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Pressemitteilung _ ___

Bonn, den 3. Oktober 1988

zum Tod des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Franz

Josef Strauß erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler:

Mit Franz Josef Strauß ist ein Mitbegründer unserer jungen deutschen

D Demokratie gestorben, ein politischer Steuermann, der neben Konrad

Adenauer den Kurs der Bundesrepublik Deutschland von Anfang an bestimmt

hat. Franz Josef Strauß stand für die Allianz der freien Völker, gegen

Neutralismus‚ für ein freies und Vereintes Europa, gegen engstirnigen

Nationalismus, für Soziale Marktwirtschaft, gegen Planwirtschaft, für das

Ziel des Eigentums und des Wohlstands für alle, gegen Klassenkampf. Zu

Recht hat Konrad Adenauer 196l über Franz Josef Strauß gesagt, dal3 "seine

Tätigkeit iInmer von der Geschichtsschreibung mit an erster Stelle

gewürdigt werden“ wird. Dieses Urteil des ersten Vorsitzenden der CDU

Deutschlands gilt auch für die Christlich Demokratische Union von heute.

Franz Josef Strauß wird als Schöpfer der modernen Bundeswehr ebenso in

O die Geschichtsbücher eingehen wie als Bahnbrecher der Sozialen

Martkwirtschaft, auf dessen zuverlässige Unterstützung auch in der

Familienpolitik die Union immer zählen konnte. Unvergessen bleibt der

erfolgreiche Finanzminister und der engagierte Außenpolitiker, dem die

westliche Allianz ebenso am Herzen lag wie die Verbesserung der

Beziehungen zur DDR und den anderen Staaten des Warschauer Pakts.

Unvergessen bleibt vor allem auch der Bayerische Ministerpräsident, der

in wichtigsten Funktionen stets ein Mann des Volkes, vor allem auch des

bayerischen Volkes, geblieben ist.

Das Mitgefühl der Christlich Demokratischen Union Deutschlands gilt den

Kindern und Angehörigen des Verstorbenen, dem Freistaat Bayern und der

Christlich-sozialen Union.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 5. Oktober 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie heute hin auf den Kongreß der Frauensektion der

Europäischen Volkspartei, der unter dem Thema

Europa

Schnittpunkt der Ideen

O Raum zum Handeln

Herausforderung an die Frauen

am 7./8. Oktober 1988 in der Stadthalle in Bonn-Bad Godesberg stattfindet.

Die weiteren Einzelheiten des Programms entnehmen Sie bitte der Anlage.

Am Donnerstag, den Q, Oktober, 11,00 Uhr, gibt die Vorsitzende der

Ftauensektion der Europäischen Volkspartei, Marlene Lenz MdEP, eine

PRESSBKONFERENZ

zu diesem Kongreß im Sitzungszimmer 1/2 des Konranß-Adenauer-Hauses in

O Bonn. Dazu lade ich Sie herzlich ein.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

(Christiane Bertelsäieering)

Anlage
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Zum Kongreß der Frauen-Sektion der B/P begruße greitag. 7. Oktober 1988 Samstag, 8. Oktober1986

ich Sie herzlich in Bonn-Bad Godesberg. Es ist das   

erste Mal. daß dieser Kongreß hier stattfindet, in der

Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, gelegen 14400 Uhr Eröffnung e30 um

an einem Strom. dem Rhein. der seit Jahrtausenden bisitlsouhr Vorstandssitzung

Menschen und Volker. verbindet. und Frachten durch Marlene Lenz, MdEP Neuwamdes pwsmums de,

vier Lander hinweg zu ihrem Ziel bringt. Piasideiiiin der Fiaiiensekiiün 09i Frauensektion der EVP
Europaischenvolkspartei

Das Leitthema des Kongresses spiegelt die Eledeu- _ Wanlderpraggenun

tung wieder. die wir Europa und dem Einigungsprozeß Regularien _ Wahl dervkervlzepraslaentlnnen

bemessen‘ (darunter die Schatzmeisterinl
A WahldesTagurigsprasidiums

Die Arbeitskreise spannen einen weiten Bogen von ‚ Beschtumagsung ubadeTagesordmwa

Aufgabenstellungen, die wir, die Burger des freien — Wahl derstimmzahikomrnission Ä

Teils dieses Kontinentes bewaltigen mussen, um eine 1030 U” s°"'“ßs'u““9

Politik für die Erhaltung der treiheitlichen Demokratie, neue e Bericht derGeneralsekretann

zur Starkung der Mitarbeit der Frauen und fur die Protonmmsüssmutfhma v Zusammenfassungundmskussyonuer

‘Familie zu geFstalten. Ein soIcherDProzeß muß siriw in Vomzenüeoe,pwuewumon agebmssea„saanAme„sk,e‚se„

rieden un reiheit vollziehen. ann ist unsere us- der CDU Deutschlands

sage gerechttertigt, die Sicherung des Friedens durch ' Bundesminisieiiri iiirdiigeridi Familie Verabschiedung aeimscrleßungen

unser Modell „Europa tur uns“ zu erreichen und es “Wem Gesumjhe" *‘ SCWUBTBÜEdefneügewhiie” Piasideml"

gleichzeitig als Aktionsteld tur die Zusammenarbeit mit

anderen Landem zu sehen Wir wissen, daB „unser 15 ÜÜUR’ _ _ 15 30 U" E d d K

Europa" nur ein Teil des Kontinentes ist, Um so ms BDOU ' A"’°"s'“°'s° ' r " e es Ongresses

wichtiger ist unsere Zusammenarbeit für den nicht _ _ ,

treten Teil Europas. A'b°"5k'°'s 1

Zukunftsaulgabe: Demokratie

Die Frau in Wahlen und Parlamenten

Gleichberechtigung in der Politik

Ich wünsche dem Kongreß einen guten Ertolg _ _
Arbeitskreisz

‚ Zukunftsaulgabe: Familie und Arbeitsleben

Die Frau im Arbeitsleben

Frau und Familie

Alternative und/oder Erganzung

Arbeitskreis:

Manene Lenz‘ MdEp äiäinnftgaufgabe: Sicherung des Friedens

e uropa

Vorsitzende Aktionsteld: Die Welt

20.00 um Emptang ‘



Pressemitteilung _

Bonn, den 5. Oktober 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie heute hin auf die 29. EAkeßundestagung, die

unter dem Motto

0 "Die Schöpfung bewahren — das Leben schützen"

am 7./8. Oktober 1988 im Konrad-Adenauer-I-Iaus in Bonn stattfindet.

Die weiteren Einzelheiten des Programms entnehmen Sie bitte der

Anlage.

In einer nichtöffentlichen Sitzung wird der Bundesarbeitskreis

(Delegiertenversammlung) des EAK am Samstagnachmittag einen neuen

Bundesvorstand wählen.

Im Anschluß daran finde: am Samstag, den 5,l!Q‚l988, 17.30 Uhr,

Sitzungszimmer 3 des Konrad-Adenauer-Hauses, eine

. PRESSEKONFERENZ

mit dem neugewählten EAK-Bundesvorsitzenden statt. Dazu lade ich Sie

herzlich ein.

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

Ö l

’ Mzimf

(Christiane Bertels-Heering)

Anlage
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Pressemitteilung _.

Bonn, 6. Oktober 198B

zum Ausgang der Volksabstimmung in Chile erklärt der Generalsekretär

der CDU und Vizepräsident der Christlich Derokratischen

Internationale, Dr. Heiner Geißler:

Das Ergebnis der Volksabstinrnung in Chile ist ein ‘Triunph der

0 Menschenrechte, ein Sieg für Demokratie und Gerechtigkeit und das

Ergebnis eines langen, großen und schweren Karrpfes der Opposition

unter Führung der Christlich Demokratischen Partei Chiles gegen die

Diktatur.

Die Christlich Demkratische Union Deutschlands und die Christlich

Demokratische Internationale gratulieren ihrer Schwesterpartei PDC

und ihren Vorsitzenden Patricio Aylwin herzlich und sagen ihr auch

für die Zukunft die politische Solidarität zu. Die Christlich

Demkratische Union und die Christlich Demokratische Internationale

erwarten, daß die Militärregierung nicht nur das Ergebnis der

Volksabstinrnung respektiert, sondern sofort die Schritte zur Wahl

eines neuen Präsidenten und eines neuen Parlaments einleitet und die

0 vollen derokratischen Rechte gewährleistet. Sie fordert außerdem die

Freilassung aller politischen Gefangenen und Garantien für 3

Presse- und Meinungsfreiheit.

i
Die PDC Chiles, die den Kan-pf gegen den Diktator angeführt hat, ist

die stabile politische Kraft in Chile und verdient deshalb die l

Unterstützung aller derokratischen Kräfte. Mit den Sieg über die

Diktatur ist gleichzeitig ein weiterer wichtiger Schritt zur

Demokratisierung gnz Lateinamerikas erfolgt. Das bestärkt uns in

der Hoffnung, daß auch die letzten noch verbliebenen Diktaturen

Nicaragua, Kuba und Panarna bald beseitigt werden.

.51‚°„'5’;‘ä33ä’5„';55‚iEäähfrifii.'..l’?53?ä%3i?2äiiääimfäßäliisifffiää‘FQÄESETSÄEÜTSÄEEÄESE532'332.



l l l  Pressemitteilung _ l u

Bonn, den 6. Oktober 1988

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 6. Oktober i988 erklärt die

Präsidentin der Frauen—Sektion der Europäischen Volkspartei.

Frau Marlene Lenz Maa’

Am 7. und 8. Oktober i988 findet in Bonn—Bad Godesberg (Stadthalle) der

3. Kongreß der Frauen—Sektion der EVP statt.

Dieses Datum wurde gewählt im Hinblick auf den Kongreß der EVP im

November l98B, der das Hahl- und Aktionsprogramm zur Europawahl l989

festlegen wird„

A l

‚Das Motto dieses Kongresses, Europa: Schnittpunkt der

Ideen — Raum zum Handeln — Herausforderung an die Frauen, macht

deutlich, daß die Arbeit an einem vereinigten Europa auch eine

Herausforderung für die Frauen in den Ländern der Europäischen

Gemeinschaft darstellt.

Über die Hälfte der Bürger in der EG sind Frauen, deswegen müssen sie

mehr als bisher bei der politischen Gestaltung Europas mitarbeiten und

. auf ihre Anliegen hinweisen.

l

Die Benachteiligungen, mit denen Frauen auch heute noch sehr oft zu

' kämpfen haben, müssen abgebaut werden. Und zwar vor allem

Benachteiligungen in den folgenden Bereichen:

- Frau und Familie

Die Tätigkeit der Frauen in der Familie ist leider noch immer nur

ungenügend anerkannt. Zwar sind auf diesem Sektor in den

zurückliegenden Jahren Erfolge erzielt worden, doch ist das Ziel,

eine Gleichstellung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu

erlangen. noch nicht erreicht. In der Bundesrepublik wurde diese

Unterbewertung der Familienarbeit gegenüber der Erwerbsarbeit durch

verschiedene Maßnahmen in den vergangenen Jahren reduziert:
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l. Bei der Berechnung der Rente wird die Erziehungsleistung

anerkannt. Pro Kind wird ein Erziehungsjahr bei der

Alterssicherung angerechnet. Nach den Beschlüssen der CDU für die

bevorstehende Rentenreform sollen pro Kind drei Erziehungsjahre

angestrebt werden. _

Z. Nach der Geburt eines Kindes wird seit 1986 ein Erziehungsurlaub,

verbunden mit einem Erziehungsgeld, gewährt. Ab 1988 ist die

Bezugsdauer des Erziehungsgeldes und die Dauer des

O Erziehungsurlaubes von l0 Monate auf ein volles Jahr verlängert

worden. In diesem Jahr kann sich ein Elternteil ausschließlich

der Kindererziehung widmen, ohne gravierende finanzielle und

berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

In anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft wurde diese

Benachteiligung von Frauen in der Familie durch andere Maßnahmen

abzubauen versucht.

Die Europäische Volkspartei ist die einzige politische Partei im

Europäischen Parlament. die sich rechtzeitig vor der anstehenden

Europawahl um Grundlagen für eine europäische Familienpolitik bemüht

. hat. Die Frauen in der Europäischen Volkspartei haben dazu

entscheidend mitgewirkt.

- Frau und Beruf

Im Erwerbsleben haben Frauen immer noch nicht die gleichen

Berufs— und Aufstiegsmöglichkeiten wie die Männer. Immer noch gibt

es zu wenig Möglichkeiten, nach der Familienphase in den Beruf

zurückzukehren, Genauso schwierig ist es auch heute noch für die

Frauen in den Ländern der EG, Familie und Beruf in befriedigender

Neise miteinander zu verbinden. Durch ein verbessertes Angebot an

qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen kann man bessere

Rahmenbedingungen für das Nebeneinander von Familienarbeit und

Erwerbsarbeit erreichen.



_ 3 _

— Frau in Politik und Staat

Dem hohen Anteil der Frauen an der Bevölkerung der Europäischen

Gemeinschaft steht nur ein kleiner Anteil politischer Funktions- und

Mandatsträgerinnen gegenüber. Nenn sich eine Frau für eine Mitarbeit ‘

in einer Partei entschlossen hat, findet sie oft nicht die 1

Unterstützung, um ein politisches Mandat zu erlangen.

Die Männer in den Parteien und Gremien müssen überzeugt werden, daß l

es für die Gestaltung eines humanen Lebensraumes "Europa" notwendig

. ist, zusammen mit den Frauen Politik, die politischen Ziele für ‘

Europa, zu erarbeiten. Heute. ein knappes Jahr vor der 3. Direktwahl l

zum Europäischen Parlament hoffen die Frauen in der Europäischen 5

Volkspartei, daß die nächste Nahl auch ein Erfolg für die Frauen

sein wird. l

l

Bei allen Überlegungen für die Vollendung des Binnenmarktes i992 darf i

neben den wirtschaftspolitischen Komponenten die Situation der Frau l

heute in Beruf, Familie und Politik nicht außer acht gelassen werden. ‘

Und dies in der Überzeugung, daß Europa die Frauen braucht.

. l

l
Europa braucht für die Gestaltung eines humanen Lebensraumes die ‘

Tatkraft und die Qualifikation der Frauen.



Pressemitteilung _ i.

Bonn, den 7. Oktober 1988

Unter der Überschrift „Wählt gute Jugendvertreter — Neue Chancen und Aufgaben

für junge Arbeitnehmer” schreibt die Vorsitzende des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU, Ruth H i e r o n y m i, MdL, heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

ln der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. November 1988 haben alle Jugendlichen

und Auszubildenden nach dem neuen — im August in Kraft getretenen — Gesetz

0 die Möglichkeit, Jugend- und Auszubildendenvertreter zu wählen.

Dank der zügigen Gesetzgebungsarbeit der Regierungskoalition können somit

bereits im Herbst erstmals nicht nur die jugendlichen Beschäftigten bis zum ‘l8.

Lebensjahr, sandern auch die Auszubildenden bis zum 25. Lebensjahr ihre lnter-

essenvertretung wählen.

Aus jugendpolitischer Sicht ist zu begrüßen, dal3 die Mitwirkungs- und Mitbe’

stimmungsmöglichkeiten junger Menschen im Betrieb gesichert und ausgebaut

worden sind. Die neue gesetzliche Regelung ist notwendig geworden, da auf-

grund längerer Schulzeiten die Zahl der zur Jugendvertretung bisher wahlberech-

tigten unter 18jährigen Jugendlichen ständig zurückgegangen ist.

O Der Bundesfachausschuß Jugendpolitik der CDU fordert alle wahlberechtigten

Beschäftigten und Auszubildenden auf, sich in den kommenden Wochen an diesen

Wahlen zu beteiligen und ihre erweiterten Rechte wahrzunehmen.

