerseits erkennen, daß

die Umstände der Nachkriegszeit kein wiedervereinigtes Deutschland zu-

ließen, das sich zu den fundamentalen werten der westlichen Welt bekennen

würde. Ein Deutschland zwischen west und Ost war nicht möglich, es wäre

auch gefährlich.

Adenauer und Kaiser waren und blieben gegensätzlich und ergänzten sich

doch. Der soziale Neubau unserer Gesellschaft ist ohne Kaisers Vision kaum

vorstellbar, und die westbindung der Bundesrepublik Deutschland wäre

schwer durchsetzbar gewesen ohne Kaisers Glaubwürdigkeit im Festhalten an

der Einheit der Nation.

Es fiel Kaiser schwer, seinen Patriotismus und sein stark ausgeprägtes

nationales Bewußtsein mit einer europäischen Einigungspolitik in Einklang

zu bringen, ohne daß vorher Deutschland wiedervereint war. Doch unter dem
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Eindruck der sowjetischen Politik sowie des Krieges in Korea verband

schließlich auch er die Machtfrage mit Adenauers Konzeption der west-

bindung und der europäischen Einigung.

Kaisers Zögern mit Rücksicht auf die deutsche Einheit läßt sich nur

gerecht würdigen, wenn man die damaligen Zeitumstände im Blick behält. Es

waren die Jahre, in denen weithin die Vorarbeiten für den Tag der wieder-

vereinigung nicht Zukunftsmusik schienen, sondern von Monat zu Monat Ver-

wirklichung versprachen. Jakob Kaiser ist es zu verdanken, daß in diese

beharrliche Arbeit Phantasie und Konzeptionen eingebracht wurden.

Seinem wirken ist es zu verdanken, daß die damals noch schwierige Aufgabe

einer sozialen Befriedung des Nachkriegsdeutschland mit der beständigen

Forderung nach innerer und äußerer Freiheit verbunden werden konnte.

Seinem wirken ist es auch zu verdanken, daß die Hoffnung auf Einheit

. lebendig blieb, ohne daß nationalistische Kräfte sich dieser Frage

ideologisch bemächtigen konnten.

wir wissen heute, daß die Lösung der Deutschen Frage nicht unmittelbar zu

erreichen war. wir müssen uns in unserer politischen Arbeit darauf ein-

richten, daß sich das wiedervereinigungsgebot, wie es in der Präambel des

Grundgesetz niedergelegt ist, möglicherweise erst in Generationen erfüllen

läßt. wir wissen ebenso wie Jakob Kaiser und Konrad Adenauer. daß sich die

Einheit Deutschlands nicht erzwingen läßt‚ und daß wir dieses Ziel nur mit

friedlichen Mitteln erreichen können. Das darf aber für uns kein Grund zur

Resignation sein. Der wille eines Volkes hat sich in der Geschichte immer

wieder als nicht überwindbare Realität erwiesen.

Kaisers heißes Bekenntnis zur Einheit Deutschlands war von anderer Quali-

tät als bei den meisten in der heutigen Generation. Aus dem Erleben

deutscher Geschichte hatte sich ihm nachdrücklich eingeprägt, daß die

nationale Einheit und Identität schwer gefährdet werden konnte. Diese .

Identität, die er im Kaiserreich erfahren hatte, war aufs Äußerste bedroht

gewesen — nach dem Ersten weltkrieg machtpolitisch, nach dem Ende der

. weimarer Republik in ihrer freiheitlich-rechtsstaatlichen Substanz und

durch das Hitlerregime in ihrer moralischen Dimension. Auch deshalb l

vertrat Kaiser mit solcher Leidenschaft seine Politik nationaler Einheit i

und Geschlossenheit. i

Die Deutschlandpolitik steht heute unter anderen Bedingungen als zur i

Lebenszeit Jakob Kaisers. wir haben erfahren, welch positive Eigendynamik

die Europäische Einigung entwickelt und wie Grenzen immer mehr an

Bedeutung verlieren. wir können auf ein gefestigtes Atlantisches Bündnis

bauen, das uns eine werte— und Sicherheitspartnerschaft zugleich bietet.

Adenauer machte die CDU zur ersten europäischen Partei der Bundesrepublik

Deutschland. Dies ist ein herausragendes Erkennungsmerkmal der Union, und i

dies ist zugleich eine entscheidende außenpolitische Tradition seit 1949. ‘

Aber auch nach Osten hat die Union seit 1945 Ausgleich und Entspannung :

gesucht. Jakob Kaisers Politik steht dafür als Beispiel. 1

i
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Sein konsequenter Versuch, gegenüber der Sowjetunion die Einheit Deutsch-

lands zu retten, scheiterte an der sowjetischen Spaltungs- und Unterdrük-

kungspolitik. Doch gerade weil er diesen Versuch unternommen hat, können

wir uns heute dagegen wenden, daß von verpaßten Chancen in der Nach-

kriegspolitik gesprochen wird. Der Prozeß der Teilung Deutschlands war von

deutschen Politikern nicht aufzuhalten. Kaisers nationale Einstellung und

sein entspannungspolitischer Denkansatz gehören ebenfalls zu den poli-

tischen Traditionen der Union.

Jakob Kaiser nimmt in der Geschichte der CDU als Garant des nationalen

Einheitswillens und der sozialen Verantwortung einen zentralen Platz ein. j

Sein Brückenkonzept ist gescheitert, aber sein Nille zum Ausgleich mit der i

Sowjetunion bleibt gültiges Vermächtnis. l

Jakob Kaiser war geradlinig. ein aufrechter und stolzer Mann, dem jede }

Leichtigkeit abging. Manche meinten gar, er sei starr und im persönlichen

. Umgang schroff. Hinter dieser manchmal abweisend wirkenden Haltung verbarg

Jakob Kaiser seine Sensibilität und Verletzlichkeit. In der Politik aber ‘

war er nicht bereit, Gegensätze zu vertuschen. Taktische Anpassung um l

eines politischen Vorteils willen lehnte er rigoros ab. l

Seine hartnäckige Grundsatztreue hinderte keineswegs Erfolge, wie sich i

gerade beim Streit um die richtige Lösung der Saarfrage erwies. Für Kaiser

ging es hier um die kleine Wiedervereinigung im Westen. Adenauer brachte ‚

den Unterschied zu Jakob Kaiser 1956 nachträglich auf die Formulierung:

"Nehmen Sie auch das nicht übel, Herr Kaiser — das ist bei Ihnen ein 1

Geburtsfehler — Sie sind ein solcher Idealist, daß Sie von anderen Leuten j

ohne weiteres annehmen, auch diese seien Idealisten." Dem Kanzler kam es

darauf an, daß der "Glaube an die Menschheit nicht zu stark über den

Verstand triumphiert", wie er zu Kaiser sagte. l

Und doch bleibt festzuhalten, daß es des Zusammenwirkens beider konträrer ‘

Politiker bedurfte, um die Saarfrage zu lösen. Nur dem Zusammenwirken des

gleichermaßen hartnäckigen wie charismatischen Idealisten mit dem macht-

. politischen Pragmatiker, des Gefühls mit dem Verstand, ist es zuzu-

schreiben, daß in dieser für die nationale Einheit so wichtigen Frage ein

Erfolg erzielt werden konnte. ,

In diesem Sinne steht Jakob Kaisers Name für die historische Leistung, ;

soziale Gerechtigkeit und nationale Freiheit zu verbinden. Sein Name steht ‘

für den unbedingten willen, den Kampf gegen Unrecht ohne Rücksicht auf die i

Erfolgschancen aufzunehmen und zu führen. Sein Name steht für die Hoffnung

auf eine europäische Ordnung, in der Grenzen und dogmatische Fronten über- ,

wunden, in der Brücken gebaut werden und in der die Völker in Frieden und l

gemeinsamer Freiheit zueinander finden.

wir, die CDU Deutschlands, sind stolz, daß Jakob Kaiser einer der Unsrigen

war. wir verdanken ihm viel.
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Bonn, den 11. Februar 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die Kritik an Bundesfamilienministerin Professor Dr. Rita Süssmuth, wegen

einer Spende an die Berliner Initiativ-Gruppe "Hydra", ist offenbar in

0 Unkenntnis der Tatsachen erfolgt.

Richtig ist:

Es handelt sich bei der “Hydra" um eine Initiativ-Gruppe ehemaliger Prosti-

tuierter; sie wird vom Berliner Senat gefördert wie viele andere Selbsthi1fe«

gruppen auch. Im Rahmen der allgemeinen AIDS-Bekämpfung ist es von besonderer

Bedeutung, möglichst viele Prostituierte zu veranlassen, aus ihrem Gewerbe

auszusteigen. "Hydra" bietet diesem Personenkreis — sehr erfolgreich —— ent-

sprechende Programme und Arbeitsplätze an.

Herausgeber: CDU-BundesgeschäftssleHe - Veranlworich: Jürgen Merschmeiensaoüßonnl,

Kunrad—Adenauer—Haus‚ Teiefon: Pressestelie (o2 2a) 544521/22 (Merschmewer). Fernschrelber’ s 86 804
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Bonn, den 12. Februar 1988

l
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie noch einmal auf den 16. Bundesdelegiertentag der

Frauenvereinigung der CDU unter dem Motto “Leben wagen — Zukunft gewinnen" am

Samstag/Sonntag, 20./2l‚ Februar 1988

im Konrad—Adenauer-Haus Bonn, Großer Saal, bin.

0 Neben Grundsatzreden der Bundesvorsitzenden der Frauenvereinigung, Ministerin

Prof. Dr. Rita Süßmuth MdB, und des Generalsekretärs der CDU Deutschlands, Dr.

Heiner Geißler MdB, der Namensänderung von "Frauenvereinigung" in

“Frauen-Union" (alles am 20. Februar) stehen auch Vorstandsneuwahlen auf der

Tagesordnung (21. Februar, Beginn 11.30 Uhr). Darüber hinaus diskutiert der

Bundesdelegiertentag am 20. Februar in drei Foren die Themen “Leben

wagen — Leben schützen“, "Leben wagen — den Frieden sichern" und “Leben

wagen — anders arbeiten".

In der Einladung schreibt dazu die Bundesvorsitzende Prof. Dr. Rita Süßmuth

u.a. :

"Leben wagen — Zukunft gewinnen" — unter diesem Leitmotto wollen wir

Perspektiven einer Politik für das Leben entwickeln.

Hierzu gehören Maßnahmen zu einem verbesserten Schutz des ungeborenen Lebens

ebenso wie Kriterien zum verantworteten Umgang mit den Möglichkeiten der

Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik.

0 Lebensförderliche Politik schließt Impulse für eine weitere Sicherung des

Friedens durch Einsatz für weltweite Menschenrechte und Völkerverständigung

sowie für eine zukunftsweisende Deutschland- und Europapolitik ein.

Schließlich gehört dazu eine neue Sicht der Arbeit, in der u.a. die

werteschaffenden Leistungen der Familienarbeit in unseren bestehenden

Systemen, vor allem in der Rentenversicherung, nicht nur verbale Anerkennung

finden, eine partnerschaftliche Arbeitsteilung verstärkt, familienfreundliche

Arbeitszeiten durchgesetzt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden".

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

o4

(Jürgen Merschmeier)

. ‚ v w- ' ‚ssoue 1,
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Bonn, 1s. Februar 193e ß

Zu den Presseberichten über ein Kommissionspapier der CDU zur

Außen—‚ Deutschland—‚ Europa— und Sicherheitspolitik erklärt der ‘
x

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, ;

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl:

Spekulationen in der Presse über einen Kurswechsel der CDU in der

O Deutschlandpalitik entbehren jeder Grundlage. Eine Veränderung ihrer

Deutschlandpolitik steht für die CDU nicht zur Diskussion.

In Vorbereitung des CDU-Bundesparteitages im Juni hat eine Kommis-

sion, bestehend aus Vertretern der Partei, der Bundestagsfraktion,

der Bundesregierung und der Wissenschaft, Leitsätze zur Außen—, ‘

Deutschland—‚ Europa- und Sicherheitspolitik im Auftrag des l

Bundesvorstandes der CDU beraten. Die abschließende Kommissionsvor-

x
lage ist in Arbeit und wird am l8. Februar vom Generalsekretär der .

CDU der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Kommissionsentwurf, insbesondere zur Deutschlandpolitik, wurde i

auf der Grundlage des CDU-Parteiprogramms, des Grundsatzprogramms ‘

0 der CDU, der Beschlüsse der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie der Re- l
„

„ lgierungserklarungen und der Berichte zur Lage der Nation erarbeitet. ‘

Die Kommissionsvorlage wird jetzt allen Mitgliedern der CDU zur wei— ‘

teren Beratung zugleitet. Damit hat jedes Mitglied die Möglichkeit,

seine Auffassungen in die Gesamtdiskussion einfließen zu lassen.

Erst danach wird der Bundesvorstand das Ergebnis dieser umfassenden

Diskussion beraten und einen Leitantrag für den Bundesparteitag be-

schließen.

H b :coueunaesgescnsnsstenne - VeramworlhchuurgenMevschmexer,53UOEionn1,
Konraarägxsggnaeuerhaus, Teleon: Pressestelle (o2 2s) 544521/22 (Merschmeler), Fernschrewber. s 5s 504
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Bonn, l6. Februar 1988

Zum Erfolg des Europäischen Gipfels in Brüssel erklärt der Vor- ‘

sitzende des Bundesfachausschusses Europapolitik der Christlich

2 Demokratischen Union Deutschlands, Bernhard Sälzer MdEP;

Die Einigung der europäischen Regierungschefs über die Eindäm-

mung der Agrarausgaben und die Finanzierung der Gemeinschaft

ist ein großer Erfolg von Bundeskanzler Helmut Kohl. Seinem

0 persönlichen Einsatz verdankt die Europäische Gemeinschaft die

‚ wichtigste Finanzreform seit ihrem Bestehen. Unter deutscher

‘ Ratspräsidentschaft ist damit eine Aufgabe gelöst worden, die

Pessimisten bereits als nicht lösbar erklärt hatten und an der

bereits zwei vorangehende EG-Gipfel gescheitert sind.

Mit dem Kompromiß von Brüssel wurde die Gemeinschaft wieder auf

eine solide und vor allem gerechtere finanzielle Grundlage ge-

stellt. Durch die Einbeziehung des Bruttosozialprodukts als

Kriterium für die Finanzierung des EG—Haushaltes ist jetzt ge- l

währleistet, da13 alle EIS-Mitgliedsländer gemäß ihrer wirt— ;

schaftlichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der Gemein- l

0 schaft beitragen. Zugleich konnte mit der Erhöhung des Struk- i

turfonds ein Solidarbeitrag zur Erhöhung der sozialen Gerech— l

tigkeit und des Ausgleichs zwischen den reicheren und ärmeren

Ländern der Gemeinschaft erzielt werden. l

\
Mit der Einigung von Brüssel ist jetzt der Weg freigemacht für l

die Schaffung des europäischen Binnenmarktes, der gerade für l

die exportorientierte deutsche Wirtschaft von einzigartiger Be- *

deutung ist. Seine Vorteile werden unmittelbar der Wirtschaft

und den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zugute kom-

men, denn mehr als 50 Prozent des Exports der Bundesrepublik j

«a3255332523255‘:EiääfäisäTiiiilß «i2 zäfäiiffsäi/"Ez"i313222KäZi"3?Ai2ä2?€eE°€Q€eo4 J
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Deutschland gehen in die Europäische Gemeinschaft. Diese Aus—

fuhren tragen entscheidend zur Sicherung unserer Arbeitsplätze,

zu Wirtschaftswachstum und Stabilität bei.

Ein gemeinsamer Binnenmarkt mit über 320 Millionen Menschen

wird Europa zum größten Markt der Welt machen, ähnlich wie die ».\

Gründung der EWG vor dreißig Jahren neue Wachstumsimpulse frei-

. setzen und damit entscheidend die wirtschaftliche wettbewerbs-

fähigkeit der Gemeinschaft auf den Weltmärkten stärkenJJer ge-

meinsame Binnenmarkt schafft auch die Voraussetzung, daß Europa

« immer mehr zu einer Technologie- und Umweltgemeinschaft zusam-

0 menwachsen kann. Davon werden alle profitieren, gerade auch wir

Deutschen. Deshalb sind auch die vier Milliarden Mark, die wir

Deutschen jetzt zusätzlich an die Gemeinschaft zahlen müssen,

eine gute Investition in die Zukunft.

O



Pressemitteilung _

Bonn, 17. Februar 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu zwei

PRESSEKONFERENZEN

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und zwar für

Donnerstag, den l8. Februar 1988, 11.30 Uhr sowie für

Freitag, den 19. Februar 198S, 10.30 Uhr,

jeweils in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Am Donnerstag wird Ihnen der Generalsekretär die Vorlage zur

Außen—, Sicherheits—‚ Deutschland—‚ Europa- und Entwicklungspolitik

vorstellen und erläutern, die von einer Kommission des Bundes-

vorstandes unter Leitung Dr. Geißlers erarbeitet worden ist.

0 Am Freitag wird Ihnen Dr. Geißler die Vorlage übergeben, die von

einer weiteren Kommissiun zum Thema "Das christliche Menschenbild

als Grundlage unserer Politik" erstellt worden ist.

Ich würde mich freuen, Sie auf beiden Pressekonferenzen begrüßen zu

können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber cDuundesgeschäftssleHe v Verantwomich Jurgen Merschmenenssoueonnt.
Konrad-Adenauer-Haus. Tewevon: Pvessestelle (n2 2s) 544521/22 (Merschmexer), Fernschremer: a 86 30A
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Bonn, 17. Februar 1988

Für den Bundesfachausschuß Sport der CDU erklärt dessen Vor-

sitzender Ferdi Tillmann MdB in Bonn:

Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat seine Beschlüsse aus

der vergangenen Legislaturperiode im Hinblick auf Steuerer-

0 leichterung und Steuervereinfachung für kleine und mittlere

Vereine erneuert. Der Ausschuß begrüßt das Engagement von Gene—

ralsekretär Dr. Heiner Geißler, der sich in diesen Tagen sowohl

beim Bundesfinanzminister als auch in der Arbeitsgruppe Finan‘

zen der CDU/GSU-Bundestagsfraktion für die Realisierung der

CDU-Forderungen eingesetzt hat. ‘

Der Bundesfachausschuß Sport unterstützt mit Nachdruck alle ‘

Initiativen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Hinblick auf 1

die dringend notwendigen Korrekturen der Vereinsbesteuerung. Er

hält dabei die Realisierung folgender Grundsätze für wichtig:

—— Die Steuererhebung für kleine und mittlere Vereine muß ver- ‘

. einfacht werden. .

1

— Das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen darf durch Be- ‚ ‘

steuerung nicht eingeschränkt werden. i

Der Ausschuß geht davon aus, dal3 die CDU/CSU-Bundestagsfraktion

auf Initiative der Arbeitsgruppe Sport einen entsprechenden An-

trag einbringt.

Herausgeber:CDUvBundesgeschässleHe - Veranlwonhchnlürgen Merscnmeuenssno Bonn1‚
Konred-Adenauev-Haus, Tebfon" Pvessestelle (o2 2e) 544521/22 (Merschmever), Femschrexber: a a5 304
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Bonn, den ‘l7. Februar 1988

Zum Thema „Bundesweite Gründung der Senioren-Union” erklärt der Bundesgeschäftsführer

der CDU Deutschlands, Peter R a d u n s k i, heute im „Deutschland-UnionDienst":

In Anwesenheit von 300 Delegierten aus den Landesverbänden der Senioren-Union wird am

20. April 1988 in Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, die Senioren-Union als achte Vereinigung der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands bundesweit gegründet. Die wesentlichen Tages-

. ordnungspunkte der Gründungsveranstaltung sind:

— Rede des Bundeskanzlers und Parteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl,’

— Rede des Generalsekretärs der Christ/ich Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Heine!

GeiK/er,"

-- Wahlen zum Bundesvorstand der Senioren-Union der Christ/ich Demokratischen Union

Deutschlands;

— Verabschiedung der Bundessatzung der Senioren-Union der Christ/ich Demokratischen Union

Deutschlands.

Die CDU hat mit der Gründung der Senioren-Union eine politische Pionierrolle übernommen. Sie

ist die erste im Deutschen Bundestag vertretene Partei, die den älteren Mitbürgern eine eigene

politische Plattform bietet und mit dieser Vereinigung einen kompetenten Ansprechpartner für

die vielfältigen Belange der älteren Generation und für die mehr als 100 bundesweiten Senioren-

Organisationen hat.

Die Senioren-Union versteht sich nicht als eine reine Interessenvertretung der älteren Generation

0 und will auch nicht auf einem abgegrenzten Arbeitsfeld wirken, sondern vielmehr bewußt und

gezielt die Mitwirkung und Mitgestaltung der älteren Generation an allen Themen der Politik und

der öffentlichen Meinungsbildung fördern.

Die bundesweite Senioren-Union wird die Kompetenz der CDU in der Seniorenpolitik weiter

stärken und der Arbeit der bereits bestehenden 650 Orts- und Kreisverbände mit 35,000 Mitglie-

dern neue Impulse geben.

Die Orts- und Kreisverbände der Senioren-Union führen bereits mit gutem Erfolg ein Aktionspro-

gramm für die Seniorenarbeit in Städten und Gemeinden durch. Ziel dieser Aktion unter dem

Motto „Für eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht” ist es, Städte und Gemeinden so zu

gestalten, dal1 sie den Belangen und Bedürfnissen der älteren Generation besser entsprechen. Das ‘

Aktionsprogramm geht von dem Grundsatz aus, daß Seniorenpolitik ihren Anfang in der Gemein-

de hat und dal5 deshalb vorrangig die Mitwirkung der Senioren an den politischen Entscheidungen

in ihrer Gemeinde sowie an der Entwicklung und Neuorientierung einer menschengerechten Kom-

munalpolitik gefördert und unterstützt werden soll.

. f .

Herausgeber. CDU-Bundesgeschäftsstelle > Verantworlllclmdürgen Merschmeier, 5300 Bonn 1.
Konrad-AdenaueH-laus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier), Fernsohreiber: e es e04
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Bonn, 17. Februar 193a ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu zwei

PRESSEKONFERENZEN

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, und zwar für

Donnerstag, den l8. Februar 1988, 11.30 Uhr sowie für

Freitag, den 19. Februar 1988, 10.30 Uhr,

jeweils in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Am Donnerstag wird Ihnen der Generalsekretär die Vorlage zur

Außen—‚ Sicherheits—‚ Deutschland—‚ Europae und Entwicklungspolitik

vorstellen und erläutern, die von einer Kommission des Bundes-

vorstandes unter Leitung Dr. Geißlers erarbeitet worden ist.

0 Am Freitag wird Ihnen Dr. Geißler die Vorlage übergeben, die von

einer weiteren Kommission zum Thema "Das christliche Menschenbild

als Grundlage unserer Politik“ erstellt worden ist.

Ich würde mich freuen, Sie auf beiden Pressekonferenzen begrüßen zu

können, und bin

mit: freundlichen Grüßen

Ihr

w

' 11W”
WmÄA/(Mgu ‘

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - verantworlhchzJurgen Merschmewer, 5300Bonn1‚
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Bonn, I8. Februar 1988

Anläßlich der‘Vorstellung des Diskussionsentwurfs “Unsere Verantwortung in

der Nelt — Christlich—demokratische Perspektiven zur Außen—‚ Sicherheits-‚

Europa— und Deutschlandpolitik" erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr;

O Hginer Gei 51er. u.a.:

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zu einem Staat mit großem interna-

tionalen Gewicht entwickelt, was weltpolitische Mitverantwortung zur Folge

hat. Sie gehört zu den führenden Handels— und Industriestaaten der Erde und

zu den Garanten einer stabilen Neltwirtschaftsordnung. Sie ist politisch

und militärisch ein bedeutsamer Faktor im westlichen Bündnis sowie einer

der wirtschaftlich leistungsfähigsten Mitgliedsstaaten und ein politischer

Motor der Europäischen Gemeinschaft.

Europa muß zu einem neuen Zentrum internationaler Politik werden. Die Bun-

desrepublik Deutschland muß zusammen mit ihren westlichen Partnern Mitge-

stalter der internationalen Politik sein, damit ihre Ziele und Interessen

. berücksichtigt werden. Das Bewußtsein der Bürger für die gewachsene Be-

deutung und Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland in der interna-

tionalen Politik muß gestärkt werden. (Ziff. 2, 6)

In unserem Diskussionsentwurf beschreiben wir Aufgaben und Perspektiven

unserer Außen- und Deutschlandpolitik für die 90er Jahre:

l. Frieden in Freiheit bewahren, Sicherheit erhalten, Abrüstung fortsetzen

2. Europa ist unsere politische Zukunft; die Europäische Gemeinschaft muß

deshalb zur Europäischen Union ausgebaut werden

KoääfäääQEEELET‘?äZiEf3E‘SSLZÜS{E(5225523323TiääiiiiiilMäämfäißäeiifäääoi
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3. Mehr Begegnungen und Zusammenarbeit in Deutschland dienen der Freiheit

und der Einheit

4. Neue Entwicklung in der sowjetischen Politik ernst nehmen und die damit

verbundenen Chancen für weitere Abrüstungs- und Entspannungsschritte

nutzen

5. Unsere Verantwortung für wirtschaftliche Entwicklung, soziale Gerechtig-

keit und Menschenrechte in der Nelt wahrnehmen.

Der heute veröffentlichte Diskussionsentwurf der vom Bundesvorstand einge-

setzten Kommission ist die Grundlage für eine intensive Diskussion in allen

0 Gliederungen der Partei — auch unter Einbeziehung von Experten außerhalb

der Partei. Auf der Basis des Diskussionsentwurfs und der dazu bis zum

5. April l98B eingegangenen Stellungnahmen wird der Bundesvorstand der CDU

in einer Klausurtagung am l7. und l8. April einen Leitantrag für den 36.

Bundesparteitag verabschieden. Dieser wird dann auf den antragsberechtigten

Ebenen der Partei diskutiert. Antragsschluß für die Parteigliederungen zum

Leitantrag ist der l5. Mai i988. Über die bis dahin eingegangenen Än-

derungsanträge wird der Parteitag im Juni l9B8 diskutieren und abschließend

entscheiden.

Damit diskutiert die CDU zum ersten Mal seit sieben Jahren (im November

l98l fand der Hamburger Parteitag statt, auf dem Aussagen zur Außen— und

. Deutschlandpolitik beschlossen wurden) auf einem Parteitag intensiv über

Fragen der Außen—. Sicherheits—, Europa— und Deutschlandpolitik. Der 36.

Bundesparteitag, der vom l3.—l5. Juni l988 in Niesbaden stattfindet, wird

dazu Beschlüsse fassen. die bis in die 90er Jahre hinein Grundlage ihrer

künftigen politischen Arbeit als führende Regierungspartei sind. Die CDU

erweist sich damit erneut als prinzipientreue, problemoffene und dis—

kussionsfreudige Volkspartei, die die Herausforderungen der Zukunft recht-

zeitig aufgreift und darauf Antworten gibt.

Als wichtige, weiterführende Aussagen des Kommissionsentwurfs möchte ich u.

a. hervorheben:
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l. Atlantisghg gharta — NATQ 2(15)

Die CDU schlägt vor, in der NATO eine “Atlantische Charta - NATO 2000"

zu erarbeiten, die das Gesamtkonzept mit Grundsätzen und Zielen für

künftige außen—‚ sicherheits- und abrüstungspolitische Entscheidungen

der Atlantischen Allianz festlegt. Dabei muß die Bundesrepublik Deutsch-

land eine aktive und führende Rolle übernehmen (Ziff. l3).

2. Nukleare Neffen auf das Mindestmaß beschränken und glaubwürdige

Abschreckung erhalten

. Eine Abschaffung aller Atomwaffen in Europa ist mit der Sicherheit des

freien Europa unvereinbar (Ziff‚ l5). Die CDU hält an der Strategie der

flexiblen Antwort für das Bündnis fest. Damit diese Strategie wirksam

bleibt, müssen Mindestzahl‚ Reichweite und Zusammensetzung nuklearer

Naffen der Allianz in und für Europa unter Berücksichtigung der Be-

drohung und der Sicherheit des Bündnisses neu festgelegt werden. Diese

Naffen müssen eine glaubwürdige Abschreckung sicherstellen, was ihre Mo-

dernisierung einschließt. Nukleare Naffen in Europa müssen auf das quan-

titativ wie qualitativ erforderliche Mindestmaß beschränkt werden

(Ziff. |5). ‘

Die CDU fordert weitere Schritte zur kontrollierten Abrüstung auf allen ‘

Ebenen (Ziff. l7).

. 3. Europäische Sicherheitsunion und EPZ

i
Die CDU tritt für eine Europäische Sicherheitsunion ein. die langfristig 1

über einen europäischen Verteidigungsrat als politische Entscheidungs-

instanz verfügt (Ziff. 2l). Die CDU will die außen— und Sicherheitspo-

litische Zusammenarbeit mit Frankreich weiter vertiefen. Sie tritt dafür

ein. daß die Atommächte Frankreich und Großbritannien ihr nukleares Po-

tential in eine gemeinsame Europäische Sicherheitsunion einbringen

(Ziff. Z0).
„

Die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) muß als Instrument

außenpolitischer Interessenwahrung genutzt und fortentwickelt werden

(Ziff. l9).

Zur Sicherung ihrer lebenswichtigen Interessen muß die Europäische Ge-

meinschaft auch die Voraussetzungend 
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durch aggressive Diktaturen bedroht werden, wirksam beistehen kann. Eine

koordinierte europäische und mit den USA abgestimmte Politik zur Kon-

fliktverhütung und friedlichen Konfliktregelung in der Dritten Nelt

liegt im gemeinsamen europäischen Interesse (Ziff. 26).

i
4. Europäische lnign

ä

Die CDU will die schrittweise Verwirklichung der Nirtschaftsunion durch

die Schaffung einer Nährungsunion vervollständigen. Dazu gehören lang-

fristig eine sowohl von den Regierungen der Mitgliedsländer wie den po-

litischen Organen der Europäischen Gemeinschaft unabhängige europäische

0 Zentralbank und ein Ecu, der als internationale Reservewährung an der i

Seite der anderen europäischen Nährungen der weltwirtschaftlichen Be-

deutung des Dollars und des Yen gleichkommt (Ziff. 33).

Neben der Hährungsunion muß die europäische Forschungs-‚ Technolo-

gie— und Umweltgemeinschaft geschaffen werden (Ziff. 34-38).

5. Aktive Deutschlandgolitik

Unter den Bedingungen des 0st—Nest—Konflikts‚ der seine Ursachen in der

Unvereinbarkeit von Demokratie und Diktatur und die Spaltung Deutsch— i

lands zur Folge hat, ist die Politik des Dialogs, der praktischen Zu-

sammenarbeit und der vertraglichen Abmachungen mit der DDR der geeignete 1

0 Neg, um den Menschen im geteilten Deutschland konkret zu helfen. Mensch-

liche Erleichterungen, inbesondere im Reiseverkehr, dienen zugleich dem i

Zusammenhalt der Deutschen und der Stärkung des Nationalbewußtseins. Ä

Dieses deutschlandpolitische Konzept darf nicht als tagespolitischer 5

Pragmatismus abgetan werden, sondern ist aktive Deutschlandpolitik‚ die Ä

das Bewußtsein der Deutschen, einem Volk und einer Nation anzugehören, ä

stärkt. Nur so bleibt die Deutsche Frage auf der Tagesordnung der Po- ‘

litik (Ziff. 41).

Unsere aktive Deutschlandpolitik dient durch menschliche Erleichterungen

dem Zusamenhalt der Deutschen. Ich nenne u. a.: die Ausweitung des Rei-

severkehrs, die Schaffung eines innerdeutschen Jugendwerkes sowie die

Ausweitung des Sportverkehrs‚ der Städtepartnerschaften und der Hoch-

schulpartnerschaften (Ziff. 44, 45). ‘

Die CDU will den Dialog mit den Kirchen, aber auch mit anderen gesell-

schaftlichen Gruppen und Institutionen (Ziff. 45). Kontakte zwischen dem J
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Deutschen Bundestag und der DDR—Volkskammer kommen nur in Frage, wenn

dabei der Berlin—Status unberührt bleibt und die DDR die Diskriminierung

einzelner Abgeordneter des Deutschen Bundestages, einschließlich der Ab-

geordneten aus Berlin (Nest)‚ unterläßt (Ziff. 45).

6. Neue Chancen für den Ngst—Q;t-Dialog nutzen

Die Beziehungen zur Sowjetunion sind für die Bundesrepublik Deutschland

von zentraler Bedeutung. Die CDU nimmt die begonnene Politik der Er-

neuerung in der‘Sowjetunion ernst und will die damit verbundenen Chancen

für mehr Zusammenarbeit, Vertrauensbildung, Abrüstung und Abbau von

0 Spannungen nutzen. Die Erneuerungsbestrebungen stellen die kommu— l

nistische Gesellschaftsordnung nicht in Frage, sondern streben einen i

Kommunismus im modernen Gewand an (Ziff. 8).

Die CDU mißt die sowjetische Politik der Umgestaltung daran, ob sie Nür— i

de und Rechte der Menschen achtet und ob sich die Lebensbedingungen der 1

Menschen verbessern.

Die Sowjetunion muß vor allem ihre expansionistische Außenpolitik auf— ‘

geben, auf jede Androhung von Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen

Ziele verzichten und das Sicherheitsinteresse sowie das Selbstbe— ä

stimmungsrecht anderer Völker achten (Ziff. 49-51).

Die CDU will durch ihre Politik das Verhältnis zu den östlichen und süd-

östlichen Nachbarn, die sie als selbständige Partner ansieht, in allen

. Bereichen verbessern (Ziff. 53‚56‚60-6l).

7. weltweiter Einsatz für die Menschenrgghtg

Die CDU wendet sich nicht nur gegen die Rassen—Apartheid in Südafrika,

sondern auch gegen die Gewissens- und Glaubens—Apartheid in den so-

zialistischen Staaten (Ziff. 57). Die CDU wird nicht nachlassen, die

Menschenrechtsverletzungen in der DDR zu verurteilen (Ziff. 43).

Das Engagement der CDU in der Menschenrechtsfrage richtet sich nach der

Schwere des Unrechts und nicht danach, in welchem Land es stattfindet.

Deshalb verurteilt die CDU z. B. sowohl die Unterdrückung der Menschen

durch die Linksdiktatur der Sandinisten in Nicaragua als auch durch die

Rechtsdiktatur Pinochets in Chile, die Menschenrechtsverletzungen in

kommunistischen Diktaturen in Osteuropa ebenso wie das menschenverach—

tende System der Apartheid in Südafrika (Ziff. 73).
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Die CDU setzt sich für eine restriktive Handhabung beim Export von Rü—

stungsgütern ein und fordert ein international geltendes und wirksames

Abkommen zur Abgrenzung von Rüstungsexporten. Auf NATO-Ebene müssen ge-

meinsame und verbindliche Kriterien für den Rüstungsexport erarbeitet

werden (Ziff. 75).

i

i

i
i

v i

-
i
i

i
i

i
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I. Die Bundesrepublik Deutschland vor den Herausforderungen der

90er Jahre

l. Die Welt wächst zusammen im Bewußtsein der Menschen und in der

Politik der Staaten. Probleme der Wirtschaft und des Handels,

des Umweltschutzes, der Energieversorgung und Ressourcenscho-

nung, der Unterentwicklung, der Menschenrechtsverletzungen, des

Terrorismus lassen sich zunehmend nur durch eine weltweite en-

gere Zusammenarbeit lösen. Die internationale Politik ist in

Bewegung geraten: Neue industrielle Zentren und regional be-

deutsame Mächte entstehen, die Länder der Dritten Nelt fordern

ihren angemessenen Platz in der Nelt, regionale Krisen und i

. Kriege haben weltweite Auswirkungen; der Nest-Ost-Konflikt ver— i

liert gegenüber diesen Entwicklungen seine alles beherrschende ä

Bedeutung, bleibt aber für den europäischen Kontinent politisch l

bestimmend. Das freie Europa muß sich auf seine eigene Kraft i

und politische Verantwortung besinnen und gemeinsame Antworten

auf diese Herausforderungen finden. ‘

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zu einem Staat mit

großem internationalen Gewicht entwickelt, was weltpolitiscne

Mitverantwortung zur Folge hat. Sie gehört zu den führenden

Handels— und Industriestaaten der Erde und zu den Garanten ‘

einer stabilen Neltwirtschaftsordnung. Sie ist politisch und ‘

. militärisch ein bedeutsamer Faktor im westlichen Bündnis sowie 1

einer der wirtschaftlich leistungsfähigsten Mitgliedsstaaten i

und ein politischer Motor der Europäischen Gemeinschaft. l

Viele Staaten der Nelt erwarten von der Bundesrepublik Deutsch-

land eigene Beiträge zur Bewältigung gemeinsamer Probleme. Sie i

muß zusammen mit ihren westlichen Partnern Mitgestalter der in- ‘

ternationalen Politik sein, damit ihre Ziele und Interessen be- ,

rücksichtigt werden.

Das Bewußtsein für die gewachsene Bedeutung und Verantwortung

der Bundesrepublik Deutschland in der internationalen Politik ‘

- muß bei ihren Bürgern gestärkt werden.

l
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3. Aus ihren globalen und europäischen Verechtungen ergeben sich

für die Bundesrepublik Deutschland als exportorientiertes und

rohstoffarmes Land Chancen und Risiken. Deshalb ist eine ‘

Verstärkung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit l

für die Bundesrepublik Deutschland besonders wichtig. Als ‘

Staat, der an der Nahtstelle zwischen Nest und Ost liegt und

der auf eigene Atomwaffen verbindlich verzichtet hat, ist die

Bundesrepublik Deutschland politisch und militärisch besonders

bedroht und daher besonders auf den Schutz der USA und der ‘

westlichen Bündnispartner angewiesen. l

l

4. Als Mitglied der Atlantischen Allianz und der Europäischen Ge-

‘ meinschaft gehört die Bundesrepublik Deutschland zur Nertege-

meinschaft der freien Staaten der westlichen Welt. Dieser klare l

Standort, der seit Konrad Adenauer die Außenpolitik der CDU be-

stimmt, führt zur Ablehnung jeder Spielart von Neutralismus im l

Nest-Ost-Konflikt. Die Bundesrepublik Deutschland steht nicht

zwischen den weltpolitischen Lagern, sondern im Lager der Frei-

heit. Fundament unserer Sicherheit und Freiheit sind die Atlan-

tische Allianz und das Bündnis mit den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft ist un-

ersetzlich, weil sie Europa vor Krieg und politischer Er-

pressung schützt.

Die Festigung der Freundschaft und Partnerschaft mit den USA

bleibt eine vorrangige Aufgabe deutscher und europäischer Po-

. litik. Seinem politischen und wirtschaftlichen Gewicht ent-

sprechend muß das freie Europa mehr Verantwortung für die ei-

gene Sicherheit übernehmen. Europa braucht Amerika. Amerika

braucht Europa.

5. Für Christliche Demokraten ist Frieden mehr als das Schweigen

der Naffen. wahren Frieden kann es nur in einer gerechten und

freiheitlichen Lebensordnung geben, in der die Menschenrechte

verwirklicht sind. Rüstungskontrolle und Abrüstung allein kön-

. nen daher den Frieden nicht garantieren. Entscheidend ist der

hinter den Naffen stehende politische Wille. Solange es den Ge-

gensatz zwischen Freiheit und Unfreiheit gibt, müssen die frei-

en Staaten zur Verteidigung fähig und bereit sein. Militärische

Sicherheit und aktive Entspannungspolitik, Verteidigungshereit-
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schaft und Verständigungsbereitschaft sind keine Gegensätze, ‘

sondern bedingen und ergänzen einander.

Die CDU tritt dafür ein, daß der Prozeß von Rüstungskontrolle

und Abrüstung in Europa und weltweit Schritt für Schritt wei-

tergeht, damit militärisches Gleichgewicht und mehr politische

Stabilität erreicht werden können. Die CDU ist die Partei der

Freiheit und der Sicherheit. wir wollen Abrüstung, die die ge-

genseitige Sicherheit erhöht. Nir wollen Frieden schaffen mit

weniger Waffen. Deshalb gehört Abrüstung zu den wichtigen Zie-

len unserer Außenpolitik.

6. Das freie Europa muß zu einem neuen Zentrum internationaler Po-

. litik werden. Nur ein Europa, das mit einer Stimme spricht,

wird sein ganzes politisches und wirtschaftliches Gewicht zur

Nahrung seiner eigenen Interessen in die internationale Politik

einbringen können. Nur ein Europa, das zu einer wirtschafts-

und Technologiegemeinschaft und einem einheitlichen Binnenmarkt

zusammenwächst, kann auf den Weltmärkten erfolgreich sein. Nur

ein starkes, einiges und im Atlantischen Bündnis verankertes

Europa kann auf Dauer Frieden und Freiheit in Europa bewahren.

Die CDU sieht es seit Konrad Adenauer als ihre historische Auf-

gabe an, die Europäische Gemeinschaft zu einer Europäischen l

Union auszubauen. l

l

7. Der politische Bewegungsspielraum der Europäer in Ost und

. Nest - und damit auch der Deutschen - ist durch die verbesser- ‘

ten Beziehungen zwischen den beiden Neltmächten größer gewor- ‘

den. Die CDU will durch ihre Deutschlandpolitik die Kontakte ‘

zwischen den Menschen verbessern und die Zusammenarbeit auf ‘

allen Ebenen ausbauen, weil dadurch den Menschen geholfen wird

und dies der Nahrung der Einheit der Nation dient und damit der l

Freiheit, Selbstbestimmung und Einheit der Deutschen. i

In einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes

Deutschland — das bleibt unser nationaler und europäischer Auf-

. trag.
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B. Die Beziehungen zur Sowjetunion sind für die Bundesrepublik i

Deutschland von zentraler Bedeutung. Die sich in der Sowjet-

union abzeichnenden politischen Veränderungen können Chancen

eröffnen zu mehr Zusammenarbeit, Vertrauensbildung und Abbau

von Spannungen zwischen Nest und Ost. Auch die Politik der

guten Nachbarschaft mit den Völkern Mittel- und Osteuropas kann „

dadurch neue Impulse erhalten. Neder Nest noch Ost sind heute

in der Lage, die Herausforderungen des Abbaus von Spannungen l

und der Kriegsverhinderung, aber auch zum Beispiel des Umwelt- i

Schutzes, allein zu bewältigen. Entweder die gegensätzlichen

Gesellschaftsordnungen finden Formen der Zusammenarbeit oder

wichtige Probleme werden nicht gelöst. ‘

. Dialog und Zusammenarbeit zwischen Nest und Ost dürfen aber l

nicht darüber hinwegtäuschen, daß es Grenzen der Gemeinsamkeit ‘

gibt, die in der Unvereinbarkeit von Demokratie und Diktatur

begründet sind. Deshalb treten wir auch im West-Ost-Dialog für

die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völker

ein. Erst, wenn Europa ein Kontinent der Menschenrechte und der

gewaltfreien Konfliktregelung, der Freizügigkeit und des freien

Austausches von Meinungen und Informationen ist, ist der Frie- l

den dauerhaft gesichert.

9. Stellung und Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Nelt ‘

hängen nicht allein von ihrem politischen Gewicht und ihrer i

. wirtschaftlichen Leistungskraft ab, sondern auch von ihrer kul-

turellen Präsenz im Ausland sowie von der Bereitschaft zum in-

ternationalen kulturellen Austausch, Auswärtige Kulturpolitik i

soll ein ausgewogenes, wirklichkeitsnahes, auch selbstkri-

tisches Bild vom Leben und Denken in unserem Lande vermitteln ‘

und damit das Verständnis für die Bundesrepublik Deutschland in

der Welt fördern. Sie ist damit Sympathiewerbung für unser Volk i

und für unseren demokratischen Staat. Die CDU betrachtet des- ‘

halb den Kulturaustausch als einen Bereich der Außenpolitik,

der den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gleich-

. rangig ist.
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lo. Die Bundesrepublik Deutschland und Europa können auf Dauer

keine Inseln der Freiheit, des Nohlstands und des Friedens

bleiben, wenn in anderen Teilen der Erde Unterdrückung, Armut

und politische Instabilität herrschen. Die freien Länder des

Westens würden die Menschen, die in Unfreiheit und Armut leben,

tief enttäuschen, wenn sie nicht weltweit aktiv für Freiheit,

soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte eintreten würden.

Als Deutsche tragen wir aufgrund unserer geschichtlichen Er-

fahrungen eine besondere Verantwortung für die Durchsetzung und

Erhaltung der Menschenrechte. Für die CDU gelten die Menschen-

rechte weltweit und sind unteilbar. Unser Engagement für die

Menschenrechte ist keine Einmischung in die inneren Angelegen-

‘ heiten fremder Staaten, denn es beruht auf internationalen Ver—

trägen und Deklarationen zu den Menschenrechten und dient einer

aktiven Friedenspolitik.

Die CDU kämpft für eine Welt ohne Hunger, Not und Elend. Das

Gebot der christlichen Nächstenliebe verlangt von uns Opfer, um

das Überleben von Millionen Menschen sichern zu helfen. Unser

Nohlstand verpflichtet uns, bei einer immer stärker wachsenden

Weltbevölkerung besonders den Menschen zu helfen, deren Über-

leben durch Hunger und Not gefährdet ist. wir müssen anders le-

ben, damit andere überleben können.

