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Pressemitteilung _

Bonn, den 5. April 1988

Unter der Überschrift „Kompromiß und Kollegialität statt Krach und Krise —— Vor einem Jahr

sorgten die hessischen Wähler für den Regierungswechsel” schreibt der Generalsekretär der

CDU Hessen, Franz-Josef J u n g ‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Heute vor einem Jahr haben die hessischen Bürger CDU und FDP bei der Landtagswahl mit

Mehrheit ihr Vertrauen geschenkt. Mit Walter Wallmann regiert erstmals in der Geschichte

Hessens ein christlich-demokratischer Ministerpräsident unser Land.

Dieser Regierungswechsel ist dem Herzen der Bundesrepublik Deutschland — auch nach Ein-

schätzung zahlreicher Bürger, die am 5. April 1987 nicht CDU oder FDP gewählt haben e aus’

gesprochen gut bekommen. Es hat in unserem Land einen fundamentalen Kurswechsel gegeben.

Hessen ist wieder ein „ganz normales" Bundesland geworden und der Ausdruck „hessische

Verhältnisse” ist längst kein Schimpfwort mehr. Kompromiß und Kollegialität haben Krach

und Krise in der Landespolitik abgelöst. Die Zusammenarbeit der beiden Koalitionspartner

ist vorbildlich. Während sich die Regierungspolitik zu rotegrünen Zeiten von einer grünen Mit-

gliederversammlung zum nächsten SPD—Landesparteitag hangelte‚ werden die Probleme unseres

Landes jetzt wieder entschlossen angepackt und Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Zur Erfolgsbilanz der Regierung Wallmann gehören nach einem Jahr vor allem die Wiederher-

stellung der Schulwahlfreiheit, die Gründung einer hessischen Kulturstiftung, die Aufhebung

der rot-grünen Stellenbesetzungssperre bei der Polizei und verstärkte Anstrengungen für die

0 Innere Sicherheit sowie eigene Akzente in der Umwelt- und der Sozialpolitik. Und für sich

spricht es ganz gewiß‚ daß Hessen inzwischen im Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung

wieder an der Spitze aller Bundesländer steht. „Hessen vorn” könnte man sagen.

Unser Ministerpräsident Walter Wallmann erfreut sich bereits nach nur einem Flegierungsiahr

großer Beliebtheit weit über die Grenzen der Koalitionspartelen hinaus. Walter Wallmann steht

für Solidität, Mut, Liberalität und Berechenbarkeit. Mit ihm ist und bleibt unser Land auf einem

guten Weg .

{r ‚t „

Herausgeber: CDUvBundesgeschäftsstelle v verantwonlichzJurgen Merschmelenäaüü Bonni,
Konrad-Adenauer-Haus, Telelon: Pressestelle (o2 2a) 544521122 (Merschmeler), Femschreiber: a es e04 ‘

l



Pressemitteilung _CDU

Bonn, den 5. April 1988

Unter der Überschrift „Aktion landwirtschaitstage der CDU ‘in Schleswig-Holstein — Agrare><-

perten der CDU im direkten Gespräch mit Landwirten, Landfrauen und dem selbständigen

Mittelstand” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Agrarpolitik” der CDU,

Richard B a y h a, MdB, heute im ,,Deutschland-Union-Dienst”:

Im Rahmen der Aktion „Landwirtschaftstage der CDU" in Schleswig-Holstein, die vom Bundes-

fachausschuß „Agrarpolitik” der CDU initiiert wurde, werden über 30 Agrarexperten aus dem

O Bundestag und den Länderparlamenten direkte Gespräche mit Landwirten, Landfrauen, selb-

ständigen Handwerkern und Mittelständlern führen. Ziel dieser Aktion, die vom 5. bis 7. April

1988 in 28 Landtagswahlkreisen Schleswig-Holsteins durchgeführt wird, sind Gespräche und

Gedankenaustausch mit der Bevölkerung im ländlichen Raum.

Die schwierige Phase, in der sich heute die Landwirtschaft befindet, stellt zugleich den gesamten

ländlichen Raum vor große Probleme. Die bisherigen Leistungen der Landwirtschaft zur wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Stabilität des ländlichen Raumes sowie zur Sicherung und

Pflege der Kulturlandschaft werden zukünftig immer schwerer von ihr allein zu erbringen sein.

Deshalb wird in der CDU ein umfassendes Konzept einer Politik für den ländlichen Raum erar-

beitet, das Zukunftsperspektiven aufzeigt, um den ländlichen Raum als Lebens- und Arbeits-

raum zu erhalten

0 Mit seiner Initiative „Landwirtschaftstage der CDU" in Schleswig-Holstein leistet der Bundes-.

fachausschuß „Agrarpolitik” einen wichtigen Beitrag dazu, Erfahrungen der Menschen im länd-

lichen Raum aufzunehmen und bei der Formulierung des Konzepts für den ländlichen Raum

einzubringen.
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Pressemitteilung ___ j

Bonn, den 5. April 1988 V ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Seniorenbeauftragten der CDU, Gerhard Braun, für

Donnerstag, den 7. Agril 1288, 11.90 Uhr

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

Thema: Weiterbildung älterer Menschen (Vorstellung einer

0 Dokumentation)

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

x

x

x

x

x

xmit freundlichen Grüßen
l

Ihr
1

‘I wLSU

(Jürgen Her-schmaler)
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Pressemitteilung ..... u

Bonn, 6. April 1988

In einem Beitrag für die April-Ausgabe der Zeitschrift "Frau und

Politik" schreibt die Vorsitzende der Frauen—Union der CDU, Bundes-

ministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth:

In der gegenwärtigen Diskussion spielt die Fami1ien< und Frauenpoli-

tik erneut eine zentrale Rolle. Es ist von "Manipulation der Par-

tei", von "Emanzenparteitay (1985 in Essen), von "Orientierung an

Randwählern der Union" die Rede. Und es werden Rezepte angepriesen,

O die den Vorstellungen der Menschen in den fünfziger und sechziger

Jahren entsprochen haben mögen, jedoch nicht geeignet sind, die

neunziger Jahre mit ihren Herausforderungen zu bestehen. Die Frauen-

frage, die inzwischen immer mehr zur Kinderfrage wird, ist alles an-

dere als ein Problem des vorübereilenden Zeitgeistes. Das Kern-

problem besteht verschärft in der zu geringen Vereinbarkeit von

Familie und Beruf und der allzulang versäumten Anerkennung der in

der Familie geleisteten Erziehungs- und Pflegearbeit. Offenbar wird

immer noch nicht begriffen, welche gefährliche Dynamik dieser

soziale Konflikt annimmt, wenn nicht konsequent an Lösungen gear-

beitet wird.

Die CDU hat dieses Problem erkannt und unter dem Vorsitz von Helmut

0 Kohl mit Heiner Geißler als Generalsekretär in der Familien- und

Frauenpolitik seit Anfang der siebziger Jahre ein Programm ent-

wickelt, das beispielgebend für andere die familien- und frauen-

politische Diskussion in unserem Land — und darüber hin-

aus — bestimmt.

Wir haben eine Politik entwickelt, die in vier wichtigen Punkten

Neuland betreten hat:

l
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— Wir haben die Familie wieder in das Zentrum der Gesellschafts-

politik gerückt und damit eine über l0 Jahre andauernde Benach—

teiligung beendet. Familienpolitik ist in unserem Lande, dem ge-

burtenschwächsten der Welt, zu einer humanen Überlebensfrage ge-

worden. Deshalb sind Investitionen in die Familie Investitionen

in unsere Zukunft.

— Wir wollen kein Gegeneinander, keine Ungleichbehandlung von er-

werbstätigen und nicht erwerbstätigen Müttern. Wir legen Frauen

nicht auf ein bestimmtes Leitbild fest und setzen mit unserer

0 Politik am Alltag und damit an den Jeweils sehr unterschiedlichen

Lebenssituationen der Frauen an. ‘

x

— Wir treten für die Partnerschaft von Männern und Frauen auf allen l

Ebenen ein, für eine partnerschaftliche Familie, für die gemein-

schaftliche und jeweils besondere Verantwortung als Mutter und l

Vater. Wir haben in der Familienpolitik den Mann als Vater neu

herausgefordert. Erziehungsgeld, Erziebungsurlaub und Anrechnung l

von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung können Mütter oder i

Väter in Anspruch nehmen. Damit haben wir wesentliche Voraus-

setzungen für mehr Partnerschaft geschaffen.

— Wir haben Ernst gemacht mit der Forderung nach Anerkennung der in

. der Familie geleisteten Arbeit. Das gilt für die Anerkennung von

Erziehungszeiten bei der Rente, für die Anerkennung von Kinder-

und Pflegekosten im Steuersystem und für unsere Bemühungen um die

Stärkung und bessere Absicherung der häuslichen Pflege. Wir brau-

chen die Frauen in Familie, Beruf und Öffentlichkeit. Wir wollen

immer mehr Frauen in der politischen Verantwortung. Zukunft ge-

stalten heißt Zukunft verantworten im privaten und öffentlichen

Bereich. Diese gemeinsame Zuständigkeit von Frauen und Männern

kann nicht strittig sein.

Die CDU ist die Volkspartei der Mitte. Diesem Anspruch wird sie da-

durch gerecht, daB sie sich neuen sozialen und politischen Fragen

stellt und von ihren Grundsätzen her Antworten für die Zukunft ent-

wickelt.
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Pressemitteilung _ u

„I2?
Bonn, 7. April 1933 ß

Der Seniorenbeauftragte der CDU Deutschlands, Gerhard Braun, erklärte zur Vor——

stellung der Dokumentation: H e r a u s f o r d e r u n g

Weiterbildung von Senioren aufderheutigen

Pressekonferenz in Bonn:

Mit der Tendenz des schrittweise zunehmenden Alters und des wachsenden Anteils

der Alten an der Gesamtbevölkerung vollzieht sich zugleich ein tiefgreifender

0 sozialer und kultureller Wandel. Dieser Wandel macht sich heute bereits deut-

lich in unserem Bildungswesen bemerkbar und kann folgendermaßen beschrieben

werden:

— Vor allem die jungen Alten wollen sich (wissenschaftlich) weiterbilden.

— Den Hochschulen erwächst zunehmend die Aufgabe, Weiterbildungsmodelle zu

entwickeln, die auch zu neuen Betätigungsfeldern führen.

- Die Hochschulen nehmen sich zunehmend der Aufgabe an, nachberufsbezogene

wissenschaftliche Weiterbildung anzubieten.

— Mit dem Rückgang junger Studienbewerber entstehen an den Hochschulen zuneh-

mend Möglichkeiten zum Seniorenstudium.

— Der soziale Wandel bringt eine Veränderung des gesamten Bildungswesens mit

0 sich. Alle unsere Bildungsinstitutionen müssen sich auf eine älter werdende

Gesellschaft einstellen.

Der tiefgreifende Wandel in unserer Gesellschaft macht sich zunächst an unse-

ren Hochschulen bemerkbar. Die Ergebnisse aus der hochschulbezogenen Weiter-

bildungsarbeit mit Senioren werden für die sozialen Zukunftsperspektiven ein

herausragendes Politikum bis weit in das 21. Jahrhundert hinein darstellen.

Angesichts dieses Sachverhalts und der Ergebnisse aus meiner bundesweiten Um-

frageaktion an den Hochschulen ergeben sich folgende politische Thesen und x

Forderungen: l
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1. Der Verzicht auf das wissenschaftliche Leistungspotential von Senioren,

den sich unsere Gesellschaft derzeit noch leistet, ist für eine zukunfts-

orientierte Bildungs- und Gesellschaftspolitik in keiner Hinsicht vertret-

bar. Wertvolle geistige Ressourcen an Wissen und Lebenserfahrung werden

verschwendet. v

2. Unsere Gesellschaft kann schon angesichts des raschen demographischen Wan-

dels auf gut ausgebildete, leistungsfähige Senioren nicht verzichten. wir

brauchen die Fähigkeiten und Qualifikationen und die bisher unbeachteten

Lebenserfahrungen von Senioren im wissenschaftlichen Bereich, um unsere

Gesellschaft menschlicher entwickeln zu können.

O
3. Die Forderung des Hochschulrahmengesetzes‚ daß eine "Öffnung der Hochschu-

len" stattfindet (5 21) muß für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik

verstärkt wahrgenommen werden. Dazu gehört es, daß die Hochschulen perso-

nell und finanziell verstärkt in die Lage versetzt werden, ihren Auftrag

zur "Öffnung der Hochschulen" zu erfüllen.

4. Die Öffnung der Hochschulen soll die Integration der Senioren in den Wis-

senschaftsbereich ermöglichen. Demzufolge müssen sich die Hochschulen mit

ihren derzeitigen Organisationsstrukturen, ihren derzeitigen Lehrangeboten

sowie ihren derzeitigen Forschungsaufgaben auf diesen neuen Personenkreis

einstellen, und zwar dadurch, daß sie ihre Angebote spezifisch aufbereiten

und dadurch den Interessen und Fähigkeiten der neuen Teilnehmer

0 entsprechen.

1

5. Aus dem Lernprozeß eines weiterbildenden Studiums für Senioren werden auch

neue Handlungsmöglichkeiten im nachberuflichen und zumeist ehrenamtlich-

freiwilligen Tätigkeitsbereich erschlossen.

6. Im Rahmen der Weiterbildung an Hochschulen müssen Senioren auch die Mög-

lichkeit haben, nicht nur Seminarscheine zu erwerben, sondern darüber hin- i

aus auch wissenschaftliche Prüfungen abzulegen.

7. Mit der Öffnung von Hochschulen für Senioren entwickelt sich ein dichtes

Netz von regionalen Interessensgemeinschaften zur Weiterbildung (2.13. mit

Akademien, caritativen Einrichtungen, Heimgesprächskreisen usw.)‚ die ge-



_ 3 _..
‘

meinsam Weiterbildung im Sinne einer ursprünglich humanistischen Bildungs-

theorie versuchen und praktizieren. Diese Entwicklung ist verstärkt zu

fördern.

8. Das Senioren-Studium erschließt neue sozial-integrative Lernprozesse, in- l

dem "Alte" und "Junge" gemeinsam studieren. Es kommt also im Hochschul-

bereich verstärkt zu einer intergenerationellen Gemeinschaft. Die Entwick- ‘

lung dieser intergenerationellen Gemeinschaft ist im universitären Umfeld I

auch durch die Förderung entsprechender intergenerationeller Hohnanlagen i

zu fördern.

O 9. Die hochschulbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten für Senioren dürfen

keine Alibifunktion haben.

10. An den Hochschulen müssen Seniorenbeauftragte benannt werden. Die Senio-

renbeauftragten sollen Ansprechpartner und Anwalt der Senioren sein. 1

l1. Von seiten der Geragogik sind die Belange und Bedürfnisse von Senioren- K

Studenten zu berücksichtigen. Es ist vordringlich Aufgabe der Geragogik,

didaktisch die ältere Generation im Rahmen der Weiterbildung miteinzube-

ziehen sowie die spezifischen Lernsituationen bei der Lehrstoffvermittlung

wissenschaftlich aufzuarbeiten. Die Ergebnisse dieser Aufarbeitung müssen

den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden.

12. Es kann und darf nicht Ziel der Hochschulöffnung für Weiterbildungsmaß-

nahmen sein, daß es in Zukunft verstärkt spezifische Lehrangebote für

Senioren im wissenschaftlichen Bereich gibt. Vielmehr ist es Aufgabe der

Hochschulen, auch in Zukunft einen Beitrag zum intergenerationellen Stu-

dium zu leisten.



Pressemitteilung _

Bonn, 7. April 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit der Vorsitzenden des Bundesfaehausschusses Wirtschaftspolitik

der CDU, Christa Thoben MdL‚ für

Freitag, den 8. Agril 1988, 11.00 Uhr

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

Thema; Arbeitszeitverkützung und Arbeitsmarkt

\

\

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier ) '

_ _ .. _ . : . . ' ‘y
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Pressemitteilung _

Bonn, den 8. April 1988

Auf einer Pressekonferenz in Bonn erklärte die Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Christa Thoben MdL:

Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsmarkt

Arbeitszeitverkürzung hat es als Begleiterscheinung des technischen Fort-

. Schrittes in der Wirtschaftsgeschichte immer gegeben. Und es gab auch immer

Debatten, ob Arbeitszeitverkürzung ein Instrument zur Beseitigung von Arbeits-

losigkeit sein kann. In dieser Diskussion befinden wir uns auch im Augenblick.

Neu jedoch an der jetzigen Diskussion ist, da13 die Verantwortung der Tarifpar-

teien für Arbeitsmarkt und Beschäftigung wieder stärker zur Kenntnis genommen

wird. Dies drohte in der jüngeren Vergessenheit durch vollmundige Vollbe-

schäftigungsgarantien unter der SPD—Führung in Vergangenheit zu geraten. Der

Bundesfachausschuß "Wirtschaftspolitik" hat sich ausführlich mit diesem Thema

befaßt.

Die kontroversen Auseinandersetzungen um die Arbeitszeitverkürzung in den

letzten Wochen verkürzen dieses Thema und sind nicht sachgerecht.

0 Das Problem ist vielschichtiger als die derzeitigen Diskussionen glauben

machen. Die einseitige Konzentration auf die Arbeitszeitverkürzung - ob mit

oder ohne Lohnausgleich — verdeckt die Sicht für die Probleme, die viel tiefer

liegen.

Arbeitszeitverkürzung ist als Instrument zur Verwaltung eines angeblichen

Mangels an Arbeit in jedem Fall nur eine defensive Strategie: die einen geben

Arbeitsplätze an die anderen ab. Auf jeden Fall muß sie durch eine Offensive

für mehr Beschäftigung durch Strukturwandel, Deregulierung und damit Wachstum

ergänzt werden.

1
Der Bundesfachausschuß "Wirtschaftspolitik" warnt vor kurzfristigen ‘

Programmen, die neuerlich als Patentrezepte zur Lösung der
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Arbeitsmarktprobleme propagiert werden. Diese bedeuten nach Auffassung des

Bundesfachausschusses die Abkehr von der dringend notwendigen Konsolidierung

und von einer offensiven Bewältigung des Strukturwandels.

1. Erhaltung des Wirtschaftsstandortes Bundesrepublik

« Heute kommt es aber auf ein Zukunftskonzept an, das bis in die 90er Jahre hin-

. ein gültig ist. Es geht darum, den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutsch-

’ land leistungsfähig und attraktiv zu erhalten.

Dazu gehört auch eine neue Sicht der Arbeit. Denn die Arbeit löst sich heute

y . von ihren alten, starren Formen, wird beweglicher und erlaubt so eine Neuor-

ganisation der Produktion und neue Perspektiven für die Arbeitsgesellschaft

der Zukunft. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind heute in der Lage, aufgrund des

derzeitigen Standes der Technik auch neue — zeitliche und örtliche — Wünsche

zu befriedigen. Diese Vielfalt in Form von Absprachen in Tarifverträgen zu

verwirklichen, erwartet der Bundesfachausschuß von Unternehmen und Gewerk-

schaften. Die Tarifverträge tragen diesem Gesichtspunkt bisher nur unzu-

reichend Rechnung.

Der Staat kann dabei mit guten gesetzlichen und institutionellen Rahmenbe-

dingungen zu einer Entfaltung der wirtschaftlichen Antriebskräfte und damit zu

y Wachstum beitragen. Er selbst kann Wachstum nicht beliebig produzieren. Wachs-

‘ 0 tumspolitik des Staates ist in erster Linie Wirtschaftsordnungspolitik.

Motor des Wachstums können nur die Unternehmen sein. Sie sind es, die als

"dynamische Unternehmer" im Sinne Schumpeters Risiken übernehmen, in Neuland

vordringen, im Wettbewerb mit neuen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich

_' sein und sich gegenüber ihren Konkurrenten behaupten müssen. Der Staat legt

mit seiner Wachstumspolitik die Bedingungen fest, unter denen Unternehmen ihre

‘ Leistungskraft entfalten können.

2. Arbeitslosigkeit differengiert betraghten

Die heute existierende Arbeitslosigkeit hat in erster Linie strukturelle Ur-

sachen. Hinter der globalen Arbeitslosenzahl verbirgt sich die Arbeitslosig-

keit Jugendlicher, die in der Regel kaum drei Monate dauert und in
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den letzten Jahren deutlich abgenommen hat; die Frauenarbeitslosigkeit, bei

der aber nicht zum Ausdruck kommt, daß vor allem Frauen die Zunahme der Be-

schäftigung zugute kommt; die Arbeitslosigkeit von An- und Ungelernten, von

falsch— und nichtqualifizierten Arbeitnehmern und von älteren Arbeitnehmern,

die vor allem von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind; die Arbeitslosig- ‘

keit von qualifizierten, gesundheitlich nicht beeinträchtigten Arbeitsuchen-

den, die relativ schnell wieder einen neuen Arbeitsplatz finden.

Die Zahl von über 2 Millionen Arbeitslosen zeigt auch nicht die großen re—

gionalen Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit auf, sie bezieht Krisengebiete

mit hoher Arbeitslosigkeit ebenso ein wie Gebiete, in denen heute bereits

Facharbeitermangel herrscht. Und schließlich kommen in den durchschnittlichen

. Arbeitslosenzahlen die erheblichen Veränderungen durch Zu- und Abgänge — Je-

weils rund 3‚5 Millionen im Jahr — nicht zum Ausdruck.

3. Zentrale Verantwortung der Tarifpattner

Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland ist eng mit der Weltwirtschaft

verbunden. Über 30 Prozent unserer gesamtwirtschaftlichen Leistung geht in den

Export. In vier Jahren soll der gemeinsame europäische Binnenmarkt Wirklichw

keit werden.

Angesichts dieser Tatsachen müssen wir uns auch in der Tarifpolitik vom

O Nationalstaatsdenken des l9. Jahrhunderts verabschieden. Was wir brauchen, ist

heute mehr denn je eine stärker am Weltmarkt orientierte Tarifpolitik, damit

die bundesdeutschen Unternehmen im Wettbewerb um die Zukunft nicht das Nach-

sehen haben. Denn nur leistungsfähige, innovative Unternehmen, die sich am

Markt durchsetzen können, schaffen Arbeitsplätze.

Die Tarifpartner haben eine zentrale Verantwortung für die Überwindung der Ar-

beitslosigkeit. Dieser Verantwortung dürfen sie sich nicht entziehen. Sie

können ihr in vielfältiger Weise nachkommen. Gefordert ist eine gemeinsame

Aktion für mehr Mobilität und Flexibilität am Arbeitsmarkt. Aber Tarifpolitik

hat kein Allwetterkonzept. Neue Probleme verlangen nach neuen Lösungen.

Zur Erhöhung der Chancen der Arbeitslosen sollten die Tarifparteien die Mög-

lichkeit differenzierter Einstiegstarife prüfen. Arbeitgeber müssen dabei ihre

Qualifizierungsmaßnahmen erheblich verstärken und über berufliche
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Qualifizierungsangebote den Aufstieg der eingestellten Arbeitnehmer ermög-

lichen.

Die Entwicklung der modernen Technologien hat zur Folge, daß Investitionen oft

nur gelingen können, wenn gleichzeitig die Mitarbeiter in den Betrieben ent-

sprechend qualifiziert werden. Berufliche Weiterbildung ist als Teil von In-

vestitionen eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft. Die Investitionen in die be— ‘

rufliche Weiterbildung sind wichtige Zukunftsinvestitionen für die Sicherung

der Wettbewerbsfähigkeit von Arbeits— und Ausbildungsplätzen, die vom

Einzelnen und von der Wirtschaft verstärkt wahrgenommen werden müssen.

Die Tarifparteien können einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung neuer Ar-

‘ beitsplätze leisten, wenn sie in den Tarifverträgen flexibler auf die Beson-

derheiten der einzelnen Branchen, Regionen sowie der unterschiedlichen Quali-

fikationen eingehen. So kann der Anreiz zu arbeitsplatzschaffenden In-

vestitionen und Neueinstellungen vergrößert werden. Dies gilt vor allem für

neue Arbeitsplätze in Problemregionen und die Einstellung von Arbeitslosen aus

Problemgruppen.

Krisenbranchen dürfen vor allem nicht als Folge staatlicher Subventionen zu

den Spitzenreitern in der Lohnskala zählen, weil sie Strukturanpassungen und

die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen in anderen Bereichen verhindern. Die

Chancen vorhandener und neuer Betriebe in Problemregionen steigen, wenn sich

die Tarifpartner auf eine Tarifpolitik verständigen können, die der besonderen

O Situation der Regionen Rechnung trägt.

Tarifverträge müssen flexibler auf Besonderheiten der einzelnen Branchen,

Regionen sowie der unterschiedlichen Qualifikationen eingehen. Das Tarifrecht

muß flexibler auf die Beschäftigungslage reagieren können.

4. Arbeitszeitverkürzung els Übergangslösung

In einer Situation hoher Arbeitslosigkeit können Arbeitszeitverkürzungen in

bestimmten Bereichen Beschäftigungschancen von Arbeitssuchenden verbessern.

Damit sind jedoch Kostensteigerungen verbunden. Deshalb sind Arbeitszeitver-

kürzungen nur dann ein Instrument der Solidarität zwischen Arbeitsplatzbe-

sitzenden und Arbeitslosen, wenn die Beschäftigten Arbeit und Arbeitslohn

teilen.
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Obligatorische, nicht individuell vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen müssen

aber mit Blick auf die demographische Entwicklung ein flexibles Instrument

sein. Heute frei oder tarifvertraglich vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen

sollten reversibel und ihre Ausgestaltung in Zukunft differenziert möglich

sein.

Das Verkürzen der Wochenarbeitszeit bei den sogenannten Besserverdienenden

trifft vor allem hochqualifizierte Fachkräfte wie z.B. Ingenieure, an denen

hierzulande eher Mangel als Überfluß besteht. Ein großer Teil der heutigen Ar-

beitslosen ist aber aufgrund fehlender oder mangelhafter Qualifikationen er-

werbslos. Arbeit ist nicht so homogen, da13 die Verkürzung der Arbeitszeit für

O z.B. Studienräte sogleich Arbeitsplätze für Bauhilfsarbeiter schafft.

Wir brauchen Flexibilisierung und keine undifferenzierte Verkürzung der

Wochenarbeitszeit. Denn die unflexiblen Normen der Fabrikarbeit, die den

Gleichtakt der Arbeitszeit erzwang und erzwingt, sind nicht die Normen der

Zukunftsgesellschaft.

Undifferenzierte Arbeitszeitverkürzung verstärkt den Rationalisierungsdruck in

der Wirtschaft. Das bedeutet, keine Arbeit für Menschen, dafür aber Arbeit für

Automaten.

Daher muB eine in die Zukunft gerichtete Tarifpolitik mehr Flexibilität im Ar-

beitsleben ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten, die stärkere Bereitstellung

0 von Teilzeitarbeitsplätzen — das ist das Gebot der Stunde.

In diesem Zusammenhang fordert der Bundesfachausschuß "Wirtschaftspolitik" die

Entfristung des Beschäftigungsförderungsgesetzes‚ die Lockerung des Ver-

mittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit und die Überprüfung des Ar-

beits— und Sozialrechts auf beschäftigungshemmende Vorschriften. Dies ist ein

wirkungsvoller Beitrag zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.



Pressemitteilung _ __

Bonn, 11. April 1913s ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

S T A T E M E N T ‚

das der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, zur

heutigen Präsidiumssitzung um

13.00 Uhr im oberen Foyer

des Konrad-Adenauenauses abgeben wird.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

1LÄ‘\M\ ‘ LbnLM Lmil};

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber: (muundesgeschässtee - verantworthchzJürgen Merschmewer, 5300 59m1,

Konrad—Adenauer—Haus‚ Teiefcm: Pressestelle 102 2a) 544-521/22 (Merschmeier), Fernschreiber. s s5 e04



Pressemitteilung _ ____

Bonn, den 11. April 1988

Unter der Überschrift „Am Teilzeit-Beamten führt kein Weg vorbei — Gesetzgeber muß auf

Veränderung des sozialen Verhaltens reagieren“ schreibt der Innensenator von Berlin und Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses „lnnenpolitik" der CDU, Wilhelm A. K e w e n i g heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Politisch notwendig und unter Beachtung gewisser Grenzen auch verfassungsrechtlich machbar

ist es, für Beamte die lebenslange Teilzeitarbeit einzuführen und beamtenrechtlich zu verankern.

Es ist auf Dauer nicht mehr akzeptabel, daß die Teilzeitbeschäftigung von Beamten heute nur

aus arbeitsmarkt- oder familienpolitischen Gründen asnahmsweise möglich ist.

“ Die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft haben sich grundlegend gegenüber der Zeit ge-

ändert, in der das Bild des Beamten geprägt wurde, Der Eintritt der Frau in das Berufsleben voll-

zieht sich unaufhaltsam, im Zeichen der Gleichberechtigung der Geschlechter artikulieren Ehe-

partner immer häufiger den Wunsch, berufliche und familiäre Aufgaben ganz bewußt im Sinne

einer gleichberechtigten und gleichgewichtigen Partnerschaft zu teilen. Angesichts dieser grund-

legenden Veränderung sozialen Verhaltens muß der Gesetzgeber deutlicher und grundsätzlicher

als bisher zur Anerkennung des Teilzeit-Beamten bereit sein. Dieser Weg ist unvermeidbar.

Institutionen wie das Berufsbeamtentum, das wir erhalten und bewahren wollen, dürfen aber

nicht an der sozialen Realität vorbei konserviert werden. Sonst laufen sie Gefahr, von dieser Rea-

lität überholt und einfach überrannt zu werden. Es ist mit dem Berufsbeamtentum wie mit vielen

anderen in Verfassungsrang erhobenen Einrichtungen unseres Staates: Man muß sie nicht nur

pflegen, sondern ständig den sich verändernden gesellschaftlichen Grundüberzeugungen anpassen,

Diese politisch wünschenswerte Anerkennung des Teilzeit-Beamten als Regeltyp neben dem Voll-

zeit-Beamten stößt nach meinem Verständnis auf keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen

Bedenken. Weder Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz noch das Grundgesetz insgesamt stehen ent-

gegen. Die vielzitierten Grundsätze der „vollen Hingabe an den Beruf" und der „amtsangemesse-

0 nen Alimentation” enNeisen sich nicht als wirklich greifende Bremsen. Selbstverständlich muß

gewährleistet sein, daß der Teilzeit-Beamte diesen Weg nicht als bequemen Weg zu lukrativer

Nebentätigkeit mißbraucht!

Für ebenso wenig überzeugend halte ich auch den Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation

als verfassungsrechtliches Argument gegen den Teilzeit-Beamten. Natürlich darf die Anerkennung

als Regeltyp nicht dazu führen, daß es irgendwann nur noch Teilzeit-Beamte gibt und diese sich

in Scharen auf die Suche nach einträglicher anderweitiger Beschäftigung begeben, Aber diese Vi-

sion ist nicht nur unrealistisch, sie nimmt zum Ausgangspunkt den gesetzlich auszuschließenden

Mißbrauch.

Es geht um die Eröffnung einer Wahlmöglichkeit, die heute schon für viele Angestellte des öffent-

lichen Dienstes eine bare Selbstverständlichkeit ist, auch für den Hoheitsfunktionen ausübenden

Beamten, nicht dagegen um Ersetzung des Vollzeit- durch den Teilzeit-Beamten. Der Bewerber

kann sich frei und in Übereinstimmung mit seinen persönlichen Wünschen und materiellen Mög-

lichkeiten für den neuen Regeltyp entscheiden, Der Dienstherr kann sich zudem besser als bisher

auf veränderte Bedarfs- und Nachfragesituationen auf dem Arbeitsmarkt einstellen. Das Teilzeit-

Beamtenverhältnis erlaubt in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein verstärktes Arbeitsplatzangebot

durch Teilung von Arbeitsplätzen, ist aber auch in Zeiten mit Bewerbermangel als Mittel zur

Ausschöpfung von Arbeitsmarktreserven geeignet,

<1 4e i.



Pressemitteilung _

Bonn, den 11. April 1988

Unter der Überschrift „Ein großes Vorbild für jeden Demokraten — Heute hätte Josef

Hermann Dufhues sein 80. Lebensjahr vollendet" schreibt der Stellvertretende Vorsitzende

der CDU Deutschlands und Vorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen, Bundesminister

 heute im „Deutschland-UnionDienst”:

O Die CDU Nordrhein-Westfalen gedenkt heute, da Josef Hermann Dufhues sein 80. Lebens-

jahr vollendet hätte, eines Mannes, der wie kaum ein anderer die CDU Nordrheiwwestfalen

mit aufgebaut und geprägt hat. Mehr als elf Jahre war Dufhues Landesvorsitzender der CDU

Westfalen-Lippe. Durch sein Wirken wurde die westfäIisch-Iippische Union zu einem der

stärksten und einflußreichsten Landesverbände der CDU,

Josef Hermann Dufhues diente dem Land an Rhein und Ruhr mehr als 20 Jahre als Abgeord»

neter, in den Jahren 1958 bis 1962 als Innenminister, darüber hinaus als Landtagspräsident.

Unter Konrad Adenauer war er geschäftsführender Bundesvorsitzender der CDU Deutsch«

lands, Er organisierte den erfolgreichen Bundestagswahlkampf 1965.

Dufhues war ein Mann des Reviers. Hier wurde er geboren, hier hat er gelebt. Ein Westfale,

der sich aus konservativer Haltung stets einen nüchternen Realismus bewahrte und deshalb ,

auch aufgeschlossen für Neues war. Josef Hermann Dufhues war vielen in der Union Vorbild. i

Auch durch seinen Mut und seinen mutigen Einsatz gerade in Situationen und vor Aufgaben,

vor denen manch andere schon weglaufen wollten.

Für Dufhues war der christliche Glaube entscheidende Antriebskraft seines politischen Han-

O clelns. Politische Verantwortung empfand er als eine besondere Form von Caritas, von christ- l

licher Nächstenliebe.

Sie zeigte sich nicht nur in einer unermüdlichen Hilfsbereitschaft, sondern offenbarte sich

auch in dem steten Bemühen, der Nachkriegsgeneration ein Demokratieverständnis nahezu-

bringen, das vor allem vom Dienst des Einzelnen an der Gemeinschaft geprägt sein sollte. Duf-

hues hat — unter heute nicht mehr verstellbaren Umständen — für eine Demokratie geworben,

die der Freiheit des Einzelnen verpflichtet sein sollte und gerade deshalb auch auf Autorität

nicht verzichten konnte.

Josef Hermann Dufhues wurde zu einem großen Vorbild und Lehrer demokratischen Verhal-

tens in Partei und Staat. Sein Wirken strahlt über Parteigrenzen und über den Zeitraum seiner

aktiven politischen Tätigkeit hinaus. Nordrheinvwestfalen, ja die Bundesrepublik Deutschland

verdanken ihm viel. Die CDU Nordrhein-Westfalen hat Josef Hermann Dufhues nicht ver-

gessen.

u a n
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Bonn, 12. April 193a ' ’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, und CDU-General-

sekretär Dr, Heiner Geißler haben Bruno Dörpinghaus gratuliert, der

am morgigen Mittwoch B5 Jahre alt wird. Dörpinghaus war Gründer der

CDU in Hessen, deren erster Landesgeschäftsführer, Leiter des CDU-

O Zwischenzonen-Verbindungsausschusses und Generalsekretär der Ar-

beitsgemeinschaft der christlich-demokratischen und christlich-

sozialen Union Deutschlands.

Helmut Kohl dankt dem Jubilar in seinem Schreiben dafür, daß er

"sich schon in den ersten Nachkriegsjahren um die gemeinsame Sache

der Union verdient gemacht" habe und durch seinen "Einsatz zum Auf-

bau und zur Entwicklung unserer Partei beigetragen und damit gerade

auch vielen Jüngeren ein vorbildliches und ermutigendes Beispiel ge»

geben" habe.

Heiner Geißler schreibt in seinem Glückwunschbrief u.a.: "Das Wahl-

plakat der CDU ‘Es geht um Deutschland‘, für das Sie verantwortlich

0 zeichneten, hängt als eindrucksvoller Beginn einer Serie der ersten

Plakate der CDU auf der l0. Etage der Bundesgeschäftsstelle. wenn

ich wichtige in- oder ausländische Gäste empfange, ist es mir immer

wieder eine Freude, auf das hinzuweisen, was in der Verantwortung

der CDU für unser Land erreicht wurde. Ihr Name und Ihre Arbeit wer-

den dabei unvergessen bleiben.“

K07233533555;E9«‘ÄLE?PSZ?3S5STSÄLZÜS5%5221523539259‘)?!EÜZEERKiifäfiißräeääääols



Pressemitteilung _

Bonn, den 14. April 1988

In der morgigen Ausgabe der Tageszeitung "Die Welt" erscheint der ‘

nachfolgende Artikel von CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißlet anläßlich 1

des 80. Geburtstages des SPD-Politikers und Politologen Prof. Dr. ‘

Richard Löwenthal:
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Herausragender Wissenschaftler

und demokratischer Sozialist

1

Richard Löwenthal feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er ist einer der

führenden theoretischen Köpfe der Sozialdemokratie und einer der ange-

sehensten Politikwissenschaftler unseres Landes. Mit seinen zahlreichen

brillanten Analysen zur Weltpolitik, zum Totalitarismus, zum demokra-

tischen Sozialismus und zu den Zukunftsproblemen westlicher Demokratien

O hat Richard Löwenthal eine große Ausstrahlung über die Grenzen unseres

Landes hinaus gewonnen. Er vereinigt in vorbildlicher Weise politisches

Engagement und wissenschaftlich untermauerte Intellektualität in einer

Person. Er beherrscht die Kunst der treffsicheren, prägnanten, rhetorisch

glänzenden Argumentation in besonderer weise, so da13 sowohl Politiker wie

Wissenschaftler von ihm lernen können.

Richard Löwenthals Lebensweg ist geprägt durch die Auseinandersetzung und

persönliche Erfahrung mit den totalitären Ideologien und Herrschafts-

systemen unseres Jahrhunderts. Löwenthal, 1908 als Sohn eines Kaufmanns

in

Berlin geboren, trat als 18-jähriger in die KPD ein — "auf der Suche nach

einer gerechten Ordnung", wie er selber einmal gesagt hat. Nach drei

O Jahren wurde er ausgeschlossen, weil er dagegen opponierte, daß die KPD

die Sozialdemokraten zum Hauptfeind stempelte und nicht die Nazis.

Als Hitler an die Macht kam, schloß sich Löwenthal einer sozialistischen

Gruppe im Untergrund an, mußte bald nach England emigrieren und begann

dort eine journalistische Laufbahn. Nach dem Krieg kam Löwenthal als

Deutschlandskorrespondent der britischen Nachrichtenagentur Reuter nach

Deutschland zurück. Seit 196l war er ordentlicher Professor für Theorie

und Geschichte der Auswärtigen Politik am Otto-Suhr-Institut der Freien

Universität Berlin. Über alle Parteigrenzen hinweg anerkannt und ge—

schätzt, hat er dort eine Generation von Politologen außenpolitisch ge-

prägt.

Löwenthal gehört zu den geistigen Wegbereitern der neuen Ostpolitik der

SPD. Zugleich hat er die Sozialdemokraten immer wieder vor Illusionen ge—-
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warnt. In der von ihm wesentlich mitformulierten Erklärung "Sozialdemokra-

tie und Kommunismus" (1970) bezeichnete er den Unterschied zwischen west-

licher Demokratie und kommunistischer Diktatur als "Gegensatz von Rechts—

staatlichkeit und Willkür, von freiheitlicher Demokratie und Parteidikta-

tur, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung."

Nie ist Richard Löwenthal der Versuchung erlegen, sich bequem im wissen-

schaftlichen Elfenbeinturm einzurichten und die politische Auseinander-

setzung zu meiden. Wie wenige andere Hochschulprofessoren stellte er sich

während der Studentenunruhen der Diskussion mit den rebellierenden Studen-

ten.

O Als Kritiker des amerikanischen Einsatzes in Vietnam stand er im linken

Lager. Zur gleichen Zeit stemmte er sich vehement dagegen, daß die Univer-

sitäten abermals in "liochburgen der Gegner unserer Demokratie" verwandelt

würden, brandmarkte in Versammlungen mit 3.000 Studenten die Steine-

schmeißer als "SteinzeitMarxisten". Bis heute haben manche Linke Löwenthal

noch nicht verziehen, daß er 197l zu den Mitbegründern des "Bundes Frei-

heit der Wissenschaft" gehörte, den er 1978 verließ, weil der Bund sich

zunehmend mit der Schulpolitik beschäftigte.

Richard Löwenthal hat immer nach der Einsicht gehandelt, daß in der Demo-

kratie nicht derjenige zur Integration beiträgt, der Gegensätze unter-

drückt oder vertuscht, sondern derjenige, der Konflikte austrägt. Deshalb

0 hat er stets deutlich gesagt, was er dachte. Er hat die SPD vor Fehlent-

wicklungen frühzeitig gewarnt. Als Willy Brandt 198l begann, eine rot——

grüne Koalition in der SPD politisch vorzubereiten und sie damit in eine

tiefe Identitätskrise stürzte, forderte Löwenthal die SPD auf, "sich klar

für die arbeitsteilige Industriegesellschaft und gegen ihre Verteufelung,

für die große Mehrheit der Berufstätigen und gegen die Randgruppen der

Aussteiger zu entscheiden.“ Richard Löwenthal gehörte auch zu jenen weni-

gen Sozialdemokraten, die 1985 öffentlich die Verleihung des Friedens-

nobelpreises an den Vorsitzenden der sowjetischen Ärztesektion, Tschasow,

der an der Verfolgung und am Rufmord des Bürgerrechtlers Sacharow be-

teiligt war, kritisierten.

Richard Löwenthal ist ein demokratischer Sozialist, der um die Ver-

führungskraft politischer Ideologien weiß und der Sozialismus ohne

Menschenrechte, ohne Demokratie und Freiheit nicht denken kann.



Pressemitteilung __ u

lllße
Bonn, l5. April 1988

In der heutigen Ausgabe der "wetzlarer Zeitung“ erscheint die

nachfolgende Kolumne von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißleg:

Gegen Gruppenegoismus und für sozial Schwache

. Die Reform des Gesundheitswesens wird die Nagelprobe dafür werden,

oh sich die Belange derjenigen, die keine machtvollen

Interessengruppen hinter sich haben, gegen den Gruppenegoismus mäch-

tiger Verbände durchsetzen können. worum geht es bei der Reform des

Gesundheitswesens?

Im Kern geht es darum, die Kostenexplosion der gesetzlichen Kran—

kenkasse zu stoppen, Überversorgung einerseits und Unterversorgung

andererseits zu beseitigen. Drei Millionen Pflegebedürftige und

Iiochbetagte werden zu 90 ‘X zu Hause gepflegt. Bisher sind für den

Fall der Pflegebedürftigkeit nur unzureichende Hilfen vorgesehen;

die Pflegepersonen in den Familien, meist Frauen, sind häufig Über-

. lastet. Gleichzeitig leisten wir uns ein Gesundheitssystem mit den

höchsten Arzneimittelpreisen der welt, mit — wie Fachleute schätzen

— 100.000 überflüssigen Krankenhausbetten, mit den höchsten Pflege—

satzen und einer Kostenexplosion in der Krankenversicherung von

24 Mrd. DM im Jahr 1970 auf mittlerweile 125 Mrd. jährlich.

Norbert Blüm will l4 Mrd. DM einsparen; davon will er 7 Mrd. DM für

die Senkung der Krankenhausbeiträge verwenden, und mit 7 Mrd. DM

will er die Pflegebedürftigen sozial absichern und die häusliche

Pflege unterstützen. Vorgesehen ist dabei z.B.‚ daß die Kranken—

kassen für vier Wochen im Jahr die gesamte häusliche Pflege überneh-

men‚ wenn die Pflegeperson ausfällt, sei es wegen Krankheit, Urlaub

oder aus einem sonstigen Grund.
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wir wollen das freiheitliche Gesundheitssystem, die freie Arztwahl,

die freie örtliche Berufsausübung, die selbständige Apotheke erhal—

ten. Aber dann muß das bestehende, im Grundsatz gute Gesundheits-

system finanzierbar bleiben; und gleichzeitig müssen die finanziel-

len Voraussetzungen für die Lösung neuer Aufgaben, zum Beispiel der

Pflegebedürftigen und der Pflegepersonen, geschaffen werden, von

Menschen, die rund um die Uhr eine pflegebedürftige Großmutter bev

treuen und deshalb Freizeit und Urlaub nur noch vom Hörensagen ken-

nen. Das soll durch die Reform des Gesundheitswesens erreicht wer-

den.

O Die CDU hat als Volkspartei auch die Pflicht, die Interessen der

Nichtorganisierten und der sozial Schwachen gegen die Macht der

Interessensverbände durchzusetzen. In ihrem Grundsatzprogramm be—

schreibt die CDU als Aufgabe ihrer Sozialpolitik: "Der Staat als AnA

walt des Gemeinwohls hat die Aufgabe, die Machtlosen und Minderhei-

ten in der Gesellschaft im Wettstreit um die materiellen und immate-

riellen Güter zu schützen."

Genau darum geht es bei der Reform des Gesundheitswesens; und des-

halb hat Norbert Blüm die volle Unterstützung der CDU.

O
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Bonn, 15. April 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ‘

gern erinnere ich Sie an die Gründungsversammlung der Senioren-Union, die am q

Mittwoch, 20. Agril 1988, 11,01! Uhr

0 im Großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses stattfindet.

In seinem Einladungsschreiben an die Delegierten schreibt der Vorsitzende der

CDU, Bundeskanz er Dr. Helmut Kohl, u.a.:

"Die CDU ist die erste im Deutschen Bundestag vertretene Partei, die der älte-

ren Generation in einer eigenen Vereinigung ein Forum bietet, ihre politischen

und gesellschaftlichen Interessen wirksam zu vertreten.

x

Ältere Mitbürger wollen auch im Alter aktiv und selbständig sein. Sie suchen ‘

nach stärkerer gesellschaftlicher und politischer Mitwirkung, nach kultureller

Betätigung und neuen Bildungsmöglichkeiten. In Bund, Land und Kommunen, in

Politik und Gesellschaft müssen neue Möglichkeiten gefunden werden, das Wissen

und die Lebenserfahrung der älteren Generation für eine humane Gestaltung der

Zukunft zu nutzen. i

x

Die Senioren-Union stärkt das politische und gesellschaftliche Gewicht der äl- ‘

teren Generation und nimmt sich der besonderen Interessen und Probleme älterer

Mitbürger an. Sie ist gleichzeitig Partner und Anwalt der älteren Generation."

O Eröffnet wird die Gründungsversammlung durch den Seniorenbeauftragten der CDU ‘

Deutschlands, Gerhard Braun. Nach einem Grundsatzreferat von CDU—Generalsekre— ‘

tär Dr, Heiner Geißler folgen Beratung und Beschlußfassung über die Satzung

und Wahlen zum Bundesvorstand der Senioren-Union. Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl spricht am Nachmittag (14.00 Uhr) vor den Delegierten der Senioren-Union.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

‚_ A

( Jürgen Merschmeier )

Herausgeber:Cüußundesgeschässtelle - VerantworthchnJurgen Mexschmeiensaoo Bcrxnl,
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"ßer Tyrannei des Status guo muß eine Absage erteilt werden"

Aus Anlaß eines Gesprächs im Bundesfachausscbuß "Wirtschaftspolitik" der CDU

in Bonn über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Bundesrepublik Deutschland

erklären der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Dr, Alfred Herrhausen,

und die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Wirtschaftspolitik" der CDU,

Christa Thoben MdL;

Die Position des Wirtschaftsstandortes Bundesrepublik Deutschland im

internationalen Wettbewerb ist noch nicht gefährdet, aber es ist ein Prozeß

im Gange‚ der zu einer Verschiebung führen könnte. Dies zu verhindern und

für gute Standortbedingungen zu sorgen, ist gemeinsame Aufgabe von Politik,

Unternehmen und Tarifparteien.

Die Chancen für eine positive Zukunftsgestaltung stehen gut, wenn alle

Beteiligten der Tyrannei des Status quo eine entschiedene Absage erteilen.

Politik und Wirtschaft müssen mit einer breiten Aufklärung eine positive

Einstellung der Bürger zum Strukturwandel schaffen. Mangelnde: Mut zur

Strukturanpassung bedeutet nicht nur eine Gefahr für den Standort

Bundesrepublik Deutschland im internationalen Wettbewerb, sondern auch eine

0 Gefahr für Arbeitsplätze .

w

Die Zukunft zu sichern, erfordert mehr Flexibilirät am Arbeitsmarkt. Hier

liegt eine große Verantwortung der Tarifpartner, tarifpolitisch die

Standortbedingungen der Bundesrepublik Deutschland zu verbessern.

1
Zur Förderung und Verbesserung des Strukturwandels und damit der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland bedarf

es auch eines konsequenten Abbaus von Subventionen, weil Subventionen

Strukturanpassungen und die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen in

zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen verhindern.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Veranlwortlich: Jürgen Merschmeier, 5390 Bonn1.
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Im internationalen Wettbewerb um Standortbedingungen haben Steuersysteme

eine entscheidende Bedeutung. Deshalb ist in der nächsten Legislaturperiode

eine umfassende Reform der Unternehmensbesteuerung erforderlich, die die

internationalen Gegebenheiten berücksichtigt und zum Abbau von

Wettbewerbsverzerrungen entscheidend beiträgt.

Ebenso müssen die Lohnnebenkosten begrenzt werden und zwar auch durch eine

umfassende Reform des Gesundheitswesens und eine Reform der

Rentenversicherung, die die demographischen Veränderungen in der

Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt. Dazu gehört auch, die sozialen

0 Leistungen auf die wirklich Bedürftigen zu konzentrieren, so daß es nicht zu

einer ungerechtfertigten Belastung derjenigen kommt, die das Sozialsystem

finanzieren. In der Sozialpolitik muß der Grundsatz der Subsidiarität wieder

konsequent Anwendung finden.

Alle am Wirtschaftsleben Beteiligten müssen ihre spezifische Verantwortung

wahrnehmen: Der Staat für die Herstellung und Sicherung guter

Rahmenbedingungen, die Tarifparteien für mehr Flexibilität und

Differenzierung in der Tarifpolitik, die Unternehmer für gute Produkte und

Dienstleistungen sowie ein gesellschaftspolitische: Engagement. Erfolgreiche

Unternehmen sind nicht nur Quelle des Wachstums, sondern auch die besten

Garanten für zukunftssichere Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit.

O
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Bonn, den 15. April 1988

In der Samstagsausgabe der "Westfälischen Nachrichten“ erscheint die nach-

folgende Kolumne von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

Warum diskutiert die C207

Was habe ich in Leitartikeln und kritischen Essays in den letzten Wochen

nicht alles über die CDU gelesen: Sie habe eine unnötige Programmdiskussion

vom Zaun gebrochen, um sich modernen Trends zu beugen, praktiziere einen

neuen Populismus und huldige dem Zeitgeist. Worum geht es eigentlich?

Als Regierungspartei ist es natürlich die wichtigste Aufgabe der CDU, die

Arbeit des Bundeskanzlers und die Arbeit der Bundesregierung zu unter-

0 stützen. Und das tun wir. Aber die CDU hat auch die Aufgabe, über ihre

Politik in den 90er Jahren nachzudenken, eine Politik, die über den Inhalt

einer Regierungserklärung und einer Koalitionsvereinbarung hinausgeht.

wir leben in einer Zeit des Umbruchs, großer gesellschaftlicher und po1i—

tischer Veränderungen. Fragen nach der Abrüstung, der Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit, der Zukunft unserer Familien sowie der moralischen und

politischen Bewältigung des technischen und medizinischen Fortschritts

stellen sich. Darauf muß die CDU Antworten geben. Deshalb diskutieren wir,

und natürlich gibt es in einer demokratischen Partei dazu unterschiedliche

Meinungen. Das wäre Ja merkwürdig, wenn es nicht so wäre, denn wo alle das-

selbe denken, wird ohnehin nicht viel gedacht.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - verantwortllchzJurgen Merschmeienöaoß Bonm,
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Für diese Auseinandersetzung brauchen wir Mut, Führungskraft und inhalt-

liche Qualität, die sich am Kompaß des christlichen Henschenbildes orien-

tiert. Die CDU ist in den 70er Jahren doch nicht die Regierungspartei der

80er Jahre geworden, weil sie in die 50er Jahre zurückb1ickte‚ sondern weil

sie frühzeitig Konzepte für die Bewältigung wichtiger Zukunftssufgaben ent-

wickelt hat, die wesentlich die Grundzüge unserer jetzigen Regierungspoli-

tik bestimmen. Und so wollen wir es auch heute im Hinblick auf die 90er

Jahre tun.

Wer neue gesellschaftliche Entwicklungen und geistige Strömungen verpaßt,

0 hat dann, wenn es darauf ankommt, keine Trümpfe mehr in der Hand oder er

kann sie nicht mehr wirkungsvoll ausreizen. Die Sozialdemokraten haben uns

gezeigt, wie man es nicht machen soll. Eine intensive inhaltliche Diskus-

sion findet dort nicht statt, wenn man einmal von der Seifenblase des

Lafontaine—Vorschlags absieht, die Vogel und andere Genossen schon wieder

zum Platzen gebracht haben.

Die CDU dagegen diskutiert in einem geordneten Verfahren. wie können wir ‘

die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Bundesrepublik Deutschland ,

für die Zukunft sichern? Wie können wir den vielen Menschen helfen, die

aufopferungsvoll zu Hause Schwerkranke und Pflegebedürftige betreuen? 1

Welche Rolle soll die Bundesrepublik Deutschland künftig in der inter-

nationalen Politik spielen? Diese und andere Fragen werden wir durch unsere

0 Beschlüsse beantworten. Und die inhaltlichen Festlegungen des Hiesbadener 1

Parteitages im Juni sind dann verbindlich für die gesamte Partei. 1

Die Beschlüsse von Wiesbaden werden erneut beweisen, daß die CDU die ‘

prinzipientreue, problembewußte und diskussionsfreudige Volkspartei ist, ‘

die die Herausforderungen der Zukunft rechtzeitig aufgreift und darauf Ant-

worten gibt. Das sollen uns andere Parteien erst mal nachmachen. ‘

w
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Bonn, den 18. April 1988  ‘

Unter der Überschrift „SPDSozialprogramm: Schallende Ohrfeige für Lafontaine — Keine Frei- j

räume für die Selbstverantwortung" schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Sozial-

politik" der CDU, Hermann-Josef A r e n t z, Md L, heute im „Deutschland-UnionDienst”:

Die SPD bleibt den alten Fehlern ihrer Sozialpolitik treu. Die Vorherrschaft des Staates und kollektiver 1

Systeme sowie die Bevormundung der Sozialversicherten durch die Gewerkschaften sollen ausgebaut werden.

Neue Ideen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Gestaltung der Sozialpolitik werden brüsk abgelehnt. ,

Für Lafontaine ist dieser Programmentwurf der SPD eine schallende Ohrfeige. v

—- Die SPD fordert die schnelle Verwirklichung der SO-Stunden- Woche, greift aber die Gedanken über Ar- '

beitszeitverkürzung ahne vollen Lohnausgleich nicht auf. Mit dem Ziel kollektiver Arbeitszeitverkürzung ‘v

im Gleichschritt und einem gesetzlichen Verbot von Uberstunden bleibt die SPD untauglichen, alten Re-

. zepten treu. Der Mut zu neuen Wegen fehlt. Es fehlt das Ja zu mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, zu -

mehr Mobilität und Dualifizierung. Es fehlt der Mut, die Tarifpartner — Arbeitgeber und Gewerkschaf-

ten — verstärkt in die Pflicht zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu nehmen. i

— Reaktionär ist die Weigerung der SPD, Familienarbeit, Pflege und ehrenamtliche Tätigkeiten aufzuwerten i

und der Erwerbsarbeit gleichzustellen. Die SPD bleibt dem Arbeitsbegriff des 1.9. Jahrhunderts (Arbeit ;

ist gleich Erwerbsarbeit) verhaftet‘. Das ist die zweite schal/ende Ohrfeige für Lafontaine. Es zeigt im übri- ;

gen, dal3 die SPD die wirkliche sozialpolitische Herausforderung der 90er Jahre nicht begriffen hat. Die f

Zentralaufgabe der Zukunft in der Sozialpolitik ist die bessere materielle Absicherung von Kindererzie< ‘

hung, häuslicher Pflege und ehrenamtlicher Arbeit. .

— Mit ihren Überlegungen zur Grundsicherung diffamiert die SPD die Sozialhilfe und weckt Erwartungen, ;

die nicht finanzierbar sind. Es ist geradezu absurd, wenn die SPD die heutigen Finanzierungsprobleme -

der Sozialhilfe bei den Kommunen dadurch lösen will, dal3 sie künftig zu Lasten des Bundes höhere

Leistungen mit der Gießkanne an noch mehr Leistungsempfänger austeilen will. Die SPD verdrängt, dal3 i

der Träger der nanziellen Lasten immer der gleiche ist: der Bürger, der Steuern zahlt.

— Der von der SPD geplante Wertschöpfungsbeitrag der Arbeitgeber zur Sozialversicherung ist ebenfalls eine l

alte, überholte und falsche Idee. Die SPD verkennt, die Tatsachen, die in der fachwissenschaft/ichen Dis- f ‘

kussion längst unstrittig sind: i

" Die Veränderung der Bemessungsgrundlage der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung schafft ;

O noch keine zusätzlichen Mittel. g

* Die Annahme, der Wertschäpfungsbeitrag sei langsfristig ergiebige-r als ein lohnbezogener Beitrag,

setzt eine sinkende Lohnquote voraus. Will das die SPD?

* Sollte der Wertschäpfungsbeitrag eine zusätzliche Belastung der Arbeitgeber werden, dann gilt: ‘

Eine stärkere Belastung des Produktivkapitals schädigt die wirtschaftliche Entwicklung, reduziert ‘

wirtschaftliches Wachstum und schafft damit neue Probleme bei der Finanzierung der sozialen ‘ l

Sicherheit. ‘ l

— ln der Gesundheitspolitik will die SPD weniger Wettbewerb, mehr Lenkung und mehr Gewerkschafts- r

macht. Monopolisten für Arzneimittel verhindern den Wettbewerb der Pharmaindustrie und verlang-

samen den medizinischen Fortschritt. Regionale Gesundheitskonferenzen sollen die Versorgung der

Bürger in Zukunft planen und bestimmen. Die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherung sollen ,

für die Arbeitnehmer nur noch mit Gewerkschaftsvorschlägen besetzt werden dürfen. Örtliche „Ge- ,

sundheitskonferenzen” und gewerkschaftsbeherrschte Krankenkassen entmündigen den Bürger und mav „

chen ihn abhängig von einer neuen Klasse von Funktionären. Diese Pläne der SPD zur Zukunft des Ge- l

sundheitswesens sind Hurra/Vorstellungen eines sozialistischen, staatlichen Gesundheitsdienstes.

e Die Absicht der SPD, die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung auf weitere Bevölkerungskreise

auszudehnen und gleichzeitig die allgemeine Versicherunspflicht in der gesetzlichen Krankenversiche- ‘ ‘

rung für alle Arbeiter und Angestellte einzuführen, zeigt das Ziel: Die SPD will eine gewerkschaftliche .

kontrollierte Einheitsversicherung schaffen, der Schritt für Schritt alle Bürger unterworfen werden sol-

len.

Die Sozialpolitik der SPD duldet keine Freiräume für die Selbstverantwortung des Einzelnen. Der Sozial-

staat ä la SPD ist eine eine Krake: allumfassend und unersättlich. ‘
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Bonn, 19. April 1988

Zu den Anmerkungen des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel über die

Leitanträge des CDU-Bundesvorstandes für den nächsten Parteitag

erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

O Die Kritik des SPD»Vorsitzenden geht ins Leere. Hätte er mit seinen

Aussagen bis zur Vorlage der Leitanträge am morgigen Mittwoch

gewartet, so hätte er festgestellt, daß es einen "Riß durch die

Union" nicht gibt. Die einmütig verabschiedeten Leitanträge des

Bundesvorstandes widerlegen die verqueren Vorwürfe Vogels. Im

übrigen sind die Anträge nach einer breiten Programmdiskussion in

der CDU zustandegekommen, was Herr Vogel offenbar nicht zur Kenntnis

nehmen will. Diese breite Programmdiskussion wird fortgesetzt.

Außerdem ist dem SPD-Vorsitzenden zu raten, sich um eine geordnete

Programmdiskussion in seiner eigenen Partei zu bemühen, statt sich

vorschnell und ohne Kenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge mit der

CDU zu befassen.

i

x
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Bonn, den 2o. April 1933

L e b e n s l a u f  

Gerhard Braun, geb. 28.12.1923 in Wermelskirchen im Bergischen Land.

Evangelisch, verheiratet, 2 Kinder

Besuch der Volksschule und Realschule in Wemelskirchen, Mittlere

Reife

Von 1939 bis 1941 Kaufmännische Lehre, Kaufmannsgehilfenprüfung

Von 194l bis 1945 Soldat

Von 1945 bis 1947 Kaufmännischer Angestellter

v Von 19117 bis 1955 Landessekretär der Jungen Union Rheinland

1956 Kaufmännischer Angestellter

1957 bis 1960 Stellv. Landesgeschäftsführer der CDU Rheinland

Von 196l bis 1966 Landesgeschäftsführer der CDU Rheinland

Von 1966 bis 1978 Verlagsgeschäftsführer

Mitglied der CDU seit deren Gründung im Jahre 1945

Mitbegründer der Jungen Union im Rheinland

Seit 1961 ununterbrochen Mitglied des Rates der Stadt Wermelskirchen

Von 1972 bis 1987 Mitglied des Deutschen Bundestages

O Im kirchlichen Bereich als Synodal-Männerobmann der evangelischen

Kirche im Kirchenkreis Remscheid-Lennep tätig.

Schwerpunkte der Tätigkeit im Deutschen Bundestag:

— Mitglied im Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit

hier vorwiegend befaßt mit Fragen und Anliegen der älteren

Generation und der Problematik der Sozialhilfe, u.a.

— 1978 Initiator der Großen Anfrage zur Lebenssituation der

älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland

— 1985 Fortschreiben dieser Großen Anfrage über Lebenssituation

und Zukunftsperspektiven der älteren Generation in der

Bundesrepublik Deutschland

Seit Oktober 198S Seniorenbeauftragter der CDU Deutschlands.

Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Deutschen Bundestag im

Jahre 1987, stattdessen Intensivierung der Seniorenarbeit und Aufbau

der Senioren-Union.
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Bonn, den 2o. April 1988 ß

Auf der Gründungversammlung der Senioren-Union in Bonn erklärte der

Generalsekretär der CDU, Dr, Meiner Geißler, unter anderem folgendes:

Mit der Gründung der SeniorenwUnion ist die CDU die erste im

O Deutschen Bundestag vertretene Partei, die der älteren Generation

ein eigenes politisches Forum bietet. Die SeniorenJJnion ist

gleichermaßen Vorposten wie Anwalt. Sie spürt Veränderungen und

Entwicklungen in der älteren Generation auf, bringt deren Wünsche

und Erwartungen in die politische Diskussion der Partei ein und

vertritt die Programme der CDU gegenüber den älteren Mitbürgerinnen

und Mitbürgern.

Wichtige politische Aufgaben der Seniorenpolitik der CDU:

1. Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen

Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene dynamische Rente

O geschaffen, um die Teilhabe der älteren Mitbürger am

wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu gewährleisten. Es

geht heute darum, unter veränderten demographischen Bedingungen

die Renten langfristig zu sichern.

2. Obwohl die materielle Situation der meisten Älteren

zufriedenstellend ist, gibt es Notlagen vor allem bei solchen

älteren Menschen, die aus Rücksicht auf ihre Kinder oder aus

Scham die ihnen zustehende Sozialhilfe nicht in Anspruch nehmen.

Die CDU will daher Maßnahmen ergreifen, um die "verschämte"

Altersarmut zu beseitigen. Unser Ziel ist, da13 alte Menschen

entsprechend ihrer Lebensleistung ein Leben ohne Armut führen
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u

können. wir halten daran fest, daß damit die Verantwortung von

Kindern gegenüber ihren Eltern nicht aufgehoben wird.

3. Zu den wichtigsten Aufgaben einer neuen qualitativen

Sozialpolitik gehören die Hilfe und Betreuung der zunehmenden

Zahl pflegebedürftiger Menschen. Mit dem Leitantrag des

CDU-Bundesvorstandes zum 36. Bundesparteitag legt die CDU als

erste Partei in Deutschland ein umfassendes Konzept zur

Pflegesicherung vor, das kurz- und längerfristige Maßnahmen

enthält. In dieser Legislaturperiode wollen wir vordringlich die

häusliche Pflege für Schwer» und Sohwerstpflegebedürftige durch

. Sach- und Geldleistungen absichern und im Steuerrecht erste

Erleichterungen durch die Einführung eines steuerfreien Betrages

scbafffen.

4. Wir wollen die Chancen älterer Mitbürger, ihr Leben auch im Alter

selbständig zu gestalten, fördern und die Erfahrung des Alters

besser nutzen.

Deshalb sollen vor allem:

- Weiterbildungsmöglichkeiten im Alter ausgebaut werden,

— neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Mitwirkung vor allem auf

kommunaler Ebene geschaffen werden,

‘ — mehr Möglichkeiten geboten werden, das Erfahrungswissen der älteren

Generation an die jungen Mitbürger weiterzugeben und den Dialog der

Generationen zu fördern.
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Bonn, den 21. April 1988

Der neugewählte Bundesvorsitzende der Senioren-Union der CDU Deutschlands, Gerhard

B r a u n, erklärt heute im „Deutschland-Union-Dienst":

o Mit der Gründung der Senioren-Union ist deutlich geworden, dal3 das Interesse und die AnIie- i

gen der älteren Generation über die Fragen der sogenannten „Altenpolitik" hinausgehen und

daß wir zu allen Fragen der Politik Wichtiges zu sagen und beizutragen haben. Wenn wir diesen

Anspruch erheben, nicht nur Politik für ältere Menschen, sondern Politik mit älteren Menschen

und von älteren Menschen gestalten zu wollen, dann dürfen wir uns als Senioren-Union nicht

auf Themen wie Renten und Pflegeversicherung beschränken.

Das bedeutet aber auch nicht, daß wir diese Themen nun aussparen sollten, Natürlich sind die

Themenbereiche zur Rentenstrukturreform und zur Absicherung im Pflegefall besondere An-

liegen der älteren Generation und wir haben als Vereinigung der CDU auch angesichts der

Kompetenz unserer Regierungspartei auch überhaupt keinen Grund, diese Themen auszu-

lassen.

Aber: Zum Selbstverständnis der Senioren-Union gehört eben nicht die Eingrenzung auf Fra- '

gen der klassischen „AltenpoIitik". Wir bieten allen Vereinigungen in der CDU — insbesondere

der Jungen Union —- den Dialog an. Unser Motto heißt: nicht Generationen-Kampf, sondern

Generationen-Partnerschaft. Vor allem wir Älteren wissen zu würdigen, welche Leistungen

die jungen Leute zur Sicherung von Frieden und Freiheit auch durch die Verlängerung der

O Wehrdienstzeit erbringen. Und wir erkennen die Leistung an, die heute im Rahmen des Gene-

raticnen-Vertrages zum Beispiel fiir die Rentenversicherung erbracht wird.

Unsere Solidarität gilt Rita Süssmuth und Norbert Blüm, die schwierigste Gesetzesvorhaben

in dieser Legislaturperiode zu bewältigen haben, etwa die Novellierung des Heimgesetzes und

die Absicherung im Pflegefall.

Die Senioren-Union wird kein bequemer, aber ein fairer Partner sein. Wir werden nicht nur zu-

hören, sondern engagiert mitdiskutieren. Dies wird sich schon auf dem nächsten Bundespar-

teitag der CDU vorn 13. bis 15. Juni 1988 in Wiesbaden zeigen.

ä er a.
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Kaiser-Nilhelm—Koog, den Z5. April 1988

Nach einer Besichtigung des "Windparks Kaiser—Nilhelm—Koog" erklärte

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Energie" der CDU, Ludwig

Gerstein‚ MdB‚ u.a.:

Die derzeit häufig nach einzelnen Energieträgern isoliert geführte

öffentliche Diskussion verstellt den Blick für die tatsächlichen

Erfordernisse einer langfristig angelegten, zukunftsorientierten

Energiepolitik. Die CDU tritt daher für eine integrierte

. Energiepolitik ein, die alle Energieträger berücksichtigt: fossile

wie regenerative Energieträger und die Kernenergie. Aufgabe einer

integrierten Energiepolitik muß es sein, die Möglichkeiten und die

Notwendigkeit des Einsatzes der einzelnen Energieträger unter

ökonomischen und ökologischen Aspekten einer ständigen Überprüfung

zu unterziehen. Nur so kann sichergestellt werden, daß auch

zukünftig Energie ausreichend. preiswert und umweltfreundlich zur

Verfügung steht.

Zukunftsorientierte Energiepolitik in SchlesHig—Holstein

In Schleswig—Holstein ist die CDU—geführte Landesregierung in dieser

. Hinsicht Vorreiter. Dies zeigen die Erfolge ihrer Politik:

— Während Schleswig—Holstein im Energiebereich vor zehn Jahren

noch ein Hochpreisland war. dessen Strompreise l6 1 über dem

Bundesdurchschnitt lagen, kann das Land heute attraktive

Strompreise (l‚8 1 unter Bundesdurchschnitt) anbieten. Das

ist ein entscheidender Beitrag zur Stärkung der

Nirtschaftskraft dieses Landes.

- Mit einem Fernwärmeanteil von 3,9 1 am Endenergieverbrauch

liegt Schleswig-Holstein nach wie vor an der Spitze der

Flächenländer. Bund und Land haben diese bemerkenswerte

Leistung ermöglicht, indem sie seit i983 rund 6l Mio. DM an

Fördermitteln zur Verfügung gestellt haben.

Kg323333535giäiiäfläää{ß(d2zäfäiiääiää1&3???Mäihääißfeäääeot»
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— Auch im Bereich der regenerativen Energien hat

Schleswig-Holstein eine Pilotfunktion übernommen. Eine ganze

Reihe von Projekten und Demonstrationsvorhaben vor allem im

Bereich Windenergie und Fotovoltaik machen deutlich, daß hier

eine ausgewogene und zukunftsorientierte Energiepolitik

betrieben wird, die inzwischen Vorbild für andere

Küstenländer ist.

Verstärkte Förderung erneuerbarer Energien

Besondere Bedeutung bei der Förderung regenerativer Energien kommt

O derzeit der Windenergie zu: Nicht zuletzt durch die finanzielle

Unterstützung der Bundesregierung und der schleswig-holsteinischen

Landesregierung konnte die Windenergietechnik soweit vorangetrieben

werden, daß sie sich an der Schwelle zur Marktreife befindet:

Im August i987 wurde im Kaiser-Wilhelm—Koog in Schleswig—Holstein

der erste deutsche Windpark mit einer Gesamtleistung von l MW in

Betrieb genommen. Ein Windpark gleicher Größenordnung wird zur Zeit

bei Cuxhaven errichtet. Bereits im November i987 ist bei den

Stadtwerken Norden ein kleiner Windpark mit fünf Windkraftanlagen in

Betrieb gegangen. Darüber hinaus gibt es Gruppenkonzepte

gemeindlicher Stadtwerke, die in Schleswig—Holstein in den Städten

. Bredstedt, Garding und Niebüll verwirklicht werden.

Die zahlreichen Forschungsanstrengungen im Bereich der regenerativen

Energien, die die CDU—geführte Bundesregierung und die

Landesregierung Schleswig—Holsteins massiv unterstützen. werden dazu

führen, daß Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse

mittelfristig an Bedeutung weiter zunehmen werden. Heute ist ihr

Einsatz aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit noch relativ

beschränkt. Nur Biogas und Wasserkraft sind derzeit ohne staatliche

Unterstützung wirtschaftlich nutzban

Um den wirtschaftlichen Einsatz von regenerativen Energieträgern zu

beschleunigen. setzt sich die CDU für folgende Maßnahmen ein:

- Die Forschungsmittel von derzeit 242 Mio. DM sollten weiter

aufgestockt werden. Denn insbesondere, was das

Langzeitverhalten‚ den Einsatz moderner Werkstoffe, die
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Kostenreduzierung und die Einbindung in das

Stromversorgungssystem anbetrifft. gibt es noch erheblichen

Forschungsbedarf. Bund, Länder, Hersteller und

Energieversorgungsunternehmen sollten daher ein

Modellvorhaben konzipieren, um über einen Zeitraum von

mindestens zehn Jahren und für eine Kapazität von etwa l0O MN

Erfahrungen von einer ausreichenden statistischen Relevanz zu

sammeln.

— Die bestehenden Großforschungszentren in der Bundesrepublik

Deutschland sollten stärker als bisher in die

. zusammenfassende Auswertung aller Ergebnisse der

Energieforschung einbezogen werden. In diesen Zentren wird

schon heute hervorragende Arbeit auf diesem Gebiet geleistet,

so daß auch die Forschungsschwerpunkte in bezug auf die

regenerativen Energien hier besondere Beachtung finden

können. Im Bereich der Windenergie könnte diese Aufgabe z.B.

der GKSS-Großforschungszentrum Geesthacht GmbH oder der

Fördergesellschaft Nindenergie e.V. (FGN) übertragen werden.

1

— Die baurechtlichen Genehmigungen für Nindkraft- oder

Solaranlagen müssen erleichtert werden. Die

Genehmigungsbehörden sollten mit Rücksicht auf die besondere

. Umweltfreundlichkeit dieser Anlagen ihren Ermessensspielraum l

auch zugunsten dieser Anlagen nutzen. Damit könnte auch die l

Bereitschaft der Bürger, in Küstennähe eigene

Nindkraftanlagen zu errichten und zu nutzen, gefördert werden. l

— Die kommunalen, regionalen und die Verbundunternehmen der

Elektrizitätswirtschaft sollten überlegen, wie sie über die

bisherigen Regelungen hinaus den ihnen angebotenen Strom

einspeisen können. 3

SPD Heiter auf Schlingerkurs l

ä

Die SPD befindet sich nach wie vor auf einem energiepolitischen ‘

Schlingerkurs. Erst letzte Noche lieferte der SPD—Spitzenkandidat

Björn Engholm dafür ein weiteres Beispiel: Auf den Ausstiegskurs

seiner Partei angesprochen, meinte Engholm, daß in der

Öffentlichkeit offenbar "Mißverständnisse“ entstanden seien. Eine
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SPD-Landesregierung wolle bis i990 zunächst die

Entscheidungsgrundlagen erarbeiten. Erst dann beginne der

möglicherweise langwierige Prozeß des Ausstiegs mit langen

gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Demgegenüber stellt die CDU mit ihrer integrierten Energiepolitik

unter Beweis, daß sie auch in Zukunft ein schlüssiges Konzept für

eine wirtschaftliche, umweltfreundliche und sichere

Energieversorgung hat. Nicht die papiernen Ausstiegsbeschlüsse der

SPD sichern die Energieversorgung Schleswig-Holsteins für die

Zukunft, sondern eine klare Orientierung an den Fakten, wie dies die

. CDU tut. ist der Garant einer verantwortlichen und

zukunftsorientierten Energiepolitik.

O



Pressemitteilung __

Bonn, 25. April 1988

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

Das Präsidium der CDU, dem auch die CDU-Ministerpräsidenten angeh‘o'—

ren, hat sich heute in Bonn mit der Gesetzesinitiative einiger Bun-

desländer zur Übernahme eines Anteils der Sozialhilfekosten durch

. den Bund befaßt. Im Zusammenhang damit sind finanzielle und struk—

turelle Grundsatzfragen der unterschiedlichen regicnalen Entwicklung

und ihrer Folgen eingehend besprochen worden. Ungeachtet unter-

schiedlicher Auffassungen zum Antrag im Bundesrat war sich das

Präsidium darüber einig, da13 ein Gesamtkonzept entwickelt werden

soll, das zu mehr Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Regie-

nen und Ländern führen soll. Die Gespräche im CDU-Präsidium werden

fortgesetzt.
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Bonn, den 26. April 1988

Unter der Überschrift „Deutschland oder Europa? — Anmerkungen zu einer künstlichen Debatte"

schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Deutschlandpolitik“ der CDU und Parlamen-

tarische Staatssekretär beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungemmßtdtfägmg,

heute im „DeutschlandUnion—Dienst":

Wer die deutsche Politik vor die Wahl stellt: „Europa oder Wiedervereinigung eines deutschen

Nationalstaates", setzt sich dem Verdacht aus, das Grundgesetz relativ lange nicht mehr in der

O Hand gehabt zu haben. Unsere Verfassungsvater stellen uns nämlich keineswegs vor eine solche

Wahl, sondern sie fordern uns auf, beides zu vollenden. Sie sahen das deutsche Volk von dem Wil-

len beseelt, „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Mitglied

in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen."

Die CDU hat sich eine absolut künstliche Debatte aufreden lassen. Um einen Vergleich zu gebrau-

chen: Wer den europäischen und den nationalstaatlichen Weg zur Einheit als Alternativen antipov

disch einander gegeniiberstellt, könnte auch einen Menschen vor die Wahl stellen, ob er lieber mit

Armen oder mit Beinen leben wolle. Wir brauchen beides, Arme und Beine, Deutschland und

Europa. Heinrich Lummer will auf die Option eines lgesamrldeutschen Nationalstaates nicht ver-

zichten. Ich auch nicht! Aber der wiedervereinigte Nationalstaat der Deutschen ist keine „Option"‚

für die man sich gewissermaßen „hilfsweise" entscheiden kann, sondern er ist unser bindender

und verbindlicher Verlassungsauftrag.

O Wie aber können wir das schaffen? Niemand weiß es genau, weil es zur Zeit keine Chance gibt, die

Wiedervereinigung zu erreichen. Es wird aber niemals s0 sein, dal3 sich Helmut Kohl und Erich

Honecker oder ihre Nachfolger zusammensetzen und sagen: „Jetzt machen wir die Wiedervereini»

gung!" Dies ist eine Option für Träumer. Es wird immer so sein, daß Großmächte mitzureden

haben, Siegermächte und Nachbarn. Ist denn eine Wiedervereinigung denkbar, ohne daß die drei

West - Alliierten, die allerdings im Deutschlandvertrag entsprechende Verpflichtungen eingeganv

gen sind, ohne daß die Sowjetunion und unser östlicher Nachbar Polen zustimmen? Zustimmen

nicht im Sinne eines möglichen Vetos, sondern in dem Wissen, dal3 es sich zumindest bei diesen

um Siegen, Besatzungs- und Verwaltungsmachte handelt, also um absolut notwendige Bestand-

teile und Teilhaber eines Friedensschlusses, einer europäischen Friedensordnung.

Wer sagt, die Deutschlandpolitik der Bundesregierung sei wegen ihres europäischen Ansatzes ver-

fassungswidrig —— was nicht stimmt —, mull eine Alternative aufzeigen. Es gibt sich nicht, und es

kann keine geben!

_ 2 _
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Wer meint, in einem integrierten Europa würde doch der deutsche Anteil auf- und untergehen,

macht die Rechnung ohne unsere Partner und unter Vernachlässigung der Realität. Das vereinigte

Europa wird für eine heute nicht absehbare Zeit zumindest übergangsweise ein Europa der Vater-

Iänder sein. Da hatte de Gaulle recht. Weder Francois Mltterrand noch Margaret Thatcher wollen

etwas anderes. Es geht doch zunächst einmal darum, gewisse Kompetenzen für Außen» und

Sicherheitse, Wahrungs> und Wirtschaftspolitik gemeinsam auszuüben, um überhaupt noch Gehör

zu finden, Man muß auch sehen, dal3 es in der Geschichte der Menschheit noch nie einen Bundes-

staat gegeben hat, ohne daß es zunächst einen Staatenbund gegeben hätte, Konrad Adenauer

hat das gewußt. Man kann es in seinen Erinnerungen nachlesen.

0 Eine solche Entwicklung vollzieht sich schrittweise, stufenweise, in einem langwierigen und

schwierigen Ringen aller Beteiligten, niemals auf einen Schlag. Die Deutschen brauchen die letzte

Stufe keineswegs abzuwarten, um sich dann erst mit ihrem nationalen Problem einzuklinken. Die

Lösung der Deutschen Frage muß ein paralleler und integrierter Prozeß sein, denn Europa endet

nicht an der Elbe. Warschau und Prag, Wien und Budapest gehören dazu,

Deshalb bin ich als Deutschland-Politiker ein so ungeduldiger EuropaFolitiker. Es rnuß voran-

gehen mii beiden. lch bin für Freiheit und Menschenrechte, Selbstbestimmung und staatliche

Einheit fiir alle Deutschen. Genauso richtig ist, dal3 eine wirkliche Einigung des Kontinents

Europa keinen Umweg um die Deutschen herum machen kann. Es geht also um Deutschland und

Europa. Die deutsche Einheit ist europäisch determiniert, Sie betrifft auch die Polen und die

Franzosen. Jeder Frieden mit Deutschland wird immer ein europäisches Ereignis sein. Deshalb ist

0 der europäische Ansatz der Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung richtig, Es gibt gar nichts

anderes. Nicht einmal eine Option.

. . .



Pressemitteilung _

Bonn, 26. April 192a ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie hin auf die Rechtspolitische Tagung unter dem

Motto "Recht sichert Freiheit", die der Bundesarbeitskreis Christ-

lich-Demokratischer Juristen (BACDJ) anläßlich seines 20-jährigen

O Bestehens am 6. Mai 1988 in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr im Bon-

ner Konradaxdenauer-Haus veranstalten wird.

Den Festvortrag hält der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Union Deutschlands, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl. In seiner Einla-

dung schreibt der Vorsitzende des BACDJ, der baden-württembergische

Minister Dr, Heinz Eyrich, MdL: ;

W

"Das traditionelle Leitthema ‘Recht sichert die Freiheit‘ hat für

den BACDJ unverändert Gültigkeit. Seine Arbeit ist stets geleitet

vom Schutz der Freiheitsrechte und dem Streben nach sozialer Gerech-

tigkeit. Ein Zusammenleben der Bürger in Frieden und Freiheit ist

nur dann dauerhaft gewährleistet, wenn die Rechtsordnung im Bewußt- i

0 sein der Bevölkerung verankert ist."

Das vollständige Programm der Rechtspolitischen Tagung ist auf der

Rückseite dieser Mitteilung abgedruckt. Ich würde mich freuen, Sie

am Freitag, den 6. Mai 1988, begrüßen zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

7
9.1 VLwJu/narp

( Jürgen Merschmeier )
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Recht sichert die Freiheit

20 Jahre Bundesarbeitskreis

Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)

Rechtspolitische Tagung

am Freitag, dem 6. Mai 1988, 10.00 Uhr -16.00 Uhr

Konrad-Adenauer-Haus, Bonn

10.00 Uhr Eröffnung

Minister Dr. Heinz Eyrich MdL

Vorsitzender des BACDJ

Grußworte

Friedrich Vogel MdB

Staalsministera. D. .