{r {r 4€

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier. Stellvertn: Christiane BerleIs-Heering t 530D Bonn 1 ‚

Konrad-Adenauer-Haus, Telefon: Pressestelle (0228) 544521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (BerteIs-Heering). Fernschreiber: 8 86804



V l
r

Pressemitteilung _

Bonn, den 10. Oktober 1988

Anläßlich eines Besuches des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik der CDU am 10. Okto-

ber 1988 bei der Bundesbahn-Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart erklärt der Vorsitzende

des Bundesfachausschusses Verkehrspolitik, Dirk F i s c h e r, Mdß, heute im „Deutsch-

land-UnionDienst":

Die Deutsche Bundesbahn ist und bleibt als leistungsfähiges, sicheres und umweltfreund-

liches Verkehrsunternehmen für unsere Volkswirtschaft unentbehrlich. vorrangiges Ziel

muß es sein, die Bahn auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten. Das erfordert Inno-

vationen in zukunftsträchtigen Bereichen, die konsequente Nutzung von Systemvorteilen

der Schiene A insbesondere auch unter Aspekten wie Umweltverträglichkeit und Energieein-

0 sparung — sowie Leistungsangebote, die sich am Kunden orientieren.

Nur mit gestärkter Wettbewerbsfähgikeit, erhöhter Produktivität, Leistungsqualität und Er-

tragskraft wird die Deutsche Bundesbahn ihre Zukunftschancen wahrnehmen können. Dazu

gehören beispielsweise die rasche Verwirklichung eines Schienenhochgeschwindigkeitsnetzes

mit entsprechenden Fahrzeugen, die zügige Einführung des lnterregio und ein Ausbau des

kombinierten Ladungsverkehrs.

Die Fortentwicklung der europäischen Verkehrspolitik bringt für die Deutsche Bundesbahn

neue Aufgaben und Chancen. Hierzu gehört u.a. der Aufbau eines europäischen Hochge»

schwindigkeitsnetzes und die Kooperation mit den anderen europäischen Bahnen. Die Eisen-

bahnen werden dadurch nicht nur im Personen-‚ sondern auch im Güterverkehr attraktiver

und konkurrenzfähigen Die Achsen zwischen den Zentren im Kern Europas werden durch

o die Neubau- bzw. Ausbaumaßnahmen verstärkt, und Randregionen können dichter an die

Zentren angebunden werden.

a» a» n
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Pressemitteilung _

Bonn, den 12. Oktober 1988

Unter der Überschrift „Das ‚Milliardenprogramm' des Jürgen Möllemann — Vollmundige

Erklärungen zur Situation an den Hochschulen reichen nicht aus", schreibt heute der

Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU, der rheinland-pfälzische

Kultusminister Dr, Georg G ö I t er , MdL, heute im „DeutschIand—Union—Dienst”:

Bundesminister Jürgen Möllemann (FDP) hat in diesen Tagen erklärt, er wolle ein befriste»

0 tes Milliardenprogramm zur Bewältigung der Überlast an Hochschulen auflegen. Die Bot»

schaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube — der Glaube, daß das Hochschulsonder-

programm des Bundesbildungsministers so problemlos durchzuziehen ist.

Abgesehen von der Frage, ob Möllemann diese Bundeshilfe für die Universitäten im Kabi-

nett überhaupt zustandebringt, ergibt sich das Problem, wie er verfassungskonform vorge—

hen kann. Artikel 91 b des Grundgesetzes sieht lediglich ein Zusammenwirken des Bundes

mit den Ländern bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaft-

lichen Forschung von überregionaler Bedeutung vor.

Bei aller Zustimmung zu der Hilfe des Bundes für die besonders belasteten Hochschulen

muß Möllemann klipp und klar erklären, wie er sich nun eigentlich den Beitrag des Bundes

zum Abbau der Überlastsituation in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Volks

0 wirtschaftslehre, Jura und lnformatik vorstellt. Mit vollmundigen Ankündigen allein, denen

dann keine praktische Umsetzung folgt, können die Länder und Hochschulen nichts an’

fangen.

l

Wenn das Konzept auf dem Tisch liegt, werden es die Länder intensiv und vorurteilsfrei

prüfen.

. . l
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Pressemitteilung _

Bonn, den 12. Oktober 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Hermann-Josef Arentz MdL‚ am

Donnerstag, den 13. Oktober 1988, 10.00 Uhr,

in die Union—Stube des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn.

Thema: Vorstellung des sozialpolitischen Zukunftsprogramms der CDU

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

mit freundlichen Grüßen

Ihre

(Chr tiane Bertels-Heering)
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Pressemitteilung ._

Bonn, 13. Oktober 1988

Zur Vorstellung des sozialpolitischen Zukunftsprogralmns der CDU

sagte der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der

CDU, Hermann-Josef Arentz, MdL‚ heute in Bonn:

Mit den Beschlüssen der beiden Kleinen Parteitage nach der

. Sommerpause hat die CDU ihr sozialpolitisches Programm aktualisiert.

Mit ihren Beschlüssen weist die CDU den Weg der Sozialpolitik in die

Zukunft. Tatsache 1s’: wir müssen den Sozialstaat heute fit machen

für das Jahr 2000.

Trotz enormer Ausgaben (Sozialbudget 198B: 658 MrdMark = 1/3 des

gesamten Bruttosozialprodukts) zeigt der Sozialstaat heute große

qualitative Lücken. Stichworte dazu sind:

— kinderfeindliche Umwelt

— materielle Benachteiligung von Familien mit Kindern

— ungenügende Anerkennung von Familienarbeit und häuslicher Pflege

. — unzureichender Ausbau und mangelnde Verzahnung ambulanter,

teilstationärer und stationärer sozialer Dienste

— zunehmender Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen

— Vernachlässigung von Selbsthilfe und ehrenamtlichen Diensten

— Umgang unserer Gesellschaft mit Behinderten, psychisch Kranken,

AIDS-Kranken

Die Zukunft bringt für die Sozialpolitik zusätzliche

Herausforderungen, aber auch Chancen. Es entsteht eine neue soziale

Wirklichkeit. Sie ist insbesondere geprägt durch
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i
— den drastischen Wandel im Altersaufhau der Bevölkerung: x

immer mehr alte Menschen, immer weniger junge Menschen l

— zunehmende Mobilität und immer kleinere Haushalte — bundesweit _ i

sind bereits heute 54 Z aller Haushalte Ein- und

Zweipersonenhaushalte ‘

— Wertewandel — die Bereitschaft zum spontanen "selbstbestimmten"

Helfen wächst

e Abnahme des Zeitaufwandes in der Erwerbsarbeit — mehr freie Zeit j

Die Antworten auf diese Herausforderungen müssen

0 prinzipienorientiert sein:

x

— Solidarität und Subsidiarität sind Grundlage und Gestalt l

christlich demokratischer Sozialpolitik

— Soziale Ordnungspolitik verbindet Humanität und i

Wirtschaftlichkeit, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit

— Nicht organisierte Interessen, wie 2.8. die der Familien und

Pflegenden, bedürfen einer besonderen politischen Unterstützung

— Sozialer Fortschritt verwirklicht sich mehr und mehr duch den i

Umbau des Sozialstaates. Soziale Leistungen müssen gezielt den 1

wirklich Bedürftigen zugute kommen. Ohne eine Erhöhung des i

Gesamtaufwandes muß mehr soziale Gerechtigkeit erreicht werden.

O Konseguenzen

1. Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit

Der Sozialstaat hat bisher nur eine Form von Arbeit honoriert: die

Erwerbsarbeit. Leistungen, die vor allem von Frauen erbracht werden,

wie die Erziehung von Kindern und häusliche Pflege, sind dabei unter

die Räder der wohlstandsgesellschaft gekammen. Die CDU will eine

neue Leistungsgerechtigkeit, die die Arbeit außerhalb der

Erwerbsarbeit verstärkt anerkennt und auch honoriert.
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2. Für eine kinderfreundlichen Gesellschaft i

Das Wohl der Kinder muß im Zentrum zukunftsorientierter Politik

stehen. Die Lebensbedingungen von Menschen mit Kindern und Menschen

ohne Kindern haben sich drastisch auseinanderentwickelt. Die CDU hat

seit 1982 bedeutende Schritte zum Abbau der Benachteiligung von

Familien getan. Weitere Schritte müssen folgen:

— Verlängerung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit

Beschäftigungsgarantie (Neubewertung der Familientätigkeit)

— Anerkennung von drei Erziehungsjahren in der Rentenversicherung

. für alle Kinder, die nach 1986 geboren sind

— bessere Chancen zur Vereinbarung von Familie und Beruf, durch

flexiblere Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und verbesserte Chancen

zum beruflichen Wiedereinstieg

— Verbesserung des steuerlichen Familienlastenausgleichs und

Erhöhung des Kindergeldes für Familien mit niedrigem Einkommen

— Bessere Unterstützung Alleinerziehender, insbesondere durch den

Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder

3. Selbständigkeit, Sicherheit und Geborgenhejt im Alter

Der Umbruch im Altersaufbau der Bevölkerung gehört zu den zentralen

. politischen Zukunftsherausforderungen. Wir brauchen einen neuen

Generationenvertrag zwischen jung und alt, der über die materielle

Alterssicherung hinausgeht und Verständnis und Hilfsbereitschaft

zwischen den Generationen umfaßt:

— Die Rentenversicherung wird kinder- und familienfreundlicher

gestaltet. Pflegezeiten sollen in Zukunft rentenbegründend und

rentensteigernd wirken; außerdem sollen pro Kind drei Jahre in der

Rentenversicherung gutgeschrieben werden. Die Rente bleibt

lohn- und beitragsbezogen, der Bundeszuschuß wird erhöht, die

Rentenanpassung orientiert sich an den verfügbaren Einkommen der

Arbeitnehmer
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— Zu den wichtigsten Aufgaben einer neuen qualitativen Sozialpolitik

gehören Hilfe und Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Die

häusliche Pflege muß stärker gefördert werden. Rehabilitation und

aktivierende Pflege müssen verstärkt werden

— Die ambulanten sozialen Dienste (Sozialstationen, mobile soziale

Dienste), die teilstationären und stationären Hilfen sind

auszubauen und besser miteinander zu verzahnen. Ohne eine Stärkung

der häuslichen Pflege werden die Kosten für die stationäre Pflege

in Krankenhäusern und Heimen stark ansteigen.

. — Die Ausbildung des Pflegepersonals, insbesondere der Altenpfleger,

ist zu verbessern

— Die professionellen sozialen Dienste müssen durch ehrenamtliche

Dienste und Selbsthilfegruppen ergänzt werden. Jedes Krankenhaus,

jedes Pflegeheim sollte einen Kreis ehrenamtlicher Helfer

besitzen. Ehrenamtliche Arbeit ist durch Schulung der Helfer,

Vermittlungskbörsen und Unkostenersatz für die freiwilligen Helfer

verstärkt zu fördern.

4. Mit Kranken und Behinderten zusammenleben

. Wert und Würde des Menschen sind unabhängig von Leistung, Alter oder

Gesundheitszustand. Kranke und Behinderte brauchen bestmögliche

Betreuung und Förderung. Das Miteinander von Behinderten und

Nichtbehinderten, Kranken und Gesunden im Alltag, im Kindergarten,

in der Schule, im Arbeitsleben, in Freizeit und Sport ist zu

unterstützen. Dazu gehört auch die bessere Berücksichtigung der

Bedürfnisse Behinderter im Städte» und Wohnungsbau sowie in der

Verkehrspolitik.

— Öffentliche und private Arbeitgeber müssen ihre

Einstellungsverpflichtungen bei Behinderten besser nachkommen.

Gerade die öffentlichen Arbeitgeber müssen hier mit gutem Beispiel

vorangehen.
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« Die psychiatrische Versorgung muß durchgreiiend verbessert werden.

Psychisch Kranke müssen mit anderen Kranken gleichgestellt werden.

Neben einer guten statinnären Versorgung ist die familienbezogene

’ und gemeindenahe Versorgung auszubauen.

— AIDS geht uns alle an. Es geht darum, die Krankheit, nicht aber

die infizierten und erkrankten Menschen zu bekämpfen.

Seuchenrechtliche Maßnahmen können auf der Grundlage bestehender

Gesetze getroffen werden, wenn einzelne unbelehrbar und

rücksichtslos das Leben anderer gefährden. Der beste Schutz gegen

‘ AIDS aber ist umfassende Aufklärung und verantwortungsvolles

Verhalten.

O



FÜR EINE GESELLSCHAFT MIT MENSCHLICHEM GESICHT

In zwei Sitzungen in Bonn am l2. und am 26. September

1988 hat der Bundesausschuß der CDU ein

sozialpolitisches Zukunftsprogramm beschlossen. Er hat

damit den Auftrag des Nlesbadener Bundesparteitages

erfüllt, der die entsprechenden Kapitel des

Leitantrages des Bundesvorstandes aus Zeitgründen nicht

. mehr behandelt und deshalb dem Bundesausschuß zur

Beratung und Beschlußfassung überwiesen hatte. '

Die Präambel und die drei Kapitel

— "Nir wollen eine kinderfreundliche Gesellschaft"

- "Ältere Menschen haben ein Recht auf ein

menschenwürdiges Leben in Selbstständigkeit,

Sicherheit und Geborgenheit"

- "Für ein menschliches Miteinander mit Kranken,

Behinderten und Pflegebedürftigen"

ergänzen als Teil III den Beschluß des

Bundesparteitages "Politik auf der Grundlage des

‚ christlichen Menschenbildes". Sie sind hier der

D Übersichtlichkeit halber in der richtigen Reihenfolge

Zusammengefaßt. Die Numerierung schließt an den in

Niesbaden verabschiedeten Teil II an.
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Präambel

"Der Mensch ist auf Zusammenleben mit '

anderen - vornehmlich in festen sozialen

Lebensformen - angelegt. Sein Leben verkümmert, wenn er

sich isoliert oder im Kollektiv untergeht. Sein Nesen

erfüllt sich in der Zuwendung zum Mitmenschen. wie es

dem christlichen Verständnis der Nächstenliebe

entspricht.

O Mann und Frau sind gleichberechtigt und auf

Partnerschaft angewiesen.

Soziale Ordnungspolitik verbindet Humanität und

Wirtschaftlichkeit, Leistungs— und

Verteilungsgerechtigkeit. Sie zielt auf personelle

Hilfe, aktive Solidarität und ermöglicht dem Menschen,

Freiheit zu haben und zu verantworten. Die

Verwirklichung der Freiheit bedarf aber auch der

eigenverantwortlichen Lebensgestaltung nach dem Prinzip

der Subsidiarität.

D Deshalb muß der Staat auf die Übernahme von Aufgaben

verzichten, die der einzelne oder jeweils kleinere

Gemeinschaften erfüllen können. was der Bürger allein,

in der Familie und im freiwilligen Zusammenwirken mit

anderen ebensogut leisten kann, soll ihm vorbehalten

bleiben.

Der Grundsatz der Subsidiarität gilt auch zwischen

kleineren und größeren Gemeinschaften sowie zwischen

freien Verbänden und staatlichen Einrichtungen."

(Grundsatzprogramm)

59. "Sozialpolitik muß sich gerade in Zeiten knapper Mittel

bewähren. Die quantitative Veränderung

sozialpolitischer Mittel kann soziale Qrdnungspolitik



. _ 3 _

l
nicht ersetzen. Zukunftsorientierte Sozialpolitik will

vorbeugen, will Nirtschaftlichkeit und Humanität

verbinden," (Grundsatzprogramm)

Dazu müssen in Zukunft:

— die sozialen Leistungen gezielt den wirklich

Bedürftigen zugute kommen.

— die sozialen Leistungen so umstrukturiert werden,

daß ohne Erhöhung des Gesamtaufwandes mehr

O Gerechtigkeit erreicht wird. Es ist besser, die

Entstehung sozialer Ubel zu verhindern als sie

nachträglich zu beseitigen.

y - die sozialen Leistungen so ausgestaltet werden, daß

das persönliche soziale Engagement ermutigt wird.