II. Frieden in Freiheit bewahren Sicherheit erhalten Abrüstung

' fortsetzen

Das Atlantische Bündnis ist Fundament unseieririiheit und

Sicherheit

ll. Das Atlantische Bündnis sichert Frieden und Freiheit. Die Bun-

desrepublik Deutschland hat sich mit dem westlichen Bündnis

nicht nur für eine Sicherheitsgemeinschaft zum Schutz vor Krieg

und politischer Erpressung durch die Sowjetunion, sondern für

eine politische Nertegemeinschaft entschieden, die auf den

- Prinzipien der Demokratie und Menschenrechte, der Herrschaft

des Rechts und der sozialen Gerechtigkeit basiert. Für die Bun-

desrepublik Deutschland kann es deshalb nur eine Sicherheits-

partnerschaft mit den freien Staaten des westlichen Bündnisses
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geben. Die Sowjetunion und die übrigen Staaten des Warschauer ‘

Paktes sind nicht unsere Sicherheitspartner, sondern unsere

Verhandlungspartner für mehr gegenseitige Sicherheit. wir wer-

den alle Chancen, die sich aus den sich abzeichnenden Verände-

rungen in der sowjetischen Politik ergeben, nutzen. Durch Fort-

schritte bei der Zusammenarbeit, der Vertrauensbildung, Rü-

stungskontrolle und Abrüstung zwischen Nest und 0st kann die

politische Stabilität und Sicherheit in Europa erhöht werden.

Freundschaft und enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten

Staaten von Amerika sind für die Bundesrepublik Deutschland von

entscheidender Bedeutung. Sie beruhen auf gemeinsamen geistigen

Grundlagen und politischen Interessen. Die Festigung dieser

. Partnerschaft bleibt für die CDU vorrangige Aufgabe deutscher

und europäischer Politik. Faire Partnerschaft schließt die von

gegenseitigem Verständnis und von Kompromißbereitschaft be-

stimmte Beilegung von unterschiedlichen Meinungen ein.

l2. Die Bundesrepublik Deutschland leistet einen entscheidenden

Beitrag zur Erhaltung der gemeinsamen Sicherheit des Nestens:

Sie stellt mit die stärksten und modernsten konventionellen

Streitkräfte des freien Europa. Die Bundeswehr muß in Personal,

Ausrüstung und Bewaffnung die erforderliche Stärke für den Kri-

sen— und Verteidigungsfall behalten. Darüber hinaus gilt es,

eine höhere Mobilität und Flexibilität unserer Streitkräfte zu

schaffen, die Fähigkeit zur schnellen Verstärkung auszubauen,

t die Reserven besser zu nutzen und die moderne Technik vermehrt

einzusetzen. Die CDU wird die hohe Verteidigungsbereitschaft

der Bundeswehr auch in Zukunft sichern. Wehrdienst ist Frie-

densdienst.

Der Lohn für Verteidigungsbereitschaft und die Ableistung der

Wehrpflicht ist die Garantie, in einem freien Staat und in

einer freien Gesellschaft leben zu können. Deshalb muß der Nil-

le zur Verteidigung erhalten bleiben, Der Auftrag der Bundes-

wehr zur Verteidigung und Sicherung von Frieden in Freiheit muß

_ im Bewußtsein der Bürger lebendig gehalten und gestärkt werden.

Dazu gehört auch die Schaffung einer "Sicherheitsakademie" als

Zentrum für Information, Diskussion und Forschung über sicher-

heitspolitische Fragen sowie der Ausbau der sicherheitspoli—
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tischen Forschung an deutschen Universitäten.

Die CDU setzt sich dafür ein, daß mehr junge Deutsche frei-

willig auch in den Armeen anderer Partnerlander — und umge-

kehrt - wenigstens zeitweise ihren Wehrdienst ableisten können.

Auf diese Weise erleben junge Menschen die Verteidigung der

freiheitlichen Ordnung Europas als gemeinsame Aufgabe.

l3. Das politische Konzept der NATO zur Friedenssicherung und Zu-

sammenarbeit zwischen West und Ost fußt seit dem Harmel-Bericht

auf zwei Grundprinzipien: der Verhütung eines jeden

Krieges - atomar wie konventionell - durch glaubwürdige Ver-

teidigungsfähigkeit und Abschreckung und einer Politik des Dia-

. logs, der Vertrauensbildung und der schrittweisen Rüstungsbe-

grenzung und Abrüstung. Diese Prinzipien haben sich bewährt.

Aber da die vor mehr als Z0 Jahren im Harmel-Bericht geforderte

Umgestaltung der europäischen Sicherheitslage begonnen hat, ist

eine neue Bestandsaufnahme notwendig. Die Zielvorstellungen und

Entscheidungen des Bündnisses in der Außen- und Sicherheitspo-

litik müssen auf der Basis der Harmel-Prinzipien neu festgelegt

werden.

Die CDU schlägt deshalb vor. in der NATO eine "Atlantische

Charta - NATO 2000" zu erarbeiten, die das Gesamtkonzept mit

Grundsätzen und Zielen für künftige außen—, sicherheits- und

abrüstungspolitische Entscheidungen der Atlantischen Allianz

0 festlegt. Die Bundesrepublik Deutschland muß dabei eine aktive

und führende Rolle übernehmen.

Durch Abrüstung zu wenmer Waffen un_d zu mehr Sicherheit

l4. Die CDU will Frieden schaffen mit weniger Waffen. Abrüstung ge-

hört zu den wichtigen Zielen unserer Außen- und Sicherheitspo-

litik. Die CDU will Sicherheit auf einem möglichst niedrigen

und ausgewogenen Streitkräfteniveau gewährleisten. Das im De-

zember 1987 unterzeichnete INF-Abkommen über die weltweite Be-

. seitigung atomarer Mittelstreckenraketen ist ein wichtiger

Schritt zu wirklicher Abrüstung. Deshalb ist es unabdingbar,

die Dynamik von Rüstungskontrolle und Abrüstung in Europa ent-

schlossen zu nutzen.
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15. Die CDU unterstützt die Bestrebungen des Bündnisses. ein ab-

gestimmtes Sicherheits- und Abrüstungskonzept zu erstellen. Ein

solches Konzept sollte ein wichtiger Teil der künftigen

"Atlantischen Charta - NATO 2000" sein. Das Sicherheits- und

Abrüstungskonzept muß sich an folgenden Grundsätzen orientieren:

- Gemeinsame Sicherheit und Geschlossenheit im Bündnis sind die

Grundlage für erfolgversprechende Abrüstungsbemühungen mit

dem Osten.

- Abrüstung muß unsere Sicherheit stärken. Deshalb müssen Ab-

rüstungsvorschläge daraufhin geprüft werden, welche Auswir-

. kungen sie auf die eigene Verteidigungsfähigkeit haben.

— Einzelne Abrüstungsschritte müssen in ihrer Beziehung zur

Strategie der Abschreckung gesehen werden, Sie müssen ver-

läßlich überprüfbar sein und ihre Umgehung muß ausgeschlossen

sein.

- Nuklearwaffen sind politische Irlaffen, die eine zweifache

friedenssichernde Nirkung haben: Sie halten vom Krieg ab und

machen die Drohung mit ihm zwecklos. Die europäische Nach-

kriegsgeschichte beweist, daß die nukleare Abschreckung ein

zuverlässiges Mittel zur Kriegsverhütung ist. Deshalb ist

eine Abschaffung aller Atomwaffen in Europa mit der Sicher-

‘ heit des freien Europa unvereinbar.

l6. Die Bündnisstrategie der Kriegsverhinderung durch Abschreckung ,

muß glaubwürdig und durchsetzbar bleiben. Hierfür wird ein aus-

gewogenes Verhältnis nuklearer und konventioneller Streitkräfte

erforderlich bleiben. Die CDU hält deshalb an der Strategie der

flexiblen Antwort für das Bündnis fest, solange es zu diesem l

Konzept keine wirksame Alternative gibt.

Damit die Bündnisstrategie der flexiblen Antwort wirksam

. bleibt, müssen Mindestzahl. Reichweite und Zusammensetzung nuk- ‘

learer Naffen der Allianz in und für Europa unter Berücksich-

tigung der Bedrohung und der Sicherheit des Bündnisses neu ‘

festgelegt werden. Diese Naffen müssen eine glaubwürdige Ab-
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schreckung sicherstellen, was ihre Modernisierung einschließt. 1

Nukleare Waffen in Europa müssen auf das quantitativ wie quali-

tativ erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. Ein auf

Deutschland und Europa begrenzter Krieg darf nicht möglich sein.

l7. Auf dieser Basis fordert die CDU weitere Schritte zu kontrol-

lierter Abrüstung auf allen Ebenen:

— die Beseitigung der konventionellen Überlegenheit des Nar-

schauer Paktes und die Herstellung konventioneller Stabilität

in ganz Europa vom Atlantik bis zum Ural. Denn Kern des euro-

päischen Sicherheitsproblems ist die Invasionsfähigkeit der

. Sowjetunion, die sich aus der 0ffensivstrategie‚ überlegen-

heit, Ausrüstung und Stationierung ihrer Truppen ergibt. Des-

halb ist die Beseitigung ihrer Invasionsfahigkeit und die

Festlegung gemeinsamer Obergrenzen auf niedrigerem Niveau bei

den konventionellen Naffensystemen und Truppenverbänden er-

forderlich. Die Sowjetunion muß für die Vorteile, die sie

aufgrund ihrer geostrategischen Lage in Europa hat, Zuge-

ständnisse machen;

— den baldmöglichen Abschluß eines Vertrages über das weltweite

Verbot chemischer Waffen und die weltweite Kontrolle und i

wirksame Überprüfung ihrer Vernichtung. Damit wird nicht nur

t der Gebrauch, sondern auch die Herstellung und Lagerung che-

mischer Naffen verboten;

— deutliche und überprüfbare Verringerungen nuklearer Systeme

mit einer Reichweite unter 500 km mit dem Ziel gleicher Ober-

grenzen auf niedrigerem Niveau. Verhandlungen darüber gehören

zum Gesamtkonzept des Bündnisses. Sie dürfen nicht erst nach

Abschluß der Verhandlungen über konventionelle und chemische

Abrüstung aufgenommen werden. Der augenblickliche Waffenbe-

stand darf nicht eingefroren oder erhöht werden, was eine Mo»

. dernisierung aber nicht ausschließt;

— den Soprozentigen Abbau der sowjetischen und amerikanischen

strategischen Nuklearwaffen, der die Bedrohung für Europa
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weiter mindert. Dadurch würde die Möglichkeit der Sowjet-

union, den Abbau der Mittelstreckensysteme durch strategische

Systeme auszugleichen, verringert werden;

— eine Einigung der Sowjetunion und der USA über Notwendigkeit

und Umfang strategischer Defensivsysteme (zum Beispiel SDI)

im Zusammenhang mit dem angestrebten Abbau von strategischen

Offensivsystemen;

- eine weltweite Begrenzung und Reduzierung der Anzahl und

Sprengkraft von Atomtests als Zwischenschritt auf dem Irleg zu

. einem verläßlich überprüfbaren nuklearen Teststoppabkommen;

- die Aufnahme von Gesprächen über die Militarstrategien in Ost

und Nest. Auch der Warschauer Pakt muß sich, wie das Atlan-

tische Bündnis, auf Defensivstrategien beschränken.

gleichberechtigte Partnerschaft zwischen dem freien Europa und

den USA

l8. Gleichberechtigte Partnerschaft zwischen dem freien Europa und

den USA erfordert, daß Europa mehr Verantwortung für seine ei-

gene Sicherheit übernimmt. Deshalb muß das freie Europa seine

wirtschaftliche Kraft in außen- und sicherheitspolitisches Ge-

wicht umsetzen und den europäischen Pfeiler im Bündnis stärken.

. Je mehr Europa aus eigener Kraft tut, desto überzeugter werden

sich die Vereinigten Staaten von Amerika in Europa engagieren.

Nur so werden die Europäer im Bündnis ein gleichberechtigter

Partner Amerikas sein und ihre Interessen besser vertreten.

Auch ein einiges Europa kann sich losgelöst von den USA poli-

tisch und militärisch gegenüber der östlichen Bedrohung nicht

behaupten. Die amerikanische Nukleargarantie für Europa und die

amerikanischen Truppen in Europa können durch europäische Ga-

rantien und Truppen nicht ersetzt werden. Deshalb muß die poli-

. tische und strategische Einheit des Bündnisses auch künftig ge-

sichert bleiben.
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l9. Die CDU sieht in der westeuropäischen Union (NEU). in der Euro— i

päischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und in der

deutsch—fran2ösischen Zusammenarbeit wichtige Instrumente, um

in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik besser zu-

sammenzuarbeiten, damit das freie Europa ein gleichgewichtiger ‘

Pfeiler im Bündnis wird. ,

Die CDU will die westeuropäische Union weiterentwickeln, um die

sicherheitspolitische Zusammenarbeit in und für Europa auszu- 1

bauen. Dazu gehört auch eine bessere Koordination, Kooperation ä

und Aufgabenteilung auf dem Gebiet der Rüstung mit dem Ziel,

die Verteidigungsausgaben des freien Europa wirksamer zu nutzen.

Die CDU tritt dafür ein, die Europäische Politische Zusammenar-

. beit als ein wichtiges Instrument außenpolitischer Interessen-

wahrung und europäischer Integration zu nutzen und fortzuent— i

wickeln. wir begrüßen die Ausdehnung der europäischen Zusammen-

arbeit auf die Außen- und Sicherheitspolitik, die mit der Re-

form der Römischen Verträge durch die Einheitliche Europäische

Akte auf eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage gestellt

wurde. ‘

20. Ohne Frankreich wird die Stärkung des europäischen Pfeilers „

nicht gelingen. Deshalb will die CDU die außen- und sicher-

heitspolitische Zusammenarbeit mit Frankreich weiter vertiefen.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich gibt es

t heute eine weitgehende Gemeinsamkeit der Auffassungen und Inte-

' ressen, die eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik er-

möglicht. Beide Länder haben erkannt, daß es eine Unterschei-

dung zwischen nationaler und europäischer Sicherheit nicht mehr i

geben kann und daß sie im Verteidigungsfall füreinander ein- i

stehen müssen. l

Konsultationen und Absprachen bei Strategie und Taktik, Ab- l

sprachen über die Einbeziehung des französischen Territoriums

in die gemeinsame Verteidigungsplanung, gemeinsame Produktion

von Verteidigungswaffen und gemeinsame Manöver, der

. deutsch-französische Truppenverband sowie der

deutsch-französische Verteidigungsrat sind wichtige Schritte zu

einer engeren Zusammenarbeit.

Eine engere militärische Zusammenarbeit zwischen der Bundesre-
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publik Deutschland und Frankreich dient der Sicherheit in Eu-

ropa. Deshalb ist eine bessere Zusammenarbeit in der Vornever-

teidigung notwendig. Beide Länder verstehen ihre Zusammenarbeit

als Schrittmacherdienste für eine sich entwickelnde Europäische

Sicherheitsunion, in der die Mitwirkung der anderen westeuro-

päischen Staaten, insbesondere Großbritanniens, unverzichtbar ‘

ist. Die Atommächte Frankreich und Großbritannien sollten ihre

besondere Verantwortung für die Sicherheit Europas durch eine

nuklear-strategische Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen mit i

dem Ziel, ihr nukleares Potential in eine gemeinsame Euro- l

päische Sicherheitsunion einzubringen.

O 2l. Eine Europäische Sicherheitsunion ist nicht als Alternative zur

NATO, sondern als ihr integraler Bestandteil gedacht. Sie soll

eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik garantieren.

Langfristig muß die Europäische Sicherheitsunion über einen Eu— l

ropäischen Verteidigungsrat als politische Entscheidungsinstanz ‘

verfügen. l

i

III. Europa ist unsere politische Zukunft

Die Europäische Gemeinschaft zur Europäischen Union ausbauen :

22. Die CDU will die Vereinigten Staaten von Europa. Auf dem Neg ‘

v dorthin bleibt der Ausbau der Europäischen Gemeinschaft zu ei-

ner Europäischen Union, d.h. zu einer Politischen Union, zu ei- ‘

ner Sicherheitsunion und zu einer Nirtschafts- und Nährungs-

union die entscheidende Zukunftsaufgabe. Nur durch mehr Zu- p

sammenarbeit kann das freie Europa seine Zukunftsfähigkeit be— i

haupten.

Christliche Demokraten haben mit der Europäischen Gemeinschaft ‘

ein Modell für eine dauerhafte europäische Friedensordnung in 1

Freiheit geschaffen. Die Namen Konrad Adenauer, Robert Schuman

und Alcide de Gasperi sind untrennbar mit dem europäischen

. Einigungswerk verbunden. In dieser Tradition wird die CDU auch

in Zukunft eine treibende Kraft für die europäische Einigung 1

sein. l
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23. Die Europäische Gemeinschaft ist ein Signal für alle euro- i

päischen Völker, Sie steht allen freiheitlich-demokratischen

Staaten in Europa, die die Grundlagen und Zielsetzungen der

wirtschaftlichen und politischen Integration anerkennen, offen.

Um die nächsten Schritte auf dem Neg zur Europäischen Union

nicht zu verzögern, setzt sich die CDU dafür ein, daß neue Mit- 1

glieder in die Europäische Gemeinschaft nur dann aufgenommen

werden, wenn für sie die gleichen Rechte und Pflichten gelten i

wie für die bisherigen Mitgliedsstaaten.

24. Auf dem Neg zur Europäischen Union ist die Einigkeit der Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft ein hohes Gut. Nenn

. in wichtigen Bereichen Einigkeit jedoch nicht erreicht wird,

muß es möglich sein, daß ein Teil der Mitgliedsstaaten gemein-

sam vereinbarte Ziele vorab verwirklicht. Heil die Überein-

stimmung in den Grundwerten und die gemeinsamen Zukunftsauf-

gaben größer sind als das, was die europäischen Völker heute

noch trennt, dürfen Fortschritte im Einigungsprozeß nicht durch

mangelnde Kompromißbereitschaft in politischen Einzelfragen

gefährdet werden.

Z5. Die deutsch-französische Verständigung und Versöhnung, die

Konrad Adenauer und Charles de Gaulle besiegelt haben, haben

auf allen Gebieten positive Impulse für die Fortentwicklung der

‘ Europäischen Gemeinschaft ausgelöst. Frankreich und Deutschland

müssen zur politischen Kerngemeinschaft einer sich entwickeln-

den Europäischen Union werden. Dies gilt besonders für die Zu-

sammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Im

deutsch-französischen Finanz— und Nirtschaftsrat sieht die CDU

einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der europäischen

Nirtschafts- und Währungsunion. Für die deutsch-französische

Freundschaft hat die Verstärkung der kulturellen Zusammenarbeit

eine besondere Bedeutung.

- 26. Mit der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ> hat sich

seit l970 kontinuierlich und pragmatisch ein Verfahren gegen-

seitiger Information, Konsultation, Abstimmung und konzertier-

ter Diplomatie entwickelt, das inzwischen einzigartig ist zwi-



_ 14 _

schen souveränen Staaten. Die CDU tritt dafür ein, die Euro— l

päische Politische Zusammenarbeit als ein zentrales Instrument

europäischer Integration und außenpolitischer Interessenwahrung

zu nutzen und fortzuentwickeln. Zur Sicherung ihrer lebenswich-

tigen Interessen muß die Europäische Gemeinschaft auch die Vor-

aussetzungen dafür schaffen, daß sie Staaten, die durch aggres- 1

sive Diktaturen bedroht werden, wirksam beistehen kann. 1

Eine koordinierte europäische und mit den USA abgestimmte Poli— ‘

tik zur Konfliktverhütung und friedlichen Konfliktregelung in

der Dritten Nelt, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten,

liegt im gemeinsamen europäischen Interesse. Die CDU tritt da-

für ein, daß die Europäische Politische Zusammenarbeit ihr gan—

O zes politisches Gewicht für die Verwirklichung der Menschen- l

rechte in aller Welt einsetzt.

27. Für die CDU sind die Vereinigten Staaten von Europa mit einem

Europäischen Parlament, dem eine verantwortliche Regierung ge-

genübersteht, eine Vision, die sie Schritt für Schritt verwirk-

lichen will. Auf dem Weg zur Politischen Union braucht die

\ Europäische Gemeinschaft ein starkes und handlungsfähiges Par-

lament‚ das wirksam die Anliegen der europäischen Bürger ver-

treten und die Verwaltung kontrollieren kann. Die Effizienz der

politischen Entscheidungsprozesse und administrativen Dienste

muß verbessert werden. Deshalb setzt sich die CDU dafür ein,

O - in Fortführung der Reformen der Einheitlichen Europäischen

Akte das Europäische Parlament in seinen Befugnissen zu stär-

ken. Das Europäische Parlament muß - gemeinsam mit dem bisher

allein beschließenden Ministerrat - bei der Gesetzgebung mit—

entscheiden. Das Europäische Parlament muß die Verfassung für

Europa weiterentwickeln und verwirklichen;

— die Arbeit der EG-Kommission vom Zwang überflüssiger

Detail—Reglementierung zu befreien, indem sie auf die Prob-

. leme konzentriert wird, die von den einzelnen nationalen Re-

gierungen nicht bewältigt werden können;
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- daß sich der Ministerrat an gemeinsamen europäischen Interes-

sen orientiert und mit den vertraglich vorgesehenen Mehr-

heitsbeschlüssen Rahmenverordnungen erläßt, innerhalb derer

die Kommission die Befugnis zu Ausführungsbestimmungen erhält.

Die Verteilung der politischen Verantwortung auf lokale, regio-

nale, nationale und gemeinschaftliche Organe muß dem Prinzip

der Subsidiarität entsprechen.

2B. Der europäische Zusammenhalt muß durch die Solidarität der rei-

chen mit den armen Regionen gestärkt werden. Deshalb tritt die

CDU dafür ein, die Strukturfonds deutlich zu erhöhen und die

. Mittel mehr als bisher auf die strukturschwachen Länder zu kon-

zentrieren. Neil die CDU ein vielgestaltiges Europa will, in

dem die gewachsenen, auch regionalen Strukturen ihren Platz ha-

ben, bekennt sie sich zum Föderalismus als Leitbild für den

Aufbau Europas.

29. Die Europäische Gemeinschaft hat den Frieden gefestigt und ent—

scheidend zu mehr Wohlstand und wirtschaftlicher Stabilität im

freien Europa beigetragen. Damit sie sich voll auf ihre Zu-

kunftsaufgaben konzentrieren kann, muß sie die Probleme ihrer

Finanzierung und der europäischen Agrarpolitik lösen. Die CDU

tritt dafür ein, die europäische Finanzverfassung zu refor-

0 mieren.

Die CDU hält es weder für politisch noch für ökonomisch ver-

tretbar, daß die Europäische Gemeinschaft ihre landwirtschaft-

lichen Überschüsse zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt absetzt,

dadurch den Neltmarktpreis herunterdrückt und so den Ent-

wicklungsländern die Chance nimmt, durch den Verkauf ihrer Pro-

dukte Devisen einzunehmen, die sie dringend für den Abbau ihrer

Schulden benötigen.

l

3D. Damit der Europagedanke wieder seine ursprüngliche Triebkraft

. und Dynamik entfalten kann, müssen die Bürger im freien Europa ‘

ein europäisches Gemeinschaftsbewußtsein entwickeln, wozu sie

die Vorteile Europas konkret erfahren müssen. Die CDU will ein „

Europa der Bürger. Deshalb setzt sie sich ein für
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- den weiteren Abbau der Grenzkontrollen in Europa,

- die Abschaffung der Autobahngebühren in allen Ländern der

Europäischen Gemeinschaft,

- die verstärkte Zusammenarbeit in der Gesundheitspolitik, ins-

besondere beim Kampf gegen Krebs und Aids,

— mehr Austausch von Schülern, Studenten, Auszubildenden und

Wissenschaftlern,

- die gegenseitige Anerkennung gleichwertiger europäischer Bil-

. dungsabschlüsse und Berufsbildungswege ohne Verlust des deut-

schen Leistungsniveaus sowie

— die Verstärkung der kulturellen Zusammenarbeit.

Den europäischen Binnenmarkt verwirklichen und das Europäische

Währungssystem weiterentwickeln

3l. Die CDU unterstützt das in der Einheitlichen Europäischen Akte

festgelegte Ziel, den europäischen Binnenmarkt, in dem Per-

sonen. Waren, Dienstleistungen und Kapital frei verkehren kön-

nen, bis 1992 zu verwirklichen. Ein gemeinsamer Binnenmarkt mit

t über 320 Millionen Menschen wird die Gemeinschaft zum größten

Markt der Welt machen, ähnlich wie die Gründung der EWG vor 30

Jahren neue Wachstumsimpulse freisetzen und damit entscheidend

die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft auf den Weltmärkten

stärken.

Die Vorteile des gemeinsamen Marktes werden unmittelbar der

Wirtschaft und den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland

zugute kommen, denn mehr als 50 ‘Z. des Exports der Bundesre- ;

publik Deutschland gehen in die Europäische Gemeinschaft. Diese

Ausfuhren tragen entscheidend zur Sicherung von Arbeitsplätzen, „

. zu Wirtschaftswachstum und Stabilität bei. Rund 20 ‘A aller

Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland hängen von den

Exporten in die Europäische Gemeinschaft ab.
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32. Als wichtige Vorhaben auf dem Weg zu einem europäischen Binnen- ‘

markt mit gleichen Wettbewerbsbedingungen unterstützt die CDU

die Vereinheitlichung der europäischen Normen, die Öffnung der

staatlichen Beschaffungsmärkte, die Liberalisierung des Kapi-

talverkehrs, die Harmonisierung der Steuern und die Liberali-

sierung des Verkehrsmarktes. Die Wirtschaft der Europäischen

Gemeinschaft braucht das europäische Gemeinschaftspatent und

ein europäisches Gesellschaftsrecht. Die Vollendung des Binnen-

marktes verlangt von den Volkswirtschaften und Unternehmen al-

ler Mitgliedsstaaten erhebliche Anpassungen und erfordert poli-

tische Kompromißbereitschaft von den nationalen Regierungen.

. 33. Da in einem vollendeten Binnenmarkt eine autonome nationale

Wirtschafts— und Währungspolitik immer weniger möglich sein

wird, setzt sich die CDU dafür ein, das Europäische Währungs-

system weiterzuentwickeln und die schrittweise Verwirklichung

der Wirtschaftsunion durch die Schaffung einer Währungsunion zu

vervollständigen. Wichtige Ziele für ein wirtschaftlich inte-

griertes Europa sieht die CDU langfristig darin,

— eine sowohl von den Regierungen der Mitgliedsländer wie den i

politischen Organen der Europäischen Gemeinschaft unabhängige l

europäische Zentralbank zu schaffen und i

l

O - den Ecu zu einer europäischen Währung zu machen, die als in- i

' ternationale Reservewährung an der Seite der anderen euro-

päischen Währungen der weltwirtschaftlichen Bedeutung des

Dollars und des Yen gleichkommt. i

l

Europa muß zu einer Forschgngslgrglogjgiigd i

Umweltgemeinschaft zusgimenygcjseg l

34. Im Wettbewerb mit Japan und den USA müssen die Staaten der Eu- ‘

ropäischen Gemeinschaft zu einer Forschungs- und Technologiege—

- meinschaft Zusammenwachsen. Spitzenleistungen im Weltmaßstab

erfordern immer mehr den intensiven Austausch von wissenschaft-

lichem und technologischem Know-how zwischen den europäischen i

Ländern.
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Für gemeinschaftliche Forschung und Entwicklung kommen vor ‘

allem Ziele und Projekte in Betracht, die im nationalen Allein-

gang nicht erreicht werden können, weil sie die finanziellen

Möglichkeiten eines Landes übersteigen, die - wie im Bereich

des Umweltschutzes — grenzüberschreitendes Handeln erfordern

oder die sonst zu einer in der Sache nicht begründbaren Doppel-

arbeit führen würden.

35. Nur wer heute die Technologien von morgen entwickelt, kann auch

künftig im internationalen Wettbewerb auf dem Weltmarkt mit-

halten. Die CDU tritt mit Nachdruck für die europäische Eigen-

ständigkeit in der Weltraumforschung und -nutzung‚ einschließ-

O lich der bemannten Raumfahrt, ein. Europa braucht eigenständige

gemeinsame Weltraumprogramme, um künftig unabhängig von Dritten

Weltraumtechniken erforschen, entwickeln und wirtschaftlich

verwerten zu können.

Die CDU unterstützt die gemeinsamen europäischen Weltraumpro—

jekte Ariane V, Columbus und Hermes. Einen europäischen Auf-

klärungssatelliten hält die CDU für nützlich.

36. In der europäischen Forschungsinitiative EUREKA sieht die CDU

eine wichtige Ergänzung der Gemeinschaftspolitik auf dem Weg zu

einer europäischen Forschungs- und Technologiegemeinschaft. Die

im Rahmen von EUREKA bereits begonnene internationale Zusammen-

arbeit zwischen Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Euro-

‘ päischen Gemeinschaft und aus anderen europäischen Staaten,

auch aus Staaten des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe

(RGW). soll ausgebaut werden unter der Voraussetzung, daß keine

westlichen Sicherheitsinteressen verletzt werden.

37. Umweltverschmutzung macht nicht an Grenzen halt. Weltweite Ko—

operation und das enge Zusammenwirken benachbarter Staaten sind

eine notwendige Voraussetzung für einen wirkungsvollen Umwelt-

schutz. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu

. einer Umweltgemeinschaft ist deshalb dringend erforderlich. Die

Bundesrepublik Deutschland muß ihre Pionierfunktion auf diesem

Gebiet ausbauen.



l

— l9 _ 1

38. Die CDU fordert

- die Europäische Gemeinschaft auf, Richtlinien zur Ver-

minderung der Emissionen aus Großfeuerungsanlagen festzulegen

sowie das Angebot bleifreien Benzins in den Mitgliedsstaaten

auszubauen; l

l

- die Europäische Gemeinschaft auf, zum Schutz der Ozonschicht l

in allen Mitgliedsstaaten die Herstellung und den Einsatz von

Fluor—Chlor—Kohlenwasserstoffe als Treibmittel in Spraydosen,

mit Ausnahme des Einsatzes im medizinischen Bereich, zu ver-

D bieten;

- die Anrainerstaaten der Nordsee auf, zum Schutz der Nordsee i

die Verklappung von Schadstoffen sowie die Verbrennung che- i

mischen Mülls auf See einzustellen; 3

— die Alpenländer auf, zum Schutz der natürlichen Lebensgrund- i

lagen im Alpenraum eine gemeinsame Konvention zu verabschie- „

den, durch die z.B. die Ausweitung der Skigebiete in den Al- l

pen gestoppt und die Bergwälder rekultiviert werden; i

- die Überwachung und Kontrolle internationaler

Atommüll-Transporte durch internationale Vereinbarungen zu

0 verbessern.

l

IV. Mehr Begegnungen und Zusammenarbeit iltgxgcjlangiienen der i

Freiheit und der Einhei_t l

l

Freiheit ist Bedingung der Einheit i

39. Die Einheit der deutschen Nation besteht fort, obwohl das deut- l

sche Volk heute gegen seinen willen staatlich getrennt leben i

muß. Die Deutschen sind nicht bereit, sich mit dieser Trennung i

. auf Dauer abzufinden. Kern der Deutschlandpolitik der CDU

bleibt deshalb die Nahrung der nationalen Einheit.

Die CDU hält fest an dem Ziel, eine stabile Friedensordnung in l

Europa zu schaffen, in der das deutsche Volk in freier Ausübung
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des Selbstbestimmungsrechts die Einheit Deutschlands in Frei— 1

heit wiedererlangt.

Bei der Verfolgung dieses Zieles beachtet die CDU folgende

Prinzipien:

— Freiheit ist Bedingung der Einheit und nicht ihr Preis,

- die Einheit kann nur auf gewaltfreiem Irlege erreicht werden,

- das Ziel der Einheit ist von den Deutschen nur mit Einver-

ständnis ihrer Nachbarn in Nest und Ost zu erreichen.

. 40. Solange die Einheit in Freiheit noch nicht erreicht ist, muß

die deutsche Frage rechtlich und politisch offen gehalten wer-

den. Die CDU betrachtet es daher als wichtige Aufgabe der

Deutschlandpolitik, das gesamtdeutsche Bewußtsein und den Nil-

len zur nationalen Einheit zu stärken und alle Entwicklungen zu

fördern, die der deutschen Einheit in Freiheit dienen. Die CDU

hält an der einheitlichen deutschen Staatsangehörigkeit fest.

Zu den Grundlagen unserer Deutschlandpolitik gehören das Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschlandvertrag

von l954, der Moskauer und Warschauer Vertrag von 1970, das

Vier-Mächte-Abkommen über Berlin von 197l, der Grundlagenver-

trag von 1972 und die Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

‘ richts von 1973 und 1975,

41. Unter den Bedingungen der andauernden Teilung Deutschlands ist

die Politik des Dialogs, der praktischen Zusammenarbeit und der

vertraglichen Abmachungen mit der DDR der geeignete Neg, um den

Menschen im geteilten Deutschland konkret zu helfen. Mensch-

liche Erleichterungen, insbesondere im Reiseverkehr, dienen zu-

gleich dem Zusammenhalt der Deutschen. Dieses deutschlandpoli-

tische Konzept darf nicht als tagespolitischer Pragmatismus ab-

getan werden. Es stärkt das Bewußtsein der Deutschen, einem

‚ Volk und einer Nation anzugehören und fördert damit die Voraus-

setzungen zur Niedergewinnung der deutschen Einheit. Diese ak-

tive Deutschlandpolitik, deren Fundament der Einsatz für die
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Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht ist, hält die ‘

deutsche Frage auf der Tagesordnung der Politik,

42. Die Überwindung der Teilung Europas und damit Deutschlands

setzt eine Überwindung des Wesbost-Konflikts voraus. Die Lö-

sung der deutschen Frage ist daher gegenwärtig nicht zu er- l

reichen. Die Verantwortung der Deutschen besteht darin, das i

heute Mögliche und Verantwortbare zu tun, um den 1

Nest-Ost-Konflikt in Deutschland und Europa zu mildern und auf

seine Überwindung hinzuwirken. An der festen Zugehörigkeit der 1

Bundesrepublik Deutschland zur westlichen Nertegemeinschaft. i

die Grundlage für die Solidarität der Staaten des freien

. Westens ist, darf kein Zweifel aufkommen. Die CDU lehnt deshalb

deutsche Sonderwege entschieden ab. 1

Es bleibt das Ziel unserer Politik, den Nest-Ost-Konflikt in i

einer dauerhaften übergreifenden europäischen Friedensordnung i

zu überwinden. Die Grenzen der Staaten müssen in ganz Europa ‘

ihren die Menschen trennenden Charakter verlieren. Nicht Gren- l

zen zu verschieben, sondern sie durchlässig zu machen und sie j

zu überwinden durch Menschlichkeit und Verständigung mit allen

unseren östlichen Nachbarn, das ist der Kern unserer Ost- und i

Deutschlandpolitik. Dafür wollen wir besonders die Chancen des l

KSZE-Prozesses nutzen. l

‚ 43. Bei aller Bereitschaft zum Dialog mit der DDR wissen wir, daß ‘

0 sie kein demokratisch legitimierter Staat ist, Deshalb brauchen l

die dort Herrschenden ein Zwangssystem, das die Menschen ent-

rechtet und unterdrückt; deshalb brauchen sie Mauer, Stachel-

draht und Schießbefehl. Die CDU wird nicht nachlassen, die Men-

schenrechtsverletzungen in der DDR zu verurteilen. Sie fordert

die Aufhebung des Schießbefehls und die Beseitigung der Mauer

sowie der anderen Grenzsperranlagen. Alle Deutschen sollen in

Freiheit leben können. Solange Menschen in der DDR aus poli-

tischen Gründen Gewalt und Unrecht angetan wird, erfüllen Ein-

. richtungen wie die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter

wichtige Aufgaben.
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Die zwischenmenschlichen Begegnungen ausweiten

44. Die Interessen der Menschen im geteilten Deutschland sind für

die CDU Ausgangspunkt und Maßstab der innerdeutschen Politik.

Im Vordergrund unserer Bemühungen stehen daher die menschlichen

Begegnungen. wir wollen damit das Zusammengehörigkeitsgefühl

der Deutschen bewahren und stärken und die Folgen der Teilung

für die Menschen lindern. Die CDU strebt deshalb weitere Ver-

einbarungen mit der DDR an, die den Menschen zugute kommen:

- Aktivierung und Ausweitung des Reiseverkehrs, damit möglichst

viele Deutsche frei und ungehindert reisen können. Nir setzen

. uns ein für die Abschaffung oder schrittweise Herabsetzung

des Mindestumtausches, die Beseitigung der von der DDR ver-

fügten Reise-, Einreise- und Kontaktverbote, die Aufhebung

des Visumzwangs und der Beschränkung freier Bewegungsmöglich-

keiten der Menschen zwischen beiden Staaten in Deutschland.

- Schaffung eines innerdeutschen Jugendwerkes, um die Verste-

tigung der Beziehungen zwischen den Jugendlichen herbeizu-

führen, ohne daß dadurch die bestehende Vielfalt der Be-

ziehungen von Jugendorganisationen beeinträchtigt wird. wir

streben nicht nur die Erweiterung des Jugendaustausches, son—

dern auch die Einrichtung eines Schüleraustausches an.

’ — Verbesserung und Förderung des beiderseitigen touristischen

Reiseverkehrs. Da es bisher in der DDR an der erforderlichen

Infrastruktur mangelt, ist zunächst der Ausbau von Fremden-

verkehrseinrichtungen notwendig,

- Ausbau der innerdeutschen Städtepartnerschaften, die die Mög-

lichkeit schaffen, daß immer mehr Menschen in den Partner-

städten einander besuchen. Dabei kommt es vor allem darauf

an, daß diese Partnerschaften von den Bürgern selbst gestal-

. tet werden, zum Beispiel im Kulturbereich, in Vereinen und

Sportklubs.
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— Ausweitung des innerdeutschen Sportverkehrs. wir wollen vor

allem eine Einbeziehung des Breitensports und sportliche Be-

gegnungen auf kommunaler Ebene und im grenznahen Bereich. An

den Sportbegegnungen sollen auch Schlachtenbummler und Fans

aus beiden Staaten in Deutschland teilnehmen können.

- Austausch von Lehrlingen, Volontären und die Einrichtung von

Praktika, um die jeweilige Arbeitswelt besser kennenzulernen.

— Ausweitung innerdeutscher Hochschulpartnerschaften, die sich

nicht auf die Funktionsträger beschränken, sondern den direk-

ten Kontakt unter den Studenten und Professoren ermöglichen g

. sollen. Zur Förderung dieses Austausches sollte eine gemein-

same Stiftung errichtet werden, die mit der Vergabe von Sti—

pendien betraut werden könnte.

Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen ausbauen

45. Je größer die wechselseitigen Verflechtungen zwischen Nest und

0st, und je dichter die gegenseitigen Beziehungen sind, desto

stärker ist das Vertrauen in die Berechenbarkeit der Politik

des Anderen. Die CDU will deshalb den politischen Dialog mit

der DDR intensivieren und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen i

ausbauen. Sie schlägt dazu eine Reihe von Maßnahmen vor: ‘

o — Neue Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit, zum Beispiel bei

der gemeinsamen Führung von Betrieben (joint ventures). Denk— 1

bar wäre auch eine Zusammenarbeit bei neuen Methoden der Be- 1

triebsführung.

— Bundesweite Empfangsmöglichkeiten des DDR-Fernsehens (zum

Beispiel im Rahmen von Kabelprojekten). Die CDU erwartet eine

entsprechene Praxis auch für bundesdeutsche Programme in der l

DDR.

— ;
- Ausbau des Flugverkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutsch- r

land und der DDR unter voller Nahrung der Interessen von Ber- l

lin (Nest). J
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l

— Innerdeutsche Initiative gegen die Vernichtung und den Ver-

fall historischer Bausubstanz, da die Erhaltung der durch

Kriege und Nachkriegszerstörung verschonten Baulichkeiten für

kommende Generationen Aufgabe des ganzen deutschen Volkes

ist. Auch die Städtepartnerschaften sollten sich dieser Auf-

gaben annehmen. l

- Gemeinsame Bemühungen um den Schutz der natürlichen Umwelt l

auf der Grundlage des innerdeutschen Umweltschutzabkommens;

darüber hinaus kommt zum Beispiel auch die Gründung eines

ständigen Umweltforums oder die gemeinsame Entwicklung und

‘ Produktion von Umwelttechnologien in Frage. l

— Turnusmäßige Gespräche der Bundesregierung mit der Regierung l

der DDR auf allen Ebenen zur Erörterung beiderseitig interes- l

sierender Fragen.

— Ausbau der Kontakte auf einer breiten Basis. Die CDU will den ‘

Dialog mit den Kirchen, aber auch mit anderen gesellschaft- l

lichen Gruppen und Institutionen. Die DDR-Führung muß jedoch

wissen, daß die Intensität und der Erfolg des innerdeutschen

Dialogs auch davon abhängig ist, ob sie in ihrem Machtbereich

Diskussion und Dialog zuläßt.

0 - Kontakte zwischen dem Deutschen Bundestag und der DDR-Volks-

kammer kommen nur in Frage, wenn dabei der Berlin-Status un-

berührt bleibt und die DDR die Diskriminierung einzelner Ab-

geordneter des Deutschen Bundestages, einschließlich der Ab-

geordneten aus Berlin (Nest), unterläßt. Die CDU vergißt da-

bei nicht, daß die Volkskammer, deren Mitglieder nicht frei

gewählt sind, keine demokratische Legitimation besitzt. Kon-

takte zwischen Bundestag und Volkskammer können deshalb nicht

gleichbedeutend sein mit den Beziehungen des Deutschen Bun-

destages zu frei gewählten Parlamenten demokratischer Staaten.
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Berlin ist und hat eine nationaleiügag

46. Der Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden

Staaten in Deutschland ist nur möglich, wenn Berlin in diese

Zusammenarbeit voll einbezogen ist. Es bleibt eine wesentliche

Aufgabe unserer Deutschlandpolitik, die Freiheit und Lebens— l

fähigkeit Berlins zu bewahren und seine Anziehung und Aus- l

strahlungskraft zu fördern — in politischer, wirtschaftlicher l

und kultureller Hinsicht. Ganz Berlin ist die Hauptstadt der l

deutschen Nation.

l
47. Für Berlin ist der politische, wirtschaftliche und soziale l

. Rückhalt in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa le— l

bensnotwendig. Die volle Einbeziehung Berlins in alle Verträge

der Europäischen Gemeinschaft ist unverzichtbar. 1

Die Bindungen an den Bund und die Partnerschaft mit den Schutz- l

mächten müssen aufrechterhalten und entwickelt, die Rechte und ‘

die Verantwortlichkeit der Alliierten für Berlin und Deutsch- ‘

land als Ganzes müssen gewahrt werden. Auf der Grundlage dieser l

Bindungen kann Berlin den Standortvorteil nutzen, den ihr die l

geographische Lage zuweist: die Rolle als Brücke im poli-

tischen. kulturellen und wissenschaftlichen Bereich. Hier er- l

wachsen der Stadt neue Aufgaben, Die CDU unterstützt deshalb 1

nachdrücklich auch den Ausbau beider Teile Berlins als inter- l

0 nationale Konferenzstadt. Irlir wollen, daß in Berlin ‘

KSZE-Nachfolgekonferenzen stattfinden. Die CDU unterstützt

ebenso die Öffnung Berlins für den nationalen und internatio-

nalen Flugverkehr sowie den Ausbau der Eisenbahnstrecke

Berlin-Hannover.

48. Die Vier-Mächte-Verantwortung garantiert die Einheit Berlins.

Der Status Groß-Berlins darf deshalb nicht in Frage gestellt

werden. Die strikte Einhaltung und volle Anwendung des

Vier-Mächte-Abkommens bietet Möglichkeiten zu einer dynamischen

. Politik für Berlin. In diesem Rahmen begrüßt die CDU die Be-

mühungen des Berliner Senates, in Kontakten mit der anderen

Seite die bestehenden Gegensätze in ihren Auswirkungen zu be-

schränken und das mögliche Maß an Gemeinsamkeiten zu erreichen.



— 26 —

V. Den Nest-Qst-Dialog aktiv gestalten i

Den Nandel in der Sowjetunion für den Nest-Ost—Dialog nutzen

49. Die sowjetische Politik ist durch die neue Führung in Moskau in

Bewegung geraten. Sie versucht, die politische, wirtschaftliche

und geistige Erstarrung aufzubrechen, um die tiefe Krise des

Sowjetkommunismus schrittweise zu überwinden. Sie hat erkannt,

daß ohne weitreichende Veränderungen auf Dauer der Neltmachtan-

spruch der Sowjetunion gefährdet ist.

Deshalb will die neue Führung die sowjetische Wirtschaft und

Gesellschaft modernisieren mit dem Ziel größerer Leistungs- und

. Wettbewerbsfähigkeit. Die sowjetische Führung hat eingesehen,

daß dies nicht ohne eine Öffnung der Gesellschaft nach innen

und nach außen sowie eine verstärkte Kooperation mit dem Nesten

möglich ist.

50. Die CDU nimmt die begonnene Politik der inneren Erneuerung in

der Sowjetunion ernst. Von ihrem Erfolg können Impulse für wei-

tere Entspannungsschritte ausgehen. Der Ausbau der

deutsch—sowjetischen Beziehungen entspricht den Interessen der

Länder und den wünschen der Menschen. Die CDU will deshalb die

Chancen für den Ausbau von Dialog und Zusammenarbeit nutzen,

die sich durch die neue sowjetische Politik eröffnen. Sie wird

0 deren Glaubwürdigkeit am Verhandlungstisch prüfen und in prak-

tischer Zusammenarbeit erproben. Sie mißt die sowjetische Um-

gestaltungspolitik daran, ob sie würde und Rechte der Menschen

achtet und ob sich die Lebensbedingungen der Menschen ver-

bessern.