Ehrenvorsitzender des BACDJ
Vorsitzender des EACDI

Dr. Wilhelm Vorndran MdL
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Justiz

Vorsitzender des AKJ der CSU

11.00 Uhr Festvortrag

„Recht sichert die Freiheit“

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Vorsilzender der

Christlich Demokratischen Union nentschtnnds

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Podiumsdiskussion

„Hat sich unser Verständnis vom Recht gewandelt?“

Diskutanten:

. Minister Dr. Heinz Eyrich MdL D

Prof. Dr. Markus Lutter

Präsident des Deutschen Jurislenlages

Senator Prof. Dr. Ringen Scholz MdA

steuv. Vorsitzender des BA D]

Hans Schueler

DIE zen-

Dr. Rudolf Wassermann

Präsident des OLG Braunschweig

Diskussionsleitung:

Werner Birkenmaier
Stuttgarter Zeitung

anschließend Plenumsdiskussion

15 .30 Uhr Schlußwort

Herbert Helmrich MdB

Vorsitzender des Reehtsnnssehnsses des Deutschen Bundestages

Stellv. Vorsitzender des BACDJ

Organisatorische Hinweise siehe Rückseite
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Bonn, den 27. April 1988

Zum Thema Erhöhung der Rundfunkgebühren schreibt der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses „Medienpolitik", Dieter W e i r i c h MdB heute im „Deutschland-

UnionDienst“:

Der Bundesfachausschuß „Medienpolitik" der CDU hat sich mit großer Mehrheit für eine

0 Erhöhung der Rundfunkgebühr für den öffentlichrechtlichen Rundfunk von zwei Mark

ausgesprochen, Das Gremium liegt in seiner Empfehlung an die Ministerpräsidenten und

Parlamente der deutschen Bundesländer damit auf der gleichen Linie wie die Kommission

zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF), Die im Staatsvertrag zur Neuregelung der elek-

tronischen Medienlandschaft von den Landtagen zugesagte Gebührenanhebung trägt mit

einem Mehr von zwei Mark auch der Bestands- und Weiterentwicklungsgarantie Rechnung.

Die Forderung der SPD-Medien-Kommission, die Rundfunkgebühren um vier Mark zu er-

höhen wird von der CDU zurückgewiesen. Ein solches Verlangen paßt nicht in eine von

Stabilität geprägte nahezu inflationsfreie politische Landschaft, Außerdem müssen die Er-

wartungsfelder im Hinblick auf vermehrte Sparsamkeit, die verschiedene Landtage bei der

letzten Rundfunkgebührenerhöhung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ge»

äußert hatten und denen nur unzureichend getragen worden ist, berücksichtigt werden.

Auch dürfen die Wettbewerbsbedingungen für private Rundfunkveranstalter, die aus»

O schließlich auf Werbeeinnahmen angewiesen seien, nicht unzumutbar erschwert werden.

.. n e
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 28. April 1988

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler erklärt:

Eines der schwierigsten Reformvorhaben dieser Legislaturperiode ist auf

den Neg der Gesetzgebung gebracht worden. Mit der Einbringung des Ge-

setzentwurfes zu Strukturreform im Gesundheitswesen hat die Koalition

ihre Handlungsfähigkeit eindrucksvoll demonstriert. Das erzielte Ergebnis

ist auch ein persönlicher Erfolg für Bundesarbeitsminister Dr. Norbert

0 Blüm. Ohne seine Beharrlichkeit und sein Verhandlungsgeschick wäre dieses

Reformwerk nicht möglich gewesen. Nas in vergangenen Legislaturperioden

mehrmals gescheitert ist, steht jetzt vor der Vollendung.

l

Die Reform ist sozial ausgewogen und gerecht. Alle Beteiligten leisten i

ihren angemessenen Beitrag zur Stabilisierung der Krankenkassenfinanzen.

Mit den vorgesehenen Einsparungen werden die Beitragszahler entlastet und

endlich„die erforderlichen Mittel für drängende Zukunftsaufgaben frei.

Als bedeutender sozialpolitischer Durchbruch ist dabei der Einstieg in

die Absicherung der häuslichen Pflege zu werten. Diese familienfreund-

liche Komponente der Reform trägt vor allem der Tatsache Rechnung, daß

die Zahl der hochbetagten und pflegebedürftigen Mitbürger immer mehr an-

‘ steigt und dadurch die Belastung der Familien, die zu 90 Prozent diese

Pflege tragen. immer größer geworden ist.

Der Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform ist ein Sieg der wirtschaft-

lichen Vernunft, der sozialen Gerechtigkeit. aber auch des Gemeinwohls

über Gruppeninteressen.

Die Sozialdemokraten, denen es in dreizehn Jahren ihrer Regierungsver—

antwortung nicht gelungen ist, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu 1

dämpfen — obwohl das Problem spätestens i973 in seiner ganzen Tragweite ‘

erkannt worden war —‚ haben jedes Recht verloren, diese Reform zu

kritisieren. zumal sie über keine diskutable Alternative verfügen. j
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 28. April 1988

Zum heute vorgelegten Memorandum der "Arbeitsgruppe Alternative

Wirtschaftspolitik" erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

"Wirtschaftspolitik" der CDU, Christa Thoben MdL:

0 Das "Memorandum '88" nimmt die Wirklichkeit nicht mehr wahr, denn obwohl

alle konjunkturellen Indikatoren nach oben zeigen und die

Kaufbereitschaft der Konsumenten ungebrochen ist, malen die alternativen

Wissenschaftler einen Absthwung an die wand. 1

I

Nach dem Motto: alternativer Rat muß teuer sein, werden Vorschläge 5

gemacht, die Milliarden kosten, obwohl wir genau wissen, dal3 17

Beschäftigungsprogramme der SPD zu einem Preis von 5S Milliarden DM

keinen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit geleistet haben. Würden die

Vorschläge der sogenannten alternativen Professoren befolgt, wären

zerrüttete Staatsfinanzen, steigende Arbeitslosigkeit, höhere Steuern und

Abgaben für Arbeitnehmer und Unternehmen und erneute Inflation die

O Folgen.

Mit dem Vulgär-Keynesianismus von gestern lassen sich jedoch weder der i

Strukturwandel human bewältigen und die Arbeitslosigkeit abbauen, noch ‘

Antworten auf die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen

Herausforderungen der 90er Jahre geben.

x
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Pressemitteilung _

Bonn, 2B. April 1988

Zu den Äußerungen aus der Landesleitung der CSU betreffend die ;

Initiative Niedersachsens erklärt die stellvertretende Sprecherin

der CDU, Christiane Bertelsäieering:

S
‚

Das Präsidium der CDU hat sich unter der Leitung des i

0 Parteivorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, am vergangenen

Montag in einem ausführlichen Gespräch sehr intensiv mit dem Vorstoß

der niedersächsischen Landesregierung hinsichtlich einer Änderung

bei der Suzialhilfe befaßt. Dabei wurde verabredet, da13 diese Ge-

spräche mit dem bei der CDU selbstverständlichen Ziel einer Einigung

sobald wie möglich fortgesetzt werden sollen.

Die CDU hat nicht die Absicht, sich in diesem Zusammenhang in der so

schwierigen Frage der unterschiedlichen regionalen Wirtschaftsent-

Wicklungen in der Bundesrepublik Deutschland in eine öffentliche

Polemik verwickeln zu lassen. Deshalb sind Mahnungen — von wem auch

immer sie ausgehen mögen — überflüssig.

x

H b :CDU—B a hässtelle - verantwonhcruJurgenMerschmexer.sagoeonm,

Konreargfggnaeev-Hauswelzigrisgressesxeue (o2 25) 544-521/22 (Merschmeler), Fernschrelber: s S6 804
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Bonn, 29. April 1988

Aus Anlaß des bevorstehenden 1. Mai gibt der Generalsekretär der CDU

Deutschlands, Dr. Heine; Geißler, folgende Erklärung ab:

Am "Tag der Arbeit" werden viele Gewerkschaftsführer auf zahlreichen Kundge-

bungen zur politischen Lage Stellung nehmen. Dabei werden sie mit der For-

mulierung von Kritik und weitreichenden Forderungen an Staat und Arbeitgeber

nicht zimperlich sein. Und sie werden dem Staat und den Unternehmern die

0 Schuld an der Arbeitslosigkeit zuschieben. Das gehört zu den Ritualen am 1.

Mai.

Aber an diesem l. Mai lohnt es sich, genauer hinzuhören, wenn die Gewerk-

schaftsführer ihre Reden halten. Denn schließlich hat sie der stellv. Vor-

sitzende der SPD, Lafontaine, daran erinnert, daß der DGB und die Gewerk-

schaften durch die Iarifabscblüsse einen Schlüssel in der Hand haben, um die

Zahl der Arbeitslosen zu verringern. Der Vorschlag, Arbeitszeitverkürzungen

ohne Lohnausgleich anzustreben, um dadurch neue Arbeitsplätze schaffen zu kön-

nen, ist ja nicht neu. Neu ist bzw. neu war, daß endlich jemand aus dem linken

Lager diesen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch richtigen Vorschlag ge-

genüber dem DGB zur Sprache brachte. Entsprechend war Ja dann die Aufregung

bei den Gewerkschaften. Denn damit war auch der stillschweigende Vorwurf ver-

0 bunden, daß die Gewerkschaften bei der Aufstellung ihrer tarifpolitischen For-

derungen in erster Linie an die Arbeitsplatzbesitzer und weniger an die Ar-

beitslosen denken. Die empörten Reaktionen der DGB-Gewerkschaften zeigen, wie

unangenehm es ihnen ist, daß ein Sozialdemokrat ihre Klagen über die hohe

Arbeitslosigkeit solange für unglaubwürdig hält, solange nicht der DGB selber

durch tarifpolitisches Handeln zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beiträgt.

Heute, nach einigen Monaten "öffentlicher Diskussion, kann festgestellt werden:

Lafontaine und die wenigen zaghaften Unterstützer aus den Reihen der SPD sind

unter dem gezielten Feuer der Gewerkschaften und der übrigen SPD-Führung in

die Knie gegangen. Der Versuch, die SPD in der wirtschafts- und arbeitsmarkt-

politischen Diskussion an die Realität heranzuführen, ist gescheitert. Das

gilt auch für den Versuch, den Begriff "Arbeit" neu zu definieren und von der

Pääfäffäää2535i]fää'‚"ääisflfßiääu'uä’?ää'ä‘äili?221‘ääißfääi5'sflüäifääiifimfää .13??? 53.3311.
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über hundert Jahre alten Festlegung auf die bezahlte Erwerbsarbeit zu be-

freien, um dadurch zum Beispiel Familienarbeit und Sozialarbeit als wichtige

Arbeit für die Gesellschaft anzuerkennen, wie das die CDU schon 1975 in Mann-

heim beschlossen hat. Der Versuch von Teilen der SPD, die Programmatik der

eigenen Partei zu modernisieren, ist vom DGB erfolgreich abgeblockt worden.

Der politische Sperrbrecher Lafontaine ist wieder eingefangen worden. Die SPD

bleibt eine Klassenpartei.

Dabei hatte Lafontaine zu Recht darauf hingewiesen, daß die SPD "keine Tarif-

vertragspartei" sei und daß sie sich nicht darauf zurückziehen dürfe, "Gewerk-

schaftsforderungen auf Punkt und Komma zu bekräftigen" (Süddeutsche Zeitung,

O 27.2.1988). Das Ergebnis der Diskussion zwischen SPD und DGB ist aber genau

das Gegenteil: Die SPD hat den Gewerkschaften in allen Fragen, die diese für

wichtig halten, eine Vetofunktion zugestanden. Die SPD ist keine selbstbe-

stimmte, sondern eine durch Gewerkschaftsführer fremdbestimmte Partei.

Die Folgen sind fatal für die SPD. Denn die Mehrzahl der DGB-Gewerkschaften

zeichnete sich in den letzten Jahren dadurch aus, daß sie die dringend notwen-

dige Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bekämpft hat, daß sie die erfor-

derliche Einführung moderner Technologien in den Betrieben und von Kommunika-

tionstechniken durch die Post verhindern wollte, daß sie die schnelle Erhöhung

der Teilzeitarbeitsplätze, die vor allen Dingen von Frauen begehrt sind, ge-

bremst hat. Die Liberalisierung des Ladenschlußgesetzes, die Millionen Ver-

O brauchern das Leben erleichtern würde, wird von den Gewerkschaften mit allen

Tricks bekämpft.

Und die SPD? Sie marschiert im geistigen Gleichschritt mit der DGB-Führung,

insbesondere mit den Funktionären der IG Metall. In keiner dieser zentralen

Fragen wagt es die SPD, eine eigenständige Position unabhängig von den mächti-

gen Männern der IG Metall zu formulieren, obwohl diese immer weniger die In-

teressen einer Arbeitnehmerschaft, die zunehmend mit modernen Technologien ar-

beitet, begreifen. Die Tabu—Tafeln der IG Metall bestimmen den Kurs der SPD.

Dadurch bleibt die SPD eine Partei, die von den Zukunftsfragen unserer Gesell-

schaft abgekoppelt ist.

Viele Reden am "Tag der Arbeit" werden schnell vergessen sein, der gescheiter-

te Versuch der SPD, ihre Programmatik zu modernisieren, jedoch nicht.
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Bonn, 1. Mai 193a y

Zur Landtagswahl in Sch1eswig4-Iolstein am B. Mai schreibt der CDU-Vorsitzende,‘

Bundeskanzler Helmut Kohl, in der neuesten Ausgabe des "Deutschen Monats-

blatts":

Liebe Parteifreunde in Schleswig-Holstein!

In wenigen Tagen, am B. Mai, wird hier im Land erneut gewählt. Das wird ein

o entscheidender Tag für die Zukunft von Schleswig-Holstein und für unsere Par-

tei werden. Deshalb kommt es darauf an, da13 gerade Sie als Mitglied die ver-

bleibenden Tage intensiv zur Werbung für unsere gemeinsame Sache nutzen: in

Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, mit Freunden und

Nachbarn.

Für mich selbst ist es selbstverständlich, Ihnen zur Seite zu stehen. Ich

tue dies in der Überzeugung, daß wir am kommenden Sonntag eine gute Chance

haben.

Mit Heiko Hoffmann als Spitzenkandidaten, einer überzeugenden, aachkompe-

tenten Führungsmannschaft und einem zukunftsweisenden Sachprogramm haben wir

gute Aussichten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen und weiter die

O Regierungsverantwortung tragen zu können.

Vergessen wir keinen Augenblick: Entschieden ist die Wahl erst am B. Mai,

um 1B Uhr abends. Viele Menschen sind jetzt noch unentschlossen und treffen

ihre Entscheidung ganz zum Schluß.

Es kommt darauf an, den Bürgern die Alternative zwischen einer Koalition

der Mitte aus CDU und FDP und einer absoluten Mehrheit der SPD klar zu machen.

Jede Hahlenthaltung, jede Stimme für die Splittergruppen vergrößert die Chan——

cen der SPD. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Deshalb sagen wir:

Weiterdenken — wählen gehen! Denken Sie nicht nur an den 8. Mai, sondern über

den Tag hinaus. Geben Sie deshalb der CDU Ihre Stimme.

Ihr

Helmut Kohl

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässlelle - Verantworüich. Jürgen Merschmeier, 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus, Teiefon: Pressestelle (02 28) 544-521/22 (Merschmexer), Femschreiber: 886 B04
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Bonn, Z. Mai 1988

Zur Vorlage des Frühjahrsgutachtens der fünf führenden Wirtschafts-

forschungsinstitute erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

"Wirtschaftspolitik" der CDU, Christa Thoben MdL:

Das neueste Gutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Institute stützt

die Wachstumsannahmen der CDU-geführten Bundesregierung. Für 1988 wird

O ein Anstieg des wirtschaftswachstums von 2 Prozent erwartet, die Ver-

braucherpreise bleiben stabil und der private Verbrauch stellt nach wie

vor die Triebfeder der Konjunktur dar. Auch die deutschen Ausfuhren haben

trotz Börsenkrach im Oktober 1987 kräftig zugenommen.

Für 1989 sehen die Konjunkturforscher ein Anhalten der wirtschaftlichen

Aufwärtsentwicklung voraus.

Notwendig ist jedoch zur weiteren Stützung der wirtschaftlichen Entwick-

lung eine Wachstumsoffensive, um über verstärkte Investitionen die Ar-

beitslosigkeit abzubauen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute fordern da-

her auch im Hinblick auf die angestrebte Vollendung des europäischen

Binnenmarktes 1992 verstärkte Anstrengungen zur Deregulierung, um dem

Wettbewerb wieder mehr Raum zu geben.

0 Mehr Deregulierung und Entbürokratisierung bedeutet für die CDU auch ein

Signal für mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt: die Tarifpartner müssen

ihre gesamtwirtschaftliche Verantwortung zum Abbau der Arbeitslosigkeit

wahrnehmen. Denn mit der Vollendung des Binnenmarktes wird es auch zu

einem stärkeren Wettbewerb bei den Löhnen und Lohnnebenkosten kommen.

Mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und damit bessere Chancen für Arbeits-

lose wird auch durch das verstärkte Angebot von Teilzeitarbeit erreicht.

Wir fordern daher eine Entfristung des Beschäftigungsförderungsgesetzes.

\

l
\
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Zur Personalsituation der Polizei erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU, der Berliner Sene-

tor für Inneres, Prof. Dr, Wilhelm A. Kewenig MdA:

Die für 1989 und 1990 vorgesehenen Arbeitszeitverkürzungen im

öffentlichen Dienst dürfen sich nicht zu Lasten des Inneren

O Friedens in unserem Land auswirken. Viele Mitarbeiter der

Sicherheitsbehörden unterliegen durch Schichtdienst besonderen

Belastungen. Zumindest in diesem Bereich müssen die Arbeits-

zeitverkürzungen durch die Schaffung zusätzlicher Stellen auf-

gefangen werden.

Schon heute leisten allein die rund 220.000 Polizeibeamten in

Bund und Ländern viele Überstunden. Da diese Überstunden ohne

eine Beeinträchtigung der Inneren Sicherheit nicht abgebaut

werden können, hat sich bereits ein riesiger Überstundenberg

aufgetürmt. Polizeibeamte erhalten für die — oft zu ungünstigen

Zeiten abgeleisteten — Überstunden auch keine oder nur eine

geringe finanzielle Vergütung. Es verwundert nicht, wenn bei

0 vielen Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden erheblicher Unmut

besteht.

Der Bundesfachausschuß fordert deshalb unter der Voraussetzung,

da13 die Finanzierung gesichert ist, die Schaffung zusätz-

licher Stellen, damit sich die beschlossenen Arbeitszeitverkür-

Zungen nicht zu Lasten des Inneren Friedens auswirken. wenn die

Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden schon aufgrund der ange—

spannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte besonderen Be-

lastungen unterliegen, dann dürfen sie jetzt nicht auch noch x

zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen werden. 1

1
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Bonn, 3. Hai 198B

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

der Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein ausgezählt werden,

mit uns verbringen würden.

0 Ich lade Sie herzlich ein für

Sonntag, den 8, Mai 1988, ab 17.30 Uhr

in den Kleinen gaal des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn.

Für Informationen ist gesorgt und auch für Ihr leibliches Wohl. Im

übrigen werden die CDU Schleswig-Holstein und die Bundespartei auch

in den noch verbleibenden Tagen des wahlkampfes alles tun, um ein

positives Ergebnis zu erzielen und mit diesem am Wahlabend vor Sie

hintreten zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr

1W Vwk

( Jürgen Merschmeier )

P‚S‚: Einlaß erfolgt auf Vorlage dieser Einladung oder eines

gültigen Pressenusweises.

Helausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - varvemwonllch: Jürgen Mevschmeier, Siellvertr; Christiane BerteIs-Hsering - 5300 Bonn 1.

Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (02 2B) 544-521/22 (Merschmeial), 544-5111H (Benais-Heerlng), Femschrenber: 886 804
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Bonn, 4. Hai was

Da offenbar einige Kritiker des Leitantrages des CDU-Bundesvor-

standes zum Thema "Politik auf der Grundlage des christlichen Men-

schenbildes" diesen Leitantrag und insbesondere das Kapitel über die

Solidarität mit den Arbeitslosen mißverstehen oder mißverstehen wol-

len, veröffentlichen wir nachstehend die Ziffern 34 - 36 des Leit-

antrages, in denen auch vom Problem der globalen Arbeitslosenzahlen

O die Rede ist:

34. Die Arbeit gehört nach christlichem Verständnis zum Menschen und

umfaßt Arbeit in all ihren Erscheinungsformen, körperliche und

geistige Arbeit, handwerkliche, landwirtschaftliche und indu-

strielle Arbeit, Dienstleistung und Kulturschaffen.

Gerechtigkeit und Humanität im Arbeitsleben erfordern, am Ziel

der Vollbeschäftigung festzuhalten. Das entspricht auch der

wirtschaftlichen Vernunft. Christliche Demokraten finden sich

mit der Arbeitslosigkeit nicht ab.

35. Die Arbeitslosigkeit kann nicht auf eine einheitliche, alles er-

O klärende Ursache zurückgeführt werden. Ursachen und Folgen der

Arbeitslosigkeit sind so differenziert, daß sie keinesfalls mit

der monatlich publizierten Zahl der Bundesanstalt für Arbeit er-

faßt und beschrieben werden können.

Hinter dieser Zahl verbirgt sich

— die Arbeitslosigkeit Jugendlicher, die in der Regel kaum drei

Monate dauert und in den letzten Jahren deutlich abgenommen

hat;

. -- . ' : " „s Ilv ngcnn r seneIs-Hsering-saoosonrn,
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— die Frauenarbeitslosigkeit, bei der aber nicht zum Ausdruck

kommt, daß vor allem Frauen die Zunahme der Beschäftigung zu-

gute kommt;

— die Arbeitslosigkeit von An— und Ungelernten, von falsch- und

nichtqualifizierten Arbeitnehmern und von älteren Arbeitneh-

mern, die vor allem von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen

sind;

— die Arbeitslosigkeit von qualifizierten, gesundheitlich nicht

beeinträchtigten Arbeitsuchenden‚ die relativ schnell wieder

einen neuen Arbeitsplatz finden.

O Die Zahl von über 2 Millionen Arbeitslosen zeigt auch nicht die

großen regionalen Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit auf, sie

bezieht Krisengebiete mit hoher Arbeitslosigkeit ebenso ein wie

Gebiete, in denen heute bereits Facharbeiter- und Lehrlings-

mangel herrscht. In den durchschnittlichen Arbeitslosenzahlen

kommen die erheblichen Veränderungen durch Zu- und Abgänge — je-

weils rund 3,5 Millionen im Jahr — nicht zum Ausdruck. Globale

Arbeitslosenzahlen sagen auch nichts über die individuelle so-

ziale Situation von Arbeitslosen aus.

36. Wir brauchen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Zusammenarbeit

und nicht Klassenkampf. Unterschiedliche Ursachen der Arbeits-

. losigkeit und die unterschiedliche Situation einzelner Gruppen

machen differenzierte Ansätze zur Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit erforderlich. Gefordert ist die Solidarität aller: derjeni-

gen, die über Kapital und Produktionsmittel verfügen, wie auch

aller, die bereits Arbeit haben. Die Tarifpartner müssen der

differenzierten Arbeitslosigkeit in den Tarifverhandlungen Rech-

nung tragen. Ohne Opfer und Kompromisse kann die Arbeitslosig-

keit nicht wirksam bekämpft werden.
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Bonn, den 4. Mai 1988

Unter der Überschrift „Anziehungskraft der Europäischen Gemeinschaft ist ungebrochen 4 Zum

Europatag am 5. Mai " schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Europapolitik" der

CDU, Bernhard S ä I z e r ‚ MdEP‚ heute im .‚DeutschlandUnion-Dienst":

Die Anziehungskraft der Europäischen Gemeinschaft ist nicht nur ungebrochen, die Gemeinschaft

gewinnt zunehmend an Attraktivität. Dies dokumentieren nicht nur zahlreiche Aufnahmeanträge

von Nicht-EG-Mitgliedsländern‚ die dem Beispiel Spaniens und Portugals folgen und Mitglied der

0 Europäischen Gemeinschaft werden wollen. Dies dokumentieren auch die Bestrebungen einer

ganzen Reihe von Ländern, sich der Gemeinschaft immer stärker anzunähern.

Der Grund dafür liegt im Erfolg der Europäischen Gemeinschaft. Immer deutlicher wird, daß es zur

europäischen Einigung keine Alternative geben kann und daß die Europäische Gemeinschaft ein

Signal für alle europäischen Völker ist.

Für die CDU hat die Einigung des freien Europas Vorrang, Wir wollen die Vereinigten Staaten von

Europa. Auf dem Weg dorthin bleibt der Ausbau der Europäischen Gemeinschaft zu einer Euro

päischen Union eine entscheidende Zukunftsaufgabe. Die Europäische Union mull eine Politische

Union, eine Sicherheitsunion und eine Wirtschafts und Währungsunion umfassen. Nur durch mehr

Zusammenarbeit kann das freie Europa seine Zukunftsfähigkeit behaupten.

Bis 1992 wollen wir den einheitlichen europäischen Binnenmarkt mit über 320 Millionen Men

sehen schaffen, der Europa zum größten Markt der Welt machen wird, der — ähnlich wie die Grün-

dung der EG vor dreißig Jahren —— neue Wachstumsimpulse freisetzen wird und damit entscheidend

die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft auf den Weltmärkten stärken wird.

Unter deutscher Ratspräsidentschaft sind mit der Briisseler Agrar» und Finanzreform wesentliche

0 Voraussetzungen für Fortschritte auf dem Weg zum Binnenmarkt geschaffen worden. Die Stag-

nation der Europäischen Gemeinschaft wurde beendet und neue Perspektiven eröffnet Die CDU

ist fest entschlossen, diese Chance zu nutzen und auf dem Europäischen Gipfel in Hannover

darüber hinaus zu weiterführenden Entscheidungen zu kommen. Dazu zählen vor allem Schlüsselv

entscheidungen wie’

— die vollständige Liberalisierung des Kapita/marktes, die eine wichtige Vorbedingung auf dem

Weg zu einer Europäischen Währungsunion ist;

— der weitere Abbau van Handelshemmnisscn, Hier müssen tmterschiedliche nationale technische

Nur/neu und Standards angeglichen wurden. Dabei muß die Gemeinschaft einerseits der Ver

suchung einer totalen Harmonisierung und Uberreg/ementierung widerstehen und darf anderer-

seits den Schutz von Mensch und Umwelt nicht vernachlässigen,‘

— die Öffnung der nationalen öffentlichen Beschaffungsmärkte auch für Anbieter aus anderen

EG-Ländern.

Alle gesellschaftlichen Gruppen sind aufgerufen, die Chance zu nutzen, die die Europäische Eini-

gung für uns bereithält. Durch nationale Angstlichkeit und Panikmache dürfen wir diese Chance

nicht verspieIen‚ die gerade wir Deutschen daraus ziehen können Europa bringt nicht weniger an

Schutz für den einzelnen. sondern mehr an Arbeitsplätzen.

s es .

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Stellvertn: Christiane BerteIs-Heering - sann Bonn 1.

Konrad-AdenauenHaus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22 (Merschmeier), 544-51 1/12 (BeneIs-Heering), Femschreiber: 666 e04
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Bonn, den 6. Mai l988

Bei der Eröffnung einer Rechtspolitischen Tagung anläßlich des

20jährigen Bestehens des Bundesarbeitskrelses Christlich-Demo-

kratischer Juristen (BACDJ) erklärt dessen Vorsitzender, der

baden-württembergische Minister für Justiz, Bundes— und Europa-

angelegenheiten Dr, nein; auch MdL:

. Im Mai 196B wurde der Bundesarbeitskreis Christlich-Demokrati-

scher Juristen (BACDJ) gegründet mit dem Ziel, die Rechtspoli-

tik der CDU programatisch voranzubringen und die Arbeit zwi- p

schen den Ländern zu koordinieren. Von Anfang an wurde eine

enge Zusammenarbeit mit der CDUICSU-Bundestagsfraktion ange-

strebt. Das ständige Bemühen des BACDJ war es. die rechtspoli-

tischen Vorstellungen der CDU in allen Bereichen der juristi-

schen Wissenschaft und Praxis zu Öerbreiten und die dort zum

Ausdruck kommenden Gedanken und Arbeitsergebnisse ln die Ge-

samtprogrammatik der CDU einzubringen.

Dem technologischen und sozialen Mandel in unserer hochindu-

. strialisierten Gesellschaft müssen wir mit einem geschlos-

senen wertorientierten rechtspolitischen Konzept begegnen. Ohne

ein solches Konzept begeben wir uns in die Gefahr. die Orien-

tierung zu verlieren. Der Handel. gleichgültig ob als Fort-

schritt oder als Rückschritt begriffen. vermag aus sich heraus

keine Maßstäbe hervorzubringen. die Antworten auf die Fragen

der Rechtspolitik geben könnten. Antworten auf die sozialen und

technischen Veränderungen. denen wir uns zu stellen haben, kön-

nen wir nur finden in unserer freiheitlichen demokratischen

Rechtsordnung und in dem Gebot der Achtung der Menschenwürde. j

Der BACDJ hat ein geschlossenes wertorientiertes rechtspoliti-

sches Konzept vorgestellt. das Grundlage der über den heutigen ‘

Tag hinausgehenden Diskussion sein kann.

Herausgeber:CDU-Bundesgeschäftsstelle-Verantwortlich:JürgenMerschmeienstellvenn:ChristianeBeneIs-HeeringZYDÄDDlEonrri/‚VV m J
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Den im Rechtspolitischen Programm behandelten 15 Einzelproble-

men - vom Lebensschutz über den Schutz der Umwelt durch Recht

bis zum Europarecht - liegen folgende Grundgedanken zugrunde:

"Das Recht ordnet das Zusammenleben der Bürger untereinander

und das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. Nur allgemein-

verbindliches und gleichmäßig angewandtes Recht sichert Frei-

heit und Rechtsgleichheit aller Bürger, garantiert den Schutz

. der Minderheiten und verwirklicht soziale Gerechtigkeit.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet

ein Höchstmaß an politischer und bürgerlicher Freiheit und

bietet umfassende Möglichkeiten, sie zu verwirklichen. Der

Gesetzgeber ist aufgefordert, Normen zu schaffen und zu erhal-

ten, innerhalb derer sich die hochindustriaiisierte Gesell-

schaft der Bundesrepublik entfalten kann. Dieses Recht soll die

Initiative in den verschiedenen Lebensbereichen der Bürger

nicht hemmen, sondern fördern. Es soll klar, überschaubar und

verständlich sein. Ein Übermaß an gesetzlichen Einzelfallrege—

lungen ist ebenso zu vermeiden wie ein Übermaß unbestimmter

oder kaum bestimmbarer Rechtsbegriffe.

O
Der Staat soll rechtlich gestaltend nur tätig werden

— wenn ein Problem zu seiner Lösung der Ordnung durch den

Staat bedarf,

- zur Korrektur einer Fehlentwicklung oder

- zur notwendigen Regelung veränderter Verhältnisse.

Verwaltung und Rechtsprechung müssen verfassungsmäßig gesetztes

Recht durchsetzen, damit es seinen Schutz entfalten kann. Nur

in der demokratisch legitimierten und rechtlich gebundenen

Ordnungsmacht des Staates findet der Schwache Schutz vor der

Überlegenheit des Starken. Recht sichert soziale Gerechtigkeit,

Recht sichert Freiheit.
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Rechtspolitik, Rechtsbewußtsein und Rechtsfrieden stehen in

enger Beziehung zueinander. Der Rechtsfrieden ist nur dann

dauerhaft gesichert. wenn die Rechtsordnung im Bewußtsein der

Bevölkerung verankert ist. An deren Grundüberzeugungen muß sich

die Gesetzgebung orientieren, sonst verursacht sie Unsicher-

heit, Unfrieden und Konflikte in der Gesellschaft. Eine Politi-

sierung und Ideologisierung des Rechts als Instrument der

Gesellschaftsveränderung schadet dem Rechtsbewußtsein‚ weil

. dadurch das Vertrauen des Bürgers in die Beständigkeit und

Allgemeinverbindlichkeit der Rechtsordnung untergraben wird.

Die Förderung und Stärkung des Rechtsbewußtseins ist eine

wesentliche Aufgabe der Rechtspolitik.

Das Rechtsbewußtsein muß sich an der Nerteordnung des Grundge-

setzes orientieren. Es wird geprägt durch das Geflecht aller

Normen. Der Staat darf keine Zweifel daran aufkommen lassen,

daß er fähig und bereit ist, seine Bürger vor Übergriffen auf

Leib, Leben und Eigentum zu schützen und die verfassungsmäßig

zustandegekommenen Gesetze mit Entschlossenheit und Besonnen-

heit durchzusetzen. Tendenzen‚ Gewalt zu verharmlosen‚ fremdes

Eigentum zu mißachten‚ das ungeborene menschliche Leben gering

O zu schätzen, ist mit Nachdruck entgegenzutreten" (Rechtspoli—

tisches Programm der CDU "Recht sichert die Freiheit“, vom 25.

September l9B6, Kapitel l).

Die rechtspolitische Diskussion soll nicht nur mit Juristen,

sondern auch mit Medizinern, Theologen, Technikern und Interes-

senverbänden geführt werden, da wir der Meinung sind, daß die

Probleme der heutigen Zeit nur in einem interdisziplinären Aus—

tausch umfassend diskutiert und gelöst werden können. Der Dia-

log mit dem Bürger darf dabei nicht zu kurz kommen. Recht kann

nur akzeptiert und befolgt werden, wenn es auch im Bewußtsein

der Bürger fest verankert ist.

i
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 ‘Bonn, den 9. Mai 1988 W

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

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

schleswig-holsteinischen CDU-Landesvorsitzenden,

Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg, und dem

Spitzenkandidaten der schieswig-holsteinischen CDU, Justizminister

Heiko Hoffmann, lade ich Sie herzlich ein für heute,

Montag, den g. Mai 1288, 13.00 Uhr,

in den Großen Saal des Konrad-Adenauerälauses.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihr

. "lMm warmem

(Jürgen Mersehmeiet)
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Bonn, den ‘IQ-Juni 198B

Unter der Überschrift „Blick mit Sorge nach Polen — Die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit

Iäßt sich nicht unterdrücken” schreibt der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bernhard

V o g e I, Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union—Dienst”:

Mit großer Sorge sehen wir wieder einmal nach Polen. Unsere Hoffnung ist, daß die Streiks der

Arbeiter von Nova Huta, Danzig und überall, wo es in Polen in den letzten Tagen zu Streiks und

Unruhen gekommen ist, nicht in eine Eskalation der Gewalt münden. Wir hoffen, daß die Be-

mühungen vor allem der katholischen Kirche, zwischen streikenden Arbeitern und polnischer

Regierung zu vermitteln, erfolgreich sind.

o Zugleich braucht das polnische Volk mehr denn je unsere Unterstützung, so wenig wir in dieser

konkreten Situation auch unmittelbar tun können. Es braucht stetige Unterstützung durch die

Aufrechterhaltung unserer Kontakte, die wir pflegen; Unterstützung auch durch die Aufmerk-

samkeit, mit der wir die Entwicklung in Polen verfolgen. Auch auf diese Weise können wir Mut

geben.

Es geht in Polen wahrlich um mehr als um höhere Lohne und um bessere materielle Lebensbe-

dingungen. Hier vollzieht sich der immer wiederkehrende Beweis, daß sich die Sehnsucht der

Menschen, in Freiheit zu leben, ihr Leben in eigener Verantwortung zu gestalten, nicht unter»

drücken Iäßt. Freiheit ist ansteckend. Kein Land im Ostblock wird sich letztlich der Wirkung

von „Perestroika” entziehen können, auch wenn das Wort von der Umgestaltung nur ein Wort,

nicht Realität ist.

Über die aktuellen Ereignisse hinaus möchte ich anmerken:

Wir empfehlen zu Recht ein besonderes lnteresse für die Entwicklungen in Polen. Polen wohnt

mit uns — wie es vor wenigen Tagen auf dem außenpolitischen Kongreß der CDU in Bonn for-

muliert worden ist — in einem „gemeinsamen Haus"; in dem gemeinsamen Haus Europa. Denn

nicht nur Paris, Rom, Berlin und Kopenhagen gehören zu Europa, sondern ebenso Krakau und

. Kiew.

Wir empfinden als Deutsche zugleich besondere Verantwortung für die Aussöhnung mit dem

polnischen Volk. Da die Leiden der Polen unter den Deutschen und auch Leiden der Deutschen

unter den Polen besonders groß waren, ist das Bedürfnis nach Versöhnung besonders stark. Wir

sind in die Pflicht genommen, mit Polen das anzustreben, was uns bei der Aussöhnung mit

Frankreich gelungen ist. Ich weiß, daß ich damit ein langfristiges Ziel anspreche, denn die Hin-

dernisse sind groß.

Die Begegnungen mit unseren Nachbarn im Westen, im Süden und im Norden sind für uns selbst-

verständlich, manchmal schon zu selbstverständlich. Wir brauchen daher mehr Anstrengungen,

um Kontakte mit Bürgern der Länder, mit denen sie keineswegs selbstverständlich sind, ebenso

selbstverständlich werden zu lassen.

Menschliche Begegnung und Zusammenarbeit sind Folgen der Verwirklichung von Bürger- und

Menschenrechten. Begegnung und Zusammenarbeit helfen zugleich, Bürger» und Menschenrech-

te zu verwirklichen. Begegnung und ein Mehr an Wissen voneinander helfen, Vertrauen zu

schaffen. Gegenseitiges Vertrauen hilft, auch bei unseren Nachbarn im Osten mehr Freiheit zu

wagen; Freiheit, die die eigentliche Forderung der streikenden Arbeiter in Polen ist.

l i0 q
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Bonn, den 11. Mai 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einer regelmäßigen Konferenz kommen an diesem Mittwoch die

Geschäftsführer der CDU-Landesverbände im Konrad-Adenauer-Haus in

Bonn zusammen. Im Mittelpunkt ihrer Beratungen — unter Leitung des

Bundesgeschäftsführers Peter Radunski — steht die Vorbereitung des

36. Bundesparteitages vom 12. bis 15. Juni 1988 in Wiesbaden. Dabei

werden die Landesgeschäftsführer insbesondere Fragen der

Organisation einer modernen Volkspartei diskutieren. Der

Bundesparteitag wird sich am 3. Tag seiner Beratungen mit diesem

Thema befassen.
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Bonn, l1. Mai 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat das

nachfolgende Schreiben an den SED-Generalsekretär Erich Honecker ge-

richtet:

Sehr geehrter Herr Generalsekretär,

für Ihr Schreiben vom ll. April und für Ihre Einladung zum "Inter-

nationalen Treffen über kernwaffenfreie Zonen" danke ich Ihnen.

Der Standpunkt meiner Partei zur Einrichtung einer kernwaffenfreien

Zone in Mitteleuropa ist Ihnen schon aus unseren gemeinsamen Ge-

sprächen bekannt. Die CDU halt einen solchen Vorschlag nicht für

einen geeigneten Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit in Europa.

Für die nukleare Bedrohung eines Gebietes sind nach unserer Auffas-

sung nicht die dort stationierten Kernwaffen ausschlaggebend, son-

dern die Mäglichkeit, dieses Territorium mit Nuklearwaffen zu errei-

O chen. Ein bloßes Auseinanderrücken der nuklearen Arsenale würde le-

diglich eine Illusion von Sicherheit schaffen. Dagegen wäre ange-

sichts der erheblichen konventionellen Überlegenheit des Warschauer

Paktes in Europa die Stabilität in dieser kernwaffenfreien Zone ge-

fährdet.

Unser Ziel muß es vielmehr sein, jeden Krieg, ob nuklear oder kon-

ventionell, zu verhindern. Wir halten es deshalb für richtig, die

Fragen der nuklearen Rüstung nicht isoliert, sondern nur im Gesamt-

zusammenhang mit der Beseitigung des konventionellen Ungleich-

gewichts in Europa zu behandeln. Diesem Ziel wird das Gesamtkonzept

des Atlantischen Bündnisses Rechnung tragen.
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Aufgrund dieser bekannten Meinungsunterscbiede erscheint es mir da-

her nicht sinnvoll, daß ich selbst oder Beauftragte der CDU an Ihrem

"Internationalen Treffen" teilnehmen. Da auf beiden Seiten Fragen

der Sicherheit und Rüstungskontrolle Angelegenheiten der jeweiligen

Bündnisse sind, sollten sich vielmehr die beiden deutschen Staaten

darauf konzentrieren, wie bisher innerhalb ihres eigenen Bündnisses

für eine konstruktive Politik der Sicherung des Friedens in Europa

hinzuwirken, so wie wir das gemeinsam in unserem Kommunique anläß-

lich Ihres Besuches in der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck

gebracht haben.

0 Mit vorzüglicher Hochachtung

O

\

\
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Bonn, den 13. Mai 1988

Anläßlich der konstituierenden Sitzung des Bundesvorstandes der

Senioren-Union der Christlich Demokratischen Union Deutschlands erklärt

der Bundesvorsitzende Gerhard Braun heute in Bonn:

Die Senioren-Union verfügt über wertvolle Kenntnisse, Fähigkeiten und

Fertigkeiten, und wir wollen diese Fähigkeiten auch anwenden. Wir wollen,

daß die älteren Menschen eine aktive Rolle, Mitwirkungs- und

Mitgestaltungesmöglichkeiten bei allen sie betreffenden Fragen haben. Wir

wollen eine Politik nicht für ältere Menschen, sondern mit älteren

Menschen und durchaus auch von älteren Menschen. Dabei stehen angesichts

O der derzeitigen Entwicklungen besonders folgende Themen für die

Senioren-Union im Vordergrund:

— Die Rentenstrukturreform wird die Nagelprobe dafür werden, ob sich

die Belange derjenigen, die keine machtvollen Interessensgruppen

hinter sich haben, gegen den Gruppenegoismus mächtiger Verbände

durchsetzen können. Im Vordergrund steht für die Senioren-Union bei

der Rentenstrukturreform die gerechte Lösung im Rahmen des

Generationenvertrages und damit verbunden auch die Beachtung und

Unterstützung von älteren und alten Frauen mit kleinen Renten. Es

geht nicht länger an, daß alte Frauen unter der verschämten

Altersarmut leiden.

— Der Generationenvertrag muß sich auch in den deutsch-deutschen

Beziehungen auswirken. Obwohl durch die Politik der jetzigen

Bundesregierung die Voraussetzungen für Städtepartnerschaften auch

mit der DDR wesentlich verbessert wurden, gibt es nur wenige

innerdeutsche Partnerschaften zwischen deutschen Städten. Es ist

O eine Aufgabe der älteren Generation, die vorhandenen Bindungen

weiter auszubauen und Generationen übergreifend dahin zu führen, daß

die Gemeinschaft zwischen den beiden deutschen Staaten markant

ausgebaut wird. — In der Bundesrepublik Deutschland gibt es in mehr

als 170 Städten, Gemeinden und Kreisen Seniorenbeiräte, die ihre

Aufgabe auch darin sehen sollten, Brücken zu den älteren Landsleuten

in der DDR zu schlagen. So können Kontakte zwischen älteren Menschen

im innerdeutschen Bereich die Basis für künftige

Städtepartnerschaften sein. Dabei will die Senioren-Union gerade

diese Arbeit fördern und "Brückenpfeiler" sein.

— Weiterbildung ist für Senioren ein zentrales Anliegen. Dabei kann

und darf die Weiterbildung keine Beschäftigungstherapie sein,

sondern muß auch zu nachberuflichen Tätigkeitsfeldern führen. Dieses

Ziel muß auf allen Ebenen weiter verfolgt werden, und deshalb wird

die Seniorenvünion zukünftig das Thema "Weiterbildung für Senioren" .

verstärkt auf Landesebene mit den zuständigen Kultusministerien 1

behandeln. ‘
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Bonn, den 16. Mai 1988

Zum heute in Saarbrücken beginnenden 8. Deutschen Jugendhilfetag er-

klärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Jugendpolitik" der

CDU, Ruth Hieronymi MdL:

Die Anwesenheit von Bundespräsident Richard von Neizsäcker und Bun-

desministerin Prof. Dr. Rita Süßmuth bei der heutigen Eröffnung des

. 8. Deutschen Jugendhilfetages unterstreicht die Bedeutung dieser

Fachtagung. Unter dem Thema "Jugendhilfe auf dem Prüfstand" wird sie

den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Jugend— und Nohl-

fahrtsverbände sowie kommunaler Jugendbehörden Gelegenheit geben,

auf zahlreichen Fachveranstaltungen die aktuellen Fragestellungen zu

erörtern und fachpolitische Forderungen an Politik und Gesellschaft

zu formulieren.

Gesellschaftliche Entwicklungen erfordern auch Veränderungen im Be-

reich der Jugendhilfe. Jugendhilfe unterstützt die personale Ver-

wirklichung junger Menschen in unserer Gesellschaft. Sie umfaßt alle

Leistungen zur Bildung, Erziehung, Freizeitgestaltung und Erhaltung

der Gesundheit außerhalb der Bildungsbereiche Elternhaus, Schule und

0 Berufsausbildung, ist aber auf enge Zusammenarbeit mit diesen Be-

reichen angewiesen.

Vor dem Hintergrund sich verändernder Lebenslagen der Familien tritt

die CDU für eine bedarfsgerechte Gestaltung und Förderung der Ju-

gendhilfe ein. Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe müssen

auch künftig ein differenziertes und plurales Angebot an Einrich-

tungen und Hilfen sichern. In diesem Zusammenhang setzt sich die CDU

für die Neuordnung des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JNG) ein. Bei dies-

er Neuordnung muß es gelingen, die fachliche und rechtliche Entwick-

lung der letzten 20 Jahre aufzugreifen und auch im Gesetzestext

sichtbar zu machen. Dies ist deshalb erforderlich, weil die gegen-

äfifäffäää;ää.“gäää°fääfä„i"ääiä.'.3%‘;€322?Eäiäihtätääfsäiiliääääßiiügißeiä}?5822.32.
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wärtige Jugendhilfepraxis längst über das Gesetz hinaus gewachsen

ist. So werden beispielsweise die sozialpädagogischen Hilfen für die

Familie sowie die ambulanten und teilstationären Angebote für junge

Menschen, die heute im Mittelpunkt der Jugendhilfe stehen, im Gesetz

überhaupt nicht ausdrücklich erwähnt; vielmehr ist das derzeitige

JNG eingriffsorientiert und auf Hilfen außerhalb der eigenen Familie

ausgerichtet.

Durch eine entsprechende Neuordnung wird — auch vor dem Hintergrund

der Bestrebungen einzelner Länder, neue Durchführungsbestimmungen zu

erlassen — die Bedeutung des JNG als Steuerungselement der Jugend-

. hilfe deutlich.

Die historisch gewachsene Zusammenarbeit freier und öffentlicher

Träger der Jugendhilfe hat sich bewährt. Sie muß weiterhin Grundlage

der Struktur der Jugendhilfe sein. Es muß auch künftig gewährleistet

werden, daß in großem Umfang ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Nertvor-

stellungen‚ Erfahrungen und unverzichtbaren Impulse in die Arbeit

freier und öffentlicher Träger einbringen.

Die CDU tritt trotz der Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte ‘

für eine offensive Jugendpolitik in den Städten und Gemeinden ein.

Der mit der gesetzlichen Neuordnung verbundene Strukturwandel der

Jugendhilfe zu einer familienunterstützenden und familienentlasten-

. den Hilfe wird sich mittel— und langfristig kostenentlastend aus- ‘

wirken, weil damit Folgekosten einer unzureichenden Sozialisation in 3

Bereichen wie Sozialhilfe und Strafvollzug vermieden und ein Abglei-

ten junger Menschen in Subkulturen, Gewalttätigkeit und Suchtverhal-

ten eingedämmt werden kann.

l

l

l
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Bonn, den 16. Mai 1988

Zu den Erklärungen der evangelischen und katholischen Kirche zur

internationalen Schuldenkrise erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschussee Entwicklungspolitik der CDU, Werner Schreibe; dß:

Die Erklärungen sind ein wichtiger Beitrag zur Überwindung eines der

drängendsten Probleme der Weltwirtschaft, das die Menschen in der Dritten

Welt belastet und in ihrer Entwicklung behindert.

Die Erklärungen geben eine sachliche Darstellung der Ursachen der

O Verschuldungsprobleme ohne Einseitigkeiten und stellen faire Forderungen

an alle Beteiligten auf der Grundlage der christlichen und menschlichen

Solidarität.

Die bisherigen Bemühungen um eine Lösung werden gesehen, aber eine

Verstärkung der Anstrengungen gefordert, denn eine sittlich verantwortete

Bewältigung der Schuldeu-Lkrise ist nicht nur geboten, sondern auch

möglich. Die Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds und der

Weltbankgruppe im September in Berlin kann und muß hier neue Impulse zu

gemeinsamem Handeln geben.

Beherzigenswert ist die Warnung, daß ständiges Verlagern keine Lösung der

Schuldenkrise bringt, sondern lediglich zu immer höheren Kosten führt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist besonders aufgerufen, einen positiven

Beitrag dazu zu leisten, daß den Menschen in den Entwicklungsländern eine

menschenwürdige Zukunft ermöglicht wird. Das Londoner Schuldenabkommen

von 1952 ist ein Beispiel dafür, wie mit Sachkompetenz und politischem

und ökonomischem Weitblick erarbeitete, aufeinander abgestimmte Maßnahmen

0 einen Ausweg aus einer hoffnungslos erscheinenden Situation weisen

können. Ein bemerkenswerter Gedanke für die Zukunft ist die "Errichtung

eines internationalen Frühwarnsystems“ zur Vorbeugung gegen neue Krisen.

Die entwicklungspolitischen Forderungen, die in den Erklärungen vertreten

werden, stimmen in weiten Teilen mit den Vorstellungen der CDU überein.

Die CDU ist bereit, am entwicklungspolitischen Dialogprograrmn der

gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung mitzuwirken, um auf der

Grundlage der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und der

Subsidiarität eine Entwicklungspolitik zu erarbeiten, die von der

Gesamtgesellschaft getragen wird. Dies gilt auch besonders für die

Anstrengungen zur Lösung der Schuldenkrise.
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Bonn, den 17. Mai 1988

Unter der Überschrift „Für eine neue ‘Kultur des Helfens' — Repräsentative Umfrage zur Situa- 1

tion Pflegebedürftiger und Pflegender in Berlin" schreibt der Senator für Gesundheit und Sozia-

les in Berlin, uf E ' n k MdA Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „Deutsch-

land-Union-Dienst”:

Die Berliner Gesundheits- und Sozialbehörden haben auf meine Veranlassung eine Umfrage in

Berlin durchgeführt, die erstmals Auskunft gibt über Struktur, Lebenssituation und Bedürfnisse

von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen. Eine repräsentative Stichprobe dieser Personen (rund

0 1.300) wurde im Dezember i987/Januar 1988 mit schriftlichen Fragebogen interviewt. Die Be-

fragung und die Auswertung der Interviews wurden vom Referat für Statistik der Senatsverwal-

tung für Gesundheit und Soziales durchgeführt.

Die Untersuchung erbrachte folgende Ergebnisse:

— Viele Pflegebedürftige sind relativ alt: Über 50 Prozent derjenigen, die außerhalb von Ein-

richtungen leben, sind 70 Jahre und älter; bei denen, die in Einrichtungen leben, sind es

über 90 Prozent, mehr als zwei Drittel sind bereits über 80 Jahre alt.

— Rund 95 Prozent der Pegebedürftigen, die außerhalb von Einrichtungen leben, werden von

der Familie und von unmittelbaren Verwandten gepflegt. Freunde, Nachbarn und ehrenamt-

liche Mitarbeiter sind in mehr als einem Fünftel der Fälle an der Pflege beteiligt. l

l
— Fast zwei Drittel der Befragten geben an, dal3 sie auf eine Pflege rund um die Uhr angewie- „

sen seien (bei den Pflegefällen in den stationären Einrichtungen sind es drei Vierte/l.

— Die ganz überwiegende Mehrheit der Pflegebedürftigen, nämlich 93 Prozent bzw. 95 Prozent

0 halten die pflegerische und ärztliche Betreuung für gut und ausreichend.

— Es antwortet jedoch fast ein Fünftel (19,7 Prozent) derer, die außerhalb von Einrichtungen

leben, und mehr als ein Viertel (26,4 Prozent) derer, die in Einrichtungen versorgt werden,

dal3 sie sich mit ihrer Pflegebedürftigkeit a//eine gelassen fühlen. Die in den stationären Ein-

richtungen häuger geäußerten Dezite weisen auf Lücken gerade im mitmenschlichen

Bereich hin. ,

— Rund 80 Prozent der Pflegepersonen sind Frauen. Es sind vorwiegend die Ehefrauen, die i

Töchter und Schwiegertächter, die die Pflege übernehmen.

— Ein Drittel der Pflegepersonen ist älter als 65 Jahre, ein weiteres Drittel ist zwischen 50 und

65 Jahren alt. Eine wichtige Rolle spielt also die Pege der älteren Alten durch die jüngeren

Alten. '

— In zwei Drittel der Fälle gehen die Pflegepersonen keiner Berufstätigkeit nach.

v Ist zum Beispiel aus Krankheitsgründen eine Vertretung der Pflegeperson notwendig, so wird

diese in mehr als der Hälfte der Fälle (54,7 Prozent) im Rahmen der Familie und des Ver-

wandtschaftssystem geleistet.

_ 2 _
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Zur Belastung der Pflegeperson: i

— Für gut 30 Prozent (31,8 Prozent) der Pflegepersonen ist die Pegetätigkeit eine materielle

Belastung.

— Für fast doppelt so viele (jeweils 57,5 Prozent bzw. 55,1 Prozent) aber ste/lt die Pflege eine

außerordentliche psychische bzw. physische Belastung dar.

— ln mehr als der Hälfte der Fälle (51,5 Prozent) ist es schon vorgekommen, dal1’ eine Urlaubs-

reise oder eine Kur nur wegen der Pf/egetätigkeit nicht angetreten werden konnte.

Vorschläge und Wünsche der Pflegepersonen zur Verbesserung ihrer Situation:

— Etwa ein Viertel (24 Prozent) wünscht sich ein befristetes „Urlaubswohnen” des Pfleg-

lings als Erleichterung.

— Gut ein Viertel (25,6 Prozent) erhofft sich Verbesserungen vom Ausbau der Haushalts-

0 pflege und 73 Prozent vom Ausbau der Krankenpflege.

— Es wünschen sich jeweils fast ein Fünftel mehr Unterstützung durch Nachbarn bzw. durch

gute Freunde bzw. durch Sozialstationen. Außerdem halten über zehn Prozent eine stärkere

Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern für wünschenswert.

— Fast die Hälfte (47,9 Prozent) der Befragten plädiert für eine Anrechnung von Pegeleistun-

gen in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich:

— Aufgrund der demographischen Entwicklung wird in Zukunft die Betreuung Pflegebedürfti-

ger über die Familie und das Verwandschaftssystem erheblich schwieriger werden. Die vor-

handenen Unterstützungsnetze müssen erhalten und gestützt werden.

— Um die Qualität der Betreuung auch in Zukunft zu sichern, mul? Helfen zudem auch über

Familien- und Verwandschaftsbeziehung hinaus wahrscheinlicher und häuger werden. Es

O gilt, eine „Kultur des Helfens“ zu fördern, die Nachbarn, Freunde, ehrenamtliche Helfer

stärker einbezieht.

— Unterstützungsangebote sind vor allem auch im immateriellen und psychischen Bereich für

die Pegebedürftigen notwendig. Gerade hier sind auch nichtprofessionel/e Helfer gefragt.

— Pflegepersonen müssen Unterstützung erhalten, damit sie nicht durch Überbeanspruchung

zu den Pflegefä/len von morgen werden. Der Ausbau ambulanter Dienste sowie zum Bei-

spiel Urlaubsvertretungen sind dafür wichtige und notwendige Schritte.

Die Anerkennung von Pfiegezeiten in der Rentenversicherung ist eine wichtige sozialpolitische

Maßnahme. Auch die Arbeit, die nicht als Erwerbsarbeit geleistet wird, muß in das System so-

zialer Sicherung einbezogen werden. Notwendig ist ein neuer Generationsvertrag.

. er es



Pressemitteilung _

Bonn, den 1a. Mai 1988 ß’

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Vorsitzende der Nea Demokratia Griechenlands, Konstantin Mitsotakis,

trifft heute zu einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der CDU Deutschlands,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, zusammen. Im Mittelpunkt des Meinungsaus-

tausches stehen Fragen des deutsch-griechischen Verhältnisses und der Zu-

sammenarbeit beider Parteien.

Mitsotakis, der sich in Begleitung führender Politiker der Nea Demokratie

0 auf Einladung des CDU-Vorsitzenden in der Bundesrepublik Deutschland auf-

hält, wird außerdem empfangen von Bundespräsident Dr. Richard von

Weizsäcker und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Ferner trifft

die Delegation mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Richard

Stücklen‚ dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag, Volker Rühe‚ und dem Vorsitzenden des Auswärtigen

Ausschusses des Deutschen Bundestages, Dr. Hans Stercken, zusammen. Themen

der Gespräche sind u. a. das atlantische Bündnis, die Europapolitik, das

griechisch-türkische Verhältnis.

Konstantin Mitsotakis, der seit 1984 Vorsitzender der Nea Demokratie ist,

spielt in der griechischen Politik seit den 60er Jahren eine führende

Rolle; u. a. war er vor und nach seinem Exil (1967-1973) Finanz-, wirt-

schafts— und Außenminister (1963 — 67, 1978 — 81) seines Landes. Nach dem

gegenwärtigen Stand der Meinungsumfragen, die der ND ca. 46 Z der Stimmen

voraussagen — bei den letzten Parlamentswahlen erhielt die Nea Demokratia

42 7C der Stimmen — hat Konstantin Mitsotakis gute Aussichten, die

nächsten Parlamentswahlen zu gewinnen und Ministerpräsident zu werden

0 (spätestmöglicher Wahltermin: Juni 1989).

Die Nea Demokratia, die mit der CDU in der Europäischen Volkspartei und

der Europäischen Demokratischen Union zusammenarbeitet, wird wie die CDU ‘

von der Grundentscheidung für das westliche Bündnis, die europäische Union ‘

sowie den demokratischen Rechtsstaat und die soziale Marktwirtschaft ge-

leitet. Sie setzt sich insbesondere für eine Vorbereitung ihres Landes auf

den einheitlichen europäischen Binnenmarkt 1992 und die Durchsetzung

moderner Technologien in Griechenland ein, um Griechenland seinen Platz in

einem geeinten Europa des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts zu

sichern. Im Rahmen seines Deutschlandaufenthaltes legt Konstantin

Mitsotakis deshalb neben seinen politischen Gesprächen einen besonderen

Schwerpunkt auf den Besuch technologisch führender Unternehmen (z. B.

Interetom).
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Pressemitteilung _ J

Bonn, 20. Mai 1988

Der Bundesfachausschuß "Familienpolitik" der CDU erklärt nach seiner

Sitzung am 19. Mai in Bonn:

Der Bundesfachausschuß "Familienpolitik" der CDU hat am 19. Mai in Bonn

ein Expertengespräch mit wichtigen Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der

Familienverbände zum Leitantrag des CDU Bundesvorstandes an den 36. Bun-

0 desparteitag "Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes"

durchgeführt.

Die Familienverbände unterstützen den Bundesfachausschuß "Familienpoli-

tik" in seinen Forderungen zur Stärkung der Familie.

Dazu gehört, dal3 die gesellschaftlichen Bedingungen familienfreundlich

verändert werden: Dies ließe sich verwirklichen durch die Flexibilisie-

rung der Arbeitszeiten und der Öffnungszeiten von Kindergärten und

Schulen.

Insbesondere muß echte Wahlfreiheit garantiert werden. Frauen, die sich

für Familientätigkeit entscheiden, dürfen nicht benachteiligt werden ge-

genüber denen, die berufstätig sind. Familienarbeit muß ebenso wie Er-

. werbsarbeit gesellschaftliche Anerkennung finden.

Wichtige Schritte zum Ausgleich der Nachteile und zur Unterstützung der

Familie sind die Erhöhung des Kindergeldes, der Ausbau des Erziehungs-

geldes und des Erziehungsurlaubes sowie die Anerkennung von Pflegetätig-

keit bei der Alterssicherung im Zusammenhang mit der bevorstehenden Ren-

tenstrukturreform. Diese rentenpolitische Maßnahme kommt insbesondere

Frauen zugute, da 80 Prozent der häuslichen Pflegeleistung von ihnen er-

bracht werden.
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Pressemitteilung _ 4‘

Bonn, den 21. Mai 198B

Aus Anlaß der Auszeichnung 41 verdienter Bürgerinnen und Bürger mit dem

Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland durch den Bundespräsidenten,

Dr, Richard von Weizsäcker, am heutigen Verfessungstag gibt der

Generalsekretär der CDLLDeutschlands, Dr, Heiner Geißler, folgende

‘ Erklärung ab:

Der Würdigung der Verdienste einiger unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger

durch den Bundespräsidenten kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung

zu. Erstmals sind fast die Hälfte der Ausgezeichneten Frauen, die sich vor

allem durch soziale Leistungen im Verborgenen verdient gemacht haben.

Stellvertretend sei genannt eine katholische Ordensschwester, die sich seit

über dreißig Jahren der Betreuung, Versorgung und Förderung von Frauen mit ‘

schwerer und schwerster geistiger Behinderung widmet. Auf persönliche ‘

Intitiative des Bundespräsidenten erhält sie nun das "Großkreuz", das ‘

bisher lediglich 60 Bundesbürger, darunter nur eine Frau, erhalten haben.

Bis heute findet das große Engagment von Frauen in allen Bereichen unseres

0 Lebens zu wenig Anerkennung. Es gibt viele Auszeichnungen für erfolgreiche

wirtschaftsführer, Politiker, Wissenschaftler und Kulturschaffende, doch

nur wenige für die Frau, die ihre Kinder erzieht oder ihre Angehörigen i

pflegt, in der Kirchengemeinde arbeitet oder in Selbsthilfegruppen tätig i

ist. Die CDU tritt dafür ein, daß dieses große Engegament von Frauen in l

Politik und Gesellschaft mehr als bisher notwendige Anerkennung erfährt. ‘

5342:9553;gääääiiifiiia!?ä3?ä")°e-‚'Ä5°.2;1ääii/PSÄÜÄEZ75323123752fääiigäifäiiiälgää’?53223:.



Pressemitteilung _. j

Bonn, 24. Mai 1988

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler bei der JU Bayern

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. CDU-Generalsekretär Dr. Keiner Geißler ist vom Vorsitzenden der

Jungen Union Bayern, Gerd Müller, zu einer Rede mit dem Thema "Zu—

kunft 2000 — Herausforderungen und Erwartungen an die junge Genera-

tion" und zu einer Diskussion mit den ca. 500 Delegierten der Jungen

Union Bayern und Gästen aus allen Jugendverbänden Bayerns eingeladen

worden.

Vortrag und Diskussion finden statt auf der diesjährigen Landesver-

sammlung der Jungen Union Bayern am Samstag, den 2g, Mai 1958, ab

10.30 Uhr im Kur- und Kongreßzentrum Oberstdorf, 8980 Oberstdorf,

Telefon 08322/700273.

H Der: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Stellverlr; Christiane BeneIs-Heeving - 5300 Bonn 1,

Kgdraää-g/äedenauet-Haus, Telemn: Pressestelle (02 28) 544-521/22 (Merschmeier), 544-51 1/12 {EerteIs-Heerung). Femschvelbev: 8 86604



Pressemitteilung _

Bonn, den 26. Mai 1988

Aus Anlaß des morgigen Treffens der Finanzminister der Europäischen Demokra-

tischen Union (EDU) teilt die Pressestelle der CDU mit:

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Bundesfinanzminister r. Gerhard

Stoltenberg, hat die Finanzminister und Wirtschaftssprecher der Parteien der

Europäischen Demokratischen Union zum 2. EDU-Flnanzministertreffen am 27. Mai

1988 nach Bonn eingeladen. Nachdem sich das erste EDU-Finanzministertreffen,

das am 21. April 1986 in London stattfand, mit den Zielen der Staatsfinan—

zierung und den praktischen Erfahrungen der Privatisierungsbestrebungen in

0 Europa beschäftigt hatte, sollen als Schwerpunkte der diesjährigen Konferenz

Grundsätze und Ziele der Steuerpolitik, Erfahrungen mit der Steuerreform und

mit praktizierten Modellen der Vermögensbildung und Gewinnbeteiligung von Ar-

beitnehmern diskutiert werden. Diese inhaltlichen Schwerpunkte werden ergänzt

durch einen Meinungsaustausch zu aktuellen finanz- und wirtschaftspolitischen i

Fragen. i

Zur Konferenz der EDILFinanzminister wird ein prominenter Teilnehmerkreis er-

wartet; u. a. haben der Vorsitzende der Konservativen Partei Großbritanniens,

Generalzahlmeister Peter Brooke, die finnische Finanzministerin Ulla Poulanne

sowie der Finanzminister von Malta, Dr. Bonello Du Puis, ihre Teilnahme zuge-

sagt. Außerdem werden die Vorsitzenden des Finanzausschusses im schwedischen

Reichstag und im norwegischen Parlament, Dr. Lars Tobisson und Anders

Talleraas, erwartet. Die Österreichische Volkspartei ist durch ihren Staats—

sekretär Dr. Günther Stummvoll vertreten. Seitens der CDU wird neben Bundes-

finanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg der Parl. Staatssekretär im BMF, Dr.

Hansjörg Häfele, an der Konferenz mitwirken. Die CSU ist durch den Parl. ‘
O Staatssekretär im BMF, Dr. Friedrich Voss, vertreten. l

Zu Beginn der Sitzung im Steigenberger Hotel, Bonn, besteht um 9.00 Uhr die

Möglichkeit für Schnittbilder und Fotoaufnahmen.

Die Europäische Demokratische Union, die im Jahre 1978 als politische Ar-

beitsgemeinschaft christlich demokratischer und konservativer Parteien ge-

gründet wurde und der heute 25 Parteien aus l8 Ländern angehören, hat sich

bereits seit Beginn der 80er Jahre für die Verringerung staatlicher Aufgaben

durch eine aktive Politik der Privatisierung eingesetzt. In den letzten Jahs

ren haben zahlreiche, von FDU—Parteien regierte Länder umfassende Steuerre-

formen begonnen oder bereits durchgeführt,
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Pressemitteilung _

Bonn, den Z6. Mai 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen, i

gerne weise ich Sie hin auf das nächste Treffen der Parteivorsitzenden der

Europäischen Volkspartei (EVP) am Montag, den 30. Mai, von 10,00 Uhr bis

11,00 Uhr in Bonn hin. Die christlich-demokratischen Parteiführer und

Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft werden unter Leitung des

EVP-Vorsitzenden, Premierminister Jacgues Santer, und des CDU-Vorsitzenden,

0 Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, die weitere Entwicklung der EVP im Hinblick

auf die Europawahl 1989 sowie auf die Vollendung des Binnenmarktes 1992

beraten und die Tagung des Europäischen Rates Ende Juni in Hannover

vorbereiten. Angesprochen werden ebenso Fragen des Atlantischen Bündnisses,

der Europäischen Sicherheitspolitik sowie der Entwicklung der

Ost-West-Beziehungen.

Das Treffen findet statt im NATO-Saal des Bundeskanzleramtes. Dort besteht

um 10.00 Uhr die Möglichkeit für Schnittbilder und Fotoaufnahmen. Um 13.00

Uhr werden der Bundeskanzler und andere Teilnehmer im Foyer des

Abteilungsleiterbaus (Vorraum NATO-Saal) kurze Statements abgeben und

Fragen beantworten.

0 Dazu lade ich Sie herzlich ein.

Bei Interesse melden Sie sich bitte an bei Herrn Gärtner, Bundeskanzleramt,

Telefon 56 25 21.

Mit freundlichen Grüßen

i
(Jürgen Merschmeier)
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Pressemitteilung _ i

Bonn, den 16. Juni 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr, Heiger Geißleg hat heute den Botschafter der

Republik Südafrika, Wilhelm Rudolph Retief, über einen Beschluß des

36. Bundesparteitages in wiesbaden schriftlich in Kenntnis geetzt.

Der Beschluß lautet:

"Der 36. Bundesparteitag fordert den Präsidenten der Republik

Südafrika auf, einem erneuten Gnsdengesuch der sechs afrikanischen \

Bürger, die wegen Mitwirkung am Mord eines Stadtrates einer ‘

Ortschaft bei Sharpeville zum Tode verurteilt wurden, stattzugeben." l

Der Generalsekretär hat den Botschafter gebeten, diesen Beschluß an l

0 den Präsidenten der Republik Südafrika weiterzuleiten.

w
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Pressemitteilung _

Bonn, den 16. Juni 1988

Zur heutigen Pressekonferenz des SPD—Vorsitzenden Dr. Vogel erklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der SPD—Vorsitzende hat eine geschönte und infolgedessen

unzutreffende Bilanz seiner bislang einjährigen Tätigkeit als

SPD—Chef vorgelegt. Denn der Prozess der geistigen und politischen

Erneuerung, den die Sozialdemokraten in der Opposition leisten

müßten‚ hat noch nicht einmal begonnen. Daran ändern auch Vogels

Behauptungen vom angeblich geschärften Profil seiner Partei und vom .

angeblichen Ausbau der Meinungsführerschaft nichts. Deswegen ist das

von Vogel genannte Ziel, die SPD wieder in die

Regierungsverantuortung zu bringen, unrealistisch. Es ist nicht

einmal eine SPD—Vision‚ sondern nur eine Illusion.

. -- . ' -" ' .:C " Brtl-H ' "S3005 1,

fiäfääfääägä9giääfäiäffä22222112.‚Xiääääiäiii?2g?iäibfäfääfsfäi2(Sääiieäinii



.

l1

s

Pressemitteilung _ u

Bonn, 27. Mai 1988

Die Pressestelle der CDU erklärt:

Auf Einladung des stellvertretenden Bundesvorsltzenden der CDU Deutsch-

lands, Bundesminister der Finanzen Dr. Gerhard Stoltenberg, fand am 27.

Mai 1988 in Bonn die zweite finanzpolitische Tagung der Parteien der

Europäischen Demokratischen Union (EDII) statt. Hauptthemen waren die

ätmruigm und die l/‚ermöeensblldungdu Arbeitnghwhgd.

Die folgenden Finanzminister und Finanz— und Wirtscbaftssprecher nahmen

0 an dem Treffen teil:

Finanzminister Qllgjgllapne, Kansallinen Kokoomus, Finnland ‘

Finanzminister Dr. Qqrggßgnglggpgig, Partit Nazzjonalista, Malta ‘

The RtJlon. Leger-läge, Paymaster General, Vorsitzender der British ‘

Conservative Party, Großbritannien

Parl. Staatssekretär Dr. gnsjärgjäfelg, CDU, Bundesrepublik Deutschland

Parl. Staatssekretär Dr. Eggggigligsg, CSU, Bundesrepublik Deutschland

Staatssekretär Dr. Günther Stummvoll, ÖVP, Österreich 3

Anders Talleraas, Vorsitzender des Finanzausschusses im Norwegischen

Parlament, Hoyre, Norwegen

John Paleocrassas, ehemaliger Wirtschaftsminister, Nea Demokratie,

0 Griechenland

Dr. Lailhbisson, wirtschaftssprecher der Moderata Samlingspartiet,

Schweden

Biggggtj, wirtschaftssprecher, Alianza Popular, Spanien

Die EDU Finanz— und wirtschaftspolitiker diskutierten insbesondere die

Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von Steuerreformen in ihren

jeweiligen: Ländern. ßmdesmiusisserjlrcsemarslgealterten; erörterte

darüber hinaus mit den Teilnehmern der Konferenz ‚algtggllgjjngnzig

ughatgpgitisghgjtageg, insbesondere auch innerhalb der Europäischen

Gemeinschaft.

Zum Abschluß wurden die folgenden Thesen als xmniigger EDU zur

Steuerreform verabschiedet:
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Thesen zur Steuerreform

1. In den letzten Jahren haben zahlreiche von EDU-Parteien regierte Län-

der durch umfassende Steuerreformen eine grundlegende Trendumkehr er-

reicht. Von ständigen Steuererhöhungen, wachsenden Staatsausgaben und

zunehmendem Interventionismus geprägtes sozialistisches Wirtschafts-

denken wurde durch Senkungen der Steuersätze, die Eindämmung der Aus-

gabenexplosion, die Reduzierung der Staatsquote und tiefreichende

Veränderungen der den Wirtschaftsprozeß behindernden Steuersysteme

abgelöst.

. 2. Ohne Wachstumsstrategie können die vielfältigen wirtschaftlichen und

sozialen Probleme der achtziger Jahre nicht gelöst werden. Dabei

zeigt ein Vergleich der Entwicklung in den OECD-Ländern, daß das

reale, konstante, ausgeglichene und nicht inflationäre Wachstum in

der letzten Dekade umso geringer ausfiel, je höher der Steuerdruck in

dem betreffenden Land war.

3. Die Senkung direkter Steuern ist ein Mittel, um die Wachstumskräfte

zu stärken. Steuersenkungen reduzieren nicht nur den Steuerwider-

stand, sondern bringen neuen Freiraum für persönliche Leistung, be-

triebliche Risikofreude, vermehrte Innovation und zukunftsorientierte

Investitionen.

O 4. Steuersenkungen sind dann wirksam, wenn sie zu einer sparsameren Aus-

gabenpolitik der öffentlichen Hand führen. Trotz der in vielen Län-

dern bereits erzielten Konsolidierungserfolge müssen daher die Bemü-

hungen zur Reduzierung der Staatsquote und zur Begrenzung der Defizi-

te weitergehen.

5. Exzessive Ausgabenprogramme waren ein Grund für die Wirtschaftskrise

Ende der Siebziger—‚ Anfang der Achtziger-Jahre: deshalb muß eine zu-

kunftsorientierte Wachstumsstrategie die Wirtschaft vor allem an-

gebotsseitig stimulieren und die Voraussetzungen für Eigenkapital-

bildung, Investitionen und Risikokapitalaufbringung verbessern.
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6. Es geht auch darum, die Steuerordnung gerechter und einfacher zu ge-

stalten. Ein zu steiler Anstieg der Progressionskurve wirkt lei-

stungshemmend, deshalb muß die Senkung der direkten Steuern vor allem

bei der Reduzierung der Grenzsteuersätze ansetzen. Dadurch können

auch negative Allokationswirkungen bekämpft werden.

7. Volkswirtschaftliche Ressourcen sollten nach Produktivitätsgesichts-

punkten eingesetzt werden; dort, wo sie den größten Nutzen stiften,

nicht dort, wo die Steuerersparnis am größten ist. Nur dann, wenn

Arbeit und Kapital — bei miteinander konkurrierenden Verwendungs-

möglichkeiten — wirtschaftlich optimal verteilt werden, ist der

. Gasamtnutzen am größten und kommt es auch zum größten Wohlstands-

zuwachs.

8. Ein wichtiges Ziel steuerlicher Reformmaßnahmen ist auch die Reduzie-

rung der Zahl der Ausnahmen, um die vielfach feststellbare Aushöhlung

der Bemessungsgrundlage zu unterbinden. Eine Vereinfachung des

Steuersystems bewirkt auch eine gerechtere Besteuerung, da kompli-

zierte Regelungen für viele nicht durchschaubar sind.

9. Neue wirtschaftliche Impulse sind auch von der Förderung von Beteili-

gungs- und Risikokapital zu erwarten. Steuerliche Begünstigungen für

die Beteiligung von Arbeitnehmern am Produktivkapital haben sich in

O manchen Ländern als zweckmäßig erwiesen.



CDUPressemitteilung _

Bonn, Z7. Mai 198B

Zu den Ergebnissen eines gemeinsamen Gesprächs über wichtige

aktuelle Probleme der Soldaten zwischen dem Bundesfachausschuß

Sicherheitspolitik der CDU und dem Bundesvorstand des Deutschen

Bundeswehr-Verbandes erklären der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Sicherheitspolitik, Markus Berge_r‚ und der Bundes-

vorsitzende des Deutschen Bundeswehr-Verbandes, Oberstleutnant

Rolf Wenzel:

O

Das Gespräch zwischen dem Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik

der CDU und dem Bundesvorstand des Deutschen Bundeswehr-

Verbandes hat sich durch Offenheit und konstruktive Haltung

ausgezeichnet. Im Mittelpunkt des auf Einladung des Bundesfach-

ausschusses Sicherheitspolitik der CDU zurückgehenden Ge-

sprächs, das eine Annäherung der Standpunkte in wichtigen Fra-

gen erbrachte, standen insbesondere Fragen der Dienstzeit-

regelung‚ der Personalvertretung und der Zusammensetzung des

Bundespersonalausschusses, die intensiv erörtert werden konnten.

Im Hinblick auf die im Bundeskabinett beschlossene Änderung der

O Vergütung von Spitzendienstzeiten bei Soldaten sind sich der

Deutsche Bundeswehr-Verband und der Bundesfachausschuß Sicher-

heitspolitik einig, daD es in Zukunft hauptsächlich darum gehen

muß‚ das Übermaß an Dienstzeit abzusenken und dort, wo mehr

Dienstleistungen aus zwingenden militärischen Gründen unver-

meidbar sind, zu einer individuellen Abgeltung zu gelangen, die

gerecht sein soll und "Trittbrettfahrer" vermeidet.

Einigkeit herrscht zwischen dem Deutschen Bundeswehr-Verband

und dem Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik auch darüber, da13

. . - . - . . Baum,
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sich nach dem jüngsten Tarifahschluß im Öffentlichen Dienst und

den damit programmierten Verkürzungen der Regelarbeitszeit die

Frage der Dienstzeitregelung für Soldaten neu stellt und ver-

nünftig geregelt werden muß.

Der Deutsche Bundeswehnverband sieht in der Gesetzesinitiative

des Bundeskabinetts zur Neuregelung des Dienstzeitausgleichs ,

der Soldaten noch keine befriedigende Initiative, weil die Ver-

gütung der geleisteten Überstunden im Vergleich mit den Rege-

lungen im sonstigen Öffentlichen Dienst viel zu gering ist. Die

Abgeordneten, die dem Bundesfachausschuß Sicherheitspolitik der

Christlich Demokratischen Union Deutschlands angehören, erk1ä—

0 ren ihre Bereitschaft, während des angelaufenen Gesetzgebungs-

verfahrens mit dem Deutschen Bundeswehr-Verband nach einver»

nehmlichen Lösungen zu suchen.

w
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Pressemitteilung _

Bonn, den 30, Mai 1988

Unter der Überschrift „Mütterzentren — ein Beispiel für kinderfreundliche Politik 4

Gegen Vereinsamung und Anonymität", schreibt die Vorsitzende des Bundesfachaus

schusses „Frauenpolitik" der CDU, Staatssekretär]: Dr Maria H g r |: - B e c k ‚ heute

im „Deutschland-UnionDienst":

O Junge Mütter sind heute oft isoliert. Vielen fehlen Kontakte zu anderen jungen Frauen

und zur Gesellschaft überhaupt. Während Männer am Arbeitsplatz die Möglichkeit

zu Informations- und Meinungsaustausch mit den Kollegen haben, leiden junge Frauen

bei ihrer Arbeit im Haushalt und bei der Kindererziehung oft unter Vereinsamung und ;

Anonymität. Ein nachbarschaftliches Nebeneinander, verbunden mit der gegenseitigen i

Hilfe und Unterstützung bei der Kinderbetreuung und den Problemen des Alltags ist

zur Ausnahme geworden.

Um Frauen mit Kindern neue Kontakte zu ermöglichen, sind Mütterzentren eine be-

grüßenswerte Initiative. In solchen Begegnungsstätten für Mütter und Kinder sieht

der Bundesfachausschuß „Frauenpolitik” eine wichtige Maßnahme für Frauen im vor-

politischen Raum. Der Bundesfachausschuß fordert deshalb die Kommunalpolitiker

der CDU vor Ort auf, an der Gründung und dem Betrieb von Mütterzentren mitzu-

O wirken. Eine kinderfreundliche Politik muß die Sorge um die Situation junger Mütter

einschließen. i

Auch für alleinerziehende Mütter stellt das Mütterzentrum eine besondere Hilfe dar.

Sie können bei ihrer Dreifachbelastung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Kinder-

erziehung eine Entlastung erfahren im gegenseitigen Miteinander von Erfahrungsaus-

tausch und Hilfe. i

d? a. i-
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Pressemitteilung _

Bonn, den 30. Mai 1988

Unter der Überschrift „Forschungsförderung bei Allergien erfolgreich angelaufen —— Kenntnis-

stand und Behandlungsmöglichkeiten werden verbessert" schreibt der Bundesminister für

Forschung und Technologie, Heinz R i e s e n h u b e r ‚ MdB‚ heute im „Deutschland-Union-

Dienst":

Nach wie vor sind in der ganzen Welt allergische Krankheiten weit verbreitet. ln der Bundes-

republik Deutschland sollen nach Schätzungen etwa zehn Prozent aller Menschen an den unter-

0 schiedlichen allergischen Erkrankungen leiden. Zusätzlich zu den seit langem bekannten klassi-

schen Auslösern von allergischen Reaktionen aus der natürlichen Umwelt wurden immer mehr l

Stoffe entdeckt, mit denen der Mensch beispielsweise im Arbeitsleben in Berührung kommt,

welche die gleichen allergischen Mechanismen in Gang setzen.

Zur Verbesserung der Erforschung von allergischen Krankheiten wurde durch den Bundesmini-

ster für Forschung und Technologie innerhalb des Programmes „Forschung und Entwicklung

im Dienste der Gesundheit” Anfang 1987 ein entsprechender Förderschwerpunkt eingerichtet.

Mittlerweile ist hier eine erfolgreiche Forschungsförderung entstanden. Die Nachfrage aus der

Wissenschaft ist groß: Über 50 Forschungsanträge, ldeenskizzen und Anregungen wurden

von interessierten Forschern eingerichtet. Von einem international besetzten Gutachtergre- l

mium wurden bereits 17 Forschungsprojekte befürwortet, von denen die meisten mit den

Arbeiten schon begonnen haben.

In der Hauptsache werden Arbeiten zumlAblauf des allergischen Geschehens gefördert. Dane- l

ben wird die Suche nach neuen Therapieprinzipien ebenso wie die Erforschung von Umwelt-

allergien gefördert. Konkretes Beispiel für die Forschungsarbeiten, die alle in hochspezialisier-

0 ten Forschungseinrichtungen stattfinden, ist unter anderem die Suche nach Möglichkeitenn

der Natur vorkommende Pflanzen wie zum Beispiel die Zwiebel und andere Heilkräuter für

die Entwicklung von Medikamenten nutzbar zu machen. ln konkreten Zahlen werden für diese

Studien rund 14 Millionen Mark in drei Jahren aufgewendet. Weitere Anträge, die im Entwurf

rund neun Millionen Mark beanspruchen, sind im Begutachtungsverfahren,

Es ist zu hoffen, dal3 durch diese Forschungsarbeiten der Kenntnisstand zu Allergien und die

Behandlungsmöglichkeiten verbessert werden. Es ist geplant, daß die Wissenschaftler, denen es

gelungen ist, sich mit ihren Arbeiten für das Schwerpunktprogramm zu qualifizieren, in regel-

mäßigen Abständen über den Fortgang ihrer Arbeiten berichten, damit auch notwendige neue

Proiekte unmmittelbar angeregt werden können. Forschung allein wird nicht sofort auch Hei-

lung für den Kranken bedeuten, medizinische Forschung führt jedoch näher an Problemlösun-

gen heran. Deshalb wird es darauf ankommen, dal5 die Umsetzung von Ergebnissen aus der

Wissenschaft in die Praxis möglichst schnell gelingt.

t i {r
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Pressemitteilung _

Bonn, den 30. Mai 1988

Unter der Überschrift „Mütterzentren — ein Beispiel für kinderfreundliche Politik —

Gegen Vereinsamung und Anonymität", schreibt die Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Frauenpolitik” der CDU, Staatssekretär]; Dr Maria lj g i: i; » B e e k , heute

im „DeutschIand-UnionADienst":

0 Junge Mütter sind heute oft isoliert. Vielen fehlen Kontakte zu anderen jungen Frauen

und zur Gesellschaft überhaupt, Während Männer am Arbeitsplatz die Möglichkeit

zu lnformations- und Meinungsaustausch mit den Kollegen haben, leiden junge Frauen

bei ihrer Arbeit im Haushalt und bei der Kindererziehung oft unter Vereinsamung und

Anonymität. Ein nachbarschaftliches Nebeneinander, verbunden mit der gegenseitigen

Hilfe und Unterstützung bei der Kinderbetreuung und den Problemen des Alltags ist

zur Ausnahme geworden.