— soziale Leistungen so geplant werden, daß die

Rücksicht auf besondere Situationen und individuelle

Iriünsche nicht verkümmert.

— Besitzstände aller sozialen Gruppen überprüft

O werden. Gruppen und Verbände schulden eine

Begründung, ob ihre Ziele weiterhin die frühere

soziale Berechtigung besitzen. Sonst bleiben die

Notlagen anderer ungelöst.
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NIR NOLLEN EINE KINDERFREUNDLICHE GESELLSCHAFT

60. Kinder sind Leben. Die Entscheidung für Kinder ist die

wichtigste Zukunftsvorsorge eines Volkes. Eine '

Gesellschaft, die dieses Leben nicht ermöglicht, setzt

ihre Zukunft aufs Spiel.

Kinder sind Entwicklung. Sie tragen unsere Hoffnungen

und geben uns die Chance eines immer neuen Anfangs.

Eine Gesellschaft, die Kindern keinen Freiraum für ihre

0 Entwicklung gewährt, beraubt sich ihrer Hoffnungen.

Kinder sind Reichtum. Sie machen Freude und verweisen

uns auf das wesentliche im Leben. Eine Gesellschaft, in

der immer weniger Menschen Erfahrungen mit Kindern

machen können, wird menschlich arm.

Kinder sind eine Herausforderung. Sie verlangen Zeit

und Aufmerksamkeit, Zuwendung und Hilfe, Verläßlichkeit

und Vorsorge. Eine Gesellschaft, die sich dieser

Herausforderung nicht stellt, büßt ihre Glaubwürdigkeit

ein.

O Kinder stellen uns in Frage. Ihre Handlungsweisen sind

so wenig vorauszuberechnen wie ihre Entwicklung. Sie

machen uns die Grenzen unserer Wertvorstellungen,

Denkgewohnheiten und unserer Nützlichkeitserwägungen

deutlich. Eine Gesellschaft, die sich dem nicht

aussetzt, verliert die Fähigkeit, sich Neuem

verantwortlich zu öffnen.

Kinder gehören zu dem Besten, was wir haben. Sie

verdienen eine Lebenswelt, die ihnen die besten

Entwicklungsmöglichkeiten verschafft. Ihr Nohl ist

nicht nur Aufgabe ihrer Eltern, sondern der ganzen

Gesellschaft.
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Deshalb sind Kinder keine Nebensache in der Politik.

Das Nohl der Kinder muß im Zentrum unserer politischen

Entscheidungen stehen. damit alle Kinder Chancen für

ein Leben in Menschlichkeit, Freiheit und Geborgenheit

finden und Menschen ihren Nunsch nach Kindern

verwirklichen können.

Bessere Bedingungen für ein Leben mit Kindern

61. "Ehe und Familie haben sich als die beständigsten

Formen menschlichen Zusammenlebens erwiesen. Die

D Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft der

erste und wichtigste Ort individueller Geborgenheit und

Sinnvermittlung." (Grundsatzprogramm). Das Bekenntnis

zur Verbindlichkeit der Ehe ist gleichzeitig eine

Verpflichtung zur gemeinsamen Sorge für die aus der Ehe

hervorgegangenen Kinder.

Lange Zeit ist die Familie vernachlässigt worden. Die

Lebensbedingungen von Menschen mit Kindern und solchen

ohne Kinder haben sich drastisch auseinanderentwickelt.

Ner Kinder hat, macht die Erfahrung. daß die Strukturen

in der Arbeitswelt, im Steuerrecht und in den sozialen

D Sicherungssystemen auf Familien mit Kindern zu wenig

Rücksicht nehmen.

Gewachsen ist auch der Anteil von Kindern, die in

unvollständigen Familien aufwachsen. Viele dieser

Eltern fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen.

Mit Kindern zu leben, scheint trotz des gewachsenen

Nohlstandes und allen Fortschritts an Freiheit und

Chancengerechtigkeit nicht leichter, sondern eher

schwieriger geworden zu sein. Politik muß die Vielfalt

von Lebensformen, in denen Kinder heute tatsächlich

aufwachsen, zur Kenntnis nehmen und Kinder und Eltern

unterstützen.
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62. Die CDU hat nach der Regierungsübernahme entscheidende

Schritte zum Abbau der Benachteiligung von Familien

getan. Die Einführung von Erziehungsgeld und

Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie sowie die '

Verbesserung im Familienlastenausgleich oder die

Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht stellen

nicht nur eine materielle Verbesserung für Familien

dar. sondern bedeuten darüber hinaus eine Anerkennung

und Neubewertung der Familientätigkeit. Diese Maßnahmen

müssen ausgebaut werden. Dazu müssen aber weitere

Verbesserungen für Kinder und ihre Eltern in wichtigen

0 Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens kommen.

Dies ist eine besonders wichtige Zukunftsaufgabe für

Bund, Länder, Gemeinden und alle gesellschaftlichen

Gruppen.

63. Eine kinderfreundliche Gesellschaft und Arbeitswelt

müssen für Mütter und Väter die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf ermöglichen. In den letzten Jahren

ist ein neues Bewußtsein bei Männern und Frauen

gewachsen. das herkömmliche Rollenverteilungen

überwinden möchte. Christlich demokratische Politik

will Wahlfreiheit für Frauen und Männer. Sie will, daß

0 ihnen in der Arbeitswelt, in der Familie und im

gesellschaftlichen Leben die gleichen Möglichkeiten zur

Gestaltung ihres Lebens offenstehen. Gerade in jungen

Familien wird es selbstverständlicher, daß Mann und

Frau sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Väter

wollen mit Kindern leben und Mütter fordern zu Recht

Teilhabe am öffentlichen und erwerbstätigen Leben.

Deshalb müssen sich Erwerbsarbeit und Zusammenleben mit

Kindern besser miteinander vereinbaren lassen. Das ist

nicht nur ein Privatproblem der Eltern. Es ist eine

Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Nir brauchen

flexiblere Arbeitszeiten für Frauen und Männer.
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Unterbrechungen der Erwerbsarbeit müssen ebenso möglich

sein wie Teilzeittätigkeiten. Staat und Tarifpartner

sind gefordert, nach Wegen zu suchen, flexible

Arbeitszeiten besser als bisher mit qualifizierter

’ Arbeit und Aufstiegsmöglichkeiten zu verbinden. Auch

der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach einer Phase

der Familientätigkeit muß durch eine Auflockerung der

starren Arheitsmarktstrukturen erleichtert werden.

gerade auch für Arbeitnehmer auf dem Lande und in

strukturschwachen Gebieten. Ortsnahe Angebote der

Weiterbildung sollen den Erhalt und Ausbau der

O beruflichen Qualifikation sicherstellen.

Dem öffentlichen Dienst kommt eine Vorbildfunktion zu.

Der Staat sollte entsprechende Initiativen von

Unternehmern und Gewerkschaften anregen.

Familienarbeit neu bewerten und anerkennen

64. Wer Arbeit in der Familie leistet und Kinder erzieht,

erwirbt Qualifikationen, die auch im Beruf gebraucht

werden. Dies soll beim Wiedereintritt ins Erwerbsleben

berücksichtigt werden.

0 65. Wer Kinder erzieht, leistet einen unverzichtbaren

Beitrag zum Generationenvertrag, der die Basis unseres

sozialen Sicherungssystems darstellt. Er hat einen

Anspruch auf Berücksichtigung dieser Leistung für seine

eigene soziale Sicherung.

66. Wer für Kinder sorgt, ist in seiner steuerlichen

Leistungsfähigkeit gemindert. Der gegenwärtige

Kinderfreibetrag im Steuerrecht trägt den tatsächlichen

Kosten für Kinder nicht Rechnung. Daher ist der

steuerliche Familienlastenausgleich weiter zu

verbessern.
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Bei Familien mit niedrigem Einkommen wirken sich

steuerliche Entlastungen nicht voll aus. Für sie muß

das Kindergeld erhöht werden. Die schwierige Situation

von Mehrkinderfamilien erfordert rasche Abhilfe. Das '

Kindergeld vom zweiten Kind an soll noch in dieser

Legislaturperiode erhöht werden,

67. Kinder brauchen gerade in den ersten drei Lebensjahren

verläßliche Zuwendung. Eltern sollen sich vor allem in

dieser Zeit, die für die Entwicklung von Kindern

besonders wichtig ist, der Erziehung intensiv widmen

O können, ohne den Arbeitsplatz, ihre materielle

Lebensgrundlage, ihre soziale Sicherung oder ihre

sozialen Kontakte zu verlieren. Jedes Kind bedarf der

Zuwendung, gleichgültig, ob seine Eltern erwerbstätig

sind oder nicht, ob es von leiblichen Eltern oder von

Pflegeeltern aufgezogen wird und gleichgültig. ob es

allein oder mit Geschwistern aufwächst.

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub sind deshalb für

alle Kinder, auch Adoptions- und Pflegekinder oder

Mehrlingsgeburten zu gewähren. wir wollen das

Erziehungsgeld und den Erziehungsurlaub stufenweise

0 ausbauen. Noch in dieser Legislaturperiode soll dazu

ein erster Schritt erfolgen.

Alleinerziehende und ihre Kinder besser unterstützen

68. Kinder, die in Einelternfamilien aufwachsen, müssen

nicht nur auf Vater oder Mutter verzichten. Der

Elternteil, der ihnen verbleibt. muß in der Regel

ganztägig erwerbstätig sein und steht seinen Kindern

deshalb nur eingeschränkt zur Verfügung. Viele

Alleinerziehende lösen diese Aufgabe mit hohem Einsatz

und großem Erfolg, aber sie brauchen Unterstützung und

Angebote, die auf ihre Lebenslage zugeschnitten sind.
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Nach dem Erziehungsurlaub brauchen Alleinerziehende vor

allem Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder. Mit

diesem Problem sehen sich viele von ihnen

alleingelassen. Deshalb müssen wir die -

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ausbauen und den

Bedürfnissen alleinerziehender Erwerbstätiger anpassen,

denn viele von ihnen haben keine Nahl, die

Erwerbstätigkeit aufzugeben.

Eltern entlasten und Kindern neue Begegnungen ermöglichen

69. Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind nicht nur eine Hilfe

. für Alleinerziehende. No Kinder immer häufiger als

Einzelkinder aufwachsen, wo Spielkameraden oft nicht

nur in der eigenen Familie, sondern auch im

unmittelbaren Nohnumfeld kaum mehr zu finden sind,

brauchen Kinder Kontaktmöglichkeiten zu Gleichaltrigen

in Kindergärten, Kindertagesstätten usw. Das heute zur

Verfügung stehende Angebot entspricht oft nicht den

Bedürfnissen. So fehlen Betreuungsmöglichkeiten für

Kinder unter drei Jahren fast völlig. Die Versorgung

mit Ganztageseinrichtungen ist immer noch unzureichend.

Die Öffnungszeiten der bestehenden Einrichtungen müssen

flexibler gestaltet werden. Auch die täglichen

. Schulbesuchszeiten der Grundschulkinder müssen auf den

Tagesrhythmus erwerbstätiger Eltern Rücksicht nehmen.

Elektronische Medien sind aus unserer Welt nicht mehr

wegzudenken. Die CDU fordert die Programmgestaltung von

Fernsehen und Rundfunk auf, einerseits den

Unterhaltungs- und Informationsbedürfnissen der Kinder

gerecht zu werden und andererseits Kinder vor Bildern

der Brutalität und Unmenschlichkeit zu schützen.

Medienerziehung muß ein fester Bestandteil von Bildung 1

und Ausbildung werden. Nir brauchen mehr Kenntnisse

über die Nirkung elektronischer Medien auf Kinder und j
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ihre familiäre Umwelt. Entsprechende Forschungsprojekte

sollten ‘verstärkt gefördert werden. In den Schulen

müssen mehr Angebote gemacht werden im musischen.

kreativen und sportlichen Bereich. '

70. Viele Eltern brauchen Beratung und Hilfe vor allem,

wenn die Familie durch Partnerschaftskonflikte,

Arbeitslosigkeit oder andere Schicksalsschläge in eine

Krise gerät. Dies gilt gerade auch für Familien, in

denen Kinder mißhandelt oder mißbraucht werden. Die

Gesellschaft darf vor dem Problem der Gewalt gegen

D Kinder nicht die Augen verschließen.

Die CDU fordert eine umfassende Aufklärung — vor allem

in den öffentlich-rechtlichen Medien — zum Schutz von

Kindern vor Gewalt. Alle gesellschaftlichen Gruppen l

sollen einen Beitrag leisten. durch besondere Hilfen

für Familien auch zu einem Abbau von Gewalt gegen

Kinder beizutragen.

Familienberatung und Jugendhilfe müssen verstärkt

präventiv eingesetzt werden, damit es gar nicht erst zu g

Schädigungen bei Kindern kommt. Um ein j

Auseinanderreißen der Familien zu verhindern, soll das

o 7 Angebot an sozialpädagogischen Familienhilfen sowie an 1

V ambulanter Haus- und Familienpflege erweitert werden. 1

Eltern und Kinder dürfen sich dabei nicht als Objekte ‘

der Jugendhilfe erfahren; sie müssen vielmehr in alle

Maßnahmen als gleichberechtigte Partner eingeschaltet

werden.

In Fällen, in denen sozialpädagogische Familienhilfen

nicht mehr den erstrebten Erfolg versprechen, ist

Heimerziehung nach wie vor eine wichtige unverzichtbare

Form familienersetzender Hilfe. Um neuen Entwicklungen

in der Jugendhilfe zu entsprechen, wollen wir die

Neuordnung des Jugendwohlfahrtsgesetzes in Angriff

nehmen.
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ÄLTERE MENSCHEN HABEN EIN RECHT AUF EIN MENSQHENNURDIGES '

LEBEN IN SELBSTÄNDIGKEIT SIQHERHEIT UND GEBORQENHEIT ‘

7l. Ältere Menschen verfügen über einen großen Schatz an l

Lebenserfahrung. Geistige Leistungen und kulturelle i

Werte können bis ins hohe Alter geschaffen werden; und 1

gerade die Kultur bedarf der Weitergabe von Älteren an

Jüngere. Deshalb muß das Zusammenleben von Jüngeren und

O Älteren gefördert werden. Nir brauchen einen neuen ‘

Generationenvertrag zwischen jung und alt. der über

materielle Sicherheit hinausgeht und Verständnis und

Hilfsbereitschaft zwischen den Generationen mit umfaßt.

72. Eine falsche Idealisierung der Jugendlichkeit und die

Überbewertung der Erwerbsarbeit als Quelle von sozialem

Ansehen bringen es mit sich, daß für viele das Alter 1

problematisch erscheint und als Prestige- und 1

Wertverlust empfunden wird, Diesem falschen Altersbild l

‚ muß entgegengewirkt werden. Das Alter hat wie jede i

Lebensphase seinen eigenen wert. eigene Bedürfnisse, i

0 eigene Aufgaben und eigene Verantwortung. Eine humane l

Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, daß sie allen

älteren Mitbürgern ein Leben in einem der Menschenwürde

entsprechenden Rahmen ermöglicht. Die

Selbstverwirklichung des Menschen ist bis zu seinem

Lebensende durch immer wieder neue Erfahrungen möglich.