Über die Erneuerungsbestrebungen darf es jedoch keinerlei Illu-

sionen geben. Sie bedeuten keine Demokratisierung im westlichen

Sinne, denn sie stellen die kommunistische Gesellschaftsordnung

nicht in Frage. sondern streben einen Kommunismus im modernen

Gewand an. Deshalb bleibt auch trotz der neuen sowjetischen Po-

. litik der unvereinbare Gegensatz zwischen westlicher Demokratie

und kommunistischer Diktatur prinzipiell bestehen.

51. Die Verbreiterung des Dialoges, die Vertiefung der Zusammenar-

beit und des Vertrauens zwischen Nesi: und Ost setzt nicht nur

die Öffnung der Sowjetunion nach innen voraus, sondern auch
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ihre Bereitschaft. nach außen die aggressiven Elemente ihrer

Ideologie und Politik aufzugeben. Die Sowjetunion kann nicht

von den Völkern des Westens eine intensivere Zusammenarbeit mit

ihr erwarten und sie zugleich politisch sowie militärisch be-

drohen. Bis heute setzt die Sowjetunion ihre Aufrüstung unver-

mindert fort und hält an der offensiven Ausrichtung ihrer

Streitkräfte und Strategie fest.

Überlegenheitsstreben ist jedoch mit dem Ziel friedlichen Zu- i

sammenlebens zwischen Nest und Ost ebenso unvereinbar wie die

expansionistische Ausrichtung der sowjetischen Außenpolitik.

Die CDU mißt deshalb die sowjetische Außenpolitik nicht an

ihren Worten. sondern an ihren Taten. wir erwarten daher von

. der Sowjetunion vor allem die Aufgabe ihrer expansionistischen

Außenpolitik und ihren Verzicht auf die militärische Angriffs-

fähigkeit gegenüber Westeuropa.

Die CDU fordert von der Sowjetunion, auf jede Androhung und An-

wendung von Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele zu

verzichten und das Sicherheitsinteresse sowie das Selbstbe-

stimmungsrecht anderer Völker zu achten. Sie muß den Krieg ge-

gen Afghanistan und ihre Stellvertreterkriege in anderen

Staaten der Dritten Welt unverzüglich beenden. Bei der

Beilegung oder Verhinderung regionaler Krisen und Konflikte muß

die Sowjetunion ihre Bereitschaft zur Mäßigung und zum

Ausgleich unter Beweis stellen.

0 Die Politik der guter|_„l1ac„hbar‚s_c‚h_aft zielstrebig fortsetzen

52. Der Bundesrepublik Deutschland kommt für den weiteren Ausbau ‘

der Nest-Ost-Beziehungen eine herausragende Bedeutung und Ver- i

antwortung zu. Alle sozialistischen Staaten streben eine engere

politische, ökonomische und kulturelle Kooperation mit der Bun— i

desrepublik Deutschland an.

Die Politik der CDU hat in den vergangenen Jahren entschei- ‘

denden Anteil daran gehabt, daß wieder Bewegung in die Be-

‚ ziehungen zwischen Nest und Ost gekommen ist. Diese erfolg- i

reiche Politik wäre ohne ihre feste Verankerung im westlichen ‘

Bündnis nicht möglich gewesen. Für die CDU bleibt eine dyna- .

mische Nestpolitik. die der Festigung des Bündnisses und der
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Erhaltung der Sicherheit dient, unverzichtbare Voraussetzung

aktiver Entspannungspolitik.

53. Die CDU will durch ihre Politik das Verhältnis zu den östlichen

und südöstlichen Nachbarn in allen Bereichen verbessern. Fried-

licher Wettbewerb. umfassende Zusammenarbeit und Verständigung

sollen dauerhaft Konfrontation und Bedrohung ersetzen. Je mehr

sich die sozialistischen Gesellschaften nach innen und nach

außen öffnen, umso weitgehender lassen sich die Möglichkeiten

zur Erweiterung der Zusammenarbeit ausschöpfen.

Die CDU betrachtet die kleinen und mittleren Staaten in

Ost— und Südosteuropa als selbständige Partner mit eigenen ‘

. historisch gewachsenen Interessen und Aufgaben im Dialog i

zwischen West und 0st. Sie würdigt ihre Bemühungen um eigen-

ständige Beiträge zur Öffnung und Umgestaltung der l

sozialistischen Gesellschaften und der West-Ost-Beziehungen. i

Der Ausbau der Beziehungen zu diesen Staaten dient der Stabili- 1

tät und gründet auf dem Bewußtsein einer gemeinsamen

Vergangenheit und Zukunft aller Europäer.

54. Ziel unserer Politik des Dialogs und der Entspannung bleibt ei- i

ne freiheitliche, gerechte und dauerhafte Friedensordnung, die ‘

das Selbstbestimmungsrecht der Völker verwirklicht und die Ach-

tung der Menschenrechte sowie des Gewaltverzichts garantiert

o und die Spaltung Europas überwindet. Diesem Ziel entspricht

auch der Wille der Deutschen, ihre Einheit in Freiheit zu voll-

enden.

Die Grundlagen für Frieden und Zusammenarbeit in Europa sind in

der KSZE-Schlußakte von Helsinki festgelegt worden. Die CDU

wird deshalb weiterhin konsequent die Einhaltung und Umsetzung

der KSZE-Schlußakte auch in den Staaten des Warschauer Paktes

einfordern. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa bleibt ein unerlaßliches Instrument, den Frieden zu

sichern, die Zusammenarbeit auf allen Gebieten zu fördern und

die Menschen einander näherzubringen.
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55. Der von der CDU angestrebte ausschließlich friedliche wettbe-

werb zwischen Nest und Ost verlangt dem Osten im Denken und

Handeln entscheidende Veränderungen ab. Die auf den werten der

Freiheit, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit grün-

denden Demokratien des Nestens können einem verstärkten fried-

lichen Wettbewerb gegensätzlicher Gesellschaftsordnungen

selbstbewußt entgegensehen. Im Unterschied zu den Gesellschaf-

ten des Sowjetkommunismus bedeuten für sie Innovation und Nan-

del‚ Pluralismus und Konkurrenz der Ideen keine Bedrohung, son-

dern sind Bedingung ihrer Existenz und ihrer Fortentwicklung.

Zusammenarbeit und Dialog überschreiten dort ihre Grenzen, wo

die Unterschiede zwischen westlicher Demokratie und kommu-

O nistischer Diktatur verwischt werden.

Unsere Verantwortung für mehr Zusammenarbeit und

Vertrauensbildung.

56. Unser Maßstab für echte Fortschritte in den

Irlest-Ost-Beziehungen bleibt die Lage der Menschen im geteilten

Europa. Die CDU ist zutiefst Überzeugt: Menschenrechtspolitik

ist Friedenspolitik‚ denn die Achtung der Menschenrechte zählt

zu den unerläßlichen Voraussetzungen einer friedlichen Nelt. l

Deshalb gehören für uns Entspannungspolitik und Menschenrechts-

politik auch im Nest-Ost-Dialog untrennbar zusammen. i

Nir treten für die Freizügigkeit aller Bürger auf beiden Seiten ‘

“ der Bündnissysteme ein, denn nur so wird die Politik der Ver—

ständigung und Vertrauensbildung für alle Menschen erlebbar. ‘

Die CDU strebt deshalb die Erweiterung der Begegnungen zwischen

den Menschen in Nest und Ost an. Hierzu gehören der Ausbau der

Städtepartnerschaften, die Förderung von Sportbegegnungen sowie „

die Intensivierung der Kontakte zwischen gesellschaftlichen i

Gruppen. den Kirchen und die Ausweitung des Jugendaustausches. ‘

Das Recht auf Freizügigkeit, auf Kontakte und Begegnungen über ‘

die Grenzen hinweg muß jedem Bürger offenstehen. i

57. Die CDU unterstreicht ihre Forderung nach der Freilassung aller

politischen Gefangenen auch in den Staaten des Warschauer Pak-

tes. Rechtssicherheit, Meinungsvielfalt und Pluralismus sind
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entscheidende Voraussetzung für den inneren Frieden und für

gutnachbarliches Zusammenleben der Staaten.

Die gemeinsame Religions— und Kirchengeschichte stellt ein

wichtiges Band zwischen den Völkern Nest- und Osteuropas dar.

Als Christliche Demokraten berührt uns das Schicksal der Gläu-

bigen in den sozialistischen Staaten besonders. Die CDU wendet

sich nicht nur gegen die Rassen-Apartheid in Südafrika. sondern i

auch gegen die Gewissens- und Glaubens-Apartheid in den so-

zialistischen Staaten. Die CDU wird sich deshalb besonders für i

die Nahrung der Glaubensfreiheit einsetzen und fordert Toleranz i

von den Herrschenden.

i
. 5B. Fortschritte in den Beziehungen zwischen Nest und Ost müssen

auch Verbesserungen für die Deutschen und Deutschstämmigen in

den Staaten Mittel—‚ Ost- und Südosteuropas erbringen. Die CDU i

setzt sich dafür ein, daß diese Menschen ihre kulturelle Tradi-

tion, ihre Religion und ihre Sprache pflegen können, ohne dabei i

Nachteile erleiden zu müssen. wir verlangen die Respektierung

der Minderheitenrechte nicht nur für die Deutschen, sondern für i

alle Volksgruppen und nationalen Minderheiten. Familienzu- i

sammenführung und Ausreisemöglichkeiten zuzulassen gehört zu

den humanitären Pflichten jeder Regierung.

59. Einheit und Vielfalt von Kultur und Geistesleben ganz Europas ‘

müssen sich auch in den Nest-Ost-Beziehungen niederschlagen.

c Die CDU setzt sich auf den Gebieten des Theaters, der Musik, ‘

des Films und anderer Kulturträger für die Intensivierung des ‘

Kulturaustauschs ein. Zugleich strebt sie neue gemeinsame Pro—

jekte von Kulturschaffenden aus Nest und Ost an. Sie unter- 1

stützt Vereinbarungen über die beiderseitige Einrichtung von ä

Kulturinstituten mit allen Staaten Ost- und Südosteuropas.

l

60. Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den soziali- 1

stischen Staaten sind seit Jahrzehnten ein stabilisierendes l

Element in den Neshost-Beziehungen. Jetzt eröffnet das Moder-

nisierungsprogramm, das sich die Sowjetunion und die über— „

wiegende Zahl ihrer Partner im Rat für gegenseitige Wirt-

schaftshilfe vorgenommen haben, Chancen zur Intensivierung die-
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ser Wirtschaftsbeziehungen. Die Öffnung der osteuropäischen

Märkte bietet auch der deutschen Wirtschaft langfristige Pers-

pektiven.

Die CDU setzt sich für neue Wege in den Wirtschafts- und Han-

delsbeziehungen mit dem Osten ein, die die RGW—Staaten stärker

in die Weltwirtschaft integrieren, ihre Angebotspalette er-

weitern und ihre Produktqualität verbessern. Zum Ausbau der bi-

lateralen Wirtschaftsbeziehungen gehört auch die Verwirklichung

moderner Kooperationsformen, zum Beispiel durch Gemeinschafts-

unternehmen. Auch die verstärkte Ausbildung von Wirtschafts-

fachleuten aus osteuropäischen Staaten im Westen fördert die

Modernisierung der sozialistischen Wirtschaft ebenso wie der

. Ausbau der technologischen Zusammenarbeit.

6l. Entwicklung, Kenntnis und Anwendung moderner Technologien be-

stimmen heute den wirtschaftlichen Entwicklungsstand von mor- i

gen. Neue Ansätze in der industriellen Arbeitsteilung mit den

osteuropäischen Staaten haben nur eine Zukunftschance, wenn es i

nicht zu einem weiteren technologischen Leistungsgefälle zwi- i

schen West- und Osteuropa kommt.

Technologische Zusammenarbeit muß sich in vollem Einklang mit 3

den westlichen Sicherheitsinteressen vollziehen. Freien Tech- i

nologietransfer von West nach Ost kann es daher nicht geben.

Jedoch kann die Sowjetunion durch die Zustimmung zu weiteren

Abrüstungsschritten. die zu mehr Sicherheit führen, die west-

0 liche Bereitschaft erhöhen, den Technologietransfer zu erleich- ‘

tern. Die CDU hält eine vernünftige Abwägung zwischen poli-

tischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Gesichts-

punkten bei der Weitergabe von Hochtechnologie nach Osteuropa

für erforderlich. l
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VI. Unsere Verantwortung für wirtschaftliche Entwicklung soziale

Gerechtigkeit und Menschenrechte in der Nelt

wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gerechtigkeit fördern

62. Die CDU sieht in einer freiheitlichen, sozial verpflichteten

und leistungsfähigen weltwirtschaftlichen Ordnung den besten ‘

Neg, den Wohlstand in den Industrienationen zu sichern und l

gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern der l

Dritten Welt nachhaltig zu fördern. Ein offenes Nelthandels- i

system mit freiem Naren-‚ Dienstleistungs— und Kapitalverkehr ‘

bringt Vorteile für alle Länder. Die Mittel, die die Entwick— i

. lungsländer in einem solchen Neltwirtschaftssystem selbst er-

arbeiten können, betragen ein Vielfaches der von den Industrie-

staaten geleisteten Entwicklungshilfe.

Anzustreben ist ein anhaltendes und inflationsfreies Nirt-

schaftswachstum bei angemessenen Zinsen und möglichst stabilen i

Nährungsrelationen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es vor l

allem notwendig, protektionistische Maßnahmen zurückzudrängen,

die Entwicklungsländer besser in das System der Weltwirtschaft

zu integrieren und Perspektiven zur Lösung der internationalen

Verschuldungskrise zu eröffnen. l

l

63. Die führenden Industrie— und Handelsnationen — insbesondere

die USA, Japan und die Länder der Europäischen

o Gemeinschaft - haben entscheidenden Einfluß auf das inter-

nationale Handels-, Nirtschafts- und Finanzgefüge. Ihrer engen l

und wirkungsvollen Zusammenarbeit kommt daher größte Bedeutung l

zu. Als gleichberechtigte wirtschaftspartner müssen sie ihren l

jeweiligen Teil der Verantwortung für die Entwicklung der Nelt- l

wirtschaft übernehmen. übermäßige Haushaltsdefizite und Han- l

delsbilanzdefizite müssen abgebaut, außenwirtschaftliche Un- i

gleichgewichte und Leistungsbilanzüberschüsse zurückgeführt und

ein möglichst stabiles Preisniveau erzielt werden. Nach Über-

zeugung der CDU ist es eine vordringliche Aufgabe, protektio-

nistische Maßnahmen zu beseitigen und Dauersubventionen abzu-

bauen. Die Industrieländer müssen ihre Märkte verstärkt auch

für Produkte aus den Entwicklungsländern öffnen und diesen



 

Staaten durch intensiveren Handel dringend benötigte Devisen-

einnahmen ermöglichen. Ein zielstrebiges und koordiniertes Vor-

gehen zur Stärkung der Marktelemente wird der Neltwirtschaft

zum Vorteil aller neue Impulse geben.

64. Die zunehmende internationale Arbeitsteilung und der weltwirt-

schaftliche Strukturwandel machen eine bessere Integration der

Entwicklungsländer in das Neltwirtschaftssystem notwendig. Es

liegt im Interesse der westlichen Industrienationen, daß die

Länder der Dritten Nelt ihre Nirtschaftskraft erhöhen und sich

zu leistungsstarken Partnern entwickeln. Gleichzeitig ent-

spricht es der wachsenden politischen Bedeutung und dem

. wachsenden Selbstbewußtsein der Entwicklungsländer, wenn sie

einen angemessenen Platz in der internationalen Völkergemein-

schaft erhalten.

Chancengerechtigkeit und Kooperationsvorteile bei der inter-

nationalen Zusammenarbeit müssen auch für die schwächeren Län-

der gegeben sein. Rahmenbedingungen dieser Zusammenarbeit müs-

sen den unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Aus— ‘

gangslagen der Staaten gerecht werden. Um insbesondere den am

Beginn ihrer Entwicklung stehenden Ländern den Übergang zu den

Bedingungen des freien Welthandels zu erleichtern, sind für ei-

ne Übergangszeit besondere Regelungen erforderlich. Dazu können

auf Seiten der Industrieländer einseitige Handelserleich-

o terungen gehören, aber auch die Tolerierung vorübergehender Im-

portbeschränkungen und der befristete Schutz junger Industrien

in den Entwicklungsländern.

Bei den oft schwierigen, aber notwendigen Strukturanpassungs-

maßnahmen in Staaten der Dritten Nelt haben sich die inter-

nationalen Organisationen Neltbank und Internationaler

Währungsfonds (IWF) bewährt. Die CDU fordert jedoch bei der

Ausarbeitung der Sanierungsprogramme eine angemessene Beachtung

der sozialen Folgewirkungen. damit die oft einschneidenden An-

passungsmaßnahmen nicht zu unzumutbaren sozialen Härten für die

Bevölkerung führen und demokratische Ordnungen oder Demokra-

tisierungsbestrebungen gefährden,

‚ 7_e
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65. Die internationale Verschuldungskrise ist eines der drängend- i

sten Probleme der Weltwirtschaft. Indem sich die Länder der

Dritten Nelt an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen

anpassen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser

Krise.
,

Die unterschiedlichen Ursachen, Strukturen und Größenordnungen

der Verschuldung in den Entwicklungsländern erfordern die Er-

arbeitung flexibler Einzellösungen. Schuldner und Gläu- 1

biger - Geschäftsbanken, internationale Organisationen und Re- l

gierungen — müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Als Maß-

nahmen zur Bewältigung der Verschuldungskrise kommen zum Bei- i

spiel in Betracht: ein Schuldenerlaß für ärmere Entwicklungs— i

. länder, längerfristige Umschuldungen, Senkung der Umschuldungs- l

zinsen, die Umwandlung von Schulden in Beteiligungen und der l

Rückkauf von Schuldforderungen zum Marktpreis. Entscheidend

ist, daß die Länder der Dritten Nelt eine reale Chance zur Be-

wältigung ihrer wirtschaftlichen Probleme erhalten.

Unser Beitrag im Kampf gegen Hunger und Armut in der Welt

66. Die Not von Hunderten von Millionen Menschen auf unserer Erde

ist eine ständige Herausforderung an unser politisches Selbst-

verständnis als Christliche Demokraten. Das Schicksal der Hun-

gernden und in Elend lebenden Völker der Dritten Nelt darf uns

nicht gleichgültig lassen. Die CDU weiß sich zu tatkräftiger

0 internationaler Solidarität im Kampf gegen Hunger und Armut

verpflichtet,

Die Bundesrepublik Deutschland muß entsprechend ihrer wirt-

schaftlichen und internationalen Bedeutung ihre entwicklungs-

politischen Bemühungen auch künftig weiter verstärken. Von ko-

lonialer Vergangenheit unbelastet, kann sie eine aktive Rolle

beim Aufbau einer gemeinsamen Entwicklungspolitik der Euro-

päischen Gemeinschaft und im Dialog zwischen Industrie- und

Entwicklungsländern übernehmen.

vorbildlich für eine internationale Zusammenarbeit sind die Be-

ziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den

AKP-Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifik. Die positiven

Erfahrungen mit den zwischen diesen Partnern abgeschlossenen

Lome-Verträgen sollten die Europäische Gemeinschaft veran-
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lassen, auch mit anderen Staatengruppen entsprechende Abkommen

auszuhandeln.

67. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit muß als ressortüber-

greifende Aufgabe verstanden und durchgeführt werden, die neben

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch Aspekte der Außen- und ‘

Friedenspolitik, Neltwirtschafts- und Agrarpolitik sowie der

Umwelt— und internationalen Sozialpolitik einbezieht. Nach

Überzeugung der CDU muß Richtschnur aller Entwicklungszusammen-

arbeit die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Deshalb dürfen Eigenan-

strengungen der Entwicklungsländer nicht gelähmt, vielmehr müs- i

sen Selbsthilfeprojekte und private Initiativen gefördert wer- ‘

. den. ‘

68. Die CDU unterstützt eine Entwicklungspolitik, die ihre finan-

zielle, materielle und technische Hilfe vorrangig auf die ärme-

ren Länder der Dritten Nelt und auf die ärmeren Bevölkerungs-

schichten konzentriert. Nir begrüßen eine Schwerpunktsetzung,

die ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung aus eigener

Hand, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung der Energieversor-

gung in den Mittelpunkt der Entwicklungsbemühungen rückt. Frau-

en spielen aufgrund von Mehrfachbelastungen eine besondere Rol-

le im Entwicklungsprozeß. Dies ist bei allen Projekten zu be-

rücksichtigen und muß zu neuen Formen der Arbeit mit Frauen in

der Dritten Nelt führen. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und

o der natürlichen Lebensgrundlagen sollen besonders gefördert

werden, um einen Raubbau an der Natur und an Rohstoffen zu ver-

hindern.

Bei der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit müssen die un-

terschiedlichen Gegebenheiten in den Ländern der Dritten Welt

hinsichtlich der Entwicklung der Binnenmärkte, der Fähigkeit

zur regionalen Kooperation, der Importabhängigkeit und des Ex-

portpotentials berücksichtigt werden.

Für viele Entwicklungsländer ist die Stärkung ihrer Binnen-

märkte eine vordringliche Aufgabe, damit die Bevölkerung lang-

fristig ihr Einkommen durch produktive Arbeit selbst erwirt-

schaften kann. Für die CDU hat daher die Ansiedlung von Klein-

gewerbe und Handwerk sowie die Förderung von kleinen und
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mittelständischen Unternehmen besondere Bedeutung. Industrie- !

projekte sind vor allem zu unterstützen, wenn sie sparsam im

Verbrauch von Energie und Rohstoffen sind, weniger kapitalauf-

wendig sind als in den Industrieländern und Produkte her-

stellen, für die auf dem heimischen Markt Nachfrage besteht.

69. Um die wirtschaftliche Entwicklung und die Exportchancen der

Länder der Dritten Nelt zu stärken, sind öffentliche und pri-

vate Kredite und Investitionen aus den Industrieländern erfor-

derlich. Die Bundesrepublik Deutschland muß die Konditionen für

Kredite erleichtern und lebenswichtige Maßnahmen der materiel-

len und sozialen Infrastruktur künftig nur noch durch Zuschüsse

O finanzieren. Wegen der Verschuldungskrise hält es die CDU

während einer Übergangsphase für notwendig, verstärkt auch lau-

fende Projektkosten zu übernehmen.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, zusätzliche Mittel zur

Strukturhilfe bereitzustellen, Der Einsatz von 100 Millionen DM

für diese Aufgabe aus Kreditrückzahlungen von Staaten der

Dritten Nelt ist ein erster wichtiger Schritt. Langfristig sol-

len alle derartigen Rückzahlungen für neue entwicklungspoli—

tische Maßnahmen eingesetzt werden.

70. Die staatliche Förderung kultureller und wissenschaftlicher Zu-

sammenarbeit ist eine notwendige Ergänzung zu finanzieller und

materieller Hilfe. Deshalb fordert die CDU, daß Künstlern, Au—

0 toren, Journalisten, Studenten und Nissenschaftlern aus Afrika,

Asien und Lateinamerika in der Bundesrepublik Deutschland ver-

stärkt die Möglichkeit geboten wird, die Lebens- und Gedanken-

welt der Menschen ihrer Heimatländer bekannt zu machen. Für die

oft noch jungen Staaten der Dritten Welt können solche Chancen

der Selbstdarstellung bei der Herausbildung einer nationalen

Identität förderlich sein.

71. In privatwirtschaftlicher Zusammenarbeit sieht die CDU einen

bedeutsamen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Aufbau

der Entwicklungsländer. Dieser unternehmerische Einsatz wird

von vielen Ländern der Dritten Nelt verstärkt gewünscht. Daher

hält die CDU eine stärkere Einbeziehung von deutschen Unter-
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nehmensverbänden der mittelständischen Wirtschaft und von Ge- ‘

nossenschaftsverbänden in die Entwicklungspolitik für sinn-

voll.

Nichtstaatliche Organisationen, vor allem die Kirchen, sind oft

in besonderem Maße in der Lage. der Bevölkerung in den Entwick-

lungsländern unmittelbar zu helfen. Ihr Engagement ist nach

Auffassung der CDU unverzichtbare Ergänzung zu staatlichen

Hilfsmaßnahmen und daher besonders unterstützenswert. Aufgabe

der Bundesregierung ist es, den Handlungsspielraum der nicht-

staatlichen Organisationen bei ihrer Tätigkeit in den Entwick-

lungsländern abzusichern.

‘ Demokratie und Menschenrechten gehört die Zukunft

72. Nach Überzeugung der CDU gehört die Garantie von Grund- und

Menschenrechten sowie von Mitwirkungsmöglichkeiten für alle

Bürger zu einer stabilen politischen Ordnung, die wirtschaft-

liche und soziale Entwicklung ermöglicht.

Unser christliches Menschenbild verlangt von uns. das Leben und

die Nürde des Menschen zu schützen und uns für die weltweite

Verwirklichung der Menschen- und Freiheitsrechte einzusetzen,

Aber nicht nur Unfreiheit und Rechtlosigkeit sind Ouellen

menschlichen Leidens. sondern auch menschenunwürdige Lebensbe-

dingungen, soziale Not, Armut und Hunger verletzen die mensch-

0 liche würde. ‘

73. Jedes Land hat das Recht, sein Staats- und Gesellschaftssystem l

selbst zu bestimmen. Unterschiedliche religiöse und kulturelle ‘

Wertvorstellungen, politische Traditionen und soziale Erfahrun- ‘

gen müssen respektiert werden. Aber dies kann den grundsätzlich l

weltweiten Anspruch der international anerkannten Menschenrech- i

te nicht mindern. Unser Engagement in dieser Frage richtet sich l

nach der Schwere des Unrechts und nicht danach, in welchem Land l

es stattfindet, l

Deshalb verurteilt die CDU zum Beispiel sowohl die Unter- ‘

drückung der Menschen durch die Linksdiktatur der Sandinisten

in Nicaragua als auch durch die Rechtsdiktatur Pinochets in

Chile; wir verurteilen ebenso die Menschenrechtsverletzungen in
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den kommunistischen Diktaturen in Osteuropa. wir fordern die

südafrikanische Regierung auf. das menschenverachtende System

der Apartheid auf dem Neg des friedlichen Handels schrittweise

und konsequent zu beseitigen.

74. Im letzten Jahrzehnt hat sich in Staaten Lateinamerikas und

Asiens die Idee der freiheitlichen Demokratie dort durchge-

setzt. wo autoritäre Regimes abgelöst wurden. Dieser Vormarsch

von Freiheit und Demokratie muß gefördert werden. Es geht der

CDU dabei nicht um die Übertragung eines bestimmten Demokratie-

modells. sondern um die weltweite Förderung einer freiheit-

lichen, rechtsstaatlichen und pluralistischen Entwicklung.

O So tragen zum Beispiel die christlich-demokratischen Parteien

in Zentralamerika, insbesondere in El Salvador. Panama und

Guatemala entscheidend zur Abschaffung von Diktatur und Unter-

drückung sowie zur Beseitigung von Hunger und sozialem Elend in

ihrer Region bei. Ihnen gilt die solidarische Unterstützung der

CDU.

75. Nir anerkennen das Bemühen um politische und ideologische Un-

abhängigkeit und um regionale Zusammenarbeit innerhalb der

Dritten Nelt. Nir wenden uns gegen Versuche. den Nest-Ost Ge-

gensatz in die Dritte Nelt hineinzutragen. Entschieden lehnen

wir alle Formen von Gewalt und aggressiver Ideologie als Mittel

zur Problembewältlgung bei zwischenstaatlichen oder inner-

0 staatlichen Konflikten ab.

Die zunehmende Aufrüstung in Ländern der Dritten Nelt hemmt die

politische und wirtschaftliche Entwicklung und fördert die Nei-

gung‚ innere und äußere Konflikte mit Waffengewalt auszutragen.

Die CDU bekennt sich weiterhin zu einer restriktiven Handhabung

beim Export von Rüstungsgütern. Aufgrund der unterschiedlichen

Rüstungsexportpraxis der westlichen Länder ergibt sich auf

NATO-Ebene die Notwendigkeit, gemeinsame und verbindliche Kri-

terien für den Rüstungsexport zu erarbeiten. Wegen der zu-

nehmenden Fähigkeit einzelner Entwicklungsländer zur eigenen 1

Produktion von Rüstungsgütern sowie des massiven sowjetischen l

Exports von Inlaffen in die Dritte Nelt hält die CDU ein inter— ‚
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l
national geltendes und wirksames Abkommen zur Begrenzung von ‘

Rüstungsexporten für notwendig.

76. Die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland

dient dem Aufbau einer weltweiten Friedensordnung, die die

Menschenrechte garantiert, die faire Zusammenarbeit und so-

zialen Ausgleich schafft. i

Die CDU glaubt an die ansteckende Kraft von Freiheit und Demo-

kratie. Nir sind überzeugt, daß die Zukunft den freiheitlichen

Demokratien und nicht den Diktaturen gehört. l

l

o l

l

l
o l
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 18. Februar 1988
i

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. einer Geißler hat heute in Bonn

bekanntgegeben, dal5 die 30-jährige Christiane Bertels im Laufe des

Monats April als stellvertretende Sprecherin der CDU ihre Arbeit im

Bonner Konrad-Adenauer-Haus aufnehmen wird.

Persönliche Daten der neuen Kollegin in der CDU-Zentrale sind

beigefügt.

‘ 0 Zur Person und Ausbildung

17.12.1957 In Haltern/Westfalen geboren

1964 — 1976 Volksschule und Gymnasium in

Köln-Kalk, Olpe und

Mönchengladbach-Rheydt

g 1976 Abitur

‚y Studium der Geschichte,

Germanistik und Pädagogik an der

y Universität Düsseldorf

198l Staatsexamensprüfung in

Germanistik und Pädagogik

1982 Beginn einer Promotion

verheiratet mit Dr. med. Peter J. Heering

Zur politischen Arbeit

. 1973 Eintritt in die Junge Union

1974 Eintritt in die CDU

1977 — 19810 Mitglied des Landesvorstandes

der Jungen Union Rheinland

198l — 1984 Mitglied des Bundesvorstsndes

der Jungen Union Deutschlands

Zum Beruf

1976 Referentin des

Bundestagsabgeordneten Willy

Wimmer

‘ 1984 PR - Referentin des "Vereins zur

Förderung der

‘ deutsch — libanesischen

Freundschaft e.V." (Vertretung

f der christlichen Parteien des

Libanon)

seit 1985 Pressereferentin des

i l-iartmannbundes e.V. — Verband

3 der Ärzte Deutschlands

i Herausgeber:Cüußundesgeschassteile - Veranlwomich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonnl,

j KonradAAdenauer-Haus, Telefon" PressesleHe (o2 2a) 544521/22 (Mersrih mewer), Femschraber: a a6 504
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Pressemitteilung _ e

Bonn, l9. Februar 198B

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

EXPERTENGESPRÄCH

0 mit dem Thema "Herausforderung Pflege - Chance zu neuer Arbeit" am

Mittwoch, den 24. Februar 198B, 10.00 Uhr

im Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. Unter Leitung des Berliner

Sozialsenators Ulf Fink und des Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozial-

politik, Hermann Josef Arentz, MdL‚ werden Experten aus der CDU, den Kirchen,

den freien Wohlfahrtsverbänden und dem Krankenhauswesen in zwei Toren dis»

kutieren. Den genauen Programmablauf entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Generalsekretär Dr. Geißler schreibt in der Einladung zu dem Expertengespräch

u.a. :

"Eine Gesellschaft ist nur dann human, wenn sie auch den älteren Mitbürgern

ein gesichertes und sinnerfülltes Leben ermöglicht. Dies gilt auch für die

zwei Millionen älteren Menschen in unserer Gesellschaft, die in unterschied-

lichem Maße der Pflege bedürfen. Für die Versorgung und Betreuung pflegebe-

O dürftiger Menschen müssen wir neue Wege beschreiten und die Voraussetzungen

dafür schaffen, daß ambulante Hilfen sowie teilstationäre und stationäre Pfle-

ge in einem menschengerechten Verhältnis zueinander und miteinander ein men-

schenwürdiges Leben ermöglichen. Für uns heißt das, wir müssen neue Formen des

Zusammenwirkens von Staat, Verbänden und sozialen Initiativen, von ehrenamt-

lichen und professionellen Pflegediensten, von ambulanter und stationärer

Pflege finden, damit eine neue Subsidiarität verwirklicht werden kann.

Die sozialen Dienste in der Pflege eröffnen Chancen für die neue Arbeit, die

vor allen Dingen persönliche Zuwendung von Mensch zu Mensch in den Mittelpunkt

stellt. Hier gilt es, die Bereitschaft vieler Menschen zu sozialem Engagement

zu unterstützen und zu fördern."

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

mit freundlichen Grüßen i

Ihr 1

_ ‚

“(im Jbwßj

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber:CDU-Bundesgeschasstelle « Verantwortlich: Juvgen Merschmeler, 53GOBonn1,
Konradvildenaueraus, Telefon: Pressesleile (02 2E) 544—521/22 (Merschmeier), Femschreiber" E 86 B04



Programmablauf Als Experten nehmen an dem Gespräch teil: N5 Experte" der CDU "ehme" m":

10.00 um Eröflnung Frau Dr. Flita Baur Prognos AG, Basel H°"“E“""'J°S°‘ l/Orsenderdes

Dr. Heiner Geißler MdB Hermann Buschfort MdB Vorsitzenderdes Arena MdL Bundesfachausschusses

Generalsekretar der Christlich Demokratischen .‚S0Ziali=0Iitil<" derCDU
Bundesverbandes der

”"'°” De“‘5°“"’"°s Arbeiterwohlfahrt e.v.‚ Bonn
Perspektiven einer modernen und F,“ Dr Lamm des Hebms Gerhard Braun Seniorenbeauftragter der CDU

m°"s°h“°h°" suipdmk Eva-Maria Dannebaum Altenhilie des Deutschen
10.30 Uhr Forum I: Caritasverbandes e.V:', Freiburg

Paul Hoffacker MdB Vorsltzenderdes

Ernstfall Pege: Sozialpolitik vor neuen Frau Hannelore Freyer Fieierentin für Sozialarbeit Bundestagsausscnusseä

Herausforderungen und mit neuen Chancen beim Deutschen Roten KreuL Jugend. Famlllet Frauen und

Einführung: Bonn Gesmdhel‘

UIV Fink MdA Frau Fiuth Goldbricht Leiterin derSlaz-itlicheri _

Senator rur Gesundheit und Soziales, Berlin Krankenpflegesohulean der E“ Sieghard-Carsten Gesundneltspolitischer

Bemnam 4390.13‘ Jusmsiieb, Umvemtä‘ ampfMdHB Sprecher derBurgerschaft

Staatssekretär beim Bundesminister tur Arbeit 51959„ g der Freien und Hansestadt

um’ S°Z'3‘°'°”“"9 Ludwig Höhnle Vizeprasident des Verbandes Hamburg

Expenengespräch und Diskussion demnegs. „m; Wehrdienst.

Das Expertengesprach und die Diskussion wer— Opfer, Behinderter und Sozial- Wem“ OSYPkG M5"- GGSUnÖÜSllSDOHYlSCnGr

den mit kurzen Erfahrungsberichten eingeleitet rentnereN. (vom, Bonn Sprecher der

„Die aktuelle Situation von Pflegebedürfti- Detlef Hohlin Vorsitzenderdes Deutschen CDUrtandtagsfraktion Hessen

gen und Pflegepersonen in der Großstadt“ Berufsverbandes für _
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Unter der Überschrift „Die Gräben überwinden — Zur neuen Sozialenzyklika von Papst Johannes

Paul ll." schreibt der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Bundesarbeitsminister

Dr. Norbert B lü m , MdB, heute im „Deutschlandeunion-Dienst”:

Die heute veröffentlichte Sozialenzyklika „SOLLlCITUDO REI SOCIALIS" von Papst

O Johannes Paul ll. ist für uns Ermunterung, Ermahnung und Orientierung. Alle Menschen sind

gleich, von Gott in gleicher Weise zum „Festmahl des Lebens eingeladen". Diese christliche

Grundbotschaft hat für die Ordnung der menschlichen Beziehungen radikale Konsequenzen: Kein

Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen auszubeuten, zu unterdrücken, zu diskriminieren

oder gar zu vernichten. Und jeder ist zur Solidarität, zur Mitmenschlichkeit verpflichtet, weil das

in einem „gemeinsamen Schicksal“ verbundene Menschengeschlecht nur in Solidarität überleben

kann.

Im Weltmaßstab hat die Menschheit gegenüber diesem universalen Solidaritätsgebot kläglich ver-

sagt. Papst Johannes Paul ll. veröffentlicht seine neue Sozialenzyklika genau 20 Jahre nach der

EntwickIungs-Enzyklika „PopuIorum progressio" von Paul Vl. Und die Bilanz dieser 20 Jahre

ist negativ. Der „Graben” zwischen Industrie» und Entwicklungsländern ist nach Darstellung des

Papstes heute breiter und tiefer als damals. Die internationalen Mechanismen des Handels und

der Finanzsystems verstärken diesen Prozeß noch, anstatt ihn umzukehren. Zwar verkennt der

Papst nicht vielerlei Anstrengungen seitens der Industrie- wie auch der Entwicklungsländer, vor

allem aber die konkreten Erfolge zahlloser privater und gesellschaftlicher Initiativen.

. Aber er läßt keinen Zweifel: Ohne mehr Solidarität wird die Welt keinen Frieden finden. Wir

brauchen „ein neues Modell der Einheit des Menschengeschlechtes".

Vor dem Hintergrund dieser weltweiten Herausforderung schwinden die Probleme in unserem

eigenen Lande nicht, aber sie erhalten eine andere Proportion. Die Solidarität, dieses uralte

Prinzip der christlichen Soziallehre, ist auch bei uns noch lange nicht jedermann sicher. Aber

der verbissene Kampf von Lobbyisten um Gruppenintereseen hierzulande erhält vor dem Welt-

horizont der eigentlichen Herausforderung der Solidarität geradezu kleinkarierte Züge.

Papst Johannes Paul lI. bekräftigt, daß die auf dem christlichen Menschenbild beruhende katho—

Iische Soziallehre gleichwertigen Abstand hat zum „liberalistischen Kapitalismus" wie zum

„marxistischen KoIIektivismus".

„Der Mensch ist zur freien Entfaltung im Zuammenleben mit anderen geschaffen”, heißt es im

CDUAGrundsatzprogramm. In diesem Sinn darf der Mensch nie zum Objekt der Verplanung und

Zuteilung werden, sondern muß ein „aktives Subjekt in der Gesellschaft" sein, wie es Johannes

Paul II, formuliert. Seine Enzyklika muß als flammender Appell verstanden und angenommen

werden, gegen jede Einschränkung und Verletzung von Menschenrechten anzugehen.

t l i

Herausgeber’ CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlicludurgen Merschmelenöiioo Bonn i,
Konrad-Adenauev-Haus, Telefon: Pressestelle 102 2s) 544521/22 (Merschmelerl, Fernschreiber. e es e04
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Anläßlich der Vorstellung des Diskussionsentwurfs "Das christliche

Menschenbild als Grundlage unserer Politik“ erklärt der Generalsekretär

der CDU, Dr. Heiner Geißler:

I .

Mit dem vorliegenden Diskussionsentwurf greift die CDU fünf wichtige

Probleme in unserer Gesellschaft auf, die von einer besonderen mora-

lischen und grundsätzlichen Bedeutung sind. In fünf Konzepten formu-

lieren wir entsprechende Antworten auf der Grundlag des christlichen

Menschenbildes. Nir bauen dabei auf der programmatischen Arbeit der

Partei auf. wie sie in der Stuttgarter und Essener Leitsätzen sowie im

Mainzer Zukunftsmanifest verabschiedet worden sind.

l. Konzept für den Schutz des Lebens

Der Fortschritt in der medizinischen Forschung und Technik, vor

allem in der Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie birgt Chancen

und Risiken. Forschung. Medizin und Technik müssen dort Grenzen

gesetzt werden, wo würde und Unverfügbarkeit menschlichen Lebens

gefährdet sind.

Unser Ziel ist es, das ungeborene Kind besser zu schützen und alles

zu tun, daß die hohe Zahl der Abtreibungen zurückgeht. Menschen-

würde ist nicht teilbar; die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens

gilt für das Leben vor und nach der Geburt.

Herausgeber: CDLßßundesgeschasstelle - Verantwortlich: Juvgen Merschmeier. 539D Bonn I,

Konrad—Adenauer—Haus‚ Telelon Pressesleile ((12 28) 544-521/22 (Merschmeler), Femschrelber: 8 86 804
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2. Konzept für eine kinderfreundliche Gesellschaft

Nir brauchen weitere Verbesserungen für Kinder und ihre Eltern in

allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens. Erwerbsarbeit

und Zusammenleben mit Kindern müssen sich miteinander vereinbaren

lassen. Ner Kinder erzieht, hat einen Anspruch auf Berücksichtigung

dieser Leistung für seine eigene soziale Sicherung. Das Erziehungs-

geld soll auf zwei Jahre ausgebaut und durch ein Erziehungsgeld der

Länder auf drei Jahre — ebenso wie der Erziehungsurlaub — verlängert

werden.

. 3. Konzept für eine menschliche Pflege ‘

l
Unsere Vorschläge für eine menschlichere Pflege von alten Menschen,

Kranken und Behinderten sind ein umfassendes Konzept. Es enthält l

kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung und Entlastung der häus- ‘

lichen Pflege durch Anerkennung der Pflegeleistungen, finanzielle ;

Unterstützung der Pflegebedürftigen und Maßnahmen zur Absicherung 3

des Pflegefallrisikos sowie mittelfristige Vorschläge zur Verbes—

serung der stationären Versorgung, zum Ausbau der ambulanten Pflege

und zur Verbesserung der Ausbildung des Pflegepersonals.

4. Konzept für alte Menschen

. Alte Menschen müssen ein Leben in Selbständigkeit, Sicherheit

und Geborgenheit führen können. Dazu gehören die Sicherung einer

leistungsgerechten Rente auch in Zukunft, die Beseitigung der ver-

schämten Altersarmut und bessere Möglichkeiten für ein selbstän-

diges, sinnerfülltes Leben.

5. Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Unser Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat vier Elemente:
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— eine differenzierte Analyse verschiedener Ursachen und Formen

der Arbeitslosigkeit als Voraussetzung für die Entwicklung und

den Einsatz differenzierter Instrumente zur Bekämpfung der ‘

Arbeitslosigkeit, i

— vor allem die Tarifpartner haben eine zentrale l

arbeitsmarktpolitische Verantwortung. der sie bei der Gestaltung

der Tarifverträge gerecht werden müssen: angemessene l

Lohnabschlüsse‚ mehr Nahlmöglichkeiten, Flexibilisierung und

Differenzierung sind ihr Beitrag zu einer Solidarität mit den

. Arbeitslosen.

— Entscheidungen des Staates für günstige wirtschaftliche

Rahmenbedingungen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit

und die Attraktivität der Bundesrepublik Deutschland als

Industrie— und Investitionsstandort sichern.

— Eine Qualifizierungsoffensive soll die Chancen Arbeitsuchender

erhöhen und auch Langzeitarbeitslosen eine Rückkehr ins

Arbeitsleben ermöglichen.

" II.

Der heute veröffentlichte Diskussionsentwurf der vom Bundesvorstand

eingesetzten Kommission ist die Grundlage für eine intensive Diskussion

auf allen Ebenen der CDU - auch unter Einbeziehung von Experten und

Interessierten außerhalb der Partei. Auf der Basis des

Diskussionsentwurfes und der dazu bis zum 5. April eingehenden

Stellungnahmen wird der Bundesvorstand der CDU in einer Klausurtagung

am l7.llB. April einen Leitantrag an den 36. Bundesparteitag

formulieren. Die antragsberechtigten Gliederungen der Partei haben dann

bis zum l5. Mai Gelegenheit, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu

machen. Der Bundesparteitag vom l3.-15. Juni in Wiesbaden wird über

diese Anträge dann beraten und abschließend entscheiden.
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Die Vorschläge und Forderungen der Kommission reichen weit über eine

Legislaturperiode hinaus und sind nicht kurzfristig zu verwirklichen

und zu finanzieren. Eine leistungsfähige Sozialpolitik setzt eine

solide Nirtschafts- und Finanzentwicklung voraus. Die CDU als führende

Regierungspartei muß aber die Herausforderungen der Zukunft rechtzeitig

aufgreifen und deutlich sagen, wo und wie sie politische Schwerpunkte

setzen will, um Nürde und Leben des Menschen zu schützen, den

technischen und wissenschaftlichen Fortschritt in den Dienst des

Menschen zu stellen und jedem Bürger Freiheit, Vielfalt der Chancen,

. Geborgenheit und soziale Sicherheit zu erhalten.

III.

Als wichtige, weiterführende Kommissionsaussagen möchte ich

hervorheben:

l. Umfassender Schutz des Lebens

Für die CDU gilt die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens.

a) Fortgflanzungsmedizin

. Abgelehnt werden:

die Erzeugung von Embryonen ausschließlich zu Forschungszwecken (Ziff.

5):

die Anwendung von Verfahren der Fortpflanzungsmedizin mit Keimzellen

Dritter und in nichtehelichen Lebensgemeinschaften oder bei

Alleinstehenden (Ziff. 6);

alle Formen der Leihmutterschaft (Ziff. B).

b) Schutz des ungeborenen Kindes

Unser Ziel ist, das ungeborene Kind besser zu schützen und alles

zu tun, daß die hohe Zahl der Abtreibungen zurückgeht.