Um Frauen mit Kindern neue Kontakte zu ermöglichen, sind Mütterzentren eine be- l

grüßenswerte Initiative. In solchen Begegnungsstätten für Mütter und Kinder sieht

der Bundesfachausschuß „Frauenpolitik" eine wichtige Maßnahme für Frauen im vor-

politischen Raum. Der Bundesfachausschuß fordert deshalb die Kommunalpolitiker

der CDU vor Ort auf, an der Gründung und dem Betrieb von Mütterzentren mitzu-

O wirken. Eine kinderfreundliche Politik muß die Sorge um die Situation junger Mütter

einschließen.

Auch für alleinerziehende Mütter stellt das Mütterzentrum eine besondere Hilfe dar.

Sie können bei ihrer Dreifachbelastung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Kinder»

erziehung eine Entlastung erfahren im gegenseitigen Miteinander von Erfahrungsaus-

tausch und Hilfe.

a. es ü
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Pressemitteilung _ u_

Bonn, 3o. Mai 1988

Zum Abschluß des heutigen Treffens der Parteivorsitzenden der Europäischen

Volkspartei (EVP) gibt der EVP-Vorsitzende, Premierminister Jacgues Santer,

folgende Erklärung ab:

Die Europäische Volkspagtgei will die durch die Beschlüsse des Europäischen l

Rates vom 12. Februar neugewonnene Dynamik der Europapolitik zur konsequenten

Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Europäischen Gemeinschaft nutzen. In

diesem Sinn engagieren sich sowohl die Mitgliedsparteien der EVP, die

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament als auch die Christlichen Demokraten,

D die in der Europäischen Gemeinschaft Regierungsfunktion ausüben. ‘

Vollendung des Binnenmarktes. Die Organe der Gemeinschaft und in gleichem Maße ‘

auch die Parlamente, Regierungen und Verwaltungen aller Mitgliedstaaten müssen l

ihre Energien in den nächsten Monaten und Jahren auf die Vollendung des

Binnenmarktes konzentrieren. Der Europäische Rat, der zum Abschluß der

deutschen Präsidentschaft am 27./28. Juni in Hannover zusammentritt, sollte

dieses in der Einheitlichen Europäischen Akte verbindlich festgelegte Ziel

bekräftigen. Es ist wünschenswert, dal3 bei dieser Gelegenheit auf der

Grundlage der bisher gemachten Fortschritte auch über die Perspektiven im

Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarktes Einvernehmen erzielt wird.

Perspektive Europäische Union. Die Vollendung des großen, freien,

O einheitlichen Binnenmarktes und seine soziale Ausgestaltung ist die nächste,

bis 1992 zu erreichende Etappe auf dem Wege zur Europäischen Union, deren

Verwirklichung Aufgabe und Ziel der Gemeinschaftspolitik bleibt. Um dieses

Ziel zu erreichen, sind Entscheidungen und Maßnahmen erforderlich, die

teilweise über die in der Einheitlichen Europäischen Akte beschlossenen

Reformen hinausgehen, vor allem

— die Ausweitung der Gesetzgebungs- und Kontrollbefugnisse des Europäischen

Parlaments sowie der Initiativ- und Exekutivbefugnisse der Kommission;

— eine verstärkte gemeinsame wirtschafts—‚ Finanz- und Geldpolitik mit dem

Endziel der Errichtung einer Europäischen Zentralbank, die autonom über den

Wert und die Stabilität einer europäischen Währung wacht;
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- die konsequente Weiterentwicklung der Europäischen Politischen

Zusammenarbeit (EPZ) zu einer gemeinschaftlichen Außenpolitik;

— in der weiteren Perspektive die Zusammenfassung und Weiterentwicklung der

im Rahmen oder außerhalb der Verträge geltenden Regeln und Verfahren in

einer demokratischen Verfassung.

Europäische Sicherheitsunion. Im Blick auf die Errichtung einer Europäischen

(Politischen) Union muß auch eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik

entwickelt werden. Unter Einbeziehung der Instrumente und der Erfahrungen der

westeuropäischen Union (HEU), der Eurogroup und sonstiger Formen europäischer

Verteidigungszusalnmenarbeit‚ nicht zuletzt auch der deutsch-französischen, muß

es das Ziel sein, die Europäische Sicherheitsunion im Rahmen der Atlantischen

Allianz zu verwirklichen. 0

Abrüstung. Nachdem mit der Ratifizierung des INF-Abkomens ein entscheidender

Fortschritt erzielt wurde, ist es Jetzt erforderlich, den weg zu weiterer

Abrüstung entschlossen fortzusetzen. zu fordern ist:

— eine Soprozentige Reduzierung der strategischen nuklearen Offensivwaffen

der USA und der Sowjetunion;

— die weltweite Beseitigung chemischer Waffen;

- die Herstellung eines stabilen und sicheren Niveaus konventioneller

Streitkräfte durch die Beseitigung von Ungleichgewichten in ganz Europa;

-— schließlich eine deutliche und überprüfbare Reduzierung amerikanischer und

sowjetischer bodengestützter nuklearer Flugkörpersysteme kürzerer

Reichweite, die zu gleichen Obergrenzen führen. O

 ggLFür die Gestaltung friedlicher und

fruchtbarer Beziehungen zwischen West und Ost bestehen zur Zeit gute

Voraussetzungen. Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten müssen

diese Chance nutzen und dabei eine aktive, positive Rolle spielen. Die

bevorstehende Aufnahme von Beziehungen zwischen EG und RGH ist ein wichtiger

Schritt in diese Richtung. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Entwicklung der

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und gleichermaßen auch der kulturellen

Bindungen mit den Nachbarvölkern Mitteleuropas geschenkt werden.

l



Pressemitteilung _

Bonn, 3. Juni 193a ß

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu einem Meinungsaustausch über grundsätzliche und aktuelle Fragen zum Ver-

hältnis von Jugend und Umwelt trafen am 1. Juni in Bonn Vertreter der BUND-

Jugend (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) mit dem Bundesfach-

ausschuß Jugendpolitik der CDU zusammen.

Beide Seiten stimmten darin überein, daß Umwelterziehung in verstärktem Maße l

Bestandteil der außerschulischen Jugendbildung und —verbandsarbeit sein muß

und entsprechender Förderung bedarf. Hierzu seien die Entwicklung und Erpro-

bung pädagogischer Hilfen zur Sensibilisierung des Umweltbewußtseins bei Kin-

dern und Jugendlichen erforderlich. Jugendverbände sollten beispielsweise mit

Umweltstationen, Forstämtern und Landschaftsschutzverbänden unter Berücksich-

tigung örtlicher Bedingungen zusammenarbeiten. Durch die Beteiligung der

Kinder und Jugendlichen an Umweltschutzaktionen und an den Wettbewerben zu um-

weltschützenden Initiativen der Gemeinden, zum Beispiel durch die Pflege von

Biotopen oder die Übernahme von Bachpatenschaften, könne das Bewußtsein für

den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig gestärkt werden.

In diesem Zusammenhang sprach sich die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU, Ruth Hieronymi MdL‚ dafür aus, die BUND-Jugend künftig

in die Förderung durch den Bundesjugendplan einzubeziehen.

Der Bundessprecher der BUND-Jugend, Peter westenberger, betonte die Notwendig-

keit, praktische Jugendakivitäten mit politischem Engagement von Jugendlichen

zu verbinden. So könne das Interesse von Jugendlichen an Natur- und Umwe1t—

schutz in politische Entscheidungen eingebracht werden.

Beide Seiten vereinbarten, den Meinungsaustausch fortzusetzen.
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, 6. Juni 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

S T A T E M E N T

mit dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, für

heute, 6, Juni 1985, 12.45 Uhr

im oberen Foyer des Bonner Konrad—Adenauer—Hauses.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

11W” M/ikk/VÖRH

( Jürgen Herschmeier )
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Pressemitteilung _

Bonn, 7. Juni 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Keiner Geißler, für

Mittwoch, den 8. Juni 1988, 12,30 Uhr

in den Großen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. i

Thema: 36. Bundesparteitag.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

l“ w“
( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

l
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Pressemitteilung _ ._

Bonn, den S, Juni 1988

Unter der Überschrift „Norbert Blüm erfolgreich für arbeitslose Jugendliche — 210 Millionen

Mark zusätzlich für die berufliche Bildung" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

„Jugendpolitik" der CDU, Ruth H i e r o n y rn i, MdL, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat erreicht, daß der Bundesanstalt für Arbeit in diesem Jahr

210 Millionen Mark zusätzlich für die berufliche Bildung Jugendlicher, für die Weiterbildung und

die Rehabilitation zur Verfügung gestellt werden. Der Bundesfachausschuß „Jugendpolitik" der

CDU begrüßte auf seiner letzten Sitzung diese Entscheidung ausdrücklich. Vielerorts waren die

0 Träger der Jugendsozialarbeit in großer Sorge über die Fortführung und den Neubeginn von För-

dermaßnahmen für arbeitslose Jugendliche. Vor allem die Kurse zur Nachholung des Hauptschul-

abschlusses waren stark in Frage gestellt. Nunmehr stehen hierfür zusätzlich 30 Millionen Mark

bereit. Mit zusätzlichen 180 Millionen Mark sollen Engpässe, die insbesondere in strukturschwa-

chen Räumen in den Bereichen Rehabilitation und berufliche Weiterbildung vorhanden sind,

behoben werden. Jetzt muß die Bundesanstalt für Arbeit die wieder vorhandenen und erweiterten

Fördermöglichkeiten schnell umsetzen.

Die Zahl arbeitsloser junger Menschen ist im Zeitraum von 1983 bis 1987 um über 150.000 zu-

rückgegangen. Die Arbeitslosigkeit junger Menschen dauert heute durchschnittlich kaum drei

Monate.

Trotz des erfreulichen Rückgangs der Jugendarbeitslosigkeit bleibt aber nach wie vor das Problem

der Jugendlichen, die besonderer Förderung bedürfen, um die Chance einer dauerhaften Ausbil-

dung bzw. Arbeitsstelle zu erhalten. Deshalb muß unsere Sorge jetzt vor allem der Lösung des

qualitativen Problems und der regionalen Ungewichtigkeiten gelten: Mädchen in strukurschwa-

chen Regionen, jungen Ausländern, jugendlichen Spätaussiedlern sowie lernbehinderten und

. -beeinträchtigten Jugendlichen.

Trotz spürbarer Entspannung auf dem AusbildungsstelIen- und Arbeitsmarkt fürjunge Menschen,

wird jedoch auch künftig ein formaler Schul- und Ausbildungsabschluß nicht von 100 Prozent

eines Jahrgangs erreicht werden. Alle Erfahrungen zeigen, daß rund vier Prozent eines Jahrgangs

nur noch unzureichend über Maßnahmen der Arbeitsverwaltung anzusprechen sind. Es ist des-

halb unverzichtbar, daß die Hauptschule für ihren Auftrag, die Lernbereitschaft auch benach-

teiligter Jugendlicher zu wecken und zu fördern, vorrangig gestärkt wird. Ergänzend muß für

diese Gruppe junger Menschen ein System von gezielten Fördermaßnahmen beruflicher Quali-

fizierung einschließlich Teilqualifizierung geschaffen werden. Deswegen sind auch die wiederhol-

ten Forderungen der SPD nach Abschaffung der zweijährigen Berufsausbildung nicht hilfreich,

weil dies gerade die schulmüden und lernschwachen, aber nicht selten praktisch begabten Lehr-

stellenbewerber ins Abseits stellen würde. Diesen Schaden kann man durch noch so aufwendige

Benachteiligtenprogramme nicht ausgleichen.

. e x
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Pressemitteilung _

Bonn, 8. Juni i988

Anläßlich des bevorstehenden Bundesparteitages der CDU erklärt der

Generalsekretär, Dr. Meiner Geißler:

Der 36. Bundesparteitag der CDU vom l3. bis l5. Juni i988 in

wiesbaden steht unter dem Motto:

. grundsatztreu und zukunftsoffen

die Volkspartei der Mitte

CDU — die Zukunft

Auf diesem Bundesparteitag präsentiert sich die Christlich

Demokratische Union als moderne Programm— und Mitgliederpartei. Der

Parteitag beschäftigt sich dementsprechend mit drei

Themenschwerpunkten:

l. "Unsere Verantwortung in der Nelt"

2. "Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes".

. 3. Außerdem werden organisatorische Fragen. die sich vor allem mit

der Mitgliederentwicklung, der Parteifinanzierung und der

Basisorganisation beschäftigen, behandelt.

Ziel des Parteitages ist es, die CDU programmatisch und

organisatorisch als moderne Volkspartei für die 90er Jahre

vorzubereiten und wichtige Entscheidungen zu treffen für die

Regierungspolitik der 90er Jahre. ihre Kompetenz in den Fragen der
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Außenpolitik und der Sozialen Marktwirtschaft bekräftigen und ihr

Profil als Partei verdeutlichen, die auf der Basis der Grundsätze

eines christlichen Menschenbildes offen ist für gesellschaftliche

Veränderungen und neue Nertorientierungen.

Der Parteitag wurde in einer außerordentlich intensiven Diskussion

an der Basis der Partei. in die die Öffentlichkeit und interessierte

Bürger umfassend einbezogen wurden, vorbereitet. Die Diskussion fand

in einem zweistufigen Verfahren statt. In einer ersten Stufe hatten

die gesamte CDU, aber auch interessierte Organisationen und V

Einzelpersönlichkeiten‚ die Gelegenheit, zu den Entwürfen von zwei

. vom Bundesvorstand eingesetzten Kommissionen Stellung zu nehmen. Bis

Ostern l98B gingen dazu rund 600 Stellungnahmen ein.

In einer zweiten Stufe der Diskussion haben die antragsberechtigten

Gliederungen der CDU (Bundesvereinigungen‚ Landesverbände,

Kreisverbände) insgesamt l076 Anträge zu den vom Bundesvorstand

erarbeiteten Leitanträgen eingereicht. 573 Anträge beziehen sich auf

das Thema "Politik auf der Grundlage des christlichen

Menschenbildes" (davon ca. 300 zum Thema Unverfügbarkeit des

menschlichen Lebens) und 269 Anträge auf den deutschland— und

außenpolitischen Leitantrag.

. Sowohl die Kommissionsentwürfe‚ als auch die Leitanträge. wie auch

viele Anträge konzentrieren sich auf folgende wichtige

weiterführende politische Aussagen:

I. Zur Außen-‚ Deutschland—‚ Europa— und Sicherheitspolitik:

— Erarbeitung eines politischen Gesamtkonzepts "Atlantische

Charta - NATO 2000".

— Beschränkung der nuklearen Naffen auf ein Mindestmaß und

Aufrechterhaltung einer glaubwürdigen Abschreckung. Eine

Reihe von Anträgen beinhalten das Ziel einer langfristigen

Beseitigung aller Nuklearwaffen‚ was sowohl vom
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Bundesvorstand der CDU wie auch von der Antragskommission

abgelehnt wird.

— Schaffung einer Europäischen Sicherheitsunion

— Fortentwicklung der EPZ (Europäische Politische

Zusammenarbeit).

— Die Verwirklichung einer Europäischen Nährungs- und

Nirtschaftsunion mit dem Ziel der Vereinigten Staaten von

Europa. wichtige Empfehlungen der Antragskommission sind

‘ die Schaffung einer unabhängigen Europäischen Zentralbank.

einer europäischen Währung, des Ecu, die Schaffung einer

europäischen Forschungs—‚ Technologie— und

Umweltgemeinschaft verbunden mit Präzisierungen eines

europaweiten Umweltschutzes und die Ausstattung des

Europäischen Parlaments mit wesentlichen Befugnissen.

- Aktive Deutschlandpolitik mit konkreten Vorschlägen mit dem

Ziel, das Bewußtsein der Menschen zu stärken, einem Volk

und einer Nation anzugehören.

- Die Nutzung der Chancen, die mit der von Gorbatschow

. begonnenen Politik der Erneuerung der Sowjetunion verbunden

sind, d. h. die Verstärkung der Zusammenarbeit, der

Vertrauensbildung‚ die Fortsetzung der Abrüstung und der

Abbau von Spannungen auch aufgrund der Erkenntnis, daß die

Beziehungen zur Sowjetunion für die Bundesrepublik

Deutschland von zentraler Bedeutung sind.

— Die Bekräftigung des weltweiten Engagements für die

Menschenrechte und für eine gerechte Neltwirtschaftsordnung.
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II. Zur Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes:

— Die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens gilt für den

Schutz des ungeborenen Kindes ebenso wie für die

Fortpflanzungsmedizin und die Gentechnologie. Schwerpunkte

sind umfassende Aufklärungskampagnen zugunsten des

ungeborenen Kindes, Verbesserung der Hilfen für Frauen in

_ Not und der Beratung. Alle Anträge zur Änderung des

Strafrechts wie der Reichsversicherungsordnung werden

sowohl vom Bundesvorstand wie von der Antragskommission dem

. Bundesparteitag zur Ablehnung empfohlen.

- Sicherung des Nirtschaftsstandortes Bundesrepublik

Deutschland mit konkreten Vorschlägen für eine

differenzierte Analyse der Arbeitslosigkeit und konkreten

Vorschlägen zu deren Bekämpfung, u. a.

arbeitsmarktpolitische Flexibilität, Qualifizierung, i

Verantwortung der Tarifpartner. die Berücksichtigung

regionaler Strukturen und verbesserte soziale Absicherung

für Langzeitarbeitslose. .

- Im Rahmen der Zukunftsaufgaben einer Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht sind Schwerpunkte: neue Konzepte für

. eine kinderfreundliche Gesellschaft. für eine menschliche

Pflege und für alte Menschen als Weiterentwicklung der von

der CDU im Grundsatzprogramm entworfenen "Neuen Sozialen

Frage".

Der Parteitag stößt auf ein großes Interesse. Nach jetzigem

Anmeldestand werden 780 Delegierte, 832 Gäste, 77 Mitglieder des

diplomatischen Corps und über 1000 Journalisten teilnehmen.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 10. Juni 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Auflage von 800.000 Exemplaren hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle

heute das Flugblatt "Menschenrechte für alle Deutschen" an die Kreis- und

0 Ortsverbände ausgeliefert. Aus Anlaß des 35. Jahrestages des

Volksaufstandes in der DDR erinnert die CDU an ihr Ziel, eine stabile

Friedensordnung in Europa zu schaffen, in der das deutsche Volk in freier

Ausübung des Selbstbestimmungsrechts die Einheit Deutschlands in Freiheit

wiedererlangt.

Ein Exemplar des Flugblattes ist beigefügt.

Herausgeber: CDU-Eundesgsschäftsslehe - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Chnsliane BeneIs-Heering - 5300 Bonn 1.

Konraa-Aaenauenuaus, Televon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeier). 544-511/12 {BerteIs-Heering). Femschreiber: e35 e04



17. Juni 19g;

füI‘ alle DEIHSCHEII
35 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR gilt unverän-

dert: Die Unvereinbarkeit von Freiheit und Unfreiheit, der

Gegensatz von Demokratie und Diktatur ist die Ursache des

Ost-West-Konikts. Dauerhafter Friede kann nur dort ge-

‘eihen, wo Menschenwürde und Freiheitsrechte geachtet

werden.

Die CDU fordert Menschenrechte für alle Deutschen. Wir

halten fest an dem Ziel, eine stabile Friedensordnung in Eu-

ropa zu schaffen, in der das deutsche Volk in freier Aus-

übung des Selbstbestimmungsrechts die Einheit Deutsch-

lands in Freiheit wiedererlangt. Kern der Deutschlandpoli-

tik der CDU bleibt die Wahrung der nationalen und staat-

lichen Einheit Deutschlands.

Am 35. Jahrestag des 17. Juni fordern wir:

„O weg mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl l

O Freizügigkeit und Reisefreiheit für alle Deutschen

5C ungehinderter Fluß von Informationen und Meinungen

O Einhaltung der Menschenrechte gegenüber unseren

Landsleuten in der DDR

ie
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Pressemitteilung _

Bonn, den 10. Juni 198S

Anläßlich des "Informationstages Dritte Welt" des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik der CDU, Werner Schreiber MdB:

Mit dem Grundsatzbeschluß des Bundeskabinetts, den Schuldenerlaß für die

ärmsten Länder auszuweiten, hat die Bundesregierung eine weitere

vorwärtsweisende Maßnahme ergriffen, um das drängendste Problem der

Dritten Welt und der Weltwirtschaft einer Lösung näher zu bringen. Sie

hat ihren Willen zum Handeln und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung bei den

internationalen Bemühungen zur Überwindung der Schuldenkrise gezeigt.

Die Schuldenkrise verlangt nicht nur Anpassungsmaßnahmen und eine

Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern, die wir

verstärkt unterstützen, sondern auch die Industrieländer müssen

0 Anpassungsmaßnahmen vornehmen, den Protektionismus '— vor allem im

Agrarbereich — abbauen und ihre Märkte verstärkt für die Länder der

Dritten Welt öffnen. Die Überwindung der Schuldenkrise und ein freier

Welthandel dient letztlich allen. Das Verständnis -in der Bevölkerung

dafür zu vertiefen, half der "Informationstag Dritte Welt".

Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik begrüßt deshalb diese

erfolgreiche bundesweite Aktion, die das Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit gemeinsam mit vielen Gruppen und

Organisationen durchgeführt hat. Das umfangxeiche Programm hat dazu

beigetragen, die im allgemeinen positive Einstellung unserer Bevölkerung

zur Entwicklungshilfe zu vertiefen, das Verständnis für die Länder der

Dritten Welt zu fördern und bestehende Vorurteile oder Mißverständnisse

abzubauen. Das ist umso wichtiger, als Entwicklungspolitik nicht nur

Aufgabe des Staates ist, sondern von der ganzen Gesellschaft getragen

werden muß.

Ein gerechter Interessenausgleich zwischen Nord und Süd trägt zum Frieden

0 der Völkergemeinschaft bei. In einer Welt, die immer mehr zusammenwächst,

sind viele Probleme nur noch gemeinsam zu lösen; vor allem auch bei der

Erhaltung unserer Umwelt.

Der Informationstag hat die Verknüpfung des Schicksals von

Industrieländern und Entwicklungsländern deutlich gemacht.

Entwicklungspolitik ist mehr als humanitäre Hilfe für die Ärmsten, so

wichtig diese auch ist. Die Vielfalt der Aufgaben und die

unterschiedlichen Entwicklungen in den Ländern der Dritten Welt verlangen

ein vielfältiges und einfallreiches Instrumentarium. Wir müssen bei allen

wirtschaftspolitischen Entscheidungen deren Auswirkungen auf die

Entwicklungsländer berücksichtigen.

Der Bundesfechausschuß Entwicklungspolitik begrüßt, da13 Bundeskanzler Dr.

Helmut Kohl den "Informationstag Dritte Welt" selbst eröffnet und damit

die Bedeutung der Entwicklungspolitik unterstrichen hat.
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Pressemitteilung _

Bonn, den l6. Juni 1988

Zur heutigen Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Dr. Vogel erklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Der SPD-Vorsitzende hat eine geschönte und infolgedessen

unzutreffende Bilanz seiner bislang einjährigen Tätigkeit als

SPD-Chef vorgelegt. Denn der Prozess der geistigen und politischen

Erneuerung, den die Sozialdemokraten in der Opposition leisten

müßten, hat noch nicht einmal begonnen. Daran ändern euch Vogels

Behauptungen vom angeblich geschärften Profil seiner Partei und vom

angeblichen Ausbau der Heinungsfühterschaft nichts. Deswegen ist das

von Vogel genannte Ziel, die SPD wieder in die

Regierungsverantwortung zu bringen, unrealistisch. Es ist nicht

0 einmal eine SPD-Vision, eondem nur eine Illusion.
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Pressemitteilung _ e‘

Bonn, den 20. Juni 1988

Zu den Ereignissen des Wochenendes in Berlin schreibt der Vorsitzende der Jungen Union

Deutschlands, Christoph B Ö h r, MdL‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im

„DeutschIand-Unicn-Dienst":

O Mehr als 10.000 Jugendliche aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland haben am 35.

Jahrestag des 17. Juni an der Kundgebung der Jungen Union Deutschlands in Berlin teilge-

nommen und damit gezeigt, dal1 der Volksaufstand vom Juni 1953 in Ost-Berlin und der

DDR nicht in Vergessenheit geraten wird. Eindrucksvoll wurde jenen, die diesen Tag gern

aus dem Kalender der Bundesrepublik Deutschland streichen würden, vor Augen geführt,

dal3 die Forderungen der Männer und Frauen des 17. Juni 1953 weiterhin leben und eingev

klagt werden. Heute wie damals fühlen wir Deutsche uns als eine Nation. Der Versuch der

Spaltung wird auf Dauer nicht gelingen.

Wie sehr sich die Machthaber in Ost-Berlin in die Enge getrieben sehen, zeigen die Zurück-

weisungen von 57 Teilnehmern der Kundgebung der Jungen Union, die zu einem Tagesbe-

such in den Ostteil der Stadt reisen wollten. Wer zu internationalen Friedenskonferenzen

aufruft, gleichzeitig aber Begegnungen iunger Menschen auf brutale Weise unterbindet,

zeigt, dal3 sich hinter der Maske des Friedvollen die Fratze der Unmenschlichkeit verbirgt.

-— Erich Honecker als Konservator der Relikte des Kalten Krieges hat das Recht verwirkt,

das Wort Frieden in irgendeinem Zusammenhang mit seiner Politik zu verwenden.

Daß Erich Honecker jeglichen Sinn für die Realität verloren hat, beweisen die Vorgänge

0 um die Konzerte am Reichstag in Berlin. Nicht nur die eigenen Jugendlichen wurden mas-

siv und unter Gewaltanwendung an einer akustischen Teilnahme von Ost-Berlin aus gehin-

dert‚ auch die Berichterstattung über diese Vorgänge wurde unter Gewaltanwendung unter-

bunden. Diese Vorgehensweise steht im Gegensatz zu allen öffentlichen Bekundungen

Honeckers und verstößt gleich reihenweise gegen internationale Vereinbarungen, die auch

von der DDR unterzeichnet wurden.

Wir fordern Erich Honecker auf, den längst überfälligen Tapetenwechsel einzuleiten. Springen

Sie auf den Zug des Wandels. Verzichten Sie auf den Anspruch, der letzte echte Kommunist

zu sein. Der Wind von Glasnost und Perestroijka muß sich endlich auch in der DDR ausbrei-

ten und zu einem Sturm entwickeln, der die Mauer umbläst. Freiheit und Demokratie wer-

den auf Dauer stärker sein als eine SED-Politik, die auf Bedingungen basiert, die im Sturm

der Zeit schon lange untergegangen sind.

n e e
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Pressemitteilung _

Bonn, 20. Juni 1988

Anläßlich der Sitzung des Bundesfachausschusses Medienpolitik der

CDU erklärt dessen Vorsitzender, Dieter Heirich, udB:

Der Bundesfachsusschuß Medienpolitik der CDU hat heute in Bonn den

0 tätlichen Angriff von zivilen Sicherheitskräften der DDR auf Kamera-

teams von ARD und ZDF am gestrigen Abend in 0st—Berlin scharf verur-

teilt. Er sieht darin eine schwere Belastung des deutsch-deutschen

Verhältnisses.

Die massive Behinderung der Kamerateams der beiden öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ist ein

eklatanter Bruch der deutsch-deutschen Vereinbarung zur Arbeit von

Journalisten.

Es ist mehr als bezeichnend, daß die freiheitlich denkende Jugend in

der DDR versuchte, die Journalisten vor den Sicherheitsbeamten zu

schützen. Dies dokumentiert den tiefen Riß zwischen der repressiven

O Führung und den Jungen Menschen in der DDR.

Das brutale Vorgehen der DDR-Sicherheitsbeamten belastet das

deutsch-deutsche Verhältnis. Übergriffe dieser Art sind ebenso Ver-

stöße gegen die Vereinbarungen über ungehinderte Journalistische

Arbeit wie Einreiseverbote für westliche Korrespondenten oder Pres-

sionen auf in Ost-Berlin akkreditierte Berichterstatter.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschässtee - Verantwortlich: Jüvgen Merscnmeier, Stellvertn: Chnslisne aeneleHeering - 5300 Bonn 1,
KonradAdenauev-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22 (Merschmener), 5447511112 (BerteIsAHeeringL Fernschreiber: s s5 e04



l

Pressemitteilung _

Bonn, den 24. Juni 1988

Unter der Überschrift „ln Hannover die Zukunft der Gemeinschaft sichern — Neuer Auf-

schwung der Integrationspolitik durch Helmut Kohl" schreibt der Vorsitzende der EVP-

l Fraktion im Europäischen Parlament, Dr. Egon K le p s c h , MdEP‚ heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Die Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft ist eine Erfolgsstory für die Europäische Ge-

meinschaft auf ihrem Weg zum großen Binnenmarkt '92 und zur Politischen Union. Vom

Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs am 27./28. Juni in Hannover erwarten

wir europäischen Christlichen Demokraten, daß er — zum guten Abschluß dieser Präsident-

schaft — Beschlüsse faßt, die die Zukunft der Gemeinschaft sichern und den neuen Auf-

schwung der Integrationspolitik auf Dauer stabilisieren.

0 Der Finanzministerrat hat sich über die Liberalisierung der Kapitalmärkte geeinigt und damit

eine wichtige Voraussetzung für den Binnemarkt, aber auch für die Währungsunion geschaf-

fen. In Hannover muß nun ein deutliches Signal gesetzt werden mit der Einsetzung einer

Arbeitsgruppe „Europäische Währung/Europäische Zentralbank" unter Beteiligung nicht

nur von Rat und Kommission, sondern ebenso des Europäischen Parlaments und der Zen-

tralbanken der Zwölf. Schon das Mandat für diese Arbeitsgruppe muß Festlegungen enthal-

ten zur Stabilitätsverpflichtung, Autonomie und föderalen Struktur einer künftigen Euro-

päischen Zentralbank,

Der Binnenmarkt muß nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen gestaltet werden. Dazu

gehört unabdingbar die soziale Komponente. Mit der Vollendung des Binnenmarktes müssen

die Verwirklichung des europäischen Sozialraumes und die Wahrung gewachsener Arbeit-

nehmerrechte einhergehen. Wir sind dem Bundeskanzler sehr dankbar, daß er dies zu einem

Thema in Hannover machen wird.

Die Abschaffung der Binnengrenzen in der EG fordert zwingend ein schlüssiges Programm

zur Gewährleistung der inneren Sicherheit. Es muß die Bereiche Terrorismus, grenzüber-

0 schreitende Kriminalität, Drogenhandel, Waffenrecht, Asylrecht, Ausländer» und Visarecht

umfassen und Regelungen für die Amts- und Rechtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten sowie

zur gemeinsamen Sicherung der Außengrenzen vorsehen. Auch hier erwarten wir Grundsatz-

beschlüsse des Gipfels.

Die EVP-Fraktion richtet an die Staats- und Regierungschefs die Forderung, daß sie der

Umsetzung bereits vorhandener Pläne und Absichten für die Schaffung des Europas der

Bürger besonderen Vorrang einräumen. In Hannover wird vor und während des Gipfels

ein „Fest der Europäer" gefeiert, das Europa als lebendige Gemeinschaft vermitteln soll.

Aber die beste Art, die Idee der europäischen Einigung im täglichen Leben erfahrbar zu

machen. So geschieht es schon, aber noch längst nicht genug.

Auf dem Februar-Gipfel in Brüssel gelang unter Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl

der Durchbruch zur Überwindung der Finanzprobleme, die die Gemeinschaft in eine kri-

tische Lage gebracht hatten. Neue Zuversicht brach sich Bahn. Jetzt gilt es, die damit ge-

wonnenen Chancen für bedeutende Fortschritte zugunsten unserer Gemeinschaft mutig

zu nutzen.

x» ä ..
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, den 27. Juni 1988

Nach der Sitzung des Bundesfachausschusses Sport der CDU in Bonn

erklärt der Vorsitzende, Ferdi Tillmann, MdB:

Für die Mehrzahl aller Sportvereine wird demnächst das Wort

‘Finanzamt’ ein Fremdwort sein.

O Der Bundesfachausschuß Sport der CDU begrüßt die Koalitionsver-

einbarungen zur Steuererleichterung und Steuerveteinfachung für

Sportvereine. Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat mit dieser Ver-

einbarung realisiert, was er in seiner Regierungserklärung im

vergangenen Jahr ankündigte: wir wollen das ehrenamtliche En-

gagement stärken.

Der Ausschuß sieht in den von der Bundesregierung beschlossenen

Maßnahmen die Realisierung seiner Forderungen und Beschlüsse zur

Stärkung der Vereine. Er erwartet, dal3 der entsprechende

Gesetzentwurf nach der Sommerpause im Bundestag eingebracht wird.

0 Der Bundesfachausschuß geht davon aus, daß die noch ungeklärten

Einzelprobleme in Abstimmung mit dem Deutschen Sportbund geregelt

werden. Dabei muß geprüft werden, ob bei großen Vereinen mit

0 mehreren Abteilungen gesonderte Gewichtigkeitsgrenzen für den

sportlichen Zweckbetrleb jeder Sparte eingeführt werden. Es muß auf

jeden Fall gewährleistet sein, daß die Übungsleiterpauschale für den

ganzen Sportverein gilt, auch wenn die Gewichtigkeitsgrenze im

Zweckbetrieb überschritten wird.
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Pressemitteilung _ Z

Bonn, den 2B. Juni 1988

Zu dem gestern abend vorgelegten wirtschaftspolitischen Leitantrag des SPD-Bundesvor-

standes schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik, Christa

h o b e n MdL heute im ,,DeutschIand-Union-Dienst":

Die SPD befindet sich in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik weiterhin in der Beuge-

haft der lG-Metall. Mit alten Rezepten von gestern versucht sie, die Aufgaben von morgen

zu bewältigen. Mit dieser Politik hat die SPD in den 13 Jahren ihrer Regierung der Bundes-

republik Deutschland abnehmende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, zerrüttete Staats-

finanzen und hohe Arbeitslosigkeit beschert.

O Ansätze einer zukunftsorientierten Politik, wie zum Beispiel von Oskar Lafontaine, die er

aus den Stuttgarter Leitsätzen der CDU übernommen hat, haben bei der SPD keine Chance

der Durchsetzung oder werden konterkariert.

Entsprechend ist auch der wirtschaftspolitische Leitantrag für den SPD-Bundesparteitag

vom 27. Juni 1988 ein Programm der Widersprüche. Die SPD hält weiter an der Arbeits-

zeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich fest, fordert aber gleichzeitig eine differenzierte

Regelung der Verkürzung der Arbeitszeit nach Einkommensgruppen. Damit setzt die SPD

weiter auf den Sozialneid. Sie verschweigt, daß die von ihr genannten Höherverdienenden

ohnehin aus den Tarifverhandlungen herausfallen.

Ein Ziel sieht die SPD in der Einführung der 30-Stunden-Woche‚ ohne zu berücksichtigen,

daß schon mittelfristig die Arbeitskräfte aufgrund der demographischen Entwicklung wieder

knapp werden.

Arbeitszeitverkürzungen über den Prcduktivitätsspielraum hinaus sollen über Lohnkosten-

O Zuschüsse durch den Bundeshaushalt finanziert werden — ein neues Programm, das nichts

bringt außer einer Erhöhung der Staatsverschuldung. Aus 13 Regierungsjahren mit insge-

samt 17 Strohfeuerprogrammen, die zu nichts führten außer zu 50 Milliarden Mark Kosten,

hat die SPD nichts gelernt.

Auch die Bürger wollen die SPD-Strategen immer weiter zur Kasse bitten. Nach wie vor

planen sie, über eine Arbeitsmarktabgabe ihre nutzlosen Programme zu finanzieren.

widersprüchlich ist auch die Steuerpolitik der SPD. Einerseits verlangt sie die Stärkung

der Nachfrage durch verstärkte Investitionen — gleichzeitig lehnt sie aber die große Steuer-

reform der CDUgeführten Bundesregierung ab, die in drei Schritten von 1986 bis 1990

Arbeitnehmer und Wirtschaft um netto 45 Milliarden Mark entlastet. Diese Steuersenkung

ist das beste Programm zur Stärkung der Nachfrage. Die Alternativen der SPD laufen nur

wieder auf eine Erhöhung der Bundesschulden hinaus, ohne daß dadurch dauerhafte Arbeits-

plätze geschaffen würden.

i ‚r ‚r
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Pressemitteilung _

Bonn, den 29. Juni 1988

Unter der Überschrift „Er überwand konfessionelle und soziale Schranken — Zum 30. Todestag

von Karl Arnold" schreibt der Landesvorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen und Stell-

vertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundesminister Dr. Norbert B I ü m , heute

im „Deutschland-Union-Dienst":

Am 29. Juni 1958 verstarb der erste gewählte Ministerpräsident unseres Landes Karl Arnold.

Nicht nur die Menschen in Nordrhein-Westfalen, sondern in der ganzen Bundesrepublik trau-

erten um einen Mann, der wie kaum ein anderer die Nachkriegsgeschichte unseres Landes und

der gesamten Republik mitgeprägt hatte.

Karl Arnold, ein entschlossener Widerstandskämpfer gegen das Hitler-Regime, ging nach Kriegs-

ende sofort an die Arbeit. Deutschland lag in Trümmern, es herrschten Not und Hunger. Arnold

kümmerte sich um das Naheliegende, verbissen kämpfte er gegen den Hunger, gegen die Woh-

nungsnot, gegen die Kälte, gegen Verzweiflung und Selbstaufgabe. Der Name des Düsseldorfer

Oberbürgermeisters Karl Arnold war bald weit über die Stadt hinaus bekannt.

0 Karl Arnold half beim Wiederaufbau, aber Ziel seiner politischen Bemühungen sollte nicht ein-

fach Restauration, sondern ein Neubeginn sein. Er gehörte zu den ersten und wichtigsten

Gründern der CDU. Mit Hingabe und Ausdauer arbeitete er für den Erfolg der neuen partei-

politischen Idee — der Idee einer christIich-demokratischen Volkspartei, die konfessionelle

Schranken übenrvindet und Angehörige der verschiedenen Schichten unseres Volkes zu einer

gemeinsamen politischen Kraft zusammenführt. Grundlage der Union sollte eine Politik aus

christlicher Verantwortung sein. Dabei hat er für die CDU nie einen Monopolanspruch auf das

Christentum reklamiert, sondern es immer als eine Anspruchsordnung verstanden, der sich die

Politik der Union aussetzen müsse.

So wie Karl Arnold zu den Gründern der Volkspartei CDU gehörte, so war er auch an der Grün-

dung der Einheitsgewerkschaft maßgeblich beteiligt, Die Einheitsgewerkschaft sollte allen

Arbeitnehmern, gleich welcher parteipolitischen Zugehörigkeit, gleich welcher weltanschau-

lichen Bekenntnisse, Heimat werden.

Beides, Volkspartei und Einheitsgewerkschaft, waren neu in der deutschen Geschichte. An

ihrem Zustandekommen hat Karl Arnold wesentlich mitgewirkt.

Zu den bleibenden historischen Leistungen Karl Arnolds gehören neben seinem Einsatz für l

die soziale Gerechtigkeit die Idee der Mitbestimmung und der Vermögensbildung in Arbeit-

nemerhand. Karl Arnold war ein Brückenbauer der sozialen Partnerschaft, der die Bundesre-

publik Deutschland Stabilität, wirtschaftliches Wohlergehen und sozialen Frieden verdankt,

Sein besonderes Augenmerk galt neben der Modernisierung der Wirtschaft der Förderung der i

0 mittelständischen Betriebe. Karl Arnold setzte auf den technischen Fortschritt und trieb ihn,

wo immer er konnte, entschieden voran.

Karl Arnold stellte als Ministerpräsident für die Zukunft Nordrhein-Westfalens wichtige Weichen:

Elternrecht, Partnerschaft, Mitbestimmung, Neuordnung des Verkehrs, Selbstverwaltung, föde-

rativer Aufbau des Landes, Jugendplan, Wissenschaftspflege, Förderung der Forschung und

vieles andere beweisen das. l

Karl Arnold war ein Politiker, der sich nicht in gängige Schablonen einfügen Iäßt. Karl Arnold

war ein vom sozialen Auftrag durchdrungender Mann und gleichzeitig eln entschiedener Ver-

fechter des Privateigentums; er war Patriot und gleichzeitig überzeugter Europäer. Ohne Poli-

tiker wie Karl Arnold wären geistige Erneuerung, Demokratie, Freiheit sowie wirtschaftlicher

und sozialer Fortschritt in der Bundesrepublik Deutshcland nicht möglich gewesen. Karl Arnold

hat in der Vergangenheit gewirkt, aber viele seiner geisti en Anregungen und praktisch-poli- l

tischen Impulse reichen in die Gegenwart und in die Zukunfqt hinein. 1

Die CDU-Nordhrein-Westfalen bringt ihren Respekt und ihre Achtung vor dem historischen i

Werk Karl Arnolds auch dadurch zum Ausdruck, daß sie aus Anlaß seines 30. Todestages einen

Karl-Arnold-Preis zugute ausschreibt. Dieser Preis soll in Erinnerun an Karl Arnold Persön-

lichkeiten zugute kommen, die sich für die wirtschaftliche, kulturellqe und soziale Erneuerung

Nordrhein-Westfalens mutig und engagiert eingesetzt haben oder einsetzen.

s n 4e
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Bonn, den 29. Juni 195a ß

Zur Anzeige des Abgeordneten Schily gegen Bundeskanzler Dr. Helmut

Kohl erklärt CDU-Generalsekretär Dr, Heine; Geißler:

Zwei Anläufe des Abgeordneten Schily, durch Anzeigen gegen den

O Bundeskanzler die Integrität Helmut Kohls zu verletzen, sind bereits

gescheitert. Ein solches Schicksal dürfte auch dem dritten Versuch

beschieden sein. Offenbar geht es Schily darum, ein Klima der

Verdächtigung und des Mißtrauens zu schaffen. Dabei schrecken die

Grünen nicht davor zurück, die Instrumente des Rechtsstaates für

ihre politischen Zwecke auszunutzen, obwohl auch sie um die

Haltlosigkeit ihrer Vorwürfe wissen müßten. Angesichts der tiefen

Krise, in der die Grünen stecken, geht es Schily vermutlich auch um

die Absicht, sich öffentlichkeitsuirksam in Szene zu setzen und

seine politische Zukunft in der zerstrittenen Partei der Grünen zu

sichern.

_ _ - ,; " E l—H ' 6300B n1.
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Pressemitteilung _

0 Bonn, den 29. Juni 1988

Aus Anlaß des gestern beendeten EG-Gipfels in Hannover hat die

CDU-Bundesgeschäftsstelle heute das Flugblatt "Helmut Kohls Erfolg:

Europa ist wieder da" allen Orts- und Kreisverbänden zur Verfügung

gestellt.

Zu Ihrer Kenntnisnahme fügen wir ein Exemplar bei. l

1
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Pressestimmen zum Europa-Gipfel in Hannover

>>Die deutsche Präsidentschaft war rungschefs nicht überAgrarpreise

— gemessen am politischen StiII- oder Haushaltskrisen diskutieren

stand der Vergangenheit — ein star- müssen . . . die Deutschen haben da-

kes Halbjahr für Europa . . . Tatsache fürgesorgt, daß dieser Gipfel heiter

ist, daß die Europäische Gemein- undgelassen sein wird, . . . Am stolze-

schaft in den letzten sechs Monaten sten sind die Deutschen auf das

mehr Fortschritte in Richtung auf Übereinkommen, den Kapitalverkehr

eine wirtschaftliche Integration der in der EG zu Iiberalisieren . . . ‚ was

Zwölferlebt hat, als in den sechs großes Verhandlungsgeschick erfor-

‘Jahren zuvor.“ (Süddeutsche Zei- dert hat. (f (Fhe Times, 25. Juni 1988)

n9’ 27' Jum 1988) »Derpersönliche Einsatz von Bun-

>>Auf dem ,Sondergipfel‘ im Februar deskanzler Kohl, der die deutsche

sind unter deutschem Vorsitz Pro- Präsidentschaft dazu genutzt hat,

bleme gelöst worden, die die Ge- diesem erfolgreichen Gipfel den

meinschaftseit Jahren blockierten Wegzu bereiten, hatsich gelohnt . . .

. . . Und seither hat sich ‚Europa ‘‚ Beflügelt durch den Erfolg kann da-

das seinen Bürgern schon wie eine her Helmut Kohl sich durchaus im

lahme Ente vorkam‚ wie Phönix aus Glanz dieses Gipfels sonnen. Soviel

derAsche erhoben zum Flug in Rich- Übereinstimmungiqab es schon

tung aufdas Jahr 1992. << (Frankfurter lange nicht mehr. 4 (Westdeutsche

Allgemeine Zeitung, 28. Juni 1988) Allgemeine Zeitung, 29. Juni 1988)

>>Es ist größtenteils den Westdeut- >>Ehre‚ wem Ehre gebührt:Auch die

schen zu verdanken, wenn der EG- weit verbreitete Europa-Skepsis an

Gipfelam 27./28. Juniso ungewöhn- der deutschen Heimatfront vermag

ich frei von Angst sein wird. Zum er- Kohls Erfolg in der Gemeinschaft

g en Mal seit Jahren werden die eu- nicht zu schmälern. <4 (Die Zeit,

‚s ropäischen Staats- und Regie- 24. Juni 1988)

Europa ist auf einem guten Wegä

Die Europanartei
ä

E
i

l
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Bonn, 30. Juni 1988

\
Nach einem Gespräch zwischen dem Vorstand des Eundesfachaus- i

schusses Sport der CDU und dem Allgemeinen Deutschen Hochschul- 1

Sportverband (ADH) über Probleme des Hochschulsports erklärt l

der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU, Leid;

Tillmann, MdB:
l

C ' \

Sinkende Zuwendungen öffentlicher Haushalte für den liochschul- u

sport bei immer noch steigenden Studentenzahlen zwingen die

Hochschulsporteinrichtungen in einzelnen Bundesländern faktisch

zu einer Reduzierung des Sportangebote. Besonders problematisch

ist die Situation für den Sport an den Fachhochschulen, denen

in der Regel hauptamtliches Personal für den Hochschulsport und

eigene Sportstätten fehlen und die über eine geringere Finanz-

ausstattung als die Hochschulen verfügen.

ADH und CDU stellen eine weitgehende Übereinstimmung der Vor- ‘

stellungen und Forderungen des ADH mit den sportpolitischen

O Aussagen der CDU fest, wie sie im Sportprogramm der CDU formu—

liert sind.

In dem offenen und konstruktiven Meinungsaustausch sicherten

die Vertreter des BFA Sport der CDU zu, die Probleme des Hoch-

schulsports in den Jeweils zuständigen Gremien auf Bundes—‚

Landes- und Kommunalebene zu erörtern und sich für realistische

Verbesserungsvorschläge einzusetzen. Eine angemessene Personal-

ausstattung im Sport an den Fachhochschulen sowie beim Fach-

‚ hochschulneubau, eine Mindestausstattung im Sportstättenbereich

sowie eine Hilfestellung bei der kommunalen Sportstättenvergabe

wurden gemeinsam als vordringlich angesehen.
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Bonn, 3o. Juni 1933 ß

Zu einem Gespräch trafen sich heute in Bonn Vertreter des Präsidiums des

Verbandes der Kriegs- und wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentuer

Deutschlands e.V. (VdK) und des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU. Im Anschluß an die Sitzung erklären VdK-Präsident Karl weishäugl

und der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Sozialpolitik,

Hermann-Josef Arentz MdL:

O l. VdK und CDU stimmen darin überein, daß die Strukturreform im Gesund-

heitswesen und die langfristige Sicherung der Renten unverzichtbar

sind. v

2. VdK und CDU treten ein für die Aufrechterhaltung der bewährten

Dreitei- lung der sozialen Sicherung in ein eigenständiges soziales

Entschädigungsrecht, die Solidargemeinschaft der Sozialversicherungen

und die Sozialhilfe. CDU und VdK wollen keine Einheitsrente, sondern

auch langfristig an der beitrags- und leistungsbezogenen, dynamischen

Rente festhalten.

3. - VdK und CDU begrüßen nachdrücklich die Einführung von wichtigen

O Hilfen für die häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit

durch das Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen. Beide

Seiten halten die dazu im Gesetzentwurf der Bundesregierung ge-

machten Vorschläge für einen unverzichtbaren ersten Schritt zur

Lösung des Pflegeproblems.

— Der VdK regte an, die vorgesehene finanzielle Unterstützung in

Höhe von 400 Mark für Pflegefamilien nicht auf die Sozialhilfe an-

zurechnen. Die CDU sagte eine wohlwollende Prüfung dieses Vor-

schlages zu.

— Weitere Gegenstände der Diskussion um die Strukturreform im Ge—
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sundheitswesen waren die vorgesehenen Härtefailregelungen, der

notwendige Schutz chronisch Kranker vor finanzieller Überforde-

rung, die vorgesehenen Festbeträge und die Regelungen bei Zahner-

satz. Unterschiedliche Bewertungen ergaben sich in der Frage, ob

die vorgesehenen Übergangsregelungen beim Sterbegeld ausreichend

sind.

4. VdK und CDU-Bundesfachausechuß vereinbarten die baldige Fortführung

des freimütigen und sachdienlichen Gespräches. Dabei 5011 die Frage

der Rentenreform im Mittelpunkt stehen.

O

O



Pressemitteilung _ __

Bonn, 3o. Juni 193a ß

Zur Pressekonferenz der SPD "Humanisierung des Arbeitslebens" erklärt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU,

ermann-Josef Arentg, MdL:

Die heutige Äußerung der SPD zum Programm Humanisierung des Arheitslebens

ist pure Heuchelei. Die Bundesregierung Helmut Kohl hat von 1983 bis 1988

0 620 Millionen DM für das Programm bereitgestellt. Heil jetzt die

wesentlichen Ziele erreicht sind, ist es richtig, vom nächsten Jahr an

den neuen Schwerpunkt "Arbeit und Technik" zu setzen. Dabei geht es

— um den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz und

— um die menschengerechte Gestaltung neuer Techniken.

Dagegen kann doch die SPD ernsthaft nicht sein. Richtig ist auch die

geplante Konzentration der Färdermittel auf kleine und mittlere

Unternehmen. Diese sind aus eigener Kraft oft nicht in der Lage, Maßnah-

men dieser Art zu ergreifen. Die Konzentration der Mittel ist auch des-

‘ halb richtig, weil die kleinen und mittleren Unternehmen in den vergan-

genen fünf Jahren den weitaus größten Teil der 800 000 neuen Arbeits-

plätze geschaffen haben.

Es ist schon absurd, wenn die SPD Jetzt Arm in Arm mit der Groß-

industrie die weitere Subventionierung der Giganten fordert. Die Humani-

sierung der Arbeit und die menschengerechte Anwendung der Technik bleiben

auch in Zukunft ein Gütesiegel der CDU.
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Pressemitteilung _

Hannover/Bonn, 1. Juli 1988

w
x

Anliegend erhalten Sie den Text einer Erklänmg des stellvertre-

tenden CDU-Vorsitzenden, inistezgräsidegt Dr, Ernst Albggght.

Dem Text der Erklärung des niedersächsischen Ministerpräsidenten

fügen wir das Protokoll einer Rede bei, die der damalige Landtags-

abgeordnete Dr. Ernst Albrecht am 5. Juli 1973 im Niedersächsischen

Landtag zum Gesetzentwurf über die Errichtung von Spielbanken gehal-

ten hat.
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In den Medien werden seit Hochen Behauptungen über meine

angebliche Mitwirkung an einer beabsichtigten Beteiligung

der CDU an einer noch zu genehmigenden Spielbank verbreitet.

Alle diese Behauptungen gehen auf Herrn von Rath zurück. Da

Herr von Rath sich nach Presseberichten geweigert haben

soll, alsbald vor dem Untersuchungsausschuß auszusagen. sehe

ich mich veranlaßt, unabhängig von meiner späteren Aussage

vor dem Untersuchungsausschuß mich schon Jetzt zum Kern

eeines Vorwuris zu äußern.

O Herr von Rath hat sich in verschiedenen Erklärungen über

Rundfunk und Presse zu meiner angeblichen Billigung eines

Auftrages an Herrn von Rath, mit der Kalweit-Gruppe über

eine (direkte oder indirekte) Beteiligung der CDU an einer

Spielbank zu verhandeln, geäußert. Die Erklärungen waren

bruchstuckhaft und zum Teil widersprüchlich. Ich habe l

deshalb mit Schreiben vom 22. Juni 198B Herrn von Rath ‘

gebeten, folgende Fragen unverzüglich zu beantworten:

1

l. Vollen Sie wirklich behaupten, da8 Sie mich bei einem .

gemeinsamen Essen im "Luisenhof", an dem auch die Herren

Hasselmann und Haaßengiet teilgenommen haben sollen, über 1

0 Ihren Plan unterrichtet haben. die CDU solle sich an der ‘

Kalweit-Gruppe beteiligen. und da8 ich diesem Plan Zuge» I

stimmt hatte? ‘ _ V V

2. Wann soll dieses Essen stattgefunden haben?

1

3. Vollen Sie behaupten, daB Sie mich davon unterrichtet

hatten, von der CDU werde als "Gegenleistung" erwartet,

eine Mehrheit für das Spielbankengesetz zu sichern? Venn 1

Ja, wann und bei welcher Gelegenheit?

i

\
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4. Vollen Sie schieBlich bhaupten. ich hätte mich einer-

seits innerhalb der CDU darum bemüht, eine Mehrheit für

das Spielbankengesetz zu beschaffen. während ich mich an-

dererseits im Parlament gegen die Verabschiedung des

Spielbankengesetzes gewandt und auch dagegen gestimmt

hätte?
i

x

Herr von Rath hat diesen Brief bisher nicht beantwortet. In „

einer Sendung des HDR vom 2Z_.__.Lum_].9_5_5‚ berichtet der ‘

Korrespondent über ein Gespräch mit Herrn von Rath und führt l

aus, zu meiner Bitte, den Brief unverzüglich zu beantworten, |

O "reagierte von Rath mit der Bemerkung, in dieser Tonart ‘

könne der Ministerpräsident mit seinen Mitarbeitern reden, l

aber nicht mit ihm, denn er sei nicht der Angestellte

Albrechts“.

Da Herr von Rath offensichtlich weder bereit ist, meine

Fragen zu beantworten, noch bereit ist, in den nächsten

Wochen persönlich vor dem Untersuchungsausschuß des Land-

tages auszusagen, habe ich mich entschlossen, die wich-

tigsten nachweislich falschen oder widerspruchlichen Aus-

sagen Herrn von Rath's in dieser Erklärung herauszustellen.

0 Die einzige Person, die bisher behauptet hat, ich sei uber

die angeblichen Plane zur Beteiligung der CDU an der Gruppe

Kalweit unterrichtet worden und hatte sie gebilligt, ist

Herr von Rath. Alle anderen Personen, gleich ob der Rechts-

anwalt der Kalweit-Gruppe oder Mitglieder dieser Gruppe

(vgl. ProzeB vor dem OVG 1979) oder Journalisten beziehen

sich als Quelle ausschließlich auf Herrn von Rath. Herr von

Rath seinerseits stützt seine Behauptung, ich sei von der

angeblichen Beteiligung an der Kalweit-Gruppe unterrichtet

worden und habe zugestimmt, auf ein einziges Gespräch, das

im "Luisenhof" stattgefunden haben so11‚
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Die Nichtexistenz des Hichtexistenten zu beweisen, ist be-

kanntermaßen nur selten möglich. Deshalb ist es Grundregel

des Rechtsstaates. da8 derjenige. der eine Anschuldigung er-

hebt. auch den Beweis führen muß. Im Falle des Herrn von

Rath ist es aber glücklicherweise möglich, die wichtigsten

seiner Aussagen als widersprüchlich und unhaltbar zu er-

weisen.

Laut "Spiegel" vom hat Herr von Rath folgendes

0 behauptet:

“Rath. letzte Woche zu den damaligen Vorgängen befragt,

erinnert sich. da8 ihm Albrecht zur Seite gesessen habe,

als im "Luisenhof" mit Hasselmann und Haaßengier der Coup

besprochen wurde. "Natürlich" sei Albrecht eingeweiht

gewesen. so Rath zum SPIEGEL, “er war doch Schatzmeister

der CDU“.

‚ ‚Albrecht habe zwar leichte Zweifel vorgetragen. "man

ä solle bedenken. vielle1cht...“. erzahlt Rath. Schließlich

habe sich Albrecht aber doch einen Ruck gegeben. Rath:

O "Gut. bitte. warum nicht, hat er gesagt." Hasselmann, so

Rath, "war wie immer begeistert". Das sei "eine gute

Idee. Junge, Junge". habe der CDU-Chef geschwärmt.

Als Gegenleistung für die Zustimmung der CDU zum Spiel-

banken-Gesetz verlangte Unterhändler Rath von der Bewer-

bergruppe zunächst. ihm als Treuhänder für die Union zu-

gunsten der von Albrecht geführten Parteikasse "eine Be-

teiligung an den zu erwartenden Gewinnen in Höhe von

50 Prozent" einzuräumen. Im weiteren Verlauf ließ sich

Rath auf 25 Prozent Gewinnbeteiligung herunterhandeln.

was Jährlich. wie die Runde errechnete. zwischen 700 O00

und einer Million Mark für die CDU gebracht hätte,

steuerfrei."
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In der Ausgabe vom 2Q._1un1_1Rß_berichtet der "Spiegel"

folgendes:

‘In Stellungnahmen zur Sache vermied der Ministerpräsi-

dent es in der Regel, dem Kern der Vorwürfe gegen

Albrecht zu widersprechen: der Aussage Raths‚ daB der

damalige CDU—Schatzme1ster in den Kasino-Coup ‘einge-

welht' war und dem Unterhändler Rath ‘zur Seite gesessen"

habe, als im Hotel 'Luisenhof“ das Beteiligungsangebot

der Konzessionsbewerber-Gruppe um Kalweit mit Hasselmann

und Generalsekretär Haaßengier besprochen wurde."

O
Wann dieses den Kern des Vorwurfs bildende Gespräch im

‘Luisenhof" stattgefunden haben soll, sagt Herr von Rath

zunächst nicht. Dies holt er in einem Interview mit dem

"Stern" vom 2__1yn1_19ß_nach. Herr von Rath behauptet:

"Das muB Anfang 1971 gewesen sein. Mir gegenüber saB der

Landesvorsitzende Hasselmann‚ rechts von mir der Schatz—

meister Dr. Albrecht, links der Generalsekretär

Haaßengier".

Offensichtlich ist es Herrn von Rath klar. das ein angeb-

O liches Millionen-Geschäft der CDU nicht ohne Zustimmung des

Landesschatzmeisters vollzogen werden konnte. Er hat aber

übersehen, daß ich zu der Zeit, als er die Verhandlungen mit

‘ der Kalweit-Gruppe führte (1969 - Februar 1971), überhaupt

kein Schatzmeister war und auch sonst keine Parteifunktionen

innehatte. Erst auf dem Landesparteitag am 28. April 1972

wurde ich zum Landesschatzmeister gewählt.

In einem Interview mit der "Welt" vom 2A lun] 1955 korri-

giert Herr von Rath seine Äußerung zum Zeitpunkt des an-

geblichen Gesprächs im "Luisenhof". Er behauptet Jetzt:
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‘Dieses Treffen fand etwa 14 Tage vor dem Brief

Hasselmanns an Kalweit statt."

Auch diese Behauptung ist nachweislich falsch. Der erwähnte

Brief von Herrn Hasselmann wurde unter dem 30. April 1969

geschrieben. 1969 war ich nicht in Niedersachsen, sondern

Generaldirektor für Wettbewerb bei der EG in Brüssel. Ich

war zu dem von Herrn von Rath angegebenen Zeitpunkt an der

niedersächsischen Politik in keiner Weise beteiligt. Ja, ich

war noch nicht einmal Nitglied der CDU.

0 nach einer Sendung des HDR vom hat Herr von

Rath seine Behauptung zum Zeitpunkt des Gespräches im

"Luisenhof” noch einmal korrigiert. Der Korrespondent teilt

folgendes mit:

"Diese vier Fragen (gemeint ist mein Brief vom 22. Juni

1988) habe ich im Gespräch mit Herrn von Rath abgeklärt

in dem Sinne, ich habe seine Antworten dazu eingeholt,

und die liegen jetzt ebenfalls im Wortlaut vor. Ich

glaube, es sprengt jetzt den Rahmen dieses Gespräches,

das im Detail Jetzt wiederzugeben. aber zusammenfassend

kann man sagen, da8 Herr von Rath bei seinen bisherigen

0 Äußerungen geblieben ist, er hat sich nur in einem Punkte

etwas differenziert, was den Zeitpunkt dieses Treffens im

"Luisenhof" angeht, und zwar sagt er, er könne sich im

Jahr geirrt haben. Zunachst mal hatte er Ja gesagt, es

sei 1969 gewesen, er sagte Jetzt, es könne auch 1970 ge-

wesen sein. Das seien Ereignisse, die 18 Jahre zurück-

lägen, und es sei mbglich, daB er sich in der Jahreszahl

geirrt habe, aber wisse ganz sicher, da3 es im Frühjahr

gewesen sei, und zwar im April, und zwar zur Messezeit in

Hannover.“
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Geht man von dieser Behauptung aus, so kommt {ür das angeb-

liche Gespräch nur der Xonat April infrage. ln April 1971

kann es nicht geführt worden sein, weil der Vertrag zwischen

von Rath und Velsch (Gruppe Kalweit) an 17. Februar 1971 ah-

geschlossen worden war, also bereits seit 2 1/2 Konnten be-

stand. Inzwischen hat Herr von Rath in einen Interview mit

dem ZDF, das am gesendet wurde, erkllrt. das

fragliche Gesprlch habe ‘praktisch vor Ahschluß des endgül-

tigen Vertrages nit Herrn Velsch‘ stattgefunden. Es bleibt

also nur der April 1970. Xm April 1970 war ich aber weder

Schatzmeister noch anderer Funktionsträger der CDU. noch

Abgeordneter des lliedersächsischen Landtages. Dies bin ich

O erst nach der Landtagswahl vom 14. Juni 1970 geworden.

An den Behauptungen Herrn von Rath‘s ist im übrigen inter-

essant, da8 er sich an Details angeblich genau erinnert,

während er sich zum Kern der Vorwürfe ungenau und wider-

sprüchlich äußert.

Aus den dargelegten Gründen ist auch die weitere Behauptung _

Herrn von Rath's gegenüber einem Korrespondenten des IDR an „

23. Juni 1968 absurd, ich hätte den oben erwähnten Brief -

_ Hasselmanns; vom 30. April 1969 verfat, und zwar mit den

äiel, die Spielbankverhandlungen_endlich voranzubringen. _

D Diese Behauptung über meine Urheberschaft des Briefes von _

50. April 1969 hat Herr von Rath später zurückgezogen.

4 Auch dies macht deutlich, da8 Herr von Rat): seine Behaup- ‚

tungen dann korrigiert oder zurückzieht. wenn unwildes Leglich

nachgewiesen wird, da8 sie falsch sind.

Der Vorvzurf Herrn von Rath's gegen mich, ich hätte vm den angeblichen‘: Auf-

trag an ihn gewußt und diesen gebilligt, ist nachweislich falsch. Das von

ihm mit diesem Inhalt bdzauptete Gespräch hat nicht stattgefunden

so bleibt nur über, daß Herr von Fath unter den 17. Februar 1971 ohne

einen von mir gebilligten Auftrag mit einen Mitglied der Spielbank-

gruppe Kalweit, Herrn Welsch, einen Vertrag geschlossen hat. Durch

K‘



. __ 7 _

diesen Vertrag wurden Herrn von Rath selbst 25 t Gewinnbe-

teiligung und 50 1 Stimmrechtsanteil an der von Kalweit,

Harenberg und Velsch geschlossenen Gesellschaft zur Erlan-

gung van Spielbankkcnzessionen im Lande Niedersachsen ein-

geraumt.

DaB Herr von Rath falsche Aussagen macht, läßt sich auch an

einem anderen Beispiel nachweisen. Herr van Rath hat laut

dpa vom 22. Juni 198B erklärt:

"Ich war mit ihm (Dr. Albrecht) in Celle beim Notar. als

O er sein Haus in Beinhorn kaufte."

Richtig ist, da3 der Grundstückskaufvertrag für Beinhorn von

einem Notar in Burgdorf beurkundet worden ist und Herr von

Rath nicht dabei war.

Ich habe mich über die meinerseits möglichen rechtlichen

Schritte gegen Herrn von Rath beraten lassen. Ergebnis ist:

Im Hinblick darauf, da8 Herr van Rath in dem vor dem Parla-

mentarischen Untersuchungsausschuß anhängigen Verfahren als i

Zeuge vernommen werden soll, sind einstweilige Verfügungen, l

Klagen auf Unterlassung cder Widerruf aus rechtlichen Grun-

0 den zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulässig.

Wegen der fcrtgesetzt falschen Behauptungen des Herrn von

Rath habe ich meine Anwalts beauftragt, gegen Herrn von Rath

wegen seiner nachweislich falschen Behauptungen Strafanzeige

wegen Verleumdung und übler Nachrede zu erstatten.

Die Handhabung und Gestaltung des Untersuchungsverfahrens

ist Sache des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Ich lege großen Wert darauf, da8 Herr von Rath unverzüglich

als Zeuge vernommen wird. Ich selbst stehe Jederzeit als

Zeuge zur Verfügung.
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diesen Vertrag wurden Herrn von Rath selbst 25 1 Gewinnbe-

teiligung und 50 1 Stimmrechtsanteil an der von Kalweit‚

Harenberg und Velsch geschlossenen Gesellschaft zur Erlan-

gung von Spielbankkonzessionen im Lande Niedersachsen ein-

geräumt.

Da Herr von Rath falsche Aussagen macht, läßt sich auch an

einen anderen Beispiel nachweisen. Herr von Rath hat laut

dpa vom 22. Juni 1988 erklärt:

"Ich war mit ihm (Dr. Albrecht) in Celle beim Hotar, als

. er sein Haus in Beinhorn kaufte.“

Richtig ist, da8 der Grundstückskaufvertrag für Beinhorn von

einem Notar in Burgdorf beurkundet worden ist und Herr von

Rath nicht dabei war.

Ich habe mich über die meinerseits möglichen rechtlichen l

Schritte gegen Herrn von Rath beraten lassen. Ergebnis ist: ‘

Im Hinblick darauf, daß Herr von Rath in dem vor dem Parla-

mentarischen Untersuchungsausschuß anhängigen Verfahren als

Zeuge vernommen werden soll, sind einstweilige Verfügungen,

Klagen auf Unterlassung oder Widerruf aus rechtlichen Grün-

. den zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulässig.

l

Wegen der fortgesetzt falschen Behauptungen des Herrn von

- Rath habe ich meine Anwälte beauftragt, gegen Herrn von Rath

wegen seiner nachweislich falschen Behauptungen Strafanzeige

wegen Verleumdung und ubler Nachrede zu erstatten.

Die Handhabung und Gestaltung des Untersuchungsverfahrens

ist Sache des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Ich lege großen Vert darauf, daß Herr von Rath unverzüglich

als Zeuge vernommen wird. Ich selbst stehe jederzeit als

Zeuge zur Verfügung.



. 3 2 3 i
Niadersigioscher Landtag i- Stzbenle Wahlperiode — l7. Tagiinpabschnltt - 15. Sitzung am i. lull n7) i

f——‘ 

' . unter-tat

(ßglhubui A|‚„„°‚d„„|„„ de, spn „m; M, inuli man noch einmal hören! Sonst ist er In diesem

cnu _ z„m[ w... du cm); n“ h“ „r Lande doch ao. dal5. wenn Unternehmen Gewinne |

wieder mit anlnnm Maschinchhn lubgn- erzielen. die 15 oder 20% ausmachen. schon das t

„ch„‚|t_|.|„;|„k,;|_) Geschrei lnagcht. Hier aber wird eint.- Monopolrente

Vlzeprisldent Haar: Das wun hat der Kollege Dr. “"‘°“:‘"° "’°' ‘w’ m’ "d" '.’°"" b°‘"5°“ "'"“*
MbmhL De} heilii. dal3 man innerhalb eines lahm: mehr an .

Reingewinn macht -- nach Abzug der Spielbankabgabe. t

D; Albsedtt (Cä Herr fräsidänl! heinfcnxehr nach Abzug aller Kosten —‚ als überhaupt das ganze ‘

vere nen amcn un erren! L ge öre e an a s zu eingesetzte Kapital beträgt. _ ‘

enen. die von Anlnn an nicht übermiaßi viel von» . _ ’

ilicsem Gesetzentwurf? gehalten haben. lcgh möchte ‘Filme’ ‘SPDI: "e" Kollege Albmchi‘ sie

kurt sagen. warum. ich lege das Schwergctvichl nicht muss" dann fb" lud‘ "s9"; da“ d" "i

aul die grundsatzlichc Frage. oh der Staat überhaupt 855"" d" 5"" m‘)

Spielbanken zulassen soll. Bei aller Anerkennung des ____ 18V das 55| in Baycm de, Sh“ de, das mncht Mm, '

Gmchl‘ d" Aäumcm". d"? d3!’ Küih-‘SC "(i-Thcmm" Herr Kollege Huper. wenn man solche Monupolrenteri

"WSÜYÜBC" "m- "5"" ich Peßimllc" ‘"5" d9" Sialid‘ enielt, dann sehe ich nicht mehr. wie man rechtlerli-

punH von Herrn Hiipnr verstchrn la ihm hier": da“ gen will. duß sie einigen Privatleuten in die Tasche 7

“"4" Gesichtspunkt der Freiheit des einzeinen- Sri- fließen. Wir haben hier drei Privatleute in Niedersach- ’

her zu entscheiden, ob er etwas tut oder nicht tut. alsn ‘an’ dm kwn diskmnnnirer Entscheidung des |‚„‚e„_

V“’“°"“C" 1U "illdeih- Ü?" VWHUE "350" “"559 n-tinistcrs über Nacht zu Multimillionären werden.

vor er Verhinderung von Unheil, das aus dem Spielen Über Nacht kriegen diese drei eine Monupolrente \'un ‘

und der Spitalleidenschalt für gcwissz Familien enlste» „in“ kgimon" Mark „de, m,“ iäh,|i‘_h_ „m; das “in

"e" “n” Gerade Wen" ‘"5" ""07 ""955" Siamipi-m“ des Gesetzes. das wir hier verabschieden sollen,

einnimmt. sind wir. meine ich. verpflichtet. nun alles k‘ h‘ b . l ‚ h d u H P ‚

zu lun. um das Unheil. das aus dieser Entscheidung i a e m" "Jmss? 8e“ m‘ a e" znmgs’
_ . . . dort das Gesetz unterzeichnet hat. Snnst ist er doch

enlsiehen Lnnn’ m au‘ w": moghch zu begrenzen" immer der erste derin diesen Fragen aufdem Plan ist

Ich habe beim Studium der Akten mit Interesse de, schon 8a, „M, „m Gewinn ‚Duden, ‚m, „o“

_8°|959"- da” 35 i" 853'971! 5" (‘hwdhabi “Vd-‘daß Profil. von Prulitsuchl spricht. Ausgerechnet SEeHerr

iedgrt dder spielen tritt. ‘einen itot-ers ägieischreiben Pennigsdorl. finde ich nun unter denjenigen. die eine

m“ -“‘ ‘mm5 W559i“;- 5Tm°83“5’““ '“ “mm3”? solche skandaibsc. lalschlicherweise als . rivalwirt-

H88 deuliiß" Wird- ""5 3-25 "- "9"" 5T” "i"! Vehsle schaltlich‘ bezeichnete Lösung, bei der Mznctpalren-

macht. dall es offensichtlich im Verhaltnis zu seinem „m „m 130% Rand“; einigen unm», „gcschanu “m.

Vermögen und Einkommen nicht mehr tragbar ist. dis- den‘ u“lerschfcihnn_

tret aulgelordert wird. das Spielen zu beenden’. Ich (Pennigsdo ‘SPD’: Geancn Sie Eine

edaure. daß diese Frage in dem Gesetzentwurf uber- B k 7)

haupt nicht geregelt ist. am" uns‘

Was n-tich aber bei diesem Gesctzentuurt vor allem — an"! ‚

beunruhigt. ist das Konzesstuiissystem Auch in rnei. (Pnnnigsorf ISPDI: ich habe das unter-

nc ' eiten Fraktion ist gesagt wurden v und ich habe ‘Chebm i" de‘ Erwartung "an da5 _‘

daünachst einmal zur Kenntnis genommen —. dal3 "illhi eihlfili- “'55 Sie 5095“" Sehlide" i

man entschieden llif die privatwirtschaftliche Lösung "alle"!“i3“959b9"Ei"S€lY9‘e"i5i»“'ETdE

sei. Ich mul} heute in aller Klarheit sagen: Mit Pritat» 5C" "m"? "i598?" Sllmmmii

winschalt. so wie wir sie als soziale htarkttvirtschalt ._Herr Pennigsdnrl. ich treue mich. ich nehme das zur

verstehenhat das überhaupt nichts zu tun. Es handelt Kenntnis, und ich halle. dal1 das Beispiel Schule

sich hier nicht um Priiattvirtschalt, wie wir sie wollen. madtr ',

mit dem Ziel. dal3 Untornr-lititertnittattte wirksam D“ zweim was dabei w berudsidmgen isx_nbgc_ g

“'"d°" kann" da“ ‘v"“b°“'°'b “man den da’ 53"" sehen von dem Skandalen dieser Monopolrente in sich :

35m“ 5° “T5”? “'""- da“ “am” 9“‘ 1““““““‘ a" selbst —. ist doch die Frage. Wie wird dann ein solches g

l‘"'““5°“ “d” G"“"‘“""‘“"""°"“"f‘“5"- Konzessiunswstem gehandhabt? Ich bitte sehr heiz- t

Es handelt sich hier vielmehr um drin Unlvrneiv lich. Herr Inncnniinistendas. was ich irtsagain gar '

man. die einen htonopolstatus lxeknmmcn- durch den keiner Weise pnrsoiilich und auf Ihre Person bezogen _.

Staat garantiert. Risiko ist praktisrh nicht vorhanden. zu nehmen, was „mit hin.- interessiert, ist das Ststr-m _

Es werden riesenltalte Gettinnc gemacht. und zwar als solchesGaiiz gleich. wer derlnnenministerisLder

ohne iede Anstrengung. Wo: die Leine beziehen. ist das ststam dann handhaben solLwir sollen hieria ein ;

nicht ein lxistungseinlotitiiien. sondern eine Moiinpol- „mm5 5345|“, t„g„vm„_ |3, „|1 mm, Nuhi de, hmcn. t

rente. Ich hntteimmcr schon bei diesem Knnzcssiuns- iiiinisturaus dt-nt gruttun Kreisdnr acit-urtiur- ich rr-uii ;

‘Yam Ü" “"3"E‘.5“°""‘°5 5379"‘: Nachdem "i" "u" sagt-n: normalerweise müßte iclt. wenn dieses Gesetz

d"? 5“?" “W55 89'955" ilillv 5in5 "ü" "m0 ich 5580H. verabschiedet u irtl. in den Kreis der Bewerber eintro- i

d‘? H53"? z“ ""89 8°5"“S*‘"— D5’ 25m9" “"5 333T"? len. deiin so billig Lann ich überhaupt nie wieder zu „

Grsebrn- da“ d0" im Sfhni" d" lahm dir‘ Kitilnivig- Mittmtten Lontnicn. wie wenn ich das Antangstnpital I

"er der Svieibnnk eine Kapitalrcndite vnr- iährliuh aufbrnrlilc. um hier eine SpielliariL zu gründen» drei J

130% erzielt haben. Muiitr Damen und Hcrrun» d-Is Lvttte auswählen. die Lraft dieser Attswahl dann zu '
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Multimiilionären trerrlen. Ich trage mich: Wie maizlit lation bin, habe ich es heute dnch so eingerichtet. daß

er das! l-Zs steht ein einziges Kriterium irn Gesetz. Ich als letzter nach den Gegnern apreclimum vielleicht

niinlich. dall die ordnungsmillige Gaschiiltstiilirung die Stimmung im Hause wieder etwas llLlillllfilläle-

gewährleistet sein muß. ren. '

Nun gut. Herr Huper hat noch einige Kriterien" [Meyer tBevensen| |SPD|:Passen Sie auf.

genannt. die nicht im Gesetz stehen. die man aber eslinmmt noch einer!)

hinzunehmen kann: ‚Zuverlässigkeit. Bonitllit. Leistung __ Dn" „de, dumm! _

von Zahlungen lur die Landeskasse und Leistungen tur ‚ _ .

die Gemeinde. Das alles reicht aber nicht aus. umidiet- lMBIH lBEVIEVISIEHI |S_PD|: Das weilt Ich

Zahl der Bewerber wirklich zu verringern. Da mull '“Ü""H°'l"k°l"l _‘.

nun der Innenminister drei Leute auswählen. unrl ich Meine Damen und Herren! Ich will es auch kurz i

frage mich, wie er das macht. » V machen. Ich darl daraul hinweisen. dal1 sich diese Vors 7 ;

‘Minmu ahnen: D“ Enäme ich "man v. Sitze. dieldie srielbanälnsiZcit in Nieldlctlctsen been»

zinmam . en nic t mir’ urc eine qua in e istonsche l

‚ ‚ _ Entwicklung auszeichnet. sondern auch durch die ._„

Niiiiiiii 9' die 975W" die‘ "i5 dem Aillliäbßi? ' ungewöhnliche Tatsache, dal3 über alle Parteigrenzen ‘ '.

(Unruhe) hinweg Kollegen von SPD und CDU in briidcrlicher '

_ Nehmen Sie das Dich‘ Pers-Dnnnh, da wäre ich Verbundenheit ein parlamentarisches Gemeinschalts: .

‘lämnch dabei! werk gestartet haben. Hierbei ist es — das begrulle ich .,

_ _ . ‚ ebenfalls — dem Rechtsausschuß gelungen. aus einem r

‘zum’: D“ “am” S” vmnveg" ' kurzen Zwei-Artikel-Gesetzenti\'url ein Gesetz mit v

-— Da wäre ich dabei. das Ware ein ganz gutes System. zehn ausgeuachsunen Paragraphen zu machen. Herr .

— Nimmt er diejenigen, die mit ihm verwandt oder Huper und ich - ich hatte beinahe gesagt: und

verschwagert sind? Nimmt er diejenigen. die zufällig Genossen» '

dasselbe Parteiburh haben? Nimmt er diejenigen. die rHcnkeiLl I

die völlten S enden in die Parteikasse gelietert _ _

hnbeg? Mama ‘kamen und Hefrem das 53.51€,“ i5‘ so steht es uber der Gesetzesvorlage——sind dem Rechts-

‘ahch. . ‚ „ ‚. . . nusschull dankbar. „

Man hat gesagt. dal3 der Spicibankenskandal in im!" ii’°"‘-‘"5“"i |5P°i= D“ i?‘ “im”
Bayern ein Spielbankenkonzessionsskanda1 gewesen H3“ d°°h rechlßehb") i

sei. Ich glaube. das System. das wir hier kreieren. ist Die vorzügliche und eingehende Berichterstattung

daraul angelegt. daD as auch hier zu solchen Schwie- durch den von mir nicht nur wegen dieser Gesetzes-

rigkeiten kommen muß. Der Innenminister kann das vorlage hoch geschätzten Kollegen Huper _‚

nicht gerecht machen. Die Gefahr. dall sich (Henerkcil) «

bestimmte Einüssegeltend zu machen suchemist rie» “b. r . . H . D ‚am E" e." s M, h

scngroß. Ich kann nur sagen. wenn nian ein solches Sa; ‘s n," e""?"‘“ eine Es Hiwi l. ‘hgcsl "f e

System verabschiedet. steht der naLhste Untersu- l8 "im": m71“)? s" .58 r ä i; t4‘? ‘ b: a .9: t

chungsausschuß vor derTür dieses Hauses Ich bitte es sie m" a s‘ D E?“ E 8133m?" i „was“ "m K i

mir auch nachzusehen. wenn ich sage: Wenn das z" dem B" am" rage" omp 2x umme’ i

‘Gesetz so verabschiedet wird. imerde ich nach gerziu» Die 55:1 lind 2 ‘Ttfäiiissen mich j Ü‘! iiimiiii? ich 1“

„w, z... ‚man „Ehe um die Spielbankkonjes- Ihnen. Herr Kollege DrxAlbrecht. mii dem nnch sonst l

sion bekommen haben. ob sie verwandt oder ver. immer eine 89m5“ gleiche Rxihiiiiii‘? “iiiiimfiPi - i}!

schwigert sind. oh sie ein bestimmtes Parteibuch folgendem Hinweis: Die Gesetzesvorlage mhdtv

r haben. obsie Spenden leisten an an Kasse diescroder sachlich-ran eines spierbantbeiriebns in zum mag!»-
jener Partei. Ich werde diese Fragen stellen. wenn ich chen Variationen vor. Es besteht auchdie hloglichkcit. -

auch vielleicht keine Antwort darauf bekomme. aber da1! sich die Kommunen darangbeteliiscn- Das _i5i eine

ich meine doch. daß hiermit die Gefährlichkeit und dIC reine Orsanisalionsirasq: \'i=iieICiIi« Herrfennlssdvri-

Fragwürdigkeit eines solchen Systems überhaupt dar- nde" da5 ihm EYiiSLiIEIÜi-‘HB lind 35"“ iilii Sie im“?

segeln worden sind gen. zur alten Fahne zuruckzukommcn.

Ohne übermäßige Leidenslcihalt in dilesem gugikl: (HeilcrLeil_l ' V

aulbrin en zu wollen und mit er ltnmer ‘ung. a ic _ V _V _ _. _
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Pressemitteilung _

Bonn, den l. Juli 1988

Zur Vorstellung des Leitentrages "Umweltpolitik" durch den

SPD-Parteivorstand erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

1. Der Leitantrag des SPD-Parteivorstandes ist das Eingeständnis

sozialdemokratischen Versagens. l3 Jahre war die SPD an der Regierung

O und hat im Umweltschutz so ziemlich alles versäumt, was zu versäumen

war. Die jetzt kritisierten umweltpolitischen Defizite hat sie zum

großen Teil selbst zu verantworten.

2. Die SPD hat von der CDU gelernt. Die jetzt geforderte Stärkung des

wirtschaftlichen Eigeninteresses am Umweltschutz und der Verweis auf

das Haftungsrecht, das die SPD als das "wichtigste neue Instrument"

entdeckt, sind Forderungen, die offensichtlich aus dem

l7—Punkte—Umweltprogramm der CDU vom Januar 1987 abgeschrieben wurden.