Dem will unsere Politik der Solidarität mit den alten

Menschen Rechnung tragen. Nir wollen eine Politik nicht

nur für die alten Menschen, sondern mit den alten

Menschen. Ältere Mitbürger haben nach einem

arbeitsreichen Leben Anspruch auf Sicherheit,

Geborgenheit, aber auch auf Selbständigkeit im Alter.
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Selbständigkeit im Alter erhalten und fördern

73. Es ist der berechtigte Nunsch der älteren Generation.

ihr Leben selbständig und in der vertrauten Umgebung zu '

gestalten. Selbständigkeit und Zufriedenheit im Alter, l

soziale Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden,

stehen in einem engen Zusammenhang. Dazu gehören die

Einbindung der älteren Generation in

Entscheidungsprozesse. die Förderung von

Neiterbildungsmöglichkeiten, Selbsthilfegruppen und

Angebote zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Mit der

0 Senioren-Union bietet die CDU älteren Mitbürgern ein

zusätzliches wichtiges Forum, das es ihnen ermöglicht,

ihren Beitrag in die Politik einzubringen.

74. Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit älterer Menschen

sollen solange und soweit wie möglich bewahrt oder

wiederhergestellt werden. Dazu gehören mehr

Möglichkeiten familiennahen und altersgerechten

Nohnens, Hilfe in der Haushaltsführung, mehr ambulante q

soziale Dienste etwa durch Sozialstationen,

teilstationäre Hilfen und Hilfe in Heimen. Älteren

Menschen sollen technische Errungenschaften, die ihnen ‘

0 das Leben erleichtern, zugänglich gemacht werden. Die

Erforschung und Entwicklung solcher Hilfsmittel, die

behinderte und in ihrer Bewegungsfreiheit

eingeschränkte ältere Menschen von fremder Hilfe

unabhängiger machen können. sollen verstärkt gefördert

werden.

75. Die CDU will das ehrenamtliche Engagement der älteren

Menschen fördern. Denn es hilft, Isolation zu

überwinden, neue Erfahrungen zu sammeln und den Kontakt

zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten.

Betätigungsfelder liegen unter anderem in der

Nachbarschaftshilfe, in Verbänden der freien
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Nohlfahrtspflege, im kirchlichen Raum oder im

politischen Bereich. Dadurch bleiben sie auch im Alter

gefordert und erfahren, daß ihr Beitrag zur Gestaltung

unserer Gesellschaft notwendig ist und anerkannt wird. '

Auch die in vielen Städten und Gemeinden bereits

bestehenden Seniorenräte, Selbsthilfegruppen oder

Alteninitiativen wie auch Bildungseinrichtungen und

Hochschulen bieten vielfältige Möglichkeiten der

aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der

Ausbau derartiger Einrichtungen muß gefördert werden.

Q ,

76. Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung. körperliches

Training, ausgewogene Beanspruchung körperlicher,

seelisch-geistiger und sozialer Kräfte in Familie, i

Freizeit und Beruf sind wichtige Voraussetzungen für

Gesundheit und Selbständigkeit im Alter. Dazu gehört 1

auch eine flexiblere und gleitende Ausgestaltung des

Ruhestandsbeginns, die einen besseren Übergang zwischen 1

den unterschiedlichen Lebensphasen ermöglicht und damit

individuellen Bedürfnissen Rechnung trägt.

77. Der Wohnungsbau muß den Bedürfnissen älterer Menschen

o verstärkt Rechnung tragen z.B. durch die Anpassung von

Nohnungen und deren Einrichtungen an die Wünsche

älterer Menschen, den Bau von Altenwohnungen, den Bau

von Mehrgenerationenhäusern, Anpassung des

Nohnumfeldes, die Förderung des Zusammenlebens mehrerer

' Generationen in einem Haus, den Ausbau der Irlohnberatung

für ältere Menschen. Dabei müssen die Bedürfnisse für

altengerechtes Nonnen bei den alten Menschen selbst

festgestellt werden. Auch bei der Stadt-‚

Landschafts- und Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse

älterer Menschen stärker berücksichtigt werden als

bisher.
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78. Alten- und Pflegeheime dürfen nicht zu "Einbahnstraßen"

werden. Deshalb muß Pflege in Heimen grundsätzlich

_ aktivierend sein. Der ältere Mensch, der nach einer

Krankheit in ein Heim einzieht‚ sollte die Möglichkeit '

haben, wieder in seine alte Umgebung zurückkehren zu

können. Alte Menschen, die innerhalb eines Heimes auf

die Pflegestation verlegt werden, sollen bei Besserung

ihres Zustandes wieder in den Nohnbereich zurückkehren

können.

Auch in Zukunft sichere und leistungsgerechte Renten

O
Die CDU/CSU hat in der großen Rentenreform unter Konrad l

Adenauer im Jahre 1957 die bruttolohnbezogene.

dynamische Rente geschaffen. Der ältere Mitbürger hatte

damit Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt. Die

Rentenreform von 1957 war ein soziales Jahrhundertwerk.

Sie gilt international als Beispiel für eine l

vorbildliche Sozialpolitik. Die Rente als Alterslohn g

für Lebensleistung muß langfristig gesichert bleiben. i

Ausgangspunkt für die notwendigen Entscheidungen sind }

der Beschluß des Bundesvorstandes zur l

Rentenversicherung vom 27.1.1986, das gemeinsame

Wahlprogramm von CDU und CSU zur Bundestagswahl 1987

o und die Koalitionsvereinbarungen der

l1. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. l

l
Durch die Reform von 1957 wurde das Versicherungsniveau

um mehr als die Hälfte angehoben. In den Jahren der 1

SPD—Regierung wurde durch eine unverantwortliche ‘

Nirtschafts- und Finanzpolitik sowie durch ständige

Eingriffe in das Leistungsrecht der Rentenversicherung

die Sicherheit des Rentensystems aufs Spiel gesetzt.

Die Rentenversicherung wurde zum sozialpolitischen

Verschiebebahnhof. CDU und CSU haben die drohende

Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der Rentenversicherung
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beseitigt und die Rentenfinanzen wieder auf eine solide

Grundlage gestellt. Jeder Rentner kannisich darauf

verlassen, daß seine Rente auch in Zukunft pünktlich

bezahlt wird. -

Im Wahlprogramm 1987 haben wir im einzelnen gesagt:

— "Ziel dieser Reform ist es, den Generationenvertrag

aufrechtzuerhalten, um auch den jungen

Beitragszahlern im Alter eine sichere und

leistungsgerechte Rente zu garantieren und die

0 Belastungen der Beitragszahler in Grenzen zu halten.

Es geht nicht um eine Beseitigung der tragenden

Elemente unserer Rentenversicherung, sondern um ihre

Weiterentwicklung als Antwort auf die veränderten

Bedingungen des nächsten Jahrhunderts."

— "Die verfügbaren Renteneinkommen sollen in gleichem

Maße steigen wie die verfügbaren Arbeitseinkommen

der Beschäftigten."

— "Aus der veränderten Bevölkerungsentwicklung der

Zukunft ergeben sich langfristig Folgen für die

Rentner und die Beitragszahler. In Verbindung

O hiermit und mit den Strukturen der

Rentenversicherung muß auch der Bundeszuschuß auf

eine neue, verläßliche Grundlage gestellt werden."

— "Notwendig sind in der Zukunft sowohl flexible als

auch gleitende Übergänge in den Ruhestand. Mit

steigender Lebenserwartung wird auch die

Bereitschaft, freiwillig länger zu arbeiten,

zunehmen. Die Möglichkeiten dazu müssen verbessert

werden. Dies ist auch aufgrund des veränderten

Altersaufbaus im nächsten Jahrhundert wünschenswert.

Arbeitnehmer müssen nicht nur früher, sondern auch
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später als bisher in den Ruhestand gehen können. Ner

länger arbeitet, soll eine höhere Rente erhalten als

der, der kürzer arbeitet. Flexible Altersgrenzen

entsprechen auch eher den Nünschen und den '

persönlichen Interessen des einzelnen als starre

Regelungen."

— "Die Rentenversicherung beruht auf dem

Generationenvertrag. Die jeweils arbeitende

Generation sorgt durch ihre Beiträge für die

Sicherung des Einkommens der Rentnergeneration.

0 Familien mit Kindern erbringen ebenfalls einen

unentbehrlichen Beitrag für den Bestand des

Generationenvertrages. Deshalb sind alle Maßnahmen

zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für junge

Familien zu fördern. Die Anerkennung eines

Kindererziehungsjahres in der Rentenversicherung ist

ein wichtiger Schritt zur langfristigen Sicherung

des Drei—Generationen—vertrages in der

Rentenversicherung."

. 79. was die CDU in ihrem Wahlprogramm versprochen hat. löst

sie jetzt durch eine Rentenstrukturreform ein. Damit

die Renten auch in Zukunft sicher bleiben, empfiehlt

. die CDU:

Reform in dieser Legislaturperiode

’ Die Rentenreform muß aus Gründen der Sicherheit und des

Vertrauen: noch in dieser Legislaturperiode erfolgen

und darf nicht mit kurzfristigen Reparaturmaßnahmen auf

die nächste Legislaturperiode verschoben werden.

Remzm im bestehendenjystem

Die Reform kann dauerhaft im bewährten System erfolgen.

Die Rente bleibt lohn- und heitragsbezogen.
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Gleichgewichtige Entwicklung von Renten und verfügbaren

Arbeitsverdiensten

Die Rentenanpassung soll auf das Nettoprinzip '

umgestellt werden.

Bundeszuschuß und Beitragssatz

Der Bundeszuschuß soll ab l992 nicht nur an die

Entgeltentwicklung, sondern zusätzlich an die

Entwicklung des Beitragssatzes angebunden werden. In

. den Jahren l990 und 199l soll der Bundeszuschuß vorab

gegenüber dem geltenden Recht erhöht werden.

Flexibilisierung und Verlängerung der Lebensarbeitszeit

Die Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren für vorzeitige

Altersgrenzen sollen unter Berücksichtigung der

Arbeitsmarktsituation und stufenweise bis zum Jahre

20lO auf die Regelaltersgrenze von 65 Jahren angehoben

werden.

Ein vorzeitiger Bezug von Altersrenten vor der

Regelaltersgrenze soll möglich sein; die dadurch

O entstehende längere Rentenbezugsdauer soll durch einen

Rentenzugangsfaktor ausgeglichen werden.

Zur Erreichung eines gleitenden Übergangs vom

Erwerbsleben in den Ruhestand sollen Altersrenten auch

als Teilrenten bezogen werden können.

Neugrdnung der beitragsfreien und beitragsgeminderten

Zeiten

Zeiten des Lohnersatzbezugs (Arbeitslosigkeit,

Krankheit) sollen in Beitragszeiten umgewandelt werden.
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Dabei soll die Beitragsberechnungsgrundlage für diese

Zeiten niedriger liegen als das vorher bezogene

Bruttoarbeitsentgelt.

Für die Bewertung der verbleibenden beitragsfreien und

beitragsgeminderten Zeiten soll die Gesamtleistung des

Versicherten im gesamten Versicherungsleben an

Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen maßgebend

sein (Gesamtleistungsmodell).

Der aus der Gesamtleistungshewertung sich ergebende

O Wert soll für Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit

ohne Lohnersatzbezug (Ausfallzeiten) auf denselben

Prozentsatz wie bei diesen Zeiten mit Lohnersatzbezug

begrenzt werden.

Der Gesamtleistungswert soll für

Ausbildungs-Ausfallzeiten (Schule, Fachschule,

Hochschule) auf 75 X des individuellen Nertes

festgesetzt werden. Außerdem soll die Dauer der

Ausbildungs—Ausfallzeiten auf eine Gesamtdauer von

’ 8 Jahren beschränkt werden.

. Familien—/und frauenbezogene Maßnahmen

Die Rentenversicherung beruht auf dem

Generationenvertrag. Das Ziel der Rentenstrukturreform,

nämlich eine langfristige Sicherung der Renten, kann

nur erreicht werden. wenn der enge Zusammenhang

zwischen Rentenreform und Familienpolitik gewährleistet

bleibt.

l

Da die Gefährdung des Generationenvertrages die 1

wesentliche Ursache für die Notwendigkeit der l

Rentenstrukturreform darstellt, muß die 1

Rentenstrukturreform, damit sie in sich selber J
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schlüssig bleibt und eine langfristige Perspektive

erhält, kinder- und familienfreundlich ausgestaltet

sein.

Dazu ist notwendig:

— Die Kindererziehung bis zum l0. Lebensjahr eines

Kindes wird bei der Gesamtleistungsbewertung

zeitlich bei der Anerkennung beitragsloser Zeiten in

z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ausbildung

berücksichtigt.

O
- Die Einführung von zwei weiteren rentenbegründenden

und rentenerhöhenden Kindererziehungsjahren für die

Erziehenden, die Erziehungsgeld erhalten haben.

— Für nicht berufsmäßige Pflegepersonen sollen die

Bedingungen zur Entrichtung von Beiträgen zur

Rentenversicherung — insbesondere zur Erlangung und

zur Erhaltung des Invaliditätsschutzes — verbessert

werden.

e Zeiten der Pflegetätigkeit werden ebenso wie Zeiten

der Kindererziehung bei der Gesamtieistungsbewertung

. zeitlich berücksichtigt.

l
— Zeiten der Pflege sind im Rahmen der l

Rentenversicherung zu berücksichtigen. Dies ist

durch die stufenweise Anerkennung von

rentenbegründenden und rentensteigernden ‘

Pflegejahren für ehrenamtlich geleistete Pflege zu ‘

verwirklichen. Die Finanzierung soll durch die i

Verpflichtung zur Zahlung von Rentenbeiträgen durch

Gebietskörperschaften, die durch die in den Familien

geleistete Pflege als Sozialhilfeträger entlastet

werden oder durch die Beitragszahlungen Sonstiger

verwirklicht werden.
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— Die bereits im geltenden Recht bestehenden

Möglichkeiten der Übernahme von Beiträgen für eine

angemessene Altersicherung der Pegepersonen durch

die Sozialhilfe-/und andere Träger sind weiter '

auszubauen.

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, innerhalb des

Gesamtleistungsmodells eine Lösung zu erarbeiten, die

bewirkt, daß für die ersten fünf Versicherungsjahre

keine Benachteiligungen für Frauen entstehen.

. Übertragung der Belastungsänderungen auf andere

Alterssicherungssysteme

Die Belastungsänderungen sollen sinngemäß auf andere

ganz oder teilweise staatlich finanzierte

Alterssicherungssysteme übertragen werden.

Beseitigung der "verschamten Altersarmut"

80. 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 die Altersversorgung unzureichend, weil z.B. durch

Kindererziehung oder Krankenpflege zugunsten der

’ Familie auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet wurde.

Armut im Alter ist ein Problem, das überwiegend die

älteren Frauen betrifft. So sind von den ca. 640.000

. Sozialhilfeempfängern über 60 Jahre 500.000 Frauen.

Geschützt wird aber eine höhere Zahl von Bedürftigen,

denn viele dieser älteren Menschen schämen sich ihrer

Armut. Sie wollen nicht, daß ihre Probleme bekannt

werden. Oft ist es aber auch die Rücksicht auf ihre

Kinder, denen sie finanzielle Belastungen ersparen
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wollen, die sie darauf verzichten läßt, ihren

gesetzlichen Anspruch auf Sozialhilfe geltend zu

machen.

Die Menschen, deren Altersversorgung nicht oder nur

unzureichend durch Erwerbstätigkeit bzw. private

Vorsorge gesichert wurde, dürfen nicht durch die

Maschen des Netzes sozialer Sicherung fallen. Es kann

nicht hingenommen werden, daß alte Menschen nach einem

arbeitsreichen Leben in materieller Not leben müssen.

Die CDU fordert daher Maßnahmen zur Behebung der

. verschämten Altersarmut.

Nir wollen die Bereitschaft alter Menschen verbessern,

die ihnen zustehende Sozialhilfe auch anzunehmen. Unser

Ziel ist, daß alte Menschen ein Leben ohne Armut führen

können. Dazu gehört, daß die Kinder ihrer Verantwortung

gegenüber den Eltern gerecht werden. Aber auch die

Versicherungsträger, wie z.B. die

Rentenversicherungsträger‚ müssen bereit sein, gegen

Erstattung der Kosten dazu einen Beitrag zu leisten.