‚ _ 5 _ „

— Um dieses Ziel zu erreichen, will die CDU eine umfassende

Kampagne durchführen, die eine durchgreifende

Bewußtseinsänderung der Bevölkerung erreichen soll: Jeder

muß wissen, daß das ungeborene Kind Mensch von Beginn an

ist und unter dem vollen Schutz unserer Rechtsordnung steht

(Ziff. l2).

— Die Hilfen für Frauen in Not und deren Beratung müssen

umfassend ausgebaut werden. Die gesetzlichen Vorschriften

müssen strikt eingehalten werden (Ziff. 13).

. — Da es sich bei der Finanzierung von

Schwangerschaftsabbrüchen durch die Solidargemeinschaft der

Versicherten um versicherungsfremde Leistungen handelt,

soll diese abgelöst werden durch eine Kostenerstattung an

die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung aus

Bundesmitteln (Ziff. l6).

c) Gentgghnologie

Eine Weiterentwicklung gentechnologischer Verfahren ist zur

humaneren Gestaltung unserer Lebensverhältnisse

unverzichtbar, Die CDU tritt aber für eine umfassende und

kontrollierte Begrenzung der damit verbundenen Risiken ein.

‘ Deshalb fordern wir:

— Ausschluß der eugenische Selektion (Ziff. l8);

— Ablehnung obligatorischer gendiagnostischer Verfahren in

der Arbeitswelt und im Versicherungwesen (Ziff. l8);

— Verbot jeglicher Manipulation des menschlichen Ergutes

(Ziff. l9).
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d) Lebensende

Die CDU lehnt die aktive Sterbehilfe ab (Ziff. 24).

2. Kinderfreundliche Gesellschaft

Die CDU hat nach der Regierungsübernahme Schluß gemacht mit der

Benachteiligung von Familien. Mit der Einführung von

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie

sowie der Verbesserung des Familienlastenausgleichs und der

. Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht haben wir

Familien nicht nur materiell besser gestellt, sondern vor allem

auch die Familienarbeit anerkannt und neu bewertet. Dennoch sind

die Lebensbedingungen für Familien mit Kindern immer noch

deutlich schlechter als die derjenigen, die ohne Kinder leben.

Die Strukturen in der Arbeitswelt, im Steuerrecht und in den

sozialen Sicherungssystemen berücksichtigen noch zu wenig die

Interessen von Familien mit Kindern.

Deshalb müssen in Zukunft die Bedingungen für ein Leben mit

Kindern verbessert werden. Dazu gehören: eine flexiblere

Arbeitszeit für Männer und Frauen, mehr Möglichkeiten für

O Teilzeitarbeit und den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach

einer Familienphase (Ziff. 29).

Ner Kinder erzieht, leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum

Generationenvertrag. Die Anerkennung von Erziehungszeiten im

Rentenrecht soll deshalb so ausgebaut werden, daß die Einbußen

an sozialer Sicherung, die mit der Übernahme von

Familientätigkeiten verbunden sind, ausgeglichen werden können.

Für jedes Kind sind wenigstens drei Erziehungsjahre in der

Rentenversicherung anzuerkennen (Ziff. 30).
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Im Steuerrecht sollen die Kinderbetreuungsausgaben voll

berücksichtigt werden können; das Ehegattensplitting soll

mittelfristig durch ein Familiensplitting ersetzt werden (Ziff.

3|).

Das Kindergeld soll vom zweiten Kind an erhöht werden

(Ziff. 31). Das Erziehungsgeld wollen wir auf zwei Jahre

ausbauen und durch ein Landeserziehungsgeld ergänzen. Der

Erziehungsurlaub soll auf drei Jahre erhöht werden (Ziff. 32).

i
Kinderbetreuungsmöglichkeiten müssen zur Entlastung von Familien ,

. und Alleinerziehenden ausgebaut werden (Ziff. 36-37).

3. Kranke, Behinderte, Pflegebedürftige

Es ist unser Ziel, alten Menschen, Kranken und Behinderten die

Hilfen zukommen zu lassen, die zur Pflege, zur Therapie und zur

Entfaltung und Stützung der Personen sowie zu einer 1

befriedigenden Lebensführung ohne soziale Isolation erforderlich ‘

sind.

Die CDU legt dazu ein umfassendes Konzept der Pflege für alte

Menschen, Kranke und Behinderte vor. Nir wollen vorrangig die

häusliche Pflege unterstützen und verbessern. Dazu gehören vor ‘

. allem der Ausbau ambulanter Dienste, die Anrechnung von i

Pflegezeiten in der Alterssicherung, die Einführung eines

Pflegegeldes und die Unterstützung Pflegebedürftigen durch i

Sach- und Geldleistungen. Stationär versorgte Pflegebedürftige i
i

sollen bei durchschnittlichem Alterseinkommen nicht auf 1

Sozialhilfe angewiesen sein. Im Steuerrecht sollen erste g

Erleichterungen durch die Einführung eines Steuerfreibetrages in i

Höhe von DM 2.200,-- jährlich geschaffen werden (Ziff. 44-50).

4. Selbständigkeit, Sicherheit und Geborgenheit im Alter ‘

Ältere Mitbürger haben nach einem arbeitsreichen Leben einen

Anspruch auf Sicherheit, Geborgenheit aber auch auf

Selbständigkeit im Alter. Deshalb müssen wir vor allem durch
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eine Rentenreform die Renten langfristig sichern. Ziel einer

solchen Reform muß es sein, eine leistungsgerechte Rente auch in

Zukunft zu garantieren und die Belastungen der Beitragszahler in

Grenzen zu halten. Rente bleibt Alterslohn für Lebensleistung.

Dazu müssen Beitragszahler, Rentner und Steuerzahler einen

Beitrag leisten (Ziff‚ 62-65).

Die Menschen, deren Altersversorgung nicht oder nur unzureichend

durch Erwerbsarbeit bzw. private Vorsorge gesichert wurde,

dürfen nicht durch die Maschen des Netzes sozialer Sicherung

. fallen. Im Zusammenhang mit der Reform der Rentenversicherung

wollen wir das Problem der "verschämten Altersarmut" beseitigen,

damit jeder alte Mensch auch tatsächlich über die Mittel zur

Führung eines menschenwürdigen Lebens verfügt (Ziff. 68 u. 69.

5. Solidarität mit den Arbeitslosen

Das Konzept der CDU enthält vier Elemente:

- eine differenzierte Analyse der Ursachen der

Arbeitslosigkeit, der unterschiedlichen Betroffenen und der

unterschiedlichen Probleme in verschiedenen Regionen als

. Voraussetzung für differenzierte Instrumente zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit (Ziff‚ 71).

— die Tarifparteien tragen eine zentrale arbeitsmarktpolitische

Verantwortung. Nir fordern von ihnen eine neue Solidarität

mit den Arbeitslosen ein, die vor allem beim Abschluß von

Tarifverträgen zum Ausdruck kommen muß, indem sie flexibler

auf die Besonderheiten einzelner Branchen, Regionen sowie der

unterschiedlichen Qualifikation der Arbeitnehmer eingehen.

Arbeitszeitverkürzungen können einen Beitrag zur Schaffung

neuer Arbeitsplätze leisten. Sie müssen aber mit Blick auf

die demographische Entwicklung und die arbeitsmarktpolitische

Situation in den 90er Jahren ein flexibles Instrument sein.
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Arbeitszeitverkürzungen schaffen nur dann neue Arbeitsplätze,

wenn Arbeit und Arbeitslohn geteilt werden. Mehr

Teilzeitarbeit schafft Platz für Neueinstellungen.

Differenzierte Einstiegstarife und Rücksichtnahme auf die

Situation in Problemregionen erhöhen die Chancen von

Arbeitslosen (Ziff. 73-83).

- Der Staat hat die Aufgabe, gute wirtschaftliche

Rahmenbedingungen zu schaffen. die internationale

Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität der Bundesrepublik

. Deutschland als Investitionsstandort zu sichern und eine

aktive Beschäftigungspoiitik zu betreiben (Ziff. 86).

Zur Sicherung der Zukunft des Investitionsstandortes

Bundesrepublik Deutschland wird in der nächsten

Legislaturperiode eine umfassende Reform der

Unternehmensbesteuerung durchgeführt, die die internationalen

Gegebenheiten berücksichtigt und zum Abbau von

Nettbewerbsverzerrungen entscheidend beiträgt. Darüber hinaus

werden wir die eingeleiteten Maßnahmen zur Begrenzung des

Anstiegs der Lohnzusatzkosten fortsetzen und eine konsequente

Beseitigung bürokratischer Hemmnisse (Ziff. 87).

0 Nicht nur durch die Gestaltung wachstums- und

investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen kann der Staat in

der Sozialen Marktwirtschaft seiner Verantwortung zur

Sicherung eines hohen Eeschäftigungsstandes Rechnung tragen.

Mit öffentlichen Investitionen nimmt er unmittelbar Einfluß

auf die Bescchäftigungslage. In einer Situation anhaltend

hoher Arbeitslosigkeit sind Bund, Länder und Gemeinden

aufgerufen. in einer konzertierten Aktion öffentliche

Investitionen, deren Notwendigkeit unbestritten ist, zeitlich ‘

vorzuziehen (Ziff. 90). l

- Eine Qualifizierungsoffensive soll die Chancen i

Arbeitsuchender erhöhen und auch Langzeitarbeitslosen eine

Rückkehr ins Arbeitsleben ermöglichen (Ziff. 9l—99).
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Bonn, 22. Februar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

o S l: a t e m e n t,

das der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlejt. lgglggt Kohl, 1m Anschluß

an die Präsidiumssitzung gegen 13.15 Uhr im Hochgeschoß des Bonner

Konrad-Adenauer-Hauses abgeben wird.

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

mit freundlichen Grüßen

W HbwJ/k/M-«SHN

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber:CDU-BundesgeschäftssIeHe - Veranlwonhch JürgenMerschmewenßü50m1,

Konvad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestene (02 2a) 544521/22 (Merschmexer), Fevnschrewbev: s es 504
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Unter der Überschrift „Wirksamer Umweltschutz durch Staatszielbestimmung im Grundgesetz

— Umweltschutz nicht nur an Interessen des Menschen messen” schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „UmweIt" der CDU, Kurt Dieter G r i I I, MdL, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Der hohe Stellenwert, den der Umweltschutz in der Politik der CDU-geführten Bundesregierung

einnimmt, ist durch die Verabschiedung einer ganzen Reihe wichtiger Umweltgesetze in den

vergangenen fünf Jahren unterstrichen worden. Damit die natürlichen Lebensgrundlagen auch als

unmittelbares Verfassungsgut wirksam geschützt werden können, setzt sich die CDU dafür ein,

den Umweltschutz als Staatszielbestimmung im Grundgesetz zu verankern.

O Zu begrüßen ist, daß mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf des Bundesrates inzwischen über die

Parteigrenzen hinweg Einvernehmen bezüglich des Standortes der Staatszielbestimmung „Um-

weltschutz" besteht: Die vorgesehene Verankerung im Grundgesetz in Form eines Artikels 2D a

— nahe bei den Staatsstrukturbestimmungen — macht allen Staatsgewalten den hohen Rang des

Umweltschutzes deutlich,

In der jetzigen Diskussion um die Formulierung des Artikels 20 a gilt es, folgendes zu berück-

sichtigen:

—— Wenn sich der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ausdrücklich auf den Mensch be-

zieht, besteht die Gefahr, da/i nicht die Schöpfung als ganzes, sondern der Mensch in den

Mittelpunkt gestellt wird. Denn das Grundgesetz stellt die Würde und die Rechte des Men-

schen an die Spitze seiner Gewährleistungen und ist damit ohnehin anthropozentrisch ange-

legt. Gerade mit Blick auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige Gene-

rationen dürfen jedoch kurzfristige Interessen des Menschen nicht als Entscheidungskriterien

herangezogen werden.

. — Die neue Staatszielbestlmmung soll vor allem ein Handlungsauftrag an den Gesetzgeber und

damit an die gewählten Volksvertreter sein. Sie sollen darüber bestimmen, wie die Umwelt-

gesetze im einzelnen ausformuliert werden. Deshalb ist es sinnvoll, die Staatszielbestimmung

mit einem Gesetzesvarbeha/t zu versehen. Ohne diesen Gesetzesvorbehalt wäre zu befürchten,

dal3 die Gerichte in vielen Fällen die Funktion des Gesetzgebers einnehmen würden.

— Eine Mehrheit der Sachverständigen hat sich bei der Anhörung vor dem Hechtsausschuß des

Bundestages am 74. Oktober 1987 gegen die Einfügung einer Abwägungsklausel ausgespro-

chen. Dies ist zu begrüßen, denn die einzelnen Verfassungsgebote müssen ohnedies gegenein-

ander abgewogen werden. Eine ausdrückliche Abwägungsklause/ im Staatsziel „Umwelt-

schutz" könnte daher den Eindruck erwecken, als handele es sich hier um ein Staatsziel

niederen Ranges.

Die Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz soll eine umweltpolitische lmpulswirkung

auslösen. Allen gesellschaftlichen Gruppen muß die Verantwortung, die sie für die Erhaltung einer

lebenswerten und gesunden Umwelt haben, noch stärker bewußt werden. Dieses Ziel ist nur dann

zu erreichen, wenn weiter um die beste Formulierung der Staatszielbestimmung „Umweltschutz"

gerungen wird.

. s ..

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle « Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5300 Bonnt,
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DER SPRECHER DER CDU

Bonn, den 23. Februar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne erinnere ich Sie an eine Buchpräsentation, zu der Sie

eingeladen sind für

Donnerstag, den 25. Februar 1988, 11,00 Uhr,

in die Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund,

Schiegelstraße Z, 5300 Bonn l,

Im Rahmen der Sachbuchreihe des J. Schweitzer-Verlages, München,

"Gentechnologie — Chancen und Risiken" erscheint unter dem Titel

"Technologischer Fortschritt und menschliches Leben

Die Menschenwürde als Maßstab der Rechtspolitik"

ein Band, in dem die Grundsätze von CDU und CSU zur Gentechnik am

. Menschen dargestellt werden. Das Buch knüpft an die im Januar 1987

ebenfalls im J. Schweitzer-Verlag erschienenen Grundsätze von CDU

und CSU zur Fortpflanzungsmedizin an.

Der Herausgeber des Bandes, Heinz Seesing MdB und der Vorsitzende

des BACDJ, Minister Dr. Heinz Eyrich MdL‚ werden zu

rechtspolitischen Fragen der Gentechnik Stellung nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

uuJ-JÜn/«ußx l

(Jürgen Merschmeier)



Pressemitteilung _

Bonn, 23. Februar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

PRESSEGESPRÄCH

aus Anlaß des Expettengesprächs "Herausforderung Pflege — Chance zu

neuer Arbeit" mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozia1—

politik und sozialpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

Nordrhein-Westfalen, Hermann-Josef Arentz, MdL‚ für

Mittwoch, den 24. Februar 1988, 13.00 Uhr

im Sitzungszimmer 4 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

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

0 mit den besten Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeiet )

Herausgeber. cDmßundesgeschasstelle - Verantwortlwchzdurgen Merschmewenöiiüü Bonn1,

Konrad-Adenauev-Haus, Telelun Pressestee (o2 2a) 544521/22 (Merschmeler), Fernschreber" s 86 504



Pressemitteilung _

lllßß

Bonn, den 24. Februar 1988

Unter der Überschrift „schlüssiges Gesamtkonzept für Weiterentwicklung der Ge»

meinschaft — Europa mußseine weltpolitische Verantwortung wahrnehmen können”,

schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Europapolitik der CDU Deutsch-

lands, Bernhard S ä l z e r ‚ MdEP‚ heute zu den europapolitischen Aussagen des

außen- und deutschlandpolitischen Kommissionsentwurfs der CDU „Unsere Verant-

wortung in der Welt" im „DeutschlandAUnion-Dienst":

Der Europa-Teil des außen- und deutschlandpolitischen Kommissionsentwurfs der

0 CDU zur Außen; Sicherheitse, Europa- und Deutschlandpolitik ist ein schlüssiges

Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung Europas, das kurzfristige Schritte wie die

Schaffung des europäischen Binnenmarktes und langfristige Ziele wie die Errichtung

der europäischen Wirtschaftse, Währungse und Sicherheitsunion miteinander ver-

bindet. Der Entwurf stärkt die Kompetenz der Europapartei CDU, auch weiter-

hin eine treibende Kraft der europäischen Einigung zu sein.

Eine unabhängige europäische Zentralbank und die Schaffung einer europäischen

Währung (ECU) sind wichtige Bestandteile einer künftigen Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion, die verwirklicht werden muß, damit Europa auch in Zukunft weltweit

konkurrenzfähig bleibt und seine weltpolitische Verantwortung wahrnehmen kann.

Weitere Forderungen der Kommission zur Stützung Europas sind:

O — das Europäische Parlament in Fortführung der Reformen der Einheitlichen Euro- i

päischen Akte zu stärken,

l

— die Arbeit der EGAKommiss/"on vom Zwang überflüssiger Detailreg/emenrierung ‘

zu befreien und sie auf Probleme zu konzentrieren, die von den nationalen Regie-

rungen nicht bewältigt werden können.

Außerdem spricht sich die Kommission dafür aus, dal1 der Ministerrat mit den ver»

traglich vorgesehenen Mehrheitsbeschlüssen Rahmenverordnungen erlassen soll,

innerhalb derer die Kommission die Befugnis zu Ausführungsbestimmungen erhält.

a: ü .

Herausgeber CDuundesgeschässtelle v Verantwortlictndurgen Mersenmeuenssou Bonni. ‘
Konrad-Adenauer-Haus. Telelon: Pressestelle (n2 2a) 5447521/22 (Merschmeler), Fernschreiber: a a5 e04 J
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Pressemitteilung _ ä

Bonn, 25. Februar 1988

Anläßlich der Präsentation des Buches

"Technologischer Fortschritt und menschliches Leben

Die Menschenwürde als Maßstab der Rechtspolitik

Rechtspolitische Vorstellungen von CDU und CSU

zur Gentechnik am Menschen"

O in der baden-württembergischen Landesvertretung in Bonn erklärt der Vorsitzen-

de des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ), der

baden-württembergische Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten,

Dr. Heinz Byrich:

Ein weiteres Mal stellen CDU und CSU in einem Sachbuch ihre rechtsethischen ‘

und rechtspolitischen Vorstellungen zu einem wichtigen Zukunftsproblem vor. i

Nachdem 1987 die rechtspolitischen Vorstellungen von CDU und CSU zur Fort- ‘

pflanzungsmedizin veröffentlicht wurden, werden in dem heute präsentierten ‘

Sachbuch Grundsätze zur Gentechnik am Menschen zur Diskussion gestellt. ‘

1
0 Eine Partei, die ihr Programm vom christlichen Menschenbild ableitet, muB

frühzeitig Probleme aufgreifen, die den Menschen unmittelbar betreffen. Sie

muß informieren und rechtspolitischer Wegbereiter sein. Der technische und

wissenschaftliche Fortschritt hat Entwicklungen ausgelöst, die auf das mensch-

liche Leben unmittelbar einwirken. Im Bereich der Gentechnik verkürzt sich die

Zeitspanne zwischen Vorstellung neuer Verfahren und Realisierung drastisch.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird es möglich sein, Leben zu

schaffen, zu beeinflussen und zu verändern.

Der Mensch darf aber nicht alles tun, was er als machbar erkennt.

Immer dringender erforderlich sind daher rechtliche Rahmenbedingungen, die den

Rahmen des Erlaubten eindeutig festlegen: l

x0523513333552???Liä?Tiiiäiß (d2 251523322W55km11???Määihäfäißfääeäin
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Es muß die Gewissheit bestehen,

— daß die Chancen, die sich aus der Gentechnik ergeben, zum Wohle des Men-

schen genutzt werden,

— daB aber gleichzeitig die Risiken für den Menschen ausgeschlossen werden.

Oft wird die Gentechnik — unzulässigerweise — mit der Fortpflanzungsmedizin

gleichgesetzt. Beide Bereiche haben wenig miteinander zu tun.

während nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen zwischenzeitlich Stellungnahmen

und Beschlüsse zur Fortpflanzungsmedizin vorgelegt haben, gilt dies für den

Bereich der Gentechnik am Menschen nur eingeschränkt. Der BACDJ hat bereits am

frühzeitig "Leitsätze zur Genomnalyse" verabschiedet. Diese Leitsätze sind Be-

standteil des heute präsentierten Buches.

Sie basieren auf folgenden Eckpfeilern christlich-demokratischer Politik:

— Die Union stellt in den Mittelpunkt ihrer Aussagen die Hürde des Menschen

(Art. l Grundgesetz) und sein grundgesetzlich verbürgtes Selbstbestim-

mungs— und Persönlichkeitsrecht (Art. l mit Art. 2 Grundgesetz).

O Deshalb gilt im einzelnen:

Die Genomanalyse darf nicht zu einer genetischen Zurschaustellung des Men-

schen führen.

Jeder hat grundsätzlich das Recht, seine genetische Konstitution zu kennen,

aber auch ebenso das Recht, sie nicht zu kennen.

Erkenntnisse, die durch Genomanalyse gewonnen werden, sind als höchstper-

sönliche Daten besonders zu schützen.

— Der Lebensschutz und das Wohl des Kindes sind verfassungsrechtliche Güter,

die bei der Genomanalyse höchste Beachtung verlangen.
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Hieraus folgt:

Pränatale Diagnostik (vorgeburtliche Untersuchung) und Neugeborenen- ‘

screening (keihenuntersuchungen) sind wünschenswerte Verfahren, um behan—

delbare Krankheiten festzustellen. Die Anwendung des Neugeborenenscreenings 1

auf unbehandelbare Erbkrankheiten ist abzulehnen. Der Schutz des ungebore- i

nen Kindes muß besondere Berücksichtigung finden.

- In der Arbeitswelt und im Versicherungswesen sind das Persönlichkeits- und 1

Selbstbestimmungsrecht und das berechtigte Schutzinteresse des Arbeit- und ‘

O Versicherungsnehmers sorgfältig abzuwägen mit den Interessen des Arbeit»

bzw. Versicherungsgebers. Keinesfalls zulässig sind routinemäßige Reihen- i

Untersuchungen bei Arbeit- und Versicherungsnehmern. Die Gentechnik darf w

nicht zum "gläsernen" Arbeit- und Versicherungsnehmer führen. ,

Mit der Gentechnik wird es möglich, Aufbau und Funktion menschlicher Gene zu

erkennen; Erbkrankheiten können nachgewiesen, Therapiemöglichkeiten ent— ‘

wickelt, Heilung erreicht werden. Hier wird sie unverzichtbar sein. ‘

Die größte Herausforderung wird darin bestehen, eugenische Selektion zu ver-

hindern: jeder Weg, der zur Menschenzucht führen kann, muß versperrt werden. ‘

O Forschung, auch am Menschen, muß erlaubt sein, wenn sie der Heilung dient und ;

Leben erhält. Wo sie Leben zerstört, wo sie — wie bei Eingriffen in die Keim—

bahn — individuelles Leben unabänderlich, auch für die künftigen Generationen,

verändert, darf sie nicht stattfinden. ;

Dieses Buch zeigt erste Grundlinien auf, wie nach Vorstellung von CDU und CSU

verantwortlich mit der Gentechnologie umzugehen ist.

i

i

w

\

x
x
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CDUPressemitteilung _

"I2?
Bonn, 25. Februar 193a ß

Zu den Ergebnissen der gestrigen Montan4<onferenz erklärt der

Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Dr, elmut Linssen:

l. Die Montan-Konferenz in Bonn ist ein großer Erfolg für unser

Land. Diese Konferenz ist ein historischer Meilenstein für die

O wirtschaftliche Erneuerung Nordrhein-Westfalens. Sie setzt nicht

nur wichtige wirtschaftspolitische Signale, sondern gibt den

Bürgerinnen und Bürgern von Nordrhein-Westfalen die Gewißheit:

Gemeinsam schaffen wir die notwendige Modernisierung unseres

Landes.

2. Diese Konferenz ist auf Betreiben der nordrhein-westfälischen CDU

und ihres Landesvorsitzenden Norbert Blüm zustande gekommen. wir

danken Bundeskanzler Helmut Kohl, da13 er diese Initiative auf-

gegriffen und alle an einen Tisch gebracht hat. Helmut Kohl und

Norbert Blüm haben diese Konferenz gemeinsam zum Erfolg geführt.

0 3. Die wichtigste Botschaft der Konferenz ist: Die Zeit des Redens

ist vorbei, es wird gehandelt. Der Bund beispielsweise hat ganz

konkrete Projekte für unser Land in Aussicht gestellt: Mehr als

500 Millionen Mark fließen in den kommenden Jahren allein durch

zusätzliche Investitionen der Bundespost in unser Land. Die

Forschungsförderung wird massiv erhöht. Duisburg erhält einen

Freihafen. Für arbeitsplatzschaffende Investitionen in den

Montanregionen werden mehr als eine Milliarde Mark zur Verfügung

gestellt. Im Bereich Umweltschutz und Altlastenbeseitigung

fließen zusätzlich 120 Millionen Mark nach Nordrheinvwestfalen.

K.5239533555553Hfägsfäfl{f2 (d2 ÄFQÜSJÄET}?!iäiiilMäifäißifeiääao‘;
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4. Die CDU Nordrheinvwestfalen begrüßt besonders, daß Nordrhein-

westfalen Standort für die nationale Raumfahrtagentur wird. Damit

kommt ein Flaggschiff des technologischen Fortschritts in unser

Land. Die nordrhein-westfälische CDU hat sich damit in ihrem

Kampf für die Raumfahrtagentur nicht nur erfolgreich gegenüber

anderen Bundesländern durchgesetzt, sondern euch trotz der Beden-

ken, die in der nordrhein-westfälischen SPD gegenüber bemannter

Raumfahrt und dem europäischen Weltraumprogremm bestehen, diese

Behörde in unser Land geholt.

5. Ohne die CDU Nordrhein-Westfalen wäre weder die Kohlerunde er-

. folgreichgewesen noch die Frankfurter Vereinbarung im Stahl-

bereich zustande gekommen. Beide sichern einen sozialverträg-

lichen Strukturanpassungsprozeß im Montanbereich. Mit der gestri-

gen Bonner Konferenz hat die CDU Nordrhein4festfalen einen wich-

tigen Beitrag zur Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätze und

damit zur wirtschaftlichen Erneuerung unseres Landes geliefert.

Dies stärkt Hoffnung und Zuversicht: Gemeinsam können wir unser

Land erneuern.

6. Die Bonner Hilfe, die Angebote der Unternehmen, die Bereitschaft

unserer Arbeitnehmer mitanzupecken, dürfen jetzt nicht an Hemm-

nissen in unserem Lande scheitern.

°
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Pressemitteilung _ J-

Bonn, den 25. Februar 1988

Unter der Überschrift „Niemand darf_sich bei derÄLösung des Pflege-Problems davonstehlen —

CDU-Expertengespraoh brachte wichtige Erkenntnisse” schreibt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „SozialpoI|tik” der CDU, Hermann-Josef A r e n t z, MdL, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst":

Fast 90 Prozent aller Pflegebedürftigen werden heute in der Familie gepflegt. Oftmals sind die

Familien dadurch total überlastet. Deshalb will die Bundesregierung die Hilfe bei der häuslichen

Pflege kräftig ausbauen, Diese Absicht ist Bestandteil der Strukturreform im Gesundheitswesen.

Dieser Einstig in die Absicherung der häuslichen Pflege wurde bei einem Expertengespräch der

CDU im Konrad-Adenauer-Haus übereinstimmend begrüßt. Am 24. Februar diskutierten Ex—

perten der Wohlfahrtsverbände, der Sozialverbände und Behindertenorganisationen über das

Thema „Herausforderung Pflege — Chance für neue Arbeit."

O übereinstimmend sahen die Experten die Schritte der Bundesregierung als einen entscheidenden

Einstieg an. Als weiteren Schritt forderten sie eine Anerkennung von Pflegeleistungen in der Ren-

tenversicherung. ln der Tat: Es ist zutiefst ungerecht, daß meistens Frauen zugunsten von Pflege-

bedürftigen auf eine eigene soziale Absicherung verzichten müssen. Die Anerkennung im Renten-

recht ist daher ein elementares Gebot der Gerechtigkeit.

Zur Unterstützung der Pflegepersonen wurde des weiteren der Ausbau von ambulanten sozialen

Diensten, Sozialstationen, Tageskliniken und Tagespflegeheimen gefordert. Allein ein größeres

Angebot solcher Einrichtungen kann auf Dauer die Bereitschaft zur häuslichen Pflege aufrecht

erhalten und die Pflegenden vor Überforderung schützen. Der Umgang mit pflegebedürftigen

Personen braucht eine neue Qualität. Weg von der reinen Verwahrpflege, hin zur aktivierenden

Pflege. Sehr eindrucksvoll untermauerten Experten aus der Geriatrie, welche Erfolge sie in geria-

trischen Tageskliniken und Tagespflegeheimen erzielten. Pflegebedürftige Personen gewannen

durch Rehabilitation ihre Selbständigkeit zurück und können weiter in ihren eigenen vier Wän-

den Ieben, Teilstationäre Angebote sind jedoch bis heute zu wenig ausgebaut. Hier liegt eine be-

deutende Zukunftsaufgabe.

Ühereinstlmmunu bestand bei den Experten trotz aller Anstrengungen beim Ausbau teilstationä-

rer und ambulanter Dienste, daß auch inZukunft eine Unterstützung der humanen Altenpflege

unverzichtbar sei. Heimpflege darf nicht diskriminiert werden. Die Mitarbeiter im ambulanten

0 und stationären Bereich brachten drei zentrale Forderungen ein:

—— Eine optimale Ausbildung des Pflegefachpersonals, insbesondere der Altenpflege.

— Berufsbegleitende Weiterbildung.

— Deutliche Anhebung des Personalsch/üssels in Sozialstationen und Heimen. Der höhere

Stellensch/üssel und eine bessere Ausbildung sind insbesondere notwendig zur psychosozia/en

Unterstützung Pf/egebedürftiger und ihrer Angehörigen.

Eine wichtige Aufgabe in der Kontaktpflege mit Pflegebedürftigen kommt dem ehrenamtlichen,

sozialen Engagement zu. Die Unverzichtbarkeit ehrenamtlicher Mitwirkung wurde von allen Ex-

perten betont. Wichtig ist es, daß Professionelle und Ehrenamtliche nicht gegeneinander ausge-

spielt werden, Vielmehr sollen Ehrenamtliche die Professionellen in ihren Aufgaben unterstützen.

Eine gezielte Vorbereitung auf die schwere und anstrengende Hilfe von Pflegebedürftigen, eine ge-

zielte Ansprache und Weiterbildungsmöglichkeiten, steuerliche Freibeträge und ein Ersatz der

eigenen Aufwendungen sind erforderlich. Um die Bereitschaft zum Engagement zu verstärken,

ist mehr notwendig als gute Worte in Sonntagsreden.

Notwendig zur Lösung all dieser Probleme ist eine Konzertierte Aktion von Bund, Ländern, Kom-

munen und Krankenkassen. Niemand darf sich bei der Lösung des Problems Pflege davonstehlen.

x- K a:
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, 25. Februar 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Auf seiner konstituierenden Sitzung hat der CDU-Bundesfschausschu

Medienpolitik heute den Bundestagsabgeordneten Dieter Weirich zum

O Vorsitzenden gewählt.

Zu Stellvertretern Heirichs, der auch medienpolitischer Sprecher der

GDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied des ZDF-Femsehrates ist,

wählte der Fachausschuß Gabriele Wiechatzek, die Vizepräsidentin des

Berliner Abgeordnetenhauses und Vorsitzende des SFB-Rundfunkrats,

so— wie Klaus von Troths, den medienpoiitischen Sprecher der baden-

württembergischen CDU-Landtagsfraktion.

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, der die Konstituierung des

Fachausschusses vomalun, nannte als wichtige Themen für die künftige

Arbeit des Bundesfachausschusses u.s. die Auswirkungen des Medien»

“ Staatsvertrages, die Reform der Deutschen Bundespost, die Gebühren-

politik, ein vernünftiges Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem

und privatem Rundfunk, das Projekt einer grenzüberschreitenden euro-

päischen Rundfunkrahmenordnung und eine aktive Filmpolitik.

Herausgeber: cDuElundesgeschässlee - Verantworlhch:JürgenMerschme\er‚ 5300Bonn1‚
Konrad—Adenauer—Haus‚ Te\efon: Pressestelle 102 2a) 544-521/22 (Merschmeler), Fernschrerber: s 5s e04 l



Pressemitteilung _ __

Bonn, 26. Februar 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

anläßlich des Internationalen Frauentages am 8. März möchte ich Sie

herzlich einladen zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden der Frauen-Union der CDU, Bundesministerin

Prof, Dr. Rita Siissmuth, sowie der stellvertretenden Vorsitzenden

der Frauen-Union und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Roswitha Verhülsdonk, Mdß, am

D_i_enstag den l, März 1354300 Uhr

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

Thema; Verbesserungen in der Arbeit ‘

0 Gleichstellung der Frau in der Politik ‘

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

1
Wxqw H24. duwswü ä

( Jürgen Merschmeier )
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‘
Bonn, den 26. Februar 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Auflage von 1 Mio. Exemplaren hat die CDU-Bundesgeschäfts-

O stelle heute ein Flugblatt an die Kreis- und Ortsverbände ausgelie-

fert, in dem das erfolgreiche Wirken von Bundeskanzler Helmut Kohl

beim Europäischen Rat in Brüssel und bei seinem Besuch in Washington

herausgestellt wird.

Ein wichtiger Beleg der nationalen und internationalen Anerkennung

für die Arbeit des Bundeskanzlers sind in— und ausländische Presse-

stimmen, die in dem Flugblatt zitiert werden.

Ein Exemplar des Flugblatts ist beigefügt.

Herausgeber: cDu-Bunuesgesehenssxelwe Verantworthch: Jurgen Merschmexer, 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauev-Haus, Tereion- Pressestelle 102 2e) 544521/22 (Merschmeler), Femschrelber: a 5e e04



 

‘as ist der Erfolg von Bundeskanzler Helmut Kohl: In Europa geht es endlich wieder

weiter. Mit den USA erreicht Helmut Kohl Übereinstimmung in Abrüstungsfragen. Das

internationale Presseecho ist positiv:

»Bundeskanzler Kohl hat als Verhand- »Bu_ndeskanzler Kohl hat sich in Washing-

lungsführer auf diesem schwierigen Gipfel t0“ 111 alle“ Wesenthchen POSIUQDCU du}? '

eine staatsmännische Leistung voll- gesetzt“ N5“ Osnabmck" Zemmg

bracht“ General Anzeige‘ »H€il:mfui Kohls Besuch in Washington war

Sein Brüsseler Auftritt war d'esbe " l" h e111 T 0 gv“ _ _

Eeispielhaft. Bravo und Dankelschörzitllg-lecrr westdeutsche Angememe Zemmg

Bundeskanzler.« Dernieres Nouvelles d’Alsace „Binnen qiner Woche hat Bundeskanzler

»Der Kanzler ist von dem Brüsseler Eu- K0.“ Zwel ganz unterschledhche, aberdle‘

ropa-Gipfel mit einem Erfolg zurückge- 331gügggfggsgggelggggggggsg mit en

kehrt“ Die Z3“ Rheinische Post

»Der Brüsseler Gipfel war ein echter Er- _ ‚ _ _

‚lg. Dank des gemeinsamen Vorgehens ' ”g;iäußägtpoilrgls‘älg Blrlliliizgerblgupdäsr‘

rankreichs und der Bundesrepublik hat Eendf ge Känischeeäägdäa;

g Europa sich endlich die Mittel gegeben,

; seinen Willen frei zu äußern.« »Für den Kanzler war es sein erfolgreich-
ä Le Figaro, Frankreich ster Auslandsbesuch.« Express

E; Wir haben heute gleichzeitig ein gutes Verhältnis zu Frankreich und den USA. Das hat es

seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben: Ein großes Verdienst

g von Bundeskanzler Helmut Kohl.

g
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Zur Lage in Panama erklärt der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident

der Christlich Demokratischen Internationale (CDI)‚ Dr. Hein_er Geißler:

Die Lage in Panama gibt zur größten Sorge Anlaß. Die Entscheidung von

Präsident Delvalle, General Noriega wegen seiner Verwicklung in Drogen-

. geschäfte von seinem Amt als Befehlshaber der Streitkräfte abzuberufen,

gehört zu den verfassungsmäßigen Rechten des Präsidenten und war über—

fällig. Demgegenüber ist der Parlamentsbeschluß, Präsident Delvalle

seines Amtes zu entheben‚ verfassungswidrig, weil das Parlament nicht

ordnungsgemäß einberufen wurde, nicht beschlußfähig war und der Beschluß

auch nicht den Anforderungen des verfassungsmäßig vorgeschriebenen Amts—

enthebungsverfahrens entspricht. Die einzige Möglichkeit, die Chancen

eines Übergangs zur Demokratie in Panama vor einer unverhüllten Diktatur

Noriegas zu retten, ist nunmehr die Unterstützung des Präsidenten, wie

dies offenbar auch die katholische Kirche angekündigt hat. Zugleich zeigt

die Zuspitzung der Ereignisse allerdings auch, da13 nunmehr ein Dialog des

Präsidenten mit der Opposition unter Führung des Christdemokraten Ricardo

Arias Calderon im Parlament ebenso wie in der Bürgerbewegung (Cruzada

0 Civilista) dringend erforderlich ist. Die CDU erwartet ein entschlossenes

Handeln des Präsidenten auch in dieser Hinsicht in den kommenden Monaten.

KoääfääägiiLüäääisäiiäiß (d2 255133232952" iüfäiäiiäißaäääääm
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Der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißli, erklärt:

wenn Teile der SPD mittlerweile einsehen, dal3

Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich volkswirtschaftlich

nicht vertretbar sind und keinen Beitrag zur Schaffung neuer

Arbeitsplätze leisten, so ist dieser Lernprozeß zu begrüßen. Im

. Gegensatz zur Mehrheit der Sozialdemokraten schwenkt eine Minderheit

damit auf den vernünftigen Kurs ein, den die CDU bereits seit langem

vertritt. So heißt es in den Stuttgarter Leitsätzen der CDU vom Mai

1984: "Eine Verkürzung der Regelarbeitszeit ist — wie in der

Vergangenheit — allerdings möglich, wenn

— dies der jährliche Produktivitätszuwachs erlaubt,

» statt Lohnerhöhungen eine Arbeitszeitverkürzung erfolgt, oder

— eine Kombination von beiden vorgenommen wird.

Damit würden die Tarifpartner in Zukunft einen Einkommensbegriff

zugrunde legen, der Barlohn, Freiheit und auch Vermögensbildung

umfassen kann."

0 Die Tarifparteien dürfen die Tarifautonomie nicht darauf reduzieren,

immer bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen nur für

Arbeitsplatzbesitzende zu erreichen. Die Tarifverhandlungen sollten

von einer neuen Solidarität bestimmt sein, die Arbeitslose mit

einbezieht. Eine Tarifautonomie, die auf Dauer nur den

Arbeitsplatzbesitzenden nützt, ist nicht konsensfähig.

In einer Situation anhaltend hoher Arbeitslosigkeit sind

Arbeitszeitverkürzungen ein Instrument einer neuen Solidarität der

Herausgeber: cDLHäundesgeschasstelie Verantworlhch: Jürgen Merschmerer, 5300 Bonn 1,
Konrad-Adenauer-Haus, Terevon: Pressestelle (n2 2a) 544521/22 (Merschmerer), Femschrerber- s es 804
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Arbeitspletzhesitzenden mit den Arbeitslosen und ein Beitrag zur

Schaffung neuer Arbeitsplätze für Arbeitsuchende.

Arbeltszeitverkürzung schafft aber nur dann neue Arbeitsplätze, wenn

Arbeit und Arbeitslohn geteilt werden.

Diese Grundsätze gelten auch für Gewerkschaft Öffentliche Dienste,

Transport und Verkehr, deren Forderungen nach Verringerung der

Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich und zusätzlichen Lohnerhöhungen

nur als ein Schlag ins Gesicht von arbeitsuchenden Mitbürgern

bezeichnet werden können. Wer weniger arbeiten und mehr verdienen

will, denkt nur an sich und nicht an andere. Solcher Eigennutz kann

. auch nicht durch die ÖTV-Argumentation bemäntelt werden, auf diesem

Weg seien neue Arbeitsplätze zu schaffen.

O
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Im Vorfeld des diesjährigen internationalen Frauentages am 8. März erklären

die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Bundesministerin Prof. Dr, Rita

Süssmuth MdB‚ und die stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union, Roswitha

Verhülsdonk MdB:

l. Die zentrale Herausforderung einer zukunftsfähigen Frauengoiitik liegt im

O Abbau der Frauenarbeitslosigkeit und in einer Neubewertung des Arbeits-

begriffs.

Die Arbeit der Frauen ist seit der Industrialisierung und der damit verbun—

denen Trennung der Lebensbereiche Familie und Beruf vielfältiger als die-

jenige der Männer. Frauen leisten den überwiegenden Teil der Familien-

arbeit, sie erziehen die Kinder und erbringen 90 Prozent der Pflegeleistun-

gen; über die Hälfte der Frauen steht im Erwerbsleben; Frauen übernehmen

den größten Teil der unbezahlten, sogenannten ehrenamtlichen Arbeit in Ver-

bänden, Gemeinden und weiten Bereichen des öffentlichen Lebens.

Die Vielfalt tatsächlich geleisteter Frauenarbeit ist bis heute im öffent-

lichen Bewußtsein nicht wirklich verankert und anerkannt. Ansonsten wären

längst überfällige Maßnahmen zum Abbau der Doppel- und Dreifachbelastungen

O der Frauen eingeleitet werden.

Die Frauen-Union der CDU fordert wirksame Maßnahmen zum Abbau der Frauen-

arbeitslosigkeit und zur Überwindung der Spaltung von Familie und Arbeits—

welt:

— Der öffentliche Dienst muß durch Schaffung von mehr Teilzeitstellen eine

Vorreiterfunktion für die private Wirtschaft übernehmen. Die Verpflich-

tung, mehr Teilzeitstellen zu schaffen, sollte tarifrechtlich abgesichert

werden. Eine Offensive für mehr Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst

bietet zudem Chancen, vielfältige Arbeitszeitformen (Sabhatjahre für

Weiterbildungszeiten, Urlaubsansparkonten, Bosstunden-Arbeitszeitmodelle)

in der Praxis zu testen.

«nEääifäääeßääääiäliäiß m2 2X)°EÄ"ÄXÄ‚SE‘J‘2°2" idääiNäihrfäißfäfeäääägo‘:
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— Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften werden aufgerufen, in allen

Branchen und auf allen Funktionsebenen mehr Teilzeitarbeit anzubieten und

tarifvertraglich sowie durch Betriebsvereinbarungen abzusichern.

— Die Tarifpartner werden aufgerufen, Gestaltungsformen für individuell

vereinbarte Tages—‚ Wochen—‚ Monats- oder Jahresarbeitszeiten zu ent—

wickeln und allgemein durchzusetzen. Erst dann werden Männer und Frauen

Fami1ien— und Erwerbsarbeit partnerschaftlich miteinander verbinden kön—

nen.

O 2. Frauenpolitik beinhaltet gezielte Maßnahmen zur Umsetzung von Wahlfreiheit

und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als parallel und gleichermag

zeitlich nacheinander wahrgenommene Arbeit.

Familienfrau und Berufsfrau: Das sind keine unterschiedlichen Personen,

sondern ein und dieselbe Person in verschiedenen Lebensphasen und damit

Lebensformen der allermeisten von uns. Deshalb werden wir uns auch von nie-

mandem auseinanderdividieren lassen. Wir alle sind doppelt betroffen: von

den Problemen der Familienfrauen so gut wie denen der erwerbstätigen

Frauen. Und wir verlangen für beides Lösungen. Es war die CDU, die durch

das Erziehungsgeld für alle Mütter und Väter den Graben zwischen den Frauen

in der Familie und den erwerbstätigen Frauen endlich ein Stück zugeschüttet

0 hat. Wir verstehen Wahlfreiheit nicht so, daß sich eine Frau einmal ent-

scheiden muß - für oder gegen Familie. Frauen wollen beides, Beruf und

Familie: nicht anders als Männer auch.

Die Frauen-Union der CDU fordert daher:

— Die Betriebe, die Bundesanstalt für Arbeit und ergänzende Berufsbildungs-

einrichtungen müssen Wiedereinstiegsprogramme und Umschulungsmaßnahmen

dezentral und möglichst betriebsbezogen besonders für Frauen zwischen 40 l

und 50 Jahren anbieten‚ Nur eine praxisnahe Wiedereingliederung eröffnet

auch echte Berufschancen. Dazu sind ständige Betriebskontakte und geziel-

te Weiterbildung während der Familienphase unabdingbar.
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— In der Familie erworbenes Organisationswissen und Sozialkompetenz müssen l

öffentlich anerkannt werden als Voraussetzungen für die wiedereinglie- |

derung in den Beruf. ‘

w

l
3. Die Frauen-Union der CDU wird den innergarteilichen Prozeß der politisclg i

Gleichstellung von Frauen beschleunigen, Die vereinbarten Richtwerte im

C3—Beschluß der Bundesgartei werden derzeit in den Landesverbänden umge- l

setzt,

O 70 Jahre nach Einführung des aktiven und passiven Wahlrechtes für Frauen 1

stellen wir fest, daß Frauen, die zur Übernahme politischer Verantwortung l

bereit sind, immer noch einen unzumutbaren Hindernislauf bis zur Nominie-

rung für ein Mandat hinter sich bringen müssen. Parteien werden heute nicht

mehr nach den Grundsätzen ihrer Gleichberechtigungspolitik gefragt, sondern

danach, welche Ergebnisse sie tatsächlich erzielen. Prüfstein für die

Glaubwürdigkeit unserer Politik ist daher auch, ob die entsprechenden

Selbstverpflichtungen in der Union bei anstehenden Wahlen zu deutlich mehr

Frauen in Ämtern und Mandaten führen.