3. Die SPD hat aber nicht genügend dazugelernt: Ihre Politik ist in sich

widersprüchlich. Mit dem zum xeten Mal aufgewärmten Programm "Arbeit

0 und Umwelt" verabschiedet sich die SPD vom Verursacherprinzip. Nicht

mehr derjenige, der die Umwelt verschmutzt, sondern alle Bürger sollen

für die Reparatur von Umweltschäden in Form höherer Energiesteuern

- zahlen.
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Pressemitteilung __ Z

Bonn, den 4. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

S T A T E M E N T

mit dem Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, für

heute, 4, Juli 1988, 12,5!!! Uhr

im oberen Foyer des Bonner Kontad-Adenaueräiauses.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

(% 7‘/’(/5 ’ #01041};

(Chr sciane Bertels-Heering)

Hevausgebev: CDU-Bundesgeschäftsstelle « Verantwortlich: Jürgen Merscnmeier, Stellvertn: Chrislisne aerteleHaering - 5300 Bonn 1,

Konladaxdenaueraus. Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeler). 544-511/12 (Benelelleerlng), Fernschrelber: s 3a e04
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Pressemitteilung _

Bonn, den 4. Juli 1988

Nach einer Sitzung des Bundesfachausschusses Familienpolitik der CDU

erklärt dessen Vorsitzende Rita Waschbüsch MdL:

Der Bundesfachausschuß Familienpolitik der CDU bekräftigt die Beschlüsse

der letzten Familienministerkonferenz des Bundes und der Länder, die unter

Vorsitz der Bundesministerin Prof.Dr. Rita Süssmuth MdB insbeson- dere die

0 materielle Situation von Familien sowie Fragen der Vereinbarkeit von

Familie und Erwerbstätigkeit beraten hat. Die gesellschaftlichen

Bedingungen müssen familienfreundlich verändert werden. Der Bundesfach-

ausschuß befürwortet mit Nachdruck den Ausbau der familienpolitischen

Leistungen.

Notwendig sind vor allem Verbesserungen im Rahmen des Familienlasten-

ausgleichs. Wichtige Schritte zur Unterstützung der Familie sind die

schrittweise Erhöhung und Weiterentwicklung des Kindergeldes, der Ausbau

des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubes sowie eine Erweiterung des

Anspruchs auf Unterhaltsvorschuß für alleinerziehende Eltern.

“ Familienarbeit muß ebenso wie Erwerbsarbeit gesellschaftliche Anerkennung

finden.

Der Bundesfachausschuß Familienpolitik setzt sich deshalb dafür ein, da13

Pflegetätigkeit bei der Alterssicherung anerkannt wird. Dies soll im

Zusammenhang mit der bevorstehenden Rentenstrukturrefcrm realisiert wer-

den. Diese rentenpolitische Maßnahme kommt insbesondere Frauen zugute, da

80 Prozent der häuslichen Pflegeleistungen von ihnen erbracht werden.

Eine positive Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen führt zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Er»

werbstätigkeit.
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Dies ließe sich verwirklichen durch mehr Flexibilität bei der Arbeits-

zeitgestaltung: Flexiblere Tagesarbeitszeiten, flexiblere Öffnungszeiten

von Kindergärten und Schulen sowie mehr Teilzeitarbeitsplätze sind erste

Schritte dazu.

Insbesondere muß der Wiedereintritt von Müttern und Vätern in das Er-

werbsleben erleichtert werden. Dabei können Arbeitsbesthaffungsmaßnahmen

für den Übergang von der Familienarbeit in das Erwerbsleben eine große

Hilfe sein.

Der Bundesfachausschuß Familienpolitik fordert deshalb, dal3 noch in dieser

. Legislaturperiode die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen

zur Stärkung und Entlastung von Familien realisiert werden.

O
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Bonn, den 5. Juli 1988

Aus Anlaß des 25. Jahrestages der Gründung des Deutsch-Französischen

Jugendwetkes erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugend-

politik der CDU, Ruth Hieronymi MdL:

0 Heute vor 25 Jahren wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW)

durch den Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und Frankreich als autonome binationale Organisation ge-

gründet. Das DFJW hat seine Aufgabe, die Beziehungen der Jugend der bei-

den Länder enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertie-

fen, vorbildlich verwirklicht. Es hat wesentlich dazu beigetragen, daB

eine vermeintliche Erhfeindschaft zu einer gefestigten Freundschaft

zwischen den Deutschen und Franzosen geworden ist.

Niemand hätte vor Z5 Jahren zu träumen gewagt, daß es gelingen würde, so

viele Menschen am deutschwfranzösischen Austausch zu beteiligen. Mehr

als fünf Millionen deutsche und französische Jugendliche — Schüler, Stu-

0 denten, junge Berufstätige — haben die Gelegenheit genutzt, in gemeinsa-

men Begegnungen Erfahrungen und Kenntnisse über das andere Land zu sam-

meln. Über 2.800 Schulpartnerschaften, etwa 1.400 Städtepartnerschaften

und über 120 Hochschulpartnerschaften sind beredte Beispiele für das

dichte Netz von Beziehungen, das seit 1963 geknüpft wurde.

Nach 25 Jahren steht das DFJH heute vor neuen Herausforderungen. In den

nächsten Jahren sollten zu den bewährten Austauschprogrammen neue

Schwerpunkte hinzukommen: l

Sfäfääfäää-äi}SäääiinXääääälfää7527B"äiffäfsfilgiäÄQSSETZEÄTÄÜÜPSÄQZE51333 53223:»
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— die Einbeziehung von Teilnehmern aus Osteuropa in einzelne Aus-

tauschprogramme

— gemeinsame Projekte in der Dritten Welt

— Austauschprogramme zum Umgang mit neuen Technologien

— Im Medienbereich sind wissenschaftliche Arbeiten zu fördern, die

die deutsch-französische Nachkriegsgeschichte aus gemeinsamer

Sicht darstellen.

— Nicht zuletzt gilt es, im Bereich der beruflichen Bildung Ju-

\
gendliche mit den Chancen des gemeinsamen europäischen Binnen- x

marktes vertraut zu machen, dessen Umrisse auf dem EG-Gipfel in i

Hannover deutlich geworden sind. ä

x

Für das zusammenwachsende Europa sind auch künftig die wertvollen 1

Impulse des DFJW gefragt. Die im Rahmen der Europäischen Gemein-

schaft entstandenen Austauschprogramme müssen sich der einzigartigen

Erfahrung des DFJW bedienen.

\
i
x

x

l
i
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Bonn, 5. Juli 1988 ß

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU, Fejrdi

Tillmann, Mdß, erklärt:

Sport und Umweltschutz haben die gleichen Ziele. Diese Er-

kenntnis, von der CDU in ihren sportpolitischen Beschlüssen zur

Sport und Umwelt seit Jahren hervorgehoben, wurde dem Bundes-

0 fachausschuß Sport von einem prominenten Fachmann des Natur-

schutzes bestätigt:

Prof. Dr. Wolfgang Erz, Leiter der Bundesforschungsanstalt für

Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn, diskutierte mit dem

Bundesfachausschuß über das Problem Sport und Umwelt u.a. in

den Bereichen Wassersport und Wintersport. Die Leistungen der

Sportverbände für den Umweltschutz sind auch bei den Natur-

schützern unbestritten. Probleme bereiten aber vor allem der

nichtorganisierte Sport und der Tourismus.

Vor dem Hintergrund der geplanten Flächenstillegungen in der

0 Landwirtschaft hält der Ausschuß es für sinnvoll, wenn

Sport- und Umweltschutzorganisationen gemeinsam ein Konzept für

eine abgestimmte Nutzung für Sport und Naturschutz erarbeiten.

Der Bundesfachausschuß Sport appelliert an Sport- und Umwelt-

schutzverbände, eine Strategie zu entwickeln, um das gemeinsame

Ziel von Sport und Umweltschutz noch mehr ins öffentliche Be-

wußtsein zu rücken. In diesem Zusammenhang fordert der Ausschuß

z.B. einen gemeinsamen Appell des Deutschen Sportbundes und der

Umweltschutzverbände gegen eine weitere Erschließung von

Gletschergebleten und gegen die Errichtung von neuen Aufstiegs«

hilfen in den Alpen.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 5. Juli 198B

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der stellvertretende CDUwBundesvorsitzende und CDU-Landesvorsitzende

von Nordrhein-Westfalen, Bundesarbeitsminister Dr. Herbert Blüm,

. wird heute abend mit dem "Heinrich-Pesch-Preis" ausgezeichnet. Die

. katholischen Studentenvereine UNITAS wollen damit die Verdienste

Blüms "um die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung der

Christlichen Gesellschaftslehre" würdigen. Sie wollen zugleich mit

der Erinnerung an Professor Heinrich Pesch, dem Sozialethiker und

Begründer der Idee des Solidarismus, die heutige Studentengeneration

auf die Bedeutung der katholischen Soziallehre für die

Verwirklichung einer menschenwürdigen Gesellschaftsordnung hinweisen.

Die Preisverleihung findet statt am heutigen Dienstag um ILOQ Uhr

im ßonner Katholischen Büro, Kaiser-Friedrichßtraße 2. Die Laudatio

hält Professor Dr. Lothar Roos, Inhaber des Lehrstuhls für

Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Bonn. Minister

O Blüm wird anläßlich der Preisverleihung grundsätzliche Ausführungen

zum Wertewandel in der menschlichen Arbeit machen.

i
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Pressemitteilung _ 1N

Bonn, den 7. Juli l988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

‘‚ P R E S S E G E S P R Ä C H

mit der Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Frauenpolitik der CDU,

Staatssekretärin Ma[ig_grr—Begg‚ für

M9nLe94_QQn4ll;_Ju1izl2äA„l5;3LLEh[

in das Sitzungszimmer l/2 des Bonner Konrad—Adenauer—Hauses.

Themen: Ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse

‘ Flexibilisierung von Arbeitszeiten

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

/ ?/ t’ f7 / z’
z (//;k v, „o, L5 ‚y/‚y

Christiane Bertels—Heering

stel l vertretende Sprecherin

553535552153H}3321325:"äliifii.'.ä'7ää?äi‘äilif?‚äilääilliffäiiiäfiäll‘;fääääiäläß E3223];



Pressemitteilung _ _

Bonn, den 7. Juli 1988

l

Unter der Überschrift „Weiterer sozialpolitischer Akzent des Berliner Senats — Soziale Absiche-

rung von Pflegepersonen durch Beitragserstattung zur Altersversorgung” schreibt Senator l

Ulf F i n k, Vorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), heute im ‘

„DeutschIand-Union-Dienst":

Berlin hat eine weitere Initiative zur sozialen Absicherung von Pflegepersonen gestartet. Ihre Bei-

0 träge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einer privaten Lebensversicherung sollen vorn

Land Berlin einkommensunabhängig im Rahmen eines Gesetzes über Pflegeleistungen erstattet

werden. Der Berliner Senat hat dieser Initiative inzwischen zugestimmt. Eine solche landesrecht-

liche Regelung ist im Bundesgebiet bislang einmalig.

Vorgesehen ist, daß vom I. Januar 1989 an Pflegepersonen, die Hilflose pflegen, freiwillige Bei-

träge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu einer privaten Lebensversicherung, sofern Ren-

tenleistungen vereinbart sind, erstattet werden. Voraussetzung ist, daß der zu pflegende Hilflos:

Pflegegeld der Stufen IV bis VI erhält, die Pflegeperson unter anderem nicht erwerbstätig ist und

das 65. Lebensjahr nicht vollendet hat.

Mit dieser Regelung setzt der Berliner Senat einen weiteren sozialpolitischen Akzent und führt l

sein Engagement zur Absicherung der Pflegebedürftigkeit konsequent fort. Es entspricht dem er- l

klärten Willen des Senats, dal3 die häusliche Pflege Vorrang vor der stationären Pflege hat. Zum l

einen soll deshalb für Personen, die unentgeltlich schwerstpflegebediirftige Hilflosa betreuen und i

sich unter schwierigsten Umständen jahrelang der häuslichen Pflege von Angehörigen widmen,

O die soziale Sicherung verbessert werden; zum anderen soll verhindert werden, dal3 jahrelang

ehrenamtlich und aufopfernd tätig gewesene Personen später im Alter die Sozialhilfe in Anspruch

nehmen müssen, weil sie keine ausreichende Altersversorgung aufbauen konnten. Zugleich soll ein

Anreiz geschaffen werden, um mehr unentgeltlich tätig werdende Pflegekräfte für die häusliche

Pflege zu gewinnen.

Eine weitere Verbesserung der Leistungen für Hilflose der Stufe III ist die Erhöhungdes monat-

lihen Pflegegeldes von derzeit 788 Mark auf 836 Mark. Durch die Einführung einer Gieitklausal

wird außerdem künftig sichergestellt, daß kraft Gesetzes die dem Bundessozialhilfegesatz ver-

gleichbaren Pflegegelder für Hilflose der Stufen I und lll zeitgleich angehoben werden.

Die Gesamtkosten für die vorgesehenen Verbesserungen der Absicherung des Pflegerisikos werden

rund 2,6 Millionen Mark betragen, wobei rund zwei Millionen Mark auf die soziale Sicherung

der Pflegepersonen entfallen.

Diesen Mehrausgaben werden aber voraussichtlich erhebliche Entlastungen gegenüborstehen. Für

jede Person, die aufgrund dieser Regelung zu Hause gepflegt wird und nicht in ein Heim einge-

wiesen wird, rechnet man mit einer monatlichen Ersparnis von 2.250 Mark.

i x e
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 7. Juli 1988

Nach einem Gespräch mit führenden Vertretern der katholischen Sozialver-

bände des Ruhrgehietes über die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-

kspital erklärt der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Sozialpoli-

O tik, Hermann-Josef Arentz, dL:

Die Vorschläge der katholischen Sozialverbände beinhalten die Gründung von

Kapitalanlage-Genossenschnften zur Förderung kleinerer und mittelstän-

discher Unternehmen. Die Beteiligung der Arbeitnehmer oll nach diesen

Vorstellungen im Rahmen der Förderung des 936—DM—Gesetzes erfolgen.

Die katholischen Sozialverbände des Ruhrgebietes versprechen sich von

dieser Idee insbesondere eine Stärkung der Eigenkapitalquote der mittel-

ständischen Unternehmen, eine wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

0 durch neue Arbeitsplätze und die Heranfiihrung breiter Schichten der Be-

völkerung an Miteigentum in der Wirtschaft. Diese neuen Vorschläge sind

intelligente und zukunftsweisende Überlegungen, die im Rahmen der Reform

der Unternehmensbesteuerung einen hohen Stellen- wert haben sollten.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 12. Juli 1988

Zur Sicherung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes er-

klärt das Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, Senator Elmar Pieroth MdA:

Im ländlichen Raum arbeiten schon heute neun von zehn Erwerbstätigen außerhalb

der Landwirtschaft. Seine eigenständige wirtschaftliche Lebensfähigkeit kann

mithin nur dann dauerhaft gesichert werden,wenn es gelingt, zukunftsorientier-

O te außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze bereitzustellen.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei kleinen und mittleren Unternehmen zu, die in

den vergangenen zehn Jahren die überwiegende Zahl aller neuen Arbeitsplätze

geschaffen haben. Die zunehmende Differenzierung der Nachfrage eröffnet ihnen

Entwicklungschancen, die es auch für den ländlichen Raum zu nutzen gilt.

Voraussetzung hierfür ist die Beseitigung von Entwicklungshemmnissen:

— Nach wie vor bestehen Engpässe im Bereich des Unternehmensmanagements. Die

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen sollte ihren Schwerpunkt des—

halb weniger auf finanzielle Investitionsanreize und Liquiditätshilfen

legen, sondern vielmehr auf das Angebot von Informations—, Beratungs- und

O Ausbildungsdienstleistungen wie auch auf selektive Anreize zum Aufbau

eigener Analyse—, Planungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskapazitäten.

Gegebenenfalls sind verbesserte Maßnahmen zur Förderung von Existenzgrün-

dern notwendig, um eine unzureichende kaufmännische Ausbildung — der

Hauptgrund für die hohe Insolvenzquote junger Unternehmen — aufzufangen.

s Engpässe bestehen auch im Bereich der Facharbeiterqualifikationen — zah-

lenmäßig und inhaltlich. zahlenmäßig, weil viele Jugendliche wegen der

fehlenden Attraktivität der in der heimischen Wirtschaft angebotenen Lehrv

stellen ihre nähere Umgebung verlassen, zur Ausbildung in die Ballungs— i

zentren abwandern, anschließend aber nicht zurückkommen; inhaltlich, wenn

aufgrund einer vergleichsweise weitgehenden Spezialisierung der Hirt-
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schaftsstruktur und der geringen räumlichen Konzentration von Betrieben

die Durchsetzung neuer Ausbildungsberufe ebenso wie die Ausbildung neuer

Zusatzqualifikationen nur sehr langsam vor sich gehen.

Für den Abbau solcher Engpässe bieten sich wiederum mehrere Wege an:

— die Förderung betriebsinterne: Schulungsmaßnahmen durch eine ent-

sprechende Beratung;

— die Ausbildungskooperation zwischen einzelnen Betrieben (etwa zur Er-

zeugung gemischter Qualifikationen);

— und die überbetriebliche Ausbildung (etwa bei der Erzeugung von Zusatz-

qualifikationen oder modernen Schiüsselqualifikationen).

Der Standort ländlicher Raum gewinnt für kleine und mittlere Unternehmen an

Attraktivität,

— wenn nicht nur seine frühzeitige Anbindung an die neuen Telekommuni-

kationsdienstleistungen gewährleistet wird, sondern sich auch Städte und

Gemeinden verstärkt darauf konzentrieren, Anwendungs-Know-how selbst zu

bilden und die Anwendungsbereitschaft der kleinen und mittleren Nutzer in

der Fläche zu fördern;

— wenn der Zugang zu einem bedarfsgerechten Netz von Technologieberatungs-

und Teehnologievermittlungsstellen ermöglicht wird;

— wenn kommunale Verwaltungen mehr und mehr dazu übergehen, die Rolle

"regionaler Entwicklungsagenturen" zu übernehmen, die informieren,

koordinieren, Kontakte innerhalb der Region und nach außen pflegen und

sich darum kümmern, dal3 die lnfrastrukturleietungen nicht veralten.

w
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Bonn, den l2. Juli 1988

Zu den jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen der Sandinisten gegen die

demokratische Opposition in Nicaragua erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr, Heiner Geißler:

Die CDU protestiert auf das schärfste gegen die von den Sandinisten erzeugte

neue Welle der Gewalt und Unterdrückung gegenüber der demokratischen

0 Opposition in Nicaragua.

Die brutale Zerschlagung einer angemeldeten friedlichen Demonstration — der

ersten seit sieben Jahren — von mehr als 10 000 Oppositionellen durch die

sandinistische Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken, die willkürliche

Festnahme und Mißhandlung zahlreicher Vertreter der demokratischen

Opposition, unter ihnen der Vorsitzende der "Demokratischen Koordination

CDN", Carlos Huembes, und der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Partei, Agustin Jarquin Anaya, sowie die Zertrümmerung des Hauptquartiers der

Christdemokraten durch sandinistische Schlägertrupps und die vorläufige

Schließung der Zeitung "La Prensa" und des Senders "Radio Catolica" beweisen

erneut: Den Sandinisten bedeutet die Sicherung ihrer eigenen Herrschaft mit

allen Mitteln mehr als Pluralismus und Menschenrechte für alle Nicaraguaner.

. Die CDU fordert Präsident Daniel Ortega auf, die festgenommenen Mitglieder

der "Demokratischen Koordination" unverzüglich freizulassen, die

systematische Verfolgung vor allem christdemokratischer Politiker endgültig

einzustellen und dem Verlangen der Bevölkerung nach mehr demokratischen

Rechten endlich stattzugeben.

Solange in Nicaragua nicht die Prinzipien des Pluralismus, der

Meinungsfreiheit und des demokratischen Rechtsstaates gesichert sind und auch

von den Sandinisten respektiert werden, gibt es keine Grundlage der

Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und Nicaragua. Der Bundesminister

des Auswärtigen und der Bundesminister für Entwicklungshilfe sollten

entsprechende Konsequenzen ins Auge fassen.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 13. Juli 1988

Unter der Überschrift „Perspektiven der Jugendforschung — Grundlagen für sachgerechte _Zu-

kunftsentscheidungen" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik”

der CDU, Ruth H ie r o n y m i, MdL‚ heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

In diesen Wochen kann das Deutsche Jugendinstitut lDJIl in München auf sein 25jähriges Be-

stehen zurückblicken. Seit 1963 beschäftigt sich das DJI mit theoretischen und empirischen

Untersuchungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen und mit der wissenschaftlichen

Begleitung von Modellprojekten, Darüber hinaus wirkt es mit bei der Oualifizierung von Fach-

kräften der Jugendhilfe. Durch seine Dokumentations- und lnformationstätigkeit fördert es die

Entwicklung der Jugend- und Familienforschung.

Die Arbeit des DJI hat beispielsweise wesentlich dazu beigetragen, daß sich der Kindergarten

. in der Bundesrepublik Deutschland zur allgemein anerkannten, außerfamiliären Erziehungs-

und Bildungseinrichtung entwickeln konnte. Den Wandel familiärer Lebensformen hat das

DJl ebenso untersucht wie die Situation von Alleinerziehenden. Unter federführender Betreu-

ung des DJl werden auch die im Drei-Jahres-Rhythmus erscheinenden Jugendberichte der Bun-

desregierung erarbeitet, die jeweils ausgewählte Bereiche der Jugendhilfe behandeln und eine be-

währte Form der Politikberatung darstellen.

Durch seine Leistungen hat sich das Ansehen des DJl so gefestigt, dal3 ihm der Deutsche Wissen-

schaftsrat in einem Gutachten vom Juli 1986 den Rang einer „wichtigen Einrichtung für die

Praxis- und Politikberatung in den Themenbereichen Kindheit, Jugend und Familie" zuerkannt

hat.

Neue Aufgaben, die auch einen Schwerpunkt der weiteren Arbeit des DJI bilden, kommen auf

die Jugendforschung zu, insbesondere im Zusammenhang mit den Veränderungen im demogra-

phischen Aufbau unserer Bevölkerung. In seiner Regierungserklärung vom 18. März 1987 hat

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl auf diese neuen Herausforderungen für Politik und Gesellschaft

hingewiesen. Die Jugendforschung ist aufgefordert, durch ihre Beiträge die Grundlagen vorzu-

bereiten, um sachgerechte Zukunftsentscheidungen in der Politik treffen zu können. Dies gilt

beispielsweise für die Weiterentwicklung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, für die Gewähr-

leistung gleicher Lebensbedingungen für Kinder in Mehr» und Ein-Kind-Familien. Hierzu gehören

auch Forschungsvorhaben zur Gestaltung des pädagogischen Alltags in Ganztagseinrichtungen.

‘ Der Jugendforschung stellen sich aber auch Fragen nach den Ursachen für Gewalt gegen Kinder ,

in Familien sowie nach der Förderung einer klnd- und familiengerechten Wohnungs- und Städte- i

baupolitik.

Weitere wichtige Aufgaben der Jugendforschung sind unter anderen die Fragen nach

— einer sozialen Infrastruktur für junge Familien,

— den sich ändernden Lebensläufen von Frauen,

— den Lebensbedingungen junger Menschen vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Struk-

turwandels, insbesondere die Frage der Teilhabe der Jugend in einer alternden Gesellschaft,

— der Integration ausländischer Jugendlicher in Gesellschaft, Schule und Berm‘.

Im Sinne einer vorausschauenden Politik wird die CDU diesbezügliche Forschungsvorhaben

und Modellversuche unterstützen.

<1? ä f
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Pressemitteilung _

Bonn, den 13. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

1

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der ‘

CDU, Hermann-Josef Arentz MdI_._‚ am Donnerstag, den 14. Juli 1985,

16,190 Uhr, im Sitzungszimmer 1/2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. ,

Thema: "Neue Chancen des Helfens — Neuentdeckung des Ehrenamtes". ä

x

l
x

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

i
\

mit freundlichen Grüßen

Ihre

f o ’/
 „'»7* z ‚5 "//(r(r7‘/

_„

(Chr stiane Bertels-Heering)

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _ i

Bonn, den 14. Juli 198B

In der heutigen Ausgabe der Handwerks-Zeitung "Deutsches Wirtschaftsblatt"

erklärt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU,

Christa Thoben MdL:

0 Das Ziel ist abgesteckt: Bis 1992 sollen die 12 Staaten der Europäischen Ge-

meinschaft (EG) einen Markt ohne Binnengrenzen bilden, in dem ein freier Aus-

tausch von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital gewährleistet ist.

Das magische Datum stellt eine einzigartige Herausforderung für die deutsche

Wirtschaft dar — und zugleich eine große Chance.

Die Grundidee ist einfach: Mit der Beseitigung von Handelshemmnissen gehen

eine Umstrukturierung des gemeinschaftlichen Produktionspotentiais, eine in-

tensivere europäische Arbeitsteilung und eine größere Wahlfreiheit für den

Verbraucher einher. Die Vorteile eines großen Marktes verbinden sich mit

denen eines freien Marktes, und zwar zum Nutzen aller.

Der europäische Binnenmarkt wird vielen größeren Unternehmen kein Kopfzer-

0 brechen bereiten. Diese sind in der Regel gut gewappnet, haben sie sich doch

schon in der Vergangenheit europäisch bzw. weltweit orientiert. Anders bei

kleinen und mittleren Unternehmen: Sie, die sich bisher überwiegend auf loka-

le und nationale Märkte beschränkt haben, erhalten — vor allem in grenznahen

Gebieten — zusätzliche Konkurrenten. Mit dem härteren Wettbewerb wird ihr Ri-

siko wachsen, zumal ein gewisser Druck auf die Preise nicht auszuschließen

ist.

Der europäische Binnenmarkt eröffnet aber auch ihnen neue Absatzmöglichkei-

ten, mithin die Chance, die Auftragslage zu verbessern. Zumindest in grenzm

nahen Gebieten dürfte sich der gegenseitige Austausch von Waren und Dienst-

leistungen verstärken. Soweit kleine und mittlere Unternehmen Zulieferer für

H b : CDU-Bundesgeschäftsstelle v Vevsmwonlich: Jürgen Merschmeiei. Stellverln: Christiane EetleIs-Heering » 530c Bunn1,
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großindustrielle Hersteller sind, werden sie von den neuen Möglichkeiten pro-

fitieren können, die der "grenzenlose Markt" den Großen eröffnet. Von Vorteil

ist obendrein die Abschaffung verwaltungstechnischer Kontrollen im Warenver-

kehr. Entsprechende Anforderungen belasten nämlich kleine und mittlere Unter-

nehmen ungleich stärker als Großunternehmen.

was für die Bundesrepublik Deutschland gilt, gilt auch für EG-Europa: Kleine

und mittlere Unternehmen gewährleisten durch ihre Anpassungsfähigkeit eine

sichere und kundennahe Versorgung der Verbraucher. Sie erschließen Markt-

lücken und bieten individuelle Service- und Beratungsleistungen. Sie besitzen

ein hohes Maß an Innovationskraft und sind damit in besonderer weise geeig-

net, die Rolle des Pionierunternehmens in einer wettbewerhsorientierten Wirt-

0 schaft zu übernehmen. Derart anpassungsfähig, werden sie die Entwicklungs-

chancen, die sich sowohl aus der zu erwartenden Marktexpansion als auch der

zunehmenden Differenzierung der Nachfrage ergeben, zu nutzen wissen. Der für

kleine und mittlere Unternehmen zuständige spanische EG-Kommissar Abel

Matutes schätzt, daß rund 40 Prozent der Verbrauchsgüter, die im Jahr 2000

auf dem europäischen Binnenmarkt nachgefragt werden, heute noch unbekannt

sind.

Kleine und mittlere exportorientierte Unternehmen können ihre spezifischen

Stärken Jedoch nur dann ausspielen, wenn die Hettbewerbs—, Steuer-—, Kapital-

markt- und Sozialpolitik faire Rahmenbedingungen schafft. Zur Integration ge-

hört ein bestimmtes Maß an Harmonisierung, nicht ein Übermaß. Das Motto kann

0 nur lauten: Soviel Rechtsangleichung wie nötig, soviel gegenseitige Anerken-

nung wie möglich. Der Wettbewerb sollte auch hier als Entdeckungsverfahren

verstanden werden, mit dessen Hilfe sich die besseren nationalen Regelungen

durchsetzen und die schlechteren an den besseren ausrichten.

Wichtig ist aber auch, daß sich kleine und mittlere Unternehmen ihre Chancen

bewußt machen und sich auf den europäischen Binnenmarkt rechtzeitig einstel-

len. Mehr als früher noch sind die fundierte Aus- und Fortbildung sowie der

international orientierte, mehrsprachige Mitarbeiter gefordert. Hinzu kommen

muB eine verstärkte Information und Beratung der Betriebe, und zwar hinsicht-

lich von EIS-Rechtsvorschriften, Forschungsprogrammen, Beihilfen, Dritt1ands—

märkten und öffentlichen Ausschreibungen.

Vor allem bei der Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesens gibt es

große Defizite im EIS-Binnenmarkt. Für viele scheint es noch eine Selbstver-

ständlichkeit zu sein, daß öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben
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werden, die im eigenen Land oder sogar nur in der eigenen Stadt ihren Sitz

haben. Laut Statistik der EIS-Kommission werden in Deutschland an ausländische

Anbieter nur 4 5€ des Auftragsvoiumens, in Großbritannien sogar nur 0,56 Z

vergeben. Vergegenwärtigt man sich, da13 rund eine Billion DM im öffentlichen

Auftragswesen vergeben werden, so muß mit der Öffnung dieses geschützten Be-

schaffungsmarktes ab 1992 sowohl mit Chancen als aber auch mit zusätzlichem

Wettbewerb für die Unternehmen gerechnet werden. Das gilt besonders für die

Unternehmen, die in der Bundesrepublik einen Großteil ihres Umsatzes öffent-

lichen Aufträgen, sei es der Kommunen, sei es der Länder oder auch des Bun—

des, verdanken. Hier bietet sich ein umfangreiches und dringliches Betäti-

gungsfeld für die Wirtschaftsorganisationen.

0 Vor diesem Hintergrund gilt es, den deutschen Unternehmen Informationen über

Ausschreibungen aus den Nachbarländern qualifiziert und frühzeitig anzubie-

ten, damit neben dem voraussehbar zunehmenden Wettbewerb auch die neuen

Chancen gerade von kleinen und mittleren Unternehmen ergriffen werden können.

Gelingt dies, wird der europäische Binnenmarkt für die kleinen und mittleren

Unternehmen ein wirtschaftliches Zugpferd sein, nicht ein Schreckgespenst.

O



Pressemitteilung _ _

Bonn, den l5. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

ERESSEKOEFEREEZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, genug-Josef Agent; dL, am Montag, den 15, Juli 1255, 11,952

Uhr, im Sitzungszimmer 112 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Ihema; Stellnungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Strukturreform

des Gesundheitswesens (GRG).

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

‘ ‚er-x‘ „4 -

(Ch stiane Bertels-Heering)

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _

Bonn, den 15. Juli 1988

Aus Anlaß des 70. Geburtstages von Nelson Handela am 18. Juli 1988 hat der

Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler Hdß, an den südafrikanischen

Staatspräsidenten P.W. Botha im Wortlaut folgendes Schreiben gerichtet:

Sehr geehrter Herr Staatspräsident,

0 am 18. Juli dieses Jahres wird der ANC—Führer Nelson Handela siebzig Jahre

alt. Im Namen der CDU Deutschlands appelliere ich an Sie, ihn nach nahezu

26 Jahren Haft freizulassen.

Sie selbst, Herr Staatspräsident, haben wiederholt erklärt, Sie seien

bereit, den zu lebenslanger Haft verurteilten Handela freizulassen, wenn

dieser der Gewalt abschwöre. Sowohl Handels als auch der ANC, der zu den

Gruppen gehört, die zur Gewalt aufrufen und Gewalt anwenden, haben dies

abgelehnt. Ich bedauere dies, denn Gewalt als Mittel zur Durchsetzung

politischer Ziele ist der falsche Weg. Dies gilt bei uns genauso wie in

Südafrika.

Dennoch bitte ich Sie, Nelson Handeln, der für viele weltweit ein Symbol

O des Kampfes gegen die Apartheid geworden ist, freizulassen. Seine

bedingungslose Freilassung würde die Position der auf Ausgleich bedachten

schwarzen Führer — wie etwa Gathsa Buthelezi — stärken und die Aussicht auf

einen Dialog zwischen den Schwarzen und der südafrikanischen Regierung

fördern.

Eine solche symbolträchtige "Geste der Kooperationsbereitschaft" käme

zugleich dem beschädigten Ansehen der südafrikanischen Regierung in den

Augen der Weltöffentlichkeit zugute.

Hit freundlichen Grüßen
‘

Dr. Keiner Geißler HdB

. _ u . <;' '‚ .; " e |—H'-5a0oB 1.
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Pressemitteilung __

Bonn, den l8. Juli 1988

Anläßlich einer Pressekonferenz zum dem Thema "Strukturreform im

Gesundheitswesen" stellt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Sozialpolitik der CDU, Hermann—Josef Arentz MdL‚ Anregungen und Vorschläge

O des Bundesfachausschusses zur Strukturreform vor:

l. Unterstützung für die häusliche Pflege

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Unterstützung der häuslichen Pflege sind ein

großer sozialer Fortschritt. Die solidarische Hilfe der

Versicherungsgemeinschaft bei Pflegebedürftigkeit ist ein

zukunftsweisender, aber auch unverzichtbarer Bestandteil der Strukturreform.

Das ab 199l wahlweise zu beziehende monatliche Pflegegeld in Höhe von

400 DM darf nicht auf die Sozialhilfe angerechnet werden. Hier ist eine

O analoge Regelung wie beim Erziehungsgeld nötig.

2. Festbeträge — ein Herzstück der Reform

Die Festbeträge für Arzneimittel, Heil— und Hilfsmittel sind ein Herzstück

der Strukturreform im Gesundheitswesen. Damit wird der Preiswettbewerb

zugunsten der Krankenversicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung

verstärkt. Die Frist zur Feststellung der Festbeträge für Medikamente vor

Einführung einer prozentualen Zuzahlung sollte auf vier Jahre verlängert

werden, um einen möglichst großen Teil des Arzneimittelmarktes in die

Festbetragsregelungen einzubeziehen.
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3. Härtefallregelung

Der im Gesetzentwurf vorgesehene Wegfall der Zuzahlung für Geringverdiener

im Rahmen der Härtefallregelung wird begrüßt. Allerdings muB sichergestellt

werden, da13 Sozialhilfeberechtigte in jedem Fall von Zuzahlungen im Rahmen

der Härteregelung befreit sind.

4. Zahnersatz

a) Prüfung des Indemnitätsmodells, d.h. für notwendige

. Zahnersatzleistungen erhält der Versicherte einen hohen Festzuschuß,

für darüber hinausgehende Leistungen keinen oder nur einen sehr

geringen Zuschuß

b) auf Jeden Fall:

— Beschränkung der Zahlungen des Patienten an den Zahnarzt auf den

Eigenanteil für Behandlung und Zahnersatz

— gleitende Übergänge oberhalb der Härtefallgrenzen (es darf nicht

sein, daß jemand, der mit seinem Einkommen um 10 DM oberhalb der

Härtefallgrenze liegt im Extremfall mit einigen 1000 DM ‘

Selbstbeteiligung beim Zahnersatz belastet wird) ‘

— Einführung einer Übergangsregelung beim Bonussystem, ggf. auch

0 Aufstockung des Bonus i

— verbindliche Vorschrift, daß bei Versorgung mit Zahnersatz den i

Krankenkassen vorher ein Heil- und Kostenplan vorgelegt werden

muB. ;

5 . Krankenhäuäg

l

__ i

Auch im Krankenhausbereich sind überflüssige Kosten abzubauen. Dazu geboren „

im besonderen die patientenfreundlichen Vorschläge zur Verkürzung der

Krankenhausverweildauer und zum Kündigungsrecht der Krankenversicherungen ;

gegenüber unwirtschaftlichen Häusern. Die Änderungsbemühen des Bundesrates
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werden entschieden abgelehnt, weil sie keinen Beitrag zu notwendigen

Einsparungen leisten.

6. Transparenz

Die Regelungen zur Transparenz sind in Abstimmung mit dem

Bundesdatenschutzbeauftragten zu überarbeiten. Dabei müssen folgende Ziele

erreicht werden:

— Verwirklichung des Anspruches auf Information des Patienten über die

entstandenen und abgerechneten Kosten

0 — Aufdeckung und prophylaktische Vermeidung von Abrechnungsbetrügereien

und Forderung der Wirtschaftlichkeit

— Vermeidung von überflüssigem bürokratischem Aufwand

— Vermeidung von Eingriffen in die Intimsphäre

7. Wirtschaftliches Handeln der Ärzte

wirtschaftliches Handeln und Sozialrecht sind im Studium und im Rahmen der

kassenärztlichen Vorbereitungszeit zu verankern.

8. Rettungsdienst

Verbesserung der Kostenregelung für den Rettungsdienst bei Unfällen. Es muß

0 sichergestellt, sein, daß Patienten im echten Rettungsfall keine Zuzahlung

zu leisten haben. Es gilt allerdings, die Substitution normaler

Krankentransporte durch angebliche Rettungsdienste zu vermeiden. Außerdem

muß sichergestellt werden, daß die Krankenkassen nicht ohne Grund jede

Gebührenfestsetzung von Kommunen und Rettungsdiensten akzeptieren müssen.

9. Gesundheitsforschung

Daten der Krankenkassen sollen, soweit sie für die Gesundheitsforschung von

Bedeutung sind, in anonymisierter Form auch über die vorgesehene Frist von

zwei Jahren hinaus aufbewahrt werden können (5 312).

l0. Apothekerrabatt

Rabattverpflichtung der Apotheken nach dem tatsächlichen Preis (hier
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erscheint eine Klarstellung notwendig, damit Apotheker, die ein unter dem

Festbetrag liegendes Medikament abgeben, nicht vom höheren Festbetrag den

fünfprozentigen Rabatt abführen müssen).

ll. Rechtsstreitigkeiten

Streitigkeiten zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern sind generell

dem Sozialgericht zuzuweisen, auch wenn es sich nicht um Ärzte und

Krankenhäuser handelt (Erweiterung des Art. 29).

D Weitere Maßnahmen

l. Stärkung der Gesundheitserziglgg

Die Bundesländer werden aufgefordert, die Gesundheitserziehung in die

Unterrichtspläne geeigneter Fächer an den Schulen einzubeziehen.

Ausdrücklich begrüßen wir die im Gesetz verankerten Maßnahmen für

Prävention und Stärkung der Eigenverantwortung durch die Krankenkassen.

2. Weitere bundesgesetzliche Reformnotwendigkeiten

Es ist unabdingbar, in einem zweiten Schritt die Fragen der

Krankenkassenstruktur, des Krankenhauswesens und der Überkapazitäten bei

0 den Heilberufen neu zu regeln.

Bei der Neuregelung des Krankenhauswesens ist es notwendig, von folgenden

Zielen auszugehen: i

— deutliche Verringerung der vorhandenen Akut-Bettenkapazität auch

durch Umwidmung in Pflegebetten

— komplementärer Ausbau notwendiger ambulanter, teiletationärer und

stationärer Pflegekapazitäten

— bessere Verzahnung der ambulanten und stationären ärztlichen

Versorgung, teilstationärer, pflegerischer und rehabilativer Angebote

— für die verbleibenden geringeren Krankenhausbetten deutliche

Verbesserung der Personalausstattung mit Ärzten und Pflegekräften

— Vereinbarung konkreter Leistungsentgelte statt pauschaler Pflegesätze



CPressemitteilung _ Du ___..

Bonn, den 19. Juli 1988

l

Zur Sicherstellung der Förderung benachteiligter Jugendlicher erklärt die

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU, Ruth Hieronymi

@:

Die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen unter 20 Jahren ist von Mai 1987 zu

Mai 1988 um 16,3 Prozent gesunken. Mit 89.000 ist Jetzt ein Tiefstand er-

reicht mit weiter abnehmender Tendenz. Arbeitslosigkeit ist also längst

nicht mehr das Problem aller Jugendlichen, sondern überwiegend das Problem

bestimmter Gruppen Jugendlicher in bestimmten Regionen der Bundesrepublik

Deutschland. So liegt beispielsweise im mittleren Neckarraum die Arbeits-

O losenquote junger Menschen bei knapp 4 Prozent, gleichzeitig können dort

25.000 angebotene Lehrstellen nicht besetzt werden. Hingegen herrschen im

Ruhrgebiet oder in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg nach wie vor erheb-

liche Engpässe auf dem Ausbildungsstellenmarkt bei gleichzeitig hoher Ar—-

beitslosigkeit junger Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Die Gruppe der jungen Menschen, die besondere Hilfen zur Eingliederung in

Ausbildung und Beruf benötigt, ist — trotz erfreulichen Abbaus der Jugend-

arbeitslosigkeit insgesamt — nach wie vor groß. Zu dieser Gruppe zählen

insbesondere lernbehinderte und lernbeeinträchtigte Jugendliche, junge Aus-

länder und Mädchen in strukturschwachen Regionen.

0 Die Qualifizierungsoffensive muß deshalb auch für diesen Personenkreis in

vollem Umfang aufrechterhalten werden, zumal die Zahlen ihren Erfolg be-

weisen: Fast 70 Prozent der Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen können

anschließend in Arbeit vermittelt werden. .

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Bundesfachausschuß Jugendpolitik einen

Beschluß des 36. Bundesparteitages der CDU, der sich in besonderer weise

der Förderung behinderter, benachteiligter und arbeitsloser Jugendlicher

annimmt: “Die zur Zeit geplanten Einsparungsmaßnahmen bei der Bundesanstalt

für Arbeit dürfen nicht zu Lasten der Qualifizierung junger Menschen beim

Übergang von der Schule zum Beruf und zu Lasten von arbeitslosen Jugend-

lichen gehen. Junge Menschen, die längerfristig arbeitslos sind, dürfen

nicht der Sozialhilfe anheimfallen. Die CDU fordert daher die Bundesre-

gierung und die Bundesanstalt für Arbeit auf, die berufliche Förderung be-

hinderter, benachteiligter und arbeitsloser Jugendlicher auch künftig im

Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes sicherzustellen."
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Delegation bei Nominietungskonvent der Demokraten in Atlanta

O Im Auftrag des Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

nimmt vom 17. bis 22. Juli 1988 eine Delegation am Nationalkonvent

der Demokratischen Partei in Atlanta/USA teil. Der Delegation, die

vom Parlamentarischen Geschäftsführer Friedrich Bohl geleitet wird,

gehören die Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Repnik, Ingrid

Roitzsch und Klaus Bühler an.

Neben der Beobachtung des Nominierungskonvents, in dessen Mittel-

punkt die Wahl des Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen

Partei steht, führen die Vertreter der CDU Gespräche mit wichtigen

Repräsentanten der Demokratischen Partei, u.a. mit dem Vizepräsi-

dentschaftskandidaten Lloyd Bentsen, mit Walter Mondale, Edmund

O Muskie und Mitarbeitern und Beratern von Gouverneur Michael Dukakis

und Jesse Jackson. Im Mittelpunkt dieser Gespräche stehen Themen der

Außenpolitik, der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der Menschen-

rechtspolitik sowie des Wahlprogramms und der wahlkampfvorberei-

tungen der Demokratischen Partei für die US-Präsidentschaftswahl im

November 1988.
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Bonn, 19. Juli 1988  

Zur Vorlage des neuen OECD Deutschlandherichtes erklärt die Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Christa Thoben MdL:

Die deutsche Wirtschaft ist auf dem richtigen Weg, die Strategie der Steuer

senkungen wirkt positiv, wir haben kräftigeres Wachstum als erwartet.

Mit diesen Feststellungen im jüngsten OECD-Deutschlandbericht sind nicht nur

die Wachstumspessimisten widerlegt, die schon seit Jahren den Niedergang der

O deutschen Wirtschaft vorhersagen, sondern auch die Kritik der SPD an der ange-

botsorientierten Politik der CDU-geführten Bundesregierung läuft ins Leere.

Gute Noten werden der Finanzpolitik der Bundesregierung ausgestellt: die Aus—

weitung der Nettokreditaufnahme des Bundes bezeichnet die OECD nicht als bev

sorgniserregend, da angesichts der Konsolidierungserfolge der Bundesregierung

der Anteil der Staatsverschuldung am Sozialprodukt deutlich unter dem zu SPD-

Zeiten liegt.

Die SPD kann aus dem Report keinen Honig saugen. Nachfrageprogrammen wird eine i

klare Absage erteilt. Mit ihren Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen mit

vollem Lohnausgleich, die über den Produktivitätsspielraum hinausgehen, bringt

die SPD nicht nur das Wachstum in Gefahr, sondern schadet letztlich den Ar»

O beitslosen. Auch hier folgt ihr die OECD nicht.

Die Angebotspolitik der CDU-geführten Bundesregierung muß fortgesetzt werden.

Dazu brauchen wir konsequente Deregulierung für mehr Wachstum und Beschäfti-

gung und eine Investitionsoffensive der Unternehmen. Hier ist das Signal der

Bundesregierung klar: eine Reform der Unternehmensbesteuerung wird in der

nächsten Legislaturperiode folgen.

Deregulierung heißt aber auch — vor allem an die Adresse der Tarifpartner —

mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, das heißt, Differenzierung der Löhne

in regionaler und sektoraler Hinsicht, denn so gibt es bessere Chancen für Ar—

beitslose.
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Bonn, den 20. Juli 1988

In einem nffenen Brief an den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-West-

falen und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Dr. h.c. Johannes

Rau, schreibt Christa Thoben, MdL‚ Mitglied des Bundesvorstandes der CDU und

stellvertretende Landesvorsitzende der CDU NRW:

0 An den

Ministerpräsidenten des Landes NRW l

Herrn Dr, h.c. Johannes Rau

Stellvertretender Vorsitzender der

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

Staatskanzlei

4000 Düsseldorf l

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

0 wie Sie wissen, steht der deutsche Steinkohlebergbau vor schmerzhaften An-

passungsprozessen, Am Ende dieser im Rahmen der Kohlerunde vom Oktober 1987 l

einvernehmlich beschlossenen Anpassung werden im deutschen Steinkohleberghau ‘

mehr als 20.000 Bergleute weniger beschäftigt sein als heute. Durch maßgeb-

liche, gerade auch finanzielle Zusagen der Bundesregierung wird es gelingen, ‘

diese Reduzierung der Beschäftigung ohne Entlassungen in die Arbeitslosig-

keit zu erreichen. Dies kostet sehr viel Steuermittel. So gibt das Bundes-

wirtschaftsministerium weit über 40 Prozent seines Etats im Jahre 1989 al-

lein für Unterstützungszahlungen zugunsten des deutschen Steinkohlebergbaus

aus. ‘

l
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Sie selbst weisen seit Jahren als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-

Westfalen darauf hin, daß die Kohlelasten in Nordrhein-Westfalen den Spiel-

raum für Ausgaben zugunsten der wirtschaftlichen Erneuerung des Landes er—

heblich einengen.

Angesichts dieser Lage muß es uns allen darauf ankommen, zusätzliche Irrita-

tionen, die die Absatzaussichten der deutschen Steinkohle zusätzlich verrin-

gern, zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für alle Äußerungen und Entschei-

dungen, die geeignet sind, die Erfüllung des Jahrhundertvertrages zu gefähr-

den.

O Die CDU-geführte Bundesregierung wird alles daran setzen, daß die in dem

Vertrag vereinbarten Mengen auch tatsächlich von der Elektrizitätswirtschaft

abgenommen werden. Wir sind zuversichtlich, daß die dazu laufenden Gespräche

zwischen der Elektrizitätswirtschaft, den beteiligten Ressorts und den Bun-

desländern zu einer einvernehmlichen Lösung führen werden. Dies setzt jedoch

voraus, daß keine zusätzlichen Irritationen, die dem Jahrhundertvertrag die

Basis entziehen können, auftreten.

Es wäre deshalb gut und dringend erforderlich, daß Sie insbesondere zu zwei

Äußerungen, die in jüngerer Zeit von seiten maßgeblicher SPD-Vertreter ge-

macht worden sind, eindeutig Stellung beziehen. Dabei geht es einmal um eine

Entschließung, die die Konferenz der Vorsitzenden der SPD-Fraktionen des

Bundes, der Landtage und Bürgerschaften am 28./29. April 198B in Saarbrücken

O verabschiedet haben (dabei hat nach meiner Kenntnis auch der Fraktionsvor-

sitzende der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, Herr Professor Dr.

Farthmann, zugestimmt).

In dieser Entschließung wird der Ausstieg aus der Elektroheizung als unra-

tionellste, umweltschädlichste und teuerste wärmeversorgungsform gefordert.

l
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß durch diese Art der Stromver— i

wendung derzeit bundesweit der Absatz von rund 7-8 Millionen Tonnen Stein-

kohleeinheiten an die Elektrizitätswirtschaft gesichert ist. Bitte, stellen

Sie eindeutig klar, daß dieser Beschluß der Fraktionsvorsitzenden Ihre Un-

terstützung und die der SPD nicht finden wird. Ohne diese eindeutige Klar-

stellung ist nicht auszuschließen, daß sich die deutsche Elektrizitätswirt-
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schaft unter Berufung auf die im Steinkohleland Nordrheinwestfalen erkenn-

baren Absichten außerstande sieht, ihre Abnahmeverpflichtungen gegenüber der

deutschen Steinkohle einzuhalten.

Ich darf Sie auf eine zweite, für den deutschen Steinkohleberghau äußerst

abträgliche Entwicklung aufmerksam machen. Der neue Regierungschef von

Schleswig-Holstein, Herr Engholm, beruft sich bei seiner Absicht, aus der

Kernenergie auszusteigen‚ auf das Beispiel Dänemarks. Er wird nicht müde zu

betonen, da13 dort die Strompreise, wörtliches Zitat: "um über 20 Prozent

niedriger" liegen, als bei uns.

0 Die Gründe für diesen unbestreitbaren Preisvorteil liegen darin, daß die

Dänen 94 Prozent ihres Stroms aus Importkohle produzieren. Wir haben uns in

der Bundesrepublik bis heute darauf verständigt, daß wir zur Abstützung der

Abnahmeverpflichtungen aus dem Jahrhundertvertrag den Import von Kohle weit—

gehend beschränken.

Der Ministerpräsident von Schleswigvolstein hat zwar nicht ausdrücklich ge-

sagt, daß er seine Energieversorgung für Schleswig—}iolstein nach dänischem

Vorbild stricken möchte; in den laufenden, sehr schwierigen Gesprächen zur

Sicherung des Jahrhundertvertrages sorgen derartige Äußerungen, die zu

Lasten der heimischen Steinkohle gehen, Jedoch auf jeden Fall für zusätz-

liche Probleme.

0 Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, deshalb bitten, zu bei-

den Beschlüssen bzw. Äußerungen unmlßverständlich Stellung zu beziehen und

für eine Klärung der Position innerhalb der Sozialdemokratischen Partei

Deutschlands Sorge zu tragen.

Der deutschen Kohle und den Bergbaurevieren ist in dem schwierigen Anpas-

sungsprozeß nicht durch wohlfeile Bekenntnisse und Kritik wegen angeblich

unzureichender Unterstützung der Bundesregierung zu helfen, sondern durch

konkrete, im aktuellen Fall den Jahrhundertvertrag sichernde Entscheidungen.

Die deutsche Steinkohlepolitik wird es ohnehin nach Vollendung des europäi—

schen Binnenmarktes nicht leicht haben, in Brüssel akzeptiert zu bleiben.

Wir müssen deshalb jede zusätzliche Irritation, die die Ernsthaftigkeit un-

seres nationalen Konsenses in Frage stellt, dringend unterlassen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christa Thoben
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Bonn, 20. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Gesundheitspolitlk

der CDU, Staatssekretär AlbrechLggigggg am

Donnerstag, gl. Juli 1988, 10.00 Uhr,

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

Thema: Vorstellung des Berichts des Bundesfachausschusses

0 "Situation des alten Menschen"

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

‚ ’ ä

z
W/4eo»ÄZ; ‘ zewy

( Christdge Bertels-Heering )

stellvertretende Sprecherin
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Bonn, den 21. Juli 1988

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSUBundestagsfraktion, Friedrich

B o h I , MdB, der mit einer Delegation der CDU am Parteitag der Demokratischen Partei

der USA teilnimmt, erklärt aus Atlanta:

„Es ist zu begrüßen, dal3 der Parteikonvent der Demokratischen Partei der USA‚mit

0 einer Zwei-DritteI-Mehrheit den Antrag der Parteilinken um Jesse Jackson zum Ver-

zicht der USA auf den Ersteinsatz von Nuklearwaffen abgelehnt hat. Diese Entschei-

dung trägt den europäischen und deutschen Slcherheitsinteressen Rechnung; sie stützt

die geltende NATO-Strategie, durch die der Frieden in Europa seit dem Zweiten Welt-

krieg dauerhaft gesichert worden ist.

Die außenpolitischen Entscheidungen des Parteikonvents zeigen auch, daß das deutsch-

amerikanische Verhältnis insgesamt intakt und stabil ist. Nach zahlreichen Irritationen

in den 70er Jahren ist diese Feststellung mit ein Ergebnis der beständigen Politik von

Bundeskanzler Helmut Kohl, die auch hier anerkannt und gewürdigt wird.

ln diesem Zusammenhang ist es auch ein gutes Zeichen, daß der von den Demokraten

beherrschte amerikanische Kongreß sich erneut für das Festhalten am „German-Ameri-

can-Day" ausgesprochen hat, der im Oktober 1988 stattfinden wird. Dem Mehrheits-

führer der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus, Tom Fowley, konnten wir

dafür danken und unseren Wunsch auf eine weitere Intensivierung des deutsch-amerika-

nischen Verhältnisses zum Ausdruck bringen.

O Bemerkenswert erscheint schließlich, daß die Demokratische Partei der USA die Ver-

wirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes in Europa mit großer Aufmerksamkeit ver-

folgt und sich intensiv und selbstkritisch mit den sich daraus ergebenden Chancen und

Risiken für die amerikanische Wirtschaft beschäftigt. Die Mehrheit des Parteikonvents —

insbesondere im Kreis der Abgeordneten, Senatoren und Gouverneure A scheint sich dar-

überl klar zu sein, daß die amerikanische Wirtschaft ihre Produktivität steigern muß und

Protektionismus letztlich nicht weiter hilft.

Wir haben gegenüber unseren Gesprächspartnern deutlich gemacht, daß für die CDU der

offene Welthandel unverzichtbar ist und auch in Europa der Protektionismus keine

Chance haben darf. Dabei haben wir unsere Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß die

Verantwortlichen in der Demokratischen Partei ebenso wie in der CDU in dieser Frage

populistischen Tendenzen eine klare Absage erteilen."

4D e u
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„In?
Bonn, 21. Juli 1988  

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende, Bundesarbeitsminister Dr, Herbert Blüm,

hat heute im Einvernehmen mit CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler an den

chilenischen Innenminister, Sergio Fernandez Fernandez, folgendes Telegramm

gerichtet:

Ich wende mich heute mit der dringenden Bitte an Sie, sich dafür einzusetzen,

daß vom chilenischen Militärberufungsgericht gegen die Häftlinge

0 Jorge Palme Donoso

Carlos Araneda Miranda V

Hugo Marchant Moya

keine Todesstrafe verhängt wird. Ich bitte Sie umso mehr für die Befürwortung

meines Anliegens, als die Aussagen der Angeklagten "Geständnisse" darstellen, 3

' die unter Einsatz der Folter erpreßt wurden. Solche "Geständnisse" müssen aber ‘

völlig unbeachtet bleiben. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die ,

Entschließung des Deutschen Bundestages vom 8. Oktober 1987, der sich grund- l

sätzlich gegen die Verhängung der Todesstrafe im Falle der o.g. Gefangenen

ausgesprochen hat. l

x

x

l
Q l
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Bonn, den 22. Juli 1988

Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Bundesministerin Professor Dr. Flita

S ü s s m u t h ‚ MdB, schreibt heute im „Deutschland-Union-Dienst":

In der vor 20 Jahren veröffentlichten Enzyklika „Humanae vitae" wird die ernste Frage

nach dem Recht und den Grenzen der Manipulation menschlichen Lebens angesprochen

O und die Familienplanung als sittliche Aufgabe zu verantworteter Elternschaft bezeich-

net.

Angesichts der hohen Zahl der Abtreibungen in unserem Land kommt der Familienpla-

nung ein zentraler Stellenwert zu. Die Entscheidung der Eltern bei der Wahl der Metho» 1

den zu einer verantworteten Familienplanung ist als Gewissensentscheidung zu respektiee

‚ ren. Bis heute ist die Frage der Familienplanung nicht befriedigend gelöst.

Darüber hinaus wissen wir heute, daß die Möglichkeiten bei der Manipulation mensch—

lichen Lebens durch technische Eingriffe erheblich gestiegen sind.

Daraus ergeben sich vor allem drei gesellschaftliche Herausforderungen:

Zu den zentralen Aufgaben der Familienplanung gehört, ungewollte Schwangerschaften

zu vermeiden. Es sind deshalb im Rahmen einer Erziehung zur Partnerschaft in Familie

O und Schule verstärkt Maßnahmen nötig für eine wirksame Erziehung zur verantworteten

Sexualität und zur Information über eine verantwortete individuelle Familienplanung.

Staat und Gesellschaft müssen einen breiten Prozeß der Bewußtseinsbildung in Gang set-

zen, der das Ja zum Leben stärker als bisher fördert. Hierzu sind auf der Ebene des Bun-

des, der Länder, der Kommunen wirksame lntitiativen zu ergreifen, um zum Beispiel

Eltern in Konfliktsituationen zu helfen und immer noch praktizierte Kinderfeindlichkeit

abzubauen. Die damit verbundenen finanziellen Mittel müssen verstärkt werden.

Angesichts wachsender technischer Möglichkeiten in der Fortpflanzungsmedizin ist dem

Kindeswohl Vorrang zu geben vor dem Kinderwunsch.
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Bonn, den 22. Juli 1988

Unter der Überschrift „Wettbewerb der Ideen und Lösungen — Auftrag und Programm des

europäischen Binnenmarktes", schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirt-

schaftspolitik der CDU,g;hr's1g h g b e u MgL heute im ,‚Deutschland-Union-Dienst"z

Die in der Einheitlichen Europäischen Akte fest vereinbarte Vollendung des europäischen

Binnenmarktes ist ein wachstumspolitisches Programm ersten Flanges. Bis 1992 wird ein

Markt ohne Binnengrenzen gebildet, in dem Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital

sich im „freien Verkehr” über die Grenzen bewegen können.

Ein Markt mit über 320 Millionen Einwohnern bietet zusätzliche Impulse für Wachstum

und Beschäftigung. Europäische Gründerjahre in folgenden Wirtschaftsbereichen sind wahr-

scheinlich:

O — Verkehr,

— Telekommunikation,

e Finanzdienstleistungen von Banken und Versicherungen,

— Wertpapierhandel, .

— Kapitalverkehr und

v freie Berufe r

werden sich im größeren, liberalisierten Markt neu einrichten, zusätzliche Aufgabenfelder l

entdecken und andere Organisationsformen suchen. ‘

Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren für neue Lösungen wird sich voll entfalten, Bis»

herige nationale Vorschriften, Regelungen und Usancen kommen auf den Prüfstand im Vero

gleich zu unseren Nachbarn, Deshalb reicht es in vielen Fällen, nationale Vorschriften, wo

immer möglich, gegenseitig anzuerkennen. Aus ihrer Unterschiedlichkeit wird sich ein „Wett-

bewerb der Vorschriften" entwickeln.

Der Markt, der Wettbewerb, wird darüber entscheiden, welche Vorschrift, welche Lösungen l

O von den Anwendern, von Produzenten und Verbrauchern vorgezogen werden. Bereits heute

zeichnet sich zum Beispiel ab, daß das deutsche Gesellschaftsrecht nicht unbedingt das Recht

sein wird, nach dem in Zukunft Unternehmensgründungen stattfinden werden.

Der europäische Binnenmarkt wird die Deregulierung erzwingen. Unternehmen, die bislang

vor dem Wettbewerb weitgehend geschützt waren, erhalten stärkere Konkurrenz, müssen

sich europäisch orientieren und umstrukturieren, Politik und Wirtschaft sollten nicht warten,

bis der Europäische Gerichtshof die Deregulierung „verordnet". Sie müssen sie mitgestalten

und selbst ordnungspolitische Anstöße geben.

Auch auf dem Feld der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik ist es nicht ausreichend, sich

auf deutscher Seite gegenseitig zu bestätigen und zu versprechen, daß die Harmonisierung nicht

„auf niedrigstem Niveau” passieren darf und dabei wie selbstverständlich zu unterstellen, das

deutsche sei hoch und damit unzweifelhaft fortschrittlich und zukunftsfähig. Im Binnen-

markt werden Menschen, Unternehmen auf Dauer ihre Standorte dort wählen, dort hinziehen,

wo ihnen die „Rahmenbedingungen" am ehesten zusagen.

er e e
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Bonn, 25. Juli 1988 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU, dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr, Hoyst

waffenschmidt, am

Mittwoch, 22, Juli 1988, 11.00 Uhr,

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

Thema: Arbeitsschwerpunkte der kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU/CSU.

O Ich würde mich freuen, Sie‘ begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

_ / ‚e 5 "

( Chr stiane Bertels-Heering )

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _

Bonn, den 25. Juli 1988 _

Unter der Überschrift „Investitionen in die Köpfe — Wirtschaftliche Lebensfähigkeit des ländlichen

Raumes durch Dezentralisierung der Forschung und Technologietransfer", schreibt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses „Forschung und TechnoIogle” der CDU, Qhfstiän L e n z e r MdB

heute im „DeutschIand-Unlon-Dlenst":

Der Reichtum der Bundesrepublik Deutschland beruht nicht auf Bodenschätzen oder Vorzügen

des Klimas; er besteht allein in der Erfindungskraft, der Leistungsbereitschaft und den berufli-

chen Fähigkeiten ihrer Bilrger. Die wirtschaftlichen Chancen unseres Landes liegen insbesondere

darin, die in aller Welt vorhandenen Erkenntnisse auf zukunftsweisenden Gebieten aufzunehmen

und in exportfähige Verfahren und Produkte umzusetzen,

Spitzenleistungen in der Forschung und bei der Herstellung und Nutzung moderner Technologien

werden immer wichtiger für die Leistungs- und Wettbewerbsfahigkeit auch und gerade des länd-

lichen Raums. Seine eigenständige wirtschaftliche Lebensfahigkeit kann dauerhaft nur gesichert

. werden, wenn „Investitionen in die Kopfe", das heißt Ausgaben filr Forschung, Lehre, Weiterbil-

dung und Entwicklung, vorgenommen werden.

Der technische Fortschritt führt vielfach zu erhöhten Oualiflkationsanforderungeli an die Be-

schäftigten. Das setzt leistungsfahige Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Umschulungs

moglichkeiten voraus. In Abstimmung mit den Bedurfnissen der Wirtschaft und unter Berücksich-

tigung der demographischen Entwicklung mussen vorhandene Defizite abgebaut werden.

Im tertiären Bereich ist ein flexibles Ausbildungsangebot notwendig — konkret: Die Schaffung ,

zusätzlicher Studienplatzkapazitaten auf Zeit, etwa durch die Ausweitung des Studienangebots

bestehender Hochschulen im ländlichen Raum oder durch die Einrichtung regionaler Außenstel-

len von Fachhochschulen und Berufsakademien in den Ballungsgebieten. Notwendig ist aber

auch ein dezentrales, differenziertes Weiterbildungsangebot flir Facharbeiter, das die fachlichen

und organisatorischen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigt.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft beurteilt sich heute mehr denn je danach, ob und wie

schnell wissenschaftliche Erkenntnisse in marktgerechte Produkte und Verfahren umgesetzt wer-

den können. Oft bleiben Forschungsergebnisse ungenutzt, weil gerade kleine und mittlere Unter-

nehmen dazu keinen Zugang finden. Zu den Zukunftsaufgaben der Forschungs- und Technologie-

polltik gehört deshalb der Ausbau einer modernen Infrastruktur, das heißt: leistungsfähige und

O innovative Forschungseinrichtungen und praxisnahe Beratungs- und Technologietransfersysteme.

Ziel muß es sein, geeignete Instrumente zu entwickeln, um das lnformations- und Beratungs-

system im ländlichen Raum zu verbessern und um die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen

und regionaler Wirtschaft personell, fachlich und institutionell zu verstärken.

— Ein ächendeckende: Netz urts- und unternehmensnaher An/auf- und Vermitt/ungsstei/en

bei Wirtschaftsorgan/satianen und Hochschulen gewährleistet „kurze Wege” zu kompetenten

wissenschaftlichen Einrichtungen.

— Mit der Einrichtury von Fachberatungs- und Transferste/ien an Hochschulen, die über ent-

sprechende Forschungsschwerpunkte verfugen, können kleineren und nittleren Unternehmen

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zugänglich gemacht werden.

— lnnovations- und Gründerzentren können bei entsprechenden regionalen Voraussetzungen

eine sinnvo/le Ergänzung der Wirtschaftsförderung sein und insbesondere die Start- und Uber-

Iebenschancen von technologiearientierten Unternehmensgründern verbessern.

Die Attraktivität des Standortes ländlicher Raum hängt in hohem Maße vom Angebot eines lei-

stungsfähigen Informations- und Kommunikationssystems ab. Der Aufbau von Datenbanken und

ihre Nutzung, der Zugriff auf Wissen, das in den Zentren auf Datenbanken gespeichert ist, sind

notwendig, um einen effizienten Informationsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

zu ermöglichen. Gefordert ist die frühzeitige Anbindung des ländlichen Raumes an die neuen

Telekommunikatlonsdienstleistungen.

. . .

Herausgeber: cDußundesgeschässtelle - Verantwortlich: Jürgen Merschnteier, steilverln; Christiane eenels-Haering - 5300 Bann 1„
Kunrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (0225) 544-521/22 (Merschmeler), 544-51 t/12 (BerteIs-Heerirlg). Fernschreiber: B es e04



Pressemitteilung _ j

‘

Bonn, 26. Juli 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU—Bundestags«

fraktion und Leiter der Delegation beim Nationalkonvent der Demokra-

tischen Partei in Atlanta, Friedrich Bohl, MdB, am

Donnerstag, den 28. Juli 198B, 10.00 Uhr

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

Thema: Bericht vom Nationalkonvent der Demokratischen Partei in

Atlanta/USA.

0 Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

l ‚

W
( Chr stiane Bertels-Heeri )

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _

Bonn, 27. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der SeniorenvUnion der CDU, Gerhard

Braun, und dem Bundesminister für Verkehr, Dr. Jürgen Warnke, MdB, am

Freitag, den 29. Juli 1988, 10.00 Uhr
1

1

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

i
33g: "Verkehrssicherheit für ältere Mitbürger" ‘

i
1

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre 1

/ 4
ä _7„Äg—//ggr‚4

( Ch stiane Bertels—Heering )

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _

Bonn, den 27.Juli 1988 ß

Zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminali-

tät schreibt der Obmann der EVP-Fraktion im ehemaligen Drogenuntersuchungsausschuß

und des Ausschusses für Soziales und Beschäftigung des Europäischen Parlaments und

Stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses „Außenpolitik" der CDU, Elrnar

 heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Die Errichtung eines Europäischen Kriminalamtes oder zumindest einer EG-Drogenbekämp-

fungsbehörde sowie die Angleichung der Betäubungsmittelgesetzgebung und des Strafmaßes

für Drogenhändler und -konsumenten sind Bedingungen für das Stoppen der Rauschgift-

welle. Dies sind einige der Ergebnisse des Drogenuntersuchungsausschusses des Europäi-

schen Parlamentes. Nationale Maßnahmen sind im Kampf gegen die internationalen Rausch-

giftringe am Ende. Die bisherige Zusammenarbeit auf internationaler und europäischer

Ebene (zum Beispiel in der Trevi-Gruppe) ist nicht verbindlich genug und zu langwierig.

0 Die nationalen Grenzen sind nicht Schutz vor Rauschgifttätern, sondern Schutz für sie.

Die großen Dealer haben die Freizügigkeit für sich gesichert, nur die Verfolgungsbehörden

haben nicht diese Beweglichkeit über die Grenzen hinweg. An den EG-Binnengrenzen

werden fast nur die Kleinen gefaßt. Aber mit dem Kampf gegen die „Ameisen"‚ die als ‘

Konsumenten oder Dealer mit kleinen Mengen reisen, ist der Drogenszene nicht beizu-

kommen. Trotz aller Erfolgsmeldungen: Nur rund fünf Prozent des in Europa gehandelten

Rauschgifts fällt der Polizei in die Hände. Eine Konzentration auf die europäische Koope-

ration und auf die Kontrolle der EG-Außengrenzen ist überfällig. „Verstärkt den Flug aus

Bogota, nicht den aus Kopenhagen kontrollieren" sollte die Parole sein. Vor der Vertei-

lung in kleine Mengen muß zugegriffen werden. Dafür ist in der EG, mit ihren Nachbarn

und den USA eine enge Zusammenarbeit notwendig. Nur so ist neben dem Kampf gegen

die Rauschgiftringe auch eine wirkungsvolle Politik gegenüber Anbaugebieten möglich.

Die weiche Haltung auf dem Drogensektor in den Niederlanden — Amsterdams größter

Händler von Cannabis-Produkten führt im Jahr dafür pauschal 2,7 Millionen Mark Umsatz- l

steuer ab — in Spanien und Portugal muß aufgegeben werden. Aber auch die Bundesrepu-

0 blik Deutschland ist zu einem Umschlagplatz für Kokain und Heroin und zu einem Export-

Iand synthetischer Drogen geworden.

Nicht die Öffnung der EG-Grenzen ist das Problem, die Souveränitätsträumereien von Innen-

ministern verhindern wirkungsvolle Maßnahmen. Die intergouvermentale Zusammenarbeit

mit Frankreich und den Benelux-Staaten reicht nicht aus.

i er i.
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Pressemitteilung __ u

Bonn, 2s. Juli 1988

Nach der Rückkehr der CDU—Delegation vom Nationalkonvent der Demokratischen

Partei in Atlanta faßte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagesfraktion, Friedrich ßohl, Mdß, seine Eindrücke wie folgt zusammen:

Der Nationalkonvent der Demokratischen Partei war als Medienereignis konzi-

piert und profitierte von einer guten Regie. Die Kongreßhalle war nach den

Wünschen der großen amerikanischen Fernsehgesellschaften eigens umgebaut wor-

den, um die Aufnahmemöglichkeiten zu verbessern. Den 4000 stimmberechtigten

0 Delegierten standen 15000 Journalisten gegenüber. Der Konvent zählte ca. 45000

Teilnehmer, darunter mehr als 300 hochrangige Vertreter ausländischer Parteien

und diplomatischer Vertretungen, für die das National Democretic Institute,

verlängerter Arm der Partei für internationale Angelegenheiten, ein paralleles

Organisationsprogramm vorbereitet hatte. In einem zweitägigen Symposium vor

Beginn des Parteitages bestand Gelegenheit zur Erörterung zentraler außen— und

wirtschaftspolitischer Fragen mit führenden Politikern der Demokratischen Par-

tei und wichtigen Beratern von Dukakis für die Formulierung der Außenpolitik

und die Konzeption der Kampagne (früherer Vizepräsident Mondale, Ex-Außenminiv

ster Muskie, Abgeordneter Melville, Senator Rockefeller, Geraldine Ferraro

u. m).

. Das durch die Nominierung von Senator Bentsen als Vizepräsidentschaftskandidat

belastete Verhältnis zwischen Dukakis und Jackson (Jackson war über die Ent-

scheidung nicht von Dukakis selbst, sondern durch die Presse informiert wor-

den), hielt den Parteitag in gewisser Spannung. Zugeständnisse von Dukakis bei

der Verabschiedung der wahlplattform und eine erhebliche Aufwertung von

Jacksons Rolle im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf, die noch am ersten

Tag des Parteikonvents zwischen den beiden Lagern ausgehandelt wurden, ermög—

lichten schließlich ein Einlenken Jacksons, der nach seiner klaren Abstim—

mungsniederlage um die Kandidatur Dukakis seine volle Unterstützung für die

Präsidentschaftskampagne zusagte. Nach diesen internen Absprachen wer es für

Dukakis nicht mehr schwierig, auch die Jackson-Anhänger auf seine Kandidatur

einzuschwören. In seiner“acceptance—speech"— von vielen Beobachtern als die

beste Rede bezeichnet, die Dukakis überhaupt gehalten hat —— forderte er die

Einlösung des amerikanischen Traums, den er selbst personifiziert.
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Wahlplsttform und politische Aussa@

Neben der Wahl des Präsidentscbafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten hatte

der Parteikonvent die Aufgabe, auch die wahlplattform der DP für die Präsi-

dentschaftswahlen 1988 zu verabschieden. Im Gegensatz zu 1984 ist die Wahl-

plattform d. J. unter dem Titel "Wiederherstellung der Kompetenz und Erneue-

rung der Hoffnung" relativ knapp und in ihren 7olitischen Aussagen gemäßigt

ausgefallen. Sie zeigt den Einfluß des moderaten und liberalen Kandidaten

Dukakis‚ der es verstanden hat, den radikalen Flügel seiner Partei um Jesse x

Jackson im Zaum zu halten. Da in der Vergangenheit die amerikanischen Admini-

O strationen in der Regel ca. 80 7G ihres Wahlprogramms in konkrete Politik umge-

setzt haben, dürfte die Plattform auch für die politischen Entscheidungen

einer Dukakis-Administration aufschlußreich sein.

Die neunseitige Wahlplattform setzt einen klaren Schwerpunkt in der amerikani—

schen Innenpolitik. Als wichtigste Aufgaben werden angesehen:

— die Stärkung der amerikanischen wirtschaftskraft

— die Sicherung der Arbeitsplätze und Erweiterung der Rechte der Arbeiter

< die Familienpolitik

— die Gesundheitsvorsorge

— Bildung und Erziehung

— die Revitalisierung der Städte und die Behebung der Wohnungsnot

— die Verbesserung der Situation in der Landwirtschaft und Stärkung der demo-

0 kratischen Strukturen.

Nur eine einzige Seite ist den Ost-west-Eeziehungen gewidmet. Amerikas Rolle

in der Welt erfordert nach Auffassung der Demokraten nicht nur militärische

Stärke, sondern insbesondere auch ökonomische Stärke und intellektuelle und

geistige Führung. Die Partnerschaft mit der Dritten Welt, insbesondere mit den

Ländern Zentral- und Südamerikas sowie mit Asien und Afrika soll einen beson-

deren Stellenwert erhalten.

Insbesondere in der Wirtschaftspolitik sind große Übereinstimmungen zur

Politik der sozialen Marktwirtschaft der CDU feststell- bar. Auf Rückfragen

erklärten die Vertreter der DP (Senator Rockefeller, Prof. Reich), daß auch

für sie ein offenes Weltwirtschaftssystem unverzichtbar sei und allen

protektionistischen Tendenzen eine Absage erteilt werden müsse. Die
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Verringerung des Haushaltsdefizits, die Stärkung der privaten Kaufkraft und

Erhöhung der Sparquote (weg von der "Kreditkartenökonomie") sind zentrale Zie—

le der DP. Der europäische Binnenmarkt wird als Chance für die amerikanische

Exportwirtschaft gesehen, wobei man sich allerdings auch stärker an den Märk- i

ten in Lateinamerika und Asien beteiligen möchte.

x

Die Frage, ob die Sanierung des Haushaltes mit Steuererhöhungen einhergehen

wird, wurde nicht klar beantwortet. Immerhin lehnte der Parteitag mit Zwei—

Dr1ttel—Mehrheit eine von Jackson vorgeschlagene Plattformänderung zur Erhö- 1

hung der Steuern für Besserverdienende und Anhebung der Kärperschaftssteuern

ab. Es ist jedoch schon jetzt abzusehen, daß die durchaus sinnvollen innen—

O politischen Reformprojekte bei gleichzeitiger Reduzierung des HaushaltsA 1

defizits ohne Steuererhöhungen nicht finanzierbar sein werden. l

1

In der Außenpolitik formulieren die Demokraten ein klares Bekenntnis zur NATO i

und zu Westeuropa. Die Strategie der nuklearen Abschreckung ist auch für sie

unabdingbare Voraussetzung für die Sicherheit des Westens. Der Antrag zum Ver- ‘

zieht auf den nuklearen Ersteinsatz, der die geltende NATO-Strategie erheblich ‘

beeinträchtigt hätte, wurde ebenfalls mit klarer Mehrheit abgelehnt. ‘

Die Übereinstimmung in den grundlegenden Fragen der Sicherheitspolitik (neuer ‘

Vorschlag: Raketenteststopp-Abkommen mit der Sowjetunion) darf nicht darüber 1

hinwegtäuschen, daß eine Dukakis-Administration die Frage des “burden sharing"

mit den Europäern neu diskutieren wird, um aus ihrer Sicht bessere Bedingungen

für die Amerikaner auszuhandeln. Jesse Jackson, in dieser Frage Meinungsführer

O auf dem Parteitag, formulierte dies folgendermaßen: "wir verbrauchen über 150 «

Milliarden S pro Jahr, um Europa und Japan, 43 Jahre nachdem der Krieg vorüber 5

ist, zu verteidigen... Deutschland und Japan sind heute Gläubigerstaaten; wir

sind eine Schuldnernation. Laßt sie mehr von der Last ihrer eigenen Verteidi— ,

gung tragen." ä

In der Südafrika-Frage bekennt sich die Demokratische Partei zu eindeutigen

Maßnahmen gegen das ApartheidvRegime. Sie erklärt die Politik des

"constructive engagement" für gescheitert und fordert in einem ersten Schritt ‘

Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika, in einem zweiten den Rückzug sämtlicher

amerikanischer Unternehmen.

Für Zentralamerika fordert die Demokratische Partei die engagierte Unter-

stützung der Amerikaner für den Arias—Plan und Einstellung der Kontravilfe.

Die sandinistische Regierung wird zwar verbal kritisiert, kommt aber im Ver-

hältnis zu Südafrika einigermaßen glimpflich davon.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 2B. Juli 1988

Unter der Überschrift „Ein Psychotherapeutengesetz ist überfällig — Nach der Entscheidung

des Bundesverfassungsgerichts", schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Ge-

sundheitspolitik" der CDU, ‚Staatssekretär Albrecht H a 51] g g r ‚ heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Berufsfragen von Heilpraktikern und

Psychologen sollten für den Bundesgesetzgeber Anlaß sein, eine bundeseinheitliche Regelung

für den Beruf des nichtärztlichen Psychotherapeuten zu finden. Es ist ein unhaltbarer Zu-

stand, dal3 für nichtärztliche Psychotherapeuten heute das überhaupt nicht passende Heil-

praktikergesetz gilt. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht die jetzige Rechtslage für

noch mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt hat, so sagt es doch sehr deutlich, „daß eine

gesetzliche Regelung des Psychotherapeutenberufs sinnvoll wäre”. Einen ähnlichen Appell

O hatte bereits das Bundesverwaltungsgericht 1983 an den Bundesgesetzgeber gerichtet.

Es ist gesundheitspolitisch nicht länger vertretbar, dal3 es zur Zeit möglich ist, lediglich auf-

grund eines Psychologiestudiums oder sogar ohne jede Ausbildung die Zulassung als Heil-

praktiker zu erlangen und sich in Psychotherapie zu versuchen. Ein künftiges Psychothera-

peutengesetz sollte klare ZuIassungsvoraussetzungen enthalten. Die Chance eines solchen

Gesetzes besteht darin, zu einer Verbesserung der Ausbildung zu kommen.

Ziel eines Psychotherapeutengesetzes sollte die Anerkennung des Psychotherapeuten als

selbständiger Heilberuf sein. Das Gesetz sollte die Voraussetzung zur Berufserlaubnis für

nichtärztliche Psychotherapeuten von einem Psychologiestudium mit dem Schwerpunkt

klinische Psychologie und einer anschließenden zwei- bis dreijährigen praktischen und theo-

retischen Ausbildung abhängig machen. Sonderregelungen könnten für die Behandlung von

Kindern und Jugendlichen angezeigt sein. Ein Gesetz wird auch sorgsam darauf achten müs-

sen, daß die nach der fast völligen Zerstörung der deutschen Psychotherapie durch den Na-

tionalsozialismus nach dem Krieg entstandenen hochqualifizierten nichtstaatlichen Ausbil-

dungsstätten in eine Regelung eingebaut werden. Dies gilt besonders für die Psychoanalyse,

die nicht in den generell für erforderlich gehaltenen zwei bis drei Jahren nach dem Studium

0 gelernt werden kann.

Schließlich wird sich der Bundesgesetzgeber mit der Einbindung qualifizierter nichtärzt-

licher Psychotherapeuten in die gesetzliche Krankenversicherung beschäftigen müssen. Ich

halte das geltende sogenannte Delegationsverfahren, bei dem der Psychologe als Gehilfe

eines Arztes tätig wird, für überholt. Andererseits muß ein erheblicher Kostenschub für die

gesetzlichen Krankenkassen durch die selbständige Zulassung von Psychologen vermieden

werden.

Eine bundesgesetzliche Regelung hat daher eine Fülle schwieriger Sachfragen zu lösen. Sie

sollte deshalb auch noch in dieser Legislaturperiode in Angriff genommen werden. Um die

fachpolitische Diskussion anhand konkreter Gesetzesformulierungen zu intensivieren, wird

Berlin in Kürze einen Gesetzentwurf der Fachöffentlichkeit vorstellen. Dabei werden zu noch

nicht ausdiskutierten Grundsatzfragen Alternativen formuliert sein. Der Entwurf geht auf

Arbeiten zurück, die in einer Arbeitsgruppe seit rund zwei Jahren geleistet werden.

» «- i
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cnu/csu
Fraktion imlleutschennundestag

29.07.1988

ID343/MK

Zum Agraretat erklärt der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

der CDU/CDU—Bundestagsfraktion Egon Susset‚ MdB‚

O folgendes: j

Solide Grundlage für eine neuorientierte Agrarpolitik

Auf über 9,5 Mrd. DM wird der Agraretat 1989 ansteigen.

Das sind mehr als die doppelten Aufwendungen, als bei-

spielsweise für den Haushalt des Bundeswirtschaftsministe—

riums zur Verfügung gestellt werden. Es geht dabei nicht

darum, Rekorde aufzustellen, es geht aber darum, das Möge

liche und das Notwendige für die Landwirtschaft zu tun.

Die Bundesregierung hat seit Regierungsübernahme bewiesen,

daß sie bereit ist, die Landwirtschaft in dem schwierigen

Anpassungsprozeß wirksam zu unterstützen. während der Ge—

O samthaushalt im Zeitraum 1983 bis 1988 um durchschnittlich ,

2,2% jährlich gestiegen ist, betrug der Zuwachs des Agrar—

etats über 8 % p.a.. Unter der SPD geführten Bundesregie-

rung vollzog sich genau der entgegengesetzte Trend. Im

Zeitraum von 1979 bis 1983 ist der Gesamthaushalt jährlich

um durchschnittlich fast 6% gewachsen; der Haushalt des

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-

sten dagegen um annähernd 2 % p.a. gesunken.

Der Haushaltsentwurf 1989 ist eine solide Grundlage für

die parlamentarischen Beratungen im Herbst und enthält

wichtige Elemente für eine Neuorientierung in der Agrar-

politik. Für die Produktionsaufgaberente werden im ersten
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Jahr 115 Mio. DM zur Verfügung gestellt. In erster Linie

mußte es darum gehen, ein "windhund—Verfahren" zu verhin-

dern und eine solide rentenrechtliche Lösung anzubieten.

Der Haushaltsentwurf für 1989 enthält weiterhin den Bun-

desanteil für die Flächenstillegung und Extensivierung in

Höhe von 250 Mio. DM. Hinzukommen 715 Mio. DM für den so—

ziostrukturellen Einkommensausgleich über die Fläche. Die-

ser Posten ist auch bei noch so großen Rechenkünsten der 0

SPD eine echte Ausgabensteigerung‚ weil der bisherige Ein-

kommensausgleich über die Umsatzsteuer in Höhe von 5 % nur

bis Ende 1988 gilt und dann auf 3 % zurückgeführt werden

muß. Auf dem EG—Gipfel im Februar ist es der Bundesregie-

rung ge1ungen‚ einen über die geltende Rechtslage hinausge—

henden Flächenausgleich für die deutsche Landwirtschaft

durchzusetzen.