Nicht der Mensch ist für das System da, sondern das

System ist für den Menschen dm

O
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FÜR EIN MENSCHLICHES MITEINANDER MIT KRANKEN, BEHINDERTEN

UND PFLEQEBEDURFTIGEN

Menschliche Pflege -

Bl, Zu den wichtigsten Aufgaben einer neuen qualitativen

v Sozialpolitik gehören die Hilfe und Betreuung

pflegebedürftiger Menschen, deren Zahl in der

Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten

aufgrund des veränderten Altersaufbaus in der

Bevölkerung stark zugenommen hat. Dem hat das

. Gesundheitssystem noch nicht ausreichend Rechnung

getragen. Das Pflegesystem ist dringend schrittweise

auszubauen,

82. Zu Hause lebende Pflegebedürftige und ihre

Pflegepersonen erhalten noch zu wenig Hilfe durch die

Gesellschaft. Viele Pflegebedürftige sind

unterversorgt; Rehabilitation und aktivierende Pflege

finden kaum statt. Pflegebedürftigkeit bedeutet oft

auch finanzielle und soziale Not.

Die Pflegepersonen - zumeist Angehörige — sind häufig

überlastet. Nicht selten muß eine Betreuung rund um die

t Uhr geleistet werden. Viele Pflegepersonen müssen

deshalb Beeinträchtigungen in praktisch allen

Lebensbereichen hinnehmen.

83. In vielen Pflegeheimen gibt es zu wenig und oft auch

nicht gut ausgebildetes Personal. Die Folge davon ist

ein Mangel an aktivierender Pflege, Rehabilitation „

sowie an sozialer und kultureller Betreuung.

Über zwei Drittel der Heimbewohner können die

Pflegekosten nicht mehr selbst bezahlen und werden zu i

Sozialhilfeempfängern mit der Konsequenz, daß sie ihre
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Renten abtreten müssen und ein Taschengeld vom

Sozialamt erhalten. Dagegen werden die Kosten für einen

Krankenhausaufenthalt von den Krankenkassen voll

erstattet. Infolgedessen wird häufig versucht, -

Pflegebedürftige in Krankenhäusern unterzubringen.

Die engen Beziehungen zwischen Krankheit und

Pflegebedürftigkeit, die in vielen Fällen kaum

voneinander abzugrenzen sind, rechtfertigen es, daß die

gesetzliche Krankenversicherung einen, wenn auch

begrenzten, Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten

. muß. Anknüpfungspunkt sind die bisher schon gewährten

Leistungen zur häuslichen Krankenpflege (5 I85 RVO).

Ohne Stärkung der häuslichen Pflege werden die Kosten

für stationäre Pflege in Krankenhäusern und Heimen

stark ansteigen.

84. Das geltende Recht sieht für den Fall der

Pflegebedürftigkeit bisher nur unzureichende Hilfen

vor. Eine bessere soziale Absicherung des

Pflegefallrisikos gehört zu den vorrangigen sozial- und

gesundheitspolitischen Aufgaben in der Bundesrepublik

Deutschland und muß auch die Belastungen der Pflegenden

berücksichtigen. Ziel der Pflege muß es sein, die

. Pflegebedürftigkeit zu vermindern und, soweit es geht,

ein selbständiges Leben und eine Teilnahme am

gesellschaftlichen Miteinander zu ermöglichen. Daher

kommt den geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen ein i

hoher Stellenwert zu. Die Vorsorge für den Fall der l

Pflegebedürftigkeit ist zu unterstützen. Zu diesem

Zweck sollte größeren Krankenhäusern eine g

medizinisch-geriatrische Abteilung angegliedert und

geriatrische Tageskliniken eingerichtet werden.

l

85. Die häusliche Pflege hat für die CDU Vorrang vor der ‘

stationären Unterbringung in Heimen. In manchen Fällen
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ist es aber notwendig und sinnvoll, daß die Pflege im

Heim erfolgt. Die Heime dürfen in ihrer wertvollen

Arbeit nicht diskriminiert werden. Vorrang der

häuslichen Versorgung bedeutet, daß in Fällen der '

Pflegebedürftigkeit, die sich für die häusliche Pflege

eignen, alles unternommen werden soll, die Pflege in

der gewohnten Umgebung angemessen und dauerhaft zu

ermöglichen und dazu beizutragen, die sozialen

Bindungen — auch der Pflegenden — zu erhalten und zu i

fördern. Vorrang der häuslichen Versorgung schließt das

Nahlrecht über die Versorgungsart nicht aus. i

v Vorrangig sind insbesondere Hilfen zur Sicherung der i

häuslichen Pflege. 90 Z aller Pflegebedürftigen werden i

unter großen Anstrengungen zu Hause von ihren i

Angehörigen gepflegt. Die Unterstützung der häuslichen l

Pflege ist ein Gebot der Humanität. Zugleich ist l

häusliche Pflege im allgemeinen auch kostengünstiger l

als stationäre Betreuung. ‘

Die häusliche Pflege ist so zu unterstützen, daß auch ‘

pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer i

vertrauten Umgebung bleiben können. Dazu sollen 3

Fortbildungsmaßnahmen verstärkt angeboten und das 1

Ö ehrenamtliche Engagement angeregt werden. Die Hilfen l

sollen gleichzeitig die Bereitschaft zu häuslicher

Pflege unterstützen und Pflegende vor Überforderung

schützen. Dazu können auch Tagespflegeeinrichtungen

dienen, die Angehörige tagsüber entlasten. Unser Ziel

ist: l

— Die häusliche Pflege ist durch Leistungen von

ambulanten sozialen Diensten so zu unterstützen, daß

den Angehörigen die Pflege tragbar wird; soziale

Kontakte, Freizeit und Urlaub müssen ihnen möglich i

sein. Die ambulanten sozialen Dienste sind

entsprechend auszubauen.
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— Durch ein Pflegegeld sind finanzielle Einbußen von

Pflegepersonen und besondere Belastungen zu mindern.

— Die soziale Sicherung der Pflegepersonen ist zu -

gewährleisten. ‘

— Pflege muß steuerlich besser begünstigt werden.

B6. Die Kosten der stationären Pflege müssen neu geordnet

werden. Für die stationär versorgten müssen eine

finanzielle Entlastung und eine Verbesserung der

. Versorgung bewirkt werden. Diese Ziele lassen sich

wegen der erheblichen Kosten, die mit einer solchen

Neuordnung verbunden sind, nicht in einem Schritt

verwirklichen.

87. In dieser Legislaturperiode wollen wir vordringlich die

' häusliche Pflege für Schwer- und

Schwerstpflegebedürftige durch Sach- oder

Geldleistungen absichern und im Steuerrecht erste

Erleichterungen durch die Einführung eines steuerfreien

Betrages schaffen.

Heiter wollen wir die soziale Sicherheit derjenigen.

0 die Schwerstbehinderte pflegen, in Verantwortung der

Länder und Gemeinden und die Bedingungen für private

Vorsorgeleistungen verbessern. Mit der Strukturreform

im Gesundheitswesen wurden erste Schritte zur

Entlastung der häuslichen Pflege eingeleitet. Diese

müssen in den kommenden Jahren fortentwickelt werden.

Dazu gehört der weitere Ausbau eines abgestuften

Systems, das von der häuslichen über die teilstationäre

bis zur stationären Versorgung reicht. Nir brauchen

ambulante soziale Dienste, Tages- und

Kurzzeiteinrichtungen. Nachsorgepflegeleistungen nach

einem stationären Aufenthalt, Möglichkeiten einer
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befristeten Pflege in Pflegeheimen und die Schaffung

günstiger Nohnbedingungen für Familien.

88. Die Heime sollten die Möglichkeit eröffnen, daß '

Angehörige in die Pflege einbezogen werden können.

Ehrenamtliche Dienste und Selbsthilfegruppen bedürfen

einer weiteren Unterstützung. Jedes Krankenhaus, jedes

Pflegeheim und möglichst Jede andere soziale

Einrichtung sollte einen Kreis ehrenamtlicher Helfer

besitzen und damit die Möglichkeit bieten, die nach wie

vor wachsende Freizeit zum ehrenamtlichen sozialen

0 Engagement zu nutzen. Kommunen. Länder und Träger von

Kranken- und Pflegeeinrichtungen sollen ehrenamtliche

Dienste durch die Förderung von Kontakttreffen,

Schulungen, Vermittlungsaktionen, Anlaufstellen in den

Krankenhäusern und Krankenheimen und durch einen

Unkostenersatz für die ehrenamtlichen Helfer

unterstützen. Darüber hinaus sollte ehrenamtliche

Arbeit abgesichert werden. y

89. Die Pflege sollte darauf abzielen‚ verbliebene

Fähigkeiten zu erhalten und verlorene Fähigkeiten

wieder zu erlangen.

. Erforderlich ist eine Verbesserung der Ausbildung des

Pflegepersonals für stationäre und ambulante

Einrichtungen, besonders für Altenpfleger und eine

stärkere Berücksichtigung der Geriatrie bei der

Ausbildung der Ärzte und des Pfiegepersonals. Das

Berufsbild des Altenpflegers muß sich an den

Anforderungen einer medizinischen und psychosozialen

Versorgung orientieren; dem Ziel der Rehabilitation ist

stärker als bisher Rechnung zu tragen. Für die

Berufsausbildung zum Altenpfleger sind gesetzliche

Grundlagen zu schaffen, wie sie auch für andere

vergleichbare Ausbildungsgänge gelten. Die Pflegekräfte
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in Altenheimen und Altenpflegeheimen sind

leistungsgerecht zu bezahlen.

Mit Kranken und Behinderten zusammenleben '

90. Nach christlichem Verständnis sind Mert und würde des

Menschen unabhängig von Leistung, Alter oder

Gesundheitszustand. Eine Gesellschaft, die Leid,

Schmerz, Krankheit und Behinderung aus ihrem Bewußtsein

verdrängt, verliert einen Teil ihrer Menschlichkeit.

0 9l. Behinderte sind Teil unserer Gesellschaft; ihr Leben

kann unsere eigene Lebenserfahrung bereichern.

Zuwendung zu Behinderten macht unsere Gesellschaft

menschlicher. Deshalb treten wir dafür ein, Kranken und

Behinderten die bestmögliche Betreuung und Förderung

zukommen zu lassen. Darüber hinaus brauchen wir

menschliches Miteinander, Partnerschaft und

Zusammenleben im Alltag.

92. Die Politik der CDU will die Entfaltungsmöglichkeiten

der Kranken und Behinderten, ihre Kontakte mit anderen

und ihre Zukunftsperspektiven fördern. Dabei wollen wir

Gettobildungen verhindern und Solidargemeinschaften l

. anregen, in denen den behinderten und kranken Menschen

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht

wird. Bestehende Vorurteile und unbegründete Ängste

müssen abgebaut werden. Deshalb unterstützen wir alle

Maßnahmen, die das gegenseitige Kennenlernen und das

Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten.

Kranken und Gesunden im Alltag, im Kindergarten, in der

Schule. im Arbeitsleben, in Freizeit und Sport fördern.

Dazu gehört auch die weitere Berücksichtigung der

besonderen Bedürfnisse Behinderter im Städte- und

Nohnungsbau und in der Verkehrspolitik. ‘
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Ein Ziel des technologischen Fortschritts muß es auch

sein. diejenigen in der Arbeitswelt zu belassen bzw.

sie dahin zurückzuhoien, welche unter den bisherigen

Arbeitsbedingungen kaum eine Chance hatten. '

Modellprojekte haben längst bewiesen, daß Behinderte -

bei entsprechender Ausgestaltung des Arbeitsplatzes — ‘

den Anforderungen neuer Techniken gewachsen sind. Die

Aussicht auf behindertengerechte Arbeitsplätze ä

entbindet aber weder die öffentlichen noch die privaten

Arbeitgeber von ihrer Verpflichtung, Schwerbehinderten, i

wo immer möglich, Arbeitsplätze zur Verfügung zu

0 stellen und anzubieten. Es ist unerträglich. daß auch

viele öffentliche Arbeitgeber ihrer

Beschäftigungspflicht nach dem Schwerbehindertenrecht l

nicht nachkommen. Gerade sie müßten mit gutem Beispiel

vorangehen.

Die CDU fordert die Bundesregierung und die Regierungen l

der Länder auf, ein umfassendes Konzept zu entwickeln. 1

das dem Ziel bestmöglicher Förderung und Hilfe ebenso g

Rechnung trägt wie dem Anspruch der gesellschaftlichen l

Integration und des alltäglichen Miteinanders. wir

unterstützen vor allem Maßnahmen, welche die Stellung

. der Schwerbehinderten in der Arbeitswelt verbessern.

93. In ein solches umfassendes Konzept sind insbesondere

Verbesserungen der Situation psychisch Kranker in

unserer Gesellschaft aufzunehmen.

Es ist das Ziel der CDU, psychisch Kranken und

Behinderten die Hilfen zukommen zu lassen, die zur

Therapie, zur Entfaltung und Stützung ‚der Person und zu

einer befriedigenden Lebensführung ohne soziale

Isolation erforderlich sind.
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Die gegenwärtige Situation der psychisch Kranken

entspricht diesen Anforderungen vielerorts noch nicht.

Ein Grund für die mangelhafte Versorgung ist eine

überwiegende stationäre Versorgung in historisch

gewachsenen, heute jedoch zum Teil veralteten und 1

überbelegten Großeinrichtungen.

l

Deshalb fordern wir für die psychiatrische Versorgung j

eine Verbesserung und Neuorientierung mit dem Ziel

einer befriedigenden ärztlichen Behandlung und sozialen

Betreuung aller psychisch Kranken und Behinderten. l

. Diese Neuorientierung erfordert systemverbessernde ‘

Reformen zur Gleichstellung der psychisch Kranken mit ‘

anderen Kranken und soll sich vor allem an folgenden

Gesichtspunkten orientieren:

l

— gute stationäre Versorgung, wo diese aus 1

medizinischen Gründen erforderlich ist;

- familienbezogene und gemeindenahe Versorgung und

damit Förderung aller Maßnahmen, die geeignet sind,

den psychisch Kranken in der Familie und in der ‚

Gesellschaft ganz oder teilweise zu halten oder

wieder in die Familie oder die Gesellschaft l

t zurückzuführen; ‘

— Vorrang der ambulanten vor teilstationären und der g

teilstationären vor stationären Maßnahmen;

— Ausbau der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenem

Arzt, besonders zwischen niedergelassenem Nervenarzt

und dem psychiatrischen Krankenhaus.
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AIDS geht uns alle an

94. Aids ist eine neue Bedrohung der Menschheit. Der Kampf

gegen diese Krankheit fordert größte Anstrengungen zum -

Schutz der Gesunden vor Ansteckung und in der Sorge für

die Erkrankten und Infizierten. Kranke und Infizierte

brauchen das Verständnis und die menschliche Zuwendung

im persönlichen Bekanntenkreis, der Familie wie der

Arbeitskollegen. Sie tragen aber auch ihrerseits

Verantwortung für ihre Mitbürger, indem sie bereit

sind, Hilfen anzunehmen und sich so zu verhalten, daß

0 die weitere Übertragung der Krankheit vermieden wird.

l

Da es gegen Aids bisher weder einen Impfstoff noch ein

Heilmittel gibt und die Krankheit nach derzeitigem i

Erkenntnisstand vor allem durch sexuelle Kontakte

übertragen wird, ist eine umfassende Aufklärung

geboten, mit der die Menschen informiert und ihnen die

Notwendigkeit von Verhaltensänderungen verdeutlicht 3

wird. Treue. verantwortete Sexualität und

verantwortungsvolles Verhalten gegenüber dem Partner ‘

sind der wirkungsvollste Schutz gegen Aids.