Die Frauen-Union der CDU sieht einen ersten wichtigen Erfolg darin, daß die

Landesverbände der CDU die vereinbarten Richtwerte derzeit durch geeignete

O Maßnahmen umsetzen:

— Mit den Richtwerten (vereinbart beim Bundesparteitag in Mainz 1986) wird

durch eine Selbstverpflichtung jeder Parteiebene der Frauenanteil an Füh-

rungsfunktionen kontinuierlich zunächst auf den Mitgliedsanteil und

schließlich auf den Bevölkerungsanteil angehoben.

Folgende Maßnahmen werden die Erreichung dieser Ziele unterstützen:

— Die Frauen—Union wird zu allen anstehenden Wahlen konkrete Kandidatinnen-

vorschläge machen.
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- Im Vorfeld von Nominierungswahlen sind auf allen Ebenen Gespräche zwi-

schen den Vorsitzenden der CDU und der Frauen-Union zu führen mit dem

Ziel der Bewußtseinsveränderung in der Gesamtpartei und der Unterstützung

der vorgeschlagenen Kandidatinnembem dient auch die Fortschreibung der

Kandidatenaufstellungsrichtlinie von 1975, die beim Bundesparteitag im

Juni in Wiesbaden verabschiedet werden soll, sowie weitere Frauenpartei-

tage auf Landes- und Kreisebene.

— Die eingeführte Berichtspflicht auf allen Ebenen der Partei muß über sta-

tistische Angaben hinausgehen und Informationen enthalten über konkrete

0 Maßnahmen und Ergebnisse zur stufenweise Steigerung des Frauenanteils in

Partei und Parlamenten.

O
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Zu dem heute von Bundespostminister Dr. Christian Schwarz-Schilling

vorgelegten Entwurf zur Neuordnung der Deutschen Bundespost erklärt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Medienpolitik der CDU,

Ligter Weirich, MdB:

‚ Bei dem heute vorgestellten Entwurf handelt es sich um ein überzeu- ‘

gendes Konzept zur Sicherung der Zukunft der Deutschen Bundespost.

Der Entwurf zeigt die richtigen Perspektiven für den Ausbau der w

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland

bei der Telekommunikation auf.

Das Zusammenwachsen der Telekommunikation mit ihren Schwester-techno-

logien Datenverarbeitung, Bürokommunikation und Industrieautomation

verlangt eine bewegliche, sich dem Wettbewerb in fairer Form öffnen-

de und innovative Post. Die von Minister Schwarbschilling beabsich- .

tigte Liberalisierung des Fernmeldewesens ist die richtige ordnungs- ‘

politische Antwort auf die stürmische technologische Entwicklung in ‘

O der Telekommunikation. Nur so können auch die Arbeitsplätze bei der ‘

Post und in der Wirtschaft gesichert und ausgebaut werden.

i
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Bonn, den 2. März 1988

Unter der Überschrift „Katalysator und bleifreies Benzin sind tragende Säulen der Luftrein-

haltung v Matthiesens Panikmache wirkt umweltpolitisch kontraproduktiv” schreibt der Vor»

sitzende des Bundesfachausschusses „UmweI1" der CDU, KurtDieter G r i II, MdL, heute im

„Deutschland—Union-Dienst":

Die europaweite Einführung des schadstoffarmen Autos und bleifreien Benzins zählen zu den

Markenzeichen konsequenter christlichdemokratischer Umweltpolitik. Während die Sozialde-

mokraten 13 Jahre lang versaumt haben, entscheidende Weichenstellungen für den Schutz von

. Natur und Umwelt vorzunehmen, versucht die SPD heute durch immer neue „Schadstoffe der

Woche" umweltpolitische Kompetenz vorzugaukeln. Jüngstes Beispiel: Die Erklärung des nord—

rhein-westfälischen Umweltministers Matthiesen, das Verbot bleihaltigen Normalbenzins führe

zu einer stärkeren Belastung der Luft mit Benzol.

Dieser erneute umweltpolitische Profilierungsversuch eines SPD-Politikers auf Kosten der er-

folgreichen Luftreinhaltepolitik der CDUgeihrIen Bundesregierung erweist der Umwelt einen

Bärendienst. Matthiesen trägt damit in erheblichem Maße dazu bei, umweltbewußte Autofahrer

zu verunsichern und die weitere Verminderung des Bleigehalts in der Luft zu behindern.

Tatsache ist, dal1 der Gesamtgehalt an Benzol bei bleifreiem Super- und Normalbenzin insgesamt

deutlich unter den Werten von bleihaltigem Normal- und Superbenzin liegt. Dabei wird der zu-

lässige EG-Grenzwert von fünf Prozent in der Bundesrepublik bei weitem unterschritten: Bei

bleifreiem Normalbenzin wurden zum Beispiel Werte um 1,6 Prozent Benzol ermittelt. Die Bev

hauptung, durch das Tanken bleifreien Benzins werde die Umwelt zusätzlich belastet, ist daher

o aufs schärfste zurückzuweisen.

Nicht das leichtfertige Zerreden unbestreitbarer Umweltentlastungen ist jetzt gefragt, sondern

die Unterstützung der Bundesregierung bei ihren Bemühungen, den Anteil der Fahrzeuge mit

geregeltem Dreiwege-Katalysator durch sachliche Informationen und Aufklärung — auch über

die bestehenden steuerlichen Anreize —— weiter zu erhohen. Es kann jetzt nicht darum gehen,

die Staatskasse noch stärker in Anspruch zu nehmen, vielmehr sind alle Politiker aufgerufen,

an das umweltpolitische Bewußtsein der Bürger zu appellieren,

Hätte die SPD ähnlich wie die USA und Japan das schadstoffarme Auto bereits Anfang der 70er

Jahre eingeführt, waren wir heute im Umweltschutz ein ganzes Stück weiter. Ihre derzeitige

Panikmache dient dagegen weder dem Umweltschutz noch den Menschen.

an a? k
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Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit: ‘

Unter Vorsitz von CDILGeneraIsekretär Dr. Heiner Geißle; hat sich

heute in Bonn der CDU-Bundesfachausschuß Deutschlandpolitik konsti-

0 tuiert. Dieser Fachausschuß ist neu eingerichtet worden, um das Ge- ‘

wicht deutlich zu machen, das die Christlich Demokratische Union ‘

auch künftig der Deutschlandpolitik beimißt.

i

Zum Vnrsitzenden des 32 Personen umfassenden Fachausschusses wurde ‘

der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für innerv

deutsche Beziehungen, Dr, Ottfried Hennig Hdß, gewählt. Seine Stell-

vertreter sind Heinrich Lummer MdB und Jürgen Quensell, Mitglied des

Bundesvorstandes der Jungen Union.

Eine der Hauptaufgaben für die Arbeit des Fachausschusses wird es

nach Ansicht: seines Vorsitzenden Hennig sein, zu einer intensiven

deutschlandpolitischen Diskussion in der Öffentlichkeit beizutragen

O und dabei insbesondere auch das Interesse Junger Menschen an der

Deutschlandpolitik zu verstärken. Außerdem werde sich der Fachaus—

schuß engagiert an der Beratung des deutschlandpolitischen Kapitels

des kürzlich vorgelegten Kommissionsentwurfs sowie an der Vorberei-

tung entsprechender Beschlüsse des Bundesparteitages im Juni betei-

ligen.
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Zu einem sogenannten Manifest des "Interessenverbandes der Dialyse- l

patienten und Nierentransplantierten" erklärt der rheinland-pfälzi-

sche Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, Mitglied des CDU-Bundes-

Vorstandes:

Der Verband betreibt ein makabres Spiel mit der Angst. Der Satz "Wer ‘

. unter 12 oder über 55 Jahre ist, muß sterben" ist eine unmenschliche

Verdrehung der Tatsachen sowie der Absichten der Bundesregierung und

des Bundesarbeitsministers. Wer die Frage stellt, ob die Kosten-

dämpfung im Gesundheitswesen "Blüms schleichendes Euthanasie-

Programm?" sei, verspielt Jede Glaubwürdigkeit. Solche Verun-

glimpfungen lassen nur den Schluß zu, daß es offenbar einigen Funk-

tionären nicht um das Wohl kranker Menschen geht, sondern um einen

Kampf bis aufs Messer gegen eine Reform, die die Leistungsfähigkeit

unseres Gesundheitswesens langfristig sichern soll.

Die CDU fordert den Interessenverband auf, sich von den unerträg<

lichen politischen Vergleichen und von der Diffamierung des Bundes-

O arbeitsministers eindeutig zu distanzieren. Darüber hinaus erwartet

die CDU von allen beteiligten Verbänden und Institutionen, sich

sachlich mit dem Reformkonzept der Bundesregierung zu befassen und

auf schiere Angstmacherei, wie sie beispielsweise auch in aktuellen

Anzeigen der Pharma-Industrie zum Ausdruck kommt, zu verzichten.
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Zur gemeinsamen Erklärung der NATO-Staaten zur konventionellen

Abrüstung erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner

52:21:;W151i.

Die NATO hat mit ihrer gemeinsamen Erklärung zur konventionellen

Abrüstung vor allem auch deutsche Interessen berücksichtigt und

eine wichtige Forderung der Bundesregierung und des Bundeskanz—

. lers erfüllt. Die Erklärung ist ein neues Signal für weitere

Schritte zu mehr Sicherheit mit weniger Waffen. Das Bündnis hat

damit erneut seine Handlungsfähigkeit bewiesen und eine wichtige

Hürde zu einem umfassenden Gesamtkonzept für die künftige

Sicherheits— und Abrüstungspolitik des Westens überwunden.

Die CDU begrüßt nachdrücklich die von den Verbündeten gemeinsam

bekräftigten Ziele der konventionellen Abrüstung. Die Herstel-

lung eines stabilen Gleichgewichts konventioneller Streitkräfte

auf niedrigerem Niveau würde ein Kernproblem europäischer

Sicherheit lösen. Die NATO-Vereinbarungen entsprechen den For-

derungen des kürzlich vorgestellten außenpolitischen Diskus-

O sionsentwurfs der vom CDUABundesvorstand eingesetzten Kommission.

Die CDU fordert die sowjetische Führung auf, das NATO-Angebot zu

Verhandlungen über konventionelle Stabilität in Europa anzuneh—

men und den Weg zu konventioneller Abrüstung freizumachen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

O mit dem neugewählten Vorsitzenden des Bundesfnchausschusses

Entwicklungspolltik der CDU, ärger Schreiber Mdß, am i

x

Mittwoch, den 9. März, 11_.go Uhr

in den Kleinen Saal des KonradvAdenauer-Hauses in Bonn.

Thema: Schwerpunkte in der Entwicklungspolitik — Arbeitsprogramm

des Eundesfachausschusses

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

\

mit freundlichen Grüßen

Ihr l

\

T}: WM Jwgu

(Jürgen Herschmeier)

x
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Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, erklärt:

Das CDU—Präsidium hat auf seiner heutigen Sitzung dem

Spitzenkandidaten der schleswig-holsteinischen CDU die tatkräftige

Unterstützung der Bundespartei für die Landtagswahl am 8. Mai 1988

zugesagt.

Das Parteipräsidium hat eine Aktion unter dem Motto "Gemeinsam für

Schleswig-Holstein" beschlossen. Am kommenden Donnerstag, dem 10.

März 1988, werden sieben Mitglieder des CDUvPräsidimns nach

Schleswig-Holstein kommen und zu den Bürgerinnen und Bürgern des

Landes sprechen.

O Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und Justizminister Heiko Hoffmann

kommen um 19.30 Uhr ins “Deutsche Haus" in Flensburg.

Der niedersächsische Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht spricht um

19.30 Uhr im Hotel "Cap Palonio" in Pinneberg.

Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm fährt nach Meldorf. Seine

Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr in der "Dithmarschen Halle".
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Der Berliner Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen ist um 19.30

Uhr im Kieler Schioß zu Gast.

Bundesfamilienministerin Professor Dr. Rita Süßmuth spricht um 19.30

Uhr im "Giil-Iiuus" in Heiligenhafen. ‘

Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel, wird

um 19.30 Uhr im "Deutschen Haus" in Leck zu Bürgerinnen und Bürgern

sprechen. .

x

0 Zu Gast in Lübeck ist der hessische Ministerpräsident Dr. Walter 3

Hallmann. Er kommt um 19.30 Uhr ins Hansehotel "Schwarzbunte".

4
.



Pressemitteilung __

Bonn, den 7. März 1988

Im Anschluß an eine Sitzung des CDU—Präsidiums erklärt der General—

Sekretär der CDU, Dr, Heiner Geißlg:

. Einmütig hat das CDU-Parteipräsidium jüngste Äußerungen der Gewerk-

schaftsführer Franz Steinkühler und Monika Wulferiatthies zur Tarif-

politik als unverantwortlich bezeichnet. Wer wie sie und andere in

SPD und DGB das Ziel vertritt, gleichzeitig weniger zu arbeiten und

mehr zu verdienen, verkündet ein unsoziales und falsches Rezept, das

nichts für die deutsche Wirtschaft, nichts für die Schaffung neuer

Arbeitsplätze bewirkt und das Gebot der Solidarität der Arbeits-

platzbesitzenden mit den Arbeitssuchenden verletzt.

Bei Vereinbarungen zur Verkürzung der Arbeitszeit haben die Tarif—

Vertragsparteien gemeinwohlverantwortlich, unter Berücksichtigung

der gesamtwirtschaftlichen, branchenspezifischen und einzelbetrieb-

0 lichen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten zu entscheiden. Die gene—

relle Einführung der 35—Stunden—woche bei vallem Lohnausgleich

schafft nicht neue, sondern gefährdet vorhandene Arbeitsplätze.

wer, wie Franz Steinkühler und Monika Wulf-Matthies, in einer moder-

nen Industriegesellschaft den Klassenkampf propagiert, vertritt ver-

altete Parolen des letzten Jahrhunderts und wird zum gesellschafts-

politischen Dinosaurier, über den die Zeit hinweggehen wird.
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Pressemitteilung _ __.

Bonn, den 8. März 1988

Liebe Kelleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfnchausschusses Sozialpolitik der

CDU, Hermann-Josef Arentz MGL, am

Dannerstag, den 10, März 195a, 11,00 Uhr

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

Thema: Zur aktuellen Diskussion über die Strukturreform im

0 Gesundheitswesen

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Ww‘ 1M Hl/wLÄAA/MLU

(Jürgen Merschmeier)
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Pressemitteilung _ i

Bonn, den 8. März 1988

SECHS-PQNKTE-PROGRAMM DER CDU-MEDIENPOLITIK

Der neue Vorsitzende des Bundesfachausschusses Medien-

politik der CDU und Bundestagsabgeordnete Dieter girign

( Eschwege ) rechnet damit, daß bis " 1990 mehr als die

Hälfte aller deutschen Fernseh—Haushalte privates Fern-

sehen empfangen " kann. Bei der Vorstellung des medien—

politischen Arbeitsprogramms der Union sagte Neirich am

Dienstag in Bonn, zu diesem Zeitpunkt hätten die " privaten

Anbieter auch ihre Durststrecke überwunden ". In den neunw

ziger Jahren werde Privatfernsehen zu einem lohnenden Ge-

schäft, da " der Anteil der Werbung am Bruttosozialprodukt

erheblich steigen " werde. Durch privaten Rundfunk sind nach

. Angaben Weirichs " bisher mehr als 3.000 Arbeitsplätze neu-

geschaffen worden, davon 1.200 bis 1.500 im kreativ—publi—

zistischen Bereich, vorwiegend für Journalisten ".

" Allen Unkenrufen zum Trotz " war das Kabel nach Angaben

Weirichs bisher die “ entscheidende technische Transport-

schiene zur Forcierung des Privatfernsehens ". Die Post

habe damit gleichzeitig ein " milliardenschweres Investitions-

programm " geschaffen, das Arbeitsplätze gebracht und ge-

sichert habe und durch Kooperationsverträge zusätzlich

privates Kapital mobilisiert und Investitionen ermöglicht habe.

Diese Politik gelte es fortzusetzen. Jetzt kämen noch terree

strische Frequenzen als Nutzungsmöglichkeit und künftig auch

die direktabstrahlende und medium—power—Satellitentechnik

hinzu. Über die freien Erstfreguenzen im Fernsehen seien

künftig über 23 Millionen und über die Zweitfreguenzen

mehr als 13 Millionen Zuschauer zu erreichen.

Schwerpunkte der Medienpolitik der Union sind nach Angaben

O Weirichs die Neuordnung der Deutschen Bundespost, um die

Post fit für den Wettbewerb in einer immer mehr zusammen-

wachsenden Kommunikati0ns—Welt zu machen und gleichzeitig

die Attraktivität des Industrie—Standortes Bundesrepublik

Deutschland zu steigern, und die Förderung des publizisti-

schen Wettbewerbs durch die Bereitstellung neuer terrestri-

scher Frequenzen für private Anbieter, eine Fortsetzung der

Verkabelung und der Nutzung der Möglichkeiten für die Satel-

litentechnik. Die Union hält nach Angaben Weirichs im " euro-

päischen Film— und Fernsehjahr " eine Verstärkung der euro—

päischen Koproduktionen und " Maßnahmen zur Belebung des

kreativen Potentials " erforderlich. Außerdem sei eine euro-

päische Rundfunk—Rahmenordnung und eine Intensivierung des

Auslandsrundfunks erforderlich.

Im einzelnen nannte Weirich nachfolgende sechs Schwerpunkte:
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I. Neuordnung des Post— und Fernmeldewesens

Die dringend notwendige Neustrukturierung des Post-

und Fernmeldewesens in der Bundesrepublik Deutschland

ist eine medienpolitische Schwerpunktaufgabe. Durch

Wettbewerb wird die Post im Bereich des Fernmeldewesens

flexibler, marktnäher und innovationsfähiger. Gleich-

zeitig werden die Wettbewerbschancen für private Unter-

nehmen auf den Märkten des Fernmeldewesens erweitert.

Angesichts der Internationalisierung der Information

und der Schaffung des europäischen Binnenmarktes muß

. die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Telekommunika-

tions—Industrie — eine der unbestrittenen Wachstums-

branchen der Zukunft — gestärkt werden. Die Neuordnung

soll nach der Devise: " Soviel Freiheit wie möglich, soviel

Monopol wie nötig " gestaltet werden. Wichtig ist, daß die

infrastrukturelle Aufgabenerfüllung der Bundespost ge-

sichert bleibt. Bundespostminister Schwarz—Schilling

wird bei seinen Reformbemühungen mit Nachdruck unter-

stützt.

II. Förderung des publizistischen Wettbewerbs

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem vierten Rundv

funkurteil nicht nur Bestand und Entwicklung der öffent-

lich—rechtlichen Rundfunkanstalten, die über 6,2 Milliar-

den Mark Einnahmen aus Gebühren und Werbung verfügen ‚

garantiert, sondern auch den privaten Rundfunkanbietern

eine faire Entwicklungschance zugesprochen. Aufgabe

0 vernünftiger Medienpolitik ist es, bei Beachtung der

Verfassungsgerichtsurteile und des Staatsvertrages der

Bundesländer zur Neuregelung der elektronischen Medien-

landschaft den publizistischen Wettbewerb zu fördern

und damit die in der Verfassung verankerte Informations-

freiheit für die Bürger zu erweitern.

1. Vermehrung der technischen Reichweite für private

Rundfunkanbieter durch entschlossene Fortsetzung

der Verkabelung. Zur Zeit sind rund dreieinhalb

Millionen Wohnungen ans Kabel angeschlossen, neun

Millionen anschließbar.

2. Bereitstellung und Nutzung freier und zusätzlicher

Frequenzen für private Anbieter. Über die freien

Erstfreguenzen im Fernsehen sind künftig über 23

Millionen und über die Zweitfrequenzen mehr als

13 Millionen Zuschauer zu erreichen. Damit ist bis

1990 mehr als die Hälfte aller deutschen Fernseh-

zuschauer in der Lage, private Fernsehprogramme zu
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empfangen.

3. Verbessertes Marketing für Kabe1fernsehanschlüsse‚

um die bereits gewachsene Anschlußbereitschaft noch

weiter zu erhöhen. Die Anschlußdichte lag 1987 bei

36,3 Prozent, was gegenüber dem Vorjahr eine Steige-

rung von 2,1 Prozent bedeutet. Die Kabel-Service-Ge-

Se1lschaften‚ in denen Bundespost und Privatunternehmen

miteinander kooperieren, sind richtige Ansätze zur Er-

höhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

4. Nutzung aller Optionen der Satellitentechnik ( Reserve-

satellit des direktabstrahlenden TV-SAT, medium-power-

O Satellitentechnik ASTRA und Kopernikus ).

5. Bereitstellung der Möglichkeiten für digitalen Rund—

funk auch für private Rundfunkanbieter.

6. Zurückhaltung bei der Erhöhung der öffentlich-recht-

lichen Rundfunkgebühr.

\
1

\

x

l

x
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III. Verzahnung von Medien— und Kulturgglitik

Die medienpolitische Diskussion darf sich nicht

länger auf Kanäle und Frequenzen — also technische

Transportschienen — beschränken, sie muß sich mehr

auf die Inhalte und die sich daraus ergebenden Chancen

für Programm—Innovationen und neue kreative Medien-

Berufe konzentrieren. Dabei werden wir uns nachfolgen-

den Stichworten zuwenden:

1. Bessere Ausbildungsmöglichkeiten für künstlerischen

“ und journalistischen Nachwuchs.

2. Ku1tur—Sponsoring im Medienverbund etc.

3. Medien— und Filmförderungsprogramme in Bundesländern.

IV. Eurogäische Rahmenordnung

Im Zeitalter grenzüberschreitenden Rundfunks ist eine

europäische Rundfunk-Rahmenordnung notwendig. Dabei muß

die Rundfunkkompetenz der Bundesländer beachtet werden.

Ein " Rundfunk und Fernsehen ohne Grenzen " muß sicher—

stellen, daß Rundfunk— und Fernsehprogramme jedes ein—

zelnen Mitgliedlandes der Europäischen Gemeinschaft in

' allen anderen Partnerländern empfangen und ausgestrahlt

werden können. Rundfunk und Fernsehen können erheblich

zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Bewußtseins

beitragen.

O Zum Regelungsbedarf in einer europäischen Rahmenordnung

gehören Kriterien für

— Kinder— und Jugendschutz

— Werbung

- Urheberrecht.
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V. " Europäisches Film— und Fernsehjahr 1988 “ -

Koproduktionen verstärken

Das " europäische Film— und Fernsehjahr 1988 "

soll genutzt werden zur Stärkung der europäischen ,

Identität auf dem audiovisuellen Sektor. 50 bis

80 Prozent der im Kino und rund 30 Prozent der im 1

Fernsehen gezeigten Filme stammen aus US—amerikani« i

schen Produktionen. In den USA werden dagegen in den 1

Kinos nur rund fünf Prozent europäische Filme gezeigt, ;

der Fernsehprogramm—Bedarf wird nur zu etwa einem Pro— 1

O zent aus europäischen Importen gedeckt. Die Zahl der

Fernsehprogramme in Europa ist seit 1983 von 37 auf über 1

60 gestiegen mit einem Volumen von 250.000 Stunden \

gestiegen. Der jährliche Neubedarf im deutschsprachigen \

Raum beträgt 2.000 Spielfilme.

x

In dieser Situation ist zu empfehlen:

l. Verstärkung der europäischen Koproduktionen. Der ‘

vom Zweiten Deutschen Fernsehen beschrittene weg 1

des " Produktions—Europa der Sechs “ stellt einen 1

Schritt in die richtige Richtung dar.

2. Initiativen für europaweite Programme wie die Zu-

sammenarbeit von zwölf europäischen Fernsehanstalten

‘ in Ost und west bei der Vorbereitung eines europäischen 1

Musikprogramms.

3. Die vermehrte Zusammenarbeit sollte sich nicht nur 1

O auf Produktionen, sondern auch auf den Verleih von

Spielfilmen und Fernsehspielen erstrecken.

4. Hilfen für die Filmförderungsanstalt ( FFA ) zur

Belebung des kreativen Potentials.

5. Maßnahmen zur Belebung der nationalen und europäischen

Filmkultur. Begrüßt wird die Absicht, in Berlin, der

" Kulturstadt Europas " 1988 einen " europäischen

Filmpreis " zu vergeben und die Gründung einer

" Europäischen Film — und Fernsehakademie ".

x
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VI. Auslandsrundfunk intensivieren

Die Bundesrundfunkanstalten des öffentlichen Rechts

" Deutschlandfunk " und " Deutsche Welle "‚ sind bei der

Erfüllung ihrer Aufträge zu unterstützen. Um unnötige

Doppelinvestitionen zu vermeiden, sollten beide Funkhäuser

vermehrt die Chance der Kooperation nutzen.

Besonders dem Auslandsrundfunk kommt zur Vermittlung

eines objektiven Bildes über die gesellschaftliche,

O politische ‚ wirtschaftliche und kulturelle Situation

der Bundesrepublik Deutschland besondere Bedeutung zu.

Im Zeitalter der Satellitentechnik wird dem Fernsehen

dabei vermehrt Bedeutung zukommen.

Anzustreben sind:

1. Vermehrte Anstrengungen für eine bessere technische

Ausstattung, um die Hörbarkeit der Deutschen welle

zu steigern.

2. Die Produktion einer " deutschen Fernseh—Stunde "‚ die

langfristig weltweit aufgebaut werden soll.

3. Der Aufbau eines gemeinsamen " europäischen Hörfunk-

" Senders " der öffentlich—recht1ichen Auslands—Sender

in der EG, um Europa mit einer Stimme in der Welt zu

vertreten.
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Pressemitteilung _ j

Düsseldorf, den B. März 1988

CDU weist Kritik der Landes-FDP an geplanter Strukturreform im Ge-

sundheitswesen entschieden zurück

Der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Dr, Helmut

Linssen, wies heute die Kritik des Landesvorstandes der nord-

rhein-westfälischen FDP an dem Referentenentwurf zur Strukturreform

des Gesundheitswesens entschieden zurück. Linssen betonte, daß der

Referentenentwurf Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen

0 allen Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag ist und also die

FDP an seinem Zustandekommen beteiligt war. Es sei daher äußerst be-

fremd1ich‚ wenn die nordrhein-westfälische FDP sich jetzt auf die

Flucht von dem Werk begebe, das ihre führenden Vertreter selbst mit

erarbeitet haben.

Zu der Behauptung des Parlamentarischen Geschäftsführers der

FDP-Landtagsfraktion, Dr. Fritz Scheumann, die zusätzlichen Mittel

für die häusliche Pflege seien eine "soziale Beglückung", sagte

Linssen: "Die Strukturreform im Gesundheitswesen verfolgt im wesent-

lichen zwei Ziele. Zum einen gilt es, Überversorgung abzubauen, zum

anderen dort Leistungen aufzustocken, wo es Unterversorgung gibt.

Und letztere gibt es ganz sicher im Pflegebereich. Viele tausend

Frauen und Männer pflegen Tag für Tag, Jahr für Jahr ohne Klagen,

ohne öffentliches Aufheben ihre Eltern, keine öffentliche Anerken-

nung. Damit muß Schluß sein. Wir wollen daher die Pflegetätigkeit

dieser Personen anerkennen und ihnen pro Jahr zum Beispiel einen

Urlaub ermöglichen. Wer das als ‘soziale Beglückung‘ bezeichnet,

offenbart eine Herzlosigkeit gegenüber vielen tausend Pflegenden in

. unserem Land."

Die Alternative zur häuslichen Pflege sei die Unterbringung in

Heimen, betonte Linssen und fuhr fort: "Die CDU hält es für mensch-

licher und im Ergebnis auch kostengünstiger für die Gesellschaft,

wenn Alte, Kranke und Behinderte in ihrer häuslichen Umgebung leben

können. Mit uns wird es keine 'Verheimung' des Landes geben. Des-

wegen ist es keine ‘soziale Beglückung‘, sondern ein Gebot schlich-

ter Menschlichkeit und sozialpolitischer Vernunft, die Pflegetätig-

keit in unserer Gesellschaft aufzuwerten."
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Pressemitteilung _ j}

Bonn, den 08. März 1985

 

Der Sprecher der CDU, rgen Merschmeier, teilt mit:

Auf Einladung des Bundesvorsitzenden der CDU Deutschlands, Bundes—

kanzler Dr. Helmut Kohl, führt der Vorsitzende der Christlich Demm-

kratiachen Partei Chiles, Dr. Patrlcio Aylwin, vom 7. — 9. März 1988

O Gespräche mit hochrangigen Politikern der CDU. Dr. Aylwin wird be-

gleitet von dem Generalsekretär der PDC, Gutemberg Martinez‚ und dem w

\

Internationalen Sekretär, Enrique Krause.

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Partei Chiles unter-

richtete den Bundeskanzler in einem ausführlichen Gespräch am 8.

März über die schwierige Lage der demokratischen Opposition in Chile

und erläuterte deren Strategie im Hinblick auf das noch für dieses

Jahr geplante Plebiszit über den zukünftigen Präsidenten Chiles.

Dr. Aylwin wies darauf hin, daß der Nationalrat der Christlich Demo‘

kratischen Partei Chiles Anfang Januar einstimmig beschlossen habe,

die Chilenen dazu aufzurufen, bei dem Plebiszit mit Nein zu stimmen.

O Anfang Februar 1988 hätten die Vorsitzenden von l3 Oppositionspar-

teien gemeinsam einen entsprechenden Aufruf erlassen. Ziel sei es,

zu wirklich freien Präsidentschaftswahlen zu kommen.

Dr. Aylwin hob die zahlreichen Beschränkungen hervor, denen die de-

mokratische Opposition — nicht zuletzt auch im Hinblick auf das

Plebiszit — unterworfen sei. So habe die Opposition keine aus-

reichende Möglichkeit, ihren Argumenten gegenüber der Regierungspro-

paganda, die alle Mittel des Staates und der Medien nutze, Gehör zu

verschaffen. Sie fordere daher freien Zugang zu den Medien, ins-

besondere zum Fernsehen. Datüber hinaus fordere sie die Aufhebung i
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des Auenahmezuatandes, der Beschränkungen der Versammlungs- und Ver-

einigungsfreiheit sowie Erleichterungen bei der Einschreibung der

Wähler in die Wehllisten und eine einwandfreie Auszählungsprozedur.

Bundeskanzler Dr. Kohl erklärte, dal3 die CDU Deutschlands und die

von ihr getragene Bundesregierung seit langem mit Nachdruck dafür

eintreten, den Demokratisierungshrozeß in Chile energisch voranzu-

bringen und allen politischen Kräften, die eine Rückkehr zur Demo- i

kratie erstreben, faire und gleiche Chancen einzuräumen. Wesentliche

Voraussetzung für eine grundlegende Änderung der Verhältnisse in

Chile sei eine umfassende Achtung der Menschen- und Bürgerrechte.

O Bundeskanzler Dr. Kohl erinnerte daran, daß er diese Forderungen bes

reits in einem Schreiben vom l5. Dezember 1987 an Präsident Pinochet

erhoben hatte. Dieser habe in seiner Antwort diesen Forderungen zu-

gestimmt und sein Bemühen zugesichert, alle Maßnahmen einzuleiten,

die darauf gerichtet sind, "die Grundrechte aller chilenischen Bür-

ger zu wahren“. Bundeskanzler Dr. Kohl erklärte, er erwarte, daß

Präsident Pinochet sein Wort halten werde. Vorbereitung und Durch-

führung des Plebiszits werde zeigen, wieweit diese Worte in die Tat

umgesetzt würden.

Bundeskanzler Dr. Kohl begrüßte den Vorschlag von Dr. Aylwin, den

Ablauf des Plebiszita durch Parlamentarierdelegationen aller demo-

0 kratischen Staaten zu beobachten, und erklärte, daß sich die CDU

hieran beteiligen werde. Bundeskanzler Dr. Kohl sicherte Dr. Aylwin

und den chilenischen Christdemokraten die volle Unterstützung und

Solidarität der CDU Deutschlands in ihrem Kampf für Demokratie und

Freiheit zu.

Die Delegation führt ferner Gespräche mit dem Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden,

Bundesminister Dr. Norbert Blüm, dem Parlamentarischen Staatssekre-

tär Dr. Vollmer Köhler sowie dem stellv. CDU/CSU-Fraktionsvorsitzen—

den Volker Rühe. Dr. Aylwin unterrichtet des weiteren auch die

außen- und entwicklungspolitische Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundes-

tagsfrektion über die Lage in Chile.



Pressemitteilung _

Bonn, den 9. März 1988

Auf einer Pressekonferenz der CDU in Bonn stellte der neugewählte Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik, Werner Schreiber

MdB, eine entwicklungspolitische Leistungsbilanz der Regierung Helmut Kohl

vor und gab einen Ausblick auf die künftige Arbeit des neu konstituierten

Bundesfachausschusses

Zur Leistungsbilanz;

O Die Bundesregierung hat auf die neuen entwicklungspolitischen Herausfor-

derungen der SOer Jahre und die Erfahrungen der 70er Jahre mit einer Neu-

orientierung der Konzeption und Praxis der Entwicklungspolitik reagiert, um

so die Wirksamkeit deutscher Hilfe entscheidend zu verbessern.

Die Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern und in der Weltwirtschaft

stehen mehr im Vordergrund der Entwicklungszusammenarbeit. Sozio—kulturelle

Gegebenheiten werden stärker berücksichtigt, aber auch die Wahrung der

Menschenrechte als unverzichtbar bei allen Entwicklungsanstrengungen her-

ausgestellt. Durch den politischen Dialog mit den Entwicklungsländern sol-

. len demokratische und freiheitliche Strukturen gefördert werden. Eine Ver-

besserung der Wirksamkeit der Hilfe soll auch durch eine bessere Abstimmung

0 mit anderen Gebern und eine Verstärkung der Erfolgskontrolle erreicht wer«

den.

Die Bundesregierung setzt sich für den Abbau des Protektionismus und eine

stärkere Einbeziehung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft ein.

Entwicklungshilfe soll stärker als bisher Hilfe zur Selbsthife sein. Die

privatwirtschaftlichen Elemente werden deshalb gestärkt, kleine und

mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe — nicht zuletzt mit der Unter-

stützung von Sparkassen Genossenschafts- und Handwerksverbänden unseres

Landes — gefördert.

Die Bundesregierung hat die finanzielle Förderung der nichtstaatlichen

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Mevschmeier, 5390 Bonn1,
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Hilfsorganisationen erheblich gesteigert, da diese, vor allem auch die

Kirchen, unmittelbar an der Basis arbeiten, die betroffenen Menschen be-

teiligen und so deren Selbsthilfewillen stärken.

Eine besondere Herausforderung stellte die Hungersnot in den Ländern Afri-

kas südlich der Sahara dar. Die Bundesregierung hat hier schnell und un-

bürokratisch geholfen und die negativen Auswirkungen einer reinen Nahrungsr

mittelhilfe durch Verknüpfung mit Ernährungssicherungsprogrammen und Pro-

jekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung zu vermeiden gesucht.

Neben einer Steigerung der grundbedürfnisorientierten Maßnahmen und der

traditionellen Bildungs- und Ausbildungshiife sind die Ernährungssicherung

0 und die Förderung der ländlichen Entwicklung zu einem Schwerpunkt deutscher

Hilfe geworden.

Der Schutz der Umwelt ist ebenfalls ein zentrales Anliegen der Bundesre-

gierung, auch in der Entwicklungspolitik. Sie hat alle laufenden Projekte

auf negative Umweltauswirkungen hin untersucht. Bei den meisten Projekten

konnten diese neutralisiert oder auf ein vertretbares Maß verringert wer-

den. Bei allen neuen Projekten ist die Prüfung der Umweltauswirkungen Be-

standteil sowohl der Planung als auch der Durchführung und der Überwachung.

Zur Überwindung der Verschuldungsktise der Entwicklungsländer unterstützt

die Bundesregierung Reformen und Strukturanpassungen der Entwicklungsländer

0 und setzt sich für eine stärkere Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen

der Programme von IWF und Weltbank ein. Auch durch bilaterale Maßnahmen

gibt sie den betroffenen Ländern soziale Hilfestellung.

Sie hat den ärmsten Ländern ihre Schulden erlassen und arbeitet mit an den

internationalen Versuchen zur Lösung der Schuldenkrise.

Die Bundesregierung beteiligt sich mit 31 Prozent ihrer Entwicklungshilfe

an den multilateralen entwicklungspolitischen Leistungen der EG, der UND,

der Weltbankgruppe und der regionalen Entwicklungsbanken.

Die Bundesrepublik Deutschland war wesentlich am Zustandekommen der achten

wiederauffüllung der Mittel für die IDA (International Development

Association) beteiligt, die sehr günstige Kredite an ärmere Entwicklungs-

länder vergibt.
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Am Abkommen der EG mit den AKP-Staaten (Lome III), das ein Finanzvolumen

von 8,5 Milliarden Ecu hat, hat sich die Bundesregierung mit über 25 Pro-

zent beteiligt.

Ausblick auf die zukünftige Arbeit des Bundesfachausschusses;

Der Bundesfachausschuß für Entuicklungspolitik wird sich in den nächsten

Jahren beratend und argumentierend im Bereich der Entwicklungspolitik enga—

gieren. Er sieht seine Aufgabe unter anderem darin, das entwicklungspolitiv

sehe Profil der CDU zu stärken. Es ist beabsichtigt, mit Stellungnahmen zu

aktuellen Themen die Diskussion um Standort, Wirkungsweise und Ziele der

Entwicklungspolitik zu beleben. Dabei müssen auch Zielkonflikte mit anderen

O Politikbereichen wie z. B. Finanzpolitik, Agrarpolitik, Wirtschafts- und

Handelspolitik angesprochen werden.

Der Bundesfachausschuß wird den Kontakt und die Diskussion mit gesell-

schaftlichen Gruppen intensivieren.

Die Arbeit der nächsten Monate wird gekennzeichnet sein von der Erarbeitung

einer Stellungnahme zum entwicklungspolitischen Teil des Kommissionspapiers

für den Leitantreg des Bundesvorstandes für den 36. Bundesparteitag, der

Erarbeitung eines Positionspapiers zur Jahrestagung von Weltbank und IWF in

. Berlin und der Fertigstellung des Entwurfs für eine neue entwicklungspoli-

tische Konzeption der CDU.

Der Bundesfachausschuß wird sich bemühen, den Stellenwert der Entwicklungs-

0 politik in der öffentlichen Meinung zu heben. Eine großzügige Entwicklungs-

hilfe sichert den Frieden und stärkt die grundlegende Überzeugung von der

Würde des Menschen und seinem Recht auf personale Entfaltung gegen autori-

täre Unterdrückung und freiheitsfeindliche Ideologien. Die Entwicklungs-

hilfe darf nationalen Handels—, Beschäftigungs- oder Verteidigungsinteress

sen nicht untergeordnet oder als Instrument zur Durchsetzung dieser

Interessen benutzt werden. Die Entwicklungshilfeprojekte müssen einen

echten Beitrag zur Entwicklung der Menschen bedeuten und dürfen die

Unterschiede zwischen Stadt und Land, reich und arm, nicht vergrößern,

sondern müssen zu sozialem Ausgleich führen. Sie dürfen auch nicht zur

inneren oder äußeren Entwurzelung der Menschen führen.

Aus diesem Grund ist der Sektor der Armutsbekämpfung zu stärken. Hilfe zur

Selbsthilfe ist Leitmotiv unserer Entwicklungspolitik. Dieses Leitmotiv muß

noch stärker in konkrete Politik umgewandelt werden.
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Bonn, den 10. März 1988

Unter der Überschrift „Jeder deutsche Bauer ernährt jetzt B5 Menschen — Unser täglich Brot —

und eine interessante Zahl, die dahintersteckt" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Agrarpolitik” der CDU, Richard B a y h a, MdB‚ heute im „Deutschland-Union-

Dienst": i

Ein Bauernhof in der Bundesrepublik Deutschland sicherte 1987 die Ernährung von 85 Men» l

schen. Um die Jahrhundertwende ernährte ein Bauer nur vier Menschen, 1950 waren es ungefähr ‘

zehn.

Diese rasante Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war nur möglich durch Einsatz moderner

Hilfsmittel. Was noch vor kurzem kaum realisierbare Zukunflsvision schien — der voll technisierte

Betrieb w ist heute in vielen Gegenden schon fast selbstverständlich. Angefangen bei Mahdre- ,

schern, den Vollernten bei Rüben und Kartoffeln bis hin zu Melkmaschinen und computergesteu-

erten Fütterungsanlagen hat der mechaniscntechnische Fortschritt zu Arbeitserleichterungen und i

Arbeitskräfteeinsparungen geführt. l

Diese Entwicklung ist vor allem den Verbrauchern zugute gekommen. Der Ernährungskostenan-

teil an den Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik Deutschland betrug 1987 nur noch 17

Ozent (1950 = 42 Prozent).

Der Fleiß der Bauern in Deutschland und in der EG hat aber auch eine Schattenseite. Sie produ-

zieren zuviel. Dies ist auch der Grund dafur, dal3 die Agrarminister in Brüssel ein neues Programm

zur Flachenstillegung beschlossen haben und darüber hinaus Landwirten ohne Hofnachfalger ab ‘

dem 55. Lebensjahr die Produktionsaufgabe durch ein vorgezogenes landwirtschaftliches Alters-

geld ermöglichen. l

Mit diesen begrüßenswerten Maßnahmen wird der Versuch gemacht, das Gleichgewicht auf den

total uberfüllten Binnen- und Außenmärkten wieder herzustellen. Denn eine Landwirtschaft, die

gegen den Markt produziert, hat mitteI- und langfristig schlechte Chancen. l

i a. 40
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Bonn, den 10. März 1988

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfechausschusses Sozialpolitik, |

LLQQLUQL, erklärte heut vor der Presse in Bonn:

O CDQ gegen Qgsingogmationsksmgngne der Eharmazgutischgn Industrie

In einer breit angelegten Aktion meldeten sich in den vergangenen Wochen die

pharmazeutische Industrie, der Hartmannbund, Apotheker und andere Verbände in

Anzeigen zur geplanten Strukturreform im Gesundheitswesen zu Wort.

Diese Reform ist die umfassendste Reform im Gesundheitswesen nach dem Krieg.

Sie ist schwierig, aber nötig. Angesichts der bedrohlichen Beitrags— und Aus-

gsbenentwicklung gibt es nur die Altemative: Reform oder Ruin. SPD-Arbeits-

minister Ehrenberg hat vor Jahren vergeblich versucht, eine Gesundheitsreform

durchzusetzem

O Bei einer solch umfangreichen Reform, die notwendigerweise in die Besitzstände

eingreift, muß es zu einer harten und kontroversen Diskussion kommen. Das hat

die CDU auch erwartet, und sie ist bereit, die Sachnuseinandersetzung mit al-

len Betroffenen zu führen. Sachauseinnndersetzungen gehören zur Demokratie.

Überrascht ist die CDU allerdings von der Art und Heiee, wie Verbände aus dem

Gesundheitswesen, insbesondere die pharmazeutische Industrie, die sich sonst

immer gern auf das Gemeinwohl berufen, diese Diskussion führen. Nicht mit

Sschsrgumenten, sondern mit Angstkampagnen versuchen sie, die Strukturreform

zu Fall zu bringen.
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Mit Verdrehungen, falschen Argumenten und unwahren Behauptungen sollen vor al- ,

lem bei alten und kranken Menschen Angst und Unsicherheit erzeugt werden. In 1

verächtlicher Weise wird mit Ängsten von Menschen gespielt, die der besonderen

Hilfe bedürfen. Angst zu instrumentalisieren, um eigene wirtschaftliche l

Interessen durchzusetzen, ist nicht nur geschmacklos, sondern auch unmora-

lisch. ä

w
w

wir fordern die Verbände des Gesundheitswesens, vor allem die pharmazeutische

Industrie auf, ihre Angstkampagnen einzustellen und zur Sachlichkeit zurückzu»

kehren, wenn sie weiterhin als verantwortungsvolle Diskussionspartner ernst-

genommen werden wollen. i

0 Auch dig pharmazeutische Industrie muß ihren Eeitrag Leisten 1

Alle Beteiligten am Gesundheitswesen müssen ihren Solidarbeitreg leisten: Ver—

sicherte, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker. Hss für diese Gruppen gilt, gilt auch

für die Pharma-Industrie. Wenn jetzt nichts geschieht, treibt das deutsche

Krankenversicherungssystem in den Ruin. 1960 gab die Krankenversicherung

9 Mrd. Mark aus. Zehn Jahre später waren es 24 Mrd. Mark. Heute sind es

125 Mrd. Merk. Wenn es so weitergeht, sind wir im Jahre 2000 bei 200 Milliar-

den Msrk angelangt. Während die Ausgaben der Krankenversicherung um das Vier-

zehnfache stiegen, stiegen die Löhne in der gleichen Zeit nur um des Fünf-

fache. Ohne Reform fressen die Beitragssteigerungen die Lohnerhöhungen auf.