O
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Zu den Äußerungen des SPD—ParLei— und Frektinnsvorsitzenden Dr.

Jochen Vogel, die SPD halte am Berutsbeamtentum fest, erklärt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU—Bundestagsfraktion Dr. Paul

C 2322221 Mm

LG-‘Jglfälilllääii

Die Beteuerungen des SPD—Partei- und Fraktionsvorsitzenden Dr.

Vogel, die SPD wolle das Berufsheamtentum nicht abschaffen, sind we-

nig glaubhaft. Nach wie vor will die SPD in ihrem Irrsee—Entwurf für

ein neues Parteiprogramm die Forderung Eestschreiben, die öffent-

lich—rechtlichen Dienstverhältnisse der Beamten in Arbeitsverhält-

nJsse‚ die dem Arbeitsrecht unterliegen, umzuschreiben. D.h. im

Klartext: Abschaffung des Eerufsbeamtentums. Es ist deshalb entlar-

vend, wenn der Bremer SPD—Bürgermeister Klaus wedemeier zeitgleich,

aber im Gegensatz zu Dr. Vogel fordert, ggf. sogar durch Anderung

des Grundgesetzes das Beamtenrecht zu beseitigen.

Fazit: Die SPD fühlt sich bei dem Versuch ertappt, anläßlich der

Diskussion über die Rentenreform “so nebenbei" das Berufsheamtentum

in seinem Kernbestand auszuhöhlen. Nun sollen durch beschwichtigende

O Erklärungen Öffentlichkeit und Beamte beruhigt werden. Das verfängt

.iiL:Jit.

lsh kordere die SPD auf, verbindlich klarzuste1len‚ ob sie weiter an

ihren [rrseer Programmzielen testhalten will, das Berufsbeamtentum

abzuschaffen.
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Angesichts der steigenden Gefährdung von Jugend-

lichen nach Discotheken—Besuchen fordert der ver-

kehrspolitische Sprecher der CDU/CSU—Eundestags—

fraktion‚ Abg. Günter Straßmeir, Gemeinden und

Discotheken auf, verstärkt DisCo—Busse einzusetzen.

In der Bundesrepublik Deutschland ereigneten sich in der Zeit

‘ vom 01.12.1987 bis 29.02.1988 fast 150 schwere Unfälle in Ver-

bindung mit einem Discotheken-Besuch.

Jährlich verunglücken über 80.000 Jugendliche im Alter von 18

bis 24 Jahren in der Nacht von Samstag bis Sonntag zwischen

22.00 Uhr und 04.00 Uhr morgens, davon fast 300 Jugendliche

tödlich. Während in diesem Zeitraum insgesamt nur 5,6 % aller

Unfälle mit Personenschäden registriert werden, entfallen auf

die genannte Altersgruppe 19,2 % aller getöteten Fahrer und

24 % aller getöteten Mitfahrer. Die Bundesanstalt für Straßen-

wesen stellte bei den Unfallursachen fest, daß an erster stelle

mit 56,4 % die Geschwindigkeit und an zweiter Stelle mit 35,6 %

0 die Verkehrsuntüchtigkeit, insbesondere Alkohol stehen. So

bringen etwa 420 000 junge Leute, vor allem nach einem Disco—

Besuch an Wochenenden sich und andere in Lebensgefahr.

Darüberhinaus besteht eine besondere Gefährdung für Mädchen,

die nachts nach Hause trampen wollen, Verbrechen zum Opfer zu

fallen.

Es ist erfreulich zwischenzeitlich feststellen zu können, daß

einige Gemeinden Initiative ergriffen und Disco—Bus—Linien ein-

richteten‚ so für eine Discothek in Groß-weeden‚ bei der Ge-

samtgemeinde Tostedt (bei Hamburg), Gesamtgemeinde Beverstedt

und u.a. in Lokstedt/Bremervörde. Besonders schwere Unfälle im

Landkreis Kaiserslautern veranlaßten auch dort Disco—Bus—Linien

nach Bruchmühlbach und nach Landstuhl einzurichten. Auch in

.. 4-
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Oberhausen konnte zwischenzeitlich ab 15. April 1988 ein Zu-

bringerdienst zu einer Discothek für 7 Monate eingerichtet wer-

den. Derzeit wird auch im Kreis Heinsberg bei Aachen über die „

Einrichtung einer derartigen Bus—Linie diskutiert. Diese Akti-

vitäten demonstrieren in vorbildlicher weise, die Verantwortung

von Gemeinden, die teilweise in Verbindung mit Discothekenbe—

sitzern einen derartigen Liniendienst einrichten. Es darf keine

Frage der finanziellen Abwägung geben, wenn es um das Leben uno

serer Jugendlichen geht. Deshalb sollten die genannten Beispie-

le auch für weitere Gemeindevertreter ein Ansporn sein, falls

der Fahrpreis von 1,-- oder 2,—— DM nicht ausreicht, gemeinsam

mit DiscothekenEesitzern derartige Busse einzurichten, um die

Unfallzahlen weiter zu reduzieren.

Nach Auswertung eines Forschungsauftrages, das derzeit bei der

Bundesanstalt für Straßenwesen erarbeitet wird, sollten dann

die daraus gewonnenen Erkenntnisse in weitere Empfehlungen des

Eundesverkehrsministers einfließen. _

O
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Zur Diskussion um den Rechnungshofbericht über die Bundesan-

stalt Technisches Hilfswerk erklären der zuständige Berichter-

statter für die CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß, Joachim

Kalisch MdB und der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU<

Fraktion, Johannes Gerster MdB:

0 Es ist für uns selbstverständlich, da13 der Prüfungsbericht des

Bundesrechnungshofes über die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

(THW) ernst genommen und genau ausgewertet wird und ent-

sprechende Konsequenzen gezogen werden. Dabei muß aber folgendes

klar sein:

1. Der Bundesrechnungshof irrt, wenn er die Aufgabenteilung zwi—

schen Bund und Ländern im Zivi1— und Katastrophenschutz als zu

aufwendig bezeichnet. Aufgabenteilung im föderativen Staatsauf—

bau bedeutet immer mehr Aufwand, so wie ja auch ein Bundestag

und elf Länderparlamente kostenintensiver sind,a1s dies bei

einem zentralstaatlichen Aufbau der Fall wäre.

Der Bundesrechnungshof behauptet in seinem Bericht über das THW‚

O daß die von ihm festgestellten Mängel in der Effizienz nur da-

durch zu lösen seien, daß die Aufgaben des THW anderen Hilfsor-

ganisationen übertragen werden und der Bund auf eine eigene

Katastrophenschutzorganisation verzichtet.

Der föderative Staatsaufbau der Bundesrepublik ist politisch ge-

wollt. Die sich daraus ergebende Aufgabenteilung entzieht sich

dem Beanstandungsspielraum des Bundesrechnungshofes. Indem er

aber politische Bewertungen vornimmt, überschreitet er eindeutig

seine Kompetenzen und versucht das Parlament zu präjudizieren.

2. Der Zivil— und Katastrophenschutz muß auch und gerade in der Zu-

kunft eine besondere Bedeutung erhalten. Vorsorge gegen Kata-

strophen im Friedensfall‚aber auch für die hoffentlich nie ein-

Redaktion: Michael Maiwonn. Günter Englisch, Dieter Lukowski
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tretenden Notwendigkeiten einer militärischen Verteidigung‚muB

getroffen werden.

Aus diesem Grund haben sich die Innenpolitiker der CDU/CSU und

der FDP auch im Grundsatz auf eine Fortschreibung der Zivil-

schutzgesetzgebung verständigt. In diesem Zusammenhang wird auch

die gesetzliche Grundlage für das THW geschaffen werden.

3, Das THW hat in seiner über 35»jährigen Tätigkeit im Zivi1— und

Katastrophenschutz Personal und Einrichtungen immer für den Fall

vorgehalten, daß die Kräfte der kommunalen und Landes—Hilfsor‚—

nisationen in Einzelfällen nicht ausreichen, schnell, umfassend

und effektiv zu helfen. Die ersatzlose Streichung des THW und

die Verlagerung seiner Aufgaben auf kommunale und landesweite

Organisationen hätte bei Großkatastrophen fatale Folgen, wenn

erst politisch abgeklärt werden müßte‚ wer eingreifen darf und

muß. Gingen die Aufgaben des THW auf Länderebene über, wäre ein

einheitlicher Standard der Ausrüstung nicht mehr in gleichem

Maße wie bisher gewährleistet.

Die CDU/CSU—Bundestagsfraktion steht zu der Aufgabenteilung im

Zivil— und Katastrophenschutz zwischen Bund und Ländern, Sie wird

Ü sich mit Nachdruck dafür einsetzen, das das THW genauso seinem Aufo

trag gerecht werden kann‚wie dies für die anderen Organisationen im

Zivil— und Katastrophenschutz gilt. Dabei gelten natürlich im Umgang

mit öffentlichen Geldern die Grundsätze der Sparsamkeit, auf deren

Einhaltung auch unsere Fraktion achten wird.
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Pressemitteilung _ u \

„im
Bonn, 29. Juli 1988

‚Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten der Bundesminister

für Verkehr, Dr. Jürgen warnke, und der Vorsitzende der Senioren—Union,

gerhgrd Braun:

Mehr_äicherheit für ältere Bürger im Verkehr

Das Bundesverkehrsministerium will die Sicherheit älterer Bürger

im Straßenverkehr erheblich verbessern. Nie warnke und Braun dazu

ausführten, geht die Verkehrssicherheitsarbeit auf die besonderen

0 Probleme der älteren Bürger ein.

Die Entwicklung der Bevölkerungspyramide in der Bundesrepublik

Deutschland zeigt, daß in den nächsten Jahren der Anteil älterer

Mitbürger am Verkehr erheblich anwachsen wird. So wird bis zum

Jahr 2000 die Zahl der Führerscheininhaber im Alter von mehr als

55 Jahren auf 11,9 Millionen ansteigen. Zum Vergleichi 1985

waren es rund sechs Millionen.

Ältere Mitbürger sind im Verkehr jedoch besonders gefährdet.

21,5 Prozent aller 1986 im Straßenverkehr tödlich verunglückten

Personen waren älter als 65. Das Bundesverkehrsministers unter-

stützt das Anliegen der Senioren-Union, durch entsprechende

0 Angebote eine vorsorgende Verkehrssi cherheitsarbei t für ältere

Menschen zu leisten. Narnke wörtlich: "Dabei ist nicht an neue

gesetzliche Regelungen gedacht, wie zum Beispiel Auflagen gegen-

über älteren Führerscheinbesitzern. Vielmehr wird auf gezielte Ver-

kehrserziehung- und —aufklärungsmaßnahmen gesetzt." Solche Maßnah-

men sollen eine Einstellungs- und Verhaltensänderung bei älteren

Verkehrsteilnehmern bewirken. Der Bundesverkehrsminister unter-

stützt deshalb Sonderprojekte, wie die vom Deutschen Verkehrssicher-

heitsrat durchgeführte Aktion “Ältere Menschen als Fußgänger im

Straßenverkehr". Dieses Projekt baut auf den Erkenntnissen der

Unfallforschung‚ der Altersmedizin und der praktischen Alten-

arbeit auf:
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- Dazu zählen u.a. gezielte Informationsveranstaltungen, die

von Altenclubs‚ Altenheimen und anderen Seniorenverbänden zu-

sammen mit den regionalen Verkehrswachten‚ den Automobilclubs

und Sozialverbänden an den jeweiligen wohnorten durchgeführt

werden.

Zwei weitere Forschungsprojekte befassen sich mitVder Sicherheit

älterer Kraftfahrer. Zum einen geht es um die Motivationslage

dieser Verkehrsteilnehmer, zum anderen um Beobachtungen ihres Fahr»

Verhaltens. Ziel der Arbeit ist es, für den älteren Verkehrsteil-

. nehmer weitere sinnvolle Maßnahmen im Bereich der Verkehrser-

ziehung und -aufklärung zu entwickeln und praxisgerecht anzubieten.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Senioren auch im Rahmen der

nationalen Kampagne für Verkehrssicherheit geschenkt, die Ende

dieses Jahres gestartet wird, hoben Bundesverkehrsminister

Dr. Jürgen Narnke und der Vorsitzende der Seniorenvunion Gerhard

Braun hervor. Ziel dieser Kampagne sei es, die Einsicht in die

wachsenden Anforderungen des Straßenverkehrs zu fördern und das

Verantwortungsbewußtsein der einzelnen Verkehrsteilnehmer zu stär-

ken. warnke und Braun appellierten an alle Verkehrsteilnehmer,

mehr Rücksicht aufeinander im Straßenverkehr zu nehmen, Der ältere

0 Verkehrsteilnehmer sollte sich zudem seiner Vorbildfunktion be-

wußt werden,

Langjährige Erfahrung und die Fähigkeit, im Straßenverkehrsalltag

ausgleichend zu wirken, sind Stärken; die von den jüngeren Ver-

kehrsteilnehmern ebenso akzeptiert werden sollten wie das sich mit

dem Alter entwickelnde vorsichtige Verhalten im Straßenverkehr.

Narnke und Braun forderten die älteren Mitbürger auf, selbst aktiv 1

zu werden und mit den vor Ort verantwortlichen Politikern Lösungs— ‘

Vorschläge für ihre Probleme im Straßenverkehr zu erarbeiten.
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KURZGEFASSTE DOKUMENTATION ZUR SITUATION

DER ÄLTEREN MENSCHEN IM STRASSENVERKEHR

I. Vgrbgmerkgng

. Die Alterspyramide der bundesdeutschen Bevölkerung gerät in Bewegung: Der

Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird von rund 20 Prozent

kontinuierlich bis auf 36 Prozent ansteigen. Diese Verschiebung wirkt

sich unter anderem auch auf das Miteinander im Straßenverkehr aus. Denn

immer mehr ältere Menschen werden aktiv, sei es als Autofahrer, Fußgän-

ger. Radfahrer oder als Benutzer des öffentlichen Personenverkehres‚ am

täglichen Verkehrsaufkommen teilnehmen.

Ein heute 70jähriger war l938 bekanntlich 20 Jahre alt. Damals, in seiner

Jugend, bevölkerten umgerechnet auf das heutige Bundesgebiet etwa 42

Millionen Menschen unser Land. Sie verfügten über 1.3 Millionen zugelas-

sene Fahrzeuge. Heute‚ l988‚ leben mehr als 60 Millionen Menschen in der

. Bundesrepublik, und 33 Millionen Kraftfahrzeuge fahren auf unseren

Straßen. Ist es da verwunderlich, daß sich manch älterer Mensch im

Straßenverkehr schwer tut?

Auch wenn viel getan wird, um die älteren Mitbürger in unserer Gesell-

schaft zu unterstützen, so beziehen sich viele der Hilfeleistungen auf

die materielle Absicherung. Im gleichen Maße müssen jedoch auf anderer

Ebene Bemühungen unternommen werden, um älteren Menschen die Beteiligung

am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Dazu zählt auch der Straßen-

verkehr, an dem sie sich zum großen Teil aktiv beteiligen. Her am gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen will, muß mobil sein. Um Kontakte aufzu-

bauen und zu pflegen, ist es oft notwendig, auch weitere Strecken zu

überwinden. Daher sichert Mobilität Lebensqualität!
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Leider weisen aber die Unfallzahlen wie auch die Unfallursachenforschung

darauf hin, daß ältere Menschen eine besonders gefährdete Gruppe von Ver-

kehrsteilnehmern sind.

II. Analyse

l. Teilnahme am Straßenverkehr:

Hier interessiert insbesondere die Teilnahme der älteren Generation als

. aktive Autofahrer am Straßenverkehr.

Immer mehr Menschen werden künftig auch mit zunehmendem Alter als aktive

Autofahrer unterwegs sein. Das Fahrzeug verhilft Ihnen zu einer Mobili-

tät, die gesellschaftliche Kontakte über weite Entfernungen ermöglicht

und bedeutet so ein Stück Lebensqualität. Schon heute besitzen die über

60jährigen cirka 3,5 Millionen Privat—Pkw‚ Bis zum Jahr 2000, so die

jüngste Shell-Studie, wird sich die Zahl der über 60jährigen männlichen

Führerscheinbesitzer verdoppeln. die der weiblichen mehr als verdreifa-

chen. Insgesamt wird in den kommenden l5 Jahren mit rund fünf Millionen

zusätzlichen Autofahrern in dieser Altersgruppe gerechnet.

0 Durch die allgemeine demographischen Bevölkerungsentwicklung, die einen

drastischen Anstieg der älteren Mitbürger in unserer Gesellschaft prog-

nostiziert, wird natürlich auch die Anzahl der Älteren‚ die sich als Fuß-

gänger am Straßenverkehr beteiligen. enorm ansteigen.

2. Analyse der Unfallzahlen

Im Jahre l9B7 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt

l.607 ältere Menschen (65 und älter) im Straßenverkehr getötet. Gemessen

an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung erlitten überproportional viele

ältere Menschen einen tötlichen Verkehrsunfall: 20,2 Prozent aller im

Straßenverkehr Getöteten waren Senioren. In 1987 wurden statistisch ge-

sehen von I00 000 Senioren l7 getötet. In der Altersgruppe unter 65 waren

es l2‚5. Das Risiko der älteren Menschen, im Straßenverkehr getötet zu

werden, ist gut eineinhalbmal so groß wie das Risiko der "unter sjähri»

gen". Es ist aber auch aus dem Zahlenmaterial ersichtlich. daß die Rate

der getöteten älteren Menschen im Straßenverkehr in den letzten
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Jahren mehr oder weniger kontinuierlich abgenommen hat. Murden im Jahr

l98O von l00 O00 Senioren statistisch gesehen 28,6 getötet, so waren es

im Jahre 1987 l7.

Aus der Unfallstatistik für das Jahr 1987 geht deutlich hervor, daß älte-

re Menschen vor allem als Fußgänger tötlich verunglückt sind. 53 Prozent

der getöteten Senioren waren Fußgänger. Aus allen Altersgruppen zusammen

erlitten im Jahre l987 l.6B6 Fußgänger tötliche Verletzungen. Bemerkens-

wert ist, daß davon B51 ältere Menschen waren. Dies entspricht cirka

0 50 Prozent. Jeder zweite getötete Fußgänger war also ein älterer Mensch.

Das Risiko der Älteren, als Fußgänger tötlich zu verunglücken‚ war l987

fast sechsmal so groß wie das Risiko der unter 65jährigen.

Mitverantwortlich für diese deutlich höhere Rate der Getöteten in der

Gruppe der Senioren dürfte sein. daß bei einem älteren Menschen die Un-

fallfolgen weit drastischer ausfallen als bei einem Jüngeren. Besonders

deutlich wird dies, wenn man einen Vergleich mit Kindern anstellt: Von

den als Fußgängern verunglückten Kindern starben 1,5 Prozent, während es

bei den Senioren l0,5 Prozent waren. Für Senioren ist die wahrscheinlich-

keit‚ nach einem Unfall zu sterben, fast siebenmal größer als für Kinder.

. Insgesamt wurden i987 424 622 Menschen im Straßenverkehr verletzt. Insge-

samt erlitten 27 264 ältere Mitbürger über 65 Jahren Verletzungen.

6,4 Prozent aller im Straßenverkehr Verletzten waren Senioren. Stati-

stisch gesehen wurden von l00 000 Senioren 303 verletzt. In der Alters-

gruppe unter 65 waren es 779.

Diese Zahlen zeigen, daß die allgemeine Annahme. daß ältere Straßenver-

kehrsteilnehmer überproportional unfallgefährdet sind. relativiert werden

muß. Zwar sind die älteren Mitbürger im Straßenverkehr einem erhöhten

Tötungsrisiko ausgesetzt, sie erleiden aber statistisch gesehen nur halb

so viele durch Verkehrsunfälle hervorgerufene Verletzungen als die jün-

geren Verkehrsteilnehmer.
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Die Unfallstatistik weist einerseits für die älteren Verkehrsteilnehmer

immer dann eine überdurchschnittliche Unfallbeteiligung und -Verursachung

aus. wenn die Verkehrssituation komplex ist, beispielsweise an Kreuzungen

oder beim Einbiegen. Die Verkehrsteilnehmer verlieren mit zunehmendem Al-

ter den Überblick und können dies auch durch vorsichtiges Verhalten nicht

immer ausgleichen. Andererseits führen auch negative Verhaltensweisen an-

derer Verkehrsteilnehmer gegenüber der älteren Generation zu einem erhöh-

ten altersbedingten Unfallaufkommen. So zeigen zum Beispiel Untersuchun-

gen des Deutschen Verkehrssicherheitsrates‚ daß Kraftfahrer nur bei rund

0 einem Viertel der über 65jährigen freiwillig am Zebrastreifen anhalten,

um ihnen ein Passieren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zum Vergleich: Bei

den 21- bis 45jährigen Fußgängern taten sie das zu 73 Prozent

III. Sghlußbetrachtungeg

Der Anteil der älteren Menschen im Straßenverkehr wird eindeutig anstei-

gen. Die ältere Generation will die durch die Technik gewonnene Mobilität

nutzen. Denn Mobilität bedeutet gerade für die ältere Generation Lebens-

qualität. Es ist keine Frage, die Zahl der älteren mobilen Menschen, die

auf ihr Auto nicht verzichten werden, wird zunehmen, denn:

. Sie dürfen Autofahren, weil sie den Führerschein besitzen.

Sie können Autofahren. weil sie sehr häufig einen Hagen besitzen und

sie wollen Autofahren, weil viele ihr Leben lang ein Fahrzeug gefahren

haben und dies ein Teil ihrer Lebensqualität ausmacht.
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Bonn, 29. Juli 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu der

A N n ö R u N c

O des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU

am Dienstag, 2, August 1988 von 10.30 Uhr bis ca, 13,01! Uhr

im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Kleiner Saal.

Thema: Nordsee

Die Anhörung wird von Bundesumweltminister Prof, Dr, Klaus Iögfer eröffnet.

Der Bundesumweltminister und der Bundesfachausschussvorsitzende Kurt-Dieter

Gril1‚ ndL, stehen Ihnen um l

0 12.30 Uhr im Sitzungszimmer l / 2

zu einem Pressegespräch zur Verfügung. Danach werden die Beratungen intern

fortgesetzt.

Über Ihr Kommen würde ich mich freuen und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihre

x/ r / v r
 rw6g; s //zc></y l

( Ch stiane Bertels-Heering )

stellvertretende Sprecherin
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Bonn, den 29. Juli 198B

Unter der Überschrift „Das Prädikat ‚familienfreundlich‘ muß sich die Arbeitswelt erst noch

verdienen — Phantasie und neue Ideen sind gefragt" schreibt Christa T h o b e n , MdL,

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, heute im Deutschland- l

Union-Dienst:

In der Bundesrepublik Deutschland sind mehr als zehn Millionen Frauen — 3B Prozent aller Er-

werbstätigen — berufstätig. Rund 3,5 Millionen von ihnen haben Kinder unter 15 Jahren.

Hinter den nüchternen Zahlen verbirgt sich eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht nur viele

Felder der Politik, sondern vor allem die Tarifpartner vor neue Herausforderungen stellt. Die Er-

werbstätigkeit der Frau wird weiter an Bedeutung gewinnen, zumal sich der Ausbildungsstand der

“ jungen Frauen in den letzten Jahren deutlich verbessert hat und weiter verbessern wird.

Viele Frauen üben einen Beruf aus und wollen trotzdem nicht auf Kinder verzichten. Damit Beruf

und Familie besser miteinander zu vereinbaren sind, muß sich an den Strukturen und Abläufen in

der Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft vieles ändern.

Deshalb fordert die CDU, dal2 Frauen (und Männer) im Erwerbsleben nicht deshalb benachteiligt

werden dürfen, weil sie Familienaufgaben übernommen haben. Gerade auf diesem Feld bedarf es

aber einer Arbeitsteilung zwischen Staat und Tarifpartnern, denn die konkrete Ausgestaltung der

Arbeitswelt ist zu allererst Sache der Tarifpartner. Von ihnen enNartet die CDU, daß sie den

lnteressen von Frauen und Familien bei den Tarifvereinbarungen deutlich mehr Raum geben als

bisher. Sicher wird hier Neuland betreten, aber vorbildliche Modelle gibt es bereits und neue ent-

stehen. Die CDU begrüßt deshalb die jetzt geschlossene Betriebsvereinbarung beim Frankfurter

Chemiekonzern Hoechst AG, jungen Müttern und Vätern künftig den Arbeitsplatz für drei Jahre

zu garantieren und mehr qualifizierte Teilzeitarbeitskräfte zu schaffen. Solche Entscheidungen l

stellen nicht nur die Weichen für eine familienfreundliche Arbeitswelt, sondern sie erhalten den

Unternehmen auch langfristig ihre qualifizierten Mitarbeiter. ‚

Wer wegen der Erziehung von Kindern zeitweise aus dem Erwerbsleben ausscheidet, braucht ver- i

besserte Chancen für die Wiedereingliederung in das Berufsleben. Dazu gehört auch die Möglich- ,

0 keit, während der Familienphase den Kontakt zum Beruf zu erhalten, wie sie von einigen Unter- ,

nehmen angeboten werden. Diese familienfreundlichen „Pionierunternehmen" sollten viele Nach-

ahmer finden, um gerade bei dem laufend steigenden Ausbildungsstand Frauen das erworbene Wis-

sen für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen.

Eine familienfreundliche Arbeitswelt braucht nicht nur neue Wege in den Unternehmen, sie

braucht auch mehr Flexibilität insgesamt. Dazu gehören auch tarifvertragliche Regelungen mit

Zeitarbeitsunternehmen, bei denen Hunderttausende von Arbeitnehmern -— besonders Frauen —

beschäftigt sind. Hier sind die Gewerkschaften — vor allem der DGB — gefordert, die Interessen

dieser Arbeitnehmer wahrzunehmen und durch den Abschluß von Tarifvereinbarungen mit diesen

Zeitarbeitsunternehmen dafür sorgen, dal3 dort die Spreu vom Weizen getrennt werden kann. Nur

so ist auf Dauer sicherzustellen, daß mehr Flexibilität nicht mit dem Verlust an unverzichtbaren

Schutzrechten des einzelnen erkauft wird.

Neue Ideen sind von den Tarifpartnern auch dort verlangt, wo neue Kommunikationstechniken

eingeführt werden. Hier ergeben sich Chancen durch Dezentralisierung von Arbeitsplätzen, die den

Bedurfnissen von Familien entsprechen. Auf diesen Feldern dürfen Gewerkschaften nicht Bremse

innovativer Prozesse werden, Sie müßten sich vielmehr zur Ideenschmiede für die Rahmenbedin-

gungen entwickeln, die gerade auch den Frauen neue Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie aufzeigen.

Erste Anfänge sind gemacht, aber das Prädikat „familienfreundlich" muß sich die Arbeitswelt je-

denfalls erst noch verdienen. Wir brauchen eine Offensive von Arbeitgebern und Gewerkschaften

für qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze und für die Wiedereingliederung nach Familientätigkeit.

i R w
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Bonn, den l. August 198B

Unter der Überschrift „Für mehr deutschdeutsche Sportvereinsbegegnungen — Trotz punktuel-

ler Erfolge tritt man immer noch auf der Stelle" schreiben die stellvertretende Vorsitzende der

CDU Deutschlands, Dr. Hanna-Renate L a u r i e n, Bürgermeisterin und Senatorin für Schule

wesen, Berufsausbildung und Sport von Berlin, und der stellvertretende Vorsitzende des Bundes»

fachausschusses Sport der CDU, Manfred Freiherr von R i c h t h o f e n, Präsident des Landes-

sportbundes Berlin, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

in einer Zeit von Glasnost und Perestroika brauchen wir auch mehr deutsch-deutsche Sport-

vereinsbegegnungen. v

Ungarische, polnische, tschechoslowakische und sogar sowjetische Mannschaften und Einzel-

y Sportler bemühen sich vermehrt um Sportkontakte im westlichen Ausland. Mit diesen Staaten

beziehungsweise Sportdachorganisationenv hat der Deutsche Sportbund Rahmenverträge ge-

schlossen, die einen überschaubaren Sportverkehr regeln sollen. Der vorgegebene Rahmen wird ‘

erfreulicherweise in letzter Zeit oft gesprengt. Unkomplizierte Absprachen zwischen Vereinen

sozialistischer und kapitalistischer Staaten sind an der Tagesordnung. Gerade auch Vereine i

des Deutschen Sportbundes profitieren von dieser Öffnung.

0 Diese Begegnungen erweitern die politische Einsicht unserer Vereine, wecken gegenseitiges

Verständnis und erreichen, daß Freundschaften gerade zwischen jungen Menschen geschlossen

werden, die das verkrampfte Blockdenken als Gedankengut der Älteren bezeichnen.

So ist Bewegung in den Sportverkehr zwischen Ost und West gekommen. Nur bei unserem unv

mittelbaren Nachbarn, der Deutschen Demokratischen Republik, tritt man trotz punktueller

Erfolge auf der Stelle.

Erfreulich, daß Trainer-, WissenschaftIer- und’ Beobachteraustausche vorgenommen werden

können. Erfreulich, daß die Städtepartnerschaften auch einen zusätzlichen Sportverkehr er-

möglichen. Und es ist auch zu begrüßen, daß weiterhin internationale Großveranstaltungen

von Einzelathleten hier und da besucht werden können.
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Die eigentlichen Vereinsbegegnungen aber sind noch mehr als dürftig zu nennen. Jugendmann-

schaftsaustausch und Begegnungen im grenznahen Bereich haben Seltenheit. Hier muß die

DDR aufholen, wenn sie nicht hinter der weltweiten Entwicklung zurücklenken will.

So ist eine Gesamtbegegnungszahl von gut 140 positiv zu bewerten, bei genauerem Hinsehen

aber differenziert zu betrachten. Traineraustausch gleich Vereinsbegegnung, Beobachterdele-

gation gleich Vereinsbegegnung, Besuch eines internationalen Sportfestes zweier Athleten

gleich Vereinsbegegnung, eine Rechnung, die uns unter dem Strich auf Dauer nicht gefallen

kann.

0 Im Mittelpunkt aller deutschvdeutschen Sportbegegnungen muß der Vereinsverkehr auf

allen Ebenen stehen. Respekt und Anerkennung des anderen, gegenseitige Toleranz und

Verständnis für unterschiedliche weltanschauliche Positionen entwickeln sich weniger im

Rummel von internationalen Sportfesten als in der unmittelbaren Vereinsbegegnung.

Die Rolle Berlins ist dabei stets zu beachten. Inzwischen sind erfreulicherweise die Zeiten

vorbei, in denen Berliner Sportler beim Start nicht unter „Bundesrepublik Deutschland”

(FRG) laufen durften. Aber immer noch fehlt die Selbstverständlichkeit von Sportverana

staltungen in Berlin.

Noch schwerer verständlich sind uns Ausklammerungsbestrebungen von seiten des DTSB

für Vereine unserer Seite, die ehemalige DDRBürger in ihren Mitgliedsreihen haben oder

. hatten. Das international übliche Reglement muß auch beim Wechsel von einem Deutsche

Iand zum anderen gelten. Sippenhaftähnliche Bestimmungen nutzen nicht denen, die ein

besseres Verständnis gerade zwischen den beiden deutschen Staaten wünschen.

Deutschdeutsche Begegnungen sind eine Chance für alle. Solche Begegnungen stellen kein

Staatssystem infrage, sie sind ein Beitrag, das „Haus Europa" wohnlicher zu machen.

n x» «x
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"Sonderogfer ordsee" von Staat, Bürgern und Industrie:

Investitionen 20:1 mindestens Z0 Mrd. DM erwartet

Bundesumweltminister Töpfer hat bei der Eröffnung der Experten-

anhörung des Fachausschusses Umwelt der CDU zum Thema "Nordsee"

als notwendige Voraussetzung für die Umsetzung seines

0 l0—Punkte—Kata1ogs Investitionen in einer Größenordnung von

mindestens 20 Mrd. DM bezeichnet.

Die Maßnahmen der Bundesregierung, über deren Umsetzung Bundes-

umweltminister Töpfer im einzelnen berichtete, bedeuteten für

alle Beteiligten erhebliche finanzielle Opfer. So rechnet

Töpfer mit einer zusätzlichen Belastung allein der öffentlichen I

Hand von 14 Mrd. DM für den weiteren Ausbau der Kläranlagen.

Dies bringe zwangsläufig eine Erhöhung der Abwassergebühren bei

den Verbrauchern mit sich. Nach Töpfers Auffassung liegt diese

in einer Größenordnung van 80 Pf/ma Wasser. Ein vierköpfiger l

Haushalt müßte daher mit einer Mehrbelastung von 300,-- DM im

i
D Jahr rechnen.

Für den Einbau der neuesten Technik zur Schadstoff- und Nähr- l

stoffverminderung seien darüber hinaus im industriellen Bereich

zusätzliche Investitionskosten in Höhe von mehreren Mrd. DM er-

forderlich. Die Bundesregierung arbeite gegenwärtig mit Nach-

druck an den Anforderungen für die Festlegung des technisch

neuesten Standes.

Bundesumweltminister Töpfer: "Diese enormen Finanzmittel können

nur in einer Gemeinschaftsaktion aufgebracht werden. Ich bin

angesichts des großen Engagements in der Bevölkerung für einen

nachhaltigen Schutz der Nordsee zuversichtlich, daß dies gelin-
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gen wird. Jetzt kommt es darauf an, daß auch alle zu der von

ihnen bekundeten Verantwortung stehen. Der von mir vorgeschla-

gene IO-Punkte-Katalog dient als Grundlage für den nationalen

Konsens zur Rettung der Nordsee. Alle wesentlichen, bisher in

der Öffentlichkeit diskutierten Vorschläge zur Rettung der

Nordsee werden durch dieses Konzept abgedeckt. Die Bundesregie-

rung arbeitet intensiv an der Umsetzung des Programms. Weitere

konstruktive Vorschläge zur Fortentwicklung des Konzepts sind

aber Jederzeit willkommen".

O Die wesentlichen Eckpunkte des vorliegenden Maßnahmenkatalogs

sind:

— Einschränkung der Phosphor- und Stickstoffeinträge aus

kommunalen Kläranlagen durch weitere Verschärfung der Ver-

waltungsvorschtiften des Wasserhaushaltsgesetzes ab 1989.

— Scharfe Begrenzungen der Stickstoff- und Phosphateinträge

aus industriellen Quellen durch zahlreiche neue Verwal-

tungsvorschriften ab 1989.

— Erstmalige Einführung einer Abwasserabgabe für Phosphor

und Stickstoff nach dem Abwasserabgahengesetz.

— Vollständige Einstellung der Abfallverbrennung auf hoher

See bis 1994, dabei stufenweise Absenkung von 55.000 t im

Jahr 1987 auf ca. l5—20.000 t im Jahr 199l. '

- Vollständige Beendigung der Einleitung von Diinnsäure im

Laufe des Jahres 1989.

i

— Durchführung von Gewässerrandstreifenprogrammen zur Ver- w

minderung des direkten Nährstoff— und Schadstoffeintrages l

in die Gewässer.

x
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Bonn, 3. August 198B  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

G mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU,

Senator Prof. Wilhelm Kewenig, MÖA, am

Freitag, den 5. August 1985, 11.00 Uhr

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

Thema: Konzeption zu einer weiteren Verbesserung der Bekämpfung der

Rauschgiftkriminalität.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

i7 M! /M / 297/2 ' ÄC-Crwbv/

( Ch istiane BerteISJ-Ieering )

stellvertretende Sprecherin
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Bonn, den 4. August 1988

Zu den neuesten Arbeitsmarktzahlen vom Juli 1988 erklärt die Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Qhrista T h o b e n, Md L, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Der allmonatliche Arbeitsmarktbericht liegt vor. Die Arbeitslosigkeit ist leicht angestiegen.

0 Darin steckt keine Dramatik, das ist saisonüblich. Doch über der magischen Zahl von 2,199

Millionen im Juli 1988 gerät Wichtiges in Vergessenheit: die Zahl der offenen Stellen. Diese

Zahl ist Ausdruck der Dynamik am Arbeitsmarkt. Im Juli 1988 waren 180.100 offene Stel-

len bei der Bundesanstalt für Arbeit gemeldet, doch wird den Nürnbergern — nach eigenen

Angaben —— nur ieder vierte freie Arbeitsplatz überhaupt mitgeteilt. Dies bedeutet, dal3 Ende

Juli 1988 in der deutschen Wirtschaft über 720.000 Stellen zur Besetzung anstanden, die oft

nur sehr schwer zu besetzen sind, das heißt die Qualifikation der Arbeitslosen stimmt nicht

mit den gesuchten Qualifikationen iiberein.

Dies zeigt, der größte Teil der heutigen Arbeitslosigkeit hat strukturelle Ursachen, Daher

bleibt es nach wie vor eine wichtige Aufgabe, die Oualifizierung und Weiterbildung der Ar-

beitslosen und auch der Arbeitnehmer fortzusetzen, denn Oualifizierung schützt vor Arbeits-

losigkeit, sie eröffnet auch Chancen für Arbeitslose. Hier sind vor allem die Tarifpanner ge-

fordert. Dauerhafte und sichere Arbeitsplätze werden nicht durch teure Strohfeuerpro-

gramme des Staates, sondern durch gemeinsames Handeln der Tarifpaltner geschaffen.

. Deshalb appellieren wir nochmals an die Unternehmen, ihre tatsächlichen offenen Stellen

zu melden, damit sich die Öffentlichkeit ein realistisches Bild von der Situation am Arbeits-

‘markt machen kann und auch jede Vermittlungschance genutzt werden kann.

Über allen isolierten Arbeitsmarktbetrachtungen darf aber nicht vergessen werden: Das

beste Programm für neue Arbeitsplätze und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind neue

Investitionen und eine wachsende Wirtschaft: Die Bundesregierung rechnet für 1988 mit

einem Wachstum von drei Prozent. Dadurch verbessern sich auch die Chancen zum Abbau

der Arbeitslosigkeit.

i. i. ü
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Bonn, 5. August 1988

Anläßlich der Vorstellung der "Konzeption zu einer weiteren

Verbesserung der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität" des

Bundesfachausschusses Innenpolitik der CDU erklärten dessen

Vorsitzender, der Berliner Senator für Inneres, Prof, Dr,

Wilhelm A. Kewenig MdA, und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe

Innere Sicherheit/Polizei des Bundesfachausschusses Innen-

0 politik der CDU, Polizeidirektor Horst Kunz:

Die CDU sagt mit ihrer "Konzeption zu einer weiteren Verbes-

serung der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität" den verbre-

cherischen Rauschgifthändlern den Kampf an. Angesichts jährlich

mehrerer hundert Drogentoter und mehrerer Tausend drogensüch-

tiger Frühinvaliden wird die CDU in Zukunft noch intensiver als

bisher im Bund und in den Ländern gegen die Rauschgiftmörder

vorgehen.

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU fordert eine wei-

tere Verbesserung der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität.

Die wichtigsten Vorschläge dazu sind:

— Die Bauern in den Erzeugerländern müssen für den Verzicht

auf den Rauschgiftanbau gewonnen werden. Durch eine Aus-

weitung der internationalen Unterstützung muß ihnen gehob-

fen werden, andere Produkte anzubauen und zu vermarkten.

— Der Einsatz von Rauschgiftverbindungsbeamten (RGVB) muß

verstärkt werden. Dabei ist insbesondere das Auswärtige Amt

aufgerufen, die Entsendung solcher Beamten in die Erzeuger-

länder schnell und unbürokratisch zu fördern.
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— Vor dem Abbau der Grenzkontrollen innerhalb der EG muß ein

Fahndungsverbund verwirklicht und das Betäubungsmittelrecht

in Europa harmonisiert werden.

— Die polizeiliche Abstimmung grenzüberschreitender Maßnahmen

muß erheblich verstärkt und Verbessert werden.

— Ausländer, die sich als kriminelle Rauschgifthändler betä-

tigt haben, müssen rasch und unnachsichtig abgeschoben wer-

den.

O — Maßnahmen, die sich gegen die illegale Herstellung von

synthetischen Drogen wenden, sind auszubauen. Grundstoffe

für die Herstellung dieser Drogen sind in das Betäubungs-

mittelgesetz (BTMG) mit einzubeziehen.

i

—— Es muß dringend eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um

illegale Vermögensgewinne aus dem Rauschgifthandel ein-

ziehen zu können. Es ist ein unerträglicher Zustand, da13 1

Rauschgiftverbrecher bei der gegenwärtigen Rechtslage zwar

bestraft, ihre aus dem Rauschgifthandel erzielten Vermö- l

gensgewinne aber nicht eingezogen werden können.

0 — Da die "Drahtzieher" des Rauschgifthandels nur durch den

Einsatz verdeckter Ermittler und von V—Leuten dingfest ge-

macht werden können, sind zur Verbesserung dieser Fahn-

dungswege Änderungen der Strafprozeßordnung und der Poli-

zeigesetze notwendig.

— Die Polizeiorganisation der Länder zur Bekämpfung der

Rauschgiftkriminalität muß weiter verbessert werden.

Der Bundesfachausschuß Innenpolitik ist der Auffassung, daß an-

gesichts der Entwicklungen in der Rauschgiftszene über die

polizeiliche Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität hinaus, ‘

gleichbedeutend eine breit gefächerte Vorbeugung und eine ver-

besserte Ausgestaltung des Beratungs—‚ Behandlungs- und Nach-

sorgeangebots unverzichtbar ist. Die Erarbeitung eines umfas-

senden Konzepts zur Drogen- und Suchtmittelproblematik hat der

36. Bundesparteitag 1988 in Wiesbaden beschlossen.



Bonn. den 5. August i988

Beschlu} des BFA Inggpolitik

Konzeption zu einer weiteren Verbesserung

der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität

Die polizeiliche Kriminalstatistik (PSK) i987 weist eine Zu-

nahme der Rauschgiftdelikte um 9 Prozent auf rund 75.000 Fälle

. aus. Da sowohl Täter als auch "Opfer" große Anstrengungen

unternehmen, um ihr Vorgehen staatlicher Beobachtung zu ent-

ziehen. gehört die Rauschgiftkriminaiität zu den Deiiktsbe-

reichen mit den größten Dunkelfeidern. Die Schätzungen der Ex-

perten reichen bis zum hundertfachen der PKS-Zahi.

Es ist davon auszugehen, daß jährlich im Bundesgebiet bis zu l3

Tonnen Heroin abgesetzt werden. Nur ein geringer Teil davon

wird sichergestellt. Der überwiegende Teil der i987 sicherge-

stellten 320 Kilogramm Heroin wurde aus dem Nahen Osten mit LKN

und auf dem Luftweg in die Bundesrepublik gebracht.

Kokain kommt vorwiegend aus Mittel- und Südamerika. Mehr als

0 die Hälfte des i987 sichergestellten Kokains kam aus Kolumbien.

Etwa 80 Prozent der i987 insgesamt 296 Kilogramm sichergestel-

lten Kokains wurde auf dem Frankfurter Flughafen beschlagnahmt.

Neben den hohen Zuwachsraten bei den klassischen Drogen Heroin

und Kokain wird eine Zunahme des Marktanteils synthetischer

Drogen wie z.B. Amphetamin festgestellt.

Zur hohen Sozialschädlichkeit tragen neben der umfangreichen

Beschaffungskriminalität (Apotheken- und Nohnungseinbruch,

Fahrzeugaufbruch, Scheckbetrug bis zu Raub— und Tötungsdeiik-

ten) auch die negativen Auswirkungen auf das Netz der sozialen

Sicherheit bei. Zu den 442 Rauschgifttoten i987 müssen Tausende

von Frühinvaliden hinzugerechnet werden. Daneben begünstigt die

Rauschgiftsucht bei der Benutzung nicht steriiisierter Spritzen

auch die Verbreitung der tödlichen Immunschwächekrankheit AIDS.
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Der Rauschgifthandel ist klassisches Operationsfeld der inter- i

national agierenden Organislerten Kriminalität. Die außerge-

wöhnlichen Steigerungsraten sind im wesentlichen auf zunehmend

professionell organisierten Transport und Absatz durch inter-

national operierende Tätergruppen zurückzuführen.

1

Die CDU fordert deshalb: i

l. Eine wirksame Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität muß be-

reits in den Erzeuger— und Transitländern ansetzen. Gemein-

sam mit anderen wichtigen, vor allem westeuropäischen "Kon—

sumentenländern" müssen Nege gefunden werden, die Erzeuger-

. länder zu einer konsequenten Bekämpfung des Anbaus von Dro-

gen zu veranlassen.

Die bisherigen bilateralen und über die zuständige Kommis- l

sion der UNO, UNFDAC, geförderten Substitutionsprogramme in

den traditionellen Opiumanbaugebieten im Mittleren- und 1

Fernen Osten sind in ähnlicher Neise auch in Südamerika ‘

durchzuführen. Damit sollen die Bauern dieser Regionen zum

Anbau anderer Produkte gewonnen und ihnen hierfür Vermark-

tungsmöglichkeiten geschaffen werden, die ihnen langfristig

eine vergleichbare Existenzgrundlage bieten.

. Dazu müssen ihnen Ausbildungs—‚ Ausrüstungs— und Finanz-

hilfen für den Ersatzanbau zur Verfügung gestellt werden.

2. Der Einsatz von Rauschgiftverbindungsbeamten (RGVB) hat

sich gut bewährt und muß ausgebaut und verstärkt werden.

Verzögerungen bei der Realisierung dieses Konzeptes ergeben

sich z.T. aus der ablehnenden Haltung einiger "Gastländer".

aber auch aus der manchmal nur zögernden Mithilfe des Aus-

wärtigen Amtes bei der Einführung der Verbindungsbeamten in

ihre Tätigkeit. Diese Hemmnisse für den Austausch von

Rauschgiftverbindungsbeamten innerhalb Europas und für die

Entsendung solcher Beamten in die Erzeugerländer müssen

dringend abgebaut werden.
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3. Mit dem Abbau der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen

Frankreichs, der Benelux-Länder und der Bundesrepublik

Deutschland dürfen keine Sicherheitsdefizite bei der Be-

kämpfung des Rauschgifthandels einhergehen. Deshalb muß das

Betäubungsmittelrecht in Europa zuvor harmonisiert werden.

An den EG—Außengrenzen sind verstärkt Fahndungskontrollen

durchzuführen. Innerhalb der EG muß zuvor ein Fahndungsver—

bund verwirklicht werden. Ausländer, die sich als krimi—

nelle Rauschgifthändler betätigt haben, müssen rasch und

unnachsichtig abgeschoben werden.

4. Die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung "kontrol-

. lierter Lieferungen" müssen europaweit geschaffen werden.

Dies ist für die Ermittlung der Hintermänner des Rausch-

gifthandels dringend notwendig.

5. Der Erfahrungsaustausch und die Abstimmung von Maßnahmen

auf Polizeiebene müssen im Rahmen internationaler Kontakte

erheblich verstärkt und verbessert werden. Dazu gehören

grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen, abgestimmte

Fahndungsaktionen und koordinierte Ermittlungsverfahren

sowie die Verbesserung der Funk- und Fernmeldeverbindungen

der Sicherheitsbehörden im europäischen Verbund.

6. Maßnahmen, die sich gegen die illegale Herstellung von

. synthetischen Drogen wenden, sind auszubauen. Gerade die

Bundesrepublik Deutschland entwickelt sich zu einem Pro-

duzenten für psychotrope Rauschgifte. Um illegale Rausch-

giftlaboratorien aufspüren zu können, müssen in enger Zu-

sammenarbeit mit Chemie- und Pharmaunternehmen verdächtige

Bestellungen festgestellt und die Auslieferungen beobachtet

werden. Grundstoffe für die Herstellung synthetischer

Drogen sollten unter den Anlagen I bis III zu 5 l Betäu-

bungsmittelgesetz (BTMG) erfaßt werden.
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7. Bei rechtskräftiger Verurteilung wegen Rauschgifthandels i

muß der Verfall des Vermögens angeordnet werden können,

wenn dieses Vermögen in keinem Verhältnis zu den sonstigen

Einkünften steht und Tatsachen den Verdacht rechtfertigen,

daß es unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten dieser Art

erlangt worden ist. Ein schlagkräftiges und praktikables

Instrumentarium zur Abschöpfung von illegalen Vermögensge-

winnen aus dem Rauschgifthandei ist dringend notwendig und

darf nicht durch eine gesetzestechnisch schwierige Einbe-

ziehung anderer Deliktarten verzögert werden. Die be-

stehenden Vorschriften des Strafgesetzbuches über die Ein-

ziehung und den Verfall rechtswidrig erworbenen Vermögens

0 reichen nicht aus, um als staatliche Bekämpfungsmaßnahmen

die notwendige präventive Nirkung entfalten zu können.

8. Da die "Drahtzieher" des Rauschgifthandels nur durch den

Einsatz verdeckter Ermittler und von V-Leuten dingfest ge-

macht werden können, sind diese Fahndungswege unverzicht-

bar. Um den Sicherheitsbehörden und den Polizeibeamten bei

ihren Einsätzen Rechtssicherheit zu geben. müssen dafür

spezielle Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Dies gilt

insbesondere für Zweifelsfragen wie für die Ausstellung von

Tarnpapieren oder die Einrichtung von Scheinfirmen. Dazu

sind Änderungen der Strafprozessordnung und der Polizeige-

. setze notwendig.

9. Soweit noch nicht vorhanden, ist die Polizeiorganisation

der Länder nach folgenden Maßgaben zu verbessern:

— Ausbau der Rauschgiftabteilungen bei den Landeskriminal-

ämtern mit Zuweisung von originären Zuständigkeiten.

— Schaffung von Spezialdezernaten mit einer Vorgabe von

Mindeststärken unter Konzentration auf örtlicher Ebene.

— Schaffung eine Mobilen Rauschgiftfahndung zur ständigen

verdeckten Beobachtung der Rauschgiftszene.
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— Schaffung einer operativen Ermittlungsgruppe Rauschgift

(OEG) zur Durchführung verdeckter Ermittlungen in

höherer Täterhierarchie.

l0. Ais weitere Maßnahmen sind notwendig:

— Der Ausbau der "kleinen Kronzeugenregelung" im 5 31 Be— i

täubungsmittelgesetz (Strafmilderung oder Absehen von l

Strafe). l

i
— Die häufigere Durchführung von Razzien und gezielten j

Schwerpunktkontrolien im Bahn—‚ Flug- und Schiffsverkehr. i

O 1

— Der Austausch von verdeckten Ermittlern mit anderen

Bundesländern und langfristig auch europaweit. 3

— Die Entwicklung praktikabler Analysemöglichkeiten (Vor-

test) für relevante Grundstoffe und synthetische Drogen 1

sowie technische Geräte zum Aufspüren von illegalen La-

bors.

ll. Als präventive Maßnahmen werden vorgeschlagen:

— Konzertierte Aktionen des Bundesministeriums für Jugend, 1

. Familie, Frauen und Gesundheit zur Bekämpfung der ge-

sellschaftlichen Ursachen des Drogenmißbrauchs. Als Vor- i

bild können die gegenwärtigen AIDS-Kampagnen dienen.

- Einrichtung einer Rauschgiftaufklärungsgruppe (RAG) und 1

Durchführung landesweiter Präventionsmaßnahmen, z.B.

Städte-Programm, Berufsschulprogramm.
l

— Verstärkte Nutzung öffentlicher Plakatierungsflächen

(nicht nur anlaßbezogen).

— Durchführung weiterer zielgruppenorientierter Aufklä-

rungsveranstaltungen wie z.B. Disco-Veranstaltungen.
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— Erstellung von Video-Spots zu Aufklärungs— und Fort— ‘

bildungszwecken.

— Ausgabe von Informationsblättern für Schu1en in Zu-

sammenarbeit mit den Kultusministerien.

- Ständiger nationa1er und internationaler Erfahrungsaus-

tausch.

\

3

i

\

i

\



Pressemitteilung _

Bonn, den 5. August 1988

Anläßlich des Abwurfs der ersten Atombombe auf Hiroshima, am 6. August i945, erklärt der

Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard B r a u n, heute im „Deutschland-Union-

Dienst”:

Die zahlreichen Opfer von Hiroshima, wo am 6. August 1945 die erste Atombombe abgewor-

fen wurde‚ mahnen alle Länder der Erde zum Frieden, Frieden ist die große Sehnsucht der Men-

O sehen und entspringt zugleich dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz vor den Gefahren

der Welt. Frieden ist mehr als ein Zustand des Nichtkrieges. Frieden setzt die Beseitigung jener

Ursachen voraus, die Konflikte erzeugen. Frieden ist deshalb nicht ein einmal erreichter und sich

dann nicht mehr verändernder Zustand, sondern ein ständiger Prozeß.

Aus christlichem Verständnis heraus fordert die Senioren-Union angesichts der Opfer von

Hiroshima und der Folgen des Zweiten Weltkriegs eine Politik in Frieden und Freiheit. Deshalb

setzt sich die Senioren-Union dafür ein, dal3 der Wille zum Frieden Grundlage deutscher Außen- l

politik ist. Frieden ist nicht eine mögliche Wahl neben einer anderen. Frieden ist Bedingung

fiir das Überleben der Menschen. Der Sinn des Friedens ist‚die freie Entfaltung der Person und

ein Zusammenleben aller auch nach den Grundsätzen der Menschenwürde zu ermöglichen. Frie-

den ist die Voraussetzung für persönliche und politische Freiheit, für Lösungen der Existenz-

probleme der Weltbevölkerung und damit für eine fortschrittliche Entwicklung der Menschheit.

43 Jahre nach Hiroshima sind weder der Westen noch der Osten heute allein in der Lage, die

Herausforderung des Abbaus von Spannungen und der Kriegsverhinderung, aber auch des Um-

weltschutzes zu bewältigen. Diese politischen Anliegen und Aufgaben können heute nur gelöst

0 werden, wenn zwischen den gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen neue Formen der Zusam- ‘

menarbeit gefunden werden — von den Städtepartnerschaften, den Jugendwerken und dem kul-

turellen Austausch angefangen bis hin zum Austausch von Umwelttechnologien und einem l

Generationendialog über alle Grenzen hinweg. Insbesondere zum Generationendialog mahnen

uns die Opfer von Hiroshima und die Folgen des Zweiten Weltkriegs.

l

a G a
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Pressemitteilung _

Bonn, den 8. August 1988

Unter der Überschrift „Steuerkatalog des Deutschen Sportbundes praktisch erfüllt — Für die

meisten Vereine wird der Begriff ‘Finanzamt’ zum Fremdwort" schreibt der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses „Sport" der CDU, Ferdi T i l I m a n n, MdB, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

Die Bundesregierung hat Wort gehalten, Die Sport- und Kulturvereine bleiben gemeinnützig. Die

für sie relevante Steuergesetzgebung wird drastisch vereinfacht. Dies wird spätestens dann deut- i

lich werden, wenn im Herbst dieses Jahres der Gesetzentwurf zur Vereinsbesteuerung in die par-

lamentarische Beratung geht.

. Die Bundesregierung hat damit die gesellschafts- und steuerpolitisch richtigen Konsequenzen aus

dem Gutachten der unabhängigen Gemeinnützigkeitskommission gezogen:

Wegen ihrer zentralen Bedeutung für unsere freiheitliche Demokratie und ihrer am Gemeinwohl l

orientierten Arbeit behalten die Vereine den Status der Gemeinnützigkeit. Damit sie weiterhin

ehrenamtlich geführt werden können, wird ihre steuerliche Behandlung so vereinfacht, dal3 es

O keines Studiums des Steuerrechts mehr bedarf, die Gesetze zu handhaben. Ja, in Zukunft wird

für über 90 Prozent der Vereine das Wort „Finanzamt" zu einem Fremdwort werden.

Es versteht sich von selbst, daß das allgemeine Steuerrecht zugunsten der Vereine nicht ausgehe-

belt werdem kann. Wer sich im allgemeinen Wirtschaftsbereich betätigt, unterliegt dessen Vor-

schriften. l

Um die Bemühungen der Vereine zu mehr Eigenfinanzierung zu stützen, werden in Zukunft Ge- l

wichtigkeitsgrenzen eingeführt, innerhalb derer es für die Vereine keine Besteuerung mehr gibt. i

Dies gilt für den Bereich der Zweckbetriebe wie für die wirtschaftlichen Betriebe.

Ob die jetzt vorgesehene Grenze von 60.000 Mark für den Zweckbetrieb — insbesondere beim

Groß- und Mehrspartenvereinen — den faktischen Gegebenheiten des Sportbetriebs entspricht,

sollte in den parlamentarischen Beratungen sorgfältig geprüft werden. Wir wollen auf keinen

Fall, daß durch die Neuregelung auf die innere Struktur der Vereine eingewirkt wird.

Ein Kernstück der Reform für Vereine, die die Gewichtigkeitsgrenzen überschreiten, ist die Mög-

lichkeit, im __Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes Verluste aus sportlichen Veranstal-

tungen mit Uberschüssen aus anderen Betätigungen vor Steuern verrechnen zu können. Gerade

dies hatte der Deutsche Sportbund uns gegenüber immer wieder gefordert und als Priorität hin-

gestellt. Hinzu kommt, dal3 die bisher geltenden Freigrenzen bei der Körperschafts- und Gewer- ,

O besteuer in echte Freibeträge von 7.500 Mark umgewandelt werden. l

Für den wirklichen Sachkenner wird somit deutlich, daß mit der beabsichtigten Neuregelung der

Vereinsbesteuerung durch die Einführung von Gewichtigkeitsgrenzen und echten Freibeträgen

sowie der Möglichkeit der Verrechnung von Verlusten der vielzitierte „Acht-Punkte-Steuerkata-

log” des Deutschen Sportbundes praktisch erfüllt ist.

Von der Übertragung der Spendenbescheinungskompetenz auf die Vereine wird abgesehen, da

die geltende Regelung über die Landessportbünde und Gemeindekassen sich weitgehend bewährt

hat.

Zudem halten wir es vor dem Hintergrund, daß die neuen Vorgaben nicht nur die Sportvereine

betreffen, sondern auch andere als gemeinnützig anerkannte Vereine, für sachlich gerechtfer-

tigt, zunächst über eine Ausweitung der Ubungsleiterpauschale auch für andere ehrenamtlich i

Tätige nachzudenken, bevor über eine einseitige Erhöhung entschieden wird,

Es ist unser erklärter Wille, dal3 die Neuregelung zum 1. Januar 1990 in Kraft tritt. Daher wer-

den wir die parlamentarischen Beratungen zügig führen. Der Deutsche Sportbund wird Gelegen-

heit erhalten, ausführlich an den Beratungen teilzuhaben und konstruktiv Vorschläge zu ma-

chen.

Wir laden auch die SPD ein, nicht länger Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, indem sie ei-

gene und andere alte Anträge immer wieder hervorholt. Sie sollte sich auf der Grundlage der

sachorientierten Vorschläge der Koalition und unter Beachtung der Grundsätze der Abgaben-
ordnung mit uns auf den Weg machen, die Zukunft der gemeinnützigen Vereine zu sichern.

a: s .
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Pressemitteilung _ „__

Bonn, den ro. August 198B

Unter der Überschrift „Die Wachstumssignale stehen auf grün —- Die Schwarzmaler von gestern

haben sich blamiert” schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der

CDU, Christa T h o b e n, MdL‚ heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die zweite Stufe der Steuerreform, die Anfang dieses Jahres in Kraft trat, hat allen Unkenrufen

der SPD und der Gewerkschaften zum Trotz die Blnnennachlrage nachhaltig gestärkt. 14 Mllllar-

de Mark zusätzlich sorgen seit Januar Monat für Monat bei den Bürgern für einen deutlichen Ein-

kommenszuwachs. Damit trägt die wachstumsorientierte Steuerpolitik der CDUgeführten Bun- ,

desregierung bereits erste Früchte. ‘

Da die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik Deutschland sich in einer Phase der Stabilität

befinden, wie es sie noch nicht einmal in den 50er Jahren gab, bedeutet das durch die Steuer-

. reform gesparte Geld für die Bürger einen echten Kaufkraftgewinn. Darüber hinaus haben die Ar- ‘

beitnehmer durch die Lohnentwicklung im Vergleich zu 1987 in diesem Jahr rund vier Prozent l

mehr Geld in der Tasche.

Auch im sechsten Jahr des längsten Aufschwungs in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-

land ist der private Konsum nach wie vor die Hauptantriebskraft der Konjunktur. Das konjunk-

turelle Bild unserer Wirtschaft hat sich in den letzten sechs Monaten dem Konjunkturpessimis-

mus von SPD und Gewerkschaften zum Trotz merklich aufgehellt. Zu Beginn des Jahres, als der

Dollar-Verfall und die Turbulenzen an den Weltbörsen offenbar noch nachwirkten, wurden die

Aussichten für 1988 gedämpft gesehen. Heute besteht kein Anlaß zu Wachstumspessimismus.

Die Schwarzmaler von gestern haben sich einmal mehr richtig blamiert.

Das Ifo-lnstitut rechnet mit einem Wachstum der Wirtschaft von 2,75 Prozent für dieses Jahr.

Die Bundesregierung hat ihre Prognose auf drei Prozent erhöht. Die Entwicklung ist eindeutig

aufwärts gerichtet — die Wachstumssignale stehen auf grün.

So sind neben der nach wie vor dominierenden lnlandsnachfrage auch die Aufträge aus dem ‘

v Ausland gestiegen. Das stärkere Wachstum der Weltwirtschaft, die gesunkenen Wechselkursrisi- 1

ken, die weiterhin hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exporte aufgrund der nicht preis-

lichen Wettbewerbsfaktoren (gute Qualität, pünktliche Lieferung, hoher Service, u.a‚) signali-

sieren für das Jahr 1988 gute Aussichten für den Export.

Das gegenwärtig gute Konsumklima spiegelt sich auch in der Stimmung innerhalb der deutschen

Wirtschaft wieder. Nach dem letzten lfo-Koniunkturtest beurteilen die Industrieunternehmen

ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate — auch im Export v wieder deutlich

besser.

Bleibt als Fazit festzuhalten: stetiges Wirtschaftswachstum, stabile Preise, weniger Steuer, stei-

gende Einkommen — wir sind mit unserer Politik auf dem richtigen Weg: Auch 1989 wird der

Aufschwung weitergehen.

4(- 1t- «-
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Pressemitteilung _ —

Bonn, 1o. August 1988 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ä
herzlich einladen möchte ich Sie zu einer ‘

. PRESSEKONFERBNZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik

der CDU, Werner Schreiber, Mdß, und Jochen Feilcke, Mdß, am

Freitag, den 12, August 1985, 11.00 Uhr

im Sitzungszimmer 1 / Z des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. ‘

Thema: Beschluß des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik der

CDU zur Verschuldungekrise.

O Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr ‘

“Maul/t uueg l

E

( Jürgen Merschmeier ) ' l

Sprecher der CDU

H b zcDuundesgeschässtelle - Verantworilich: Jürgen Merschrneier, SleIIvertL: Christiane BeneIe-Heering - 530g Bonn t.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 11.August 198B

Zur Lage der evangelischen Kirche in der DDR, 27 Jahre nach dem Bau der Mauer, schreibt

der Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, Staatsminister

Albrecht M a r t i n MdL heute im „DeutschlandUnion-Dienst":

Auch die zeitliche Entfernung von 27 Jahren hat dem Bau der Mauer, durch den die Regie-

rung der DDR am 13. August i961 den Verkehr ‘zwischen ihrem Gebiet und der Bundesre-

publik Deutschland und den drei westlichen Besatzungszonen von Berlin unmöglich machte,

nichts von seiner Unmenschlichkeit und seinem Widersinn genommen. Es ist in der Ge-

O schichte der zivilisierten Staaten Europas einmalig, daß eine Regierung ihr Land einzäunt,

um die eigenen Staatsbürger daran zu hindern, ihre Verwandten und Freunde zu besuchen

oder auch ihren Wohnsitz außerhalb des Staatsgebietes zu nehmen.

Es ist zwar höchst erfreulich, dal3 es durch geduldiges Verhandeln der Bundesregierung

llch geworden ist, dal3 Millionen von Deutschen sich heute wieder gegenseitig besuchen kon-

nen. Das mildert die Wirkung der Mauer, aber mindert nichts an i rer Brutalität und ihrem

Widersinn.

Damals wurde auch die Einheit der deutschen evangelischen Kirche aufs äußerste belastet.

Daß esgleichwohl gelungen ist, dal3 Bewußtsein der Zusammengehörigkeit lebendig z_u erhal-

ten, da es zu regem geistigen Austausch und zu gemeinsamer Stellungnahme zu wichtigen

Fragen heute kommen kann, das alles beweist die Einheit der evangelischen Christen in

Deutschland.

Unter welch schwierigen Bedingungen die evangelischen Christen in der DDR trotz der von

rnanchen im Westen enthusiastisch begrüßten Entwicklungen auch heute ‘noch l_eben, zeigt

die Behandlung der kirchlichen Presse durch die Behörden der DDR. Ein Regime, das ln

dieser Weise Pressezensur übt, beweist, daß es Meinungsfreiheit grundsätzlich nicht aner-

kennt und dal3 Religionsfreiheit im besten Fall nur sehr eingeschränkt gilt. Das muß immer

wieder deutlich gesagt werden.

Um so unverständlicher ist es, daß manche kirchlichen Kreise bei uns im Westen solche kriti-

O schen Anmerkungen als antikommunistische Haltung ablehnen und den Wert unserer frel<

heltlichen Rechtsordnung, unter der wir in der Bundesrepublik Deutschland leben durfen

immer wieder relativieren. Die geschichtliche Erfahrung zeigt mit aller Deutlichkeit, dal1

Uberwindung von Unfreiheit gewiß immer neues geduldiges Verhandeln erfordert, aber

ebenso die k are Unterscheidung von Freiheit und Unfreiheit.

Der Jahrestag des Mauerbaus sollte Anlaß sein, darüber neu nachzudenken, und, wann irri-

mer das möglich ist, durch Reisen in die DDR, durch Briefe und Einladungen die Einheit

der Deutschen mit Leben zu erfüllen.

i- s l-
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Pressemitteilung _ u

Bonn, 12. August 198B

Auf einer Pressekonferenz zur internationalen Verschuldung er-

klärten der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungs-

politik der CDU, Werner Schreiber, Mdß, und Jochen Feilcke,

Mdß, u.a. folgendes:

zur Verschuldungskrise hat der Bundesfachausschuß Entwicklungs-

politik der CDU einen Beschluß gefaßt, zu dessen zentralen

0 Aussagen folgende Punkte gehören:

I. Die internationale Schuldenkrise — derzeitige Situation

und ihre Ursachen

1. Die Ursachen der Schuldenkrise und die Schuldensttuktur

sind zu unterschiedlich, als daß es zulässig erscheint, ‘

von der "Schuldenkrise" zu sprechen. Deshalb kann es

auch kein globales Patentrezept zur Lösung dieser Krise

geben.

O Die derzeitige Schuldenkrise hat sowohl weltwirtschaft-

liche Ursachen — zum Beispiel den Ölpreis-Boom, der

durch das Recycling die Verschuldung der Entwicklungs-

länder begünstigte — als auch Ursachen in der Wirt- ,

schaftspolitik der Entwicklungsländer. Beispiele sind

die Finanzierung nichtproduktiver Sektoren wie Gesund- ‘

heits- und Erziehungswesen oder eine einseitige flnan- q

zielle Förderung der kapitalintensiven Industrieent- ‘

Wicklung zu Lasten eines kostengünstigen, aber arbeits-

intensiven Ausbaus des Agrarsektors. überhöhte Rü-

stungsausgaben, Korruption und Kapitalflucht taten ein

übriges.
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2. Entscheidend bei der Bewertung der Verschuldungssitua-

tion der einzelnen Länder ist das Verhältnis von Aus-

landsverschuldung zur Wirtschaftskraft. Die Schulden-

dienstquote betrug 1986 für Lateinamerika 46 Prozent,

für Afrika rund 30 Prozent, während sie in Asien mit 13 ‘

Prozent vergleichsweise niedrig lag. Angesichts der be-

grenzten Exportfähigkeit und des niedrigen Entwick-

lungsstandes Schwarzafrikas wird deutlich, daß die

Schuldenlast dieser Region besonders problematisch ist.

O II. Vorschläge zur Bewältigung der Verschuldungskrise

Eine grundsätzliche Lösung der Krise kann nicht allein

durch kurzfristiges Schuldenmanagement erreicht werden. Es

gilt durch weitreichende Veränderungen der nationalen wie i

internationalen Wirtschafts- und Finanzstrukturen ihre Ur— ‘

sachen zu bekämpfen.

Die Entwicklungsländer sind aufgefordert, durch eine Poli-

tik der Strukturanpassung, der Stärkung der Produktivkräf-

te und der Freisetzung der Marktdynamik sowie durch eine

demokratische Entwicklung, die die Beteiligung der Bevöl-

kerung ermöglicht, die Voraussetzung für eine Rückkehr zu

O Wachstum und Stabilität zu schaffen. Dies ist die Voraus-

setzung dafür, daß die Kreditwürdigkeit des jeweiligen

Landes für private Geldgeber wieder hergestellt wird.

Die Industrieländer müssen durch eine auf Freihandel und

währungsstabilität ausgerichtete Politik die weltwirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklungsländer

verbessern. Dazu gehören insbesondere:

-— eine stärkere Öffnung ihrer Märkte für die Waren aus

Entwicklungsländern,

— ein Beitrag zum Ausgleich extremer Expurterlösschwan-

kungen,
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i
— eine Ausweitung des Präferenzsystems für Entwicklungs-

länder, i

- der Abschluß von Doppelbesteuerungsabkommen, die zur !

Eindämmung der Kapitalflucht beitragen.

Darüber hinaus soll die Einrichtung eines Zinsausgleichs-

fonds geprüft werden, wobei die Inanspruchnahme von Fonds-

mittel an die Umsetzung von erfolgversprechenden wirt-

schafts- und gesellschaftspolitischen Reformen geknüpft

O werden muß.

III. Über diese, auf eine langfristig stabile Entwicklung hin-

wirkenden Maßnahmen hinaus muß es zunächst jedoch Ziel

sein, den Entwicklungsländern durch einen schnellen Schul-

denabbau ökonomischen Handelsspielraum zu verschaffen:

— die Bundesrepublik Deutschland muß mit der Politik des

Schuldenerlasses zugunsten der ärmsten Entwicklungs-

länder fortfahren,

— sie darf sich nicht nur auf die aller-ärmsten Länder der

Dritten Welt beschränken. Eine Erlaßpolitik, die sich

0 an starren Länderkategorien orientiert, wird der indi-

viduellen Situation und den Eigenanstrengungen des Je-

weiligen Entwicklungslandes nicht gerecht, deshalb ist

eine von Fall-zu-Fall-Entscheidung notwendig.

- Im Hinblick auf die nichtstaatlichen Schulden bietet

das ABSvModell einen vielversprechenden Ansatz. Seine

drei tragenden Säulen — Streichung eines Teils der

Schulden, Senkung der Zinsen sowie die Verlängerung des

Rückzahlungszeitraumes — bieten die Chance, einen Teil

der privaten Kredite zurückzuerhalten, ohne die Pro-

blemschuldnerländer politisch und wirtschaftlich zu

überfordern. Wir haben zu wählen zwischen Konkurs und

Vergleich.
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- Auch Schuldenrückkaufmodelle können zum Abbau der

Schulden beitragen.

IV. Ein genereller Schuldenerlaß beseitigt nicht die Ursachen

der Verschuldung.

V. Maßnahmen zur Bewältigung der Schuldenkrise müssen gleich-

zeitig Vorsorge dafür treffen, da]! sich die Fehler der

Vergangenheit nicht wiederholen. Deshalb ist die Schaffung

einer stärkeren Transparenz und Kontrolle der internatio-

0 nalen Finanz- und Hirtschaftsprozesse notwendig.

VI. Weltbank und IWF sollen durch regelmäßige Mittelauf-

stockungen in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben

nachzukommen. Die Kreditvergabe des IWF muß an die Erfül-

lung notwendiger Maßnahmen gebunden bleiben, um dessen Ka-

talysatorfunktion nicht zu beeinträchtigen. In Zukunft

müssen IWF und Weltbank Jedoch verstärkt die politische,

soziale und ökologische Verträglichkeit ihrer Auflagenpn-

litik beachten. Anpassungsprogramme dürfen auf keinen Fall

die demokratische Entwicklung eines Landes gefährden.

VII. Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der CDU wird

0 mit dieser Zielsetzung mit den Facheusschüssen für Agrar-

und Wirtschaftspolitik erste Schritte zur Überwindung des

Protektionismus erörtern.
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Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik

zur internationalen Schuldenkrise

l. Die internationale Schuldenkrise - derzeitige Situation

und ihre Ursachen

1.1 Situation

Nach neuesten Schätzungen der Weltbank beträgt der gegen-

wärtig auf den Ländern der Dritten Nelt lastende Schulden-

berg 1.190 Millarden US—Dollar. Das bedeutet eine Steige-

rung von mehr als 80 Prozent gegenüber 1980 und um mehr

als das Vierzehnfache gegenüber 1970. Die Folge dieses

massiven Schuldenzuwachses: Heute beträgt die Schulden-

. dienstquote der betroffenen Entwicklungsländer 37 Prozent.

Sie übersteigt damit die noch vor Ausbruch der Schulden-

krise als kritisch angesehene Marke von 20 Prozent um fast

das Doppelte. Hinter dieser Durchschnittsziffer von 37

Prozent verbergen sich allerdings beträchtliche Unter-

schiede von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Für

Lateinamerika betrug die Schuldendienstquote 1986 46 Pro-

zent, für Afrika rund 30 Prozent, während sie in Asien mit

etwa l3 Prozent vergleichsweise niedrig lag.

Nicht übertrieben wirken angesichts solcher Zahlen Schlag-

zeilen, wie "Schuldenlast erdrückt Afrika" oder "Schulden

stehen der Entwicklung im Neg".
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i Die schwierige Lage, in der sich die Schuldnerstaaten be-

finden und die damit verbundenen weltwirtschaftlichen Im-

plikationen, sollten nicht zu falschen Generalisierungen

verleiten. Zu unterschiedlich sind Schuldenstruktur und

wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den betroffenen Län-

dern, als das es zulässig erscheint, von da Schuldenkrise

m Dritten Nelt zu sprechen. Es gibt nicht nur eine Kri-

se, sondern viele Krisen mit unterschiedlichen Ursachen

und Nirkungen. Deshalb kann es auch nicht das Patentrezept

zur Lösung dieser Krisen geben. Vor jeder globalen,

. vereinfachenden Sicht muß gewarnt werden.

Einige Länder haben sich besonders stark verschuldet. Bra-

silien, Mexiko und Argentinien allein vereinigen mehr als

ein Viertel der Gesamtverschuldung der Entwicklungsländer

auf sich. Doch nicht die absolute Höhe der Verschuldung

‚ ist ausschlaggebend für die Belastung der Volkswirtschaf-

ten der betroffenen Länder. Entscheidend ist das Verhält-

nis der Auslandsverschuldung zur Nirtschaftskraft eines

Schuldners. Ein hochverschuldetes Schwellenland wie Brasi-

lien hat. bei entsprechender Wirtschaftspolitik, eine

größere Chance. die Krise zu überwinden als viele Schuld-

nerländer Schwarzafrikas. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen,

das nicht einmal ein Fünftel des lateinamerikanischen

. Durchschnittseinkommens beträgt, kaum nennenswerten Roh-

stoffvorkommen und ohne Ansätze einer sich entwickelnden

Industrie, sind die Aussichten dieser "Klein-Schuldner"

noch düsterer.

Für die internationalen Kapitalmärkte aber spielt die Si-

tuation dieser "Klein—Schuldner" angesichts eines Anteils

von "nur" l0 Prozent am Irleltschuldenberg lediglich eine

untergeordnete Rolle.

Aus entwicklungspolitischer Sicht bedenklich stimmt die

geringe Aufmerksamkeit, die ihnen im Vergleich zu Groß-

schuldnern wie Brasilien oder Mexiko bislang geschenkt
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‘ wird. Jene können sich des internationalen Interesses ge- _

wiß sein. stellt doch ihre Verschuldungssituation eine 7

akute Gefahr für die internationalen Kapitalmärkte dar.

Dieser Umstand ergibt sich nicht zuletzt aus der Tatsache,

daß eine Konzentration der Kreditvergabe auf eine geringe 3

Zahl privater Gläubiger stattgefunden hat. Sie haben zum

Teil ein Vielfaches ihres haftenden Eigenkapitals an eini-

ge wenige Schwellenländer ausgeliehen. Nenn diese Groß- 1

schuldner ihre Zahlungsunfähigkeit erklärten, würde das ,

für die betroffenen Banken das Aus bedeuten und gleichzei- i

tig die internationale Finanzwelt in eine schwere Krise l

. stürzen.

1,2 Ursachen

Die derzeitige Schuldenkrise der Dritten Nelt hat sowohl i

ordnungspolitische‚ finanz- als auch wirtschaftspolitische l

Ursachen interner und externer Art. l

In den siebziger Jahren standen, verursacht durch den öl- l

preisboom, außergewöhnlich hohe Geldmengen für die Kredit-

vergabe zur Verfügung. Die erdölexportierenden Staaten ga-

ben ihre überproportional großen Gewinne zwecks Verzinsung

an die Kapitalmärkte weiter. Die Folge dieses übergroßen

. Kapitalangebotes waren Kredite zu scheinbar günstigen Kon-

ditionen‚ die den Entwicklungsländern von den Geschäfts-

banken förmlich angedient wurden. Dieses billige Geld ver-

führte die Entwicklungsländer dazu, sich über Gebühr zu

verschulden.

Ein weiterer Grund für die derzeitige Krisensituation: Die

Entwicklungsländer verwandten die aufgenommenen Gelder zu

einem bedeutenden Teil für langfristige Investitionen im

industriellen Sektor. Der Umstand, daß diese Kredite aber

überwiegend zu kurzen Laufzeiten und variablen Zinssätzen

vergeben wurden, machte in der Folgezeit Umfinanzierungen

zu weit ungünstigeren Konditionen notwendig.
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In vielen Ländern der Dritten Nelt bewirkten die aufgenom-

menen Geldmittel aufgrund notwendiger politischer Ent-

scheidungen nicht die avisierten Produktivitätszuwächse.

Beispiele sind die Finanzierung nichtproduktiver Sektoren

wie Gesundheits- und Erziehungswesen oder eine einseitige

finanzielle Förderung der kapitalintensiven Industrieent-

wicklung zu Lasten eines kostengünstigen, aber arbeitsin-

tensiven Ausbaus des Agrarsektors. überhöhte Rüstungsaus-

gaben. Korruption und Kapitalflucht taten ein übriges. Die

Folge solcher Politik: Die aufgenommenen Kredite konnten

. nur durch eine neuerliche Verschuldung abgetragen werden.

2. Lösungswege

wenn eine Krise, die ihrem Nesen nach ja vorübergehender

Natur sein sollte. zu einer festen Größe in den interna-

tionalen Beziehungen wird, so drängt sich die Frage nach

der Leistungsfähigkeit der bisher erfolgten "Therapie"

auf. Eine grundsätzliche Lösung der Krise kann nicht al-

lein durch - wie bislang geschehen — kurzfristiges Schul-

denmanagement in Form von Umschuldungen‚ "fresh money" ‘

oder begrenztem Schuldenerlaß erreicht werden.

. a) Es gilt durch weitreichende Veränderungen der nationa-

len wie internationalen Nirtschafts- und Finanzstruktu—

ren ihre Ursachen zu bekämpfen. l

Die Entwicklungsländer sind aufgefordert, durch eine l

Politik der Strukturanpassung‚ der Stärkung der Produk-

tivkräfte und der Freisetzung der Marktdynamik sowie ‘

durch eine demokratische Entwicklung, die die Beteili- ‘

gung der Bevölkerung ermöglicht, die Voraussetzung für ‘

eine Rückkehr zu Wachstum und Stabilität zu schaffen. i

Komponenten einer solchen Entwicklung müssen sein: i

i

l
i
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. — eine soziale verpichtete marktwirtschaftliche Ord-

nung.

Nur ein solcher Ansatz bietet die notwendige Flexibi-

lität für individuelle Anpassungen und Strukturver-

besserungen, sichert durch Leistungswettbewerb steti— ‘

ges Wirtschaftswachstum und gewährleistet ein Inve- ;

stitionsklima, welches ausländisches Risikokapital i

und inländisches Fluchtkapital wieder anzieht. ‘

— eine realistische Nechselkurspolitik,

. - die Gleichrangigkeit von Außen- und Binnenwirtschaft,

- eine Beschränkung der öffentlichen Haushalte,

— ein sozialverträglich gestalteter Abbau des staatli- i

chen Sektors, ‚

— gerechte und effiziente Besteuerungssysteme, ‘

— eine Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit zwi- ‘

schen den Entwicklungsländern selbst.

. - eine stärkere Förderung des nicht kapital- aber ar-

beitsintensiven Agrarsektors und des ländlichen Ge-

werbes. Auf diese Neise werden die betroffenen Länder w

einerseits tendenziell unabhängiger von Nahrungsmit-

telimporten. Andererseits bewirkt diese Maßnahme die

Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.

- eine Politik betreiben. die das Investitionsklima u

verbessert und die Kreditwürdigkeit des Landes für

private Geldgeber wiederherstellt.

Die Industrieländer müssen erkennen, daß eine auf Frei-

handel und Nährungsstabilität ausgerichtete wirt-

schaftspolitik für viele Schuldnerstaaten wichtiger ist
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v als finanzielle Hilfen. Zur Finanzierung ihrer Entwick-

lung sind die Dritte-Welt-Staaten dringend auf den in-

ternationalen Warenaustausch angewiesen. Die Industrie-

länder sind daher aufgefordert:

— ihre Märkte stärker als bisher für Waren aus den Ent-

wicklungsländern zu öffnen.

Wer marktwirtschaftliche Reformen in der Dritten Welt

fordert, kann nicht selbst den Marktgesetzen wider-

sprechende Handelsbarrieren errichten oder aufrecht-

erhalten. Die Entwicklungsländer müssen die Chance

. bekommen, ihre Kostenvorteile auf dem Weltmarkt zur

Geltung zu bringen. Vor allem muß mit wettbewerbsver—

zerrenden Maßnahmen, wie dem Verkauf hochsubventio-

nierter europäischer Agrarprodukte zu Dumpingpreisen

auf dem Weltmarkt sowie dem Protektionismus gegen den

Import von Agrarerzeugnissen aus Entwicklungsländern,

Schluß gemacht werden.

- zum Ausgleich übertriebener Exporterlösschwankungen

beizutragen. Nur ein kalkulierbarer Devisenfluß er-

möglicht den rohstoffexportierenden Entwicklungslän-

dern eine kontinuierliche Wirtschafts- und Finanzpo-

litik. Als Modell für die Stabilisierung der Export-

. erlöse kann das STABEX-System der EG dienen.

- die Präferenzsysteme für Importe aus Entwicklungslän-

dern zu erweitern, um ihnen eine schnellere Integra-

tion in den Weltmarkt zu erleichtern.

Diese Systeme sind in einer freien Weltwirtschaft ein

notwendiges soziales Korrektiv. Es kann nicht über-

sehen werden, daß für viele Staaten der Dritten Welt

aufgrund ihrer schwachen Marktposition und schlechten

sozio-ökonomischen Voraussetzungen Startgerechtigkeit

und Chancengleichheit im Welthandel zur Zeit noch

nicht gegeben sind.
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. - Doppelbesteuerungsabkommen abzuschließen, die zur

Eindämmung der Kapitalflucht beitragen. l

Angesichts des auch in Zukunft hohen Kapitalbedarfs der %

Entwicklungsländer sind allerdings alle diese grundle— ;

genden Lösungsmaßnahmen zum Scheitern verurteilt, wenn i

sie nicht von einer langfristigen Stabilisierung des

Zinsniveaus flankiert werden. Es sollte deshalb die ‘

Forderung nach Einrichtung eines Zinsausglgichsfonds

geprüft werden.