Es geht darum, die Krankheit, nicht aber die Menschen ;

. zu bekämpfen. Diesem Ziel dienen vorrangig umfassende

Aufklärungs- und Beratungsmaßnahmen durch geschultes ‘

Personal für Multiplikatoren, wie zum Beispiel

Drogenberater‚ Lehrer, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter

und andere in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt Tätige. ‘

Vor allem bei Jugendlichen ist auf eine altersgemäße i

Form der Information zu achten. Entsprechende l

Arbeitsunterlagen für den Schulunterricht sind zu l

entwickeln. Seuchenrechtliche Eingriffsmaßnahmen können ‚

auf der Grundlage bestehender Gesetze getroffen werden,

wenn einzelne unbelehrbar und rücksichtslos das Leben

anderer gefährden. Ein anonymisiertes Aids—Register ist

beim Bundesgesundheitsamt zu führen. 1
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Kein sinnvolles Forschungsvorhaben über Aids darf an

fehlendem Geld scheitern. Beim Kampf gegen Aids müssen

alle, müssen auch alle Staaten der Nelt eng

zusammenarbeiten. Dazu gehören alle Maßnahmen, die in '

den Koalitionsvereinbarungen zur H. Legislaturperiode

beschlossen worden sind. Die CDU setzt sich dafür ein,

daß diese in Bund und Ländern gleichermaßen umgesetzt

werden.

O

O



Pressemitteilung _

Bonn, den 13. Oktober i988

Unter der Überschrift „Ein großer sozialer Fortschritt — Erstmals Leistungen bei Schwerpflege-

bedürftigkeit” schreibt der Vorsitzende der Senioren-Union der CDU, Gerhard B r a u n ,

heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

. Die Senioren-Union begrüßt, daß der Entwurf des Gesundheitsreformgesetzes in seinem sechsten

Abschnitt erstmals auch Leistungen bei Schwerpflegebedürftigkeit vorsieht. Die vorgesehenen

7 Maßnahmen zur Unterstützung der häuslichen Pflege sind ein großer sozialer Fortschritt, für

den sich die Senioren-Union schon seit längerer Zeit intensiv eingesetzt hat.

In der nun anstehenden abschließenden parlamentarischen Beratung muß aber sichergestellt

werden, daß von den bis zu monatlich 25 Pflegestunden die anfallenden Fahrzeiten des Pfleges

personals zum Einsatzort nicht abgezogen werden. Eine Einrechnung der Fahrzeiten in die

Pflegestunden würde den sozialpolitisch wichtigen Effekt, die Unterstützung der Pflegebedürfti-

gen und Pflegenden, nicht nur aushöhlen, sondern sogar in Frage stellen. Die 6,4 Milliarden Mark,

die der Gesetzentwurf für die häusliche Pflege vorsieht, wären dann falsch angelegt, wenn dieses

Geld nicht der Pflege zugute kommen würde, sondern wenn ein großer Teil dieser Summe für

VerwaItungs- und Fahrkosten verbraucht würde. Die Sozialstationen dürfen nicht zu Abrech-

nungsstellen werden!

O Die Senioren-Union fordert deshalb, den Gesetzestext dahingehend zu ändern, dal1 die bis zu

monatlich 25 Pflegestunden dem Pflegebedürftigen im vollen Umfang zugute kommen.

i Sollte eine solche gesetzliche Regelung nicht sichergestellt werden können, schlägt die Senioren-

Union als Alternative vor, daß die zur Verfügung stehenden Finanzmittel als Pflegegeld direkt

an die Pflegebedürftigen ausgezahlt werden, wie es schon heute im Gesundheitsreformgesetz wahl-

l weise vorgesehen ist. Durch eine direkte Auszahlung wird nämlich gewährleistet, daß nur geringe

Verwaltungskosten anfallen und somit die verfügbaren Finanzmittel ausschließlich den wirklich

Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Zusammenhang strebt die Senioren-Union an, daß im Rahmen des Gesundheitsreform-

gesetzes auch Kosten für Pflegehilfsmittel, die heute noch weitgehend privat bezahlt werden müs-

sen, von den Krankenkassen übernommen werden.

<1 e ‚l
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Pressemitteilung _CDu_

Bonn, 13. Oktober 1988

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

Ich begrüße die Bereitschaft des rheinland-pfälzischen Kultus-

ministers Georg Gölter, für das Amt des Generalsekretärs der CDU *

Rheinland-Pfalz zu kandidieren, und ich freue mich auf die Zusammen-

arbeit mit einem langjährigen Freund und Kollegen. Georg Gölter hat

. eine hochherzige und selbstlose Entscheidung zum Besten der CDU ge-

troffen und die Person hinter der Sache zurückgestellt. Er hat auf

ein hohes Staatsamt verzichtet, um sich ganz der Arbeit für die Par-

tei zu widmen und damit einen Dienst für unsere Demokratie zu

leisten.
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Bonn, l3. Oktober 1988

Die Pressestellen der CDU und der Deutschen Bischofskonferenz teilen in einer

gemeinsamen Erklärung mit:

Der umfassende Schutz des Lebens, die Verantwortung für Umwelt und Schöpfung,

die Situation der Aussiedler und Fragen im Zusammenhang mit der europäischen

o Einigung waren Gegenstand eines Gesprächs zwischen Vertretern der Deutschen

Bischofskonferenz und des Präsidiums der CDU am 12. Oktober in Bonn unter

Leitung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Karl

Lehmann, und des Vorsitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.

Die Vertreter der Bischofskonferenz hatten eingangs gewürdigt, daß die CDU auf

ihrem Parteitag in Wiesbaden den Schutz des menschlichen Lebens zum Thema

gemacht und weitreichende Beschlüsse gefaßt habe. Es gehe um eine positive

Einstellung zum Kind und darum, Frauen und Müttern tatkräftig zu helfen. In

diesem Zusammenhang begrüßten die Bischöfe ausdrücklich die wnfassenden

Leistungen der Bundesregierung für die Familien. Die Vertreter des

CDU-Präsidiums wiesen auf eine Informationsaktion hin, die bereits begonnen

hat und zu einer positiven Einstellung zum Kind und zum Leben beitragen soll.

0 Beide Seiten bekräftigen ihren willen, weiterhin nachdrücklich das Bewußtsein

in unserer Gesellschaft dafür zu schärfen, da13 eine Abtreibung die Tötung

menschlichen Lebens ist. Das geplante Beratungsgesetz kann dazu ein Beitrag

sein. Die Bischöfe wiesen darauf hin, da13 sie unbeschadet einer intensiveren

Bewußtseinsbildung für das Ja zum Leben gesetzliche Maßnahmen für erforderlich

halten, um entsprechend den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts auch den

rechtlichen Schutz für das ungeborene Kind zu verbessern.

Einigkeit bestand zwischen den Gesprächspartnern darüber, daß man den

Lebensschutz in einem umfassenden Sinne sehen und darstellen müsse. Vor allem

gelte es, einem weitverbreiteten Zukunftspessimismus entgegenzuwirken. Ein Ja

zum Leben setze ein Ja zur Zukunft voraus.
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Hinsichtlich der hohen Zahl der zu uns kommenden Aussiedler bestand Einigkeit

darüber, daB alles getan werden müsse, um diese Menschen, die am schwersten

unter den Folgen des Krieges gelitten hätten, bei uns bereitwillig

aufzunehmen. Die Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz wiesen auf die l

vielfältigen Hilfen hin, die bereits jetzt im Raume der Kirche zur Verfügung

gestellt werden; so zum Beispiel leerstehende Häuser für die Unterbringung und ‘

kircheneigene Räume zur Erteilung von Sprachunterricht. Nach Ansicht der

Gesprächspartner geht es aber nicht nur um materielle Hilfe; vor allem die ‘

Jungen Menschen müßten erfahren, daß sie bei uns willkommen sind und

aufgenommen werden. Es wurde vereinbart, über diese Frage im Gespräch zu

bleiben.

. Die europäische Einigung darf nach Ansicht beider Seiten nicht ausschließlich

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nur als Einigung der

' westeuropäischen Staaten gesehen werden. Vielmehr müsse der europäische

Gedanke offenbleiben für die anderen europäischen Länder und dürfe die

kulturelle Vielfalt nicht vernachlässigen. Die Vertreter der Kirche erklärten,

daß sie ihrerseits noch stärker als bisher die Begegnung der Menschen fördern

und unterstützen wollen; von seiten des CDU-Präsidiums wurde versichert, daß

eine stärkere Einigung Europas nicht zur Nivellierung von Wertvorstellungen

führen werde und daß die familien- und sozialpolitischen Errungenschaften in

der Bundesrepublik Deutschland beispielhaft auch für andere europäische Länder

sein müßten.

0 Die Gespräche zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Präsidium der

a CDU finden in regelmäßigen Abständen statt.

An dem Gespräch nahmen ferner teil: Generalsekretär Dr. Heiner Geißler, die

stellvertretenden Parteivorsitzenden Bundesminister Dr. Norbert Blüm,

Bürgermeisterin Dr. Hanna-Renate Laurien‚ Bundesminister Dr. Gerhard

Stoltenberg, Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth; die Bundesminister Dr.

Heinz Riesenhuber und Prof. Dr. Klaus Töpfer, der Vorsitzende der

CDU/CsUeßundestagsfrsktion Dr. Alfred Dregger, Minister a.D. Halter Leisler

Kiep und Manfred Carstens, MdB.
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Auf Seiten der Deutschen Bischofskonferenz: Erzbischof Dr. Oskar Ssier,

stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und

Vorsitzender der Kommission für pastorale Fragen; Erzbischof Dr. Dr. Johannes

Dyba, Kommission für weltkirchliche Aufgaben; Bischof Dr. Paul—Werner Scheele, .

Vorsitzender der Kommission für ökumenische Fragen; Bischof Dr. Ludwig

Averkamp, Kommission für Wissenschaft und Kultur; Diözesanadministrator

Weihbischof Dr. Hubert Luthe, Kommission für Glaubensfragen; Prälat Paul

Booklet, Leiter des Kommissariates der deutschen Bischöfe; Prälat Wilhelm

Schätzler, Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz.

O

O



Pressemitteilung _ u

lllßß
Bonn, l4. Oktober 1988

Nach einem Meinungsaustausch über aktuelle Fragen der Integration

junger Aussiedler zwischen dem Vorstand des Bundesfachausschusses

Jugendpolitik der CDU und dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemein-

schaft Jugendaufbauwerk, Dr. Karl Hugo Breuer, erklärt die Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses, Ruth Hieronmi, MdL:

O
Beide Seiten begrüßen ausdrücklich das Sonderprogramm der Bundes-

regierung zur Eingliederung der Aussiedler. Von den in diesem Jahr

zu erwartenden 200.000 Aussiedlern sind rund 80.000 junge Menschen

unter 25 Jahren. Deswegen muß hier ein besonderer Schwerpunkt der

Förderung gesetzt werden. Die erheblich erhöhten Haushaltsansätze

für die Eingliederungshilfen und für den Garantiefonds zur Einglie—

derung junger Aussiedler machen deutlich, daß sich die Jugendpolitik

der Bewältigung dieser Integrationsprobleme stellt. Dringendste Auf-

gaben — darin waren sich die Gesprächspartner einig v sind in diesem

Zusammenhang die sprachliche, gesellschaftliche, schulische und be-

rufliche Eingliederung.

O Dr. Karl Hugo Breuer betonte die Notwendigkeit der Verstärkung und

des Ausbaus der bewährten Einrichtungen und Dienste. Besonders zu l

nennen sind die offenen Jugendgemeinschaftswerke als Beratungs- l

stellen, die Intensivsprachkurse, die verschiedenen Formen schuli-

scher Förderung sowie die wohnheime und Internate für Sprach- und

Förderschüler/innen.

Beide Seiten sind der Auffassung, da13 die zur Verfügung stehenden

Mittel des Garantiefonds möglichst flexibel und unbürokratisch ver-

wendet werden müssen. Zur Entwicklung neuer Formen der Hilfe sollten

vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit

auch Modellprogramme eingesetzt werden.
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Mit der Ernennung des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Horst

Waffenschmidt zum Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedler-

fragen wird die Erwartung verknüpft, die verschiedenen Integrations-

hilfen stärker zu bündeln.

Besondere Schwierigkeiten bereitet die berufliche Integration der

Aussiedler. Hier sind zusätzliche Angebote, vor allem der Wirtschaft

und der Arbeitsverwaltung, gefordert.

Die CDU appelliert an Länder und Gemeinden, Kirchen und freie Ver-

0 bände, in ausreichender Zahl Plätze in Kindergärten und -horten be-

reitzustellen. Dies ist dringend erforderlich, um Aussiedlerinnen

die Teilnahme an ganztägigen Sprachkursen und Maßnahmen beruflicher

Bildung zu ermöglichen.

wenn Eingliederung als nationale Aufgabe gelingen soll, muß die

hauptamtlich geleistete Hilfe in noch stärkerem Maße als bisher

durch das ehrenamtliche Engagement und durch die Selbsthilfe von

Aussiedlern ergänzt werden.

O



Pressemitteilung _ u

Bonn, 14. Oktober was

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" schreibt der

Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, den nachfolgenden Beitrag:

Norbert Blüm hat das schier Unmögliche geschafft. Er hat mit seinem Konzept

zur Strukturreform im Gesundheitswesen eines der wichtigsten Reformwerke der

Nachkriegsgeschichte durchgesetzt.

O Diese Reform ist ein Sieg des Bürgersinns über die Lobby und des Gemeinwohls

über Einzelinteressen.

Die Gesundheitsreform ist ein Paradebeispiel für das, was die CDU unter dem

notwendigen Umbau des Sozialstaates versteht. Heute kann es nicht mehr um

einen quantitativen Ausbau gehen, genauso wenig wie ein Abbau in Frage kommt.

Heute geht es um einen qualitativen Umbau des Sozialstaates. Durch diese

Reform wird auf der einen Seite die Kostenexplosion im Gesundheitswesen

gestoppt und werden die Beiträge stabilisiert, auf der anderen Seite beginnen

‚ wir mit der Lösung eines zentralen Problems der neuen sozialen Frage, nämlich

der Pflegebedürftigkeit. An beiden Zielsetzungen haben die CDU und Norbert

Bliim nicht rütteln lassen.

. a

Die Union hat die Kraft zur Reform. Wir gehen vor mächtiger Lobby nicht in die

Knie. Die Krankenversicherung war ein Treibsatz für Lohnnebenkosten. Dem

setzen wir ein Ende, das sichert Arbeitsplätze und hilft den Arbeitslosen.

wir sparen in der Krankenversicherung auch, um Solidaritätsmängel beseitigen

zu können. Die bessere Hilfe bei häuslicher Pflege kommt, pünktlich wie

geplant und angekündigt. Ohne die CDU, ohne Norbert Blüm hätten die

Schwerpflegebedürftigen und ihre Helfer noch lange auf helfende Solidarität

und Gerechtigkeit warten müssen.

Wir machen eine Reform mit sozialer Behutsamkeit. Die Härteklausel gilt nun

auch für die Selbstbeteiligung bei Arzneimitteln. Der Selbstverwaltung wird

ein eindeutiger Zeitrahmen gesetzt, damit die Festbeträge für die Arzneimittel

schneller vorankommen und damit die Zuzahlung der Versicherten ganz entfallen

kann.
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Pressemitteilung _ i

Bonn, 15. Oktober 1988

CDU-Generalsekretär Dr, einer Geißler führte mit dem Saarländischen Rundfunk

das nachfolgende Gespräch für die Sendereihe "Das Interview". das am heutigen

Samstag ausgestrahlt wird.

Die Fragen stellte Hans-Heinz Schneider vom Bonner Studio des Saarländischen

Rundfunks.

O Frage: Herr Dr. Geißler, der Tod von Franz Josef Strauß scheint eine Zäsur für

die Entwicklung beider Unionsparteien zu sein, und es gibt ja Spekulationen

über eine Tendenz zu Schwächung der CSU. Was erwarten Sie denn über eine Ver-

änderung des Verhältnisses der beiden zueinander?