O An dieser Entwicklung haben auch die Arzneimittelausgaben ihren Anteil. 1956

betrugen die Leistungsausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Arz»

neimittel 17,6 Mrd. Mark. Seit 1970 sind die Ausgaben für Arzneimittel durch-

schnittlich um 8,1 Prozent pro Jahr gestiegen. Von 1986 auf 1987 stiegen die

Ausgaben für Arzneimittel erneut um 1,3 Mrd. Mark.

Deutsche Arzneimittelpreise liegen um 60 Prozent höher als im EG-Durchschnitt,

um 109 Prozent höher als in Frankreich. (So kosten z.B. 20 Aspirin-Tabletten

in der Bundesrepublik Deutschland 4,95 Merk, in Frankreich dagegen nur

1,10 Mark)

Eine Ursache dafür ist der wenig wirksame Preiewettbewerb auf dem deutschen

Arzneimittelmarkt. weder Arzt noch Patient haben ein unmittelbares finanziel-

les Interesse deren, eines der preiswerten Medikamente auszuwählen. Die Kran-

kenkasse zahlt in jedem Fall.
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Ziel der Geeundheitsreform suf dem Pharma-Hsrkt ist es, durch Festbetrige bei

Arzneimitteln eine wirtschaftlichste Arzneimittelvereorgung zu erreichen.

Festbetrige bei Arzneimitteln sollen den Wettbewerb konkurrierender Arzneimit-

tel verstärken und dss Interesse des Patienten an preisgünstigen Arzneimitteln

fördern.

Jeder Patient, der Arzneimittel benötigt, wird auch in Zukunft eine qualitativ

O hochwertige Arzneimitteltherapie ohne Zuzehlung erhalten. Nur dann, wenn sich

der Patient für ein teureres Arzneimittel entscheidet, obwohl es ein gleich» ,

wertiges, preiswerteres Medikament gibt, muß er den Differenzbetrag gegenüber

dem gleichwertigen billigeren Arzneimittel selber zahlen. Die Qualität eines

Arzneimittels ist nicht abhängig von der Höhe des Preises.

Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, wsrum das Mittel gegen Blutzucker

Euglucom zum Preis von 39,40 Mark verschrieben werden soll, wenn es ein

gleichwertiges preiswerteres Arzneimittel gibt (Gliben zum Preis von

7,50 Mark).

Die Qualität der medizinischen Versorgung bleibt erhalten. Die Festbeträge

werden auf eine Höhe festgelegt, die eine medizinisch ausreichende, zweck—

0 mäßige und in der Qualität gesicherte Versorgung sicherstellen. Her dies den—

noch mit Billig-Medizin abqualifiziert, betreibt — gewollt oder ungewollt -

das Geschäft derer, die bei den Gesundheitsleistungen an hohen Preisen ohne i

Wettbewerb interessiert sind. Außerdem müssen sich deutsche forschende Phsr- l

ms—Unternehmen fragen lassen, warum sie über Tochterunternehmen auf dem Markt |

für Generika tätig sind. {

1x9}: mgstksmgggng; Leigtuggshigkeit der deutschen Phgmg-Ingustgig bleib; i

scheuen Q

Die Behauptung, durch die Strukturreform im Gesundheitswesen werde die For- ‘

achung beschnitten, ist fnlseh. Die forschende pharmazeutische Industrie fin-

det auch weiterhin gute Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland ‘

vor (2.3. hoher internationaler Stand von Hissenschsft und Technik).

x

‚ „ ‚ „„„7_„„„„„„ 
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Forschung und Entwicklung werden auch weiterhin möglich sein, weil die Phar-

ma-Industrie ihren Umsatz (rund 20 Mrd. Mark) fast zur Hälfte im Ausland (auf

Export) und rund ein Drittel des Inlandumsstzes mit Selbstmediketionsarznei-

mitteln erwirtschaftet. Von den GKV-Einspsrungen wird deshalb nur ein Teil des

Herstellerumsntzes berührt.

Darüber hinaus ist die Senkung des Forschungs- und Entwicklungsetats keines-

wegs zwingend, weil die Pharma-Industrie bereits heute für gesundheitepoli-

tisch oft fragwürdige Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen mit rund 5 Mrd.

Mark mehr ausgibt als für Forschung (rund 3 Mrd. Mark). im Marketing-Bereich

hat die Pharmaindustrie genug Spielräume für Einsparungen. Für Kürzungen in

O der Forschung besteht kein Anlaß.

Die CDU fordert die Pharma-Industrie auf:

— Die Angstkampagnen einzustellen.

- Zum sachbezogenen Dialog zurückzukehren, um die Glaubwürdigkeit

der pharmazeutischen Industrie wiederherzustellen.

— Verantwortlich und zukunftsorientiert an der Strukturreform mit-

zuwirken und einen Solidarbeitrag zur Erhaltung unseres im Grun-

de vorbildlichen Geeundheitssystems zu leisten.

O

1

l

x

w

w

l
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Pressemitteilung _ u j’

Bonn, den 1o. März 1988

Der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christlich

Demokratischen Internationale (CDI), Dr, Heiner Geißler, hat heute

an den nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega das nachfolgende

Telegramm geschickt:

Herr Präsident,

ich bin unterrichtet worden, da13 sandinistische Stoßtrupps gegen

eine friedliche und zuvor von den nicaraguanischen Behörden

genehmigte Demonstration der Parteien der Nationalen Übereinkunft in

. der Stadt Masaya am 6. März in brutaler Weise vorgegangen sind. Der

Vorsitzende der PSC, Erick Ramirez, Mitglied der von Ihnen

einberufenen nationalen Versöhnungskommission, wurde unter massiven

Drohungen und Gewaltanwendung seiner Kleider und seiner Unterlagen

beraubt, der Rechtsanwalt der PSC wurde durch Schläge schwer

verletzt. Mehrere Vertreter der Jugendorganisation sowie der

Freuenvereinigung der Partei wurden ebenfalls mißhandelt und

befinden sich in ärztlicher Behandlung. Diese Ausschreitungen

erfolgten unter der Duldung durch die anwesenden sandinistischen

Sicherheitsorgane.

Diese Ausschreitungen sind ein schwerer Angriff auf die von Ihnen

0 berufene und von Kardinal Obando y Eravo geleitete nationale

Versöhnungskommission; sie stellen implizit eine Mißachtung von

deren Bemühungen um inneren Frieden und Dialog in Nicaragua dar.

Dieser Schlag gegen Geist und Buchstaben des Esquipulas-Abkommens

verstärkt die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Erklärungen Ihrer

Regierung, falls hiergegen nicht von seiten der Behörden

nachdrücklich eingeschritten wird. i

Ich bitte Sie, im Interesse der Glaubwürdigkeit Ihrer Regierung alle

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, daß die Täter und Hintermänner

dieser Aktion zur Rechenschaft gezogen werden. Ich erwarte eine

befriedigende Antwort in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Geißler MdB

Kg5331533525giääffiä{ß (0.2 2553313WääiüiliiKääifäißieiääaorx v
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Stuttgart. ll. März 1988

Anläßlich einer Sitzung des geschäftsführenden Bundesvorstandes der

Frauen-Union der CDU und des geschäftsführenden Vorstandes der

Frauen-Union der CSU mit dem Landesvorstand der Frauen-Union der CDU

Baden-Württemberg erklärten Frau Bundesministerin Prof.Dr. Rita

Süssmuth MdB (Bundesvorsitzende der Frauen—Union der CDU). Frau

. Prof. Ursula Männle MdB (Vorsitzende der CSU-Frauen-Union) und Frau

Ministerin Barbara Schäfer MdL (Vorsitzende der Frauen-Union der CDU

Baden-Württemberg) z

Die Frauen-Union der CDU und die CSU—Frauen—Union haben über Schwer-

punkte einer "Politik für das Leben" beraten, die an drei Grund-

fragen ausgerichtet ist:

l. Kommt die Politik ihrem Anspruch nach. ein Mehr an sozialer

Gerechtigkeit zu schaffen?

2. Nie schlägt sich das Ziel einer lebensfördernden und das Leben

. schützenden Politik in konkreten Lösungen nieder‘!

3. Nie stärkt die Politik Solidarität zwischen den Generationen und

Solidarität mit den Schwachen‘!

Aufgabe der Frauen-Union der CDU und Frauen-Union der CSU ist es:

l. die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen voranzutreiben.

2. Zusammenhalt statt Trennung der Generationen zu fördern und

einzufordern,

3. sich in besonderer Neise des Schutzes des Schwachen. ihrer Rechte

und Bedürfnisse anzunehmen.

» xoäcifääägiäüäiäiäisäiäääiß(d2zäfäiääiiääM3222Määihßfiißäeiiääeoa
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4. die Verantwortung von Wissenschaft und Technik gegenüber Mensch ‘

und Natur zu stärken. zu problematisieren. d.h. den Menschen

überfordernde Techniken (z.B. in der Fortpflanzungsmedizin) zu

verhindern. ‘

5. sich an der Lösung der konkret dringlichen politischen Aufgaben

der Innen- und Außenpolitik, Frieden und Abrüstung, Menschen-

rechte. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Steuerreform. Gesund-

heitsreform. Renten, Agrarreform und ländlicher Raum zu betei- i

ligen.

. Im einzelnen stellen die Frauen von CDU und CSU fest:

i. Schutz des mensehliehen Lebens

Politik. verstanden als Politik für das Leben schließt insbeson- i

dere Maßnahmen zu einem verbesserten Schutz des mensghlighen

Lebens ein. i

Das seit einigen Tagen öffentlich diskutierte Beratungsgesetz ist ‘

eine wichtiger Schritt zur Verbesserung des Schutzes für das l

ungeborene Leben und zur Solidarität mit in Not geratenen schwan-

geren Frauen. Mit dem Beratungsgesetz sollen verbesserte Nege der

Beratung und wirksame Hilfen für Schwangere in Konfliktsituatio-

nen gegeben werden.

0 Die Frauen der CDU und CSU weisen die durch SPD und Grüne in Gang

gesetze Verunsicherung der Frauen durch gezielte Fehlinformatio—

nen entschieden zurück.

Sie appellieren an die Länder. sich zu beteiligen an einer Aus-

weitung der ergänzenden Hilfen für Frauen in Notlagen und damit

beizutragen zu einem besseren Schutz des ungeborenen Lebens.

Die Frauen der CDU und CSU beobachten mit Aufmerksamkeit die Dis-

kussion über Fortschritte in der Fortpfianzungsmedizin und Human-

genetik. Sie setzen sich mit Nachdruck für gesetzliche Regelungen

ein, die die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens garantieren.

Sie fordern, daß, sobald wie möglich. gesetzliche Vorschriften

zum Verbot jeder Form der Ersatzmutterschaft vorgelegt werden.
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Gleiches gilt für einen Gesetzentwurf zum Schutz von Embryonen. 3

Schließlich weisen sie darauf hin, daß künstliche Befruchtung

kein Mittel der Familienplanung sein kann. In diesem Zusammehang

ist vor allem das Hohl des Kindes in den Blick zu nehmen. Kindes-

wohl geht vor Kinderwunsch.

2. fortentwjcklgng einer wirksamen Politik für Kinder

l

Die Frauen von CDU und CSU fordern eine wirksame Politik für das

Kind und seine Bedürfnisse in allen gesellschaftspolitisch rele-

vanten Politikbereichen. Dazu gehören die Bereiche der Städte-

bau-. Nohnungs- und Verkehrspolitik ebenso, wie die Bildungs-‚

. Medien- und Rechtspolitik. Sie werden ein Programm entwickeln.

das Eckdaten und konkrete Vorgaben für eine Politik für Kinder

enthalten wird. In einem solchen Programm müssen die Interessen

von Kindern in bedrängten Lebenssituationen aufgenommen werden;

dazu gehören Kinder aus Familien, die von Arbeitslosigkeit be-

troffen sind ebenso‚ wie Kinder alleinerziehender Mütter und

Väter. Schließlich darf unsere Gesellschaft nicht die Augen ver-

schließen vor dem Problem der Gewalttätigkeiten gegenüber Kindern.

Die Frauen von CDU und CSU fordern mehr Forschungsmittel‚ um

genaue und umfassende Daten über die Lebenssituation von Kindern

in unserer Gesellschaft zu bekommen.

Sie setzen sich darüber hinaus ein für eine Ausweitung Familien-

. integrierter und familienbegleitender Betreuungsmöglichkeiten für

Kinder, die den veränderten Lebens- und Erwerbsbedingungen der

Eltern Rechnung tragen müssen.

3. Verlängerung des Erziehungsgeldes und Erziehungsurlaubs

Die Verlängerung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ins

zweite Jahr hinein ist in den letzten Wochen wegen der schwie-

rigen Haushaltslage in die Diskussion geraten. Die Frauen von CDU

und CSU halten weiterhin an ihrer Forderung fest. die familien—

politischen Leistungen noch in dieser Legislaturperiode zu ver-

bessern. Die Entlastung der jungen Familien gehört zu den absolut

vorrangigen Aufgaben der Regierungskoalition. Dies kann sich
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nicht nur in verbaler Unterstützung niederschiagen. Hem am Erhalt

des Generationenvertrages gelegen ist, der muß bereit sein. junge

Familien zu unterstützen. Jede Investition im Bereich familiärer

Entlastung ist unmittelbar eine Entlastung unseres sozialen

Sicherungssystems und damit auch in Zeiten knapper Kassen unab-

dingbar.

4. Absicherung des humanen Alters

Die Frauen von CDU und CSU begrüßen die im Rahmen der Struktur-

reform des Gesundheitswesens erzielten Erfolge in der Pflege-

sichgrung. Die Pflegeleistung‚ die in der Familie vor allem von

. Frauen erbracht wird. muß als werteschaffende Leistung in den

bestehenden Systemen der sozialen Sicherung anerkannt werden.

Hierzu gehören zum einen die schrittweise Anerkennung der Pflege-

zeiten in der Rentenversicherung. zum anderen weitere Erleichte-

rungen im Steuerrecht. Darüber hinaus fordern die Frauen von CDU

und CSU die Einführung eines Pflegegeldes oder entsprechende

Sachleistungen zur Entlastung der Pflegenden. Im Rahmen der

Strukturreform der Rentenversicherung sind endlich auch Pflege-

zeiten anzuerkennen. Auch in diesem Fall ist es mit dem Verweis

auf die leeren Kassen nicht getan. Her in diesem Bereich heute

keine Entlastung der Pflegenden schafft, wird über kurz oder lang

die Kosten aufzubringen haben. die aus einem Nachlassen der

. Bereitschaft zu familiärer Pflege erwachsen. Deshalb werden die

Frauen von CDU und CSU dafür kämpfen. daß die Strukturreform der

Rentenversicherung an diesem Problem nicht vorbeigeht.

5. Verbesserung des Familignlastenausglgichs und der Situation der

Alleinerziehenden

Die Frauen von CDU und CSU haben im vergangenen Jahr mit Nach-

druck dafür plädiert. den Familienlastenausgleich voranzutreiben.

Die Steuerreform von i988 hat Familien aus dem unteren Einkom-

mensbereich völlig aus der Steuerpflicht entlassen und damit ein

Stück mehr sozialer Gerechtigkeit verwirklicht. Sie hat aber die

situation derer, die gar keine Steuern zahlen, nicht beeinflußt.
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sondern durch Entlastung der Steuerpichtigen die Differenz der

Belastung zwischen Menschen mit und solchen ohne Kindern eher

deutlicher hervortreten lassen. Deshalb muß noch in dieser Legis-

laturperiode unbedingt auch das Kindergeld als zweite Säule unse-

res Familienlastenausgleichs angehoben werden.

6. Durehsetzung der Vereinbarkeit vQn Familie und Beruf

Immer noch wird im Arbeitsleben viel zu wenig Rücksicht auf Men-

schen mit Familienpflichten genommen. Unsere Forderung nach För—

derung der Teilzeitarbeit. nach Schaffung familienfreundlicherer

Arbeitszeiten sind nicht so stark vorangekommen. wie sich Frauen

. und inzwischen auch viele Männer das wünschen. Aber inzwischen

hat es vermehrt Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen gegeben,

die Teilzeitarbeit sozial absichern und Hiedereingliederungsmög-

lichkeiten für Berufsunterbrecher aus Familiengründen schaffen.

Dem wesentlichen Ziel. die Sensibilität der Tarifvertragsparteien

für die Bedeutung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen zu

steigern. sind wir nicht deutlich näher gekommen. Hier ist noch

viel Uberzeugungsarbeit zu leisten, an der wir uns vor Ort und in

Spitzengesprächen im nächsten Jahr verstärkt beteiligen wollen.

Dennoch sind dies nur erste Schritte, die rasch Schule machen 3

sollten. wir werden auch dafür kämpfen. daß die Teilzeitinitia—

. ‘ tive der Bundesregierung rasch vorankommt und der öffentliche l

Dienst mit gutem Beispiel vorangeht. i

7. Umsetzung der Frauenförderulane ‘

Die Frauen von CDU und CSU haben sich in den vergangenen Jahren

verstärkt darum bemüht. den Gedanken der Frauenförderung in Poli-

tik. Gesellschaft und Nirtschaft voranzutreiben. Die Frauen von

CDU und CSU haben entscheidend dazu beigetragen. daß die Zahl der

Gleichstellungsstellen überall in der Bundesrepublik in die Höhe

geschnellt ist. Innerhalb kurzer Zeit ist die Zahl von kommunalen

Gleichstellungsstellen von etwa 30 auf ca. 250 angestiegen.

Inzwischen sind viele unserer Mitglieder selbst als Frauenbeauf- J
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tragte tätig. Dies sind erste Anfänge. die weitere Initiativen

erforderlich machen. So steht die Überprüfung und Noveilierung

der derzeitigen Frauenförderpiäne im öffentlichen Dienst immer

noch aus. Dies gilt auch für die Änderung des arbeitsrechtiichen

EG—AnpassungsgesetzeL

7. Erleichterung bei Existenzgründungen vgn Frauen

Zwar wird inzwischen jede dritte bis vierte Existenzgründung von

einer Frau in Angriff genommen, doch gibt es dafür immer noch

nicht genügend Hiifen‚ die auf die besondere Situation von Frauen

. zugeschnitten sind. Die Beratungskonzepte der Industrie- und Han-

deiskammern sowie die Finanzierungsprogramme der Banken für

Existenzgründer steiien dabei große Hilfen dar. aber sie müssen

insbesondere auch auf von Frauen bevorzugte Unternehmensgründun-

gen im Dienstleistungsbereich stärker eingehen.

O



Pressemitteilung _

Bonn, den 15. März 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg ausgezählt werden,

0 mit uns verbringen würden.

Ich lade Sie herzlich ein für

Sonntag, den 20, März 1233 ab 12,30 (‚Ihr

in den Kleinen Saal des Konrad-Adenauet-Hauses, Bonn.

Für Informationen ist gesorgt und auch für Ihr leibliches Wohl. Im

übrigen bin ich sicher, da13 auch die Stimmung im

Konrad-Adenauer-Iiaus nichts zu wünschen übrig läßt.

0 Mit besten Grüßen

Ihr

(Jürgen Merschmeier)

17.5.: Einlaß erfolgt auf Vorlage dieser Einladung oder eines

gültigen Presseausweises.

Herausgeber:CDUßundesgeschässtelle - verantwonhcnuurgen Mgrscnmevensauo Bonn1‚

Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle 102 2a) 544-521/22 (Merschmener), Femschrexber: B86 e04
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„w
Bonn, 15. März 1988

Der Bundesfachausschuß "Frauenpolitik" der CDU sprach in seiner ersten Ar—

beitssitzung mit Frauenbeauftragten aus Bundesländern. Die Vorsitzende des

Eundesfachausschusses, Staatssekretärin Dr, Maria Herr—Beck, erklärt im An-

schluß an das Gespräch:

0 Frauenpolitik kann nicht nur am Grünen Tisch erdacht werden, sondern bedarf

des Erfahrungsaustausches und der Durchsetzung durch ein Netzwerk von Frauen-

beauftragten in den Ländern bis in die Städte, Kreise und Gemeinden. Nur wenn

auch in den Kommunen die Verwirklichung der Gleichberechtigung im Alltag der

Kommunalpolitik auf der Tagesordnung bleibt, wird Partnerschaft von Mann und

Frau in Politik, Familie und Gesellschaft selbstverständlich werden. Gerade

vor Ort bleibt noch viel zu tun:

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein zentrales Thema. Noch immer

werden von Frauen weit mehr qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze gefordert als

angeboten. Die Öffnungszeiten der Kindergärten nehmen oft noch zu wenig Rück—

sieht auf die Arbeitszeit der Eltern. Für die Rückkehr von Frauen ins Erwerbs--

leben nach einer Familienphase müssen gerade vor Ort konkrete Hilfen zur

0 Weiterbildung angeboten werden, ebenso zum Kontakthalten mit dem Beruf während

der Familientätigkeit.

In den Verwaltungen der Länder und Kommunen sind Frauen in leitenden

Positionen in verschwindend geringer Zahl vertreten. Eine stärkere Mitarbeit

von Frauen in Führungsbereichen der Verwaltung würde sicherstellen, daß Anlie-

gen, Interessen und Sichtweise von Frauen unmittelbar Eingang finden in die

Entscheidungen und Maßnahmen der Verwaltung. Voraussetzung hierfür ist, daß

zunächst einmal mehr Frauen in die Eingangsämter des Öffentlichen Dienstes

aufgenommen werden müssen, damit auf Dauer zunehmend mehr Frauen mit Führungs-

aufgaben betraut werden können. Von den Ergebnissen der beruflichen Vorbildung

und den Examensnoten her liegen die Jungen Frauen heute sogar oft

«o7233533555Qiläwää?E2232 (62 2E’?5'322'172“? iääixää"äfäißfi?fe?‘äe’soa
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vor den männlichen Mitbewerbern. Der Öffentliche Dienst muß bei der Einstel-

lung von Frauen eine Vorbildfunktion erfüllen für die freie Wirtschaft.

"Quotierung" bleibt ein Reizwort. Aber auf Dauer werden alle gesellschaft-

lichen Bereiche von der Arbeitswelt bis zu den politischen Partien nicht ohne

— wie auch immer bezeichnete — Zielvorgaben auskommen, wenn sie das gesteckte

Ziel, nämlich Gleichberechtigung und Partnerschaft, erreichen wollen.

Der Bundesfachausschuß unterstreicht die Bedeutung der kommunalen Frauenbeauf-

tragen. Er begrüßt, daß fast täglich in weiteren Kommunen der Bundesrepublik

solche Stellen neu eingerichtet werden. Für ihre Wirksamkeit ist es unabding-

bar, daß sie qualifiziert besetzt und personell und finanziell so ausgestattet

0 werden, daß sie ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden können. Voraus-

setzung für ihren Erfolg ist die Zuordnung zur Verwaltungsspitze, Gewähr-

leistung der Information über das Verwaltungsgeschehen und die Festlegung

ihrer Kompetenz. Eine bloße "AlibN-Frau nützt niemandem.

O

i

\
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Pressemitteilung _

Bonn, den l6. März 1988

Zur Reise von Bundespräsident Richard von Weizsäcker in vier afri-

kanische Länder erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner

G_eiß1er:

Die CDU begrüßt die Reise des Bundespräsidenten in vier schwarzafri-

kanische Länder als wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Ver-

tiefung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

den Völkern und Staaten Afrikas.

Die afrikanischen Staaten erwarten von der Bundesrepublik Deutsch-

land, als einem hochentwickelten Industriestaat, verstärktes En-

gagement und Hilfe. Deshalb hat Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner

Reise nach Kamerun, Mosambik und Kenia 1987 eine neue Afrika-Politik

eingeleitet. Die Reise von Bundespräsident Richard von Heizsäcker

verdeutlich erneut die zentrale Bedeutung Afrikas in der Außen- und

0 Dritte-Welt-Politik der Bundesrepublik Deutschland.

Richard von Weizsäcker hat durch das konsequente Eintreten für die

Wahrung der Menschenrechte und durch seine Ablehnung der Apartheid-

politik neues Vertrauen in Afrika geschaffen.

Die CDU unterstützt die Forderungen des Bundespräsidenten, die

Menschenrechte zu gewährleisten, alle politischen Gefangenen freizu-

lassen, das Verbot von Parteien und Organisationen der schwarzen

Opposition aufzuheben und den friedlichen Dialog mit allen Gruppen

zur Überwindung der Apartheid in Südafrika zu beginnen.

Herausgeber: CDuundesgeschäftssleile - Veranlwomich: Jürgen Merschmeienäaüüaonnl,
Konvad—Adenauer—Haus‚ Telefon: Pressestenem 2a; 544v521/22 (Mevschmeterl, Femschvelbev 8868041 .



Pressemitteilung _

Bonn, den l6. März 1988

Zu einem 11—seitigen Brief des CDU-Abgeordneten Todenhöfer an

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt der Sprecher der CDU,

Jürgen Merschmeier:

0 Der Vorwurf des Abgeordneten Todenhöfer, das Diskussionspapier einer

Bundesvorstandskommission enthalte deutliche Verstöße gegen das

wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes, geht ins Leere. Bei !

sorgfältiger und vorurteilsfreier Lektüre des Textes wird der

Abgeordnete Todenhöfer feststellen, da13 in dem Kommissionspapier von

dem Ziel die Rede ist, “eine stabile Friedensordnung in Europa zu

schaffen, in der das deutsche Volk in freier Ausübung des

Selbstbestimmungsrechts die Einheit Deutschlands in Freiheit

wiedererlangt". In der Präambel des Grundgesetzes heißt es: "Das

gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden".

Im Diskussionspapier heißt es an anderer Stelle: "Kern der ‘

0 Deutschlandpolitik der CDU bleibt deshalb die Wahrung der nationalen

Einheit.

Die Vorwürfe des Abgeordneten Todenhöfer sind an den Haaren

herbeigezogen. Die Klärung, die Todenhöfer einfordert, ergibt sich

bereits aus dem Kommissionspapier, allerdings unter der

Voraussetzung, daß es ganz und daß es unvoreingenommen gelesen wird.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschasstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5390 Bonnl,

Konrad-Adenauer-Haus, Teleion: PressesleHe (02 2s) 544-521/22 (Merschmeler), Fernschrelber: a 8G 804



Pressemitteilung _

Bonn, l6. März 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie hin auf ein

E X P E R T E N G E S P R Ä C H

zum Thema “Gesund leben — Kranke menschlich pflegen"

am 24. März l9BB zwischen l0.00 Uhr und l7.30 Uhr

im Hotel Maritim in Kiel.

In der Einladung zu dem Expertengespräch schreiben CDU—Generalsekre—

tär Dr. Heiner Geißler und der Spitzenkandidat der schleswig-hol-

steinischen CDU, Justizminister Heiko Hoffmann:

"In der Gesundheitspolitik stellen sich heute neue und wichtige Auf-

gaben. Nir müssen die hohe Qualität unserer Krankenversorgung, die

freie Arztwahl der Patienten und die freie ärztliche Berufsausübung

erhalten und gleichzeitig den Anstieg der Kosten unseres Gesund-

heitssystems begrenzen. Unser freiheitliches und qualitativ gutes

Gesundheitssystem kann nur gesichert werden, wenn es finanzierbar

bleibt.

Neue Volkskrankheiten wie Herz—Kreislauf—Erkrankungen‚ Krebs.

Rheuma‚ Allergien und auch die neue Seuche AIDS fordern uns heute

. ebenso heraus wie die zunehmende Zahl von Menschen, die in unter-

schiedlichem Maße der Pflege bedürfen. Zur Lösung dieser Aufgaben

müssen wir auch neue Nege beschreiten und die Voraussetzung dafür

schaffen, daß ambulante Hilfen sowie teilstationäre Pflege in einem

der Aufgabe entsprechenden Verhältnis zueinander ausgebaut werden

können."

Den Programmablauf und eine Liste der teilnehmenden Experten entneh-

men Sie bitte der Rückseite dieser Mitteilung. Sollten Sie Rück-

fragen haben‚ wenden Sie sich bitte an den CDU—Landesverband Schles-

wig—Holstein, Kastanienstraße Z7, 2300 Kiel l, Tel.: 0431/6609-0.

Mit freundlichen Grüßen

W/Wlm “im Amme L1

(Jürgen Mer chmeier)

Herausgeber" CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jurgen Merschmeler, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (02 28) 544521/22 (Merschmeier), Fernschrerber: ß B5 S04
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‚ rogrammablauf: 0 Als Experten nahmen an dem Gesprach (an:

Als Experten der CDU nahmen teil:

 

10.00 Uhr Erölfnune Forum I: Vorsorgende Gesundheitspolitik

Dr. Kunigunde Bachl Vorsitzende des
Heiko Hoffmann M31"

LBHGBSHBCUEUWCHUSSES
Jusuzminister das Landes Scniaswig- Prol. Dr. med. Fritz Direktor des Instituts fur

„Gesundheitspolitik“ der CDU Hoisiein
Baska Gesundrieits-Sysiem-Forscnung

SCmeSwg-Hoßtan
Prol. Dr. med. Horst Vorsatzender des

Bourmer Hartmannbundes

10.15 Uhr Forum I‘
Vorsitzender der Deutschen

Karin Brummer Mitglied des Landesvorstandes Neu. Woga in d0: Gpgundhoim-
Gesetlsmatt Vur Praventivmedizin

de’ CDU S°me5""'9’H°'5(e‘" 9mm“ Dnmed. Horst Bremer Prasident der Zannarztekammer

Einführung: M) m H Landes lschixwig-sHoistein I ‘

„,5 |3 G,“ m, B kaum rec asrnger aatssekre ar im enaior ur

gg_'‚g;ggfa'° ggngggfgegggggfgeme’ Sozs‘;uninisis:irr1|\dasLar1?JcesSchleswig— eesmneaiumsozraiessenm l
a ‚

"W5" Pro1. D1. med. Wilder Prasident des Deutschen «

H II ebu
Karl Jung’ o mann Sportamt ndes

Heiko Homann MdL Justizminister des Landes Mlnislüdläß‘ und Abteilungsleiter Im D" mm‘ P9” “mm6” Vmseme’ de’ Am“ da5 0mm"

3C„iesw‚g‚HO,s‚e‚„ Bundesministerium tur Arbeit und Soziamrdv hohen Gcaumneirsdiensies

"m9 Dr. med. Ingeborg Prasideniin der Arziekammer

anschließend Experiengesprach und Raum" sd“esw’g'H°|Sla'"

Gudrun Hunecke Vorsitzende der Pienaruisxussm Ferdinand Wo" Verband der

CDU-Frauenvereinigung

Angestellter-Krankenkassen e.V.

SchIeswigHoistein

i
13.00—14.00Uhr Mriiagasun FOVUW “I Pege

um“ Kolbe vmsllzenue’ des

Hannetore Freyer Deutsches Rotes Kreuz, Bonn

SenicremBeiraies der 1 O0 h F _ Ruth Goldbrich Laitenn der Staatlichen

CDU ScnieswigHoIstein 4' U ' "um "
Krankenpegeschule an der

„w“: NN‘ “WM”
Justus-Lrebigvuniversirat Gießen

naua Chancen
Detlal Hohlin Vorsitzender des Deutschen Beruis»

Hermann Scnmpkoweit Sozialminister des Landes Einteilung und Moderation
Vmaües ‘U’ KGW<WDHBQB 6V-

MdL Niedersachsen Hermann Schnipkoweit MdL, „am Hgnz.Kj9p[ow Dakomscnes wem

Soziaiminisrer des Landes Nsedrersacnsen
sc„iesw‚g.Ho|sle‚„

- R n Id L1 (GFH ’ C erband {u

r Dr. Kan Trami Staatssekratar beim
äscnffd apenengesprach und am l n Dung Scaglbgi/vig-Hmsieirr

_ Sozialministerium des Landes am‘ |5 ussmn

\\ schieswgcmeln
Adolf Popahl Deutscher Panratiscner

\\

Wonltahrlsvsmand

1 7.00 Uhr Schluzusammaniassung: Wmvemm“ 5°“'55"“9‘”°‘5‘e'"

Heiko Hartmann MdL Prol. Dr. Rudolt- Prasrderit der Deutschen

Maria Schutz Geseilschatl für Gerontologie l

Rudolf Stein Arbaiterwohliann

i

Landesverband Schleswig-Holstein
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Bonn, den 17. März 1988

Anläßlich einer Sitzung des Bundesfachausschusses "Familienpolitik" der CDU

in Bonn am l7. März 1988 erklärt die Vorsitzende, Rita Waschbiisch MdL:

Mit seinem Vorschlag, auf eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich

zu verzichten, hatte Oskar Lefontaine eine zwar späte, aber richtige

Einsicht. Seine Vorschläge sind keine originelle Idee, denn die CDU hatte

0 dieselben schon in ihren Stuttgarter Leitsätzen 1984 beschlossen. Obwohl die

Idee richtig ist, konnte sich Oskar Lafontaine in der SPD nicht durchsetzen.

Es ist zu befürchten, dal3 er sich auch mit seinem Vorschlag einer

Neubewertung der Familienarbeit, die er in seinem Buch "Die Gesellschaft der

Zukunft" formuliert hat, in seiner Partei nicht weit kommt. Immerhin wagt er

ein Tabu zu durchbrechen, das die SPD während 13 Jahren in der

Bundesregierung geprägt hat: die Benachteiligung der Familientätigkeit der

Frau gegenüber der berufstätigen Frau. Von den neuen Einsichten Oskar

Lafontaines hat bisher nur die bundesdeutsche Öffentlichkeit, nicht aber das

Saarland profitiert, wo er als Ministerpräsident die Möglichkeit hätte, seine

Gedanken in die Tat umzusetzen. Auch mit diesem Vorschlag ist Lafontaine

nicht originell. Die CDU hat ihn bereits auf ihren Parteitagen 1977 in

Mannheim und 1985 in Essen beschlossen. Vor allem aber hat die CDU in der

0 Bundesregierung seit 1982 diese Beschlüsse auch schrittweise politisch

umgesetzt.

wirklich neu sind dagegen die Vorschläge der CDU zur Lösung eine der

drängendsten gesellschaftspolitischen Zukunftsaufgabe, die Sicherung einer

humanen Pflege. Von diesem Problem sind vor allem Frauen betroffen, denn 90 ,

Prozent der Pflegebedürftigen werden heute unter schwersten Opfern und |

Belastungen von Frauen in den Familien gepflegt.

Als erste Partei hat die CDU in ihrem Kommissionspapier "Christliches

Menschenbild" ein umfassendes Pflegekonzept vorgelegt, das vor allem folgende

kurz- und mittelfristige Maßnahmen enthält:

l

l
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Die häusliche Pflege ist so zu unterstützen, daß auch pflegebedürftige

Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Die Hilfen sollen gleichzeitig die Bereitschaft zu häuslicher Pflege

unterstützen und Pflegende vor Überforderung schützen. Unser Ziel ist:

—— Die häusliche Pflege ist durch Leistungen von ambulanten

sozialen Diensten so zu unterstützen, daß den Angehörigen die

Pflege tragbar wird; soziale Kontakte, Freizeit und Urlaub

müssen ihnen möglich sein. Die ambulanten sozialen Dienste sind

entsprechend auszubauen.

O — Durch ein Pflegegeld sind finanzielle Einbußen von

Pflegepersonen und besondere Belastungen zu mindern. Das

Pflegegeld ist so zu bemessen, dal3 es zugleich eine

gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen der Pflegepersonen

darstellt und ihrer Motivation dient.

- Die soziale Sicherung der Pflegepersonen ist zu gewährleisten.

Durch Anerkennung der Pflegezeiten ist insbesondere für die

Alterssicherung der Pflegepersonen zu sorgen.

— Pflege muß steuerlich besser begünstigt werden.

Diese Ziele lassen sich wegen der erheblichen Kosten, die mit einer

O solchen Neuordnung verbunden sind, nicht in einem Schritt

verwirklichen. In dieser Legislaturperiode wollen wir vordringlich

die häusliche Pflege für 650.000 Pflegebedürftige durch Sach- oder

Geldleistungen absichern, im Steuerrecht erste Erleichterungen durch

die Einführung eines steuerfreien Betrages in Höhe von 2.200,- DM

jährlich schaffen. Schwerstpflegebedürftige sollen eine

Kostenerstattung für eine einstündige Betreuung durch eine ‘

Pflegeschwester pro Tag in Höhe von 25,- bis 30,- DM oder ein

Pflegegeld erhalten. ä

weiter wollen wir die soziale Sicherheit derjenigen, die Ä

Schwerstbehinderte pflegen, in Verantwortung der Länder und

Gemeinden und die Bedingungen für private Vorsorgeleistungen

verbessern.
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wir wollen mit diesen von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen

ein politisches Signal setzen, daß die Pflegebedürftigen und ihre

Angehörigen nicht allein gelassen werden. Mit der Strukturreform im

Gesundheitswesen wurden erste Schritte zur Entlastung der häuslichen

Pflege eingeleitet. Diese müssen in den kommenden Jahren

fortentwickelt werden. Dazu gehört der weitere Ausbau eines

abgestuften Systems, das von der häuslichen über die teilstätionäre

bis zur stationären Versorgung reicht. Wir brauchen ambulante

soziale Dienste, Tages- und Kurzzeiteinrichtungen,

Nachsorgepflegeleistungen nach einem stationären Aufenthalt,

Möglichkeiten einer befristeten Pflege in Pflegeheimen und die

. Schaffung günstiger Hohnbedingungen für Familien.

w
x
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Bonn, den 17. März 198B

Unter der Überschrift „Mehr als 50 Prozent der deutschen Exporte gehen in den EG-Raum —

Vollendung des Europäischen Binnenmarktes: Herausforderung und Chance für die Bundes-

republik Deutschland" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Wirtschafts-

politik” der CDU, 12m3}; l h o be n MdL heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Wir wollen, dal3 der gemeinsame europäische Markt 1992 Wirklichkeit wird. Damit werden

die Vorteile eines Absatzgebietes von 320 Millionen Verbrauchern voll ausgeschöpft. Der

„Markt der Zukunft" soll ohne innere Grenzen für Personen, Güter, Kapital und Dienstlei-

stungen gestaltet werden.

Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland braucht einen großräumigen, einheitlichen

Markt. Schon heute geht rund ein Drittel der deutschen Waren und Dienstleistungen in den

Export. Der Anteil der deutschen Ausfuhren steigt dabei kontinuierlich an. lm vergangenen

Jahr flossen rund 52,7 Prozent der deutschen Exporte in die Partnerstaaten der Europäischen

Gemeinschaft, 1984 lag dieser Anteil noch bei 47,7 Prozent.

Nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland, sondern für Europa insgesamt ist die Voll-

endung des Binnenmarktes die große Chance, durch das Zusammenwirken aller Nationen

gestärkt in das nächste Jahrtausend zu gehen.

Steigende Investitionen und neue Arbeitsplätze sind europaweit zu erwarten. Der Binnen-

markt bringt der europäischen Wirtschaft eine höhere Produktivität, die die Chancen Europas

auf dem Weltmarkt verbessert. Dies stärkt auch die politische Einheit Europas.

Aus deutscher Sicht sind für die Vollendung des Binnenmarktes insbesondere folgende Punkte

von großer Wichtigkeit:

0 — die Liberalisierung des Kapita/verkehrs,

— die Anpassung der Normen,

— die Öffnung der staatlichen Beschaffungsmärkte,

v Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit,

— die Anerkennung der Hochschu/d/p/ome,

— die Steuerharmonisierung und

— die Deregu/ierung vieler il/irtschaftsbereiche.

Die Zukunft Europas und die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland liegen im freien

Wettbewerb für Güter und Dienstleistungen.

{r .‚ <1

Herausgeber CDU-Bundesgeschäftsstelle - VerantworthcrnJurgen Mevschmeier, 530ÜBonn1‚
Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 25) 544-521/22 (Merschmeier). Fernschreiber: e se e04
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Bonn, den 17. März 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat sich am Donnerstagmorgen unter Leitung des

Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, mit den tragenden

0 Prinzipien der geplanten Strukturreform im Gesundheitswesen be-

schäftigt, wie sie von allen Koalltionsparteien, also von CDU, CSU

und FDP, vereinbart worden sind.

Das Präsidium der CDU ist der Auffassung, daß die Eckwerte der ge-

planten Reform dem Ziel dienen, unser bewährtes freiheitliches Ge—

sundheitssystem langfristig zu sichern und zugleich finanzierbar zu

erhalten. Die nach Abstimmung mit allen Koalitionsparteien von Ar-

beitsminister Norbert Blüm vorgelegten Strukturelemente dienen so-

wohl der bestmöglichen Versorgung der Patienten wie auch der lang-

fristigen Sicherung der Existenz freier Ärzte und freier Apotheker.

Mit der geplanten Strukturreform im Gesundheitswesen werden die not—

O wendigen Voraussetzungen dafür geschaffen, daß unser freiheitliches

Gesundheitssystem auch künftig erhalten bleibt und dal3 die gesetz-

liche Krankenversicherung weiterhin ihren Versicherten zu vertret-

baren Beitragssätzen eine leistungsfähige gesundheitliche Versorgung

gewährleisten kann.

Ebenso wie die Bundesregierung ist auch die CDU offen für alle

sachlich begründete Kritik und ernstgemeinte

Verbesserungsvorschläge. In diesem Zusammenhang kommt den Gesprächen

eine besondere Bedeutung zu, die im Arbeitsministerium mit allen

betroffenen Verbänden geführt werden. Auch in der CDU werden die im

Rahmen der Diskussion des Referentenentwurfs vorgetragenen

zustimmenden und kritischen Äußerungen ausgewertet und gewürdigt

werden.

«o5331535555gilägääüäfE2312 (d2 2s’?2393231552" iäiiiiXääifäißääääsäoa
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Bonn, den 17. März 198B

Zum 7. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung erklärt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik,

Werner Schreiber MdB:

Der 7. Entwicklungspolitische Bericht ist eine positive Bilanz der

Bundesregierung und ihrer Bemühungen, die wirtschaftliche und so-

. ziale Lage der Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern. In

der bisher schwierigsten Phase der entwicklungspolitischen Zusammen-

arbeit, die durch wachsende Verschuldungsprohlerne in der Dritten

Welt gekennzeichnet ist, hat die Bundesrepublik Deutschland in ihrer

Entwicklungspolitik neuen Herausforderungen und Erkenntnissen Rech-

nung getragen.

Der Bundesfachausschuß unterstützt die Pläne der Regierung zu mehr

Schuldenerleichterungen für die Entwicklungsländer, insbesondere die

Absicht, den ärmeren Ländern, über den Kreis der am wenigsten ent-

wickelten Länder (LDCs) hinaus, die Schulden zu erlassen. Er sieht

in der geplanten Verbesserung der Kreditkonditionen für Ent-

O wicklungsländer einen wesentlichen Beitrag dazu, dal3 sich im Bereich

der öffentlichen Kredite die Verschuldung nicht verschärft.

Der Bundesfachausschuß begrüßt die Erfüllung der Regierungser-

klärung, nach der die Rückflüsse aus der Kapitalhilfe schrittweise

für neue entwicklungspolitische Maßnahmen eingesetzt werden sollen.

Der Bundesfachausschuß fordert die Regierung auf, die Entwicklungs-

zusammenarbeit unterhalb der staatlichen Ebene zu ermutigen und

Selbsthilfeprojekte und private Initiativen noch stärker als bisher

zu fördern.

‘ Herausgeber: CDUBundesgeschässtelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, 5300 Baum,

Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: PressesleHe (n2 28) 544-521/22 (Merschmeler). Fernschrelber: e es e04



Pressemitteilung __ u \

lllßz

Bonn, den 19. März 1988

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab dem Sender Freies Berlin das l

nachfolgende Wochenend-Interview (Sendetermin 19. März 1988, 18.30 Uhr).

Die Fragen stellte Ulli Kremer. Der Text ist frei.

Frage: Herr Geißler‚ der Abgeordnete Todenhöfer hat die CDU-Partei-

führung aufgefordert, das unter Ihrer Verantwortung erstellte CDU-Kommis-

sionspapier zur Außen— und Deutschlandpolitik doch vollständig zurückzu-

. ziehen. Die gesamte Richtung stimme nicht, sagt Todenhöfer, und außerdem

enthalte es deutliche Verstöße gegen das Wiedervereinigungsgebot des

Grundgesetzes. Auffallend, Herr Dr. Geißler, ist ja nun in der Tat, daß

in diesem Papier zwei bisher wesentliche Begriffe einfach nicht mehr vor-

kommen: der Begriff von der staatlichen Einheit nämlich und der Begriff

Wiedervereinigung.

 Über die von Ihnen zitierte Meldung hat es, außer der Tat-

sache, daß einer sich so geäußert hat, eine weitere Meidung gar nicht

gegeben, und das entspricht auch der Bedeutung dieser Äußerung. Wir haben

in der Deutschlandpolitik eine ganz klare Position. Die nationale Einheit

wird als Ziel in dem Kommissionsentwurf mehrfach angesprochen. Wir sagen,

. die deutsche Frage bleibt auf der Tagesordnung — ich würde hinzufügen der

Weltpolitik. Diese Frage ist eine seit langen, langen Jahren und Jahr-

zehnten offene Frage, auch zwischen den Supermächten, und wir arbeiten

daran durch eine aktive Deutschlandpolitik, daß die Voraussetzungen für

eine Wiedervereinigung verbessert werden.