. Die finanzielle Last eines solchen Fonds müßten INF,

Weltbank, die Regierungen der Industriestaaten sowie

die privaten Gläubiger tragen. Darüber hinaus sollten

auch die Entwicklungsländer sich in die Pflicht nehmen

lassen: Die Möglichkeit, die Fondsmittel ggfs. bean- ‘

spruchen zu können. muß an die Umsetzung erfolgverspre-

chender wirtschafts— und gesellschaftspolitischer Re-

formen geknüpft werden. Umgekehrt würde die Furcht, ‘

möglicherweise zur Kasse gebeten zu werden, die Indu- ‘

strienationen veranlassen, beispielsweise zinstreibende

Staatsdefizite abzubauen.

b) Über diese. auf eine langfristig stabile Entwicklung

. hinwirkenden Maßnahmen hinaus muß es zunächst jedoch

Ziel sein, den Entwicklungsländern durch einen schnel-

len Schuldenabbau ökonomischen Handlungsspielraum zu

verschaffen:

l

— Die Schuldenerlaß-Politik muß forciert ausgebaut wer- l

den. Dabei muß ein Erlaß an die Leistungsfähigkeit.

die Umsetzung struktureller Reformen und die Beach-

tung ökologischer Notwendigkeiten geknüpft werden.

Ein solcher Schritt dürfte sich nicht nur auf die

allerärmsten Länder der Dritten Nelt beschränken; be-

sonders, da die Unterscheidung zwischen LLDC-Ländern

und solchen, die über dieser Grenze liegen, oft sehr
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' willkürlich ist und besondere Anstrengungen nicht be-

rücksichtigt. Die Erlaß-Politik darf sich nicht an

starren Länderkategorien orientieren, sondern muß von

Fall zu Fall entscheiden, wem die Schulden gestrichen

werden sollen. Bei entsprechenden Eigenanstrengungen

sollte ein Schuldenerlaß auch für hochverschuldete

Schwellenländer wie Mexiko oder Brasilien erwogen

werden. Sinnvolle Einzellösungen dürfen nicht mit dem

Argument der Schaffung von "Präzedenzfällen" zunichte

gemacht werden.

. Bei diesen Überlegungen muß jedoch zwischen privaten

und öffentlichen Gläubigern sowie unterschiedlichen

Kredittypen unterschieden werden.

— Die Bundesrepublik Deutschland muß mit der Politik

des Schuldenerlasses zugunsten der ärmsten Entwick-

' lungsländer fortfahren. Sie trägt dabei bisher den

"Weltmeister-Titel". Darüber sollte jedoch nicht ver-

gessen werden, daß andere Industrienationen solche

"Leistungen" nicht zu erbringen brauchen, da sie un-

terdessen von der Kreditvergabe-Praxis abgerückt sind

und ihre Finanzmittel an die ärmsten Entwicklungslän-

. der nur noch in Form von Zuschüssen vergeben.

— Schwieriger ist die Situation für die von der Schul-

denkrise betroffenen privaten Banken. Das große fi-

nanzielle Engagement dieser Gruppe der privaten Gläu-

biger in den Entwicklungsländern läßt. will man nicht

das internationale Finanzsystem leichtfertig gefähr-

den. nur einen "abgepufferten" teilweisen Schulden-

erlaß zu.

— Das Abs-Modell bietet bei diesen Rahmenbedingungen

einen vielversprechenden Ansatz. Seine drei tragenden

Säulen — Streichung eines Teils der Schulden, Senkung

der Zinsen sowie die Verlängerung des Rückzahlungs-
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‘ Zeitraumes - bietet die Chance, einen Teil der priva— i

ten Kredite zurückzuerhalten, ohne die Problemschuld- ‚

nerländer politisch und wirtschaftlich zu überfor- 1

dern. Nir haben zu wählen zwischen Konkurs und Ver— ‘

gleich.

— Finanziell realistisch und ordnungspolitisch auch

vertretbar sind Entschuldungskonzepte, die nicht nach

neuen Geldquellen suchen, sondern investitionsberei-

tes Kapital umlenken. Die unterschiedlichen Modelle ‘

des "Debt-Equity-Swaps". also der Umwandlung von ‘

0 Schulden in Beteiligungen, zeigen, wie mit marktwirt-

schaftlichen Mitteln nicht nur ein Beitrag zur kurz—

fristigen Entschuldung, sondern auch zu einer lang-

fristig positiven wirtschaftlichen Entwicklung ge- l

leistet werden kann. 1

Obwohl als Modell interessant, finden "Schulden-Swaps"

in der Praxis nur eine geringe Anwendung. Die Zahl

der für eine Anlage geeigneten Projekte wird generell

als niedrig eingeschätzt. Hinzu kommen Vorbehalte ‘

seitens der Entwicklungsländer vor einer möglichen ;

Uberfremdung der heimischen Nirtschaft. i

. - Auch Schuldenrückkaufmodelle können zum Abbau der

Schulden beitragen. i

Ein genereller Schuldenerlaß beseitigt nicht die Ur- ‘

sachen der Verschuldung. In der Gruppe der hochver- i

schuldeten Länder gibt es Staaten, die wirtschafts- t

politische Fehler weitgehend vermeiden und mit großen ‘

Opfern die Anpassung an weltwirtschaftliche Rahmenbe- i

dingungen betreiben. Diese Staaten müßten es als Un- ‘

gerechtigkeit empfinden, wenn weniger effizienten

Ländern größere Vorteile als ihnen gewährt würden.
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' Ein erfolgreicher Neuanfang der Problemschuldner nach

einer geglückten Entschuldung macht schließlich über

die hier vorgeschlagenen kurz- und langfristigen Maß-

nahmen hinaus eine stärkere Transparenz und Kontrolle

der internationalen Finanz— und Nirtschaftsprozesse

notwendig.

a

Darüber hinaus sollten die beiden Bretton-Noods-Insti- ‘

tutionen durch regelmäßige Mittelaufstockung in die La- ‘

ge versetzt werden, ihren wachsenden Aufgaben nachzu- i

kommen. 1

. Die Kreditvergabe des INF muß auch weiterhin an die Er-

füllung notwendiger Maßnahmen gebunden bleiben, um des-

sen Katalysatorfunktion nicht zu beeinträchtigen. In

Zukunft müssen INF und Weltbank jedoch verstärkt die 1

politische, soziale und ökologische Verträglichkeit i

ihrer Auflagenpolitik beachten. Anpassungsprogramme

dürfen auf keinen Fall die demokratische Entwicklung

eines Landes gefährden. Anpassungslasten müssen gerecht

verteilt werden, auch die oberen Einkommensschichten

müssen ihren Beitrag leisten.

Die hier formulierten Lösungsvorschläge können nur durch

. ein enges solidarisches Zusammenwirken von Entwicklungs-

ländern mit bilateralen. multilateralen und privaten Ge-

bern erreicht werden. Alle Beteiligten müssen sich ihrer

Verantwortung in der Schuldenkrise bewußt sein und gemein-

sam auf das langfristige Ziel hinarbeiten, den Schu|den— g

dienst der Schuldnerländer mit der wirtschaftlichen Lei- ‘

stungsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Nur auf l

diesem Nege wird langfristig die soziale Gerechtigkeit

sowie die Freiheit des einzelnen in den Ländern der Drit-

ten Nelt gesichert werden können.

l
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Der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik der CDU wird

mit dieser Zielsetzung mit den Fachausschüssen für Agrar-

und Wirtschaftspolitik erste Schritte zur Überwindung des

Protektionismus erörtern. Außerdem wird er die konzeptio-

nellen Grundlagen zur Überwindung der Massenarmut durch

marktwirtschaftliche Reformen und Dezentralisierung ver-

tiefen.
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 12. August 1988 ß

w

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundeefachausschusses Umweltpolitik der w

CDU, Kurt-Dieter Grill, MdL, am

Dienstag, den 16. August 198B, um 12.00 Uhr

im Sitzungszimmer l / 2 des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. ‘

Thema: "Mehr Umweltvoreotge durch Umwelthaftungsrecht"

Leitsätze des Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU

zum Umwelthaftungsrecht .

O Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit den besten Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier ) '
‘

Sprecher der CDU

x

x
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Pressemitteilung _

Bonn, den 12. April 1988

Unter der Überschrift „Eine schallende Ohrfeige für die Jusos — Zur jugendpolitischen Diskussion in

der SPD" schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU, E!

H i e r o n y m i ‚ MdL‚ heute im „Deutschland-UnionDienst”:

Auf ihrem Bundesparteitag Ende August will die SPD — ähnlich wie die CDU bereits 1981 in Ham-

burg — eine große jugendpolitische Diskussion führen, zu der auch jugendliche Gastdelegierte einge-

o laden sind, Der Hintergrund: Die SPD will ihre Jugendpolitik entrümpeln.

In einem achtseitigen Papier, dem von Peter Glotz der Öffentlichkeit vorgestellten Leitantrag des

SPD—Parteivorstandes‚ werden die SPD-spezifischen Schwierigkeiten im Gespräch mit jungen Men-

schen bemerkenswert deutlich angesprochen. Glotz hat angekündigt, daß er auf dem Parteitag in

Münster „die Fenster aufmachen" will:„Die Jugend soll endlich wieder in der Partei offen atmen

können. Sie soll nicht vor. jungen Funktipnären für deren Karriere mißbraucht werden, sondern sich

wohl fühlen. " (Kölnische Rundschau, 9. Juli 1988).

Mit Verweis auf den enormen Mitgliederschwund bei den unter 35-järigen Parteimitgliedern — lag

die Zahl Anfang der achtziger Jahre noch bei 250.000, so ist sie bis heute auf 180.000 gesunken —

sagt die SPD deutlich, daß sie alles daran setzen will, für die jüngere Generation wieder attraktiver

zu werden. Dies ist ein legitimes Ziel jeder Partei. In welchem Maße die SPD dabei ihrem eigenen

Parteinachwuchs ein schlechtes Zeugnis ausstellt, überrascht jedoch. Das achtseitige Papier liest sich

O nämlich streckenweise wie eine schallende Ohrfeige für die Jusos. Sie werden sicherlich begeistert

sein, wenn künftig in jedem Unterbezirk der Partei ein „Jugendbeauftragtei“ von den Parteigliederun—

gen ernannt werden soll, dessen zu leistende Vertrauensarbeit „nicht bürokratisch, unsinnlich, bier»

ernst und Iustfrei sein” darf. Die Einsetzung von Jugendbeauftragten kann aber auch bedeuten, — wie

auf Bundesebene seit Jahrzehnten gängige Praxis —‚ auf die Jugendverbände in den Städten und Ge-

meinden gezielter als bisher Einfluß zu nehmen. Entsprechende Kontaktaufnahmen durch die SPD»

Bundesgeschäftsstelle bei den Jugendverbänden in einzelnen Bundesländern deuten bereits darauf

hin, daß die SPD systematisch ihre Vorfeldorganisationen ausbauen will,

Festzuhalten bleibt: Die SPD verknüpft mit den Jusos nur noch wenig Hoffnung; sie nimmt die Ju-

gendarbeit der Partei in die eigenen Hände, indem sie auf Jugendbeauftragte und auf junge Genossen

in den Parteivorständen setzt.

. - . v m l - - neu rln- oeonn1.
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DaB die SPD den Sehnsüchten und Interessen der jungen Generation auf der Spur ist, spiegelt der fol-

gende Satz aus den „zwölf vorläufigen Maximen zur Jugendpolitik” wider:„Die Rolle, die in den

30er Jahren der Arbeiterradiobund spielte, mag heute ein Computerklub übernehmen; das Interesse,

das früher der Arbeitersport fand, mag sich heute auf eine Mitarbeit in der Friedens- und Umweltbe-

wegung konzentrieren.” (PV-Beschluß vom 27. Juni 1988i.

Offensichtlich soll sich die SPD nach dem Willen der Autoren des Leitantrages stärker auf die tech-

nikbegeisterten und zukunftsoffenen jungen Menschen zubewegen, denen eine Nähe zur Union nach-

gesagt wird. Wie die neue Beweglichkeit der SPD jedoch beschaffen ist, zeigte sich jüngst am Beispiel

Lafontaines, dessen Vorschläge zur Arbeitsmarktpolitik an der „Unbeweglichkeit des Tankers" (Glotz)

scheiterten. Selbst die Jusos, seit Jahrzehnten und bis auf den heutigen Tag in ideologische Graben-

. kämpfe verstrickt und dadurch zur politischen Bedeutungslosigkeit abgerutscht, konnten sich vor

wenigen Wochen nicht darauf verständigen, den Vordenker der SPD zu ihrem Juso-Kongreß einzu-

laden.

Dennoch darf nicht übersehen werden, dal1 die jugendpolitische Bestandsaufnahme in dem vorliegen-

den Leitantrag zum SPD-Bundesparteitag insgesamt sachlicher und vor allem selbstkritischer ausgefal-

len ist als noch vor wenigen Jahren. Zu Beginn der 80er Jahre versuchte die SPD zunächst auf den

abgefahrenen Zug der Jugendprotestbewegung aufzuspringen, den die Grünen inzwischen in eine

Sackgasse gelenkt haben. Danach startete die SPD den untauglichen Versuch, mit negativen Utopien

und Untergangsszenarien die Herzen und Köpfe junger Menschen zu erreichen. Vor diesem Hintergrund

wird der nunmehr ernsthafte Versuch der SPD, Anschluß an Lebensstile und Denkgewohnheiten mög-

Iichst vieler junger Menschen zu gewinnen, von der CDU aufmerksam verfolgt. Auch für sie verläuft

das Gespräch mit einigen Gruppen der jungen Generation nicht störungsfrei.

O In diesem Zusammenhang ist die CDU weit davon entfernt, sich auf dem erfreulichen Mitgliederzuwachs

im Bereich junger Frauen und Männer auszuruhen. Sie wird vielmehr im Wettstreit mit den anderen

Parteien sensibel und ohne utopische, uneinlösliche Versprechen zu machen, um die Zustimmung

junger Menschen zu ihrer zukunftsoffenen Politik werben,

e s i



Senioren
Union III

Bonn’ l5" August m8 Bundesgeschäftsstelle

Zur Vorstellung der Broschüre: "Mit uns die Zukunft souverän ge-

stalten — Senioren-Union" erklärt der Bundesvorsitzende der

Senioren—Un1on der CDU-Deutschlands, Gerhard Braun. heute in Bonn:

Angesichts des revolutionären Umbruchs im Altersaufbau unserer

. Bevölkerung rücken zunehmend zehn Faktoren in das politische Blick-

feld:

l. Die Zahl der älteren Menschen nimmt bis zum Jahr 2.030 auf etwa

l7 Millionen Menschen zu. -

2. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt.

3. Es gibt eine unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und

Frauen.

4. Es gibt eine starke Zunahme der "Hochbetagten“.

5. Die Altersnormen verlieren an Bedeutung.

6. Die Ein-Personen-Haushalte nehmen zu.

7. Es gibt eine Zunahme der Vier- bis Fünf-Generationen-Familie.

8. Es gibt eine Zunahme schwerbehinderter älterer Menschen.

. 9. Es gibt eine Zunahme der älteren Gastarbeiter.

l0. Es gibt eine Zunahme der älteren Geschiedenen.

Diese zehn Veränderungen vollziehen sich nahezu unbemerkt von der

Öffentlichkeit und vordringlich auf kommunaler Ebene. Die Auswirkun-

gen dieser Veränderungen werden in der vorgelegten Broschüre nicht

nur dargestellt, sondern darüber hinaus auch erste souveräne Lö-

sungen vorgestellt.

Grundlegend muß in nahezu allen Lebensbereichen umgedacht werden.

Dieses Umdenken beinhaltet zweifellos eine gerechte Rentenstruktur-

reform, die auch mit der Anerkennung von Pflegejahren verbunden ist.

Dieses Umdenken benötigt bereits heute eine Novellierung des Heimge-

setzes und eine Novellierung des Vormundschafts—‚ Pflegschafts- und

Entmündigungsgesetzes. Umdenken ist auch im Nohnbereich notwendig

“""“°"-’°‘°"i’“""’"° Te.er.„(ä‘ääää”sii‘ä'fä‘“°’ äifkßiläffäaäßoy
Telex e85 50A bcdu a Konto m. 1 292499
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und in der Weiterbildung. Und wir brauchen einen umfassenden Genera-

tionendialog. Einen Generationendialog, der zugleich die Emanzi-

pation der älteren Generation beinhaltet.

Die Emanzipation der älteren Generation ist die eigentliche Idee der

Senioren—Union. Hierin liegt die eigentliche Anziehungs- und Über-

zeugungskraft unserer Vereinigung. Diese Uberzeugungskraft zeigt

sich mittlerweile nicht nur innerhalb der CDU. sondern auch außer-

halb, denn die Senioren-Union hat auch zahlreiche Nicht—CDU-Mit-

glieder mobilisiert und als Mitglieder gewonnen. In den sechs be-

stehenden Landesverbänden der Senioren—Union gibt es mittlerweile

. nahezu 60.000 Mitglieder. Und die Mitgliedszahl wird noch 1m Laufe

dieses Jahres erheblich steigen, wenn in Schleswig-Holstein, Ham-

burg, Eremen und Niedersachsen ebenfalls die Senioren-Union ge-

gründet wird.

O



Pressemitteilung _ U

lila?
Bonn, 1e. August 192a ß

Anläßlich einer Pressekonferenz stellte der Vorsitzende des

Bundesfachausschusses Umweltpolitik der CDU, Kurt-Meter Grill,

131L, die Leitsätze des Bundesfachausschusses zum Thema "Mehr

Umweltvorsorge durch Umwelthaftungsrecht" vor. Er erklärte u.a.:

O Oberstes Ziel christlich-demokratischer Ilmweltpolitik ist die

umfassende Vorsorge zum Schutz von Umwelt, Natur und mensch-

licher Gesundheit auf der Basis einer ökologisch verpflichteten

Sozialen Marktwirtschaft. Dementsprechend ist die Fortentwick-

lung des Umwelthaftungsrechts an den Maßstäben der Umwe1tvor—

sorge, der Marktkonformität und der Gerechtigkeit zu messen.

Der Ausbau des Umwelthaftungsrechts zählt zu den vordringlichen

Aufgaben, die sich die CDU-geführte Bundesregierung für diese

Legislaturperiode vorgenommen hat.

Umweltschäden verursachen jedes Jahr erhebliche volkswirt-

schaftliche Kosten. Sie fallen im wesentlichen der Allgemein-

heit, nicht Jedoch den Verursachern zur Last. Die Folge ist,

0 dal3 betriebliche Umweltvorsorge nicht oder verspätet durchge-

führt wird.

Angesichts dessen und der schwerwiegenden Risiken, die beim Um-

gang mit umweltgefährdenden Stoffen sichtbar geworden sind, hat

die CDU in ihrem l7—Punkte—Programm vom 6. Januar 1987 die Er-

weiterung der Gefährdungshaftung und die Einführung einer obli-

gatorischen Umwelthaftpflichtversicherung gefordert:

"Zur Stärkung der Umweltvorsorge und zur Mobilisierung des

wirtschaftlichen Eigeninteresses am Umweltschutz fordert die

CDU die Einführung einer obligatorischen Umwelthaftpflichtver- '

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Stellvenn: Christiane EeneIs-Heering - saoo Bonn 1,
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sicherung. Sie stellt eine notwendige Ergänzung der verschul-

densunabhängigen Gefährdungshaftung, die über den Bereich des

Gewässersehutzes hinaus auszudehnen ist, dar."

Aufgrund der Bedeutung, die der Novellierung des Umwelthaf-

tungsrechts auch mit Blick auf die Schaffung neuer marktwirt-

schaftlieher Instrumente in der Umweltpolitik zukommt, hat der

Bundesfachausschuß "Umweltpolitik" der CDU nach der Anhörung

von Rechtsexperten sowie Vertretern der Industrie und der Ver-

sicherungswirtschaft folgende Leitlinien zum Umwelthaftungs-

0 recht beschlossen:

— Die Novellierung des Umwelthaftungsrechts soll die Umwelt-

vorsotge erhöhen, die Marktkonformität verbessern und für

mehr Gerechtigkeit sorgen.

— Für Schäden durch Luft- und Bodenverschmutzung ist eine

verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung einzuführen.

— Die geplante Erweiterung der Gefährdungshaftung auf Luft

und Boden muß auch den sog. "Normalbetrieb von Anlagen"

umfassen.

0 — Die Gefährdungshaftung für Luft und Boden ist auf Anlagen

zu beschränken, die für die Umwelt eine besondere Gefahr

bedeuten.

- Die Auskunftsansprüche für Geschädigte sind zu verbessern.

Insbesondere Betreiber von Anlagen, die der Gefährdunge-

haftung unterliegen, sollen zur Messung und Dokumentation

der freigesetzten Schadstoffe mit geeigneten Meßgeräten

verpflichtet werden. Entzieht sich ein Anlagenbetreiber

dieser Dokumentationspflicht, sind für den Geschädgiten

Beweiserleichterungen vorzusehen.
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— Die erweiterte Gefährdungshaftung muß am Kausalitätsprin-

zip festhalten.

Das Kausalitäteprinzip ist im Rahmen der Gefährdungshaf-

tung das entscheidende Kriterium für die Zurechnung von

Schäden zu bestimmten individuellen Ersatzpflichtigen.

— Beweiserleichterungen sind für besondere Fälle vorzueehen.

Beweiserleichterungen sind für die Fälle einzuführen, in

denen für die Verursachung eines Schadens durch einen der

Gefährdungshaftung unterliegenden Emittenten den Umständen

O nach eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht.

— Summations- und Distanzschäden, die durch nicht indivi-

dualisierbare Verursacher herbeigeführt werden, können vom

Umwelthaftungsrecht nicht erfaßt werden.

— Schwerwiegende Anlagerisiken, die einer Umweltgefährdungs-

haftung unterliegen, sollen durch eine obligatorische Um-

welthaftpflichtversicherung abgedeckt werden.

— Im Verhältnis zu ausländischen Anspruchsstellern ist die

Gefährdungshaftung nur vorzusehen, wenn der betreffende

Staat deutschen Geschädigten ebenfalls gleichartige

0 Ansprüche einräumt.



CDU x

Mehr Umweltvorsorge durch Umwelthaftungsrecht

Leitsätze

des Bundesfachausschusses "Umwelt" der CDU
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Mehr Umweltvorsorge durch Umwelthaftungsrecht

Umweltschäden verursachen jedes Jahr erhebliche

volkswirtschaftliche Kosten. Sie fallen im wesentlichen der

Allgemeinheit, nicht jedoch den Verursachern zur Last. Die

Folge ist, daß betriebliche Umweltvorsorge nicht oder verspätet

durchgeführt wird.

Angesichts dessen und der schwerwiegenden Risiken, die beim

Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen sichtbar geworden sind,

hat die CDU in ihrem l7—Punkte—Programm vorn 6. Januar 1987 die

0 Erweiterung der Gefährdungshaftung und die Einführung einer

obligatorischen Umwelthaftpflichtversicherung gefordert:

"Zur Stärkung der Umweltvorsorge und zur Mobilisierung des

wirtschaftlichen Eigeninteresses am Umweltschutz fordert die

CDU die Einführung einer obligatorischen

Umwelthaftpflichtversicherung. Sie stellt eine notwendige

Ergänzung der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung, die i

über den Bereich des Gewässerschutzes hinaus auszudehnen ist, i

dar."

Diese Forderung ist in den Koalitionsvereinbarungen verankert

. und war Anlaß für die Gründung einer interministeriellen

Arbeitsgruppe BMU/BMJ, die mit der Erarbeitung eines Berichts

zur Novellierung des Umwelthaftungsrechts beauftragt wurde.

Bislang steht dieser Bericht noch aus.

Aufgrund der Bedeutung, die der Novellierung des ‚

Umwelthaftungsrechts auch mit Blick auf die Schaffung neuer i

marktwirtschaftlicher Instrumente in der Umweltpolitik zukommt,

hat der Bundesfachausschuß-nach der Anhörung von Rechtsexperten

sowie Vertretern der Industrie und der Versicherungswirtschaft

das vorliegende Positionspapier erstellt.
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I. Die Noveliierung des Umwelthaftungsrechts soll die

Umweltvorsorge erhöhen, die Marktkonformität verbessern und für

mehr Gerechtigkeit sorgen

Oberstes Ziel christlich-demokratischer Umweltpolitik ist die

umfassende Vorsorge zum Schutz von Umwelt, Natur und

menschlicher Gesundheit auf der Basis einer ökologisch

verpflichteten Sozialen Marktwirtschaft. Dementsprechend ist

die Fortentwicklung des Umwelthaftungsrechts an den Maßstäben

der Umweltvorsorge, der Marktkonformität und der Gerechtigkeit

. zu messen:

— Der politische Grundsatz der Umweltvorsorge beruht auf dem

Grundgedanken der Risikominimierung und der

Ressourcenschonung. Risikominimierung ist auf die Vermeidung

oder Verminderung von möglichen Schäden, Ressourcenschonung

primär auf die Erhaltung oder Schaffung künftiger

Handlungsspielräume gerichtet. Die Novellierung des

Umwelthaftungsrechts soll diesen Grundgedanken Rechnung

tragen.

- Aus volkswirtschaftlicher Sicht steht der möglichst

effiziente Einsatz knapper Ressourcen im Vordergrund. Durch

. entsprechende wirtschaftliche Anreize und Signale soll das

Umwelthaftungsrecht dafür sorgen, daß vorhandene Ressourcen

optimal genutzt werden.

— Nie alle Haftungsvorschriften soll auch das

Umwelthaftungsrecht den gerechten Ausgleich individueller

Rechtsansprüche bezwecken und unter der allgemeinen

Gerechtigkeitsidee stehen.
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II. Für Schäden durch Luft- und Bodenverschmutzung ist eine

verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung einzuführen

während 5 22 NHG eine strenge Gefährdungshaftung im Bereich des

Gewässerschutzes beinhaltet, ist das geltende Haftungsrecht für

die Umweltmedien Luft und Boden nicht ausreichend. Von

Bedeutung bei der Fortentwicklung des Umwelthaftungsrechts sind

vor allem folgende Unzulänglichkeiten:

- Das deutsche Haftungsrecht wird vom Verschuldensgrundsatz

beherrscht. Danach setzt ein Anspruch auf Ersatz

. umweltbedingter Schäden voraus. daß diese rechtswidrig und

schuldhaft verursacht wurden. In der Praxis scheitert die

Durchsetzung eines deliktischen Schadenersatzanspruchs oft

daran, daß der Geschädigte das Verschulden der

Schadensverursachung nicht beweisen kann.

— Im Immissionsschutz gewähren 5 906 BGB und 5 l4 BImSchG dem

Geschädigten unter bestimmten Voraussetzungen einen

_ verschuldensunabhängigen Ersatzanspruch. Der Kreis der

Anspruchsberechtigten ist jedoch auf Grundstückseigentümer

und ihnen gleichgestellte Personen beschränkt, der Umfang des

Ersatzanspruchs auf Einbußen, die aus dem Grundeigentum

ableitbar sind. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel. daß

. ein Geschädigter vom benachbarten Anlagenbetreiber Ersatz für

die schwermetallvergiftete Kuh, grundsätzlich aber keinen

Ersatz für Gesundheitsschäden für sich und seine Familie

beanspruchen kann.

Dagegen hat sich für das besonders sensible Umweltmedium Nasser

die strenge Gefährdungshaftung des 5 22 NHG bewährt und ist

nicht reformbedürftig. Diese Gefährdungshaftung bezieht auch

rechtmäßige Umweltnutzungen ein. Sie hat sich auch, was den

Umfang der ersatzfähigen Schäden anbelangt, als ausreichend

erwiesen.
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III. Die geplante Erweiterung der Gefährdungshaftung auf Luft und

Boden muB auch den sog. "Normalbetrieb von Anlagen" umfassen

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Gefährdungshaftung

auf Luft und Boden ist von einer Beschränkung auf ‘

"plötzliche, unfallartige Betriebsstörungen" abzusehen. Damit

würden Haftungstatbestände geschaffen, die weit hinter dem im

Gewässerschutz geltenden Recht zurückblieben. Dort erstreckt

sich die Haftung nach 5 22 NHG nämlich auch auf Schäden des

normalen Betriebsablaufs.

. Ein Ausklammern rechtmäßiger Umweltnutzungen würde im übrigen

gegen die allgemeinen Grundgedanken der Gefährdungshaftung

verstoßen. Während die "Verschuldenshaftung" an den

vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstoß gegen verkehrsübliche

Sorgfaltspflichten anknüpft‚ beruht die Gefährdungshaftung

auf dem Gedanken "der sozialen Verantwortung für eigene

Nagnisse". Ziel ist eine möglichst sozialgerechte Verteilung

erlaubter Risiken: Ner im eigenen Interesse eine besondere

Gefahrenquelle schafft, hat für daraus entstehende

Schädigungen anderer einzustehen.

Auch für erlaubte Risiken ist daher eine Gefährdungshaftung

. gerechtfertigt, weil sie Gefahrenquellen für unsere Umwelt

bedeuten - sei es z.B. durch den Betrieb emittierender

Anlagen oder durch Lagerung und Transport gefährlicher Stoffe.
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IV. Die Gefährdungshaftung für Luft und Boden ist auf Anlagen zu

beschränken. die für die Umwelt eine besondere Gefahr bedeuten

Eine Ausdehnung der Gefährdungshaftung auf alle Einrichtungen

und alle umweltrelevanten menschlichen Handlungen wäre

bedenklich. Die Umweltgefährdungshaftung würde damit uferlos

auf alle sozialadäquaten Emissionen (z.B. einer

Kleinfeuerungsanlage‚ eines Autos oder eines Gartengrills)

ausgedehnt.

. Die Beschränkung der Gefährdungshaftung auf Fälle, in denen aus

- übergeordneten Gründen für wichtige Rechtsgüter ein besonderes

Risiko in Kauf genommen werden muß, entspricht auch deutscher

Rechtstradition (z.B. die Haftung des Kfz-Halters, die Haftung

beim Betrieb von Luftfahrzeugen oder für Kernenergieanlagen).

Die Gefährdungshaftung muß sich also am erhöhten

Gefährdungspotential betrieblichen Handelns orientieren. Dabei

können die Anhänge zur 4. BImSChVO oder zur Störfallverordnung

wichtige Orientierungshilfen geben.
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V. Die Auskunftsansprüche für Geschädigte sind zu verbessern

Insbesondere Betreiber von Anlagen, die der Gefährdungshaftung

unterliegen, sollen zur Messung und Dokumentation der

freigesetzten Schadstoffe mit geeigneten Meßgeräten

verpflichtet werden.

Für den Geschädigten ist es in der Regel schwierig, die für

seine Beweisführung entscheidende Frage. ob Grenzwerte

überschritten wurden, zu klären. Es fehlt ihm in der Regel der

. Einblick in die inneren Betriebsabläufe des

Schadstoffemittenten. Diese nachteilige Beweislage ist durch

die Begründung einer Dokumentationspflicht. beispielsweise mit

Hilfe eines sog. Schadstoffschreibers, auszugleichen. Entzieht

sich ein Anlagenbetreiber dieser Dokumentationspflicht, sind

für den Geschädgiten Beweiserleichterungen vorzusehen.

VI. Die erweiterte Gefährdungshaftung muß am Kausalitätsprinzip 1

festhalten

Das Kausalitätsprinzip ist im Rahmen der Gefährdungshaftung das l

. entscheidende Kriterium für die Zurechnung von Schäden zu

bestimmten individuellen Ersatzpflichtigen. l

Da das zivile Haftungsrecht auf individualrechtlichen

Grundlagen beruht, muß das herkömmliche Kausalitätsprinzip auch s

für die Schadenszurechnung im Rahmen einer 3

Umweltgefährdungshaftung maßgebend bleiben.

hier das Kausalitätsprinzip verläßt, drängt das

Umwelthaftungsrecht in den Bereich einer Verdachtshaftung, die

mit den Maßstäben der Gerechtigkeit nicht mehr vereinbar ist.
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VII. Beweiserleichterungen sind für besondere Fälle vorzusehen

Das Festhalten am Kausalitätsprinzip schließt nicht aus, daß ‘

Beweiserleichterungen für besondere Fälle zugelassen werden. ‘

Die Rechtsprechung hat bereits in mehreren Fällen

Sorgfaltspichten für Anlagenbetreiber festgelegt und dabei

auch Beweiserleichterungen für den Geschädigten eingeführt.

Diese Maßstäbe sind weiterzuentwickeln und gesetzlich zu

normieren,

Beweiserleichterungen sind danach für die Fälle einzuführen,

in denen für die Verursachung eines Schadens durch einen der

Gefährdungshaftung unterliegenden Emittenten den Umständen

nach eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht. Dies ist

der Fall. wenn bei einer Störung der Anlage zulässige

Grenzwerte überschritten werden, ein emissionstypischer

Schaden entstanden ist und keine andere Anlage mit einem in

Ausmaß und lrlirkung vergleichbaren Schadstoffausstoß als

Verursacher in Betracht kommt.

Zur Beweiserleichterung führt außerdem die i

. Dokumentationspflicht für Anlagenbetreiber (siehe Pkt. V.). l
l

l

l
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VIII. Sumations- und Distanzschäden. die durch nicht

individualisierbare Verursacher herbeigeführt werden, können

vom Umwelthaftungsrecht nicht erfaßt werden.

Es gibt - insbesondere hervorgerufen durch die ubiquitären

Luftschadstoffe — eine große Zahl von Schäden, bei denen der

Verursacher nicht ermittelt werden kann. Bei diesen

sogenannten "Summations- und Distanzschäden" gebietet das

Kausalitätsprinzip mit dem Verbot einer Verdachtshaftung, auf

eine individualrechtliche Gefährdungshaftung zu verzichten.

. Vor allem die neuartigen Haldschäden lassen sich nicht mit

den Mitteln einer Umweltgefährdungshaftung regulieren, da die

Quellen der schadensmitverursachenden Luftverunreinigungen

nicht nur Industrieanlagen, sondern auch der

Kraftfahrzeugverkehr und private Haushaltungen sind. Dazu

kommen erhebliche Emissionen aus dem Ausland. Außerdem gibt

es neben den Luftschadstoffen auch andere kumulative Ursachen

für die Naldschäden wie klimatische Einflüsse und Schädlinge.

Fälle, in denen Summations- und Distanzschäden zu besonderen

Belastungen einzelner Bürger oder Berufsgruppen führen,

erscheinen "dem Grunde nach entschädigungswürdig und

. entschädigungsbedürftig" (vgl, Naldschadensurteil des BGH vom

l0. Dezember i987). Hier sind verschiedene Lösungen denkbar

(2.5. Staatshaftung oder kollektive Haftung der Emittenten)‚

über die nachgedacht werden sollte.
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IX. Schwerwiegende Anlagerisiken, die einer

Umweltgefährdungshaftung unterliegen, sollen durch eine

obligatorische Umwelthaftpflichtversicherung abgedeckt werden

Eine obligatorische Umwelthaftpflichtversicherung muß sich

präventiv zugunsten des Umweltschutzes auswirken. Mit der

Einführung einer obligatorischen Umwelthaftpflichtversicherung

erhalten Unternehmen einen Anreiz. aus eigenem wirtschaftlichen

Interesse zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, wenn die

Versicherungsprämien nach der Höhe der Risiken gestaffelt

. werden. Die obligatorische Umwelthaftpflichtversicherung wird

damit zu einem wichtigen Instrument bei der Umsetzung einer

konsequenten Vorsorgepolitik.

An eine flächendeckende obligatorische Haftpflichtversicherung

ist dabei nicht gedacht. Die obligatorische

Haftpflichtversicherung soll sich vielmehr auf schwerwiegende,

versicherbare Anlagerisiken beschränken.

O
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X. Im Verhältnis zu ausländischen Anspruchssteilern ist die

Gefährdungshaftung nur vorzusehen. wenn der betreffende Staat

deutschen Geschädigten ebenfalls gleichartige Ansprüche

einräumt.

Umweltschädigungen werden nicht nur durch einheimische

Emissionen, sondern zu erheblichem Teil auch durch Einwirkungen

aus dem Ausland hervorgerufen. Daher ist im Rahmen der

Vollendung des europäischen Binnenmarktes möglichst bald eine

Rechtsvereinheitlichung auf EG-Ebene anzustreben. Auch auf

. internationaler Ebene ist auf eine rasche

Rechtsvereinheitiichung hinzuwirken.

Um für deutsche Anlagenbetreiber keine einseitigen Lasten

entstehen zu lassen und um die internationale

Rechtsvereinheitlichung voranzutreiben, ist die Einräumung von

Gefährdungshaftungsansprüchen an die Voraussetzung der

Gegenseitigkeit zu knüpfen.

i

o i
i

i
i

. i
i

i

i



Pressemitteilung _ j

Bonn, 15. August 193a  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer _

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der

CDU, Dirk Fischer, MdB, am

Donnerstag, 1g, August 1988, 10.00 Uhr

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

Thema: 25—Punkte—Progtamm zur Sicherheit für Kinder im

Straßenverkehr.

E
Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können. ‘

Mit besten Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )
l

Sprecher der CDU
‘

. -- . - .; -' a IAH ' 5300B 1.
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Pressemitteilung _

Bonn, 16. August 1988  

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Delegation beim Nationalkonvent der Republikaner in ew Orleans

Im Auftrag des Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, nimmt i

0 vom l4. — 18. August 1988 eine CDU-Delegation am Nationalkonvent der

Republikanischen Partei in New Orleans/USA teil. Der Delegation, die vom

stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/GSIL-Fraktion im Deutschen Bundes-

tag, Volker Ruhe, geleitet wird, gehören u. a. der Parlamentarische

Staatssekretär Dr. Ottfried liennig, die Bundestagsabgeordneten Werner

Schreiber und Klaus I-‘rancke und Bundesgeschäftsführer Peter Radunski an.

Neben der Beobachtung des Nominierungskonvents, in dessen Mittelpunkt die

Wahl des Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei steht,

treffen die Vertreter der CDU mit wichtigen Repräsentanten der Republi-

kanischen Partei, u. a. mit Außenminister George Shultz, der Gouverneurin

von Süd-Carolina, Carroll A. Campbe11‚ dem Handelsbeauftragten der US-

0 Regierung, Clayton Yeutter, dem Vorsitzenden des Republican National In-

stitute, Frank Fahrenkopf, und Mitarbeitern und Beratern von Vizepräsi-

dent George Bush zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Themen der

Außenpolitik, der Wirtschafts- und Handelspolitik, des Wahlprogramms und

der Wahlkampfvorbereitungen der Republikanischen Partei für die US- ‘

Präsidentschaftswahl im November 1988.
I

H b9 z cnuaunaesgeschänssxelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Siellvertn: Christiane BerlelsvHeuing - 530a Bonn 1,

Kaerrraautis-g/Xederzauer-Haus. Telefon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22 (Merschmelei), 544-51 1/12 (BerleIs-Heenng). Fernschreltuel. a es 604
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Pressemitteilung _ __.

Bonn, den 17, August 1988

Zur Novellierung des Entmündigungs, Vormundschafts- und Pflegschaftsgesetzes schreibt der

Bundesvorsitzende der Senioren-Union der CDU Deutschlands, Gerhard B r a u n, heute im

„DeutschIand-Union-Dienst":

Bei der jetzt notwendigen Neuregelung des Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschafts-

gesetzes müssen vordringlich irreführende, überholte und zudem auch mitunter diskriminieren-

de Begrifflichkeiten ersetzt werden. Zu einem gemeinsamen Leben in unserer Gesellschaft be-

nötigen wir für die Zukunft kein „Entmündigungsgesetz”‚ sondern vielmehr ein „Beistands- ‘

gesetz”. Die vom „Beistandsgesetz” Betroffenen sind in Zukunft keine „Entmündigten" mehr, l

sondern Personen, die unseres Beislandes bedürfen und mit denen wir gemeinsam leben wollen. '

Mit Hilfe eines so breit gefächerten Begriffs ist es sicherlich möglich, diskriminierende Aspekte i

abzubauen. Darüber hinaus stehen bei der Neuformulierung des Entmündigungs, Vormund-

O schafts- und Pflegschaftsgesetzes folgende Überlegungen für die Senioren-Union im Vorder-

grund:

— Wir benötigen ein einheitliches dennoch exibles Rechtsinstitut, das den Pegschaftsbedürf

tigen beisteht, um das derzeitige Nebeneinander von Vormundschaft und Pegschaft zumin-

destens bei volljährigen zu verbessern.

— Eine öffentliche Diskriminierung der Entmündigten durch Bekanntmachung der Entmündi-

gung wegen Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht darf in Zukunft nicht mehr

erfolgen.

— Die diskriminierenden Begrifflichkeiten bei volljährigen wie „Mündel”oder „Pfleg/ing" müs-

sen durch neue Bezeichnungen ersetzt werden.

— Es muß gewährleistet werden, daß mehr als bisher aufdas individuelle Bedürfnis von Seiten

des Gesetzgebers eingegangen wird und zudem die verbliebenen Fähigkeiten des Betroffenen

eine wesensmäßige Berücksichtigung erfahren.

— ln die Rechte der Betroffenen sollte nur dann eingegriffen werden, wenn dies erforderlich ü

0 ist. In diesem Zusammenhang fordert die Senioren-Union für die alten Menschen, da8 var-

eilige Wohnungsauflösungen vermieden werden, so lange die Möglichkeit noch besteht, daß

sie in ihre bisherige Umgebung zurückkehren können. i

— Der automatische Verlust der Gesellschaftsfäh/itykeit bei „Totalentmündiqung”mu/3 enfa/len.

— Für den betroffenen Personenkreis muß es ein Recht auf Rehabilitation geben. Der persön-

liche Beistand mul? in den Vordergrund gestellt werden.

w Die materiellen Voraussetzungen zur Unterbringung der Beistandsbedürftigen müssen im Ge-

setz ausdrücklich geregelt werden.

— Eine Neuregelung, die eine wirkliche Verbesserung des bisherigen Hechtszustandes bringt,

wird allerdings nicht zum Nulltarif zu haben sein. Die Beistände sollen zwar im Grundsatz

auch künftig ehrenamtlich tätig sein. Die Regelungen über den Aufwendungsersatz müssen

jedoch verbessert werden.

— Das „BeIsIandsL/erfahren” mu/„f so geregelt werden, dal3 die rechtsstaatlichen Garantien ge-

währleistet sind.

es es s

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvertn: Christiane BerteIs-Heering - 5300 Bonn 1.
Konrad-Adenauev-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544-52u22 (Merschmeier), 544-511/12 (BerteIs-Heering). Femschreiber: eas e04
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Pressemitteilung _ u_

lllße
Bonn, l8. August 1988

Anläßlich einer Pressekonferenz stellte der Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Verkehrspolitik der CDU, Dirk Eigener, Mdß, das

Programm "25 Forderungen der CDU zur Sicherheit für Kinder im

Straßenverkehr" vor. Er erklärte u.a.:

O In der Bundesrepublik Deutschland verunglückt alle 13 Minuten ein

Kind im Straßenverkehr und wird dabei leicht oder schwer ver-

letzt — alle 22 Stunden stirbt eines. In den letzten zwei Jahrzehn- i

ten ist zwar die Zahl der im Verkehr als Fußgänger getöteten Kinder

um mehr als 80 Z zurückgegangen, und die Zahl der als Pkw-Insassen l

getöteten Kinder hat um gut die Hälfte abgenommen.

Die Gefahr für Kinder, im Verkehr zu verunglücken, ist jedoch bei ‘

uns immer noch besorgniserregend hoch: 1987 verunglückten 40.904

Kinder unter 15 Jahren, davon 13.675 als Fußgänger, 13.833 als Rad- ‘

fahrer und 11.505 als Mitfahrer im Pkw. 387 Kinder starben, 163 als

Fußgänger, 11l als Radfahrer und 90 als Mitfahrer im Pkw.

0 Zwar konnten dank der Arbeit vieler Institutionen und Verbände,

2.5. des Deutschen Verkehrssicherheitsrates‚ mit ihren tausenden ä

freiwilligen Helfern schon zahlreiche Maßnahmen durchgeführt wer-

den, die in ihrer Gesamtheit wesentliche Pfeiler einer erfolgrei-

‘ chen Verkehrssicherheitsarbeit sind. Diese Maßnahmen müssen Jedoch

ergänzt werden. r

Der CDU-Bundesfachausschuß "Verkehrspolitik" hat in seinem Beschluß

"Z5 Forderungen der CDU zur Sicherheit für Kinder im Straßen- i

Verkehr" u.a. formuliert: ‘

— Für Kinder, bei denen wegen der Größe die vorgeschriebenen '

Sicherheitsgurte keinen ausreichenden Schutz bieten, sollen ge-

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeisr. Stellvann: Christiane EeneIs-Heering - saoo Bunn 1,

Konrad-Adenauer-Haus. Teleion: Pressestelle (02 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12(BerteIs-Heering)‚ Femschrelber: 686 804
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eignete Riickhalteeinrichtungen (Babyliegen, -schalen oder —

körbe, Kindersitze) vorgeschrieben werden. Das Anwendungsgebot

soll aber nicht mit einer Bußgeldbewehrung verknüpft werden, um

Ausnahmefällen — etwa bei der Mitnahme im Rahmen der Nachbar-

schaftshilfe oder bei Taxifahrten — Rechnung tragen zu können.

— Angesichts der erschreckend hohen Unfallhäufigkeit radfahrender

Kinder fordert der CDU-Bundesfachausschuß die Behandlung des

Themas "Radfahren" in der ersten und zweiten Grundschulklasse

und die Entwicklung eines fächerübergreifenden Modells "Radfah-

0 ren" für die Klassen 5 bis l0.

— In den Sekundarstufen I und II sollen Angebote entwickelt wer-

den, die insbesondere das Vurbildverhalten der Jugendlichen ge-

genüber kleineren Kindern zum Gegenstand haben.

— Radfahrverbote auf Schulhöfen und anderen geeigneten verkehrs-

fteien Flächen sollen aufgehoben werden.

— Zugeparkte Gehwege, Radwege und andere Verkehrsflächen sollen

besser kontrolliert werden.

“ — Rechtsverletzungen der Radfahrer sollen stärker geahndet werden,

um zu verhindern, daß Kindern ein schlechtes Vorbild gegeben

wird.

— Gefordert wird auch die Förderung des Radwegebaus als geschlos-

senes Netz mit sichtbarer Kennzeichnung und dessen Schutz durch

Bepflanzung oder bauliche Maßnahmen.

— Flankierend hierzu sollen straßenverkehrstechnische und

—bau1iche Maßnahmen gefördert werden mit den Zielen:

— Verringerung der Geschwindigkeit in Wohnstraßen,

— Verbesserung der Sichtverhältnisse (2.5. durch Umnrdnung des

Parkens) und
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- Schaffung von verkehrsberuhigten Bereichen innerhalb geschlos-

sener Ortschaften.

Die Erwachsenen müssen sich darauf einstellen, daß Kinder die Vor- x

aussetzungen für die sichere Teilname am Straßenverkehr noch nicht x

besitzen. Kinder sind in ihrer Wahrnehmungsfiihigkeit und ihrem Ver-

halten eben keine "kleinen Erwachsenen". Daran kann die beste Ver-

kehrserziehung nichts ändern. Deshalb müssen Erwachsene ihr Verhal-

ten entsprechend anpassen und ihrer Vorbildfunktion gerecht werden,

0 weil es das "verkehrsgerechte" Kind nicht geben kann.

x

x

O x

x

x
x

x
x

x



. Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr

Eeschluß

des Bundesfachausschusses "Verkehrspolitik" der CDU
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In der Bundesrepublik Deutschland verunglückt alle l3 Minuten

ein Kind im Straßenverkehr und verletzt sich dabei leicht oder

schwer - alle 22 Stunden stirbt eines. Über diese Tatsache geht

das öffentliche Interesse nahezu spurlos hinweg. Daß die Bürger

so teilnahmslos sind, ist ein Beweis dafür, daß in der

gesellschaftlichen Diskussion die Verkehrssicherheit einen zu

geringen Stellenwert hat.

Die Statistik zeigt, daß Kinder besonders gefährdet sind: die

kleineren Kinder bis zum 8. Lebensjahr als Fußgänger, ältere

. Kinder bis l4 Jahre als Radfahrer (siehe Anhang l).

In den letzten zwei Jahrzehnten ist zwar die Zahl der im

Verkehr als Fußgänger getöteten Kinder um mehr als vier Fünftel

zurückgegangen. Die Zahl der als Pkw-Insassen getöteten Kinder s

hat um gut die Hälfte abgenommen (siehe Anhang Z). Die Gefahr

für Kinder. im Verkehr zu verunglücken, ist jedoch in der

Bundesrepublik Deutschland immer noch besorgniserregend hoch.

Das ergibt sich insbesondere aus dem internationalen Vergleich

(siehe Anhang 3).

Betrachtet man die Art der Verkehrsteilnahme der verunglückten

. Kinder, wird folgendes deutlich:

— Das Risiko. als Fußgänger zu verunglücken, steigt bis zum

siebten Lebensjahr an und fällt dann ständig ab - im Alter

von l4 Jahren auf rund ein Viertel des Maximalwerts.

— Das Risiko. als Radfahrer zu verunglücken, steigt mit

wachsendem Lebensalter ständig an. Im Alter von l4 Jahren l

ist es etwa so hoch wie das Risiko. als Fußgänger zu

verunglücken, im Alter von 7 Jahren. l

l
l

l
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- Das Risiko eines Kindes. als Mitfahrer eines

Kraftfahrzeuges zu verunglücken‚ ist fast

altersunabhänglg - sieht man von Kindern im ersten

Lebensjahr ab.

Ausländische Kinder sind überdurchschnittlich oft in Unfälle

verwickelt. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der in der

Bundesrepublik Deutschland lebenden Kinder beträgt etwa

10 Prozent. Bei den getöteten Fußgängern unter l5 Jahren zum

Beispiel sind sie aber mit 25 Prozent beteiligt. Besonders

gefährdet sind Kinder aus türkischen Familien, hier vor allem

die unter 10 Jahren.

. Die hohe Gefährdung gerade der Kinder im Grundschulalter als

Fußgänger und Radfahrer läßt erkennen, daß 5 3 Abs. 2 a StVO

(besondere Rücksichtnahme gegenüber Kindern, Alten sowie

Hilfsbedürftigen) nicht hinreichend beachtet wird.

Im Kampf gegen den Verkehrstod und im Bemühen um mehr

Sicherheit im Straßenverkehr sind alle gefordert durch eine

Änderung des Verhaltens in Richtung auf mehr

Verantwortungsbewußtsein und gegenseitige Rücksichtnahme.

II. grundsätzliche uberlggunggg

— Verkehrserziehung und —aufklärung —

Die frühzeitig einsetzende. langfristig angelegte

Verkehrserziehung und —aufklärung muß im Mittelpunkt der

Verkehrssicherheitsarbeit stehen. Ziel ist. das

Sicherheitsbewußtsein sowie die Eigen— und

Mitverantwortlichkeit der Kinder zu entwickeln und zu

verstärken.

Voraussetzung für die Verbesserung des Verkehrsverhaltens der

Kinder ist eine auf die jeweiligen Altersstufen abgestimmte

Gesamtkonzeption. Kenntnisse über das regelgerechte und sichere

Verhalten im Verkehr müssen ebenso vermittelt werden wie das

Nissen über Gefahren und deren Vermeidung bzw. Bewältigung.
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Immer wieder muß das sichere Verhalten im Straßenverkehr in

situationsgerechter Form geübt werden. Das ist besonders für

das sichere Führen des Fahrrads wichtig. Kinder können nicht

schnell zu "sicheren Radfahrern“ gemacht werden. Sie müssen auf

ein verantwortungsbewußtes und partnerschaftliches Verhalten im

Straßenverkehr vorbereitet werden.

- Kinder sind keine "kleinen Erwaghsenen" —

Dabei ist folgendes zu beachten: Verkehr ist eine Nelt von

Erwachsenen für Erwachsene. Kinder aber sind keine "kleinen

Erwachsenen". Selbst die beste Verkehrserziehung kann nichts

daran ändern, daß Kinder anders sehen, hören. sich bewegen und

. verhalten als Erwachsene:

- Kinder haben aufgrund ihrer Körpergröße eine schlechte

Übersicht.

- Kinder haben ein kleineres Sichtfeld als Erwachsene;

deshalb können sie seitlich näherkommende Fahrzeuge

erst später wahrnehmen.

- Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht

richtig einschätzen.

— Kinder haben einen großen Bewegungsdrang und werden

leicht abgelenkt.

- Kinder haben noch kein ausgeprägtes Gefahrenbewußtsein.

. — Erweehsene müssen sich anpessen -

Die Erwachsenen müssen sich darauf einstellen, daß Kinder die

Voraussetzungen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr

noch nicht besitzen. Deshalb müssen Erwachsene ihr Verhalten

entsprechend anpassen, weil es das "verkehrsgerechte" Kind

nicht geben kann. Es genügt nicht, wenn 5 3 Abs. Za der

Straßenverkehrsordnung besagt: "Die Fahrzeugführer müssen sich

gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen,

insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und

durch Bremsbereitschaft, so verhalten, daß eine Gefährdung

dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“ Gefordert ist

eine rücksichtsvolle Fahrweise, die nicht auf die Wahrnehmung
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eigener, vermeintlicher Rechte pocht, sondern auch die Fehler

anderer Verkehrsteilnehmer beobachtet und ihre Folgen zu

vermeiden hilft.

— Eltern sind die besten Verßehrserzieher -

Eltern sind die besten Verkehrserzieher. Die beste Hilfe, die

Eltern ihren Kindern geben können. ist eine Verkehrserziehung,

die Teil der alltäglichen Erziehung ist. Die Verkehrserziehung

sollte daher danach ausgerichtet werden, welche Anforderungen

in der Verkehrswlrklichkeit vorgegeben sind. Außerordentlich

wichtig ist dabei die Zusammenarbeit zwischen Eltern und

. Erziehern in Kindergärten, Vorschulen und Schulen.

- Erwachsene und Jgggndliche müssen Vorbild sein —

Eine der wichtigsten kindlichen Lernformen ist die Nachahmung

des Erwachsenenverhaltens. Damit die elterliche

Verkehrserziehung nicht gefährdet wird, müssen alle Erwachsenen

Vorbilder im Verkehr sein.

Jugendliche werden von jüngeren Kindern in ähnlichem Maße wie

die Eltern als nachahmungswürdige Vorbilder angesehen, Darum

ist es besonders wichtig, daß gerade die große Gruppe der

. jugendlichen Mofa— und Mopedfahrer über vorbildliches

Verkehrsverhalten und seine Auswirkungen auf Kinder informiert

wird.

III. He; gjrd getan?

Dank der Arbeit vieler Institutionen und Verbände mit ihren

Tausenden freiwilligen Helfern konnten zahlreiche Maßnahmen

geplant und durchgeführt werden, die in ihrer Gesamtheit

wesentliche Pfeiler einer erfolgreichen

Verkehrssicherheitsarbeit sind. .
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Auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur werden ständig

Verbesserungen erzielt. So hat beispielsweise für den

Radwegebau allein die Bundesregierung von l982 bis 1987 über ‘

550 Mio. DM für annähernd 2.000 km Radwege ausgegeben. Damit

sind inzwischen rund 30 1 aller Bundesstraßen mit Radwegen

versehen. Hauptproblem bleibt jedoch nach wie vor der

Radwegebau im innerörtlichen Bereich.

— Kinder im Vorschulalter — _

Die Entwicklung bei den verunglückten Vorschuikindern ist

rückläufig. unbefriedigend bleiben vor allem die Zahlen der als

Mitfahrer in Pkw verunglückten, die immer noch höher als 1982

. liegen (siehe Anhang 4.).

Besorgniserregend ist auch die Zahl der Unfälle jüngerer

radfahrender Kinder, die zwar in den letzten drei Jahren

gesunken ist, das Niveau von l982 aber kaum unterschritten hat.

Der Anteil der verunglückten sechsjährigen ist in den letzten

zehn Jahren um das Doppelte, der der fünfjährigen um das

Dreifache. der der vierjährigen Kinder sogar um das Fünffache

gestiegen.

Für die Kinder im Vorschulalter wurden u.a. folgende Maßnahmen

getroffen: ..

— das vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat l980 gestartete

Programm "Kind und Verkehr" mit seinen Bausteinen "Kinder

als Fußgänger", "Kinder als Radfahrer“ und "Für türkische

Eltern", das - wie andere Maßnahmen auch — mit Mitteln des

Bundesministeriums für Verkehr unterstützt wird;

— das Gesamtprogramm "Verkehrserziehung im Kindergarten";

— der Kinder—Verkehrs—Club‚ zu dessen Mitgliedern Kinder im

Alter von drei bis sechs Jahren zählen. die durch "Lernen

im Spiel“ schrittweise auf eine sichere Teilnahme im V

Straßenverkehr vorbereitet werden sollen;
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— der Schulweg-Test des Kinder-Verkehrs-Clubs;

- die "Aktion Vorschulparlamente" als Arbeitskreise der g

Ortsverkehrswachten, die wie Bürgerausschüsse mit

— Situationsanalysen. Arbeitsgruppen, Ausstellungen und

Fortbildungsseminaren dort wirken, wo öffentliche ‘

Institutionen noch nicht genügend zur

Kinder-Verkehrserziehung beitragen konnten;

— das vom ADAC entwickelte Bewegungs- und

Geschicklichkeitsspiel "Sicher gehen — kinderleicht".

. JindeLLrLQwndscbLumeL;

Für die meisten Kinder vollzieht sich der Übergang von der

unselbständigen zur selbständigen Teilnahme am Straßenverkehr

um die Zeit ihrer Einschulung. von den sechs Jahre alten

Kindern nehmen bereits 90 ‘I. selbständig als Fußgänger am

Verkehr teil. ;

Nährend die Zahl der als Fußgänger verunglückten Kinder in den

vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen hat, ist die Zahl

der als Radfahrer und Mitfahrer in Pkw verunglückten bis i986 ‘

weiter angestiegen und erst im vergangenen Jahr zurückgegangen 1

0 (siehe Anhang 5.). ‘

l
Für Kinder im Grundschulalter wurden u.a. folgende Maßnahmen l

getroffen: l

l
- das Unterrichtsmodell “Radfahren in der ersten und zweiten l

Grundschulklasse"; 1

i

— das Radfahrausbildungsprogramm der Deutschen Verkehrswacht

(Vorbereitungsphase, Ausbildungsprogramm, Radfahrprüfung); i

- der "Schulweg-Ratgeber" des ADAC; -
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— das von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrserzieher

herausgegebene Verkehrserziehungsprogramm

"Jugendverkehrsabzeichen";

— das vom Jugendwerk der Deutschen Shell in Zusammenarbeit

mit Pädagogen und Polizei bereits Anfang der 50er Jahre

erarbeitete Konzept der "Jugendverkehrsschulen";

- verschiedene Fahrradwettbewerbel-turniere;

- der seit 1953 bundeseinheitliche Schülerlotsendienst.

. — Kinder zwischen zehn und fünfzehn Jahren -

Von den im Alter zwischen zehn und fünfzehn Jahren

verunglückten Kindern verunglücken die meisten als Radfahrer

(siehe Anhang 6.).

Für diese Kinder wurden u.a. folgende Maßnahmen getroffen:

- die Herausgabe zweier Unterrichtsbände "Aggression im

Straßenverkehr" mit dem Lernziel. Konflikte durch

Rücksichtnahme und Zusammenarbeit statt durch Kollision

und Gewalt zu lösen:

. - die schulische Mofa—Ausbildung‚ die sich an die

Altersklassen der i4- und lS-Jährigen wendet und im Rahmen

der Schulverkehrserziehung die Schüler u.a. befähigen

will, die amtliche Mofa-ZS-Ausbildung erfolgreich

abzulegen (siehe Anhang 7.).

- Verßehrssichgrheitsarbeit vor Qrt - ‘

Verkehrssicherheitsarbeit muß‚ wenn sie erfolgreich sein soll,

"vor Ort" stattfinden. Erzieherische, aufklärende,

verkehrsregelnde und bauliche Maßnahmen müssen dabei Hand in

Hand gehen.
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Zu den Maßnahmen, die gerade kommunale Entscheidungsträger

ansprechen, zählen:

— die Aktion "Verkehrssicherheitstage";

— Städtewettbewerbe;

— Beratungen zur Verkehrsberuhigung und zur Entschärfung von

Gefahrenstellen;
‘

- die Aktion "Bürgermeister—Seminare".

IV. Has mgß nggh getan ggrgen?

Die Verkehrserziehung bei Kindern sollte folgende Schwerpunkte

haben:
j

° l- Sensibilisierung für die Gefahren des Straßenverkehrs,

i

— Vermitteln von Verkehrsregeln und verkehrsbezogenem j

Wissen,
1

- Einübung der Verhaltensregeln für Fußgänger, Radfahrer ‘

und Mitfahrer in situationsgerechter Form;

l

— Vorbereitung auf ein verantwortungsbewußtes und 1

partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr. 1

i
l

i
Ö s

i

l

l
l

l

l

i
a

l
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Der Bundesfachausschuß ‘Verkehrspolitik’ der CDU-Deutschlands

hat folgende Z5 Forderungen zur Sicherheit für Kinder im

Straßenverkehr beschlossen:

Allgemeines:

l. Verstärktes Hinweisen auf die vielfältigen Angebote der

Verkehrserziehung und -aufklärung‚ unter besonderer

Mitverantwortung der Medien.

2. Nirksamkeits- und Umsetzungskontrolie der Angebote der

Verkehrserziehung und -aufklärung in bestimmten

Zeitabständen.

. 3. Ständige Aktualisierung des Informationsmaterials für

Eltern, Kindergärten, Schulen, Kinderärzte, Polizeibeamte,

Fahrradindustrie und —handel und Fahrlehrer sowie

Ansprache in kürzeren Abständen (z.B. mittels

Hauswurfsendungen oder einer Plakat—Aktion).

4. Information der Erwachsenen über die Vorbildfunktion ihres

Verhaltens im Straßenverkehr gegenüber Kindern.

5. Systematische Erfassung aller Verkehrssicherheitsmaßnahmen

in den einzelnen Städten und Gemeinden sowie verbesserte

Koordination von ehrenamtlichem und behördlichem

. Engagement. .

Elternhaus:

6. Verstärktes Einüben des Schulwegs mit den Eltern (z.B.

durch nachbarschaftliche “Gehgemeinschaften“).

7. Einbindung der Eltern in den Lotsendienst.

Vorschulelschule:

B. Vermittlung eines verantwortungsbewußten und

partnerschaftlichen Verhaltens im Verkehrsunterricht,

verstärkt an Grundschulen.
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1

l

9. Systematische Einbeziehung von Eltern in die

Verkehrssicherheitsarbeit von Schulen und Verbesserung der

Elternarbeit mit dem Schwerpunkt "Verkehrserziehung" für

alle Schulstufen.

l0. flächendeckende Durchführung einer Lehrerfortbildung (2.8.

zu den Themen "Unterricht über Radfahren" in den Klassen l

und 2 und “Aggression im Straßenverkehr“ in der

Sekundarstufe I).

ll. Schaffung neuer. praxisnaher und kostengünstiger

Organisationsformen für die Fortbildung von Erziehern und

Lehrern.

. l2. Entwicklung von Angeboten für die Sekundarstufe I und II.

die insbesondere das Vorbildverhalten der Jugendlichen

gegenüber kleineren Kindern zum Gegenstand haben, und

deren Übernahme in die Lehrpläne.

Radfahren:

I3. Behandlung des Themas "Radfahren" in der ersten und

zweiten Grundschulklasse.

l4. Entwicklung eines fächerübergreifenden Modells "Radfahren"

für die Sekundarstufe I.

l5. Förderung der Anschaffung geeigneter Kinderfahrräder, die

mit den notwendigen Sicherheitseinrichtungen versehen sind.

16. Aufhebung der Radfahrverbote auf Schulhöfen und anderen

geeigneten verkehrsfreien Flächen.

Mitfahren im Pkw:

l7. Förderung der Anschaffung von Kinderwagen für Säuglinge in

der Form, daß sich die Kinderwagenwanne zugleich auch als

Babysicherung bei Autofahrten verwenden läßt.
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l8. Förderung der Entwicklung von geeigneten "wachsenden"

Rückhalteeinrichtungen. die sich dem Alter, der Größe und 1

dem Gewicht der Kinder anpassen können, und verstärktes ‘

Hinwirken auf deren Anschaffung durch Eltern.

l9. Anwendungsgebot geeigneter Rückhalteeinrichtungen für

Kinder in Kfz.

i
Verkehrsrecht: 1

Z0. Verbesserte Kontrolle zugeparkter Gehwege. Radwege und

anderer Verkehrsflächen.

. 21. Ahndung von Rechtsverletzungen der Radfahrer, um zum einen

eine stillschweigende Gewährung eines rechtsfreien Raumes

zu vermeiden und um zum anderen zu verhindern, daß Kindern

ein schlechtes Vorbild gegeben wird.

Verkehrsinfrastruktur:

Förderung entsprechender straßenverkehrstechnischer und

—baulicher Maßnahmen mit den Zielen:

22. Verringerung der Geschwindigkeit in Nohnstraßen;

23. Verbesserung der Sichtverhältnisse (2.8. durch Umordnung

0 des Parkens);

24. Schaffung von verkehrsberuhigten Bereichen innerhalb

geschlossener Ortschaften;

25. Förderung des Radwegebaus als geschlossenes Netz mit

sichtbarer Kennzeichnung und dessen Schutz durch

Bepflanzungen oder bauliche Maßnahmen.
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3. 

(verunglückte Je 100.000 Einwohner - 1985)

Bundesrepublik Deutschland: 473

Frankreich: 243‘

Schweiz: Z16

Niederlande: 198

Dänemark: 149

Spanien: 13B

Italien: 134‘

* - 1954 i

4. Unfälle vgn Kindern jm Vorschulaltgr (unter g Jahren):

. a1 Rügkgang der Kjnderunfälle im Vorgchulalggr yon 197a bis 1986

(bezogen auf 100.000 Einwohner):

verunglückte: — 20,3 ‘L

Getötete: - 58,2 ‘L

b) Verungwgkte:

Jahr insgesamt Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

1982 10.923 5.485 1.162 4.097 179

1983 11.116 5.293 1.259 4.351 213

1984 11.011 4.999 1.339 4.470 203

o 1985 10.548 4.757 1.253 4.355 183

1986 10.693 4.691 1.230 4.581 191

1987 10.131 4.285 1.119 4.515 212

c) Ggtötetg:

Jahr insgegam; Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

1982 232 141 14 73 4

1983 211 136 13 60 2

1984 187 104 25 56 2

1985 151 96 6 46 1

1986 147 99 11 32 5

1987 124 71 10 39 4
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5, unfäHe de: nde: jm Alter zwischen 6 und „Q Jemen:

a) yeugng neigte:

Jahr insgesamt Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

 

1982 15.835 7.732 4.694 3.176 233

1983 16.121 7.306 5.214 3.339 262

1984 15.250 6.857 4.745 3.393 255

1985 13.640 5.875 4.378 3.102 285

1986 14.513 6.353 4.436 3.427 297

1987 13.835 6.001 4.146 3.410 278

O h) etögege:

Jahr insgesamt Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

 

1982 239 124 81 32 2

1983 212 90 83 38 1

1984 165 79 59 23 4

1985 147 69 49 28 1

1986 162 87 47 26 2

1987 123 64 39 18 2

l
6. unFjHe der Kinder im Alter zwischen 118 und 15 Jahren: 1

. a) Verung1üekte:
‘

Jahr insgesamt Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

 1

1982 25.436 5.130 13.841 4.980 1.485

1983 25.368 4.928 13.657 5.287 1.496

1984 22.222 4.414 11.757 4.616 1.435

1985 19.437 3.682 10.659 3.909 1.187

1986 19.214 3.532 10.745 4.111 826

1987 16.938 2.385 9.188 3.593 1.772
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h).

Jahr insgesamt Fußgänger Radfahrer Mitfahrer in Pkw Übrige

 

1982 256 4B 130 58 20

1983 255 59 115 59 23

1984 211 37 103 55 16

1985 162 36 66 43 17

1956 145 3B 70 32 5

1987 140 28 65 33 14

0ue11e: Statistisches Bundesamt

o 7. Sghulisghg ofaausbiidung:

Das Konzept der Mofa-Ausbildung ist in den einzeinen Bundesländern

unterschiedHch: 1m Saarland und in Baden-Württemberg dürfen nur

Fahrschulen die angehenden Mofafahrer ausb11den. In Bayern betrifft die

Ausbi1dung in der Schu1e nur den theoretischen Te11; die Praxis mul} in

der Fahrschule abso1viert werden.
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Pressemitteilung _ u « 1

„I2!
Bonn, 19. August 195a ß

Anläßlich des 2o. Jahrestages des Einmarsches sowjetischer Trup-

pen in die Tschechoslowakei erklärt der stellvertretende Vor-

sitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, ‚

0 Bundesminister Dr, Norbert Blüm:

Am 21. August jährt sich zum 20. Mal der Tag, an dem die Truppen

des Warschauer Paktes auf Befehl des damaligen sowjetischen Par- ‘

teichefs Breschnew in die Tschechoslowakei einmarschierten und

den Prager Reformfriihling mit ihren Panzern niederwalzten.

Der "Prager Frühling" unter Alexander Dubcek hatte nicht nur in l

der Tschechoslowakei, sondern weithin in Ost- und Westeuropa 1

große Hoffnungen ausgelöst: Auf eine Gesellschaft, die Menschen- i

rechte, mehr persönlichen Freiraum, mehr Freizügigkeit gewährt,

O die Meinungsfreiheit und Pluralismus ermöglicht. Doch die dama-

ligen sowjetischen Machthaber ließen diesen eigenen Weg nicht

zu; sie beendeten ihn gewaltsam durch die Besetzung des "Bruder-

landes" CSSR. Eine für Moskau villfährige Regierung wurde einge-

setzt, die Refomanhänger wurden verfolgt, eingesperrt oder ver-

trieben.

Heute, 20 Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Prag. hat

eine neue Reformbewegung fast alle Staaten des Warschauer Paktes

erfaßt - zum ersten Mal ausgehend von einer sowjetischen Füh-

rung, die versucht, die politische, wirtschaftliche und geistige

Erstarrung aufzubrechen, die das Sowjetsystem in eine tiefe

Krise gestürzt hat.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsslee > Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Stellvenn: Chnsliane ßertelsHsering - 5300 Bonn 1.

Konrad—Adenauer—Haus‚ Teleaon: Pvessestelle (o2 21954452102 (Mecscnmeier). 54451 1/12 (Bertelseering), Femschreiber: a 5s 504
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wir sind Zeugen eines historischen Experiments, des Versuchs der

Umgestaltung der kommunistischen Gesellschaften, ihrer Öffnung

nach innen und außen. Das schafft neue Perspektiven für die Zu-

sammenarbeit zwischen West und Ost und für den Frieden in Euro-

pa. Dies wird aber dauerhaft nur gelingen, wenn sich Ereignisse

wie der 21. August 1968 nie mehr wiederholen. Zur friedlichen

Entwicklung des Zusammenlebens der europäischen Völker gehört

entscheidend, daß die Sowjetunion das Selbstbestimmungsrecht an-

derer Völker achtet und die Beziehungen zu den eigenen Verbünde-

ten auf eine neue Grundlage stellt.

0 wir fordern die Sowjetunion deshalb auf, die Breschnew-Doktrin

von der begrenzten Souveränität der kommunistisch regierten

Staaten zu widerrufen und außer Kraft zu setzen. Dies würde die

Glaubwürdigkeit des von Generalsekretär Gorbatschow propagierten

"neuen Denkens" weltweit erhöhen und ein Zeichen des Respekts

vor der Unabhängigkeit anderer Völker sein, die ein Recht auf ‘

eigenständiges Denken und Handeln haben.

Noch immer erinnert die Anwesenheit zehntausender sowjetischer l

Soldaten in der Tschechoslowakei an die militärische Besetzung

von 1968. 20 Jahre später ist es für die sowjetische Führung an

der Zeit, darüber nachzudenken, ob sie angesichts veränderter

O politischer Konstellationen noch immer glaubt, nur mit der An- w

wesenheit eigener Truppen die Kontrolle über die Entwicklung in

der CSSR gewährleisten zu können. Ein Abzug der sowjetischen

Einheiten würde die Situation vor dem Einmarsch von 1968 wieder-

herstellen und wäre ein weiteres vertrauensbildendes Signal

gegenüber den eigenen Verbündeten wie auch gegenüber dem Westen.

l



Pressemitteilung _ ;

Bonn, 19. August 1988 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heine): Geißler, für

Montag, den 22, August 1988, 13.30 Uhr

1m Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Die SPD und ihre fehlende programmatische Erneuerung — eine

kritische Auseinandersetzung mit den Anträgen für den näch-

sten SPD-Bundesparteitag.

O Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr

1'371,“ ULVJLLLMLLQ

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Nerantworthch: Jürgen Merschmeier, Stellvertr: Christiane Bertels-Heeving - 5300 Bonn 1 ‚

Konrad-Adenauev-Haus, Telefon: Pressestelle (o2 2s) 544-521/22 (Merscnmeier). 544-51 1/12 (EeneIs-Heering). Fernscnreiner: a E6804
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Pressemitteilung _

Bonn, 19. August 1988

Zur heutigen Pressekonferenz der Slmämndesgeschäftsfiihrerin Anke

Fuchs erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Anke Fuchs hat wieder einmal die alten und falschen Rezepte der

Sozialdemokraten präsentiert. Das SPD-Ziel einer Fortschrittsmehr-

O heit läßt sich mit diesen Rezepten nicht erreichen. Vielmehr werden

die Sozialdemokraten zu Recht eine Rückschrittsmindetheit bleiben.

Herausgeber: cDu-Bunaeegeecheneelelle r Verantwortlich: Jürgen Melschmeier, Stellvenn: cnrlsmne eenelelleerlng - 53m1 Bonn 1.
Konrad-Adenauei-Heus, Telefon: Pressestelle (02 2a) 544-521/22 (Melschmelerl. 544-511/12 (Benels-Heenng), Femschreaber. 555 1304
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/ kPressemitteilung _

Bonn, 22. August 1988 ‘

Vor der Presse in Bonn erklärte CDU-Generalsekretär Dr, Heine; Geißler

heute u.a.:

x

i

O Die SPD ist sechs Jahre in der Opposition. Sie ist zu eindeutigen

politischen Aussagen nicht in der Lage und hat die politische und 1

geistige Erneuerung noch nicht bewältigt. Auch der Parteitag in

Münster leistet dazu keinen Beitrag. Die SPD legt kein wirkliches

Erneuerungsprogramm vor. Sie tritt inhaltlich auf der Stelle. Die ‘

rein administrative Führung der SPD durch ihren Vorsitzenden x

Hans-Jochen Vogel und die Abhängigkeit von den Gewerkschaften ver-

hindern die notwendige Neuorientierung der SPD. Deshalb ist die SPD :

weder koalitions- noch regierungsfähig.

- So wie sich die SPD zu Beginn der 80er Jahre durch falsche

sicherheitspolitische Konzepte in der westlichen Welt isoliert . ‘

hat, so etzt sie auch heute in der Sicherheitspolitik falsche

O Prioritäten.

— Die SPD ist hin— und hergerissen, ob sie eine Gewerkschafts-

Partei oder eine moderne Volkspartei sein will.

—— Die SPD beschränkt sich in der Wirtschaftspolitik auf ihre “

alten Konzepte und formuliert absichtsvoll falsche Wirtschafts- ‘

prognosen.

—- Die SPD verzichtet in der Finanz- und Steuerpolitik auf ein ge-

schlossenes Konzept und gibt zu, daß ihr bisheriges Programm ‘

überholt ist.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Versnlwemich: Jürgen Merschmeiev. Siellvertu Christiane Beneis-Heeving - 530D Bonn |.
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— Die SPD hat in der Energiepolitik immer noch keine klare Linie.

Die einen wollen aus der Kernenergie überhaupt nicht ausstei-

gen, andere wollen in den Ausstieg einsteigen, ohne den Zeit— r

punkt genau festzulegen, andere wollen sofort aussteigen.

wie bei diesem Zustand der SPD Anke Fuchs eine "Fortschrittsmehr-

heit" organisieren will, bleibt ihr Geheimnis. Eine solche Politik

wird gerade für eine kückschrittsminderheit ausreichen.

0 I. Sicherheitspolitik

Die Dynamik des Hest-Ost-Dialoges geht völlig an der SPD vorbei. Sie

ist mit ihren außenpolitischen Sonderwegen im Westen isoliert und im

Osten werden ihre Vorschläge nur verbal honoriert.

Auch der Leitentrag des SPD-Vorstandes zur Sicherheitspolitik spie-

gelt die Unsicherheit der SPD in ihrer 0st— und Sicherheitspolitik

wider:

— Nicht die von den Sozialdemokraten in den Vordergrund gerückte .

nukleare Rüstung, sondern die konventionelle Rüstung wird heute

0 übereinstimmend zwischen Hest und Ost als Kern des europäischen

Sicherheitsproblems betrachtet, so wie dies die Bundesregierung

seit Januar 1986 durch die gemeinsam mit Frankreich erhobene

Forderung nach konventioneller Rüstungskontrolle vom Atlantik

bis zum Ural immer zum Ausdruck gebracht hat.

— Nicht die im SPD-Leitantrag vorgeschlagenen Schritte zu wei-

teren Null-Lösungen in der atomaren Abrüstung (Kurzstrecken-

raketen/Nuklear-Artillerie) bestimmen den Dialog mit den Staa-

ten des Warschauer Paktes, sondern die von der Bundesregierung

und den Bündnispartnern eingebrachten Vorschläge zur Redu-

zierung nuklearer und konventioneller Waffensysteme.
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— Nicht die von der SPD seit Jahren propagierten einseitigen

westlichen Abrüstungsschritte oder der westliche Verzicht auf

bestimmte Waffenkategorien oder auf deren Modernisierung haben

zu Fortschritten in der Abrüstung geführt, sondern das von der

Bundesregierung unterstützte westliche Prinzip, daß derjenige

mehr nbrüsten muß, der mehr hat -— und dies ist der Warschauer

Pakt.

Der sicherheitspolitische Leitantrag zum SPD-Parteitag ist aber

nicht nur ein Dokument der verfehlten SPD-Abrüstungspolitik, sondern

auch ein Beweis fehlenden politischen Mutes und mangelnder Durch-

. setzungskraft des Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel.

Der sicherheitspolitische Leitantrag zeigt, da6 die SPD aus ihren

Fehlern nichts lernt:

—- Sie will nach wie vor dem Bündnis ihren Vorleistungskurs bei

der Abrüstung aufdrängen, der mit der westlichen Sicherheit

nicht vereinbar ist. Sie will "weitere Null-Lösungen".

— Sie diskriminiert die Sicherung der westlichen Verteidigungs-

fähigkeit indirekt als Aggressionsfähigkeit, wenn sie davon

spricht, daß die Streitkräfte so weit vermindert werden müssen,

O bis sie "strukturell zu einem Angriff unfähig sind". In diese

Betrachtung bezieht die SPD das westliche Bündnis mit ein.

— Während die SPD in einer Serie aufwendiger Veranstaltungen ihre

Sympathie für die Bundeswehr bekundet, fordert SPD-Chef

Hans-Jochen Vogel zugleich, die Stärke der Bundeswehr zu ver-

ringern. Vogel unterbreitet diesen Vorschlag, obwohl der

sowjetische Generalsekretär Gorbatschow vorsichtig andeutet‚

daß konventionelle Überlegenheiten des Ostblocks bestehen und

daß über deren Abbau verhandelt werden könne. Auch hier wird

deutlich, dal3 die SPD, wie in den Abrüstungsdiskussionen der

vergangenen Jahre, keinen Beitrag zur Unterstützung der west-

lichen Verhandlungspositionen leistet. Selbst Friedensforscher

und SPD-Mitglied Graf Baudissin hält den Vorschlag Vogels für



_ 4 _

"ein falsches Signal zur falschen Zeit“, und er sieht "die

Substanz der NATO berührt".

II. SPD — Gewerkschaftspartei oder moderne Volkspartei’,

— Der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Kurs der Sozialde-

mokraten ist weiter unklar. Die SPD hätte die Chance gehabt,

eine vorurteilsfreie Analyse der Ursachen der Arbeitslosigkeit

vorzunehmen und politische Konsequenzen daraus zu ziehen. Die

0 SPD akzeptiert nicht, das bei Arbeitszeitverkürzung Arbeit und

Lohn geteilt werden müssen, wenn neue Arbeitsplätze entstehen

sollen, und leugnet die primäre Verantwortung der Tsrifpartner

für den Arbeitsmarkt. Die SPD hat sich in ihrem Leitantrag die

Sprachregelung der IG Metall aufdrücken lassen, wenn sie er-—

klärt, daß die wesentliche Verantwortung zur Überwindung der

Arbeitslosigkeit Arbeitgeber und Bundesregierung trügen und

Arbeitszeitverkiirzungen ohne Lohnausgleich kein Heg zur Ver-

minderung der Arbeitslosigkeit darstellten.

- Der SPD-Leitantrag trägt in seiner revidierten Fassung die

Handschrift der Gewerkschaften, wenn festgestellt wird, daß

O "der jährlich zur Verfügung stehende Verteilungsspielraum" in l

der Tarifpolitik "nicht auf die Produktivitätszuwachsrate re— ‘

duziert werden kann". Wenn die SPD dies als Rezept für künftige

Tarifverhandlungen ansieht, entstehen nicht nur keine neuen Ar- ‘

beitsplätze, sondern es werden Arbeitsplätze vernichtet. Die

SPD würde damit die Arbeitslosigkeit zementieren. Die Sorge um

die Arbeitslosen reduziert sich so auf Perteitagsrhetorik.

— Die SPD präsentiert sich nicht als moderne Volkspartei. Die ‘

IG Metall und eine immer größer werdende linke Mehrheit inner-

halb der SPD unternimmt den Versuch, aus der SPD eine Klassen-

kampf- und Gewerkschaftspartei zu machen.
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III. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der SPD

— Die kogjunkturpoljtische Schwarzmaigrei der SPD

Der dauernde Konjunkturpessimismus der SPD, wie er auch wieder im l

wirtschaftspolitischen Leitantrag festgehalten ist, eine ruinierte

deutsche Wirtschaft steuere auf eine Stagnation oder gar Rezession

zu, hat sich als falsch erwiesen. Bei den jetzt vorliegenden

Wachstumserwartungen für 1988 von 2,5 - 3 7L entlarven sich die ab-

sichtsvollen Panikprognosen der SPD selbst. Nicht der Aufschwung

O leidet an Atemnot, sondern allenfalls jene sozialdemokratischen

Konjunkturexperten wie Hans Apel und Wolfgang Roth. Zu der von der

Regierung gestalteten Politik des wirtschaftlichen Aufschwungs seit

sechs Jahren hat die SPD keine wirtschaftspolitische Alternative

entwickeln können.

o "Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland am

Beginn des Jahres 1988 ist nach wie vor labil. Hit rund

2,3 Millionen Arbeitslosen und über l Million nicht registrier- „

ten Arbeitslosen gerät die Bundesrepublik Deutschland in einen

Konjunkturabschwung." (Antrag der Fraktion der SPD zur Lage auf i

dem Arbeitsmarkt vom 26.05.88) j

. 1

o "Seit die außenwirtschaftliche Schönwetterperiode vorbei ist, ä

leidet der Aufschwung an Atemnot, und jetzt geht ihm die Luft ‘

aus." (Antrag der Fraktion der SPD zur Lage auf dem Arbeits-

markt vom 26.05.88)

o "Der Wirtschaftsminister will sein konjunkturpolitisches

Nichtstun auch im kommenden Jahr durch rosarot gefärbte Pro- ‘

Jektionen verschleiern." ("Die SPD im Deutschen Bundestag", Nr. ‘

135 vom 2o. Januar 1988) 1

\

o "Die wirtschaftlichen Aussichten für 1988 sind besorgniser-

regend. Die konjunkturelle Abschwächung signalisiert immer

deutlicher die Gefahr einer Rezession." ("Service der SPD für

Presse, Funk, TV", Nr. 15/88 vom 06.01.1988)
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o "Die Aufschwunglüge wird zum konjunkturellen Dauerschwindel.