Dr. Geißler: Weder Zäsur noch Schwächung. Franz Josef Strauß hat die CSU ge-

formt, gestaltet als eine Volkspartei, fest verankert in Bayern. Und dies ist

das Erbe, das er hinterlassen hat. Das verschwindet doch nicht von heute auf

morgen. Und die führenden Leute der CSU, ohne jetzt Namen zu nennen, aber

alle, die wir kennen, sind doch in der Lage, dieses Erbe nicht nur zu verwal-

ten, sondern genauso zum Tragen zu bringen, wie sich das bisher positiv aus»

gewirkt hat.

O Frage: Es gibt auch eine Veränderung an der Spitze des anderen Regierungs-

partners. Ist Graf Lambsdorff in Ihrer Sicht der verläßlichere Verbündete oder

wird die Konkurrenz um Wählerstimmen im Mittelstand, im Wirtschaftsbereich

jetzt härter?

Dr. Geißler: Das eine ist Ja — ich muß das sagen — leider kein Widerspruch zum

anderen. Ich glaube, daß Graf Lambsdorff ein verläßlicher Koalitionspartner

ist. Und er gehört sicher zu den besten, fähigsten Politikern, die wir in der

Bundesrepublik Deutschland haben. Daß er den Versuch unternimmt, Wählerinnen

und Wähler der CDU/CSU für die FDP zu gewinnen, will ich einmal vermuten, wenn

er sagt, mit Ecken und Kanten Prozente zu machen. Wenn er die Wählerinnen und

Wähler der CDU/CSU im Auge hat, dann wird er auf ebenbürtige Ecken- und

Kantenpartner treffen. Ich empfehle, da13 wir uns darauf konzentrieren, beiden
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Parteien, sich mit der SPD auseinanderzusetzen und Leute, die eher geneigt

sind, die Sozialdemokraten zu wählen, zusätzlich für uns zu gewinnen.

frage: Im Wettlauf um die Frauenstimmen hatten Sie ja mit Ihrer Initiative zum ?

Essener Parteitag die Nase vorne. Sind Sie denn nun durch die Quotenregelung

bei der SPD ins Hintertreffen geraten? Wohin geht die Entwicklung: zur Quote

oder mehr zur gleichen Chance für gleiche Leistung?

Dr, Geißler: Ganz sicher zum letzteren. Die Quotenregelung ist überhaupt nicht

realisierbar. Wir haben in der Realität de facto eine entsprechende Regelung

“ in unseren Parteitagsbeschlüssen, indem wir beschlossen haben, nicht nur in

einer Art Selbstverpflichtung, sondern auch mit bindender Wirkung gegenüber

den Gremien, daß der Anteil der Frauen bei den Ämtern und Mandaten dem Anteil

der Frauen in der Mitgliedschaft entsprechen soll. Und da die Frauen bei uns l

als Mitglieder immer zahlreicher werden, bedeutet dies gleichzeitig auch ein ä

Anwachsen der Zahl der Frauen in den politischen Ämtern und Mandaten. Ich ‘

glaube, dies ist der richtige Heg. Die Quotengeschichte in einem Parteistatut, l

das hat der letzte Parteitag der SPD bewiesen, führt zur Erstarrung und manch-

mal auch zu Ergebnissen zu Lasten von Leuten, die möglicherweise besser quali-

fiziert wären.

Frage: Sie haben vor dem Evangelischen Arbeitskreis darauf hingewiesen, daß

heute 80 Prozent nur noch lockere oder gar keine Bindung mehr an die Kirchen

0 haben. Soll die CDU denn nun vom C abrücken, weil es keinen automatischen

Mehrheitskonsens mehr verheißt oder ist da nicht ein unterschobenes Mißver—

ständnis, denn die CDU hat ja eigentlich nie in Anspruch genommen, eine in-

haltlich christliche Politik zu machen?

Dr, Geißler: Da muß man ganz vorsichtig sein, weil alles sehr mißverständlich

ist. Man kann keine christliche Politik machen in dem Sinne, wie der Ayatolla

Khomeni islamische Politik macht. Dann würden wir ja alle zu christlichen Aya-

tollas. Man kann das Evangelium einschließlich der Bergpredigt nicht unmittel-

bar in die Politik umsetzen. Das geht nicht. Aber der christliche Glaube gibt

uns ein Bild vom Menschen, das wir christliches Menschenbild nennen und das

gekennzeichnet ist durch die Würde des Menschen, die er besitzt, deswegen weil

er nicht vom Menschen stammt oder geschaffen worden ist, sondern von Gott ge-

i
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schaffen worden ist. Diese würde ist unantastbar. Aus dieser würde resultiert

die Freiheit, eine verantwortete Freiheit auch gegenüber dem Nächsten. Bin

solches Menschenbild, das wir christliches Menschenbild nennen, wie ich schon

gesagt habe, ist aber eine Grundlage für das politische Handeln. Und darauf

dürfen wir nicht verzichten. Das “C" hat an seinem Charakter nichts verändert

und seinen Charakter auch nicht verloren. Das "C" ist Provokation gewesen,

schon immer, Ärgernis, Stolperstein, war aber gleichzeitig auch Hoffnung, Ver-

heißung, Zeichen der Zukunft. wenn wir auf dem christlichen Menschenbild auf-

bauen und das "C" in dieser Charakterisierung bewahren, dann wird die Politik,

die daraus gestaltet wird, von der Außenpolitik bis hin zur Familienpolitik,

O eben auch attraktiv sein für Leute, die nicht unbedingt sich christlich be-

zeichnen oder die sonntags in die Kirche gehen. Aber sie können diese Politik

nachvollziehen und für richtig halten. 1

i: Nun haben Sie ja die Union auf die Dimension Zukunft auszurichten ver- i

sucht. Sie soll eine moderne Partei sein. Aber sie hat auch ein Erbe zu pfle-

gen und zu bewahren, das künftig ja mit zwei Namen zu definieren sein wird:

’ Adenauer und Strauß. wie sieht es nun mit der Traditionspflege aus? Da geht es

ja um die Wahrung der Identität. i

i
Dr, Geißler: Ja, aber es gibt nicht nur Adenauer und Strauß. Es gibt Ludwig ‘

Erhard, es gibt Fritz Schäffer, es gibt Hans Katzer, Theo Blank, Kiesinger. j

Zur Tradition gehört natürlich die Erinnerung an unsere großen Politiker, die i

0 Gründungsväter unserer Partei. Aber der Blick muß in der Tat in die Zukunft i

gerichtet sein. Und es wäre ein grobes Mißverständnis unserer Politik, wenn i

man uns unterstellte, wir hingen am ewig Gestrigen. Nein, wir schauen in die l

Zukunft, allerdings, indem wir auf bleibenden Werten und Grundsätzen aufbauen. ,

Fggg: In der nächsten Zukunft steht eine Aktionswoche des DGB bevor, die Sie i

als Agitationswoche bezeichnet haben. Das Maß des Erträglichen scheint da für

die Union jetzt voll zu sein. Aber da gab es ja nun immer den Gewerkschafts-

flügel der Union. Warum unternehmen Sie nichts gegen die CDU-Mitglieder in der

Gewerkschaftsführung, die so eine feindselige Kampagne mitmachen?

Die sind ja doch nur durch ihre Mitgliedschaft in diese Ämter gekommen.
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Dr, Geißler: Aber die machen ja nicht die Agitationswoche. Das machen die

Sozialdemokraten in der Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das ist ja

gerade der Skandal, da13 diese Leute ihr Parteibuch verwechseln mit dem Arbeit-

nehmermandat, das sie haben. Und der Gipfelpunkt ist diese Agitationswoche

gegen das Beratungsgesetz. Das geht nun den DGB überhaupt nichts an. Vor allem

deswegen, weil dieses Beratungsgesetz ja gerade nicht Mutter und Kind gegen-

einander ausspielt, sondern eine Lösung des Füreinander und Miteinander bewir-

ken will durch eine bessere Beratung, durch verbesserte Hilfen. Die Gewerk-

schaften als solche sind nicht unsere politischen Gegner, politischer Gegner

ist die SPD. Aber wir haben manchmal den Eindruck, daß die IG Metall — um hier

0 mal die Hauptkampftruppe der Sozialdemokratischen Partei im betrieblichen Be-

reich zu nennen — daß die Führung der IG Metall den Boden der parteipoliti-

schen Unabhängigkeit längst verlassen hat.

frage: Sie haben gesagt, die Partei bebe aus den Erfahrungen mit der Steuer-

reform gelernt. was wird denn nun bei den nächsten Reformvorhaben, Gesund-

heits— und Rentenreform, besser gemacht. Besteht nicht die Gefahr, da13 in den

Koalitionsverhandlungen wieder zu viele Löcher in den Käse geschossen werden?

Dr. Geißler: Ich glaube nicht. Norbert Bliim hat die Gesundheitsreform in den

wesentlichen Elementen durchgesetzt und den Bürgerinnen und Bürgern wird blei-

bend in Erinnerung sein, da13 die Christlich Demokratische Union als erste

Partei und als einzige Partei eine Gesundheitsreform durchgesetzt hat, und

0 zwar nach dem Motto: Nicht auf die Lobbyisten zu hören. Das ist ja immer das

Problem, die geballte Macht der Lobby: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, pharmazem-

tische Industrie, Zahnärzte, Apotheker, Bestattungsunternehmer und Taxifahrer.

Wir haben statt auf Einzelinteressen gesetzt auf den Bürgersinn. Das wird

überhaupt das große Thema sein: Bürgersinn oder Egozentrik, Gemeinwohl oder

Verbandslobbyismus. Und die CDU als Volkspartei fühlt sich dem Gemeinwohl und

dem Bürgersinn verpflichtet.
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Pressemitteilung _

Bonn, den ‘l7. Oktober 1988  

Unter der Überschrift „Die Neuordnung des Jugendhilferechts steht an — Verabschiedung noch

in dieser Legislaturperiode” schreibt die Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Ge-

sundheit, Eggjgssor D; R'ta S ü s s m u t h MQB stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutsch-

lands, heute im „DeutschIand-Union-Dienst”:

Die Neuordnung des Jugendhilferechts werden wir noch in dieser Legislaturperiode parlamenta-

risch verabschieden. Wir folgen damit der Regierungserkiärung des Bundeskanzlers und dem Be-

schluß des Bundesausschusses der CDU vom l2. September 1988, Erste Reaktionen auf den am

10. August 198B vorgelegten Referentenentwurf zeigen, daß seine fachliche und gesellschafts-

politische Zielsetzung auf breite Akzeptanz stößt.

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Jugendämter und ihre Zusammenarbeit mit den freien Trä-

gern ist noch immer das Jugendwohlfahrtsgesetz, das in seiner Grundstruktur über 65 Jahre alt

ist. Alle sind sich darin einig, daß dieses Gesetz heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht.

Denn im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels haben sich auch die Lebenslagen von jungen

Menschen und Familien geändert, lhre Situation ist heute gekennzeichnet durch

O — eine steigende Zahl von Kindern, die als Einzelkinder aufwachsen,

— eine steigende Zahl von Kindern, die bei einem Elternteil aufwachsen,

— hohe Trennungs- und Scheidun sraten der Eltern,

— einen Wandel der Rollen der Familienmitglieder — insbesondere der Frauen —, der sich u.a.

an dem Wunsch festmacht, Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander verbinden zu

können,

— eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, die die erzieherischen Kräfte der Familie schwächt und

die Entwicklungsbedingungen der Kinder negativ beeinflu/K t

— eine anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit, die einer großen Gruppe benachteiligter junger

Menschen keine zufriedenstellende berufliche Perspektive eröffnet und sie aus der Gesell-

schaft ausgrenzt,

— Begrenzung des natürlichen Lebensraums für Kinder angesichts der industriellen und technu- ,

logischen Entwicklung. l
l

Darüber hinaus hat sich auch die Sichtweite der Jugendhilfe verändert: An die Stelle reagierender

Eingriffe in die Familie, die meist mit der Trennung des Kindes von seinen Eltern verbunden sind,

muß ein differenziertes, an unterschiedlichen familiären Lebenslagen ausgerichtetes Spektrum

von Hilfen treten, das jungen Menschen das Hineinwachsen in die esellschaft erleichtert sowie

Mütter und Väter bei ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und entlastet,

Wesentliche Ziele des neuen Gesetzentwurfs sind l

0 — Verbesserung der Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit,

— Verbesserung der Hilfen für Familien in besonderen Lebenssituationen (Alleinerziehende,

Trennungs- und Scheidungssituationen, Sicherung der Kinderbetreuung und Führung des l

Haushalts bei Ausfall des haushaltsführenden Elternteils, Unterbringung junger Mütter zu-

sammen mit ihren Kindern in Mutter-Kind-Einrich tungenl,

v Verbesserung der Angebote der Tagesbetreuung für Kinder,

r — gesetzliche Verankerung ambulanter und Hai/stationärer erzieherischer Hilfen {sozialpädagogi-

sche Familienhilfe, Tagesgruppen im Heim) neben den klassischen Formen der Pf/egefamilie

und der Heimerziehung,

— Zusammenfassung aller Erziehungshilfen bei den örtlichen Jugendämtern (unter Wegfall der

bisherigen überörtlichen Erziehungshilfen),

— Stärkung des Funktionsschutzes freier Träger durch frühzeitige Beteiligung an der Jugend-

hilfeplanung.

Nach der Einführung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub stellt die Neuordnung des Ju end-

hilferechts einen wesentlichen Schritt dar, um die Rahmenbedingungen für das Zusammeniäeben

in der Familie zu verbessern, Die Diskussion, die gegenwärtig zum Paragraphen 218 StGB und den

flankierenden Hilfen, zur Rentenreform, zur Frauenpolitik und zur Familienpolitik geführt wird,

zeigt, daß viele von uns langsam begreifen, welche Anstrengungen wir unternehmen müssen, um

(wieder) zu einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft zu werden.

t Jt 4€
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Pressemitteilung _ i

Bonn, 17. Oktober 193a ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

U 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

Montag, 17. Oktober 1988 12.145 Uhr

im Foyer/Hochgeschoß des Bonner Konradnrdenauenauses. 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

Ihre

fo i 5

( Christiane Bertels-Heering )

stellv. Sprecherin der CDU
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Pressemitteilung _

Bonn, 19. Oktober 1988 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, am

Donnerstag, 20. Oktober 1988, um 11,30 Uhr,

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Die deutsch-sowjetischen Beziehungen vor der Kanzler-Reise. ,

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen ‚ 1

Ihre

%/—//M»M’7L

( Christiane Bertels-Heering )

stellv, Sprecherin der CDU
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.’ Pressemitteilung _

Bonn, 19. Oktober 193a ß

Zu der gestrigen "Panorama"—sendung erklärt der Generalsekretär der

CDU, Dr. Heiner Geißler:

Der von “Panorama" zitierte Brief ist nachweislich eine Fälschung.

0 Er ist weder beim CDU-Landesvorsitzenden noch beim damaligen CDU-

Generalsekretär noch bei der Landesgeschäftsstelle der CDU Schles-

wig-Holstein eingegangen. Er wurde erstmals im April 1988, kurz vor

der schleswig-holsteinischen Landtagswahl, anonym in Kopien ver-

sandt. Zeitungen und Zeitschriften, die den Brief erhielten, haben

nicht darüber berichtet, weil die Fälschung offensichtlich war. Unv

mittelbar nach Bekanntwerden des Briefes hat Bundesminister Dr.

Gerhard Stoltenberg in seiner Eigenschaft als CDUvLandesVorsitzender

im Mai 1988 Strafanzeige gegen den Verfasser und Verbreiter dieses

gefälschten Briefes erstattet.