Das kann man nicht durch Wunschdenken erreichen, durch illusionäre Vor-

stellungen, sondern dadurch, daß das Bewußtsein der Deutschen, in den

beiden deutschen Staaten zueinander zu gehören, einer Nation anzugehören, i

verstärkt wird. Das kann man nicht durch Konfrontation und Abkapseln,

sondern indem man dafür sorgt, daß möglichst viele Deutsche einander be- i
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gegnen können, und hier haben wir, die Bundesregierung, der Bundes-

kanzler, große Erfolge erzielt. Zwei Millionen unter 65-jährige allein im

letzten Jahr, gegenüber 80.000 im Jahr 1982. Allein diese Zahl beweist,

wie weit wir in der Verbesserung der Kontakte, der Beziehungen, der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen zwischen den Menschen in beiden Teilen

Deutschlands gekommen sind.

Frage: Herr Dr. Geißler, Sie haben dieses für gewisse Kreise der Union

sicherlich revolutionäre Papier vor rund vier Nochen in die öffentlich-

keit lanciert und manche fragen sich bis heute, warum eigentlich dieses

so geschehen ist. Ist das eine Art Vergangenheitsbewältigung oder viel-

leicht der Versuch, als Partei wieder mehr außenpolitische Kompetenz zu

erringen? Oder handelt es sich bei diesem für den kommenden Parteitag in

O Niesbaden angelegten Diskussionspapier vielleicht um den Versuch, lange

von dieser Regierung praktizierte Deutschlandpolitik in der parteipoli-

tischen Theorie endlich auch abzusichern?

Dr. Qeißler: Da ist man ja versucht zu sagen, weder das Erste, noch das

Zweite, noch das Dritte. Das Papier dient ja der Vorbereitung einer um-

fassenden Diskussion in der Partei, die ja bereits begonnen hat. vor

allem über unsere Außenpolitik; das Kapitel Deutschlandpolitik ist ja nur

ein Teil des Gesamtkonzeptes. Und wichtig ist, daß wir in diesem Papier

eine Diskussion angeregt haben. die auch der historischen Aufgabe der

Christlich Demokratischen Union gerecht wird, nämlich die führende außen-

politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Nir haben

. die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 maßgeblich mit-

bestimmt, und wir sind jetzt gehalten, in einer Zeit wichtiger weltpoli—

tischer Entwicklungen, auch zum Beispiel in der Sowjetunion, unsere

außenpolitischen Grundsätze zu definieren und auch die Perspektiven zu

entwickeln, die sich aufgrund einer veränderten weltpolitischen Lage

ergeben.

Dazu gehört vor allem unsere Forderung, daß die westliche Allianz - die

NATO — sich auch ihres politischen Auftrages bewußt wird, wieder bewußt

wird, wie es ja in dem NATO-Vertrag festgelegt wird. auch zu einem ge-

meinsamen politischen Handeln zu kommen, und daß wir vor allem in der Ab-

rüstungspolitik zu einem gemeinsamen Konzept kommen über Umfang, über den

Inhalt der weiteren Abrüstungsschritte, die vor allem dafür Sorge tragen

müssen, daß die Sicherheit und die Freiheit der westlichen Demokratien
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erhalten bleibt, auf der anderen Seite den wichtigen anderen politischen

Auftrag ermöglicht, nämlich Spannungen zwischen Ost und Nest weiter abzu-

bauen. Und deswegen ist eine zentrale Forderung dieses Kommissionsent—

wurfes, daß die NATO-Partner daran arbeiten, eine Atlantische Charta -

NATO 2000 — zu erarbeiten — das wird eine schwierige Aufgabe sein. Aber

das entspricht dem, was auf der letzten NATO-Gipfelkonferenz ja im Prin-

zip der Bundeskanzler, aber auch alle anderen NATO—Partner‚ als richtig

und zukunftsweisend angesehen haben.

Frage: Vor l4 Tagen, Herr Dr. Geißler, hat der CDU/CSU-Fraktionsvor-

sitzende im Deutschen Bundestag, Dr. Alfred Dregger, zu diesem Papier

unter anderem in diesem Sender erklärt, es besitze keinerlei Autorität

0 und fordere zu Veränderungen förmlich heraus. Und auch der Abgeordnete

Todenhöfer hat in dieser Noche in seinem Brief an Sie ein klärendes Hort

von Ihnen selbst und vom Bundeskanzler angemahnt. Nie könnte dieses

klärende Hort nun aussehen, Herr Dr. Geißler?

Dr. Geißlgr: Also, ich freue mich darüber, daß der Diskussionsprozeß,

den wir ja wollen, nun weite Teile der Union erfaßt hat. Ich wünsche mir,

daß alle in der Christlich Demokratischen Union vor allem auch die Bevöl-

kerung in diesen Diskussionsprozeß miteinbeziehen. Nenn alle Stellung-

nahmen vorliegen‚ aufgrund dieses Diskussionsprozesses, dann wird der

Bundesvorstand einen Leitantrag formulieren und diesen Leitantrag allen

Delegierten zusenden, die dann ihrerseits bis zum Bundesparteitag ihre

Abänderungsanträge stellen können. Der Kommissionsentwurf ist eine Dis-

. kussionsgrundlage und kein endgültiges Papier. Aber ich füge hinzu: Es

ist ein gute Diskussionsgrundlage. Nas wir brauchen in der Christlich

Demokratischen Union. ist ja nicht das Festklopfen von irgendwelchen

Dogmen, sondern das Bewahren unserer politischen Grundsätze. aber auf

diesen Grundsätzen aufbauend eine weiterführende außenpolitische Linie,

die zum Beispiel münden soll in diese Atlantischen Charta NATO 2000, die

uns auch in die Lage versetzt, auf die Veränderungen in der Sowjetunion

richtig zu reagieren, ja sogar wieder in die Offensive zu kommen mit

eigenen Vorschlägen, wie wir uns die Nelt von morgen vorsehen, die uns

erlaubt eben nicht nur auf sowjetische Vorschläge wie in der Abrüstung

reagieren zu müssen, sondern selber aktiv mit Vorschlägen das Weltge-

schehen zu beeinflussen.
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Das ist ein breit angelegter Diskussionsprozeß, und jeder soll sich in

der Union daran beteiligen. Und während dieses Diskussionsprozesses werde

ich über einzelne Stellungnahmen, die abgegeben werden, kein endgültiges

und abschließendes Urteil fällen. Denn wenn ich das machen würde, dann

würde ja genau das, was ich will und was der Bundeskanzler will, was der

Parteivorstand will, abgewürgt. N0 alle dasselbe denken. da wird ja ohne-

hin nur wenig gedacht, und deswegen: Ich begrüße diesen Diskussionsprozeß

auch dann, wenn im Rahmen dieses Diskussionsprozesses der eine oder

andere auch etwas ganz Abwegiges erklärt.

frage; “Das Ziel der Einheit ist von den Deutschen nur mit Einverständ-

nis und Unterstützung ihrer Nachbarn in Nest und Ost zu erreichen“. Dies

‘ ist ein Zitat aus dem Kommissionspapier und dies ist ein mächtiger Stein

des Anstoßes geworden. Dregger beispielsweise sagt dagegen: Man halte

fest an der Einheit der Nation und die Bundesrepublik Deutschland habe

die DDR als Staat anerkannt, aber eben nicht als einen von Deutschland

getrennten Staaten. Das ist doch massiver Niderspruch‚ oder nicht?

Dr. Geijlerz Ich kann das nicht sehen. Nas das Einverständnis anbelangt.

so kommt es eigentlich darauf an, wie man einen so selbstverständlichen

Satz auslegt. wenn man damit ein Veto-Recht verbindet, dann wäre das

sicher eine negative, fast destruktive Interpretation. Das kann aber da-

mit gar nicht gemeint sein, sondern eigentlich die selbstverständliche

Erkenntnis, daß wir die nationale Einheit anstreben, nicht gegen unsere

Nachbarn, nicht über die Köpfe der Nachbarn hinweg, sondern auch auf dem

‘ Hintergrund einer geschichtlichen Tatsache, daß die Deutschen nun zweimal

in diesem Jahrhundert in Kriege verwickelt waren und andere in Kriege

verwickelt hatten, daß niemand vor einer nationalen Einheit Angst zu

‚ haben braucht, sondern daß wir dies mit friedlichen Mitteln und eben im

Einvernehmen mit den Nachbarn anstreben, in dem Sinne, daß wir dies alles

nicht im Alleingang und im Gegensatz zu unseren Nachbarn machen, sondern

mit ihnen zusammen. Nie soll man denn sonst eigentlich eine nationale

Einheit realisieren können? Ner meint, man könne dies erreichen im wider-

stand zu unseren Nachbarn, ich glaube, der verkennt die Realitäten.

Frage: Es sind ja nicht nur die Nachbarn, es sind ja wohl auch die par-

teipolitischen Freunde, nicht? Die Frage ist, wo liegt der Schlüssel?
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Dr. Qeißler: Der Schlüssel für die Niedervereinigung Deutschlands? Der

liegt zunächst einmal bei den Deutschen selber, indem sie den Nillen zur

nationalen Einheit nie aufgeben, diesen geschichtlichen und verfassungs-

rechtlichen Auftrag nie vergessen. Aber der Schlüssel liegt natürlich

auch bei den Mächten, mit denen wir einen Friedensvertrag abschließen

müssen.

Frage: Solange der 0st—Nest-Konflikt andauert kann die Teilung Europas

und damit Deutschlands nicht überwunden werden. Ist diese zitierte Be-

gründung aus dem Diskussionspapier Ihrer Kommission nun einer von diesen

deutlichen Verstößen gegen das Niedervereinigungsgebot im Grundgesetz,

O von denen Todenhöfer ja auch spricht in dem Brief an Sie?

Dr. Qeißler: Es gibt eine geschichtliche Betrachtung, die lautet — man

liest es auch in dem einen oder anderen Leitartikel bekannter Zeitungen

—‚ daß die Spaltung Deutschlands die Ursache sei für den Ost—Nest-Kon-

flikt. Das ist allerdings eine böse Begriffsverwirrung. Denn die Spaltung

Deutschlands ist nicht die Ursache des Ost—Nest-Konfiikts, sondern Be-

standteil, ja sogar Folge des Ost-Nest—Konflikts. Die Ursache für die

Spannungen zwischen uns und den kommunistischen Ländern liegt nicht in

der Existenz von Naffen, sondern liegt in der Unvereinbarkeit von Demo-

kratie und Diktatur, in der.Unvereinbarkeit von Freiheit und Unfreiheit

wenn ich dies sage, dann bedeutet dies nicht das Verschieben der Nieder-

vereinigung auf den St.—Nimmerleins—Tag. Das wäre ja nur der Fall, wenn

O wir jede Hoffnung aufgeben, daß die Demokratie sich im Laufe der Ge- „

schichte durchsetzen wird.

Man kann aber heute diktatorische Systeme nicht mehr abkapseln‚ wie das

noch zu Hitlers oder Stalins Zeiten der Fall war, in einem Zeitalter des

Satellitenfernsehens und der weltweiten Medienkommunikation. Deswegen

glaube ich an die ansteckende Kraft der Freiheit und der demokratischen

Ideen, die sich auf friedlichem Nege auch in Diktaturen durchsetzen

werden. Und dies ist auch die erste Voraussetzung, die wichtigste Voraus—

setzung‚ daß alle Deutschen - überhaupt würde ich sagen alle Europäer —

wieder die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht bekommen und damit

überhaupt die Voraussetzung dafür geschaffen wird, daß wir eine nationale

Einheit in Freiheit erreichen.  
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Frage: Die Verantwortung der Deutschen besteht aus Sicht des Diskus-

sionspapiers heute darin, das Mögliche und Verantwortbare zu tun, um den

Ost-Nest—Konflikt zu mildern und auf seine Uberwindung hinzuwirken. Abge-

sehen nun davon. daß dieses ja wohl nichts anderes als praktizierte

Deutschlandpolitik der unionsgeführten Bundesregierung beschreibt,

schließt sich da aber auch die Frage nach der Bewertung der gegenwärtigen

unübersichtlichen, jedoch nicht gerade auf Ausgleich bedachten Politik

der DDR—Regierung in Ost—Berlin an. Nie schätzen Sie die Vorgänge dort

drüben ein?

Dr. Geißler: Ich schätze sie ein als eine hoffentlich vorübergehende

Verhärtung derjenigen, die drüben die Verantwortung tragen gegenüber den

. Menschen. Dies fordert unseren Protest heraus. Nir reden zu Recht über

die Apartheid in Südafrika, eine Rassen—Apartheid, die abgelehnt werden

muß. Aber es gibt nicht nur die Rassen-Apartheid, die Menschen wegen

ihrer Hautfarbe diskriminiert, sondern es gibt auch eine Gewissens— und

Glaubens—Apartheid, die darin besteht, daß Menschen wegen ihres Glaubens,

weil sie Christen sind, weil sie Juden sind zum Beispiel, verfolgt

werden. Und das erleben wir in der DDR. Und diese Gewissens— und Glau-

bens-Apartheid ist mindestens genauso schlimm wie die Rassen—Apartheid.

Die CDU wird nicht aufhören, dies deutlich und klar zu sagen.

frage; Anlaß zu ernsthaften Irritationen in der Deutschlandpolitik oder

eher nicht?

O Dr. Geißler: Nein, nicht Anlaß zu ernsthaften Irritationen. Aber Anlaß‚

immer wieder darauf hinzuweisen, daß die DDR—Führung die KSZE—Schlußakte

von Helsinki und damit die Achtung der Menschenrechte mit unterschrieben

hat und daß die Achtung der Menschenrechte natürlich auch eine wichtige

Voraussetzung dafür ist, daß die anderen Beziehungen — zum Beispiel wirt-

schaftlicher Art oder kultureller Art, die Handelsbeziehungen — natürlich

letztendlich langfristig auch davon abhängen. ob sich die DDR an diese

Abmachungen hält.



‚
r

Pressemitteilung _

Bonn, den 18, März 1988

Anläßlich des „WeIttages der Behinderten" am 20. März 1988 erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Sozialpolitik, Hermanndosef A r e n t z MdL:

Die hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter erfordert eine große solidarische Gemeinschafts-

O anstrengung zugunsten der arbeitslosen Schwerbehinderten. Im Jahr 1988 muß die Verpflich»

tung aller Arbeitgeber lauten:„Beschäftigung statt Freikauf", Die Tatsache, dal3 33 Prozent aller

beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber überhaupt keinen Schwerbehinderten beschäftigen und

dadurch im Februar 1988 1344500 Schwerbehinderte arbeitslos waren, kann auf Dauer nicht

hingenommen werden. Würden alle Unternehmen ihrer gesetzlichen Pflicht zur Beschäftigung

von Schwerbehinderten nachkommen, gäbe es das Problem der Arbeitslosigkeit von Schwerbe-

hinderten nicht.

Die Beschäftigung von Schwerbehinderten darf nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben gemes-

sen werden. Sie ist auch eine moralische Verpflichtung und eine wichtige gesellschaftliche Auf’

gabe. Deshalb kann es auf Dauer nicht hingenommen werden, daß sich Unternehmer und öffent-

liche Verwaltungen mit einer Abgabe von 150 Mark im Monat von ihrer Beschäftigungspflicht

freikaufen. Deshalb fordern wir die Tarifpartner auch bei den laufenden Verhandlungen im öf—

fentlichen Dienst auf, Vereinbarungen zu treffen, die zu einer vermehrten Beschäftigung schwer-

0 behinderter Arbeitsloser beitragen.

Behinderte Menschen haben denselben Anspruch auf eine ihren Fähigkeiten und Neigungen ent-

sprechende Bildung wie Nichtbehinderte, lm Interesse der lntegration und Normalisierung der

Lebensverhältnisse Behinderter ist grundsätzlich einer betrieblichen Ausbildung gemeinsam mit

Nichtbehinderten der Vorzug zu geben. Der Deutsche lndustrie- und Handelstag lDlHT) hat

festgestellt, daß Behinderte ihre Ausbildung äußerst erfolgreich abschließen, wenn sie diese er—

halten. Da jedoch nur wenige behinderte Menschen eine betriebliche Ausbildung erhalten, müs-

sen die Ausbildungsmöglichkeiten in anerkannten Berufen deutlich erhöht werden. Die Ausbil—

dungsplätze müssen gegebenenfalls behindertengerecht gestaltet werden und die Jugendlichen

erforderliche zusätzliche Lernhilfen erhalten. Über die möglichen finanziellen und technischen

Hilfen für Arbeitgeber durch die Arbeitsämter und Hauptfürsorgestellen muß wirksam infor-

miert werden,

s er es

‘ Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle > Verantwortlich" Jürgen Merschmeler, 53UOBonn1,
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Pressemitteilung _

Bonn, den l8. März 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem neugewählten Vorsitzenden des CDU—Bundesfachausschusses

Deutschlandpolitik, dem Parlamentarischen Staatssekretär

Dr, Ottfried Hennig, MdB‚ für

Dienstag, den 22. März 198B, ll.0O Uhr

in das Sitzungszimmer l/2 des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

Ihema: Schwerpunkte der Arbeit des CDU-Bundesfachausschusses

O Deutschlandpolitik. ,

Ich würde mich freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu

können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

W“ mm ‘u ‘

Jürgen Merschmeier
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’ Pressemitteilung _

Bonn, den 21. März 1988 ß

Anläßlich der 41. Bundesdelegiertenversammlung des Rings Christlich-Demokra-

tischer Studenten (RCDS) am Sonntag, den 20. März 1988, erklärte die Vorsitzende

der Frauen-Union der CDU, Bundesministerin Prof, Dr, Rita Süßmuth, in Königs-

winter zum Thema "Freuen an den Hochschulen" u.a.:

wir brauchen für eine Übergangszeit eine Hochschulpolitik, die den Interessen

der Frauen Priorität einräumt.

Elemente einer Hochschulpolitik für Frauen müssen sein:

1. Die Forderung des Hochschulrahmengesetzes: "Die Hochschulen wirken bei

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung der für Wissenschaft-

lerinnen bestehenden Nachteile hin", muß zügig in den Ländern umgesetzt

werden. Ich fordere alle Bundesländer, in denen das noch nicht geschehen

ist, auf, ihre Hochschulgesetze dem Hochschulrahmengesetz anzupassen. Da-

bei sollten wirkungsvolle Vorgaben, wie 2.13. die Einrichtung von Freuen-

beauftragten gemacht werden.

2. An den Hochschulen sollten Frauenförderpläne bzw. Richtlinien aufgestellt

und durchgeführt werden. Gleichstellungskommissionen oder/und Gleichstel-

O lungsbeauftragte sollten an der Erarbeitung und Durchführung beteiligt

werden.

3. Frauen sollten obligatorisch Sitz und Stimme in Berufungskommissionen

haben. Auf Berufungslisten müssen qualifizierte Frauen berücksichtigt

werden.

4. Eine wissenschaftliche Laufbahn muß auch den Frauen ermöglicht werden,

die nicht auf die Gründung einer Familie verzichten wollen. Dazu könnte

die Schaffung von Stellen nach dem Jobäharing-Modell beitragen. Nech—

teile, denen sich insbesondere Frauen gegenüber sehen, müssen
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abgebaut werden. Deshalb müssen die Fristen, die für Qualifikation, Stel—

lenbesetzung, Stipendien und Weiterbildungsmöglichkeiten gelten, sowie

die Altersgrenze für die Übernahme in das Beamtenverhältnis für diese

Personengruppe durch flexiblere Bestimmungen ersetzt werden.

5. Schaffung zusätzlicher und zielgerichteter Stipendien und Stellen für i

Frauen im Rahmen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

6. Besondere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Tätigkeit

und Familie müssen stärker entwickelt werden. Kindertagesstätten sollten

an jeder Universität vorhanden sein, um Frauen oder Vätern mit Kindern

ein Studium zu ermöglichen. Die zu treffenden Regelungen sollten immer

O auch für Väter gelten, die während ihrer Qualifikationsphase die Be—

treuung ihrer Kinder übernommen haben. Die Frauenreferate auf stu-

dentischer Ebene, die es bereits an vielen Universitäten gibt, sollten

vorrangig Anlaufstellen für Studierende bei Benachteiligungen durch den

Lehrkörper, die Hochschulverwaltung oder außeruniversitäre Stellen sein

sowie mit Hochschul- und kommunalen Gleichstellungsstellen zusammenarbei-

ten.

Gleichberechtigung an den Hochschulen durchzusetzen, das schafft die

Politik nicht allein. Politiker brauchen die Unterstützung des Menschen

in den Hochschulen, d‚h. auch die Unterstützung des RCDS. Ich ermuntere i

Sie, über diese Bundesdelegiertenversammlung zur Frauenförderung an Hoch—

schulen hinaus die Durchsetzung von mehr Gleichberechtigung zwischen Mann

O und Frau im Hochschulbereich zu fördern und sie zu einem wichtigen Punkt ‘

Ihrer hochschulpolitischen Aktivitäten zu machen. Hier kann auch ein Stu- i

dentenverband noch Pionierarbeit leisten und dazu beitragen, daB die i

menschlichen Ressourcen, die wir als Land zu Verfügung haben, besser ge- i

nutzt werden. \
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Prefsemmerlung _

Bonn, den 21. März 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kom,

und dem Vorsitzenden der CDU Baden-Württemberg, Ministerpräsident

Dr. Lothar Späth, für heut_e‚ Montag, den 21. März 1988, 13.00 Uhr in

den Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses in Bonn.

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

mit freundlichen Grüßen

. Ihr

N H(„A „ ‘mach uußß}

(Jürgen Merschmeier)
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Pressemitteilung _

Bonn, den Z1. März 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU—Frauen knüpfen Kontakte mit Sowjet—Frauen

Auf Einladung des sowjetischen Frauenkomitees reist in dieser Woche

eine Delegation der Frauen-Union der CDU unter Leitung der

Vorsitzenden, Bundesministerin Prof. Dr._gita Süssmuth, nach Moskau.

Zur Delegation gehören außerdem die beiden stellvertretenden

Vorsitzenden der Frauen-Union der CDU, Ursula Benedix-Engler und

Roswitha Verhüisdonk Mdß, sowie die Bundesgeschäftsführerin Dr.

Annette Schavan.

Ziele der Reise sind der Gedankenaustausch über frauenpolitische

D Themen, gegenseitige Information über die Arbeit des sowjetischen

Frauenkomitees und der Frauen-Union der CDU. Außerdem sind Besuche

von Vorschuleinrichtungen, medizinischen und schulischen

Institutionen geplant.

Die Delegation wird u.a. Gespräche führen mit der Vorsitzenden des

Komitees der Sowjetfrauen, Puchowa, mit der SSOD-Vorsitzenden,

Tereschkowa und dem sowjetischen Gesundheitsminister Tschasow. ‘
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Pressemitteilung _ Z;

Bonn, den 22. März 1988 ß

Unter der Überschrift „Umweltgefährdungshaftung bleibt auf der Tagesordnung — Die

Reform bringt mehr Anreize für vorsorgenden Umweltschutz” schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Umwelt” der CDU, Kurt-Dieter G r i I I, MdL‚ heute im „Deutsch-

Iand-Union-Dienst":

Entgegen der Auffassung der SPD bleiben die in den Koalitionsvereinbarungen vorgesehene

Erweiterung des Umwelthaftungsrechts und die Einführung einer obligatorischen Umwelt-

haftpflichtversicherung auf der Tagesordnung der von der CDU eingeleiteten vorsorgenden

Umweltpolitik. Dabei stehen Regelungen zum Schutz von Boden und Luft nach dem Modell

der Gefährdungshaftung im Gewässerschutz im Vordergrund der politischen Arbeit. Die Re-

0 formmaßnahmen, die derzeit intensiv beraten werden, sollten sich an folgenden Aspekten

orientieren:

— Eine erweiterte Gefährdungshaftung darf sich nicht nur auf plötzliche, unfallartige Be-

triebsstärungen beschränken. Sie muli auch e wie in 5 22 Wasserhaushaltsgesetz — Schä-

den des normalen Betriebsablaufs umfassen, die bei rechtmäßiger Umweltnutzung ent-

stehen. Denn im Gegensatz zur Verschu/dungshaftung beruht die Gefährdungshaftung

auf dem Gedanken der sozialen Verantwortung für eigene Wagnisse.

— Das bisherige Kausalitätsprinzip sollte auch im Rahmen einer Umweltgefährdungshaftung

prinzipiell für die Schadenszurechnung maßgebend sein. Dies schließt gewisse Beweiser-

leichterungen im Kausa/itätsbereich nicht aus. Dazu zählen vor allem Verbesserte Aus-

kun ftsanspniche für die Geschädigten.

— Die geplante Reform des Umwe/thaftungsrechts besitzt auch unter dem Aspekt der Um-

weltvorsorge und der Wirtschaftlichkeit hohe politische Priorität. Seine besondere Anreiz-

0 wirkung besteht darin, da8 Unternehmen im wirtschaftlichen Eigeninteresse durch Mal!-

nahmen der Umweltvorsorge fortlaufend die nanziellen Risiken von Ersatzanspriichen

zu vermindern suchen. Das bedeutet: Je weniger Umweltgefahren von einem Unterneh-

men ausgehen, desto geringer sind die Versicherungsprämien.

Beispiele aus Ländern wie Japan und USA zeigen, daß vorsorgender Umweltschutz mit dem

Instrumentarium der Gefährdungshaftung sehr wohl praktikabel ist. Neue Wege zum Schutz
.. . . . . l

der Umwelt k0nnen nicht mit einer Blockadehaltung der Wirtschaft gegangen werden. Was

wir jetzt brauchen, ist eine innovative Diskussion, die Ökologie und Ökonomie gleichermaßen

im Blick behält.

e s n
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Pressemitteilung _

Bonn, den 22. März 1988

Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Wirtschaftspolitik" der CDU,

Christa Thoben MdL‚ erklärt zum Kabinettsbeschluß über das Steuerreform-

gesetz 1990:

Mit dem Gesetzentwurf für die Steuerreform 1990 bringt die CDU-geführte

Bundesregierung eine Steuertarifreform in Gang, die in der Finanzge-

schichte der Bundesrepublik einmalig ist.

Kernstück der Steuerentlastungen ist der gerad1inig—ansteigende Lohn-

und Einkommensteuertarif. Er beseitigt den Eigernordwandtarif der SPD,

der Jede zusätzlich verdiente Mark über Gebühr belastet hat. So wird

0 2.3. durch den neuen Tarif ein verheirateter Durchschnittsverdienst

(Steuerklasse III/2 Jahresverdienst 1990 schätzungsweise 42.707,-- DM)

im Vergleich zum alten Steuerrecht (SPD—Tarif 1985) 1.966 DM oder 40,2 Z

weniger Einkommensteuer zahlen.

Anders als die Tarifkorrekturen der Vergangenheit verringert der neue

Reformtarif mittel» und längerfristig die Steuerlast auf steigende Löhne

und Gehälter erheblich. Die Steuerreform ist eine Entlastung mit Lang-

zeit—Effekt. Die Beseitigung des bisherigen "Facharbeiterbaucbs" im Ein-

kommensteuertarif fördert daher die Leistungsbereitschaft gerade bei den

Durchschnittsverdienern.

Durch die Steuerreform wird aber auch ein sozial ausgewogenes und ge-

rechtes Steuersystem geschaffen. Die prozentual weitaus stärksten

Steuersenkungen kommen den unteren und mittleren Einkommensgruppen und

den Familien mit Kindern zugute.

Durch die kräftige Anhebung des Grundfreibetrages zahlen rund 500.000

0 Steuerzahler überhaupt keine Steuern mehr. Das steuerfreie Existenzmini-

mum liegt für Verheiratete mit 2 Kindern ab 1990 bei 23.599 DM pro Jahr

— 1985 lag diese Grenze noch bei 13.955 DM. Das ist ein großer Schritt

zu mehr Leistungsgerechtigkeit.

Die Steuerreform stärkt durch die Senkung der Steuerbelastung auch ins-

besondere den selbständigen Mittelstand. Da neun von zehn Unternehmen

Personengesellschaften sind, deren Gewinne beim Inhaber der Einkommen-

steuer unterliegen, stärkt der linear—progressive neue Tarif nachhaltig

die Eigenkapitalbildung und damit die Investitionskraft der mittelstän-

dischen Unternehmen.

Gleichzeitig sieht der Kabinettsbeschluß zum Steuerreformgesetz den Ab-

bau von steuerlichen Sonderregelungen und Steuervergünstigungen vor. In

Höhe von 18,9 Milliarden DM werden diese Sonderregelungen abgebaut. Ins—

gesamt bringt das Steuerreformgesetz 1990 für Bürger und Wirtschaft eine

Bruttoentlastung von fast 40 Milliarden DM, dies sind nach der

Streichung der steuerlichen Sonderregelungen rund 20 Milliarden DM netto.
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Bonn, den 22. März 1988

O Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In der heutigen Ausgabe des "Flensburger Tageblatts" erscheint das

nachfolgende Interview mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler.

Die Fragen stellte Grete Jensen.

\
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Interview Flensburger Tageblatt

Frage: In der Präambel Ihres Diskussionsentwurfes heißt es: "Der Kern des

christlichen Menschenbildes ist der Glaube an die Gottesebenbildlichkeit

jedes Menschen." Wieviel Prozent der CDU-Mitglieder können sich nach Ihrer

Schätzung unter "Gottesebenbildlichkeit" etwas vorstellen? Wie würden Sie

diesen alten Begriff aus der jüdischen Schöpfungsgeschichte dem heutigen

Menschen verständlich machen?

Geißler: Nach der letzten Statistik gehören 93,6 Prozent der CDU—Mitglieder

einer christlichen Kirche an; bemerkenswert ist, daß unter den Neumitglie—

dern der Anteil der Protestanten auffällig hoch ist. Christen wissen sehr

wohl, was mit dem Begriff "Gottesebenbildlichkeit" gemeint ist: Hier geht

es um die einzigartige würde, Freiheit und Unverfügbarkeit des Menschen, um

die Gleichheit aller Menschen und ihre Pflicht zu gegenseitiger Solidari-

0 tät. Das Wort von der "Gottesebenbildlichkeit" vermag auch denen etwas zu

' sagen, die keine Christen sind; die vollkommene Humanität des christlichen

Menschenbildes ist auch außerhalb des Glaubens mit der Vernunft erfaßbar.

Das christliche Menschenbild ist auch in einer Zeit gültig und attraktiv,

in der die Wertvorstellungen der Menschen sich wandeln und die Zugehörig-

keit zu einer Kirche nicht mehr überall selbstverständlich ist.

Frage: In der Präambel Ihres Papiers heißt es auch: "Der christliche Glaube

und das christliche Menschenbild geben uns eine Richtschnur für die frei-

heitliche, solidarische und sozialgerechte Gestaltung der Zukunft". wie

kann sich — 2000 Jahre danach — die CDU bei der Formulierung ihrer politi-

schen Ziele auf Jesus und den christlichen Glauben berufen?

Dr, Geißlerg Politik kann nur aus festen weltanschaulichen Grundsätzen be-

trieben werden, wenn sie nicht im Weg und im Ziel irren soll. Aus christ-

lichem Glauben läßt sich zwar kein bestimmtes politisches Programm ablei-

ten. Aber er gibt uns mit seinem Verständnis vom Menschen eine ethische

Grundlage für verantwortliche Politik. Man hört manchmal den Einwand, in

einem wertneutralen demokratischen Staat sei für die Berufung auf den Glau-

0 ben kein Platz. Da muß ich einmal darauf hinweisen, daB die Schweizer Bun-

desverfassung, die hinsichtlich ihres demokratischen Charakters ja wohl

außerhalb jedes Zweifels steht, seit dem Jahr 1291 die Überschrift trägt:

"Im Namen Gottes des Allmächtigen“. Sind diese drei Worte nicht mehr zeit-

gemäß, nur weil sie alt sind? Die Schweizer haben vor einigen Jahren eine

Totalrevision ihrer Verfassung vorgenommen. Gottes Name in der Überschrift

hat auch dies überdauert.

Frage: Zum 5 218vProblem heißt es in Ihrem Diskussionsentwurf: "Beratungs-

stellen dürfen aber nur dann staatliche Anerkennung und finanzielle

Förderung erhalten, wenn sie — gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richtes — zugunsten des Lebens beraten". Ihrem Koalitionspartner, der FDP,

ist diese Auslegung, wie Generalsekretär Haussmann sagte, zu eng gefaBt‚

wird es in diesem Punkt zu einer Einigung kommen?
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Dr. Geißler: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, daß die FDP eine

Lösung anstrebt, die unserem Grundgesetz widerspricht. Das Bundesver-

fassungsgericht hat herausgestellt, daß ungeborenes und geborenes Leben

nach unserer Verfassung gleichwertig sind. Folglich kann ein Schwanger-

schaftskonflikt nicht einseitig zu Lasten des Kindes gelöst werden. An—

dererseits ist völlig klar, daß die Probleme der betroffenen Frauen schwer

wiegen. "Beratung zugunsten des Lebens" kann nur heißen: Zugunsten des Le-

bens der Frau und zugunsten des Lebens des Kindes. Beide Aspekte müssen in

der Beratung eine Rolle spielen. Es geht darum, der betroffenen Frau Wege

aufzuzeigen, wie sie zu einer eigenverantwortlichen Annahme des ungeborenen

Kindes kommen kann.

Frage; In Ihrem Papier heißt es, daß die jeweils arbeitende Generation

“durch Kinder für den Bestand der Gemeinschaft sorgt". Weshalb scheuen sich

gerade angesichts der sinkenden Geburtenzahlen alle Parteien, dieses Pro—

O blem deutlich anzusprechen?

QrL_Qeißler: Das kann man der CDU am allerwenigsten vorwerfen. wohl aber

der SPD, die jahrelang die Familien mit Kindern benachteiligt hat. Die CDU

hat sofort nach der Regierungsübernahme 1982 ein l0—Milliarden—Paket für

die Familien durchgesetzt. Erziehungsgeld‚ Erziehungsurlaub mit ße—

schäftigungsgarantie, Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht, Kin-

derfreibeträge und Kindergeldzuschlage waren entscheidende Schritte zur

Verbesserung der Situation von Familien mit Kindern. Man kann nicht über

sinkende Geburtenzahlen lamentieren und, wie die SPD, Familien mit Kindern

benachteiligen. Deshalb fordern wir in unserem Kommissionsentwurf, weiter

verbesserte Rahmenbedingungen für junge Familien, mehr Kinderbetreuungsmög—

lichkeiten, bessere wiedereinstiegsmöglichkeiten für Frauen in den Beruf

nach der Kindererziehungsphase‚ eine Weiterentwicklung der Anerkennung von

Kindererziehungszeiten im Rentenrecht, und wir verlangen, mittelfristig das

Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting zu ersetzen.

Frage: Die durch die demographische Entwicklung bedingten Mehrausgaben in

der gesetzlichen Rentenversicherung müssen auf Rentner, Beitragszahler und

O Steuerzahler in gleicher Weise verteilt werden, heißt es in Ihrer Vorlage.

Gibt es, wie eine Boulevard—Zeitung dieser Tage behaptete, bei der Re-

gierung irgendwelche geheimen Rentenpläne zur Lösung dieser Probleme?

Dr Geißler: Es gibt keine geheimen Rentenpläne. wir haben schon bei der

Regierungsübernahme 1982 darauf hingewiesen, daß für eine langfristige

Sicherung der Renten eine grundlegende Strukturreform erforderlich ist.

Aber zuerst einmal mußten wir die Rentenversicherung vor der Zahlungsun-

fähigkeit, in die sie bis 1982 durch die Politik der SPD hineinmanövriert

werden war, bewahren. Bei der Strukturreform der Rentenversicherung wird

die CDU die von ihr selbst 1957 eingeführte dynamische Rente weiterent—

wickeln. Auch in Zukunft werden sich die Renteneinkommen an die Entwicklung

der verfügbaren Arbeitnehmereinkommen orientieren. Rente bleibt Alterslohn

für Lebensleistung. Die durch den veränderten Altersaufbau bedingten Mehr-

ausgaben in der gesetzlichen Rentenentwicklung müssen auf Rentner, Bei-

tragszahler und Steuerzahler in gleicher weise verteilt werden. Der Staat

muß sich durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses daran beteiligen.

Frage: Sie wollen die "verschämte Altersarmut“ beseitigen, von der, wie es

in Ihrem Papier heißt, vor allem ältere Frauen betroffen sind, die zu-

gunsten der Familie auf Erwerbstätigkeit verzichtet haben, An welche Maß-

nahmen denken Sie da konkret, denn auch das kostet doch Geld? Ist es nicht

die Angst vor einer solchen Altersarmut, weshalb sich heute viele junge
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Frauen für Erwerbstätigkeit auch zu Lasten der Familie entscheiden?

Dr. Geißler: Armut im Alter trifft in der Tat meistens die Frauen, die zu-
gunsten der Familie, der Kinder oder pflegebedürftiger Familienangehöriger

auf Erwerbstätigkeit verzichtet haben und nicht genügend über eine Hinter-

bliebenenrente ihres Mannes abgesichert sind. Trotz ihrer Lebensleistungen

liegen diese älteren Frauen mit ihren Kleinstrenten oft unter dem Sozial-

hilfeniveau. Aus Rücksicht auf ihre Kinder und auch aus Scham vor ihrer Um-
gebung verzichten sie darauf, ihren gesetzlichen Anspruch auf Sozialhilfe

geltend zu machen. Bescheidenheit darf kein Grund sein, nach einem arbeits-

reichen Leben das Alter in materieller Not verbringen zu müssen. wir wollen

daher in Zusammenarbeit mit den Rentenversicherungsträgern die Bereitschaft

der älteren Menschen fördern, die ihnen zustehenden Sozialleistungen auch

anzunehmen. Die Kosten, die den Versicherungsträgern dafür entstehen, kön- x
nen erstattet werden.

‘
O Gleichzeitig muß man das Entstehen einer künftigen neuen Altersarmut ver- l

hindern. Die jüngeren Frauen haben erkannt, daß eine ausreichende Sicher— x
heit im Alter bisher nur über eine eigene Erwerbstätigkeit erreichbar war.
wenn wir den Trend zu Lasten der Familie stoppen wollen, müssen wir

Familienarbeit durch Anerkennung von Erziehungszeiten und Pflegezeiten auf-
werten und das Arbeitsleben femilienfreundlicher gestalten.

\
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» - DUPressemitteilung _c

Bonn, den 22. März 1988

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Deutschlandpolitik,

Dr. Ottfried Hennig Mdß, Parlamentarischer Staatssekretär beim

Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, erklärt zu den Aufgaben des

neuen Bundesfachausschusses:

Die Einsetzung eines besonderen Bundesfachausschusses Deutschlandpolitik

ist Ausdruck des besonderen Stellenwertes‚ den die CDU der

O Deutschlandpolitik beimißt. In ihrer Regierungspolitik seit dem 1.10.1982

hat die von der CDU geführte Bundesregierung diesen gestiegenen Stellenwert

immer wieder deutlich gemacht. Der Parteivorsitzende der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, hat dazu bei vielfältigen Gelegenheiten, unter anderem in

seinen Regierungserklärungen und in seiner Tischrede beim Besuch Erich

Honeckers am 7. September 1987, eindeutig Stellung bezogen.

Ausgangspunkt der Deutschlandpolitik der CDU ist das Grundgesetz, welches

uns in seiner Präambel auffordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit

und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Die Väter des Grundgesetzes waren

von dem Willen beseelt, die nationale und staatliche Einheit des deutschen

Volkes zu wahren. Gleichzeitig wollten sie, daß das deutsche Volk als

0 gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt

dient.

An unserer erfolgreichen Deutschlandpolitik wird sich nichts ändern. Dies

ist auch mit dem Entwurf der Kommission "Unsere Verantwortung in der Welt ——

christlich-demokratische Perspektiven zur Außenq Sicherheit—‚ Europa- und

Deutschlandpolitik“ nicht beabsichtigt. Mit diesem Kommissionsentwurf und

den anderen Diskussionsentwürfen beginnt eine intensive Diskussion in der

Partei. Der Generalsekretär hat den Bundesfachausschuß Deutschlandpolitik

der CDU gebeten, dieses Papier intensiv zu beraten, was ‘
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Pressemitteilung _ uj

Bonn, den 22. März 1988

Der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Deutschlandpolitik,

Dr. Ottfried Hennig MdB‚ Parlamentarischer Staatssekretär beim

Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, erklärt zu den Aufgaben des

neuen Bundesfachausschusses:

Die Einsetzung eines besonderen Bundesfachausschusses Deutschlandpolitik

ist Ausdruck des besonderen Stellenwertes, den die CDU der

. Deutschlandpolitik beimißt. In ihrer Regierungspolitik seit dem 1.10.1982

hat die von der CDU geführte Bundesregierung diesen gestiegenen Stellenwert

immer wieder deutlich gemacht. Der Parteivorsitzende der CDU, Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl, hat dazu bei vielfältigen Gelegenheiten, unter anderem in

seinen Regierungserklärungen und in seiner Tischrede beim Besuch Erich

Honeckers am 7. September 1987, eindeutig Stellung bezogen.

Ausgangspunkt der Deutschlandpolitik der CDU ist das Grundgesetz, welches

uns in seiner Präambel auffordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit

und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Die Väter des Grundgesetzes waren

von dem willen beseelt, die nationale und staatliche Einheit des deutschen

Volkes zu wahren. Gleichzeitig wollten sie, daß das deutsche Volk als i

O gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt ‘

dient.

i

An unserer erfolgreichen Deutschlandpolitik wird sich nichts ändern. Dies

ist auch mit dem Entwurf der Kommission "Unsere Verantwortung in der Welt — i

christlich—demokratische Perspektiven zur Außen—, Sicherheit—‚ Europa- und

Deutschlandpolitik“ nicht beabsichtigt. Mit diesem Kommissionsentwurf und

den anderen Diskussionsentwürfen beginnt eine intensive Diskussion in der

Partei. Der Generalsekretär hat den Bundesfachausschuß Deutschlandpolitik

der CDU gebeten, dieses Papier intensiv zu beraten, was
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in der konstituierenden Sitzung am 3. März 1988 mit mehr als 30

Wortmeldungen geschehen ist.

Alle Mitglieder des Bundesfachausschusses hatten in den vergangenen Wochen ‘

Gelegenheit, schriftliche Anderungsvorschläge zumachen. In seiner Sitzung ]

am Z8. März 1988 wird der Bundesfachausschuß den Versuch machen, diese l

Änderungsvorschläge zusammenzufassen. Damit entspricht der

Bundesfachausschuß seiner Beratungsfunktion für den Bundesvorstand der CDU,

der am 17. und 18. April in einer Klausurtagung Leitanträge für den 36.

Bundesparteitag verabschieden wird. Diese werden dann auf den

antragsberechtigten Ebenen der Partei diskutiert. Eine abschließende

0 Entscheidung trifft der Bundesparteitag der CDU, der vom 13. bis 15. Juni

198B in Wiesbaden stattfindet.

Der Bundesfachausschuß will einen Beitrag zur Konsensbildung in der

Deutschlandpolitik leisten. Die CDU hat auch in der Deutschlandpolitik die

Aufgabe, alle Gruppen und Teile unserer Bevölkerung zu integrieren und

Konsens zu schaffen. Heimatvertriebene und Flüchtlinge, Aussiedler und

Übersiedler werden in die Konsensbildung ebenso einbezogen wie alle anderen

Bevölkerungsgruppen.

Der Bundesfachausschuß will die Deutschlandpolitik ins Zentrum des

öffentlichen und politischen Bewußtseins rücken. Deutschlandpolitik darf

nicht allein das Thema derjenigen sein, die Deutschland noch als Ganzes

O erlebt haben oder die noch Freunde und Bekannte in anderen Teilen

Deutschlands haben, sondern sie geht alle an. In der Deutschlandpolitik

geht es nicht nur um eine Fachdiskussion, sondern um eine breite

Verankerung im Bewußtsein der Bevölkerung. Dies gilt vor allem für unsere

Jugend. Es ist daher ein wichtiges politisches Ziel, für die deutsche Frage

bei unseren Schülern und Studenten Verständnis und Engagement zu wecken.

Der Bundesfachausschuß sieht eine weitere Aufgabe darin, bei unseren

Nachbarn in der Europäischen Gemeinschaft, vor allem bei unseren

Partnerparteien (EVP, EDU‚ EUCD) das Bewußtsein zu schärfen, daß die Frage

der deutschen Einheit nicht nur eine Frage der Deutschen ist. Dies wird um

so eher gelingen, je mehr wir allen Nachbarn klarmachen‚ daß die Teilung

Berlins, Deutschlands und Europas die gleichen Ursachen hat und nur auf dem

gleichen Wege gelöst werden kann. wir bemühen uns um das Einverständnis und

die Unterstützung unserer Nachbarn in west und Ost für unser Ziel, in
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freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.

Die Überwindung der deutschen Teilung ist Auftrag unserer Geschichte und

unserer Verfassung. Sie entspricht unserem festen politischen Willen. Die

CDU ist für die Wiedervereinigung Deutschlands und für das vereinte Europa.

Beides entspricht dem Auftrag des Grundgesetzes.

Der Bundesfachausschuß betrachtet es als seine Aufgabe, in der kommenden

Zeit zu konkretisieren, was die CDU im einzelnen unter aktiver

Deutschlandpolitik versteht. Im Rahmen seiner Beratungsfunktion für den

Bundesvorstand wird er jeweils mögliche konkrete Schritte erarbeiten und

vorschlagen, damit jede vernünftige Chance zur Überwindung der Teilung

O Deutschlands genutzt wird.

Deutschlandpolitik ist eingebettet in die Verbesserung unseres

Verhältnisses zu allen Völkern Mittel- und Osteuropas. Der

Bundesfachausschuß betrachtet es deshalb als seine Aufgabe, den Dialog mit

den Menschen und Völkern Osteuropas zu fördern, mehr menschliche

Begegnungen zu erreichen, einen breiteren Kulturaustausch zu schaffen und

die wirtschaftlichen und technologischen Beziehungen zu intensivieren sowie

für die Wahrung und Erhaltung der Menschenrechte und der Volksgruppenrechte

einzutreten. In diesem Sinne ist Deutschlandpolitik Teil der Verbesserung

des Osnwest-Verhältnisses.