Obwohl die Konjunkturdaten nach unten zeigen, läßt Herr Bange-

mann seine schöngefärbten Wachtumsprophezeiungen fortsetzen."

("Informationen der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion",

Ausgabe 142l vom 06.08.87) ‚

Angesichts der tatsächlichen Zahlen haben sich die Prognosen der SPD 1

als falsch erwiesen. Die Wahrheit ist, dal3 nach übereinstimmender

Auffassung von Sachverständigen aus Wissenschaft und Wirtschaft 1988

3 76 Wachstum zu erwarten sind, und das bei Preisstabilität, realen

0 Einkommenszuwächsen für die Arbeitnehmer, steigenden Investitionen,

guten Exportaussichten und weiter entstehenden neuen Arbeitsplätzen.

— Steuer- und zinanzpolitik

In der Steuerpolitik gesteht die SPD das Scheitern ihres Konzepts,

das der Parteivorstand am 25. April 1988 beschlossen hat, wegen

einer "neuen Lage" endlich ein. Das bisher von der SPD als Gegen-

konzept propagierte Steuerprogralnm ist damit überholt. Die SPD will

zwar eine sofortige "Kurskorrektur in der Steuerpolitik", ohne je-

doch sagen zu können, wie diese aussehen soll. Die SPD vertagt ihr

Steuerprogramm auf den nächsten Parteitag.

Doch nicht nur das Scheitern des aktuellen Steuerprogramns wird ein— „

i

gestanden. In Anträgen zur Steuerpolitik wird u.a. festgestellt: ‘

"Die SPD verfügte in ihrer Regierungszeit über kein steuerpoii-

tisches Konzept, das die Reformpolitik, die Krisenbekämpfung und die

Mehrheitsfähigkeit abgesichert hätte. Statt dessen war die ‘kalte

Besteuerung‘ der Arbeitnehmer/innen ein bequemer Weg, die notwen-

digen Haushaltsmehreinnshmen zu sichern."

Die Unsicherheit der SPD wird deutlich, wenn es weiter heißt:

"Die Konzeptionslosigkeit zeigt sich darin, daß die Steuerpolitik

weitgehend isoliert von anderen Politikbereichen abgehandelt wird;
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in ein Reformkonzept ist sie erkennbar nicht eingebunden." V

Ein Ziel einer künftigen SPD-Steuerpolitik scheint Jedoch auch in

Zukunft unverändert festzustehen, nämlich mittels Steuern "Mehrein-

nahmen sicherzustellen". Diese Strategie ist nicht neu. In den ver-

gangenen zwei Jahren sind in der SPD offiziell insgesamt 44 (in

Worten: vierundvierzig) unterschiedliche Steuer- und Abgabener-

höhungspläne vorgelegt:

— Rücknahme der Steuererleichterungen aus der bisherigen Steuer-

reform der CDU/CSU-geführten Bundesregierung; ‚

O — Verstärkung der Progression in der Einkommensteuer;

— Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 65 Prozent;

— Abbau des Bhegattensplittings;

— Abschaffung der Kinderfreibeträge;

— Solidarcpfet öffentlicher Dienst;

— "Salidarsteuer" in Höhe von zehn Prozent der Lohn- und Einkom-

mensteuer;

- Steuer auf "leistungelose Geldanlagen (auch: "Abschöpfung un-

produktiven Kapitalvermögens");

- "scharfe Besteuerung" der aus Entwicklungsländern rückgeführten

privaten Gewinne; .

— Produktsteuer;

O —- "Spekulationssteuer";

— Einführung einer befristeten Ergänzungsabgabe; 1

— Arbeitsmarktabgsbe auch für Beamte und Selbständige; l

— Ausbildungsplatzabgabe, Berufsbildungsabgabe; ‘

— Sonderabgabe Arbeit und Umwelt (auch Umweltabgabe);

— Altlastenfonds in Form einer Umlagefinanzierung;

— "besondere Steuern und Abgaben auf umweltfeindliche Pru- i

duktionsverfshren und Produkte";

— Entgiftungssteuer;

— Grundwasserabgabe;

— Abwasserabgabe;

— Schwefelabgube;

— Pestizidsteuer;

— Stickstoffabgabe; ‘
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— Lärmabgabe;

— Abfallabgabe;

- Altölabgabe; '

— Abgabe auf den Energieverbrauch; ‘

— Abgabe auf Stickoxyde in Kraftwerken;

— Rchstoffsteuer;

— Verpackungsabgabe;

— "Weldpfennig";

- Einführung einer Bodenwert-Zuwachssteuer ohne Veräußerungsfrist;

— Ausweitung der Gewerbesteuer auf Freiberufler (z.B. Ärzte,

Steuerberater, Rechtsanwälte usw); '

“ - Wertschöpfungsabgabe (=Maschinensteuer);

- Erzeugerabgabe in der Landwirtschaft;

— Abgabe auf Umsatz und Gewinn; _

— Anhebung der Mineralölsteuer und anderer spezieller Verbrauchs-

steuern;

- Verschärfung der Vermögensteuer;

— Erhöhung der Strom- und Hassertarife;

— Zuschlag auf die Einheitswerte;

— Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Strom;

- "Revitulisierung" (=Erhöhung) der Gewerbesteuer;

Verbrauchssteuer auf "Luxusgüter";

— schärfere Besteuerung der sog. "windfall profits", der Gewinne

0 aus der heimischen Erdölproduktion.

Etwas ergibt sich daraus eindeutig: Von der SPD haben die Bürger

Steuer- und Abgabenerhiihungen, aber keine nennenswerten Steuer-

senkungen zu erwarten. Die SPD hat nichts dazugelernt. Sie will

weiterhin die Belastbarkeit der Wirtschaft prüfen und damit die

Leistungs— und Einsatzbereitschaft von Arbeitnehmern und Unter-

nehmern behindern.

Die SPD kritisiert die Bundesregierung, weil sie die Neuverschuldung

einmalig und kurzfristig erhöht, stellt in ihren Leitanträgen aber

umfangreiche ausgabenwirksame Ansprüche an den Bundeshaushalt. Die

hysterischen Behauptungen der SPD, die Neuverschuldung des Bundes

würde in diesem Jahr 45 Milliarden DM und 1989 50 Milliarden DM be-
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tragen, gehen fehl. Sie bezeichnet die Neuverschuldung 1988 von

knapp 40 Milliarden DM als "die höchste Neuverschuldung seit Be- -

stehen der Bundesrepublik", will jedoch damit vergessen machen, daß

sie im Haushaltsentwurf für 1983 eine Neuverschuldung des Bundes von „

über 50 Milliarden DM vorgesehen hatte.

IV. Energiepolitik

Die SPD ist in der Energiepolitik nach wie vor zerstritten und sucht

O ‘ nach immer neuen Interpretationen ihres Ausstiegsbeschlusses auf dem

Nürnberger Bundesparteitag von 1986.

— Die Energiekommission der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-

fragen in der SPD hält einen "Sofortausstieg aus der Kernener-

gie" für unrealistisch. Ein Antrag, der "den sofortigen Aus-

stieg der Kernenergie" fordert, wird als erledigt erklärt, und

im wirtschaftspolitischen Leitantrag wird formuliert: "Der Aus-

stieg aus der Kernenergie schafft große Investitionschancen."

— Im Bericht der SPD-Kommission Energie— und Umweltpolitik findet

sich eine Aussage, die sich angesichts der Kritik der SPD an

0 den Verbrauchssteuererhöhungen gerade absurd liest. Die SPD

fordert eine allgemeine Energiesteuer auf den "Verbrauch von

Mineralöl und seinen Produkten, von Erdgas und von Strom."

Dabei geht die SPD davon aus, daß "die Energiesteuer zwischen

2 und 4 Prozent des Bruttosozialprodukts betragen müßte". Bei

einem Bruttosozialprodukt von rund 2000 Milliarden würde dies

eine zusätzliche Belastung von Unternehmen und Bürgern zwischen

40 und 80 Milliarden Mark im Jahr bedeuten. Hier macht die SPD k

ihrem Ruf als Steuererhöhungspartei alle Ehre.

— Auf der einen Seite wird der "Vorrang für deutsche Kohle" ge-

fordert. Auf der anderen Seite hat die Konferenz der Vorsitzen-

den der SPD-Fraktionen des Bundes, der Landtage und Bürger-

schaften am 28./29. April 1988 in Saarbrücken den Ausstieg aus
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der Elektroheizung als unrationellste, umweltschädlichste und

teuerste Härmeversorgungsform gefordert. wenn dieser Beschluß — '

politisch umgesetzt würde, ginge der Kohle-Absatz um rund 7 bis ‘

8 Millionen Steinkohleeinheiten zurück. Dies würde mehrere l ‚ '

tausend Arbeitsplätze im deutschen Steinkohlebetgbau zusätzlich k ‘

gefährden. Diese Widersprüchlichkeiten sind das Ergebnis einer -

nach wie vor ungeklärten Position der SPD zur friedlichen '

Nutzung der Kernenergie.

- Ein weiteres energiepolitisches Kuckucksei hat der schles- "

wig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm mit seiner V y

O Regierungserklärung gelegt, wenn er sich bei seiner Absicht,

aus der Kernenergie auszusteigen, auf das Beispiel Dänemarks _

beruft und feststellt, dal3 dort die Strompreise um über 20 Prn- k -

zent niedriger liegen als bei uns. Die Gründe für diesen unbe-

streitbaren Preisvorteil liegen darin, da13 die Dänen 94 Prozent

ihres Stroms aus Impnrtkohle produzieren. Würde dieser Plan bei k

uns verwirklicht, könnten nicht nur die Abnahmeverpflichtungen

aus dem Jshrhundertvertrag nicht eingelöst werden, das wäre das

Aus für die deutsche Steinkohle.

Der energiepalitische Zitk-Zack-Kurs der SPD, der seit Jahren an- '

hält, geht also auch nach dem Parteitag in Münster weiter. Niemand

0 weiß: Ist es nun der Einstieg, der Ausstieg, der Umstieg oder der ‘

Durchstiegi’.



Bonn, 23. August 1988

Senioren-Union v Konrad-AdenauenHaus - 5300Bonn| CDU-

Bundesgeschaftsstelle

Zur derzeitigen Situation beim Pflegebedarf und der Lebenssituation

der Pflegenden sowie der Gepflegten erklärt der Bundesvorsitzende

der Senioren-Union, Herr Gerhard Braun, heute in Bonn:

Angesichts der demographischen Entwicklung in der Bundesrepublik

O Deutschland kommen neue Herausforderungen und Konsequenzen auf uns

zu, die wie folgt aussehen:

— Heute beträgt die Zahl der Pflegebedürftigen, die so hilflos

sind, daß sie dauernd fremde Hilfe in unterschiedlicher Intensi—

tät benötigen, etwa 2 Millionen Menschen.

— Von diesen 2 Millionen Menschen werden fast 90 Z in der häusli-

chen Umgebung und rund 260.000 in Heimen betreut.

— In Zukunft wird die familienbezogene Alterspflege dadurch er-

schwert, daß sich der Trend zum Ein-Personen-Haushalt verstärkt.

Aufgrund dieser Herausforderungen schlägt die Senioren-Union zur

Antwort und als Konsequenz folgende fünf Maßnahmen vor:

l. Die Ausbildung von Altenpflegepersonal muB qualitativ verbes-

sert werden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, daß in

die Ausbildung medizinische Rehabilitationskenntnisse mit

einbezogen werden.

2. Die Situation des Pflegenden muß gestärkt werden. Die

Tätigkeiten, die Pflegende ausüben, müssen auch in der

Sozialversicherung als Tätigkeiten anerkannt und berücksich- l

tigt werden.

seniorenunlon derCDU FrledridrEberbAllee 7345 Telefon (o2 zmswsso/asl Bankverbindung

laundesgeschäfzssxelle Konrad-Adenauev-Haus (o2 2s) s 4+2 28/5 o2 Commerzbank Bonn

5300 Bonn 1 Telefax (02 28) 54 42 ls Bankleitzahl 38040007

Telex saa 804 bcdu d Konto Nr. 1292 499

Yeletext 2283641 x cdud



- 2 _

3. Die Situation des Pflegebedürftigen muß gefördert werden. Der

Pflegebedürftige muß das Recht haben, selbst zu entscheiden,

ab er im Rahmen der häuslichen und ambulanten Versorgung ge-

pflegt werden will oder in eine stationäre Einrichtung aufge-

nommen werden möchte. Im besonderen Maße ist die Versorgung

des Pflegebedürftigen stets unter dem Gesichtspunkt der Re-

habilitation zu betrachten.

4. Die medizinische Versorgung muß verbessert werden. Auf- und

Ausbau geriatrischer Fachkrankenhäuser muß intensiviert wer»-

den.

0 5. Die Leistungsbezüge im Rahmen der Pflegebedürftigkeit müssen

verbessert werden, wobei das Pflegegeld dynamisch der Kosten-

entwicklung angepaßt werden mu.

weil diese Leistungen nicht alle auf einmal erbracht werden können,

sieht die Senioren-Union in einem 5-—Phasen-P1an den geeigneten Lö-

sungsvorschlsg.

i



Pressemitteilung _

Bonn, 23. August 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

. S T A T E M E N T

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, nach der Sitzung des Präsidiums am

Dienstag, 23, Juli 1988, 12.00 Uhr

im Foyer/Hochgeschoß des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. Im Anschluß

an das Statement steht der Bundeskanzler für Ihre Fragen zur

Verfügung.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit den besten Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _. uZ

„ß
Bonn, 23. August 198B

Der Vorsitzende des Bundesfaehausschusses Medienpolitik der CDU,

Dieter eirich, Mdß, hat an den baden-württembergischen Ministerprä-

sidenten Späth und die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag appel-

liert, dem "mühsam gefundenen Kompromiß der Bundesländer in der Fra-

ge der Rundfunkgebührenanhebung doch noch zuzustimmen". In Bonn 1

setzte sich Heirich am 23. August 1988 dafür ein, die Gebühren von

’ gegenwärtig 16.60 DM um zwei Stufen ab 1. Januar 1989 auf 18,60 DM

und ab l. Januar 1991 auf 18,80 DM zu vereinbaren. Die "von den

Regierungschefs getroffene mittelfristige Vereinbarung" schaffe auch

ein Stück mehr Planungsaicherheit im Wettbewerb zwischen öffent-

lich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstaltern. x

Gleichzeitig verlangte Heirich von den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten, mit "dem zusätzlichen Geld die Kreativität zu erhöhen

statt die bürokratischen Wasserköpfe zu mehren". Dies stehe nicht

zuletzt im Interesse auch vieler privater Produktionsunternehmen. -

Außerdem sollte die ARD den "Richtlinien-Entwurf für die Trennung

von Programm und Werbung schleunigst" zurückziehen. Mit diesem

O Papier solle einer "ungehemmten Kommerzialisierung des äffentlich- 1

rechtlichen Rundfunks Tür und Tor geöffnet", die Entfaltungsfreiheit

für private Rundfunkanbieter weiter eingeschränkt werden. Die Be-

stimmungen über die Sponsor-Werbung sollten deshalb "umgehend aus

dem Verkehr gezogen" werden.

Der Bundesfachausschuß Medienpolitik hatte bereits frühzeitig den

Ministerpräsidenten der Bundesländer eine Anhebung der Rundfunkge-

bühren um zwei Mark empfohlen. Er hatte sich damit auf der Linie der

"Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs bewegt".
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 23. August 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat sich unter Leitung des Parteivorsitzenden,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, mit dem Geiseldrama der letzten Woche

beschäftigt. Das Parteipräsidium erwartet von den zuständigen

O Behörden in Nordrhein-Westfalen und Bremen eine schonungslose

Aufklärung aller Vorgänge, die zu dem blutigen Ausgang des

Geiseldramas geführt haben. Diese Aufklärung ist umso dringlicher,

weil von den zuständigen Behörden bislang wenig aufschlußteiche und

teilweise sich widersprechende Erklärungen abgegeben wurden.

Das CDU-Präsidium stellte fest, daß die Einsatzkräfte der Polizei in

den beiden Ländern ihre Aufgaben in einem politischen Klima der

Verunsicherung und ohne ausreichende politische Rückendeckung

erfüllen müssen. Der rechtsstaatliche Schutz der Bürger darf nicht

länger dadurch gefährdet werden, da13 verantwortliche Politiker der

SPD durch unzureichendes Handeln die Arbeit der Polizei wirkungslos

O machen.
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Pressemitteilung _

Bonn, 23. August 198B  

Zur Kritik des Republikanischen Anwaltsvereins an der gestrigen

Pressekonferenz von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler erklärt

der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Wer Heiner Geißlers Aussagen zum "finalen Rettungsschuß" als

O Plädoyer für die "polizeiliche Hinrichtung von Verbrechern"

interpretiert, auf den fällt der Vorwurf des Zynismus voll zurück.

Richtig bleibt der Vorwurf des Generalsekretärs der CDU, daß die

politische Verunsicherung der Polizei in den von der SPD regierten

Ländern Nordrhein-Westfalen und Bremen die Sicherheitskräfte daran

hinderte, zum richtigen Augenblick die Verbrecher durch einen

gezielten Schuß zur Rettung der Geiseln außer Gefecht zu setzen.

i
W

W
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Pressemitteilung ._

Bonn, 23. August 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeigg, teilt mit:

Das Präsidium der CDU hat sich auf seiner Sitzung in Bonn mit den

gestern von der SPD vurgelegten Plänen befaßt, die Energiesteuern

O von derzeit rund 43 Milliarden Mark auf 80 Milliarden Mark zu

erhöhen. Diese Pläne sind für das CDU-Präsidium Beweis der

Doppelziingigkeit und Unglaubwürdigkeit der SPD, nachdem die

Sozialdemokraten wochenlang die im Rahmen der Steuerreform mit einem

Gessmtentlastungsvolumen von brutto etwa 70 Mrd. DM geplante

maßvolle Anhebung indirekter Verbrauchssteuern um ca. 9 Mrd. Mark

heftig attackiert und als unsozial kritisiert hat.

x

x
\

\
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Pressemitteilung _

Bonn, 26. August 198B

Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Christa

Thaben, MdL‚ schreibt zur bevorstehenden gemeinsamen Jahrestagung von IWF und

Weltbank in Berlin heute im "Deutschland-Union-Dienst"z

Die Lösung der Schuldenkrise der Dritten Welt geht uns alle an — Was Entwick-

lungsländer und Industriestaaten tun können. .

Im September findet in Berlin zum ersten Mal auf deutschem Boden die Jahres-

tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank statt.

Das zentrale Thema dieses großen internationalen Ereignisses wird die Frage

der Verschuldung der Entwicklungsländer sein. Nach IWF-Angaben ist die

Brutto-Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer von 1982 bis 1987 um insge-

samt 41 Prozent auf fast 1.200 Mrd. Dollar gestiegen. Für dieses Jahr wird mit

einem weiteren Ansteigen um 5D Milliarden Dollar gerechnet.

Ein Patentrezept zur Lösung der Schuldenkrise gibt es nicht. In jedem Land

existieren andere Voraussetzungen und Situationen. Deshalb muß die Suche nach

O Auswegen aus der Schuldenkrise auch in jedem Land speziell ansetzen. Ein gene»

reller Schuldenerlaß, wie ihn die Grünen vorschlagen, löst nicht nur die be-

stehenden Probleme nicht, daraus läßt sich auch keine politische und wirt— 1

schaftliche Perspektive für diese Länder entwickeln.

Eines ist klar: Wir haben als Deutsche, die wir zu den reichsten Nationen der

Welt zählen, eine besondere Verpflichtung zu einer richtig verstandenen Soli- ‘

darität mit den armen Ländern.

Einen ersten wichtigen Schritt zur Lösung des Problems brachte der Weltwirt-

schaftsgipfel in Toronto. Die Regierungschefs der sieben größten Industrie—

länder sind sich über einen gezielten und begrenzten Forderungsverzicht für

die ärmsten Entwicklungsländer einig geworden. Die Bundesregierung hat ihnen

seit 1978 bereits Schulden in Höhe von rund 4,2 Milliarden DM erlassen, vor
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_ 2 _

einigen Wochen wurde ein weiterer Schuldenerlaß in Höhe von 3,3 Milliarden DM

zugunsten der ärmsten und hochverschuldeten Länder beschlossen.

Zur Lösung des Schuldenproblems muß in erster Linie die Kreditwürdigkeit der

Schuldnerländer wiederhergestellt werden, damit sie auch in Zukunft das für

ihre Entwicklung notwendige Geld erhalten. Denn durch Schuldenverzicht allein ‘

ist die Kreditwürdigkeit der Schuldnerländer nicht zu erreichen und damit auch

keine Aussichten auf weitere notwendige neue Kredite und neue Investitionen j

aus dem Ausland. Geld sucht sich immer den besten Wirt. Mit gutem Beispiel 1

voran geht hier Südkorea, das Land mit der vierthöchsten Verschuldung in der i

Dritten Welt. Die Schulden werden nicht nur bedient, sondern sogar abgebaut. l

x

. Wichtig wäre es also für die auf weitere Kredite für ihre wirtschaftliche Ent—— 1

Wicklung bauenden Schuldnerländer, dafür zu sorgen, finanzielle Hilfen und

Kredite nutzbringend einzusetzen. Sparen und investieren muß sich vor allem im

eigenen Land lohnen, damit die Kapitalflucht unterbleibt. Auch für ausländi-

sche Investoren müssen Investitionen attraktiver werden.

Ein zweiter, wichtiger Ansatzpunkt zur Lösung des Problems liegt bei uns, den

Industriestaaten. Für Länder der Dritten Welt gibt es weder eine Chance, poli-

tische und ökonomische Stabilität noch Fortschritte in der wirtschaftlichen

Entwicklung zu erreichen, wenn die großen Verbraucherländer in Europa und

Nordamerika ihre Märkte nicht öffnen.

Es geht nicht nur um Schuldenmanagement, sondern um die Verwirklichung einer ;

0 internationalen sozialen Marktwirtschaft. Die europäischen Länder z. B. können l

kein Interesse daran haben, daß ab 1992 in Europa ein großer Binnenmarkt ent-

steht, der nach innen die Märkte öffnet, aber nach außen neue Barrieren auf-

baut. Gleiches gilt für die nordamerikanischen Staaten.

Zu einer Politik der Marktöffnung gegenüber den Entwicklungsländern gehört

auch eine durchgreifende Reform der Agrarpolitik in den Industriestaaten. wenn i

wir den Entwicklungsländern nicht eine stärkere Teilnahme an den Weltagrar- i

märkten ermöglichen, verhindern wir eine selbständige ökonomische Entwicklung

in diesen Ländern. Mit einer internationalen sozialen Marktwirtschaft wird der

Weg für eine solche eigenständige ökonomische Entwicklung in den Ländern der

Dritten Welt geebnet.

Die Lösung des Schuldenproblems wird zu einer Nagelprobe der Beziehungen zwi-

schen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern. Diese Herausforderung

müssen die Industriestaaten auch in ihrem ureigensten Interesse annehmen.



Pressemitteilung _ e

Bonn, 26. August 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der Senioren-Union der CDU, Gerhard Braun, am

Dienstag, den 30. August 1988, 11.00 Uhr

im Restaurant "Tulgenfeld".

Thema: Vorstellung der sozialpolitischen Beschlüsse des

Bundesvorstandes der Senioren—Union.

O Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen ;

Ihr ‚

‘ ’*WJM VMÄÜ

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung __

Bonn, den 26. August 1922s

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Energiepolitik der CDU, Ludwig

Gerstein Mdß, erklärt:

Der Niedergang der SPD in der Energiepolitik

Um sich für ihren Parteitag fit zu machen, haben sich die Sozialdemokraten

0 in diesem Sommer ein ausgefallenes Sportgerät ausgesucht: den Bumerang. Be-

sonders fleißig übt der Vorsitzende der Energiekommission, Volker Hauff.

Eigentlich wollte die SPD eine energiepolitische Alternative vorlegen, aber

Volker Hauff hat die Eigenschaft der Bumerangs nicht erfaßt: Seine energie-

politischen Vorstellungen fallen auf die SPD zurück. Selbst für Hans-Jochen

Vogel hat der Bericht der Energiekommission "nicht die Reife einer poli-

tischen Vorlage", die Parteitagsantrag werden könnte.

Die Energiepolitik der SPD ist nach wie vor unklar und zerstritten. Sie

sucht krampfhaft nach immer neuen Interpretationen ihres Ausstiegsbeschlus-

ses auf dem Nürnberger Bundesparteitag von 1986.

Auf ihrem Parteitag in Nürnberg hat die SPD am 27. August 1986 zur Energie-

O politik u.a. beschlossen:

"Der Parteitag nimmt den Zwischenbericht der Kommission ‘Übergang zu einer

sicheren Energieversorgung ohne Atomkraft‘ beim Parteivorstand zustimmend

zur Kenntnis und macht sich die grundlegenden Aussagen zu eigen, die im So-

fottprogramm für die nächsten zwei Jahre und im politischen und zeitlichen

Rahmen für die Durchsetzung einer Energiepolitik ohne Atomkraft enthalten

sind;

— Änderung des Atomgesetzes mit dem Ziel der Stillegung aller Atomkraft-

werke . . . .
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— Abschaltung der ersten Atomkraftwerke in den nächsten beiden Jahren.

..

Von einem Sofortprogramm ist allerdings bis heute wenig zu sehen.

1.) Die Energiekommission der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in

der SPD hält einen "Sofortausstieg aus der Kernenergie" für un-

realistisch. Ein Antrag, der "den sofortigen Ausstieg der Kernenergie"

fordert, wird als erledigt erklärt, und im wirtschaftspolitischen Leit-

antrag wird formuliert: "Der Ausstieg aus der Kernenergie schafft große

O Investitionschancen."

2.) Die Behauptung, der Ausstieg aus der Kernenergie schaffe große In—

vestitionschancen, muß jedoch eher als zynisch betrachtet werden. Denn

ein isolierter Ausstieg der Bundesrepublik Deutschland würde die Strom-

preise deutlich ansteigen lassen und so den Investitionsstandort Bun-

desrepublik Deutschland international ins Hintertreffen bringen. Die

SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs will gleichzeitig eine "Fort-

schrittsmehrheit im Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit organisieren".

Die SPD muß sich entscheiden, ob sie weiter eine widersprüchliche Poli-

tik betreiben will, bei der nichts zusammenpaßt oder ob sie endlich die

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Politikhereichen sehen will.

Höhere Strompreise drücken auf die Investitionen und niedrige In—

O vestitionen bedeuten mehr Arbeitslosigkeit.

3.) Im Bericht der SPD-Kommission Energie- und Umweltpolitik findet sich

eine Aussage, die sich angesichts der Kritik der SPD an den Verbrauchs-

steuererhöhungen gerade absurd liest. Die SPD fordert eine allgemeine

Energiesteuer auf den "Verbrauch von Mineralöl und seinen Produkten,

von Erdgas und von Strom." Dabei geht die SPD davon aus, daß "die Ener-

giesteuer zwischen 2 und 4 Prozent des Bruttosozialprodukts betragen

müßte". Bei einem Bruttosozialprodukt von rund 2000 Milliarden würde

dies eine zusätzliche Belastung von Unternehmen und Bürgern zwischen 40

und 80 Milliarden Mark im Jahr bedeuten. Hier macht die SPD ihrem Ruf

als Steuererhöhungspartei alle Ehre. Solche Steuererhöhungen sind der

sicherste Weg zum vertreiben von Investitionen aus der Bundesrepublik

Deutschland.
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4.) Auf der einen Seite wird der "Vorrang für deutsche Kohle" gefordert.

Auf der anderen Seite hat die Konferenz der Vorsitzenden der

SPD-Fraktionen des Bundes, der Landtage und Bürgerschaften am

28./29. April 1988 in Saarbrücken den Ausstieg aus der Elektroheizung

als unrationellste, umweltschädlichste und teuerste Wärmeversorgungs-

form gefordert. wenn dieser Beschluß politisch umgesetzt würde, ginge

der Kohleibsatz um rund 7 bis 8 Millionen Steinkohleeinheiten zurück.

Dies würde mehrere tausend Arbeitsplätze im deutschen Steinkohlebergbau

zusätzlich gefährden. Diese Hidersprüchlichkeiten sind das Ergebnis

einer nach wie vor ungeklärten Position der SPD zur friedlichen Nutzung

der Kernenergie. Für die SPD heißt Kohlevorrang gleichzeitig Ausstieg

O aus der Kernenergie. Damit ebnet sie auch einem Ausstieg aus der

deutschen Steinkohle den Weg.

5.) Ein weiteres energiepolitisches Kuckucksei hat der schleswig-hol-

steinische Ministerpräsident Björn Engholm mit seiner Regierungser-

Klärung gelegt, wenn er sich bei seiner Absicht, aus der Kernenergie

auszusteigen, auf das Beispiel Dänemarks beruft und feststellt, daß

dort die Strompreise um über 20 Prozent niedriger liegen als bei uns.

Die Gründe für diesen unbestreitbaren Preisvorteil liegen darin, daß

die Dänen 94 Prozent ihres Stroms aus Importkohle produzieren. Würde

dieser Plan bei uns verwirklicht, könnten nicht nur die Abnahmever-

pflichtungen aus dem Jahrhundertvertrag nicht eingelöst werden, das

. wäre das Aus für die deutsche Steinkohle.

Der energiepolitische Zick-Zack-Kurs der SPD, der seit Jahren anhält, geht

also auch nach dem Parteitag in Münster weiter. Niemand weiß: Ist es nun

der Einstieg, der Ausstieg, der Umstieg oder der DurchstiegL



Pressemitteilung _ {s
x

„ß ‘
Bonn, 29. August 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat heute an die Krels- und Ortsver-

bände der CDU das beigefügte Flugblatt herausgegeben, in dem die Er-

0 folge der konsequenten Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung

Helmut Kohl herausgestellt und die doppelzüngige und unglaubwürdige

Steuet- und Finanzpolitik der SPD dargestellt werden.
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llber die Steuerreform der Bundesregierung iiergiellt sie

llrokodilstranen und fordert gleichzeitig maßlos

liohere Steuern und Abgaben

Das ist die SPD, wie wir sie seit Jahren hen. Dazu stellt das CDU-Präsidium

kennen: Mit Krokodilstränen in den zu Recht fest: Doppelzüngig und

Augen kritisiert sie die Steuerreform unglaubwürdig.

der Bundesregierung. die nachweis- _ _ _ __

Iich die Steuerzahler um insgesamt um SPD hat “Ph ‘ucht fauue- um’-

rund 50 Milliarden DM netto jährlich Steuer’ uuu Fmfuzpdfuk ‘St "°‘h

entlastet, aber im gleichen Atemzug 9_e“aus° “"3 fruh?“ 5'e hat damals

‚rdert sie höhere steuern und Ahge_ die Bundesrepublik Deutschland an

ben, daß einem Hören und sehen den Rand des wirtschaftlichen Ruins

vergeht.
gebracht, und sie würde es auch

heute wieder tun, wenn sie an der

Sage und schreibe 44 (in Worten: Regierung wäre.

vierundvierzig) Steuer- und Abgaben- _ _

erhöhungspläne hat die SPD in den was ‘ue uu"ue5_"e9'f"u"9 Helmut

vergangenen zwei Jahren verge_ Kohl betrifft: Die Vllirtschaftsdaten

iegt} Das reicht von der Ahsehe sprechen fur sich: Sie waren selten so

fung der Kinderfreibeträge bis zur gut “"9 heute" Dfe K°"|u'u_‘_tu"5"

Erhöhung der Strom- und Wasserta- guale stuh?" ‘_"’e'te' auf grun- Eutge‘ ‚

rife_ gen pessimistischen Voraussagen «

der SPD zu Anfang des Jahres wird

Den Vogel schießt die SPD mit ihrem für 1988 ein Wirtschaftswachstum

‘an ab, die Energiesteuern auf rund von drei Prozent erwartet. Eine

g 80 Milliarden Mark jährlich zu erhö- Traumzahl, wie die Experten sagen.

Steuersenkung und Wachstum

ä sind Erfolge der konsequenten Wirtstliafts- und Finanzpolitik

der Regierung Helmut llolil

ä

ä
ä * Die Liste der SPD-Steuer- und

g Abgabenerhöhungspläne .

e finden Sie auf der Rückseite.
l

g;
x

E
l

“
x
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SPD- 44 Steuern und Abgaben‘ 1:.‘

Das sind die von der SPD vorgglggtr O Entgiftungssteuer;

Steuer- und Abgabenerhöhungspläne: O Grundwasserabgabe;

O Rücknahme der Steuererleichterungen O Abwasserabgabe;

aus der bisherigen Steuerreform der O Schwefelabgabe;

CDU/CSU-geführten Bundesregierung; O Pestizidsteuer;

C Verstärkung der Progression in der O Stickstoffabgabe;

Einkommensteuer; O Lärmabgabe;

C Anhebung des Spitzensteuersatzes auf Ü Abfallabgabe; i

65 Prozent; . Altölabgabe;

O Abbau des Ehegattensplittings; Ü Abgabe auf d?" Energiwefbfauch; l

C Abschaffung der Kinderfreibeträge; . Abgabe auf SÜCKOXYÜG m KmWeVkenZ l

O Solidaropfer öffentlicher Dienst; . R°h5t°“e“e'7

O „SoIidarsteuer" in Höhe von zehn . V°'Pa°"“”9’.“',’‚9°b°7 .
Prozent der Lohn» und Einkommensteuer; . "Y"“..'d*’f°""'.9 '

O Steuer auf „Ieistungslose Geldanlagen" . Emfuktlrung efnär B°d°‘;"Y°T"'Z“WaC“S"

(auch: „Abschöpfung unproduktiven ieuer ° n.e Verau erungs nst’
Kapitawermögensu); Ausweitung der Gewerbesteuer auf

„ . Freiberuer (z.B. Arzte‚ Steuerberater,
O „scharfe Besteuerung der aus Entwick- Rechtsanwälte usw )_

Iungsländern rückgeführten privaten .. ' ' .
. _ O Wertschopfungsabgabe (=Maschinen—

Gewinne, Steuer);

. Pmduktste’; l, O Erzeugerabgabe in der Landwirtschaft;

. "_5pek“'at‘°"_’5te”e' __ O Abgabe auf Umsatz und Gewinn;
O Einführung einer befristeten Ergan- 0 Anhebung de, Minerawsteue, und

Zunlsabgabe? anderer spezieller Verbrauchssteuern;

O Arbeitsmarktabgabe auch für Beamte . Verschärfung de, Vermögensteuer;

Und Seßtändigei O Erhöhung der Strom- und Wassertarife;

Ü AU5bi|dUn95P|atZ3b93be‚ Berufsbil- O Zuschlag auf die Einheitswerte;

duhgsabgabe; ‘O Erhöhung der Mehrwertsteuer auf .

O Sonderabgabe Arbeit und Umwelt Strom;

(auch Umweltabgabe); 0 „RevitaIisierung” (=Erhöhung) der

O Altlastenfonds in Form einer Umlagefi- Gewerbesteuer;

nanzierung; O Verbrauchssteuer auf „Luxusgüter";

O „besondere Steuern und Abgaben auf O schärfere Besteuerung der sog. „wind-

umweltfeindliche Produktionsverfahren fall profits", der Gewinne aus der heimi-

und Produkte”; schen Erdölproduktion.

Fazit: von der SPD haben die Burger holiere Steuern und Abgaben. ‘

aber keine nennenswerten Steuersenkungen zu erwarten l
l

CDU ‘

0%”
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Bonn, 29. August 1988

Zur Finanzsituation der Gemeinden erklärt die Vorsitzende des Bun-

desfachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Christa Thobeg, MdL:

l

l
l

i
Den Berufspessimisten eine Absage erteilt —— Gemeindefinanzen sind

. besser gls 1m- Ruf —

Die Finanzen der Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland insgev

samt sind gut — auch wenn SPD und Grüne seit Monaten versuchen, l

Horrorgemälde an die Wand zu zeichnen. Auch vor dem Hintergrund der

‚ Steuerreform und der damit verbundenen Steuerrückgänge präsentieren

sich die Finanzen der Kommunen in guter Verfassung. Denn auch in

den nächsten Jahren werden die Steuereinnahmen der Gemeinden stän-

dig steigen, allerdings mit geringeren Zuwachsraten.

Nach Schätzungen des Deutschen Städtetages werden sich die kommuna-

len Steuereinnahmen von 66,65 Mrd. DM im Jahre 1988 auf 76 Mrd DM

0 in 1992 erhöhen, d. h.‚ innerhalb von 4 Jahren um 14 Z. Dabei ist

die dritte Stufe der Steuerreform 1990 voll berücksichtigt.

Die Deutsche Bundesbank hat ausgerechnet, daß sich die Steuerein- i

nahmen der Gemeinden insgesamt in den Jahren 1985 bis 1987 sogar l

l

stärker als die des Bundes erhöhten. Und in diesem Jahr zeigen die l

Ergebnisse der Finanzstatistik für das erste Quartal 1988, daß die l

Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit 9,8 Prozent

so stark wie seit 1980 nicht mehr angestiegen sind, obwohl zu Be-

ginn dieses Jahres die Lohn- und Einkommensteuern um 14 Mrd. DM ge-

senkt worden sind.
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Mit dem Argument, es gebe Einnahmeverluste aufgrund der Steuer-

reform, können die Gemeinden eine Verschlechterung kommunaler

Aufgabenerfüllung nicht begründen.

Die kommunale Ebene insgesamt ist stärker noch als Bund und Länder

von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Ihre Haupteinnahme- 1

quellen, die Gewerbesteuer und der kommunale Anteil an der Einkom-

mensteuer‚ fließen umso ergiebiger, je besser die Konjunktur läuft. |

w
Eine günstige wirtschaftliche Entwicklung ist also die beste Stütze

für die kommunalen Kassen, denn sie sichert stetige und wachsende

0 Einnahmen. Das mangelnde wirtschaftliche Wachstum in der Endphase

der SPD-geführten Bundesregierung führte zu den größten kommunalen

Defiziten in der Bundesrepublik, z. B. 198l in Höhe von rund

l0 Milliarden DM. Derzeit sehen die Prognosen für das Jahr 1988 l

deutlich günstiger als noch zu Beginn des Jahres aus. Sie tragen .

durchweg eine 3 vor dem Komma — für die Stadtkämmerer eine mehr als

angenehme Nachricht. ä

w

unbestreitbar gibt es jedoch Unterschiede in der Einnahmesituation l

der Gemeinden: In den strukturschwachen Städten, Gemeinden und i

Kreisen ist die Lage schwierig. An allerletzter Stelle auf der 1

Tabelle der finanziellen Leistungsfähigkeit stehen die Kommunen in

Nordrhein-Westfalen. Dafür ist in erster Linie die SPD-Landesregie-

0 rung unter Johannes Rau verantwortlich, die es geschafft hat, Nord-

rhein-westfalen von einem einstmals reichen "Geberland" im Länder- ‘

finanzausgleich zu einem "Nehmerland" zu machen.

l
Heute steht das traditionsreiche Land an Rhein und Ruhr vor einem

Berg von Schulden. Als Folge davon wird der finanzielle Gürtel für l

die ncrdrhein-westfälischen Gemeinden immer enger geschnallt. Alle g

Länder haben in den achtziger Jahren ihre I-‘inanzuweisungen an die

Kommunen erhöht, nur das SPD—regierte Land Nordrhein-Westfalen hat

sie gesenkt. Das größte Bundesland hat seine Gemeinden stärker be-

lastet als alle anderen Länder. Seit 1932 hat die Regierung Rau den

Gemeinden incl. Zinsen rund l5 Milliarden DM Finanzmittel entzogen. ‘
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Dies steht in krassem Gegensatz zum Verhalten des Bundes. Ab 1988

hat der Bund die Ergänzungszuweisungen an finanzschwache Länder von

1,5 7€ auf 2 X des Umsatzsteuetaufkommens erhöht. 1988 betragen sie

rund 2,5 Milliarden DM und liegen damit um fast 700 Millionen DM

über dem Vorjahresbetrag. Zusätzlich bekommen strukturschwache Län-

der ab 1989 Bundesfinanzhilfen für Investitionen in Höhe von insge-

samt rund 2,4 Milliarden DM aus dem kürzlich vom Bundeskabinett be-

schlossenen Strukturfonds. Alle diese Mittel erhalten die Länder

nicht zuletzt, um den Kommunen finanziell zu helfen — so will es

O unser Grundgesetz. Das muß auch für Nordrhein-Westfalen gelten.

Wir verlangen von der Regierung Rau, bei der bevorstehenden Vertei-

lung des Nordrhein-Westfalen zustehenden Anteils am Strukturfonds

sicherzustellen, daß das Geld zur Verbesserung der Investitions-

kraft der Gemeinden verwandt wird. Nur so ist nach bisheriger Er-

fahrung gewährleistet, daß die Mittel in zukunftsichernde Investi-

tionen fließen.

O
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Münster/Bonn, 30. August 1988

Zur Rede des SPD-Vorsitzenden Hans-Joachim Vogel auf dem SPD—Parteitag in

Münster erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler:

Die Rede des SPD»Vorsitzenden Vogel beim SPD-Parteitag in Münster hat deutlich

gemacht, daß der augenblickliche Ruf der SPD besser ist als ihr Zustand. Sie

hat zugleich das Parteitagsmotto korrigiert: Zukunft kommt nicht von selbst

und Fortschritt kommt mit dieser SPD ganz sicher nicht.

0 Die Rede Vogels hat gezeigt, daß die SPD kopflos ist. Es bleibt unklar, wer

die SPD eigentlich führt. Vogel jedenfalls nicht. Entgegen seiner Ankündigung

gibt der Vorsitzende seiner Partei keine Impulse und keine Orientierungen,

sondern verwaltet nur ihre Widersprüche.

Willy Brandts Strategie des "Sowohl—a1s—auch" hat die SPD in den 70er Jahren

zukunfts- und regierungsunfähig gemacht. Vogels "Weder-noch-Strategie" bietet

keine Perspektiven für eine Mehrheitsfähigkeit und keine Vision für die

Bewältigung der Henschheitsaufgaben. Die SPD ist personell und konzeptionell

weder koalitions» noch regierungsfähig. y

Die SPD ist orientierungslos und ohne Zukunftskonzeption für die 90er Jahre.

o In der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ist die SPD ohne Perspektiven und

tief zerstritten. In der Energiepolitik ist die SPD konzeptionslos und

widersprüchlich und in der Außen» und Sicherheitspolitik hängt sie alten

Illusionen an, mit denen sie unter den westlichen Bündnispartnern isoliert ist

und mit denen sie schon einmal gescheitert ist. Vogel und die SPD analysieren

die wirtschaftliche und soziale Situation der Bundesrepublik falsch, deshalb

kommen sie auch zu falschen Lösungsvorschlägen zur Sicherung der '

Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland als moderner und humaner

Industrienation. Ausstieg aus der Kernenergie und höhere Belastungen der

Bürger durch Steuern sind die falschen Antworten in der Wirtschafts- und

Arbeitsmarktpolitik. Ausstieg aus der Sicherheitsgemeinschaft des westlichen

Bündnisses bringen nicht mehr Frieden, sondern unkalkulierbare Risiken in der

Außen- und Sicherheitspolitik.

SSJETÄFESSS3333253235"äliifiiißiääiiiäiiäÜääiinäßsääfäfäiiäÜEÄCIEÜZEZÄSSTPSXÄEKSSES53223;
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Bonn, 30. August 1988

i

l \

Liebe Kolleginnen und Kollegen, l

gerne weise ich Sie hin auf eine Sitzung des CDU-Jlundesausschusses am
x

\

Montag, dem 12, September 198g, 11,00 Uhr — 11,91! Uhr, g

in Bonn, Konrad-Adenauer-Haus, Großer Saal.

O Im Mittelpunkt der Beratungen des "Kleinen Parteitags" steht das Kapitel "Für

eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht" aus dem Antrag des CDU—Bundes—- ‘

Vorstandes an den Wiesbadener Parteitag, der dieses Kapitel zur Beratung und ‘

Beschlußfassung an den Bundesausschuß verwiesen hat. 1

i

Tagesordnung des Bundesausschusses:

TOP l: Eröffnung und Begrüßung

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

TOP 2: Beschlußfassung über die Tagesordnung

TOP 3: Wahl der Mandatsprüfungskommission

. TOP 4: Wahl der Stimmzählkommission

TOP 5: Bestätigung der Antragskommission

TOP 6: Bericht der Mandatsprüfungskommission

TOP 7: Einführung in das Kapitel "Für eine Gesellschaft mit menschlichem Ge-

sicht" des Antrags des Bundesvorstandes

Parteivorsitzender Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

TOP 8: Aussprache und Beschlußfassung zum Antrag des Bundesvorstandes

TOP 9: Sonstige Anträge, u.a.:

- Genehmigung einer Änderung der Satzung der Frauenvereinigung

— Beschlußfassung über die Delegierten der CDU zum EVP-Kongreß am

7./8.11.1988 in Luxemburg

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsnelle < Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellverln: Christiane BerteIs-Heering - 5300 Eonn 1,
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TOP 10: Schlußwort des Vorsitzenden der CDU Deutschlands

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Sie sind herzlich eingeladen, an den Beratungen teilzunehmen. Zutritt erhalten l

Sie gegen Vorlage des Ausweises der Bundespressekonferenz bzw. eines gültigen

Presseausweises.

Mit freundlichen Grüßen l

Ihr

x xvx x x
O x

\
( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

W

\

x
x

l

V l

\
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Bundesgeschäftsstelle

Bonn, den 30. August 1988

9 Anläßlich der Klausurtagung des Bundesvorstandes der Senioren-Union

stellte der Bundesvorsitzende, Gerhard Braun, heute auf einer

Pressekonferenz folgende sozialpolitische Beschlüsse in Bonn vor:

Nachdrücklich begrüßt die Senioren-Union, daß die CDU geführte Bun-

desregierung die akuten Finanzierungsprobleme der Rentenversiche-

rung, die uns die sozial—liberale Regierung 1982 hinterlassen hatte,

als politische Herausforderung ersten Ranges angesehen und auch in

Angriff genommen hat. Es stellt der Kompetenz dieser Bundesregierung

ein eindrucksvolles Zeugnis aus, in welch kurzer Zeit diese Probleme

behandelt wurden. Die CDU hat wieder Solidität und Verläßllchkeit

zur Grundlage unseres Rentensystems gemacht.

O Im Hinblick auf die anstehende Rentenstrukturreform hat der Bundes-

vorstand der Senioren—Union einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

l‚ Für die Senioren-Union ist es ein besonderes Anliegen, daß

innerhalb der Rentenstrukturreform im Rahmen des Generationen-

vertrags für die jetzige und nächste Rentnergeneration mit allen

verfügbaren Mitteln die Rente gesichert wird. Dabei ist es Auf-

gabe der Rentenstrukturreform die Beitragsleistungen von Seiten

der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Bundes in ein solida-

risches Gleichgewicht zu bringen, damit die Renten langfristig

gesichert bleiben. l

Bundesgeschäftsstelle KonradAdenauer-Haus (o2 2a) 5444 28/5 oz Commerzbank Bonn

5300 Bonn l Telefax (D2 28) 5442 |6 Bankleitzahl 38040007

Telex B56 804 bcdu d Konto Nr. l 292 499

Teletext 2283641 =cdud
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Die Senioren-Union vertritt die Auffassung, daß bei den notwen-

digen Maßnahmen zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung

alle Beteiligten in ausgewogener Meise einbezogen werden:

Rentner, Beitragszahler und Staat. Die zusätzlichen Belastungen

nur einer Gruppe aufzubürden, würde diese überfordern und dem

Generationsvertrag widersprechen.

Ein solidarisches Gleichgewicht im Hinblick auf die vielfältigen

Herausforderungen des künftigen Rentensystems entsteht dadurch,

daß die Rentner ihren Beitrag im Rahmen einer Neuordnung der

Rentenformel mit einbringen, was im Prinzip bereits seit Beginn

der 80er Jahre geleistet worden ist.

o Die Eeitragszahler werden im Rahmen der demographischen Verände-

rungen in erhöhte Beitragsleistungen mit einbezogen. ‘

Der Bund muß seinen Beitrag durch eine Erhöhung des Bundeszu- 1

schusses auf mindestens 20 7. leisten. Zugleich muß der Bundeszu- l

schuß entsprechend der Entwicklung bei den Rentenausgaben und

des Beitragssatzes fortgeschrieben werden. 1

l
2. Die Senioren-Union will erreichen, daß jeder alte Mensch auch

tatsächlich über die Mittel zur Führung eines menschenwürdigen ‘

Lebens verfügt. Die Senioren-Union hat sich zur Aufgabe und zum r

Ziel gemacht, daß die verschämte Altersarmut im Zusammenhang mit f

der Rentenstrukturreform beseitigt wird. Deshalb schlägt die ‚

Senioren—Union zur Beseitigung der verschämten Altersarmut

0 folgende Maßnahme vor:

— Die Bereitschaft alter Menschen, die ihnen zustehende Sozial-

hilfe auch anzunehmen, muß verbessert werden. Insbesondere

muß dem alten Menschen der vielfach immer noch als entwür-

digend empfundene Gang zum Sozialamt erspart werden.

— Die Rentenversicherungsträger sollen bei der Verwirklichung

der Verbesserung der Situation wirksame Hilfestellung in

zweierlei Art leisten. Einerseits sollen sie dem alten

Menschen bei der Beantragung seiner ihm zustehenden Sozial-

hilfe— und Nohngeldleistungen Hilfestellung geben, anderer-
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seits sollen die Sozialhilfe und das Wohngeld direkt mit der

Rente an den alten Menschen ausgezahlt werden.

— Die Rentenversicherungsträger nehmen für die von ihnen ge-

machten Leistungen bei den Leistungsträgern Regress.

3. Gerade unter dem Gesichtspunkt der ungünstigen Bevölkerungsent-

wicklung der letzten Jahre und der Probleme, die dadurch lang-

fristig für die Rentenversicherung geschaffen werden, muß neu

bestimmt werden, was an sozialen Leistungen durch die Gegen-

leistung der Rente honoriert wird. Daß im Rahmen des finanzpo-

litisch Möglichen noch mehr getan werden muß, um die Erziehung

o von Kindern als unverzichtbare soziale Leistung für die Siche-

rung unseres Rentensystems anzuerkennen, ist offenkundig.

In diesem Zusammenhang muß auch über eine weitere Ausdehnung von

Kindererziehungszeiten im Rentensystem nachgedacht werden. wün-

schenswert ist, daß die Anerkennung von Kindererziehungszeiten

in Zukunft mindestens zwei Jahre pro Kind beträgt.

4. Die Senioren—Union fordert entschieden, daß die Tätigkeit, die

der Pflegende ausübt, auch in der Sozialversicherung als Lätig-

keLt anerkannt und berücksichtigt wird.

0 Die Senioren-Union hat festgestellt, daß die derzeitig vorhan-

’ denen Zahlen unpräzise und mangelhaft sind, um die Pflegenden in i

die Sozialversicherung einbeziehen zu können. Deshalb fordert ‘

die Senioren-Union als ersten Schritt eine genaue Erhebung an- i

zustellen, wie die derzeitige Pflegesituation aussieht, und wie-

viele Personen tatsächlich für die Einbeziehung in die Sozial-

versicherung in Frage kommen, und was dies der Solidargemein-

schaft kosten würde. Nenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,

sieht die Senioren—Union auch die Möglichkeit für entsprechende

politische Modelle.
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5. Die Senioren-Union tritt für eine weitere Flexibilisierung des

Renteneintrittsalters ein. Einerseits müssen die starren Alters-

grenzen aufgehoben werden, andererseits muß die Möglichkeit

eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand eröffnet werden.

6. Die Senioren-Union legt ein Einheits-Alterssicherungssystem ab,

vielmehr bekennen wir uns zum gewachsenen und gegliederten

Alterssicherungssystem mit seinen berechtigten und begründeten

Besonderheiten. Das heißt, zukünftige Reformen müssen im jewei-

ligen System durchgeführt werden und können auch nicht pauschal

für alle Systeme gleichgewichtig geregelt werden.

O Im Hinblick auf die Gesundheitsreform stellt die Senioren-Union fest:

Begrüßenswert ist es. daß durch den vorgelegten Gesetzesentwurf der

Bundesregierung nicht nur die Beitragszahler einseitig belastet wer-

den, sondern vielmehr müssen alle Beteiligten im gleichen Maße soli-

darisch zur Gesundung des gesetzlichen Gesundheitswesens ihren Bei-

trag leisten. In diesem Zusammenhang ist es auch beachtenswert, daß

die Rentner weiterhin Mitglieder der solidarischen Krankenversiche-

rung bleiben.

Aus der Sicht der Senioren-Union sind zu speziellen Punkten des

Gesetzesentwurf folgende Klarstellungen und Verbesserungen notwendig:

0 l. Die Senioren-Union setzt sich schon seit längerer Zeit intensiv

für die Verbesserung der Situation der Pflegebedürftigen und

Pflegenden ein. Deshalb begrüßt es die Senioren-Union auch

außerordentlich, daß der Entwurf des Gesundheitsreformgesetzes

in seinem 6. Abschnitt erstmals auch Leistungen bei Schwer-

pflegebedürftigkeit vorsieht. Die vorgesehenen Maßnahmen zur

Unterstützung der häuslichen Pflege sind ein großer sozialer

Fortschritt.

Es muß jedoch sichergestellt sein. daß bei den beabsichtigten

Pflegestunden die anfallenden Fahrtzeiten zum Einsatzort nicht

von der Pflegestunde abgezogen werden. Deshalb fordert die
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Senioren—Union hierzu im Gesetzestext eine eindeutige Klar-

stellung.

2. Die Senioren—Union ist der Auffassung, daß bei der Fahrtkosten-

regelung auch Fahrten zur ambulanten Hilfe mit einbezogen werden

müssen. Zudem müssen Fahrten des Rettungsdienstwesens eindeutig

geregelt werden.

3. Die Festbetragsregelung ist im Interesse der Solidargemein—

schaft. Allerdings muß in diesem Zusammenhang baldmöglichst eine

Einordnung der Medikamente und Hilfsmittel in Festbetragslisten

erfolgen.

4. Bei den Härtefallregelungen müssen familienpolitische Komponen-

ten stärker Beachtung finden. In diesem Zusammenhang fordert die

Senioren-Union den Gesetzgeber auf, daß Nicht—Eheliche—Gemein—

schaften nicht besser gestellt werden als Verheiratete.

Angesichts der veränderten Strukturen im Heimbereich fordert die

Senioren-Union eine rasche Novellierung des Heimgesetzes. Bei dieser

Novellierung sind folgende Punkte vordringlich zu beachten:

l. Die Rechte der Heimbewohner, insbesondere das Mietrecht, muß

verbessert werden. Es muß sichergestellt werden, daß der ältere

U. Mensch sein Wohnrecht im Heim nicht verliert, ohne daß ein

adäquater Wohnraum außerhalb des Heimes sichergestellt worden

ist.

2. Die Mieten bzw. die Pflegesätze dürfen nicht ohne nachprüfbare

Begründungen erhöht werden.

3. Grundsätzlich muß das Amt eines Heimfürsprechers im neuen Gesetz ‘

vorgesehen und garantiert werden. Dieser Heimfürsprecher soll

ehrenamtlich die Belange der Heimbewohner vertreten und zugleich 1

die Arbeit der Heimbeiräte unterstützen und fördern.
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Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland bereits heute vieles für

die ältere Generation getan wird, ist dennoch für die Senioren-Union

offenkundig, daß eine wissenschaftliche Altersforschung nur unzu-

reichend in der Bundesrepublik Deutschland betrieben wird. Deshalb

hat der Bundesvorstand der Senioren-Union einstimmig beschlossen,

ein wissenschaftliches Sachverständigengremium zu berufen, das sich

gutachterlich zu allen Altersfragen künftig äußern wird.

«O

l

l

i
1
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l. Einleitung

Ner kann sich heute noch vorstellen, daß in der "guten alten Zeit“ der

deutschen Rentenversicherung, kurz nach der Jahrhundertwende, der monat-

liche Beitragssatz 1,2 Prozent betrug, die Durchschnittsrente bei 20 Mark

und das Arbeitnehmerdurchschnittseinkommen bei gut 70 Mark lag und die

Versicherten, wenn sie das Ende ihres Arbeitslebens erreichten, 57 Bei-

tragsjahre aufgebracht hatten? Finanzsorgen und Liquiditätsengpässe waren

den Rentenversicherungsträgern angesichts dieser Konstellation naturgemäß

völlig unbekannt.

o Die arbeitende Bevölkerung lebte damals — wenn auch auf ungleich nied-

rigerem Niveau - in dem beruhigenden Gefühl einer gesicherten Altersver-

sorgung. Viele ältere Menschen haben diese Verhältnisse noch vor Augen

oder in der Erinnerung, wenn sie heutige Schwierigkeiten und Struktur-

probleme der Rentenversicherung nur schwer begreifen können oder wenn sie

argumentieren: Ich habe doch immer meine Beiträge gezahlt, also muß doch

meine Rente sicher sein.

Der Nichtfachmann auf dem Gebiet der sozialen Sicherung wird vermutlich

große Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, was es für die Renten-

finanzierung bedeutet, daß im Vergleich zu einstmals über 55 Beitrags-

jahren heute über 90 Prozent der Versicherten nicht einmal auf 40 Bei-

tragsjahre kommen. Andererseits hat der heute 60jährige Mann noch eine 1

n durchschnittliche weitere Lebenserwartung von ca. l7 Lebensjahren, die

60jährige Frau hat sogar noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von

weiteren 2| Lebensjahren. Die Zahl der älteren Mitbürger im rentenfähigen

Alter wird ständig zunehmen. Bis 1990 wird die Zahl der über 60 Jahre

alten Mitbürger um 600 000 auf rund l3 Millionen ansteigen. Voraus-

sichtlich werden im Jahre 203O etwa l7 Millionen Mitbürger über 60 Jahre

bei uns leben. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird von rund i

20 Prozent kontinuierlich bis auf 36 Prozent ansteigen. Hier haben wir es l

mit einer speziell für die Rentenversicherung folgenschweren Strukturver- 3

änderung zu tun.

l
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Aber nicht nur das Ansteigen der durchschnittlichen Lebenserwartung, son-

dern insbesondere auch die Verkürzung der Lebensarbeitszeit macht eine

Rentenstrukturreform notwendig. Die heute noch offiziell geltende gesetz-

liche Altersgrenze von 65 Jahren wird nur noch von knapp sechs Prozent

der Arbeitnehmer erreicht. Die Schere zwischen Dauer der Beitragsleistung

und Dauer der Rentenleistung klafft immer weiter auseinander.

Eine ebenso schwerwiegende Belastung unseres Alterssicherungssystems ist

die katastrophale Entwicklung der demographischen Struktur und der Gebur-

tenquote. Mit gegenwärtig nur noch 9,3 Geburten auf 1 000 Einwohner hält

die Bundesrepublik Deutschland unter l74 Staaten der Erde das absolute

O Schlußlicht. Hochrechnungen des Bundesverbandes der Rentenversicherungs-

träger besagen, daß bei unveränderter Geburtenrate die Bundesrepublik

Deutschland im Jahre 2030 nur noch rund 37 Millionen Einwohner haben wird

und das mit extrem ungünstiger Altersstruktur. Zur Aufrechterhaltung des

Generationenvertrages nach den Prinzipien der Rentenreform von 1957 mit

der Qualität der Rente als "Lohnersatzfunktion“ müßte dann der aktiv

Erwerbstätige den nicht mehr zu verkraftenden Beitragssatz von 35 bis

37 Prozent zahlen. 1

1

Auf Grund dieser Tatsachen ist die Notwendigkeit einer großen Struktur-

reform unseres sozialen Sicherungssystems politisch weithin unumstritten.

Umstritten ist vielmehr der Neg und die Ziele hin zu einer Strukturreform. 1

a l
' 2. Allgemeine Leitbilder eines Systems der Rentenversicherung

l
wenn man heute über die Strukturreform der Rentenversicherung diskutiert,

muß noch einmal verdeutlicht werden, auf welchem geistigen Hintergrund

und durch welche Nerte die große Rentenreform von i957 geprägt ist, und

ob diese der damaligen Reform zugrunde liegenden ordnungspolitischen

Nertvorstellungen auch in der heutigen Gesellschaft noch so zutreffend

sind.
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2.1 Ordnungspolitische Grundsätze

Die unantastbare Nürde des Menschen und die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit sind zusammen mit dem Rechts- und Sozialstaatsprinzip die wich-

tigsten verfassungsmäßigen Grundlagen und Garantien unserer freiheit-

lichen Gesellschaftsordnung. An diesen Grundsätzen hat sich die Alters-

sicherung in unserem Staat zu orientieren.

Die Rentenreform von l957 und damit das heutige System der Rentenver-

sicherung war und ist mehr als eine technisch—organisatorische Angelegen-

heit zur Absicherung von Lebensrisiken‚ die durch das Alter auftreten.

(. Sie ist der ordnungspolitische Ausdruck eines freiheitlichen Rechts— und

Sozialstaates, in dem die Freiheit und würde auch des alten Menschen

materiell abgesichert und ihm ein rechtlicher, durch eigene Leistung er-

worbene Anspruch auf eine angemessene, dem Lebensstandard der Gesell—

schaft entsprechende Altersversorgung zuerkannt wird.

An den Grundwerten Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit und den Prin-

zipien Solidarität und Subsidiarität‚ die neben dem Rechtsstaatsprinzip

die prägendsten Nertvorstellungen unserer Gesellschaftsordnung sind, muß

sich die Reform der Rentenstruktur messen lassen.

2.2 Konkrete Anforderungen an ein Rentenversicherungssystem

U Anhand der oben aufgezeigten ordnungspolitischen Grundsätze ist zu prü- i

fen‚ ob die gesetzliche Rentenversicherung, wie sie in der jetzigen Form

besteht, diesen Grundsätzen entspricht.

- Die Finanzierung der Rentenversicherung erfolgt überwiegend durch

eigene Leistungen (Beiträge der Versicherten). Hir haben es also

nicht mit einem Versorgungsystem‚ das aus allgemeinen Steuermitteln

finanziert wird. sondern mit einer Versicherung zu tun, die vor allem

auf den Beiträgen der Mitgliedern beruht. Dieses Finanzierungsmodell

ist Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips.
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— Das heutige Rentenversicherungssystem ist auf Leistungsbezogenheit

angelegt. Das heißt, derjenige, der mit seinen Beiträgen in höherem

Maße zur Finanzierung der Sozialleistungen beigetragen hat, soll auch

in den Genuß höherer Leistungen kommen. In dieser Ausgestaltung haben

das Freiheits— und Gerechtigkeitsgebot ihren Niederschlag gefunden.

— Der Versicherungszwang der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt

sich auf Arbeitnehmer und einige wenige Gruppen kleiner Selbstän-

diger. Auf der einen Seite beschränkt natürlich der Versicherungs-

zwang durch die Beitragspflicht die Verfügungsmöglichkeit des ein-

zelnen über Teile seines Einkommens. Auf der anderen Seite erhält

O jedoch der Versicherte den festen Rechtsanspruch auf Renten, die im

Alter ein hohes Maß an Freiheit und Unabhängigkeit gewährleisten.

Insofern übt die gesetzliche Rentenversicherung durchaus auch eine

Freiheitsfunktion aus. Außerdem werden in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung Beiträge nur bis zu einem von Jahr zu Jahr steigenden Bei-

tragsbemessungsgrenze erhoben. Dementsprechend ist auch die Renten-

höhe begrenzt. Damit ist die gesetzliche Rentenversicherung keine

"Vollversicherung" sondern ein Sicherungssystem, das durch private

Vorsorge, durch private Vermögensbildung, Lebensversicherung, be-

triebliche Altersversorgung usw. zu ergänzen ist. Die Begrenzung der

Beiträge und der Leistung läßt bewußt Freiräume für die private Vor-

sorge.

. - Die Rentenversicherung beruht auf dem Prinzip der Solidarität. Das im

Umlageverfahren finanzierte System der lohnbezogenen dynamischen

Rente beruht auf der Solidarität zwischen den Generationen. zwischen

Erwerbstätigen und den aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen. Die

jeweils Erwerbstätigen finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten der

älteren Generation.

Die gesetzliche Rentenversicherung, sowie sie durch die Rentenreform 1957

gestaltet worden ist, entspricht somit den wichtigsten verfassungsmäßigen

Grundlagen und Garantien unserer Gesellschaftsordnung.
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2.3 Absage an Grundrentenmodelle

Seit Anfang der 80er Jahre werden der Öffentlichkeit immer wieder neue

Modelle der Alterssicherung vorgestellt. Insbesondere haben in dieser

Diskussion die Vertreter der Grundrentenmodelle Beachtung gefunden. Die

Koalition der Befürworter einer Grundrente erstreckt sich von den Grünen

einerseits bis hin zu anerkannten Hirtschaftsinstituten andererseits

Obwohl in der Begründung ihrer Modelle diese Institutionen erheblich von-

einander abweichen, wollen sie im Ergebnis doch fast alle das gleiche:

Die Ersetzung des bisherigen Rentensystems durch ein neuartiges Modell.

O Alle Grundrentenmodelle vertreten gemeinsam einerseits, daß für alle

Anspruchsberechtigten eine gleicnhohe Einheitsrente gewährt werden soll.

und andererseits, daß diese Rente nicht mehr aus den leistungsbezogenen

Beiträgen der Versicherten gezahlt werden sollen.

Auch die Grundrentenmodelle müssen sich an den ordnungspolitischen Grund-

sätzen messen lassen.

Die bei den Grundrentenmodellen gewollte vollständige Entkoppelung des

Alterssicherungssystems von der individuellen Vorleistung des jeweiligen

Berechtigten führt im Ergebnis zu einer gesellschafts—‚ sozial- und ver-

teilungspolitisch nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung von Leistung

gegenüber Nicht—Leistung. Bestraft werden die Arbeitnehmer, die ein

D Arbeitsleben lang ihre Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet haben

und um ihren verdienten Arbeitslohn betrogen werden. Das ist eine Umver-

teilung zu Lasten der Arbeitnehmer und widerspricht so dem Gerechtig—

keitsgebot.

Hinzu kommt, daß eine derartige Grundsicherung die Eingriffsmöglichkeiten

des Staates sowohl auf der Einnahmen— als auch auf der Aufgabenseite er-

heblich erweitern würde. Die Grundsätze des eigenen leistungsorientierten

Eigentumsschutzes sozialversicherungsrechtlicher Positionen sind auf eine

steuerfinanzierte Grundrente nicht übertragbar. Eine steuerfinanzierte

Grundsicherung muß zwangsläufig dazu führen, daß
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- die Rente in noch stärkerem Maße von den Schwankungen und

Restriktionen der öffentlichen Haushalte abhängig wird,

- das finanzielle Risiko der Altersversorgung bei einem Träger, dem

Bund, kumuliert.

- der Staatshaushalt insgesamt weiter aufgebläht wird.

Diese Gedankengänge zeigen, daß das Subsidiaritätsprinzip durch die

Grundrentenmodelle schwerwiegend eingeschränkt wird.

5. Darüber hinaus würde mit der Grundrente eine Alterssicherung ohne den

Schutz des Artikel I4 Grundgesetz geschaffen. Im Ergebnis bedeutet dies,

daß der Rentner zum Almosenempfänger des Staates wird.

Mit der Einführung einer Grundrente würde der für das Berufsbeamtentum

bestehende Grundsatz der Alimentation aufgehoben. Möglich wäre dies aber

nur über eine Verfassungsänderung (Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz).

Gegen die Einführung von Grundrentenmodelle sprechen nicht nur ordnungs-

und sozialpolitische sowie volkswirtschaftliche Gründe, sondern auch

finanzielle und schließlich sogar pragmatische Gründe. Denn die Ersetzung

des geltenden Systems durch ein völlig neues System würde wegen der schon

aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderlichen Übergangsregelungen zu

. einem langjährigen Nebeneinander mehrerer Systeme führen. Die Generation

der Erwerbstätigen hätte in der Übergangsphase ein wohl kaum zu bewälti-

gendes Finanzvolumen aufzubringen. Zum einen müßten die heute Erwerbstä-

tigen nehen der einheitlichen Grundsicherung die Erfüllung der Ansprüche

sicherstellen, die in der Vergangenheit über die Grundsicherung hinaus

erworben wurden; zum anderen müßten sie zusätzlich auch noch die finan-

ziellen Mittel aufbringen, die den Aufbau einer Zusatzsversicherung ge-

währleisten. Eine solche Doppelbelastung aber, die sich über die gesamte,

notwendigerweise jahrzehntelange Übergangsphase erstrecken würde, wäre

für die Generation der Erwerbstätigen kaum finanzierbar.



Da, wie aufgezeigt. die Grundrentenmodelle nicht nur gegen ordnungspo—

litische Grundsätze verstoßen. sondern auch die jetzt Erwerbstätigen

große finanzielle Sonderbelastungen auf sich nehmen müßten‚ werden der-

artige Modelle von der Senioren—Union abgelehnt.

2.4. Notwendigkeit der Reform zum jetzigen Zeitpunkt

Der Bevölkerungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland wird sich in

Zukunft erheblich verändern. Deshalb ergeben sich langfristig auch Folgen

für die künftige Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Finanzierung wird aber auch um so schwieriger, je mehr der Kreis der

. Beitragszahler ab und derjenige der Rentner zunimmt.

Daher sind Maßnahmen die zum einen den Ausgabenzuwachs verlangsamen und

die zum anderen die Einnahmeseite verbessern, zur Aufrechterhaltung des

finanziellen Gleichgewichts in der gesetzlichen Rentenversicherung uner-

läßlich. Diese Maßnahmen müssen rechtzeitig beschlossen werden, damit sie

vom Beginn der 90er Jahre an wirksam werden können. Die Senioren-Union

ist deshalb der Auffassung, daß die Strukturreform unverzüglich durchge-

führt werden muß; eine Verschiebung auf die nächste Legislaturperiode ist

mit Hinblick auf die mittel— und langfristige Finanzentwicklung der

gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu verantworten.

0 Aber nicht nur die Rentner, auch die Beitragszahler gehören zum Renten-

system. Ner heute zu arbeiten anfängt, der geht erst in 35 bis 40 Jahren

"in Rente". Auch er möchte heute wissen, welche Sicherheit und welchen

Nert seine künftigen Beiträge haben. Ner die Rentenreform unnötig hinaus-

schiebt, der setzt die bisherige Politik der Entscheidung nach Kassenlage

fort und gefährdet eine Reform überhaupt.

3. Die Position der Senioren—Union

Sicherheit und Selbständigkeit im Alter sind zwei grundlegende Ziele in

der Politik der Senioren—Union. Ältere Mitbürger sollen auch im Alter

frei, selbständig und sicher leben können. Darauf haben sie nach einem

langen arbeitsreichen Leben einen Anspruch.
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Kurzfristiges Denken und Handeln. das haben gerade die Jahre vor l9B2 be-

wiesen, verträgt sich mit unserem System der Alterssicherung und Alters-

versorgung, das seinem Nesen nach auf Langfristigkeit angelegt ist, be-

sonders schlecht. Das bestehende Rentensystem ist auf dem Generationen-

vertrag aufgebaut. Aufgabe der politisch Verantwortlichen ist es, bereits

heute dafür zu sorgen, daß dieser Generationenvertrag auch unter verän-

derten, schwierigeren Bedingungen gewährleistet bleibt. wenn die Kompo-

nenten des Generationenvertrages auch in den kommenden Jahrzehnten er-

halten bleiben. nämlich eine sichere und angemessene Altersversorgung für

die heutigen Beitragszahler einerseits und keine Überforderung der künf-

. tigen Beitragszahler durch hohe Rentenversicherungsbeiträge andererseits,

kann eine solidarische und gerechte Rentenstrukturreform durchgeführt

werden.

In diesem Zusammenhang ist es für die Senioren-Union ein besonderes

Anliegen, daß innerhalb der Rentenstrukturreform im Rahmen des Gene-

rationenvertrages für die jetzige und nächste Rentengeneration mit allen

verfügbaren Mitteln die Renten gesichert werden.

1
Dabei ist es Aufgabe der Rentenstrukturreform‚ die Beitragsleistungen von

Seiten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Bundes in ein solida-

risches Gleichgewicht zu bringen. damit die Renten langfristig gesichert

sind.

t 3.1 Aussagen der Senioren-Union zur grundsätzlichen Struktur der ‘

Rentenversicherung g

Die Rente war und ist kein staatliches Almosen‚ sondern die Gegenleistung

für zuvor während des Arbeitslebens erbrachte Leistung. Dieser Grundsatz

muß gewahrt bleiben. Die Senioren—Union hält deshalb an der leistungsbe-

zogenen dynamischen Rente fest. Jeder Versicherte, der jahre— oder jahr-

zehntelang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat,

muß sich darauf verlassen können, im Alter eine Rente zu bekommen, die

den eingezahlten Beiträgen entspricht.
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Die Senioren—Union lehnt Grundrentenmodelle ab, denn wer eine Leistung

zuerkennen will, ohne daß es auf vorherige Beitragszahlung ankommt, will

die Ablösung des Versicherungsprinzips durch das Versorgungsprinzip. Ner

das will, soll dann allerdings auch nicht einer Strukturreform das Nort

reden, er soll dann ganz klar sagen, daß die Beitragszahler sich künftig

nicht mehr darauf verlassen können, einen individuellen Rentenanspruch zu

erhalten.

Die Senioren—Union vertritt die Auffassung, daß bei den notwendigen Maß-

nahmen zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung alle Beteiligten in

ausgewogener Heise einbezogen werden: Rentner, Beitragszahler und Staat.

. Die zusätzlichen Belastungen nur einer Gruppe aufzubürden, würde diese

überfordern und dem Generationenvertrag widersprechen. Vielmehr kommt es

darauf an, einen Ausgleich zu suchen, der dazu führt, daß alle Teile der

Gesellschaft die Belastung solidarisch tragen.

Der Grundsatz der gleichgewichtigen Entwicklung von Renten und verfüg-

baren Arbeitsentgelten gewährleistet dies für die Rentner. Ein weiterer

Anstieg des Nettorentenniveaus ist, gerade angesichts der Bevölkerungs-

entwicklung‚ die erkennbar zu einer Veränderung des Verhältnisses von

Beitragszahler und Rentner führen wird, nicht mehr zu vertreten. Daher

muß eine neue Rentenformel gefunden werden, in der der Grundsatz einer

gleichgewichtigen Entwicklung von Renten und verfügbaren Arbeitnehmerver-

. diensten konkretisiert und ein stabiles Nettorentenniveau erreicht wird.

Die Beitragszahler werden durch die infolge der demographischen Entwick-

lung notwendigen Beitragssatzanhebungen einbezogen. Geht man vom jetzigen

Status—0uo aus und errechnet die zukünftigen Beitragssätze, dann müßten

im schlechtesten Falle, die Beiträge um ll‚l Prozent bis zum Jahre 2.0l5

und 23,2 Prozent bis zum Jahre 2.030 angehoben werden. Aber auch bei der

optimistischen Berechnung müßten bis zum Jahre 2.015 die Beiträge um 8,3

Prozent und bis zum Jahre 2.030 um weitere lB,Z Prozent erhöht werden.

Die Kommission des Verbandes deutscher Rentenversicherungsträger hat in

ihrem Gutachten in der pessimistischen Berechnung einer Erhöhung der

Beitäge um 5,l Prozent bis zum Jahre 2.015 und eine Erhöhung um

l0‚3 Prozent bis zum Jahre 2.030 vorgeschlagen. Aber auch in der optimi-
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stischen Berechnung würden die Beiträge bis zum Jahre 2.0l5 um

2,9 Prozent und bis zum Jahre 2.030 um 8,1 Prozent erhöht werden müssen.

Das dritte Standbein der Rentenfinanzierung sind die Zuschüsse des

Bundes, die dieser für eine Reihe von Entlastungs-‚ Ausgleichs- und

Sicherungsfunktionen an die Rentenversicherung leistet. Im Sinne einer

ausgewogenen Verteilung der Lasten ist es deshalb geboten. daß der Bun-

deszuschuß erhöht und in einer anderen Neise als bisher fortgeschrieben

wird. Der Bundeszuschuß ist künftig so festzusetzen‚ daß ein Rentenniveau

erhalten werden kann, das für die langjährig Versicherten grundsätzlich

eine Lebensstandardsicherung gewährleistet, und das die Grenzen der

‘. Belastbarkeit von Versicherten und Betrieben durch den Beitrag zur Ren-

tenversicherung nicht überschritten werden.

Seit Inkrafttreten der Rentenversicherungs—Neuregelungsgesetze im Jahre

l957 orientiert sich die Fortschreibung der Bundeszuschüsse zur Arbeiter-

renten— und Angestelltenversicherung nicht mehr, wie zuvor, an der Anzahl

der laufenden Renten und dem Umfang besonderer Leistungen für bestimmte

Personengruppen, sondern im Grundsatz nur an der Entwicklung der durch-

schnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelte. Die Regelung führte dazu, daß

sich der Bundeszuschuß in Relation zu den Rentenausgaben stetig vermin-

derte. l957 belief sich der Bundeszuschuß auf 3l‚9 Prozent, l986 nur noch

auf l8‚7 Prozent der Rentenausgaben. Demgegenüber mußte der Beitragssatz Q

. von l4 Prozent für 1957 auf derzeit l8‚7 Prozent schrittweise angehoben l

werden.

Um die Funktions— und Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenver-

sicherung zu erhalten, hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit mehrfach

Eingriffe vorgenommen, ohne zugleich den Bundeszuschuß anzupassen. Statt

dessen wurde die Finanzierungslast und ihre Folgen einseitig den Bei-

tragszahlern und Rentnern aufgebürdet. Dieser teilweise Rückzug des Bun-

des aus seiner finanziellen Verantwortung gegenüber der Rentenversiche-

rung hat dazu geführt. daß den allgemeinen Aufgaben des Bundeszuschusses

nicht hinreichend Rechnung getragen wurde. i

i
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Die Senioren-Union hält deshalb eine Erhöhung und Stabilisierung des Bun-

deszuschusses für unabdingbar. Deshalb schlägt sie vor, den Eundeszuschuß

zunächst auf mindestens 20 Prozent der Rentenausgaben anzuheben, und ihn

entsprechend der Entwicklung der Rentenausgaben und des Beitragssatzes

zur Rentenversicherung fortzuschreiben.

Der Bundeszuschuß kann seinen Aufgaben nur dann gerecht werden, wenn zwei

Mindestbedingungen erfüllt sind: Er muß verläßlich gezahlt werden und

dazu beitragen. die entstehenden Belastungen auf Bund, Beitragszahler und

Rentner ausgewogen zu verteilen. 3

Nenn diese grundlegenden Merkmale einer Rentenstrukturreform in der poli— ‘

tischen Diskussion beachtet werden, können die vielfältigen Herausforde-

rungen und Aufgaben der Alterssicherung im jetzigen System der Rentenver-

sicherung gelöst werden. Neuer Strukturen in der Rentenreform bedarf es

nicht, die Finanzierungsprobleme dürften im Rahmen des gegebenen Systems

durchaus zu bewältigen sein. 1

3.2 Aussagen der Senioren-Union zu speziellen Punkten der Rentenreform

Die Senioren-Union befürwortet grundsätzlich die vom Bundesminister für

Arbeit entwickelten Leitgedanken zur Reform der gesetzlichen Rentenver-

sicherung. Zu bestimmten Punkten der Rentenreform hat die Senioren-Union

. eigene Vorschläge entwickelt.

3.2.1 Die verschämte Altersarmut muß abgebaut werden.

Die Senioren-Union will erreichen, daß jeder alte Mensch auch tatsächlich

über die Mittel zur Führung eines menschenwürdigen Lebens verfügt. Die

Senioren-Union hat sich zum Ziel gesetzt, daß die verschämte Altersarmut

im Zusammenhang mit der Reform der Rentenversicherung beseitigt wird.

Eine nicht unbeachtliche Zahl älterer Menschen in unserem Land erhält

trotz erfüllter Lebensleistung und Beitragsentrichtung eine so geringe

Rente, daß sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. In vielen Fällen

ist eine unzureichende Altersversorgung eine Folge der Bereitschaft. zu-
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gunsten der Familie, ob als Kindererziehende oder Pflegende, auf eine

Erwerbstätigkeit verzichtet zu haben. Die Menschen, deren Altersver-

sorgung nicht oder nur unzureichend durch Erwerbstätigkeit bzw. private

Vorsorge gesichert wurde. dürfen nicht durch die Maschen des Netzes „

sozialer Sicherung fallen. Die Senioren—Union wird nicht hinnehmen, daß

alte Menschen nach einem arbeitsreichen Leben in materieller Not leben

müssen. Nir schlagen deshalb folgende Maßnahmen zur Behebung der Alters-

armut vor:

— Die Bereitschaft alter Menschen, die ihnen zustehende Sozialhilfe

auch anzunehmen, muß verbessert werden. Insbesondere muß den alten

. Menschen der vielfach immer noch als entwürdigend empfundene Gang zum

Sozialamt erspart werden.

— Die Rentenversicherungsträger sollen bei der Verwirklichung der Ver-

besserung der Situation wirksame Hilfestellung in zweierlei Art

leisten. Einerseits sollen sie dem alten Menschen bei der Beantragung

seiner ihm zustehenden Sozialhilfe- und Nohngeldleistungen Hilfe-

stellung geben‚ andererseits soll die Sozialhilfe und das Nohngeld

direkt mit der Rente an den alten Menschen ausgezahlt werden.

— Die Rentenversicherungsträger nehmen für die von ihnen gemachten

Leistungen bei den Leistungsträgern Regreß.

O Mit einem derartigen Modell werden drei bedeutsame Ziele erreicht: ‘

Erstens wird Rentenbeziehern fortan der Gang zum Sozialamt erspart.

Zweitens werden jene alte Menschen erreicht, die immer wieder als ver-

schämte Arme apostrophiert werden. Und drittens tritt eine Verwaltungs-

vereinfachung ein. denn die Sozialhilfe erfordert regelmäßige Bedarfsprü—

fungen und Nachweis über die Einkommensverhältnisse der Betroffenen. Das

hat zur Folge, daß alte Menschen mitunter in nicht unerheblicher weise

bürokratischen Maßnahmen ausgesetzt sind. Gerade für alte Menschen ist

dies oft sehr belastend.
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3.2.2 Kindererziehungszeiten

Gerade unter dem Gesichtspunkt der ungünstigen Bevölkerungsentwicklung

der letzten Jahre und der Probleme, die dadurch langfristig für die

Rentenversicherung geschaffen werden, muß neu bestimmt werden, was als

soziale Leistung durch die Gegenleistung der Rente honoriert wird.

Erst die von der CDU geführte Bundesregierung hat - etwa durch die

Berücksichtigung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung — hier

einen wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Daß im

Rahmen des finanzpolitisch Möglichen noch mehr getan werden muß, um die

y . Erziehung von Kindern als unverzichtbare soziale Leistung für die

Sicherung unseres Rentensystems anzuerkennen, ist offenkundig.

In diesem Zusammenhang muß auch über eine weitere Ausdehnung von Kinder-

erziehungszeiten im Rentensystem nachgedacht werden. wünschenswert ist,

daß die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in Zukunft mindestens zwe

Jahre pro Kind beträgt

3.2.3 Die Pflegenden sollten in das gesetzliche Alterssicherungssystem

einbezogen werden

Die Senioren-Union fordert entschieden. daß die Tätigkeit, die der Pfle—

. gende ausübt, auch in der Sozialversicherung als Tätigkeit anerkannt und

berücksichtigt wird. Ner für die Pflege eines Pflegebedürftigen seinen

Beruf vorübergehend oder ganz aufgibt. dessen Beiträge zur Rentenver-

sicherung sollte von der staatlichen Solidargemeinschaft übernommen

werden.

Die Senioren-Union hat festgestellt, daß die derzeitig vorhandenen Zahlen

(z.B. die Erhebung von Socialdata aus dem Jahre l987) unpräzise und man-

gelhaft sind, um die Pflegenden in die Sozialversicherung einbeziehen zu

können. Deshalb fordert die Senioren-Union als ersten Schritt eine genaue

Erhebung anzustellen, wie die derzeitige Pflegesituation aussieht, und

wieviel Personen tatsächlich für die Einbeziehung in die Sozialversiche-

rung in Frage kommen, und was dies der Solidargemeinschaft kosten würde.
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Nenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sieht die Senioren-Union auch

die Möglichkeit für entsprechende politische Modelle.

3.2.4 Die Altersgrenze muß flexibiiisiert werden.

Die 5enioren—Union tritt für eine weitere Flexibilisierung des Rentenein-

trittsalters ein. Einerseits müssen die starren Altersgrenzen aufgehoben

werden, andererseits muß die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs in

den Ruhestand eröffnet werden.

. Starre Altersgrenzen stehen heute vielfach den Interessen und Bedürf-

nissen der Versicherten an einer flexiblen Gestaltung des Ubertritts vom

Erwerbsleben in den Ruhestand entgegen. Es trägt nicht nur zur Humanisie—

rung der Arbeitwelt bei, sondern es fördert auch die Selbstbestimmungs-

möglichkeit des einzelnen, wenn die Versicherten nach ihren individuellen

Bedürfnissen und Präferenzen entscheiden können. zu welchem Zeitpunkt sie

aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen.

Eine Neuregelung zur Flexibilisierung der Altersgrenze darf aber nicht

nur eine Verkürzung sondern muß auch eine Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit beinhalten. Außerdem muß sichergestellt werden, daß die mit der er-

weiterten Entscheidungsfreiheit des einzelnen verbundenen Kosten, die da-

. durch entstehen, daß die Versicherten früher in Rente gehen und damit

längere Rentenbezugszeiten haben, nicht zu Lasten der Solidargemeinschaft

aller Versicherten gehe. Das heißt. wer einen früheren Rentenbezug in

Anspruch nimmt, auf dessen Rentenhöhe muß sich nicht nur die geringere

Beitragsleistung, sondern auch die voraussichtlich längere Rentenlaufzeit

durchschlagen; wer aber länger arbeitet und somit den Rentenbezug hinaus-

schiebt und länger Beiträge an die Rentenversicherung leistet, der muß

mit Leistungen der Solidargemeinschaft belohnt werden. Praktisch könnte

dies durch die Berücksichtigung von versicherungsmathematisch—äquivalen—

ten Zu— oder Abschlägen durchgeführt werden. Zur Bestimmung der Abschläge

ist die Festlegung einer Altersgrenze erforderlich. ab der ein Alters-

ruhegeld ungekürzt gezahlt wird.
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Neben der Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit hält die Senioren—Union

Modelle. die einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen, für

wünschenswert. Die Erwerbsfähigkeit im Alter nimmt nicht auf einmal, son-

dern eher kontinuierlich ab. Daher erwägt die Senioren—Union‚ ob diesem

Umstand durch einen gleitenden Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand

Rechnung getragen werden kann. Aufgrund einer Teilrentenregelung könnten

Versicherte, die nicht die Voraussetzung für eine Erwerbsfähigkeitsrente

erfüllen, aber nicht mehr voll arbeiten wollen, in freier Entscheidung

darüber bestimmen. ob sie etwa ab einem bestimmten Alter, z.B. dem 60. 1

Lebensjahr, ihre Erwerbsfähigkeit in gewissem Umfang einschränken und

erst nach einer Übergangsphase in den vollen Ruhestand treten wollen. Das

0 würde für den einzelnen eine erhebliche Flexibilisierung vor seinem Ein-

tritt in die Vollrentenphase bedeuten. Die Akzeptanz von Teilrentenmo—

dellen hängt aber insbesondere von zwei wichtigen Faktoren ab. Einerseits

muß dem Versicherten ein ausreichendes Versorgungsniveau sowohl während

der Teilerwerbsphase als auch in der Ruhestandsphase sicher sein. An—

dererseits müssen die Betriebe ein ausreichendes Angebot an Teilzeitar-

beitsplätzen für Arbeitnehmer in fortgeschrittenem Alter bereithalten.

Nenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können flexible Formen des Über-

gangs vom Erwerbsleben ins Rentenalter eine hilfreiche Entwicklung hin 1

zur Lösung der Probleme der Rentenversicherung sein. Für die Rentenver-

sicherung wäre ein gleitender Übergang in den Ruhestand ein erster

O Schritt in Richtung Verlängerung der Erwerbsphase und damit zur Ent-

lastung der Rentenfinanzen. Alles in allem wird die jetzige Aufteilung ‘

des Berufslebens in eine immer kürzer werdende. intensive Vollbeschäfti— ‘

gungszeit und einen langanhaltenden‚ totalen Ruhestand immer fragwür— ‘

diger. Auch der Arbeitsmarkt könnte von Teilrentenmodelien profitieren,

wenn auf diese weise Engpässe bei Fachkräften infolge des zurückgehenden

Berufsnachwuchses aufgefangen werden können. Schon heute sind wird in

einigen Regionen und bei einzelnen Berufen damit konfrontiert. Dieses

Problem dürfte nach dem Jahr 2.000 infolge des stark rückläufigen 1

Arbeitskräfteangebotes an Schärfe zunehmen.

i
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3.2.5 Harmonisierung der Alterssicherungsysteme

Die Senioren—Union lehnt ein Einheits—Alterssicherungssystem ab, vielmehr

bekennen wir uns zum gewachsenen gegliederten Alterssicherungssystem mit

seinen berechtigten und begründeten Besonderheiten. D.h., zukünftige

Reformen müssen im jeweiligen System durchgeführt werden und können auch

nicht pauschal für alle Systeme (z.B. Knappschaftsrente) gleichgewichtig

geregelt werden.

Aber die Probleme, die sich aus der demographischen und ökonomischen

v Entwicklung ergeben, sind gesamtgesellschaftlich bedingt und betreffen

nicht alleine die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenver-

sicherung. Das gegliederte Gesamtsystem wird auf Dauer nur dann von den

Bürgern akzeptiert werden. wenn die aus demographischen Gründen erforder—

lichen Anpassungen in der Rentenversicherung auch in den anderen Alters-

sicherungssystemen unter Beachtung deren Besonderheiten sinngemäß Kon-

sequenzen nach sich ziehen. Die Angehörigen dieser Sicherungssysteme wer-

den sonst von den Auswirkungen der demographischen und ökonomischen Ent-

wicklung erheblich weniger berührt als die Angehörigen der Rentenver-

sicherung.
h

4. Schlußbemerkgng

O Das differenzierte, einkommensbezogene Alterssicherungssystem ist lang-

fristig nur so lange aufrechtzuerhalten‚ wie es gleichzeitig auch seine

Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. Je mehr jetzige und künf-

tige Erwerbstätige damit rechnen können, selbst im Alter vergleichbar

versorgt zu werden — also eine Gegenleistung zu erhalten -, um so eher

werden sie bereit sein, auf Teile des Einkommens in der Erwerbsphase zu

verzichten.

Bei diesen Überlegungen wird sicherlich auch eine Rolle spielen, daß die

Generation der Rentner des Jahres 2.020 aller Voraussicht nach auf ein

Leben in ungebrochenem Nohlstand wird zurückblicken können. so daß auch

die individuelle Eigenvorsorge als Ergänzung des kollektiven Altersiche—
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rungssystems der staatlichen Rente eine ungleich größere Rolle spielen

wird als heute.

Diese Situation ist gar nicht vergleichbar mit derjenigen der heutigen

Rentner, deren Lebensschicksal von einer oder gar zwei Inflationen‚ viel-

fach von dem Verlust alles eigenen Vermögens als Folge von Krieg und Ver-

treibung geprägt war und für die die Einführung unseres heutigen Ren-

tensystems daher vielfach überhaupt erst eine Alterssicherung geschaffen

hat. Deshalb darf für diese Generation keinesfalls an jenen Grundlagen

unseres Rentensystems gerüttelt werden.

O wünschenswert wäre, könnte eine Reform auf möglichst breitem politischen

Fundament — über die Parteigrenzen hinweg — erfolgen, im Interesse einer

langfristig orientierten und langfristig tragfähigen Lösung.

Die Senioren-Union hat mit diesem Positionspapier ihre grundsätzlichen

und speziellen Anliegen an die Rentenstrukturreform vorgelegt.

i
.

i

i

i

i

i

i
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Münster/Bonn, 31. August 1988

Zu den wirtschaftspolitischen Beratungen des SPD-Parteitages und zur Rede des

stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine erklärt der stellver-

tretende Bundesvorsitzende der CDU, Dr. Norbert Blüm:

Oskar Lafontaine hat in seiner Rede teils Falsches, teils Richtiges vorgetra-

gen. Das, was falsch war, war nicht neu — und das, was richtig war, war neu

. allenfalls für die SPD.

Es ist ihm nicht gelungen, den jahrelang eingemotteten Motor der SPD in der

Wirtschaftspolitik wieder auf Touren zu bringen. Es mußte bei politischen

Fehlzündungen bleiben, wie die eiskalt ablehnende Reaktion führender Gewerk-

schafter und vieler Delegierter zeigte.

Die Beratungen der SPD zur Wirtschaftspolitik machen deutlich: Die Sozial-

demokraten können die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland als moderner und ,

W
humaner Industrienation nicht gestalten und sind meilenweit entfernt von einem ‚ 3

w

wirtschaftspolitischen Programm, das den wirtschaftlichen Aufschwung und unse- 5

re sozialen Systeme stabilisiert, den technischen Fortschritt und die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit und damit unsere Arbeitsplätze sichert und neue

O und humane Arbeitsplätze schafft.

i

x
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Bonn, den 31. August 1988

Zur Nominierung des chilenischen Präsidenten Pinochet zum Kandidaten für das

Plebiszit erklärt der Generalsekretär der CDU und Vizepräsident der Christ—

lich—Demokratischen Internationale, Dr, Heißer Geißler:

I)ie CDU bedauert die Nominierung von Präsident Pinochet als Kandidaten für

das Plebiszit am 5. Oktober. Diese Entscheidung verschüttet die Chance, den

0 Übergang zur Demokratie durch die Nominierung eines Konsenskandidacen, wie

dies die chilenische Bischofskonferenz vorgeschlagen hatte, zu erleichtern.

Sie führt zu einer Verhärtung der politischen Fronten in Chile, was die wei—

tere Entwicklung dieses Landes schweren Belastungen aussetzt.

Die CDU bekundet daher ihre Solidarität mit der Kampagne der Oppositionspar-

teien unter Führung der chilenischen Christdemokraten mit dem Ziel einer Ab-

lehnung des Kandidaten Pinochet. Ein Nein zu Pinochet wird den Übergang zur

Demokratie, der in der chilenischen Verfassung bereits vorgesehen ist, be-

schleunigen und erleichtern, weil er dem chilenischen Volk die Möglichkeit _

gibt, binnen eines Jahres in demokratischen Wahlen einen neuen Präsidenten

und ein Parlament zu wählen. Dieser Weg würde zugleich die Rückkehr zu einer

rechtsstaatlichen Ordnung ermöglichen, in der Menschenrechtsverletzungen der

‚ Vergangenheit angehören.

Die CDU erwartet, daß das Plebiszit entsprechend den Zusicherungen der Junta

in sauberer weise abläuft. Hierzu gehört auch, daß den Oppositionsparteien

eine faire Chance der Darstellung ihrer Position in der Öffentlichkeit und

den Medien ermöglicht wird. Die Aufhebung des Ausnahmezustands am 27.. August

war zwar ein erster Schritt. Notwendig ist darüber hinaus aber vor allem die

Gewährung des gleichberechtigten Zugangs zu den Medien und insbesondere zum

staatlichen Fernsehen sowie die Unterlassung von Behinderungen bei der Ab-

haltung von Versanu-nlungen und Demonstrationen. Nur die Abstimmung in einer

angstfreien Atmosphäre kann dem Votum des Volkes Legitimität verschaffen.

Die CDU wird in der bevorstehenden Kampagne durch eine Delegation präsent

sein, die den Gang der Ereignisse im Lichte dieser Kriterien verfolgen wird.
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Münster/Bonn, 1. September 1988  

Zu dem gestern vom SPD—Parteitag in Pliins-Ler verabschiedeten Be—

schluß zur Jugendpolitik erklärt der Vorsitzende der Jungen

Union Deutschlands, Qhgstgphjtjhlgglll:

Mit ihrem Beschluß zur JugendpoliLik 3:41:15’. sich die SPD wie—

der einmal als unfähig, für junge Mensrhuu Antworten auf die

‘ Ilerausfordernngexi der Zukunft zu gehen

Der Beschluß ist der verkranlpfte Versurll, Ansthluß an Lebens-

stile und Denkgewohnheiten junger Mensrhen zu gewinnen. Den

Plan der SPD, ihren Einfluß in Vorfelliorganisationen und

Jugendverbänden zu verstärken, wird die Junge Union aufmerksam

beobachten und Versuche von Indoktrinatiuxl und parteipoliti-

scher Instrumentalisierung öffentlich machen. Statt Jugend-

organisationen als verlängerten Arm ihrer Politik zu mißbrau—

chen, sollte die SPD vielmehr ihren stellvertretenden Partei- ‚

Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten

dazu auffordern, die enormen Mittelkürzungen im gesamten Be——

reich der Jugendarbeit an Rhein und Ruhr zurückzunehmen.
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Münster/Bonn, l. September 1988  

Zur Steuerpolitik der SPD erklärt die Vorsitzende des Bundes-

fachausschusses Wirtschaftspolitik der CDU, Christa Thoben, MdL:

Mit der Diskussion über die Steuerpolitik auf dem Münsteraner

Parteitag hat sich die SPD endgültig aus der Auseinandersetzung

um die Steuerpolitik verabschiedet. Sie fordert ständig steuer-

O liche Erhöhungen und neue Abgaben, ohne allerdings ein Konzept

dafür vorlegen zu können. Die SPD hat vor der Steuerpolitik

kapituliert. Alles, was die SPD zu bieten hat, ist die Ein-

setzung einer Kommission: wie üblich "Kraut und Rüben". Sie hat

kein steuerpolitisches Konzept, außer dem, den Bürgern mit

Steuer- und Abgabenerhöhungen das Geld aus den Taschen zu zie—

hen. Das zeigt: Die Kritik an der Steuerreform der CDU-geführ-

ten Bundesregierung ist ohne Substanz. Die Bürger müssen wis-

sen, daß sie von der SPD keine nennenswerten Steuersenkungen, »

sondern nur Steuer- und Abgabenerhöhungen zu erwarten haben. 1

l

Die SPD ignoriert wie in den 70er Jahren den Zusammenhang von

0 wirtschafts—‚ Sozial- und Steuerpolitik. Ohne steuer- und ‘

finanzpolitisches Konzept bleibt sie wirtschaftspolitiscb un- j

zuverlässig und stellt in der Sozialpolitik ungedeckte Wechsel i

aus.
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Münster/Bonn, 1. September 1988 ’

Zur Rede des sPlkEhrenvorsitzenden Willy Brandt auf dem Parteitag in

Münster erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die Rede des SPD-Ehrenvorsitzenden Brandt war in weiten Teilen nebu—

lös und vieldeutig. Sie wer Ausdruck der SPD-internen Widersprüche

und ihrer ungeklärten Position in weiten Bereichen der Außen—,

o Sicherheits- und Europapolitik. Brandts Eingeständnis, da11 die SPD

sich "nicht: immer auf der Höhe des Gefordertseins" befunden hat,

läßt sich getrost verallgemeinern. De war auch nicht verwunderlich,

da13 der frühere SPD-Chef die tatsächlichen Erfolge der CDU—geführten

Bundesregierung etwa bei der Rüstungskontrolle und Abrüstung, in der

Europapolitik und bei der Verbesserung der Lage der Menschen in

Deutschland verschwiegen hat.
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Münster/Bonn, l. September 1988

Zur Rede des stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD, Johannes

Rau, auf dem SPDvBundesparteitag in Münster erklärt der General-

sekretär der CDU von Nordrhein-Westfalen, Dr. Helmut Linssen:

O Rau betrieb in seiner Rede zum Thema "Chancen einer Volkspartei"

Schönfärberei über den wirklichen Zustand in der SPD. Ihre inneren

Widersprüche wurden notdürftig verkleistert. Mit wortreichen Formuv

lierungen war Rau bemüht, über die innere Zerrissenheit der SPD hin-

wegzutäuschen. Den Begriff von der SPD als "linker Volkspartei mit

Bodenhaftung" gebrauchte mit Rau ein Politiker, der längst ins wol-

kige Reden abgehoben hat und von den Problemen seines Landes weit

entfernt ist.

Niemand weiß, ob Rau an der Seite Lafontaines oder an der Seite der

Gewerkschaften steht. Auch in diesem Konflikt verhält sich Rau ent-

schieden unentschieden. Standpunktlosigkeit ist sein Erkennungs-

zeichen. Er ist als Ministerpräsident und stellvertretender Partei—

0 Vorsitzender die doppelte Null-Lösung in der SPD.

Rau verwaltet die Krisen in Nordrhein-Westfalen und findet nicht die

Kraft für eine Erneuerung des Landes und der SPD. Er geht den Pro— y

blemen aus dem Weg, wie der makaber anmutende Versuch zur Rechtfer- ’ '

tigung seines Innenministers Sehnoor beweist. Er trifft keine zu-

kunftsweisenden Entscheidungen und deswegen geht der Fortschritt,

den die SPD in ihrem Motto verspricht, an Nordrhein»westfalen vorbei.
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Münster/Bonn, den 2. September 1988

Zum Abschluß des SPD—Parteitages in Münster erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr, Heiner Geißler:

Der Bundesparteitag ist, gemessen an den eigenen Ansprüchen der SPD, nämlich

eine Fartschrittsmehrheit zum Regieren nach 1990 zu bilden, kläglich geschei-

tert. Der Parteitag hat gezeigt, dal3 die SPD für die zentralen Zukunftsfragen

der deutschen Politik keine zukunftsweisenden Problemlösungen anzubieten hat.

Mit dem Parteitagsmotto der SPD formuliert, lnuß festgestellt werden: Mit der

O SPD in der Regierungsverantwortung gäbe es keine gute Zukunft, und der Fort-

schritt ginge an der Bundesrepublik Deutschland vorbei.

Die SPD bietet inhaltlich und personell keine regierungs— und koalitions-

' fähige Alternative. Die SPD hat weiterhin ein ungeklärtes Verhältnis zu den

Gewerkschaften. Die SPD ist in der Hirtschafts—, Finanz- und Steuerpolitik

zerstritten. Deshalb bietet sie einen wirtschaftspolitischen Versandhaus-

katalog an, aus dem jedem Bürger klar wird: SPD — das bedeutet Steuererhöhun-

gen und noch mal Steuererhöhungen.

Mit der Wiederwahl von Hans-Jochen Vogel zum Parteivorsitzenden der SPD hat

sich der Parteitag darauf geeinigt, weiterhin nach dem Motto "verwalten statt

. gestalten" zu verfahren. Vogel hat nicht die Kraft, mutig eine Neuorientie-

rung und programmatische Erneuerung der SPD wirklich durchzusetzen.

Die SPD hat auf ihrem Parteitag gezeigt, da13 sie nicht in der Lage ist, sich

von den gewerkschaftlichen Fesseln zu befreien und auf Fragen der rasanten

Entwicklung der Technik und der Sicherung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Wirtschaft überzeugende Antworten zu geben. Oskar

Lafontaine hat den Versuch eines Ausbruchs aus dem politischen Ghetto der

Gewerkschaftspositionen unternommen und feststellen müssen, daß die SPD als

Ganzes dazu nicht bereit ist. Die Krise der Gewerkschaften ist infolgedessen

auch die Krise der SPD.
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In der Wirtschaftsq Finanz- und Steuerpolitik hat sich die SPD auf allge-

meine Formelkompromisse geeinigt, die den Zustand einer fast vollständigen

Orientierungslosigkeit der SPD in wirtsohaftsfragen nur notdürftig ver-

schleiern. Der wirtschaftspolitische Antrag läßt den Leser nicht nur über die

Finanzierung der vorgeschlagenen Programme im unklaren. Die SPD glaubt auch,

alleine die Verwendung des Wortes Marktwirtschaft sei gleichbedeutend mit

einer neuen Politik. Die SPD setzt weiter auf alte Konzepte wie Strohfeuer-

programme. Ihr Glaube an die Möglichkeiten des Staates auf dem Felde des

Arbeitsmarktes ist unerschüttert. Sie ignoriert die Verantwortung der Tarif-

parteien für Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Arbeitszeitverkürzungen mit vol-

0 lem Lohnausgleich über den Produktivitätsfortschritt hinaus widersprechen dem

kleinen Einmaleins der Wirtschafts— und Arbeitsmarktpolitik, daß nur verteilt

werden kann, was vorher erwirtschaftet wurde. Die Beschlüsse der SPD würden

die Lohnnebenkosten erhöhen, unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit be-

einträchtigen und das Problem der Arbeitslosigkeit verschärfen. Die Be-

schlüsse sind unsozial gegenüber den Arbeitslosen, weil sie wirkliche So1i—

darität der Arbeitsplatzbesitzenden mit den Arbeitslosen verhindern, die in

einer Teilung von Arbeit g Lohn bestehen würde. Im übrigen bleiben die Be-

schlüsse Makulatur, solange die SPD kein Steuerprogramm verlegt.

O



Pressemitteilung _._ _

Münster/Bonn, den 2. September 1988

Zum Beschluß des SPD-Parteitages zur Kulturpolitik erklärt die

stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Bürgermeisterin und

Senatorin Dr. HannavRenate Laurien:

Für den Beschluß des SPD—Parteitages in Münster zur Kulturpolitik gilt das

gleiche eindeutige Urteil, das Nürnbergs Kulturdezernent Glaser über den Kul—

0 turteil im Entwurf eines Grundsatzprogramms der Sozialdemokraten fällte: ein

"aufgeblähter Schaumberg, in dem einem der begriffliche Atem ausgeht". wenn

die SPD sich zu kulturpolitischen Fragen äußert, handele sie nach der Maxime:

"Ich red' Ja nur, ich sag‘ ja nichts."

Die SPD unternimmt mit diesem Eeschluß ein durchsichtiges Manöver, mit dem sie

von ihrem eigenen kulturpolitischen Versagen ablenken will. Es ist schlicht

unseriös, wenn die katastrophale Lage z.B. bei den Theatern oder im öffent-

lichen Bibliothekswesen in den von der SPD regierten Ländern mit Schuldzuwei»

sungen an die Bundesregierung erklärt wird. Der Essener Theaterchef

Hansgünther Heyme hat erst unlängst der SPD in Nordrhein4lestfa1en be-

scheinigt, sie betreibe eine "operettöse Kulturpolitik". Ich setze dagegen:

O Kulturpolitik in Berlin mit weltweiter Öffnung, Brücken zum anderen Teil

Deutschlands und der Gleichzeitigkeit von dezentraler Kulturpolitik und

Spitzenförderung.

Die kulturpolitischen Vorstellungen der SPD lassen ein grundsätzliches Mißver-

ständnis sozialistischer Politik sichtbar werden: wie in anderen Politikfel-

dern ist die SPD auch in der Kulturpolitik davon überzeugt, daß dem Staat

Priorität vor dem privaten Engagement zukomme. Private Häzene sollen nach Auf—

fassung der SPD "nur Ergänzung" staatlicher Kunstförderung sein dürfen. Hinter

dieser Forderung verbirgt sich das alte sozialistische Kulturverständnis, nach

dem Kultur ihre Berechtigung aus ihrer gesellschaftlichen Relevanz herzuleiten

habe. Hit setzen auf den Künstler und das Publikum.
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Pressemitteilung __

Bonn, den 2. September 1988

Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Bundesministerin Rita Süssmuth, hat

die Frauenverbände in der Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, sich ver-

stärkt um die Aussiedlerfrauen und ihre Familien zu künmern und sie in ihre

Arbeit einzubeziehen. In einem Brief an die Vorsitzende des Deutschen Frauen—

rates, Irmgard Blättel, schreibt Frau Süssmuth:

In diesem Jahr erwarten wir bis zu 200.000 deutsche Landsleute aus Osteuropa

in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Menschen, unter ihnen viele Frauen

und Kinder, stehen vor einem Anpassungsprozeß, bei dem wir sie nicht allein

lassen dürfen.

0 Aussiedler aus Schlesien, Pommern, dem Banat‚ Siebenbürgen und Bessarabien

sind Deutsche, die oft Jahrzehnte auf ihre Ausreise gewartet haben. Viele von

ihnen sind aufgrund der ersten Eindrücke, die sie in Zelten, Containern oder

Turnhallen bei uns erhalten, erstaunt, wenn nicht enttäuscht. Auch gibt es

Anzeichen, daß sie vereinzelt bei uns nicht wie Landsleute, sondern wie Frem-

de aufgenommen werden. Aber sie sind Deutsche wie wir. Und wir alle haben die

Verpflichtung, diesen Menschen in unserer Mitte Heimat zu geben, ihnen zu

zeigen, daß sie zu uns gehören.

Neben allen staatlichen Hilfen, die der Bund, die Länder und die Kommunen zur

Verfügung stellen, kommt es vor allem auf konkrete, unbürokratische und prak—

tische Hilfen im Alltag an. Neben den karitativen Organisationen und den

Kirchen könnten gerade auch die Frauenverbände unmittelbar und wirksam im

Alltag der Aussiedlerfamilien helfen.

Ich bitte daher die im Deutschen Frauenrat organisierten Frauenverbände und

ihre Mitglieder, die Aussiedlerinnen und ihre Familien in ihre Aktivitäten

0 einzubeziehen. Ich denke da beispielsweise an Patenschaften, die für Aus-

siedlerfamilien übernommen werden können, an Hilfestellungen beim Umgang mit

Behörden und Vermietern, an Begleitung bei Behörden- und Arztbesuchen, aber

auch an Hausaufgabenbetreuung für Aussiedlerkinder. Besonders wichtig er-

scheint es mir, daß gerade die Frauenverbände auf die Aussiedlerinnen zu-

gehen, da diese nicht nur die eigenen Eingewöhnungsschwierigkeiten erleben,

sondern auch vielfach die umsiedlungsbedingten Probleme der Männer und Kinder

auffangen müssen.

Diese ehrenamtliche Arbeit der Frauenverbände könnte entscheidend dazu bei-

tragen, daß sich die Aussiedlerinnen und ihre Familien von uns in der Bundes— i

republik angenommen fühlen. ‘
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Pressemitteilung _

Münster/Bonn, 2. September 1988

Zu den außen— und sicherheitspolitischen Beschlüssen der SPD erklärt

Prof, Dr, Rupert Scholz (CDU), Bundesminister der Verteidigung:

Die Entschließungen der SPD vom l. September 1988 sind keine verant-

wortbare Alternative zur bewährten Sicherheitspolitik der Allianz

mit ihrer erfolgreichen Rüstungskontroll- und Abtüstungspolitik. Sie

O setzen die nationalen Sicherheitsinteressen unseres Landes aufs

Spiel, tragen weder der gebotenen Solidarität im Nordatlentischen

Bündnis noch in der westeuropäischen Union Rechnung und bleiben in

ihren Abrüstungsforderungen fern jeglicher Verantwortung für die

westliche Sicherheit. Die SPD hat sich damit erneut ein weiteres

Stück von den Realitäten der sicherheitspolitischen Lage entfernt.

Die SPD erweckt bewußt ein vollständig falsches Bild von den Prinzi-

pien der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft‚ auf denen un-

sere Sicherheit und Freiheit gründet:

Die NATO ist nach Struktur und politischer Grundüberzeugung aller

0 Mitglieder defensiv, sie bedroht niemanden und hat auf die Anwendung

von Waffengewalt als Erster verbindlich verzichtet. Der Umfang ihrer

präsenten Streitkräfte liegt bereits unter dem "operativen Minimum"

gesicherter Verteidigungsfähigkeit.

Erfolgreiche Politik der Abrüstung und Rüstungskontrolle ist nur auf

Grundlage einer gesicherten Verteidigungsfähigkeit möglich. Das he«

weisen die Erfolge der Regierungspolitik. Die SPD-Beschlüsse igno-

rieren diesen Zusammenhang.
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Waffenfreie Zonen, wie sie die SPD vertritt, sind keine Zonen beson-

derer Sicherheit, sondern Zonen besonderer, aus dem Bündnis heraus-

gelöster Unsicherheit. Entsprechende Vorschläge wecken Mißtrauen der

Verbündeten und spalten das Bündnis ohne Zugewinn an Sicherheit.

Wer Streitkräfte unterhält, muß sie auf dem gebotenen technologi-

schen Stand halten. Dieser Grundsatz gilt für konventionelle wie

nukleare Systeme; die SPD lehnt notwendige Modernisierungen ab, re-

det einseitiger Abrüstung das Hort und nimmt eine Minderung unserer

Sicherheit in der Erwartung in Kauf, die Gegenseite würde dies hono-

rieren. Noch nie hat die Sowjetunion auf einseitige Reduzierungen

O und Selbstbeschränkungen der NATO positiv reagiert. Jeglicher Anreiz

für Verhandlungen entfällt.

Die Abrüstungsappelle der SPD bestätigen die erfolgreiche von der

CDU und der Bundesregierung aktiv mitgestaltete Bündnispolitik der

vergangenen 6 Jahre.

Die NATO hat durch eine Reihe von Erklärungen, zuletzt durch die

Staats- und Regierungschefs im März d..I., bekräftigt, daß es ein

vorrangiges Ziel ist, Sicherheit und Stabilität auf einem niedrige-

ren Niveau militärischer Krüfte herzustellen, konventioneller wie

nuklearer.

In der komplexen und schwierigen Materie von Abrüstung und Rüstungs-

O kontrolle sind verantwortungsbewußte Analysen und sorgfältige, abge-

stimmte Ausarbeitungen von Vorschlägen notwendig. Die Allianz hat

eigene Konzepte unter maßgeblicher deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der Erfolg der UTE-Verhandlungen und der erfolgversprechende Stand

der Mandatsverhandlungen über eine neue konventionelle Abrüstungs-

konferenz sind Beweise für die Richtigkeit dieser CDU—Politik. Wir

nehmen dabei den sowjetischen Generalsekretär beim Hort: "Her mehr

hat, muß mehr abrüsten." Wir machen nicht den Versuch der SPD, die

driickende Überlegenheit der Sowjetunion in Europa, insbesondere im

konventionellen Bereich, zu verschweigen und damit in der Bevölke-

rung den Eindruck einer Sicherheit zu erzeugen, der an den realen

Fakten vorbeigeht. Die SPD muß nun erleben, daß sowjetische Experten

unsere Annahmen bestätigen, welche die SPD immer bestritten hat.
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Aktiv, selbstbewußt und erfolgreich betreibt die Bundesregierung

eine Politik zur Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO,

maßgeblich durch Aktivitäten in der westeuropäischen Union und

bilateral mit unseren Verbündeten.

Die enge deutsch-französische Zusammenarbeit spielt in diesem Prozeß

eine besondere Rolle. Diese Kooperation erfolgt auf einer breiten

Basis aussagekräftiger Vereinbarungen ausgehend vom Elysee-Vertrag

vom 22. Januar 1963. Die SPD sollte sich der gemeinsamen Erklärung

ihres ehemaligen Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, und des franzö-

sischen Staatspräsidenten Mitterrand vom 24. und 25. Februar 1982

0 erinnern, bevor sie unsachliche Kritik an der jetzigen Form der

Zusammenarbeit übt. Der Forderungskatalog der SPD ist keine geeigne-

te Grundlage für eine vertrauensvolle Kooperation mit Frankreich.

Die SPD läßt nicht nach, unseren wichtigsten Verbündeten, die USA,

zu verunglimpfen. Angriffe auf das Wartime Host Nation Support Ab—

kommen sowie auf die Position des amerikanischen Oberbefehlshabers

in Europa sind nicht dazu angetan, die für unser Land und die NATO

unersetzliche amerikanische Präsenz konventioneller Streitkräfte in

und die Nukleargarantie für Europa zu erhalten.

Die SPD versucht auch erneut, das Gespenst eines "militärisch-

O industriellen Komplexes" aufzubauen und überzeichnet bewußt die

Stellung der Rüstungsindustrie in der deutschen Wirtschaft. Die SPD

ignoriert damit die Notwendigkeit, daß die Bundeswehr für eine

bedrohungsgerechte Ausrüstung der entsprechenden nationalen indu-

striellen Kapazitäten bedarf! Die von der SPD geforderte "Rüstungs-

konversion" würde zum Verlust von Arbeitsplätzen führen und nur be-

wirken, daß unsere Beschaffungen im Ausland erfolgen müßten.

Die Sicherheitspolitik der CDU und der Bundesregierung im Nordat-

lantischen Bündnis ist für unsere Allianzpartner berechenbar und aus

diesem Grunde erfolgreich. Diesen Anspruch können die Vorstellungen

der SPD nicht erfüllen.



Pressemitteilung __

Bonn, den 5. September 198B

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

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

Montag, den 5, Segtember 1988, 14.15 Uhr

im Großen Saal des Konrad-Adenauerälauses.

Thema: Ergebnisse der Bundesvorstandssitzung

. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

' /Z/z2 w/ 7

(Chr stiane Eertels-Heering)

stellvertretende Sprecherin
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Pressemitteilung _

Bonn, den 6. September 1988

Zum Abzug der ersten Pershing-Flugkörper aus SchwäbisolirGmiled und Neu-Lllm erklärt

Professor Dr. Rupert S c h o l z Bundesminister der Verteidigung, heute im „Deutschland

Union-Dienst":

Am 1. September 1988 sind die ersten PershingvFIugkörper aus Heilbronn/Waldheide abgezogen

O und zur Vernichtung in die Vereinigten Staaten transportiert worden. Danach beginnt der Abzug

der Pershing-Flugkörper aus SchwäbischvGmünd und Neu-Ulm. Dies ist ein sichtbares Zeichen für

die Richtigkeit und den Erfolg der Sicherheitspolitik unseres Landes, die in Gemeinsamkeit mit

den westlichen Alliierten durch Festigkeit und Zielstrebigkeit zunächst zum NATllDoppelbe-

schluß und in der Folge zum Abschluß des lNF-Vertrages als erstem wirklichem Abrüstungsalm

kommen geführt hat,

Auf der Grundlage glaubwürdiger Abschreckungs und gesicherter Verteidigungsfähigkeit streben

wir — gemeinsam im Bündnis — auch künftig den Ausgleich und die Verständigung mit Ländern

Osteuropas an. Im Vordergrund stehen für uns die Bemühungen um ein Abkommen über konven-

tionelle Rüstungskontrolle in Europa, das im besonderem Maße uns Deutschen am Herzen liegen

muß,

Der Abzug der ersten Pershing II aus der Bundesrepublik Deutschland ist zugleich Anlaß, der

amerikanischen Soldaten zu gedenken, die in Erfüllung ihrer Pflicht ihr Leben verloren oder

0 schwer verletzt wurden. Dank gebührt ebenso allen amerikanischen Soldaten, die in der Bundes-

republik Deutschland ihren Dienst an diesen Waffensystemen geleistet haben und bis zum end-

gültigen Abzug aller Pershing ll leisten werden. Trotz ihres nicht immer leichten Dienstes und

trotz der Erleichterung der Bevölkerung, daß diese Waffensysteme nun nicht mehr gebraucht

werden, sollen sie in dem Bewußtsein unser Land verlassen, dal1 die große Mehrheit unserer

ger ihren Beitrag zur Erhaltung unserer Freiheit in Frieden dankbar anerkannt.

Nicht zuletzt gilt mein Dank den Bürgern der an die Pershing Il und Marschflugkörperstandorte

angrenzenden Gemeinden. Manche beobachteten die Stationierung mit Sorge, viele sahen die

Notwendigkeit ein und nahmen die damit verbundenen Unannehmlichkeiten in Kauf. Dies war

eine Belastung, die sie für die gesamte Bevölkerung unseres Landes getragen haben. Heute können

sie erkennen, dal5 diese Belastung nicht umsonst wur und dal5 die Perspektiven für die Erhaltung

des Friedens mit weniger Waffen und mehr Sicherheit noch nie so gut waren wie heute.
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Pressemitteilung _ u ___

Bonn, den 6. September 1988 _

Die Pressestelle der CDU teilt mit: ’

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat in seiner Sitzung am letzten

Wochenende den rheinland-pfälzischen Kultusminister Dr. Georg Gölte; MdL zum

neuen Vorsitzenden gewählt. Gölter ist zugleich Sprecher der der Union angea

hörenden Kultus- und wissenschaftsminister.

Gölter dankte nach seiner Wahl dem bisherigen Vorsitzenden des Bundesfachaus-

schusses, Dr. Peter Bendixen MdL (Kiel), für die in den zurückliegenden sieben

0 Jahren geleistete Arbeit.

Als Schwerpunkte der künftigen Arbeit des Ausschusses nannte Gölter folgende

Themen:

— Die Kulturpolitik im engeren Sinne, verstanden als Förderung von Kunst und

Kultur, hat in der Politik der CDU einen hoben Stellenwert. Gemäß einem

Beschluß des 36. Bundesparteitages vom Juni diesen Jahres wird der Aus-

schuß Leitlinien zur Kulturpolitik erarbeiten und der Öffentlichkeit vor-

stellen.

- Der Ausschuß wird sich intensiv mit den Auswirkungen der Verwirklichung

des europäischen Binnenmarktes ab 1992 befassen und Vorschläge erarbeiten,

O in welcher Weise sich die nationale Schul» und Berufsbildungspolitik auf

künftige Entwicklungen einstellen kann.

— Im Zusammenhang mit der Entwicklung zukunftsorientierter Grundsätze zur

Bildungspoltik wird der Bundesfachausschuß die Arbeit der Enquäte-Kommis-

sion "Bildung 2000" des Deutschen Bundestages begleiten und dazu beitra-

gen, daß die Kommissionsarbeit zu soliden Ergebnissen finden kann. Die CDU

wird nicht zulassen, daß diese Enquete—l(ommission zum Profilierungs-

instrument der SPD verkommt.

— Besondere Aufmerksamkeit wird der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der

Entwicklung der Studienzeiten an den deutschen Hochschulen widmen. Hier

‘ist — nicht zuletzt auch durch fragwürdige Vorgaben bei der Anfertigung

von Zulassungs- und Diplomarbeiten sowie durch eine zeitaufwendige Prü-

fungspraxis — eine Situation entstanden, die sich immer stärker zu Lasten

der Studierenden auswirkt.
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 6. September 198B

Zur Zerschlagung des gegliederten Schulwesens im Land Bremen erklärt der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik, der rheinland-

pfälzische Kultusminister Dr, Georg Gölter HdL:

0 Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU bedauert zutiefst die Ab-

sicht des Bremer Senats, das Kippenberg-Gynmasium als letztes durchgängi-

ges neusprachliches Gymnasium zu zerschlagen, so da13 damit von der in

Bremen einstmals berühmten gymnasialen Landschaft nur noch der kärgliche

Restbestand des "Alten Gymnasiums" bleibt. Der Bundesfachausschuß verur-

teilt nicht nur den mit der Zerschlagung dieses Gymnasiums verbundenen

Wortbruch; da die CDU von der Unverzichtbarkeit gymnasialer Bildung über-

zeugt ist, sieht sie in diesem Schritt einen weiteren Schlag eines SPD-

geführten Bundeslandes gegen einen minimalen bildungspolitischen Grund—

konsens unter allen Bundesländern. Angesichts der Übereinstimmung der

Kultusministerkonferenz in den Fragen der gymnasialen Oberstufe, die im

Jahre 1987 erzielt werden konnte, ist die CDU davon ausgegangen, dsß auch

0 in den SPD-geführten Bundesländern das Gymnasium in Zukunft wenigstens

eine minimale Chance hat. Der Bremer Senat macht mit diesem Schritt deut-

lieh, daß er eine einseitig an ideologischen Vorstellungen orientierte

Bildungspolitik fortsetzen wird.
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Bonn, den 7. September 1988

Zur geplanten Aufhebung der Absenkung der Eingangsbesoldung für Lehrer

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik, der

rheinland-pfiilzische Kultusminister Dr. Georg Gölter MdL:

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU spricht sich einheitlich dagegen

aus, bei der geplanten Aufhebung der Absenkung der Eingangsbesoldung die

Lehrerschaft unterschiedlich zu behandeln. Der Bundesfacbeusschuß

Kulturpolitik sieht in der Absicht des Dundesinnenministers und des

Bundesfinanzministers, die Aufhebung der Absenkung der Eingangsbesoldung von

Lehrern des gehobenen Dienstes den Ländern zu überlassen, eine

Diskriminierung einzelner Schularten. wenn die Bundesregierung — diese

Absicht stößt auf Zustimmung des Bundesfachausschusses — die

Eingangsbesoldung wieder anhebt, dann muß dies für alle Gruppen der

Beamtenschaft und somit auch für alle Gruppen der Lehrerschaft gelten.

Andernfalls würde ein Teil der Lehrerschaft zu Beamten zweiter Klasse

. degradiert.
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Bonn, den 8. September 1988

Dr. Bernhard W o r m s ‚ Vorsitzender der nordrheinwestfälischen CDU—Landtagsfraktion

und Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, hat in einem Beitrag für den „Deutschland

Union-Dienst" das Fehlverhalten von Innenminister Schnoor scharf kritisiert und es als

weiteres Beispiel dafür genannt, dal5 sich in NordrheinWestfaIen der Rechtsstaat auf dem

Rückmarsch befindet.

Der schreckliche Ausgang des Gladbecker Geiseldramas, der Tod dreier junger unschuldiger

Menschen, die vorausgegangene Serie von Irrungen und Fehleinschätzungen der nordrhein-

westfälischen Einsatzleitung, kann nur eine politische Konsequenz haben: den sofortigen

Rücktritt des nordrhein-westfälischen Innenministers Schnoor.

Schnoors erneuter Versuch in der gestrigen Debatte des NRW-Landtages, sich aus der poli-

tischen Verantwortung zu stehlen und die beteiligten Polizisten als „Blitzableiter" und

0 Schutzschild zu benutzen, ist skandalös und schamlos. Dieses Verhalten richtet sich selbst.

Die Eskalation des Gladbecker Geiseldramas belegt, daß es in der jetzt geführten heftigen

Diskussion letztlich um das innenpolitische Klima in Nordrhein-Westfalen geht. Dieses

Klima ist seit langem geprägt durch ein unangebrachtes Zuriickweichen vor Rechtsbrechern

und durch eine ständige averniedlichung von Rechtsbrüchen. Der Bürger muß nicht erst

seit Gladbeck den Eindruck haben,

— daß in Nordrhein-Westfalen der Rechtsstaat auf dem Rückmarsch ist,

— dal3 Stück um Stück des Rechtsstaates durch eine falsch verstandene „Libera/ität" ver-

laren geht.

Diese Entwicklung ist seit langem erkennbar, Ich nenne nur

7 die vom Innenminister tolerierte Hausbesetzerszene in der Düsseldorfer Kiefemsrralie, l

— die Krawalle in Krefeld an/ä/fl/ch des Besuches des Vizepräsidenten der Vereinigten

Staaten.

ich erinnere an die Vorgänge bei der Verletzung der Bannmeile des Landtages und die nicht

. geahndeten Brückenbesetzungen in Duisburg-Rheinhausen. Ich erinnere weiter an die un<

glaubliche Aussage des Innenministers, der ausdrücklich ein „Wohnrecht für Terroristen"

reklamiert hat.

Mit einem solchen politischen Führungsstil wird zwangsläufig eine unerträgliche Rechts- l

unsicherheit erzeugt, wird das Recht umgedeutet und verdreht. Diese politische Grund»

haltung der Landesregierung muß natürlich auch durchschlagen auf den „politischsten Teil

der Verwaltung”, die Polizei, die verunsichert wird und ohne die notwendige politische i

Rückendeckung Entscheidungen treffen muß. l

Diese schleichende Entwicklung der Aushöhlung des Rechtsstaates hat Schnoor zu verant-

worten. Dieser lnnenminister bietet keine Gewähr für einen wirksamen Schutz der Rechte

der Bürger und eine effektive Verbrechensbekämpfung. ‘

Im Zusammenhang mit dem Gladbecker Geiseldrama hat gerade auch die Diskussion um den l

finalen Rettungsschuß viele Bürger bewegt. Die nordrhein-westfälische CDU»Landtags- l

fraktion hat dazu eine unmißverständliche Haltung eingenommen: Für uns steht fest, daß 3

der finale Rettungsschuß als ultima ratio zur Rettung von Geiseln möglich sein muß. Auch ‘

uns ist aus unserer christlichen Verantwortung heraus das Leben von Geiselnehmern nicht

gleichgültig. In der Güterabwägung müssen aber die Gesundheit und das Leben der Opfer

zweifelsfrei Vorrang genießen.

k a» «x»
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Pressemitteilung _ o

Bonn, den 8. September 1988

Zum Thema „Städte und Gemeinden müssen zur Entlastung der Nord- und Ostsee

beitragen" schreibt der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU

und CSU, Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t MdB, heute im „DeutschIandUnion-

Dienst":

Der Schutz der Nord— und Ostsee beginnt im Binnenland. Deshalb muß alles getan

werden, damit die Schadstoffeinleitungen durch Kläranlagen reduziert werden.

Die KPV begrüßt den lo-PunkteKatalog von Bundesumweltminister Klaus Töpfer

zum Schutz der Nord- und Ostsee.

Probleme sehen die CDU/CSU-Kommunalpolitiker bei der Finanzierung der not-

wendigen weiteren Reinigungsstufen, Sie verweisen insbesondere darauf, daß der

überwiegende Teil der öffentlichen Umweltschutzinvestitionen‚ so wie beim Abfall,

bei der Luftreinhaltung und bei der Gewässerreinhaltung von den Gemeinden,

Städten und Kreisen zu erbringen ist. Deshalb wird der Bundesumweltminister

aufgefordert, bei der Umsetzung seines lo-Punkte-Kataloges zusätzlich zu prüfen,

in welchem Umfang die notwendigen Investitionsmaßnahmen vom Bund gefördert

werden können. Die Kommunalpolitiker der Union fordern, dal3 die Umweltschutz-

investitionen auch im Rahmen der 24 Milliarden Mark Bundesfinanzhilfe an struk-

O turschwache Länder und Kommunen gefördert werden.

Besondere Sorgen bereitet dem kommunalen Umweltschutz, daß häufig erst im

Nachhinein größere Umweltbelastungen reduziert werden können. Deshalb fordert

die KPV, verstärkt auf Vorsorgemaßnahmen, zum Beispiel beim Abwasser und Ab-

fall zu setzen und durch entsprechende Vereinbarungen oder Verordnungen die Pro—

duktion bzw. Verwendung umweltgefährdeter Stoffe weitgehend zu verhindern. Was

nicht ins Abwasser oder in den Abfall gerät, braucht auch nicht mit Millionenauf-

wand wieder herausgeholt zu werden.

u g i
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Pressemitteilung _

Bonn, den 8. September 1988

Zu den Vorgängen des Geiseldramas in Bremen erklärt Reinhard M e t z, MdBB, Vorsitzender der

CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Auf Antrag der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft wird ein parlamentarischer Unter-

suchungsausschuß unter Vorsitz des CDU-Abgeordneten Peter Kudella alle Vorgänge im Zusammen-

hang mit dem Geiseldrama, soweit bremische Stellen beteiligt sind, überprüfen. Die lange Kette be-

reits jetzt erkannter Fehlentscheidungen und Pannen ist genauso untragbar wie die andauernden

. Versuche der Verantwortlichen, immer nur so viel an Fehlern zuzugeben, wie ihnen in der Offent-

lichkeit nachgewiesen werden kann.

Wir können auch in Zukunft keine Geiselnahmen verhindern. Aber wir müssen verhindern, daß sich

eine solche Anhäufung von Pannen wiederholt. Wenn wir aber wissen wollen, was nicht noch ein-

mal passieren darf, dann müssen wir wissen, was eigentlich alles passiert ist. Der bremische Innen-

senator Meyer, der sich noch im Amt befindet, erscheint nicht als die richtige Person, die die nötige

vollständige Aufklärung vorantreiben könnte. Hiesige Zeitungen haben zu Recht gefragt, mit wel-

cher Unbefangenheit dann eigentlich aufgeklärt werden könne, wenn der, dessen politisches Schick-

sal von dieser Aufklärungsarbeit abhängig sei, darüber wache.

Es liegt nicht zuletzt auch im lnteresse der Polizei, daß die Vorgänge rückhaltlos offengelegt werden.

Denn sowohl für die Polizei als auch für uns alle ist es auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand, wenn

die Polizei nicht wirkungsvoll geführt wird, wenn sie kopflos wirkt, wenn sie politisch im Regen

stehengelassen wird, wenn sie wegen mangelhafter Ausrüstung, wegen vorenthaltener Möglichkei-

ten ihre Arbeit nicht so tun kann, wie sie sie tun müßte. Soweit in diesen Bereichen Fehler vorliegen,

0 liegt es gerade im Interesse der Polizei, vor allem der vielen Polizeibeamten, die jeweils vor Ort ihren

Dienst tun, wenn hier Fehlleistungen, Mißstände und Fehlerquoten aufgedeckt werden.

Es ist reizvoll, darüber zu sinnieren, wie weit ein Innensenator Meyer das Problem des Bürgermeisters

Wedemeier ist, oder inwieweit es eine Schicksalsgemeinschaft Meyer/Schnoor — Bremen/Nordrhein-

Westfalen gibt, und ob der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seinen Kollegen aus Bremen

beschworen hat, seinen eigenen Innenminister nicht dadurch in Schwierigkeiten zu bringen, daß

der andere Innensenator zurücktritt. Ich bin sicher, diese Fragen werden uns noch weiter beschäfti-

gen.

Aber gegenwärtig geht es nicht nur um Rücktritte gescheiterter SPD-Politiker, die allerdings nötig

sind. Es geht auch darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Sachverhalte, die dringend

aufgeklärt werden müssen, aufgeklärt werden, um ein vernünftiges Fundament für zukünftige wichti-

ge Entscheidungen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit zu erhalten.

i {v i
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Pressemitteilung _

Bonn, 9. September 1988 /2

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

auf Grund einer Reihe von Anrufen weise ich Sie gern nochmals da-

rauf hin, da13 bei der Sitzung des CDU-Bundesausschusses am

. Montag, den 12. September 125a, 11,00 Uhr

im Großen Saal des Bonner Konrad-Adenaueräiauses

Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen herzlich willkommen sind.

Zugang zum [Kleinen Parteitag" erhalten Sie gegen Vorlage des Aus-

weises der Bundespressekonferenz bzw. eines gültigen Presseausweises.

Tagesordnung:

TOP l: Eröffnung und Begrüßung

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Vorsitzender der CDU Deutschlands

0 TOP 2: Beschlußfassung über die Tagesordnung

TOP 3: Wahl der Mandatsprüfungskommission

TOP 4: Wahl der Stimmzählkommission

TOP 5: Bestätigung der Antragskommission

TOP 6: Bericht der Mandatsprüfungskommission

TOP 7: Einführung in das Kapitel "Für eine Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht" des Antrags des Bundesvorstandes

Parteivorsitzender Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

TOP B: Aussprache und Beschlußfassung zum Antrag des Bundes-

Vorstandes
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TOP 9: Sonstige Anträge, 11.5.:

— Genehmigung einer Änderung der Satzung der Frauen-

Vereinigung

— Beschlußfassung über die Delegierten der CDU zum EVP-

Kongreß am 7./8.ll.1988 in Luxemburg

TOP 10: Schlußwort des Vorsitzenden der CDU Deutschlands

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Wichtiger Hinweis: Der Bundesausschuß tritt erneut zusammen g

Montag, den 26. Segtember 1988, um 11,01! Uhr, im Studio der

Beethoven-Halle. Wir werden Sie über Einzelheiten dieser Sitzung

rechtzeitig informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

rkxvru,» ‘- (L10 vuLkN

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU



Pressemitteilung _ ___

Bonn, 9. September 1988 /

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvotsitzenden der Seniorenälnion, Gerhard Braun, und

Karl Lamers, Mdß, am

Dienstag, den l3. September 195a, 11.00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Aussiedler/Umsiedler

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

O Mit freundlichen Grüßen

Ihr

wl/m Wim UiA/Wo

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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Pressemitteilung _ j

Bonn, den 13. September 1988

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten der Bundesvorsitzende der

Senioren-Union der CDU Deutschlands, Gerhgrd Braun, und der

CDU-Bundestagsabgeordnete‚ Karl Lemers, heute in Bonn:

Solidarität mit den Aussiedlern; wir praktizieren die "Aktion Willkommen"

200.000 Deutsche werden als Aussiedler in diesem Jahr in unser Land kommen.

Sie wollen nach schweren Zeiten wieder als Deutsche unter Deutschen leben.

Sie sind herzlich willkommen. Dabei geht es vordringlich um praktizierte

Solidarität, damit sie sich als Deutsche unter Deutschen bald einleben.

In der gegenwärtigen Situation geht es vordringlich um folgende

Hilfestellungen für die Aussiedler:

— Die Umsetzung der Sonderprogramme der Bundesregierung, wobei insbesondere

Sprachförderung, schulische und berufliche Eingliederung sowie die

individuelle Beratung und Betreuung durch die Vertriebenen und die

0 Wohlfahrtsverbände gefördert werden.

- Die Unterstützung der Länder bei den in ihren Verantwortungsbereich

fallenden Wohnungsbaumaßnahmen.

— Hilfen, die von Organisationen, gesellschaftlichen Gruppen, Vereinigungen

und von Jedem einzelnen unmittelbar in persönlichem Kontakt mit den

Aussiedlern geleistet werden können.

CDU und Senioren-Union wollen helfend eingreifen!
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Eine hervorragende Gelegenheit, Aussiedler mit offenen Armen und

tatkräftiger Hilfe zu unterstützen, bieten Partnerschaften. Es ist

beabsichtigt, Patenschaftskreise zu bilden, in denen Bekanntschaften

geschlossen werden und praktische Solidarität gelebt wird. Dabei wird

vordringlich an folgende Aufgabenstellungen gedacht:

— Senioren—Union und CDU regen vor Ort gemeinsam Intensivsprachkurse (2.13.

an den Volkshochschulen) an.

— solidarische Unterstützung bei Behördengängen.

O — Zu den unterschiedlichsten Themen werden Informationsveranstaltungen von

seiten der Senioren-Union und der CDU angeboten.

— Gemeinsame Wochenendfahrten.

— Gemeinsame Seniorenveranstaltungen.

Nachdrücklich sprachen sich beide Politiker dafür aus, da13 Deutsche, die zu i

uns kommen, ein Recht auf unsere Hilfe haben. In diesem Zusammenhang weisen

Braun und Lamers auch auf die Situation der Rumäniendeutschen hin und

sagten: "Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem wir darüber nachdenken müssen, ,

ob wir unsere bisherige Politik fortsetzen oder nicht. Es kann nicht länger i

angehen, daß ein anachronistisches Regime durch unsere Maßnahmen, an der

0 Macht bleibt und gleichzeitig Deutsche darunter leiden."

l
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Pressemitteilung _

Bonn, l4. September 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, am

Donnerstag, den l5. September 1988, 10.00 Uhr

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

Thema: Vorstellung der "Aktion Willkommen", mit der die CDU deut—

sehe Aussiedler aus den Ostblockstaaten begrüßt und ihnen

bei der Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland

hilft.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU
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. Bonn, den 15. September 1988

Pressemitteilung __

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Die ll. Parteiführerkonferenz der Europäischen Demokratischen Union findet

unter dem Vorsitz von EDU-Präsident Vizekanzler Dr. Alois Mock am 23. und

24. September 1988 auf der griechischen Insel Rhodos statt.

Auf Einladung der griechischen Mitgliedspartei der EDU, Nea Demokratie,

werden die Parteiführer und andere hochrangige Vertreter der mehr als

zwanzig EDU-Mitgliedsparteien (u. a. CDU, CSU, britische Konservative,

französische RPR, dänische, norwegische, schwedische, finnische Konserva-

tive, griechische Nea Demokratia, türkische Mutterlandspartei) zusammen-

O treffen. U. a. nehmen teil die Regierungschefs von Dänemark und Malta,

Schlüter und Adami, sowie der Vorsitzende der französischen RPR, Chirac,

und der CSU-Vorsitzende, Ministerpräsident Dr. Strauß. Die CDU Deutschlands

wird durch den Staatsminister beim Bundeskanzler Dr, Lutz Stavenhagen, den

Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich

B_ohl_‚ den Parlamentarischen Staatssekretär Anton Pfeifer‚ den Europa-

abgeordneten Elmar Brok sowie den Leiter des Büros für Auswärtige Be-

ziehungen, Dr. Roland Wegener, vertreten.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Europafragen im Hinblick auf die neue

Phase der europäischen Integration nach dem Inkrafttreten der Einheitlichen

Europäischen Akte. Besprochen werden insbesondere das weitere Vorgehen zur

O Stärkung der europäischen Sicherheitspolitik und zur Entwicklung des Bin-

. nenmarktes auf dem Weg zu Europa als einheitlichem Wirtschaftsraum. In

diesem Zusammenhang werden auch die Intensivierung des Verhältnisses

zwischen EG und EFTA-Staaten sowie die Integration des Bildungswesens dis-

kutiert werden. ‘

(Die anwesenden Pressevertreter werden am Freitag, 23.09., um 13.00 Uhr und

am Samstag, 24.09., um 12.145 Uhr über den Verlauf der Konferenz informiert

werden. Zusätzlich haben die Vertreter der Medien am Freitag um 09.00 Uhr

die Möglichkeit, die Eröffnung der Tagung mitzuverfolgen. Am Donnerstag-

abend sind die anwesenden Journalisten zu einem Empfangscocktail mit den

Delegationen eingeladen. Im Pressezentrum stehen den Journalisten Telefone,

Telex, Telefax und Schreibmaschinen zur Verfügung. Akkreditierung bei dem

ÖVP-Pressesprecher Hressnig,

Te1.: 0043222/51521-359, Fax: 0043222/51521-270, Tlx: 111735 vppr a)
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‚ Pressemitteilung _ j

Bonn, den 15. September 1988

Zur raschen und umfassenden Integration der deutschen Aussiedler aus den

Staaten Osteuropas stellte der Bundesgeschäftsführer der CDU Deutschlands,

Peter Radunski, heute in Bonn die “Aktion Willkommen" vor:

Aussiedler — Deutsche unter Deutschen

O Als "Akt der nationalen Solidarität" und als "zwingende Notwendigkeit" hat

Bundeskanzler Helmut Kohl die Aufgabe bezeichnet, den jetzt in großer Zahl

bei uns eintreffenden Aussiedlern zu helfen. Daher fordert die CDU die .

Kirchen, Gewerkschaften, Vertriebenen—‚ Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbände

sowie die anderen Parteien auf, alles zu tun, daß sich die Aussiedler als |

Deutsche unter Deutschen schnell heimisch und wohl fühlen. Die CDU will mit ‘

eigenen Aktionen ein Beispiel geben. wir haben deshalb auch ein Flugblatt in ‘

den Sprachen russisch, rumänisch und polnisch herausgegeben, damit sich die

Aussiedler an unsere örtlichen Parteien wenden können, wenn sie Hilfe suchen.

Neben der vordringlichen Beschaffung von Wohnungen —- was in erster Linie

Sache der Behörden ist » und Arbeitsplätzen gibt es für die Aussiedler noch

eine Fülle von Problemen, bei deren Lösung wir als CDU helfend eingreifen

O können. Den Kreisverbänden der CDU haben wir Aktionsvorschläge gemacht, in i

denen u.a. folgendes vorgeschlagen wird:

— Patenschaften: Eine hervorragende Gelegenheit, Aussiedler mit

tatkräftiger Hilfe zu unterstützen, bieten Patenschaften. Dazu können

CDU-Verbände 2.13. Gesprächs- und Patenschaftskreise gründen, in dem

sich Aussiedler regelmäßig mit CDU-Mitgliedern und —Freunden treffen,

um Bekanntschaften zu schließen. CDU-Verbände können darüber hinaus

persönliche Patenschaften einzelner CDU-Mitglieder für Aussiedler

vermitteln.

— Sprachprobleme vor allem der jüngeren Aussiedler behindern die rasche

Integration. Die CDU regt Intensiv-Sprachkurse, 2.13. über die lokalen

Volkshochschulen, an.
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— Die Sprache zu lernen, dauert Zeit. Von CDU-Freundeskreisen werden

daher, als Sofortmaßnahme, Bürger angesprochen, die die jeweiligen

Landessprachen der Aussiedler beherrschen, um "Sprechstunden"

anzubieten. Besonders bei Behördengängen öffnet ein ehrenamtlicher

"Dolmetscher" oft Tore, die sonst verschlossen blieben.

— Die örtliche CDU soll sich als Ansprechpartner für die Aussiedler

anbieten.

— Die CDU—Fraktion beschließt oder bringt als Antrag ein, daß bestehende

O Vereine, die sich um die Eingliederung von Aussiedlern kürmnern, von der

w

Kommune unterstützt werden. ‘

l
— Gesprächsgruppen, bei denen die CDU jeweils den Referenten besorgt, ‘

werden zu unterschiedlichen Themen angeboten, z.B.: Wohnrecht, ‘

Arbeitsrecht, Versicherungsschutz‚ Berufsausbildung, ,

Heiterbildungschancen.

- Unter dem Motto "Hallo, neuer Nachbar!" lassen sich zahlreiche Aktionen

anregen, 2.13.: Urlaubsmitfahrten für Aussiedlerkinder,

Seniorennachmittage, Patenschaften für Familien, gemeinsame

Wochenenden, Nachbarschaftstrefien, Ausflüge in die nähere Umgebung.

0 — Unter dem Motto "Sportvereine machen mit!" können die örtlichen ‘

Sportvereine mit Sonderkonditionen die Neubürger ansprechen. Nichts

treibt die Integration schneller voran — gerade bei Jugendlichen — als i

aktiv in einer Mannschaftssportart mitzumachen.

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle hat darüber hinaus allen Kreis—‚ Bezirks- und

Landesverbänden das Ihnen vorliegende Material zur Verfügung gestellt.

l
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Pressemitteilung _ e

Bonn, l6. September 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einer Grundauflage von 750.000 Exemplaren ist heute an die

Kreis- und Ortsverbände der CDU die neueste Ausgabe von "CDU extra"

ausgeliefert werden.

0 Ein Exemplar der achtseitigen illustrierten Informationsschrift ist

dieser Pressemitteilung beigefügt.
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Pressemitteilung _ _.4

Bonn, den 19. September 1988

Unter der Überschrift „Mischfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

aufheben! — Gegen Bürokratismus und staatliche Gängelei", schreibt heute der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses „Medienpolitik" der CDU,

im ‚‚DeutschlandUnion-Dienst": ‘

Für die „Aufhebung der Mischfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks"

hat sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates des privaten Fernsehsenders SAT 1, ’ ‘

Dr. Joachim Theye, ausgesprochen, Vor dem Bundesfachausschuß Medienpolitik ‘

der Union sagte Theye, wie „überall in der Welt sollte das öffentlich-rechtliche Fern- 3

0 sehen ausschließlich durch Gebühren, das private Fernsehen ausschließlich durch Wer-

bung finanziert" werden. l

Solange ARD und ZDF sich aus beiden Quellen bedienen dürften, wächst der Vor-

sprung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Publizistischen Wettbewerb in der

Zukunft erreicht man nach Auffassung der CDU nur durch eine vernünftige Tren-

nung. Die Medienordnungspclitik der Union, die das Privatfernsehen in der Bundes-

republik Deutschland durchgesetzt hat, wird sich an dieser Zielsetzung orientieren

müssen. ‘

Kritisch ist — so Theye — auch die „uberbordende Med1enuberwachungs-Burokratie

der Bundesländer" zu sehen. Die Landesanstalten sollten Zulassungsbehörde sein und l

0 nur Rechtsaufsicht ausüben. Die Privatfernsehanstalten litten unter sachlich viel zu

weit gefaßten Regelungs- und Aufsichtsbefugnissen, oft komplizierten und langwie» l

rigen Entscheidungsprozessen und politisch besetzten und daher schwierig zu kaI- l

kulierenden Entscheidungsgremien. l
l

Empfohlen wird für die Zukunft eine Medienordnungspolitik nach der Devise: „Soviel

Freiheit wie möglich, soviel Ordnung wie nötig". Würden die privaten Veranstalter

„mit Bürokratismus und staatlicher Gängelei überzogen", drohten ihnen die gleichen ,

Strukturfehler, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute habe. Das könne aber

nicht Sinn einer „neuen Medienlandschaft des Wettbewerbs" sein.

. . s
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i y Pressemitteilung _

Bonn, 19. September 1988 /

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie hin auf die nächste Sitzung des CDU-Bundes-

ausschusses am

Montag, dem 25, September 1253, 11,00 Uhr — ca, 15,510 Uhr

0 im Studio der Beethovenhalle, Hachsbleiche 17.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die noch offenen Punkte der

Tagesordnung vom 12. September 1988, insbesondere die Rentenstruk-

turreform.

Tagesordnung des Bundesausschusses;

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl,

Vorsitzender der CDU Deutschlands

TOP 2: Bericht der Mandatsprüfungskommission

O TOP 3: Einführung zum Antrag des Bundesvorstandes zur Renten—

Strukturreform

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler

Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm

TOP 4: Aussprache und Beschlußfassung zum Antrag des Bundesvor-

standes zur Rentenstrukturreform sowie zu den Anträgen, die

der Bundesparteitag an den Bundesausschuß überwiesen hat.

TOP 5: Verschiedenes

x
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TOP 6: Schlußwort des Vorsitzenden der CDU Deutschlands

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

Sie sind herzlich eingeladen, an den Beratungen teilzunehmen. Zu-

tritt erhalten Sie gegen Vorlage des Ausweises der Bundespresse-

konferenz bzw. eines gültigen Presseausweises.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

. 1 1M '
“P1

mp1;

( Jürgen Merschmeier )

Sprecher der CDU

o \
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Pressemitteilung __

Bonn, den 20. September 1988

Unter der Überschrift „Raumfahrt sichert technologische und wirtschaftliche Wettbe-

werbsfähigkeit — ‚DARA‘ entspricht der neuen Dimension der Anforderungen" schreibt

heute der Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Forschung und Technologie der

CDU, im „Deutschland-Union-Dienst":

Großprojekte der Raumfahrt erfordern die internationale Kooperation und fördern

über den dafür notwendigen Austausch von Menschen die Verständigung unter den

Völkern. Der Bundesfachausschuß „Forschung und Technologie” begrüßt die Bemü-

hungen der Bundesregierung, für die vor uns stehenden Aufgaben eine entsprechende

Organisation DARA zu gründen, die der neuen Dimension der Anforderungen ent-

spricht. Der Staat übernimmt hierbei die Rolle, in der noch risikoreichen explorato-

rischen Phase der Entwicklung des zukünftigen lndustriegebietes Weltraum die Indu-

strie in ihren Bemühungen zu unterstützen und ihr die Chancengleichheit mit ihren

‘ internationalen Konkurrenten zu sichern. Er kann und wird jedoch die notwendige

unternehmerische Entscheidung der Privatindustrie nicht ersetzen. Die bisherigen

Bemühungen der Bundesrepublik in der Raumfahrt-Entwicklung und —Nutzung bieten

der deutschen Industrie im internationalen Vergleich eine gute Ausgangsstellung. Diese

gilt es zu nutzen.

Als Hochtechnologieland steht die Sicherung der technologischen und damit wirt-

schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit an entscheidender Stelle. Diese wird unter anderem

erreicht durch die Beteiligung an der Entwicklung komplexer Raumfahrtsysteme. Nur

durch die Definition anspruchsvoller Ziele mit sehr verflochtenen technischen An-

forderungen werden technologische Lücken sichtbar, die neue Entwicklungen oder die

Umsetzung von Phänomenen in technische Systeme nach sich ziehen. Dies hat — bei

Einbeziehung vor allen Dingen auch klein- und mittelständischer Unternehmen in die

Entwicklung — eine große Breitenwirkung in die gesamte Wirtschaft. Hierzu begrüßt

der Ausschuß die Informationsveranstaltungen der verschiedenen Bundesländer wie

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, die mittelständischen Firmen

über die neuen Raumfahrt-Projekte informieren, um einen Einstieg in die Raumfahrt

zu erleichtern.

Der Nutzung der Raumfahrt in der Wissenschaft und in noch zu verstärkendem Maße

D durch die Privatwirtschaft kommt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Ent-

wicklung der Bundesrepublik in der Zukunft zu. Der Markt der Telekommunikation

mit Hilfe von Satelliten ist bereits etabliert, befindet sich jedoch in einer sehr starken

Expansion, Auch der Bereich der Navigation und der Rettungsdienste bedient sich satel-

Iitengetragener Systeme. Wetter-‚ Klima- und Umweltüberwachung sind weitere Bei-

spiele der Anwendung der Raumfahrt. Methoden der Erdbeobachtung durch Satelliten

finden ihre Anwendung im privatwirtschaftlichen Bereich und in der Entwicklungshilfe

für Staaten der Dritten Welt, Auch die weltweiten Bemühungen zur Friedenssicherung

werden mit Daten der Erdbeobachtung verbessert.

Mit dem Bau permanenter Raumstationen, an denen sich die Bundesrepublik durch die

führende Mitwirkung am ESA-Columbus-Projekt beteiligt, wird ein neues Industriege-

biet erschlossen, in dem sich neben der Weiterentwicklung der bereits heute als klassisch

zu bezeichnenden Raumfahrtanwendungen in Wissenschaft und Industrie durch die

Nutzung des verminderten Schwerkrafteinflusses und eines extremen Vakuums neue

industrielle Nutzungsbereiche entwickeln. Diese neuen Bereiche bedürfen einer ver-

stärkten Beteiligung der Frivatindustrie, wofür eine intensive Information der poten-

tiellen Nutzer über die bisher aus staatlich geforderten Projekten erzielten Ergebnisse

notwendig ist. _

Die Entwicklung von Tragersystemen, aufbauend auf der bereits heute wirtschaftlich

erfolgreichen ARIANE-Familie über den technologisch notwendigen Schritt HERMES

zu SÄNGER, ist eine weitere Aufgabe, die für die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit

Europas in der Zukunft wichtig ist.

. l .
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Pressemitteilung _CDU r

Bonn, den 21. September 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Gestern trafen in Bonn der Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, Bundes-

kanzler Helmut Koh , und der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard

Braun, sowie seine drei Stellvertreter {ma [üb er, Bete; ßlum und Horst

einschke zu einem Gespräch zusammen.

Bundeskanzler Helmut Kohl lobte ausdrücklich die seit der Gründung im April

1988 bisher geleistete gute Arbeit der SeniorenoUnion. Die Senioren-Union

habe nicht nur die CDU bereichert und gestärkt, sondern gleichzeitig auch

ein Zeichen weit über die Grenzen der CDU hinaus gesetzt. Der Psrteivor- *

sitzende forderte die gesamte Partei auf, die Arbeit der Senioren—Union auf

allen Ebenen nachdrücklich zu unterstützen. Von vielen älteren Mitbürgern

wird bereits Jetzt die Senioren-Union als Partner und Anwalt akzeptiert.

Gerade der Dialog zwischen den Generationen ist für unsere Gesellschaft von

großer Wichtigkeit. Die bisher durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des

Generationendialogs haben insbesondere bei der Senioren-Union und der Jun-

O gen Union großen Anklang gefunden und zum Austausch der Ansichten zwischen

den Generationen beigetragen. Schon im Hinblick auf die Sicherung der Zu-

kunft ist es ein vorrangiges Ziel der Christlieh-demokratischen Vereini-

gungen und insbesondere der Senioren—Union‚ den Generationendialog weiter

zu fördern.

Die von der Senioren-Jlnion vorgestellte Aktion "Wir praktizieren die Aktion

Willkommen", mit der die Senioren—llnion bei der Eingliederung der Aussied-

ler durch praktische Hilfestellungen vor Ort helfen will, wurde von Bundes-

kanzler Helmut Kohl außerordentlich begrüßt. Der Bundeskanzler hat sich be-

reit erklärt, für diese Initiative die Schirmherrschaft zu übernehmen.
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Pressemitteilung _ j

‘
Bonn, 26. September 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit Leni Fischer Mdß, stellvertretende Vorsitzende der Frauen—

Union, Renate Diemers, Bundesgeschäftsführerin der Frauen-Union NRW,

und Erika Indenbirken, Vorsitzende eines Förderkreises "Kleine

Hände" im Kreis Goesfeld, am

Dienstag, den 21. September 198S, 11.00 Uhr

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

Thema: Bilanz der Aktion "Kleine Hände" nach dem ersten Jahr.

. Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

" ” 22/ i„ /f®”"tv 5 ‘#154?

( Chr stiane Bertels-Heering )

stellv. Sprecherin der CDU
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Pressemitteilung _ __.

Bonn, 27. September 1988

Im Anschluß an die Sitzung des Bundesausschusses der CDU erklärt die

Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Bundesministerin Prof.Dr, Rita

Süssmuth MdB:

Der Beschluß des Bundesausschusses bedeutet einen Durchbruch bei der

Alterssicherung für Frauen und Mütter durch die bevorstehende

0 Rentenreform. Die Reform der Alterssicherung sieht folgende wichtige

Veränderungen für Frauen vor:

— Bis zu zehn Jahren werden Kindererziehung und Pflegeleistung bei

der Anerkennung beitragsloser Zeiten berücksichtigt. V

— Die Einführung der Gesamtleistungsbewertung darf nicht zu einer

Benachteiligung von Frauen führen.

— Pro Kind werden künftig mit drei Erziehungsjahren die

Erziehungsleistungen von Müttern oder Vätern in die

Alterssicherung einbezogen. Diese Regelung gilt für alle, die

0 bereits Erziehungsgeld in Anspruch genommen haben.

_ — Auch die Pflegezeiten sind im Rahmen der Rentenversicherung

anzuerkennen. Dies ist durch die stufenweise Anerkennung von

rentenbegründenden und rentensteigernden Pflegejahren für

ehrenamtlich geleistete Pflege zu verwirklichen.

Mit diesen Verbesserungen für Frauen bei der Alterssicherung werden

weitreichende Benachteiligungen abgebaut. Es ist ein großer Erfolg

für die Frauen in der CDU, daß die Leistungen der Frauen bei der

Erziehung der Kinder und bei der Pflege bedürftiger Angehöriger

endlich Anerkennung finden und damit eine eigene Alterssicherung für

Frauen aufgebaut werden kann.
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Pressemitteilung _ ____

Bonn, 27. September 1988

Anläßlich einer Pressekonferenz der Frauen-Union der CDU zum Thema "Bilanz

der Aktion ‘Kleine Hände’ nach dem ersten Jahr" erklärt die

stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union, Leni Fischer HdB:

Vor einem Jahr startete die Frauen—Union die Aktion "Kleine Hände — Hilfe

in Bedrängnis für Mütter, Väter und Kinder". Ziel dieser Aktion sollte

sein, da13 Familien in Not auf unbürokratische Heise geholfen wird. Denn

O diejenigen, die in schwierigen sozialen und finanziellen Situationen "Ja

zum Kind" gesagt haben, dürfen nicht von der Gesellschaft vergessen werden.

Nur mit einer ausführlichen Beratung während der Schwangerschaft ist es

nicht getan. Nach der Geburt, wenn die finanziellen und zeitlichen

Belastungen anwachsen und über Jahre anhalten, benötigen Familien dringende

Unterstützung. Fast Jeder von uns kennt in seinem Wohnumfeld Familien in

Not. Diesen will die Aktion "Kleine Hände“ Hilfen anbieten. Hilfen in

unterschiedlichster Form durch materielle Zuwendungen, durch Übernahnme von

Patenschaften, durch die Einrichtung von Elterngesprächskreisen oder das

Angebot einer Betreuungsmöglichkeit. Der Phantasie des Helfens soll keine

Grenze gesetzt werden.

O Jetzt nach einem Jahr kann die Frauen-Union eine positive Bilanz der Aktion

ziehen. In einigen Gemeinden haben sich Förderkreise "Kleine Hände"

gebildet. Diese Fördervereine sind überparteilich organisiert. Jeder, der

auf unbürokratische Weise helfen will, kann sein Engagement in die Aktion

einbringen. Die Fördervereine “Kleine Hände" wollen aber keine

Konkurrenzunternehmen zu den schon bestehenden karitativen Institutionen

sein, die sich schon eine lange Zeit der Hilfe von Familien in Not widmen.

Vielmehr soll sich zwischen den Fördervereinen und diesen Einrichtungen ein

Kontakt entwickeln, mit dem der Einsatz für die Familien verstärkt werden

kann.

Unsere Hilfen auch durch die Aktion "Kleine Hände" für Familien in Not

müssen sich weiter verstärken. Diese Familien dürfen nicht von der

Gesellschaft vergessen werden.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 28. September 1988

Unter der Überschrift „Der IWF, die Weltbank und die Frauen a Es geht auch um Entschei-

dungen fiir Frauen in den Entwicklungsländern", schreibt heute die Bundesministerin für

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und Vorsitzende der FrauenvUnion der CDU,

Professor Dr. Flita S ü s s m u t h , MdB, im „DeutschIandeUniomDienst":

Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Berlin

wirft die Frage auf, warum die Politik dieser beiden Institutionen bislang nicht zu einer

grundlegenden Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in den Entwicklungsländern

geführt hat. Zwei der Gründe sehe ich darin, daß es bislang zu wenig gelungen ist,

O — ökologischen Zusammenhängen bei der Vergabe von Krediten für Entwicklungsprojekte

durch die Weltbank ausreichend Rechnung zu tragen und

— die Auswirkungen von Projekten auf die Situation der Frauen in den Entwicklungsländern

genügend zu beachten.

Insofern sind neue Akzente in der Politik der Weltbank erforderlich.

Neben einer sinnvollen Gestaltung der Zinsen und Laufzeiten für Kredite steht die Frage

im Vordergrund, welche Qualität Projekte haben sollten, die gefördert werden. Hierbei sind

vor allem Prüfungen notwendig, wie sich Projekte auf die Umwelt und die Situation der

Frauen in den Ländern auswirken.

Soziale und ökologische Folgeschäden vieler Großprojekte in der Vergangenheit haben deut-

Iich gezeigt, daß ein Umdenken notwendig ist, Häufig fehlt zum Beispiel noch die Erkenntnis,

daß in vielen Entwicklungsländern Frauen eine Schlüsselfunktion in wirtschaftlich wichtigen

Bereichen einnehmen. Sie produzieren rund SO Prozent der Nahrungsmittel und sind über

wiegend für Energie- und Wasserversorgung, Ernährung, Gesundheit und Kindererziehung

O zuständig. Es ist klar, daß die größten Entwicklungsprobleme wie Umwelt, Ernährung, Ge-

sundheit und Bevölkerungswachstum nicht gelöst werden können, wenn die Lebenssituation

der Frauen in Entwicklungsländern nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Die Weltbank hat durch die Einrichtung von Umweltreferaten gezeigt, daß sie sich neuen

Herausforderungen stellt. Sie muß nun den Beweis erbringen, daß sie auch bereit ist, sich

ebenso engagiert für die Frauen in den Entwicklungsländern einzusetzen. Wer langfristig

die ökonomische, ökologische und soziale Zukunft der Menschen in den Entwicklungslän-

dern sichern will, muß vor allem die Frauen in die Projekte einbeziehen und sie von ihrem

Nutzen überzeugen.

Weltweit ist eine neue Qualität des Denkens und Handelns erforderlich, die sich stärker an

der Verantwortung für die Zukunft der in den Entwicklungsländern lebenden Menschen

orientiert. Die Probleme der Entwicklungsländer werden immer mehr auch zu Problemen

der Industrieländer. Dabei geht es darum, wirtschaftliches Wachstum und die Verantwortung

für den Alltag der Menschen miteinander neu zu verzahnen. Die Tagung von Weltbank und

IWF bietet dafür eine Chance.

x l s.
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Pressemitteilung _ Ä

Bonn, den 29. September 1988

Der Bundesvorsitzende der Seniorensünion, ghatd Braun, erklärte zum Be-

schluss der CDU zur Rentenstrukturreform heute in Bonn:

Die Senioren-Union begrüßt außerordentlich den Beschluß des CDU-Bundes-

ausschusses, daß künftig euch Zeiten der Pflege von Pflegebedürftigen und

o Behinderten in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenbegründend und

rentensteigernd berücksichtigt werden sollen.

Mit diesem Schritt vollzieht die CDU eine Forderung, die die Senioren-

Union schon immer nachdrücklich erhoben hat.

Aufgrund der demographischen Entwicklung erhält das Problem der Sicherung

bei Pflegebedürftigkeit im Alter und die Anerkennung der Pflegeleistung

in der gesetzlichen Rentenversicherung eine besondere politische Be-

deutung. Die Einbeziehung der Pflegenden in die Rentenversicherung ist

auf Dauer gesehen nicht nur eine menschliche Hilfe für die Betroffenen,

sondern auch eine wirtschaftliche Zukunftsinvestition. Denn durch die in

den Familien geleistete Pflege werden insbesondere die Gebietskörper-

. schaften, als Träger der Sozialhilfe, entlastet.

Mit diesem Beschluß trägt die CDU aus Sicht der SeniorenJJniOn entschei-

dend dazu bei, die Zukunft für eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht

zu sichern. In herausragender Weise hat die CDU wieder einmal ihre

sozialpolitische Kompetenz unter Beweis gestellt.
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Pressemitteilung ._

30. September 1988

Anläßlich der ab morgen geltenden zweiten Stufe des

Leistungsgesetzes zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten erklärt

der Bundesvorsitzende der Senioren—Union der CDU Deutschlands,

Gerhard Braun:

C Mit dem l. Oktober werden 950 000 Mütter der Jahrgänge i907 bis 191l

Leistungen in Höhe von 28 DM pro Kind im Monat erhalten. Diese

Frauen haben Kinder in schweren Zeiten erzogen. Es ist deshalb ein

Gebot der sozialen Gerechtigkeit, daß jetzt möglichst alle

berechtigten Mütter auch tatsächlich in den Genuß dieser neuen

Regelung kommen.

Die Senioren-Union ist bereit, den Müttern der Geburtsjahrgänge 1907

bis 191l zu helfen, wenn sie diese Leistung beantragen wollen. Das

Geld wird für jedes Kind gezahlt, das die Mutter im "Inland"‚ also

auf einem Gebiet, das heute zur Bundesrepublik Deutschland gehört

oder in dem zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes das

. Reichsversicherungsrecht galt. lebend geboren hat. Im Interesse

eines möglichst einfachen Verwaltungsverfahrens ist die

Geburt - nicht die Erziehung während des ersten Lebensjahres des

Kindes — Voraussetzung. Es wird also nicht verlangt, daß die Mutter

nachweist, daß das Kind mindestens ein Jahr lang gelebt und sie es

während dieses Zeitraumes erzogen hat.

Mit der Einführung der zweiten Stufe dieses Leistungsgesetzes wird

ein wichtiger Schritt für ein Leben in einer Gesellschaft mit

menschlichem Gesicht geleistet.
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