O
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Bonn, den 22. März 1988

Zu den jüngsten Ereignissen in Fanama schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschus

ses Entwicklungspolitik der CDU, Manfred S c h r e i b e r ‚Mdß, heute im „Deutsch

land-Union-Dienst”:

Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der CDU Deutschlands appelliert an die

0 derzeitigen Machtinhaber in Panama, die demokratische Ordnung herzustellen. Panama

darf kein Unruheherd in Zentralamerika werden.

In Übereinstimmung mit der einstimmigen Resolution des Europäischen Parlaments

und dem einstimmigen Beschluß des Deutschen Bundestages, muß Mitgliedern der Op-

position, denen die Einreise versagt wird, unverzüglich wieder eine Betätigung in Panama

gestattet werden.

Volle Pressefreiheit muß hergestellt und die Einhaltung der Menschenrechte sicherge-

stellt werden. Die Regierung in Panama wird aufgefordert, unverzüglich freie Wahlen im

Beisein von internationalen Beobachtern durchzuführen.

0 Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der CDU, der sich mit den jüngsten Ereig-

nissen in Panama intensiv auseinandergesetzt hat, solidarisiert sich mit den Mitgliedern

der „Gruzada Civilista”‚ einer Bewegung des friedlichen demokratischen Widerstandes.

x i s
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„ß
Bonn, den 23. März 1988

Zu Aussagen der SPD zur Familienpolitik der Bundesregierung erklärt die Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Familienpolitik der CDU,

Rita Waschgüsch MdL:

Die SPD hat während ihrer Regierungszeit die Anliegen der Familien unbeachtet

gelassen. Sie schwingt sich jetzt zum Anwalt der Familie auf und verschweigt,

daß während ihrer Regierungszeit gerade die Familien besonders benachteiligt

O wurden.

wenn die SPD heute verlautbart, daß 1986 im Vergleich zu 1985 nur knapp 7

Milliarden DM statt l0 Milliarden DM für die Familie ausgegeben worden sind,

dann verschweigt sie gravierende Kürzungen zu Lasten der Familien durch die

SPD, ohne Rücksicht auf die Einkommenssituation. Seit 198l wurden von der SPD

bis zum Regierungswechsel 1982 4,73 Milliarden DM bei den familienpolitischen

Leistungen eingespart. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dal3 seit der Re-

gierungsübernahme durch die Union große Erfolge in der Familienpolitik erzielt

worden sind. 1986 wurde z.B. das Erziehungsgeld für alle Mütter eingeführt.

Seine Bezugsdauer konnte ab dem 1.1.1988 von l0 Monate auf 12 Monate ver-

längert werden. Ebenfalls als neue familienpolitische Maßnahme wurde der Er— ‘

ziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie geschaffen. Einem Elternteil wird so

O ermöglicht, sich ein Jahr lang ausschließlich um die Versorgung des Kindes zu

kümmern. Als weitere Maßnahme muß die Anerkennung der Kindererziehungsleistung

erwähnt werden. Zum ersten Mal ist es damit gelungen, die Erziehungsleistung

bei der Berechnung der Rente anzuerkennen.

Alle diese familienpolitischen Erfolge machen deutlich, welchen Stellenwert

die Familie für die CDU hat. l3 Jahre lang hat unter der SPD—Regierung die

Familien ein Schattendasein geführt. Bei der CDU steht sie im Mittelpunkt

ihrer Politik. Die SPD ist zu fragen, wer sie eigentlich l3 Jahre daran gehin—

dert hat, eine wirksame Politik für die Familien zu machen. wir fordern die

SPD dazu auf, endlich in den von ihnen regierten Bundesländern den Familien

Hilfen statt weiterer Kürzungen anzubieten. Dazu würde in diesen Bundesländern

die Einführung eines Landeserziehungsgeldes entscheidend beitragen.
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Pressemitteilung _ Z.

Bonn, den 24. März 1988

Zum Ausgang der Wahlen in Badewwürttemberg und den Folgen für den Wahlkampf in

SchleswigHolstein schreibt der Spitzenkandidat der schIeswig-holsteinischen CDU für die Land-

tagswahl am 8. Mai, Heiko H o f f rn a n n, MdL‚ in der neuesten Ausgabe des „Deutschen

Monatsblattes”:

Das baden-württembergische Wahlergebis ist ein ganz hervorragendes Resultat für die CDU und

ein persönlicher Erfolg für Lothar Späth. Die Wähler haben seine beständige und überzeugende

Sachpolitik der letzten Jahre anerkannt.

Für uns in SchIeswigHoistein ist dieses Ergebnis Anlaß zu einem realistischen Optimismus. Für

den Wähler, das zeigt auch diese Wahl, zä Ien Verläßlichkeit, Leistung und Beständigkeit. Er

weiß ‚ daß Leistung und Tradition solide Fundamente einer guten Politik für morgen sind.

Die schlimmen Erfahrungen der letzten Monate haben wir auf unserem Parteitag in Timmendorf

0 offen und frei diskutiert, sie aufgearbeitet. Wir werden bleibende Lehren ziehen. Schritt fur

Schritt wollen wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiedergewinnen.

Jetzt richtet sich unser Blick nach vorn. Denn unser Land steht vor großen Aufgaben, die weit

in die Zukunft und tief in unsere Gesellschaft hineinreichen. Diese Aufgaben werden wir mei-

stern. Denn wir haben in Schleswig-Holstein eine große Tradition. Wir knüpfen an große Leistun-

gen an. Wir haben in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Zum Woh e unseres Landes und

seiner Menschen.

Wir haben ein gutes Sachprogramm. Mit ihm wollen wir die Zukunft unseres Landes sichern. Wir

wollen einen neuen politischen Aufbruch: Mit einer wirtschaftspolitischen Offensive wollen wir

gemeinsam mit Wirtschaft, Gewerkschaften und den Menschen unseres Landes mehr und zu—

kunftssichere Arbeitsplätze schaffen. Wir werden die besonders leistungsfähigen mittelständischen

Betriebe fordern und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft weiter verbes-

sern, Wir gehen neue Wege, um den ländlichen Raum weiter zu entwickeln, damit die Menschen

dort weiter gern arbeiten und leben. Wir wollen auch den alten Gedanken der Hanse neu beleben

und mehr und intensivere Zusammenarbeit im Ostseeraum.

Mit dem Blick auf den 8. Mai haben wir gute und reelle Chancen. Auch wenn der Weg schwer
sein wird. Aber das badenwürttembergische Ergebnis hat ermutigt, Trotz aller Schwierigkeiten,

vor denen wir in unserem Lande stehen. Es macht Hoffnung und gibt Zuversicht. Beides können

wir gut gebrauchen.

. In den nächsten Wochen werden wir in den vielen Gesprächen mit den Menschen deutlich mae

chen: Wir haben ein gutes Programm, das unsere Zukunft sichert. Wir wollen ihren Rat, bleiben

offen und sensibel für ihre Fragen. Und wir versprechen nichts, was wir nicht halten können.

Denn auch dies gehört zur politischen Glaubwürdigkeit,

Wir haben keine Stimme zu verschenken. Deshalb werden wir um jede kämpfen. Freimütig, deut-

lich in der Sache —— aber immer offen und fair, Wir sollten auch nicht Kompromisse an Parteien

„rechts von der Mitte" machen. Das wäre der falsche Weg. Eher brauchen wir wieder mehr Ge-

meinsamkeit der demokratischen Parteien, weil sie es doch sind, die im Grundsätzlichen überein-

stimmen.

Gemeinsam mit unseren Freunden, mit Unterstützung auch unserer Bonner Freunde, wollen wir

alles tun, um das Vertrauen der Menschen nicht nur bis zum B. Mai wiederzugewinnen, sondern

darüber hinaus zu behalten.

Das Wahlergebnis in Baden-Württemberg ist hierfür ein ermutigender Impuls.
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Pressemitteilung _ __f

Bonn, den 25. März 1988

Unter der Überschrift „Nur ein Pflichtpfand hält die Müll-Lawine auf — Bewährtes Mehr-

wegsystem bei Getränken darf nicht Opfer einer Ex- und hopp-Mentalität werden" schreibt

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Umwelt“ der CDU, Kurt-Dieter G r i I l MdL

heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Dem seit Jahrzehnten bewährten Mehrwegsystem im Getränkebereich, das sich vor allem

durch seine Umweltfreundlichkeit auszeichnet, drohen ernstzunehmende Gefahren: Einweg-

flaschen aus Kunststoff ausländischer Herkunft drängen immer mehr auf den deutschen

Markt, und marktführende Unternehmen der deutschen Getränkeindustrie planen, demnächst

mit eigenen Einwegflaschen aus Kunststoff ohne Rücksicht auf die daraus entstehenden

Entsorgungsprobleme der Trend zur Weg-Werf-Verpackung bei Getränken noch zu

O beschleunigen.

Angesichts dieser Entwicklung ist der Verordnungsentwurf von Bundesumweltminister Klaus

Töpfer mit konkreten Rücknahme- und Pfandregelungen für Kunststoff-Flaschen ein wirk-

sames Mittel zur Abfallvermeidung und der Durchsetzungldes Vorsorgeprinzips im Umwelt-

schutz. Dies umso mehr, als die beteiligten Wirtschaftskreise nach wie vor keine Bereitschaft

erkennen lassen, durch freiwillige Vereinbarungen einen konstruktiven Beitrag zur Stabilisie-

rung des Mehrwegesystems zu leisten.

Erfahrungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, in denen der Anteil

von Einweg-Verpackungen bereits rund 30 Prozent beträgt, zeigen, dal1 der überwiegende Teil

der Kunststoff-Flaschen als Abfall entsorgt werden muß, Während Hersteller und Handel den

ökonomischen Nutzen der Einwegverpackungen davontragen, werden Städte und Gemeinden

von einer neuen Müll-Lawine überrollt. Mit anderen Worten: Die wirtschaftlichen Vorteile

werden privatisiert, die Entsorgungskosten sozialisiert. Ungeachtet dessen gerieten auch die

zumeist glasfixierten mittelständischen Abfiillbetriebe in starke Bedrängnis.

O Demgegenüber setzt sich die CDU dafür ein, daß auch in der Abfallpolitik das Verursacher-

und Vorsorgeprinzip konsequent durchgesetzt wird. Sie unterstützt Bundesumweltminister

Klaus Töpfer bei seinen Bemühungen, durch die Einführung einer Pfandregelung für Kunst-

stoff-Flaschen die Glaubwürdigkeit in der Abfallpolitik, die in starkem Maße von einer

wirksamen Mengenrückführung abhängt, zu stärken.

Die Wirtschaft ist jetzt aufgerufen, Getränkeverpackungen aus Kunststoff zu entwickeln, die

sich entweder für das Mehrwegesystem eignen oder einer ökologisch sinnvollen Verwertung

zugeführt werden können. Ziel der geplanten Pfandregelung für Kunststoff-Flaschen ist

nämlich auch, einen deutlichen Innovationsschub auf dem Feld der Abfallvermeidung auszu-

lösen.
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 25. März 1988

Unter der Überschrift „Solidarität mit Älteren, Schwerbehinderten und Kranken — Zur Neurege-

lung des Entmündigungs, Vormundschafts- und Pflegschaftsgesetzes" schreibt der Senioren-

beauftragte der CDU Deutschlands, Gerhard E r a u n , heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Das vom Justizministerium vorgelegte Diskussionspapier zur Neuregelung des Entmündigungs,

Vormundschafts- und Pflegschaftsgesetzes stellt einen hervorragenden Beitrag zum Wohlergehen

von Mitbürgerinnen und Mitbürgern dar, die auf Hilfe angewiesen sind. Vor allem ältere Men-

schen, Schwerbehinderte und Kranke, die zumeist eines ständigen Beistands bedürfen, benötigen

auch unsere uneingeschränkte Solidarität angesichts des rapiden sozialen Wandels.

Hinsichtlich einer notwendigen Neuregelung des Entmündigungs, Vormundschafts- und Pfleg-

O schaftsgesetzes müssen vordringlich irreführende, überholte und zudem auch mitunter diskrimi-

nierende Begrifflichkeiten ersetzt werden. Zu einem gemeinsamen Leben in unserer Gesellschaft

benötigen wir für die Zukunft kein „Entmündigungsgeset, sondern vielmehr ein „Beistands-

gesetz". Die vom „Beistandsgesetz” Betroffen sind in Zukunft keine „Entmündigten" mehr, son-

dern Personen, die unseres Beistandes bedürfen und mit denen wir gemeinsam leben wollen. Mit
Hilfe eines so breit gefächerten Begriffs ist es sicherlich möglich, diskriminierende Aspekte abzu-

bauen. Darüber hinaus stehen bei der Neuformulierung des Entmündigungs, Vormundschafts-
und Pflegschafts- und Pflegschaftsgesetzes folgende Uberlegungen im Vordergrund:

— Wir benötigen ein einheitliches und dennoch flexibles Flechtsinstitut, das den Pflegschafts-

bedürftigen beisteht, um das derzeitige Nebeneinander von Vormundschaft und Pflegschaft

zumindest bei VDI/jährigen zu Verbessern.

— Eine öffentliche Diskriminierung der Entmündigten durch Bekanntmachung der Entmündi-

gung wegen Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht darf in Zukunft nicht mehr
Erfolgen.

a Die diskriminierenden Begriff/ichkeiten bei volljährigen wie „Mündel” oder „Pf/egling"müs- .
sen durch neue Bezeichnungen ersetzt werden.

0 — Es muß gewährleistet werden, daß mehr als bisher auf das individuelle Beistandsbedürfnis von
selten des Gesetzgebers eingegangen wird und zudem die verbliebenen Fähigkeiten des Betrof-
fenen eine wesensmäßige Berücksichtigung erfahren.

7 In die Rechte der Betroffenen sollte nur dann eingegriffen werden, wenn dies erforderlich ist.

7 Der automatische Verlust der Gesellschaftsfähigkeit bei „Totalentmündigung” muß entfallen.

— Für den betroffenen Personenkreis muß es ein Recht auf Rehabilitatibn geben. Der persön-
liche Beistand muß in den Vordergrund gestellt werden.

— Die materiellen Voraussetzungen zur Unterbringung der Beistandsbedürftigen müssen im
Gesetz ausdrücklich geregelt werden.

— Insgesamt mu/J’ das neugeregelte „BeisIandsI/erfahren" so geregelt werden, dal3 die rechtsstaat-
lichen Garantien gewährleistet sind.

Diese Neuregelungen sind ein echter Beitrag zum Zusammenleben mit Menschen, die unserer
uneingeschränkten solidariaschen Hilfe bedürfen.

a . 9|

H b :cou-e d h'lt tll « Veat ortlchzJurgen Merschmeienööqoßonnl,
Kmäifäääenauäieläiäiässiißlfä (o2 2a) 243221/‘22 (Merschrneier), Fernschreiber: a es e04



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 28. März i988

Unter der Überschrift „Egiosmen und Verbandsinteressen zurückstellen — Zwischen Calgary und

Seoul - Spitzensport auf dem Prüfstand" schreibt der Vorsitzende des Bundesfechausschusws

„Sport" der CDU, Ferdi T i l l m a n n ,Md8, heute im ‚,Deutschland-Union-Dienst";

Die fast 100 Sportlerinnen und Sportler der vom Nationalen Olympischen Komitee fiir Deutssch-

land entsandten Mannschaft haben in Calgary die Erwartungen der Sportverbände und der 0i-

0 lentlichkeit weitgehend erfüllt. Mit acht Medaillen und über 20 Plazierungen unter den besten

acht der Welt wurden die Ergebnisse der letzten Winterspiele übertroffen.

in die Erfolgsmeldungen, die Glückwünsche für die Athleten und ihre Betreuer mischen sich je»

doch kritische und nachdenkliche Stimmen zum deutschen Spitzensport und zu Olympia über-

heupt:

— Har die Bundesrepub/ik Deutschland mit ihrem derzeitigen Färdersystem in der Zukunft eine

Chance, im Spitzensport weiter zu den führenden Nationen zu zählen?

— Werden die Olympischen Spiele in Zukunfr von Medien und Kommerz bestimmt und die 5c-

deutung der Spanier nach weiter zurückgedrängt?

Die derzeitigen Diskussionen um die Strukturen im Leistungssport in der Bundesrepublik

Deutschland machen deutlich, daß die staatliche Sportförderung ausreichend ist. im Bereich des

Hochleistungssports kommt es jedoch vor allem darauf an, daß alle an seiner Förderung Beteilig-

ten — Öffentliche Hand, Fachverbände, Deutscher Sportbund und Wirtschaft — gemeinsam han-

deln, Egoismen und Verbandsinteressen sollten im Interesse des gemeinsamen Ziels zurückgestellt

werden. Weniger Diskussion um Kompetenzen, dafür mehr konstruktives Handeln ist erwünscht,

O Das Konzept der Olympia-Stützpunkte bietet den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern

unseres Landes Chancengerechtigkait gegenüber den Staatsproiis des Ostblocks und den High-

Schooi-Stipendiaten Nord-Amerikas. Die Bundesregierung hat zugesichert, die Grundförderung

dieser Olympiastützpunkt: im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich auszu-

bauen. Sie hat damit Anreize für Wirtschaft, Länder und Kommunen gegeben, sich gleichermaßen

für den Spitzensport zu engagieren. Ich erwarte von der Sponartikelindustrie, die mit dem Sport

Milliarden-Umsätze mcht, dal3 sie bei der Realisierung dieses Konzepts nicht abseits steht.

Spitzensportforderung heißt aber nicht nur Schaffung von optimalen Trainings- und Betreuungs-

bedingungen für die Top-Athleten. Spitzensportforderung fängt ganz unten an, in der Schule und

im Verein, wo die Talente entdeckt und weiterentwickelt werden müssen. Dies geht am bestan

durch eine enge Zusammenarbeit von Schule und Verein, wie es ja auch in einigen Bundesländern,

zum Beispiel in Baden-Württemberg, mit Erfolg geschieht.

Bis Seoul sind nur noch wenige Monate. Wir sollten keine überzogenen Erwartungen hegen, da8

die Oiympiastützpunkte bei diesen Olympischen Spielen schon reiche Ernte einbringen. Dafür

ist in der Vergangenheit zu viel versäumt worden.

Viel wichtiger erscheint mir, daß die kommenden Spiels weniger von Kommerz und Medien be-

stimmt sind. Olympische Spiele sind nur durch die Sportler möglich. Sie sollten deshalb im Mit-

telpunkt stehen, Daher begrüße ich, daß NOK-Präsident Willi Daume bereits in Calgary vor diesen

Fehlentwicklungen gewarnt hat. ich hoffe, daß er sich im IOC für die Erhaltung des spon-

lichen, olympischen Geistes einsetzt und entsprechende Unterstützung findet.
i
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Bonn, den 29. März 1988

Zu den in diesen Tagen vorgelegten Gutachten der von der Bundesregierung

eingesetzten unabhängigen Kommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits-

rechts erklärte der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU,

Ferdi Tillmann, MdB:

0 Die von der Bundesregierung 1985 eingesetzte unabhängige Kommission zur

Prüfung des Gemeinnützigkeitsrechts hat ihr Gutachten vorgelegt. wie nach

Äußerungen aus der Kommission in den letzten Monaten zu befürchten war,

wird die Arbeit der Vereine als nicht gemeinnützig bewertet. Vereinsarbeit

— gleich ob sportlich oder musisch-kulturell — ist: in den Augen der Gut-

achter "Freizeitvergnügen" der Bürger und damit nicht steuerlich för-

derungswürdig.

Ohne auf Einzelheiten des über 300 Seiten umfassenden Gutachtens eingehen

zu können, erkläre ich folgendes:

— Das Gutachten ist kein Gesetz. Es kann allenfalls eine Entscheidungs-

0 hilfe sein. Gesetze werden nur im Parlament beschlossen.

— Der Bundeskanzler hat mit seiner Regierungserklärung vom l8. März 1987

zugesagt, bestehende Benachteiligungen der ehrenamtlich Tätigen zu be-

seitigen.

—— Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, hat sich aufgrund der

Beschlüsse des Bundesfachausschusses Sport sowohl beim Bundesfinanz-

minister als auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine steuer-

liche Vereinfachung und Erleichterung der Vereinsarbeit für kleine und

mittlere Vereine nachdrücklich eingesetzt. - l
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— Die Sportpolitiker der Union und die Mehrheit der CDU/CSU-Bundestags- 1

fraktion stehen zu ihren Forderungen, daß die wichtige gesellschafts-

politische Arbeit der Vereine auch im Steuerrecht ihren Niederschlag

finden muß. Sie werden über entsprechende Anträge dafür sorgen, da13

mit dem Inkrafttreten der Steuerreform Beschlüsse zugunsten der Ver-

eine realisiert werden. Hierzu gibt es bereits eine Zusage des Bun-

desfinanzministers.

Ich wiederhole: Bundesgesetze werden nur im Deutschen Bundestag beschlos-

sen. Mit meinen Kollegen aus der CDU/CSU—Bundestagsfraktion vertrete ich

den Grundsatz der Union, dal3 der freiwillige Einsatz der Bürger ein

O wesentlicher Beitrag zur Festigung unserer freiheitlichen Demokratie ist.

O
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Bonn, den 3o. März 1988 ß

Unter der Überschrift „Verantwortung der Tarifpartner für Überwindung der Arbeitslosigkeit —

Die jetzt entflammte Debatte kann nur ein Einstieg sein" schreibt die Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Wirtschaftspolitik" der CDU, Christa T h o b e n , MdL, heute im „Deutsch-

land-Union-Denst":

Nun spricht es sich allmählich doch herum: Die Höhe der Löhne hat Einfluß auf den Umfang der

Beschäftigung, Und die Chance der Arbeitslosen auf Beschäftigung wächst durch Arbeitszeitver-

kürzung nur dann, wenn die Beschäftigten bereit sind, nicht nur Arbeit, sondern auch Einkommen

an die Arbeitsuchenden abzugeben, Erinnern wir uns: Wer diese schlichten Zusammenhänge vor

wenigen Jahren öffentlich aussprach, setzte sich wütenden Angriffeminsbesondere der Gewerk-

schaften aus. Damals gab ein SPD-Bundeskanzler vollmundig eine staatliche Vollbeschäftigungs-

garantie ab. Er entließ damit die Tarifpartner aus der politischen Verantwortung. Das Ergebnis

durchleiden heute noch hunderttausende von Arbeitnehmern, denen der Zugang zur Beschäftigung

erschwert, wenn nicht gar aufgrund von Tarifvereinbarungen gänzlich unmöglich gemacht worden

0 ist.

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erfordert eine differenzierte Analyse ihrer Ursachen, erst

dann können geeignete Instrumente zum Abbau der Arbeitslosigkeit eingesetzt werden. Dazu not-

wendig sind Entscheidungen des Staates für günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die

Oualifizierung von Arbeitslosen, insbesondere von Langzeitarbeitslosen und das Zusammenwirken

der Tarifvertragsparteien.

Die jetzt erneut aufgeflammte bundesweite Debatte k_ann insofern nur der Einstieg sein. Es gilt,

die zentrale Verantwortung der Tarifparteien für die Überwindung der Arbeitslosigkeit für mehr

Beschäftigung einzufordern.

Dieser Verantwortung können sie in vielfältiger Weise nachkommen:

— Differenzierte Einstiegstarife erhöhen die Chancen der Arbeitslosen,-

— Tarifvertragliche Behinderungen van Teilzeitarbeit müssen beseitigt werden,‘

— Tarifverträge müssen flexibler auf Besonderheiten der einzelnen Branchen, Regionen sowie

der unterschiedlichen Qualifikationen eingehen,"

‘ — Tarifverträge könnten und sollten Arbeitszeitverkürzungen an WeiterbildungsVerpflichtungen

knüpfen,‘

— Krisenbranchen dürfen nicht zu den Spitzenreitern in der Lohnska/a zählen.

Rücksichtnahme der Tarifpartner auf die derzeit Arbeitslosen ist das Gebot der Stunde.

Diese Einsicht nur auf die sogenannten Besserverdienenden — wie dies der SPD-Vize Lafontaine

kürzlich forderte — zu begrenzen, wird allerdings der tatsächlichen Lage auf dem Arbeitsmarkt

in keiner Weise gerecht. Dies erinnert zu sehr an alte Juso-Forderungen nach absoluter Einkom-

mensbegrenzung und Reduzierung der Wurstsorten. Arbeitsmarktwirksam könnte eine solche

Strategie nur sein, wenn der Arbeitsmarkt die notwendigen Qualifikationen bieten würde. Gerade

das wird jedoch selbst von der SPD bestritten, Auch sie wird nicht müde zu betonen, daß man die

Beschäftigungschancen der derzeit Arbeitslosen durch verstärkte Oualifizierungsmaßnahmen ver- l

bessern müsse, um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Jeder, der sich weiterhin davor drückt,

über die Zusammenhänge zwischen Lohn, Arbeitszeit, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit an den

Tatsachen orientiert zu reden, verletzt seinen Teil der Verantwortung für Mehrung der Beschäfti-

gung,

Dabei bleibt unbestritten, daß Arbeit mehr ist als derzeitige Erwerbsarbeit. Aber zukünftige Er-

werbsarbeit muß und wird dann viele neue, außergewöhnliche Beschäftigungschancen bieten, wenn

auch und gerade die Tarifpartner sich auf die zunehmend differenzierteren Bedürfnisse von Arbeit-

nehmern und Unternehmen einlassen.

1 «x .
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Bonn, den 30. März 1988

Nach Abschluß der Reise einer Delegation der Frauen-Union der CDU nach Mos-

kau erklärt die Bundesvorsitzende, Bundesministerin Prof. Dr, Rita Süssmuth:

O Erstmals in der Geschichte der Frauen-Union der CDU sind offizielle Kontakte

mit dem sowjetischen Frauenkomitee geknüpft worden.

In einem ausführlichen Gespräch mit der Vorsitzenden des sowjetischen

Frauenkomitees, Frau Soja Puchowa sowie weiteren Komiteemitgliedern und Wis-

senschaftlerinnen aus verschiedenen Bereichen wurde deutlich, daß hier wie

dort als zentrales Problem der Frauen die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fa-

milienarbeit gesehen witd. Hier wie dort wird von den Frauen eine wirkliche

Wahlfreiheit für alle gefordert und besteht die Erwartung, daß die Gesell-

schaft bereit ist zur Solidarität mit der Familie.

Dies setzt ein geschärftes Bewußtsein für die Bedürfnisse der Familie, spe-

ziell für die Bedürfnisse der Kinder, voraus.

Hohe Scheidungsraten und zurückgehende Kinderzahlen sind nicht allein Pro-

. bleme einer "bürgerlichen" Gesellschaft — sie existieren in der Sowjetunion

gleichermaßen. Großes Interesse fanden bei den Mitgliedern des sowjetischen

Frauenkomitees die in der Bundesrepublik Deutschland seit 1982 eingeleiteten

familienpolitischen Maßnahmen, die auch dort als wirklicher Durchbruch in

der Solidarität mit der Familie gewertet werden.

Die Mitglieder des sowjetischen Frauenkomitees haben im Gespräch deutlich

gemacht, daß für sie ein Prüfstein der Perestroika eine deutliche Verbes-

serung der gesellschaftlichen Situation der Frau sei. In diesem Sinne müsse

der gesellschaftliche Fortschritt und seine humane Gestaltung gemessen wer-

den an der gesellschaftlichen Lage der Frau.
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Die Delegation der Frauen-Union, zu der auch die beiden stellvertre-

tenden Vorsitzenden, Frau Roswitha Verhülsdonk MdB und Frau Ursula

Benedix—Engler sowie die Bundesgeschäftsführerin, Frau Dr. Annette

Schavan, gehörten, wurde als erste CDU-Delegation im Büro des Zen-

tralkomitees der KPDSU empfangen zu einem Gespräch mit Frau

Alekandra Birjukowa, der einzigen Zlvsekretärin (seit 1986). Frau

Birjukowa verwies auf die Beschlüsse seit dem 27. Parteitag der *

KPDSU und betonte, daB die Rolle der Frau zu stärken sei und noch

ein weiter Weg zu gehen ist, um den Frauen in der Sowjetunion einen

festen Platz in allen Sphären und verantwortlichen Positionen von

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu geben. Derzeit werde der

Versuch unternommen, auf allen Ebenen die Arbeit der Frauenräte zu l

O beleben und über diese Gremien neuen Einfluß zu nehmen. l

1

Bei einer Begegnung mit dem Vorsitzenden des Komitees der ä

sowjetischen Jugendorganisationen, Sergej Tschelnokow, konnte Einig- 1

keit darüber erzielt werden, daß der deutsch-sowjetische Jugendaus-

tausch auf der im Juni in der Bundesrepublik Deutschland stattfin- ‘

denden internationalen Jugendkonferenz vor allem im Blick auf den ‘

Austausch von Jugendverbänden in freier Trägerschaft und mit dem

Ziel eines dezentralen Jugendaustausches, z.B. im Rahmen von Städte-

partnerschaften, besprochen werden muß. Darüber hinaus ist die Teil-

nahme deutscher Jugendgruppen an gemeinsamen Ferienlagern erörtert

worden.

U Auf Einladung der Frauen-Union der CDU wird eine Delegation des sow— ‘

jetischen Frauenkomitees im Herbst diesen Jahres zu einem Gegenbe-

such in der Bundesrepublik Deutschland erwartet, um die neuge»

knüpften Kontakte zu intensivieren und den Gedankenaustausch fortzu-

setzen.

Unsererseits ist angeregt worden, Wissenschaftlerinnen künftig beim

wissenschaftlichen Austausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der Sowjetunion stärker zu berücksichtigen und zu prüfen, inwie- i

weit möglicherweise die Beteiligung einer deutschen Kosmonautin am ‘

sowjetischen Raumfahrtprogramm verwirklicht werden kann. ‘
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Bonn, den 30. März 1988

Unter Der Überschrift „Geschlossenes Konzept zur Luftreinhaltung erfolgreich — Deutliche

Verminderung von Luftschadstoffen seit i982", schreibt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

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

Die CDU-geführte Bundesregierung hat von Anfang an die Luftreinhaltung zum Schwerpunkt

ihrer politischen Arbeit erklärt. Mit einem breit angelegten Programm hat sie der Luftverschmut-

zung in der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in der Europäischen Gemeinschaft und

auf internationaler Ebene den Kampf angesagt: Alle Verursachergruppen, Energieerzeugung,

Industrie, Haushalte und Verkehr sind von den gezielten Maßnahmen erfaßt worden. Heute

. zeigt das geschlossene Konzept zur Reinhaltung der Luft, das zum Teil gegen erheblichen

Widerstand der Wirtschaft durchgesetzt wurde, deutliche Erfolge:

— Durch die Gro/Zfeuerungsan/agen- Verordnung, die 7983 in Kraft trat und für alle fossilen

Brennstoffe gilt, ist der Ausstoß von Schwefeldioxid gegenüber 7.982 um 60 Prozent ge-

sunken, bis 7993 wird sogar eine Verminderung um 75 Prozent erreicht. Gleichzeitig wird

bis 7993 der Ausstoß an Stickstof/oxid um 70 Prozent zurückgehen.

— Auch die Novellierung der TA Luft, die den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen wie

Stahlwerke, Metal/hütten, Kokereien, Zementwerke‚ Chemiewerke und Raffinerien be-

grenzt, sorgt durch verschärfte Vorschriften dafür, dal3 die Luft bis 7993 deutlich sauberer

wird: 40 Prozent weniger Staub, 33 Prozent weniger Schwefeldioxid und 37 Prozent weni-

ger Stickoxide verlassen die Schornsteine der Industrie. Allein durch dieses Maßnahme

werden Umweltschutzinvestitionen in einer Größenordnung von 70 Milliarden Mark aus-

gelöst.

— Auf deutsche Initiative ist das schadstoffarme Auto und bleifreies Benzin in der Europä-

0 ischen Gemeinschaft eingeführt worden. Seit 7. Februar 7988 ist bleihaltiges Normalbenzin

in der Bundesrepublik Deutschland verboten. Mit diesen Maßnahmen wird einer der wesent-

lichen Quellen der Luftverschmutzung bekämpft: bis 7995 wird der Ausstoß an Stick-

oxiden um 57 Prozent, der von Kohlenwasserstoffen um 54 Prozent zurückgehen und die

Bleiemission um jährlich 7.500 bis 2.000 Tonnen sinken.

— Mit der neuen Verordnung für Kleinfeuerungsan/agen leistet die CDU-geführte Bundesre-

gierung einen weiteren wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung. Damit werden zukünftig ins-

besondere die Menschen in Ballungsgebieten vor überdurchschnittlichen Luftbelastungen

während der Heizperiode geschützt.

Keine Bundesregierung zuvor hat soviel für die Luftreinhaltung getan wie die Regierung Helmut

Kohl und dies gegen teilweise heftigen Widerstand aus der Industrie, den betroffenen Wirt-

schaftsverbänden und aus den europäischen Nachbarstaaten. wirksamer Schutz der menschli-

chen Gesundheit, die Bewahrung der Ökosysteme, die Erhaltung von wertvollen historischen

Baudenkmälern und vor allem der Schutz unserer Wälder werden auch zukünftig im Mittel-

punkt christlich demokratischer Umweltpolitik stehen.

s n l
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Unter der Überschrift „Wohnen im Alter: Neue Herausforderung für die Wohnungspolitik — Die

vertraute Umgebung muß erhalten bleiben" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Städte— und Wohnungsbau", Dr. Franz M ö I I e r , MdB, heute im „Deutschland-Union-

 
Dienst":

Vor fünf Jahren lebten bei uns 12 Millionen Menschen, die 60 Jahre und älter waren. Im Jahre

O 2000 werden es bereits 15 Millionen sein — bei insgesamt rückläufiger Bevölkerungszahl,

In dieser dramatischen Verschiebung der Altersstruktur liegt zugleich eine neue Herausforderung

für die Wohnungspolitik, weil sie auch Einfluß nimmt auf die Struktur der Wohnungsnachfrage,

Die Zahl der Haushalte wird bis zum Jahre 1995 um 600.000 bis 800.000 zunehmen; die Haus»

haltsgröße wird dabei allerdings abnehmen. Vor allem wird es sehr viel mehr Haushalte geben,

in denen nur alte Menschen — und dann oft allein — wohnen.

Ältere Menschen wollen in der Regel so lange wie möglich selbständig in der eigenen Wohnung

und in der vertrauten Umgebung leben. Dazu sind die meisten auch durchaus in der Lage. Sie

leben in Wohnungen, die oft befriedigend oder gut ausgestattet sind, nicht aber den besonderen

Anforderungen für ältere Menschen mit bestimmten Behinderungen genügen. Drei Millionen

Altenhaushalte leben aber in Wohnungen unterhalb des heute üblichen Standards, darunter eine

Million mit erheblichen Ausstattungsmängeln, insbesondere im Sanitärbereich. Etwa zwei Millio-

nen ältere Menschen sind hiIfs- und pflegebedürftig, können aber noch zu Hause leben.

Eine altersgerechte Wohnungspolitik, die darauf abzielt, die Selbständigkeit älterer Menschen

zu erhalten, muß schwerpunktmäßig im Wohnungsbestand, und zwar an der Wohnung und der

Wohnungseinrichtung, ansetzen. Zur Zeit werden die günstigen Voraussetzungen zur Anpassung

von Wohnungen im Rahmen der Instandsetzung und Modernisierung nicht ausreichend genutzt.

Es ist Aufgabe, die Vermieter davon zu überzeugen, daß eine solche Anpassung den Wohnwert

steigert und auch die Vermietungsmöglichkeiten erweitert. ‘

Oft genügen geringfügige, zielgerechte Änderungen — so zum Beispiel durch den Einsatz moderner

elektronischer Hilfs- und Kommunikationsmittel. In jedem Fall förderlich ist der Ausbau der

Wohnberatung für ältere Menschen, Auch sollten sich Bauherren und Baufachleute verstärkt mit

Anpassungsmöglichkeiten im baulichen und anlagetechnischen Bereich vertraut machen; und

Architekten sollten die Bedürfnisse älterer Menschen schon bei der Planung berücksichtigen.

l
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Diesen Bedürfnissen muß auch durch eine Anpassung des Wohnumfeldes Rechnung getragen ‘

werden. Ältere Menschen sind weit mehr auf die nähere Umgebung und Verkehrslage ihrer Woh-

nung angewiesen als jüngere. Weite Wege können sie oft nur mit Schwierigkeiten zurücklegen,

weshalb Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf in unmittelbarer Nähe liegen sollten.

Kirchliche, kommunale und kulturelle Einrichtungen, Spazierwege im Grünen und öffentliche ,

Beförderungsmittel sollten bequem zu erreichen sein. Das heißt: Die Gemeinden sind aufgefor» l

dert, im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung wie bei der Bauleitplanung diese Gesichtspunkte

stärker als bisher zu berücksichtigen. Altenwohnungen und Altenheime gehören nicht an den 1

Stadtrand, sondern sind nach Möglichkeit in Wohn— und Mischgebiete der Innenstadt einzubin-

den.

l

Älteren, geistig regen und aktiv gebliebenen Menschen bieten sich vielfältige Möglichkeiten, iun- l

gen Familien zu helfen, zum Beispiel durch die Betreuung der Enkelkinder. Wissen und Erfahrung l

0 eines langen Lebens können weitergegeben werden. Auf der anderen Seite kommen mit der Ver—

änderung der Lebensen/vartung der älteren Menschen in immer größerem Umfang Versorgungs-

und Pflegeleistungen auf die Familien zu. ‘

Das Zusammenleben mehrerer Generationen — als „Wohnen unter einem Dach” oder als „Woh-

nen um die Ecke" — kann den Älteren Selbständigkeit, Ansprache und das Gefühl vermitteln, ge- ,

braucht zu werden. Umgekehrt können die Jüngeren, wo erforderlich, unterstützende Hilfe geben, l

die sonst durch das Heim oder durch Dritte geleistet werden muß. Ein Zusammenleben der Fami- l

lie im Generationenverbund zu fördern, das den einzelnen Familienmitgliedern Wahlmöglichkei- l

ten für eine unterschiedliche Lebensgestaltung offenhält, muß Anliegen einer altersgerechten l

Wohnungspolitik sein. l

l

Um den Familien, die diese Form des Zusammenlebens anstreben, zu helfen, wurden von der l

Bundesregierung eine Reihe von Rahmenbedingungen verbessert: durch Regelungen innerhalb

0 des Wohnungsrechtsvereinfachungsgesetzes 1985, durch eine seit dem 1. Januar i986 geltende i

Regelung des Wohngeldgesetzes und innerhalb des Gesetzes zur Neuregelung der steuerrechtlichen

Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums vom 1. Januar 1987. Darüber hinaus bemüht sich l

die Bundesregierung, in Wettbewerben und im Rahmen des experimentellen Wohnungs und

Städtebau: beispielhafte Lösungen zu entwickeln und in der Öffentlichkeit bekanntzumachen.

Es bleibt zu hoffen, daß der vom Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit in

Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zur Zeit

veranstaltete „Ideenwettbewerb zum Mehrgenerationenwohnen" weitere Anregungen gibt, damit

jeder für sich und seine Familie eine wertvolle Entscheidungshilfe erhalten kann.

E 4e s
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Die CDU-Pressestelle teilt mit:

In einer Gesamtauflage von 1.000.000 Exemplaren ist in dieser Woche ein

Fußball-Europameisterschafts-Kalender der CDU an die Kreisverbände ausge-

liefert worden. Er wird von aktiven CDU-Mitgliedern an sportlich-interes-

sierte Bürger im Vorfeld dieses wichtigen Sportereignisses verteilt. Ins-

besondere werden auch jene rund 3.000 Fußballvereine, die bereits vor vier

. Jahren begeisterte Abnehmer des Kalenders waren, ihren Wünschen ent-

sprechend von der CDU mit dem Kalender ausgestattet.

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der Schirm-

herr dieser Fußball-Europameisterschaft ist, schreibt im Vorwort des

Kalenders u.a.:

"In diesen Wochen treffen sich in unserem Land die acht besten Fußball-

mannschaften Europas. Als Gastgeber und vor heimischem Publikum hat die

deutsche Nationalmannschaft in diesem Turnier gute Chancen. Die Auslosung

hat uns schwierige Gegner zugeteilt und verspricht spannende Spiele, für

die ich unserer Mannschaft viel Erfolg wünsche. Doch nicht nur der

Spitzensport verdient unsere Aufmerksamkeit. 110.000 Fußballvereine und die

0 18 Millionen Bundesbürger, die überhaupt im Sport aktiv sind, bilden mit

ihrem Engegement die größte Bürgerinitiative unseres Landes. Die Übernahme

ehrenamtlicher Aufgaben, persönlicher Einsatz sind praktizierter Gemein-

sinn, den wir auch weiterhin unterstützen werden. l

Ich habe als Bundeskanzler gerne die Schirmherrschaft für die Fuß- l

hell-Europameisterschaft übernommen. Sie führt uns vor Augen, wie selbst-

verständlich Europa im Sport für uns geworden ist. Das spornt uns an, ‘

Europa auch auf dem Weg der politischen Einigung weiter voranzubringen".
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‘ i Pressemitteilung _ __

Bonn, den 31. März 1988

Unter der Überschrift „Ja zur technologischen Starthilfe — Mittelstandsbezogene Forschung

sichert internationale Wettbewerbsfähigkeit" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Forschung und Technologie" der CDU, Christian L e n z e r , MdB, heute irn

„Deutschland-Union-Dienst":

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Sie verdankt ihren wirtschaftlichen
Erfolg seit jeher dem Fleiß ihrer handwerklich, technisch, organisatorisch und wissenschaftlich
begabten Menschen. Eine dynamische, innovationsfreudige Unternehmenstätigkeit ist notwendig,
um die internationale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft dauerha t
zu sichern, Als „Hochlohnland” gibt es für uns keine Alternative zum Kampf um einen technolo-
gischen Spitzenplatz.

‘ Dies gilt in ganz besonderem Maße für kleine und mittlere Unternehmen. Ihnen eröffnen sich
durch moderne Technologien und durch eine zunehmende Differenzierung der Nachfrage Ent-
wicklungschancen, die sie aufgrund größerer Anpassungsfähigkeit an die Marktgegebenheiten,
kürzerer Informations- und Entscheidungswege und größerer Kundennähe teilweise besser nutzen
können als Großunternehmen.

Mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe hat die CDU-geführte Bundesregierung den Einstieg kleiner
und mittlerer Unternehmen in die modernen Technologien nachhaltig unterstützt:

— durch das Personalkostenzuschu/Kprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft (BMW/l
und die Fbrschungs ersonal-Zuwachsförderung des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie (BMF Tß

— durch indirekt-spezifische Maßnahmen und fachpmgrammbezogene Projektförderung,’

— durch den Ausbau der industriellen Gemeinschaftsfaischung, die Förderung der Auftragsfor-
schung und die Förderung von Farschungskooperationen zwischen Industrie und Wissenschaft,"

—- durch die Förderung der Technologie- und Innovationsberatung,‘

w durch den Modellversuch „Techno/ogieorientierte Unternehmensgründungen’' und

— durch Maßnahmen zur Mobilisierung von Risikokapital.

O Zwar werden im Zuge der Steuerreform, die ihrerseits die Rahmenbedingungen für lnnovationen
erheblich verbessert, einige von vornherein langfristige Förderprogramme auslaufen; die mittel-
standsbezorgene Forderung von Forschung u_nd Ä ntwicklung wird aber auch künftig einen Schwer-
punkt der orschungs- und Technologiepolitik dieser Bundesregierung bilden.

Nach dem Bundesforschungsbericht 1988

w- soll die Idee „Sch/üsseltechnologie zum/Anfassen", dal3 heißt Information und Beratung in

neuen Technnlogiefeldern, die bereits_in einigen Fachprograrnmenoes BMFT verwirklicht

wurde, für andere Technologiefelder weiter entwickelt werden — rnoglicherweise durch _

Demonstrarionszentren bei den neuen regenerativen Energietechniken, in der Informations-

und Fertigungstechnik sowie in der Bauforschung,‘

— soll die Qualität des Faktors Humankapital in kleinen und mittleren Unternehmen erhöht

werden, weil qualifiziertes Personal eine entscheidende Voraussetzung fur die Umsetzung

von Forschungsergebnissen und die Anwendung neuer Technologien darstellt;

—— soll die indirekt-spezifische Förderung dann _zum Einsatz gelangen, wenn gravierende ‚Diffu-

sinnshemmnisse bestehen und finanzielle Hilfen einen geeigneten Ansatz zur Uberwindung

dieser Hemmnisse darstellen;
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— soll kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zur direkten Prujektfärderung durch Ver-

wa/tungsvereinfachungen erleichtert werden;

— soll die Benutzerfreundlichkeit von lnfarmationsbanken erhöht und die Nutzung von Daten-

banken durch kleine und mittlere Unternehmen stimuliert werden,"

— und xollen speziell im Handwerk neue Initiativen zur Förderung des Technolaqietransfers und

zur Anpassung neuer Technologien an den Bedarf von Handwerksbetrieben ergriffen werden.

Mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe unvereinbar wäre der Versuch, die Entwicklung und Um—

setzung moderner Technologien am Markt durch den Staat steuern zu wollen. Ein Ja zur technoltr

ailschen Starthilfe ist zugleich ein Ja dafür, daß sich auch kleine und mittlere Unternehmen Im

ettbewerb zu bewähren haben. Dies will und kann ihnen der Staat nicht abnehmen,

i a a