Die anonyme Behauptung, dieser angebliche Brief sei in der Landes-

geschäftsstelle der CDU in Kiel eingegangen, ist nachweislich un- r

O richtig. Der frühere Generalsekretär der CDU Schleswig-Holstein,

Rolf Rüdiger Reichardt, und seine Mitarbeiter haben nochmals klar-

gestellt, daß ein derartiger Brief in der Landesgeschäftsstelle q

nicht eingegangen ist.

Der CDU—Landesverband wird auf einer Richtigstellung bestehen. ‘

Der von "Panorama" zitierte Text enthält gezielte ehrenrührige Be- ‘

hauptungen einer angeblichen Mitwisserschaft der Barschel/Pfeiffer-

Aktivitäten durch den CDU-Landesvorstand. Es ist völlig absurd, dal3 1

im Landesvorstand über diese Machenschaften gesprochen worden sein

soll. Die Ghristlich—Demokratische Union Deutschlands weist mit

allem Nachdruck diesen erneuten Versuch zurück, die Integrität des
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Landesvorstandes und des Landesvorsitzenden der CDU Schleswig-Hol-

stein in Zweifel zu ziehen.

Bereits Ende Oktober letzten Jahres hatte der vom sozialdemokra-

tischen Pressedienst herausgegebene Politisch-Parlamentenlache-Pres-

sedienst in einer Reihe von Beiträgen mit wahrheitswidrigen Unter-

stellungen den Eindruck erwecken wollen, der CDU-Landesvorsitzende

habe von den Machenschaften der Barschel/Pfeiffer-Affäre gewußt.

Aufgrund rechtlicher Schritte mußte der PPP damals erklären, daß er

nicht behaupte, Dr. Stoltenberg habe von diesen Machenschaften ge-

wußt oder daran mitgewirkt.

0 Das Sogenannte Gutachten, das "Panorama" vorgelegt hat, beweist nur,

daß der oder die Brieffälscher ihre Fälschung in genauer Kenntnis

der Person Barschels und unter Benutzung von Formulierungen und

Texten Barschels, die jedem öffentlich zugänglich sind, erstellt ha-

ben. Das Sogenannte Gutachten diente "Panorama" nur als Vorwand, die

Fälschung publik zu machen und dadurch Gerhard Stoltenberg und die

CDU zu verleumden.

Die gestrige "Panorama"—sendung ist ein Beispiel für eine neue Form

von politischem Kampf-Journalismus, der zur Vermeidung gerichtlicher

Schritte unbewiesene und unbeweisbare Behauptungen unter Zuhilfe-

nahme von Fälschungen publiziert und darauf hofft, daß auf diese

0 Weise etwas an Politikern oder Parteien hängen bleibt, wodurch diese

in Mißkredit gebracht werden.

Ä
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Bonn, 19. Oktober 198B

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Parteivorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, nimmt heute an einer Konferenz der Partei-

führer der Europäischen Volkspartei in Begleitung des Staatsministers

0 beim Bundeskanzler, Dr. Lutz Stevenhagen, teil. Die Konferenz, an der

u. a. auch die Regierungschefs der Niederlande, Belgiens und Italiens,

Lubbers, Mertens und De Mita, teilnehmen, wird geleitet von dem EVP-Vor-

sitzenden und luxemburgischen Premierminister Jacques Santer. '

Die Konferenz beschäftigt sich im Vorfeld des EVP-Kongresses

(6. — 8.11.1988, Luxemburg) und der Europawahlen mit Fragen der weiteren

Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere der Vollendung

des Binnenmarktes sowie der Intensivierung der politischen Zusammenarbeit.

Im Anschluß an die Sitzung (ca. 21.00 Uhr) wird Premierminister Santer

eine kurze Erklärung vor der Presse abgeben (Centre Borschette, rue

Froissart 36 a, Brüssel).

(Weitere Informationen sind bei der Pressestelle der EVP-Fraktion —

Pressesprecher de Crombrugghe, Tel. 00322/2342224) erhältlich)
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Bonn, 20. Oktober l98B

Zu den deutsch—sowjetischen Beziehungen vor dem Moskaubesuch des

Bundeskanzlers in der Sowjetunion erklärt der Generalsekretär der CDU,

Dr. Heiner Geißler MdB:

O

Der Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau und der Gegenbesuch

von Generalsekretär Gorbatschow in Bonn im nächsten Frühjahr sind ein

wichtiger Test für die Ernsthaftigkg1t4ge54aQgeküggjgteg_negeg_Qggkgns

in der sowjetischen Außenpolitik, von dem Gorbatschow spricht.

Der Besuch des Bundeskanzlers in Moskau ist aber auch ein Beweis für die

Richtigkeit und die Konsequenz der Außen— und Sicherheitspolitik der CDU,

wie wir sie Anfang der 80er Jahre beschlossen haben. Er ist auch eine

Bestätigung der historischen Notwendigkeit, im Oktober 1982 eine neue

Regierung unter der Führung der CDU zu bilden, um nicht nur eine

. innenpolitische ‚ sondern auch eine außenpolitische Ri chtungsentschei dung

durchzusetzen. Ein Fortbestehen der Regierung Helmut Schmidt hätte sowohl

das Bündnis wie Erfolge in der Ost—Nest—Politik gefährdet. Das heißt, die

Festigkeit der CDU bei der Durchsetzung des NATO—DoppelbeschIusses hat

nicht zu der von der SPD angekündigten Eiszeit geführt, sondern hat sich

als Fahrplan zur Abrüstung mit dem Ergebnis der doppelten Null—Lösung,

zur Intensivierung des 0st—Nest—Dialoges und zur Verbesserung des

deutsch—sowjetischen Verhältnisses bewährt

Die CDU legt auch Nert auf die Feststellung, daß ein gutes

atmosphärisches Klima, wie es sich vor dem Besuch des Bundeskanzlers

ffääfäää;ESS‚"?SSÜ„°TÄEÄZ'SÄZ.'.X352213")‘älilfääÜääiiiälsääälikiiiiäfääääßl: iäinäi'?äili ‚"532? Eäätäx
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‘

erfreulicherweise abzeichnet, eine wichtige Voraussetzung für gute

Verhandlungen ist, daß aber auf die Dauer für die Verbesserung der 3

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion j

nur Ergebnisse und Taten zählen können. Nichtig ist. daß die Sowjetunion

statt des "ideologischen Kampfes der Systeme" einen Prozeß des Dialoges, j

der Vertrauensbildung und des Interessenausgleichs will. l

Der Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau und der Gegenbesuch ‘

Generalsekretär Gorbatschows in Bonn können hierfür die Voraussetzungen i

schaffen. Seit dem Besuch Konrad Adenauers in Moskau i955 und den

Besuchen Nilly Brandts Anfang der 70er Jahre gab es kein umfassenderes

. und konkreteres Arbeitsprogramm beildeutsch-sowjetischen Verhandlungen. ,

Bundeskanzler Helmut Kohl hat bei seinem Besuch in Moskau die volle

Unterstützung der CDU. Nir sehen in der Verbesserung der

deutsch—sowjetischen Beziehungen keine kurzfristige, sondern eine

langfristige Aufgabe. Dabei erwarten wir vor allem: g

— Fortschritte in der Berlin—Politik. In den Ausbau der

deutsch-sowjetischen Beziehungen muß Berlin voll einbezogen werden.

Es darf nicht bei der sowjetischen Ablehnung der Berlin-Initiative

der westlichen Alliierten bleiben. Berlin bleibt Prüfstein des

Entspannungswillens der Sowjetunion.
‘

ä

. — Fortschritte in der Deutschlandpolitik. Die Sowjetunion muß 5

einsehen, daß die CDU am Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und l

‚ ‚ dem Niedervereinigungsgebot des Grundgesetzes festhält. Deshalb

bleibt die deutsche Frage für uns offen,

- Fortschritte in der Abrüstung. Kern der sowjetischen Bedrohung ist

ihre konventionelle Überlegenheit. Deshalb muß die Sowjetunion

bereit sein, diese Überlegenheit im konventionellen Bereich

abzubauen und darf einseitige Vorleistungen nicht tabuisieren.

- Fortschritte bei den Menschenrechten. Nir erwarten konkrete

Verbesserungen für die Deutschen in der Sowjetunion, für die

Glaubensfreiheit und die Freilassung der politischen Gefangenen.
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l
Der Bundeskanzler verwirklicht das außen— und sicherheitspolitische l

Zukunftskonzept der CDU, das wir auf unserem Parteitag in wiesbaden im

Juni 198B verabschiedet haben. Dazu gehören vor allem:

— der Ausbau der politischen Beziehungen und die Vertiefung der

Vertrauensbildung (vgl. Ziff. 53 des Niesbadener Beschlusses)

- die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, zum Beispiel

durch Gemeinschaftsunternehmen und die Ausbildung von sowjetischen

Nirtschaftsfachleuten in der Bundesrepublik Deutschland (vergl.

Ziff. 62 des Niesbadener Beschlusses)

. — die Intensivierung der technologischen Zusammenarbeit (vergl. Ziff.

63 des Niesbadener Beschlusses) sowie die Einbeziehung des

Umweltschutzes (vgl. Ziff. 9 des Niesbadener Beschlusses)

— die Intensivierung der kulturellen Beziehungen und des l

Jugendaustausches (vgl. Ziff. 59 und Ziff. 61 des Niesbadener ‘

Beschlusses)

- die Verbesserung der Lage der Deutschen in der Sowjetunion

(vgl. Ziff. l5 des Niesbadener Beschlusses)

— die Einforderung der Menschenrechte, insbesondere von Freizügigkeit,

. Glaubensfreiheit sowie Meinungsfreiheit (vgl. Ziff. 59, 60, 6l des

Niesbadener Beschlusses)

Die CDU ist für die sowjetische Führung kein leichter, will aber ein

realistischer, zuverlässiger und konstruktiver Gesprächspartner sein.

Dies haben wir auch in der Abrüstungsdiskussion der achtziger Jahre durch

unseren Kurs, der ein Fahrplan zur Abrüstung war, unter Beweis gestellt.

. Die Aufgaben und die Probleme, vor denen Gorbatschow steht, sind

gewaltig. Sie werden von Teilen der bundesdeutschen Öffentlichkeit und

der Medien unterschätzt. Ner aber die damit verbundenen gewaltigen

Schwierigkeiten unterschätzt oder kurzfristige Erfolge erwartet, nützt

weder der Sowjetunion noch der Bundesrepublik Deutschland.
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Die CDU betrachtet die Reformpolitik Gorbatschows nicht nur mit

Interesse, sondern ist auch bereit, Beiträge zu leisten, diesen

Reformprozeß zu erleichtern. Es geht uns z. B. um konkrete Verbesserungen

bei der Zusammenarbeit im Umweltschutz, bei der Reaktorsicherheit, in der

Neltraum—‚ Kultur und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ohne die

Bundesregierung und ohne die CDU/CSU wäre die neue Dynamik der l

Nest-Ost-Politik, die auch der Sowjetunion nützt, nicht möglich gewesen.

Nir haben an allen wichtigen Entwicklungen der letzten Jahre entscheidend

mitgewirkt: am Zustandekommen des amerikanisch-sowjetischen

Gipfel-Dialoges; an der weltweiten Beseitigung der Mittelstreckenraketen l

durch das INF-Abkommen, das ohne unsere Standfestigkeit bei der

NATO-Nachrüstung nicht möglich gewesen wäre; am Erfolg der KVAE und den

‘ Fortschritten der KSZE—Verhandlungen; wir haben wichtige Impulse für die

Vorbereitung von Verhandlungen über konventionelle Abrüstung in Europa i

gegeben. ‘

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute ein Staat mit großem l

internationalem Gewicht. Die Bundesregierung hat sich während ihrer 1

EG-Ratspräsidentschaft als die bewegende Kraft des europäischen l

Einigungsprozesses erwiesen. Nir sind der wirtschaftlich dynamischste und

sozial stabilste Staat der Europäischen Gemeinschaft. Nir verfügen über

ausgezeichnete Beziehungen gleichermaßen zu den Vereinigten Staaten, zu

den anderen westlichen Partnern und insbesondere zu Frankreich. Die

Bundesrepublik ist ein bedeutsamer Faktor im Nestlichen Bündnis, vor

. allem durch die Bundeswehr. Die Sowjetunion hat jetzt die Möglichkeit,

die im Dialog mit der Bundesrepublik Deutschland liegenden Chancen zu

nutzen.



Pressemitteilung _ 1

Bonn, den 20, Oktober 1988

Zu den Angriffen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf die Gesundheitsreform,

erklärt der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Bundesarbeitsminister Dr. Norbert

B I ü m , MdB, heute im „Deutschland-Union»Dienst": ,

Die Gesundheitsreform ist eine Reform zur Erhaltung unserer solidarischen Kranken- l

versicherung. Der DGB trägt in diesen Tagen die altbekannten Einwände vor, die Ver-

sicherten und Patienten seien die Leidtragenden der Reform. Aber wie erklärt der DGB

dann, daß Pharmaindustrie, Apotheker, Ärzte, Zahnärzte, etc. behaupten, sie müßten

die Reform bezahlen?

0 Richtig ist, daß wir uns um Ausgewogenheit bemüht haben, Keine Mark, die durch die

Reform bewegt wird, geht den Beteiligten verloren. Entweder erhalten sie das Ergebnis

unserer Sparanstrengungen als Beitragsentlastung zurück oder sie erhalten neue Lei-

stungen für soziale Bedürfnisse, die bisher nur ungenügend befriedigt waren.

Kein Wort sagt der DGB dazu, daß wir endlich den Schwer- und Schwerstpflegebedürf-

tigen eine massive, milliardenschwere Hilfe gewähren. Kein Wort sagt der DGB dazu,

daß wir endlich die Vorsorge ausbauen, Freilich, das Geld für diese neuen Notwendig-

keiten muß erst an anderer Stelle gespart werden. Wir bauen Überversorgung und Ver-

schwendung ab, um Unterversorgung und Mangel zu beseitigen. Wenn nur ein Teil des

Geldes, das bisher für überflüssige Medikamente ausgegeben wurde, den Pflegebedürf-

tigen zugute kommt, dann hat sich diese Reform schon gelohnt.

Mit einer sozialen Härteklausel schützen wir die Versicherten vor unzumutbaren Be-

lastungen. Die chronisch Kranken werden durch eine Überforderungsklausel davor be-

wahrt, daß ihnen unzumutbare Belastungen aufgebürdet werden. Eine solche Überfor-

derungsklausel gab es in unserem sozialen Krankenversicherungsrecht bisher nicht. Auch

O diese Neuigkeit verschweigt der DGB.

Gegenüber unserem ursprünglichen Entwurf verbessern wir die Zuschüsse beim Zahner-

satz. Gegenüber unserem ursprünglichen Entwurf wird ein größerer Zeitraum für die Fest-

betragsregelung eingeräumt. Eine Forderung, die der DGB noch vor Wochen selber ge-

stellt hat. Dies und vieles andere verschweigt der DGB, weil es offenbar nicht in das

Bild seiner vorgefertigten Meinungen paßt.

er . i.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Oktober 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

. Zu einem einwöchigen Besuch ist der Generalsekretär der CDU und Vizepräsi- _

dent der Christlich-Demokratischen Internationale, Dr, Heiner Geißler, nach

Südamerika geflogen.

Auf Einladung des "Gommando por el No", des Zusammenschlusses der Opposi-

tionsparteien gegen General Pinochet, wird er sich in Chile einen Eindruck

von der Situation nach der Volksabstimmung machen und dazu Gespräche mit

Vertretern von Kirchen, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen so-

wie der Führung der chilenischen Christdemokraten führen.

Im Anschluß daran folgt Dr. Geißler einer Einladung des Vorsitzenden der

Christdemokraten Panamas, Ricardo Arias Calderon. In Panama wird er Ge-

spräche mit Vertretern der zivilen Opposition des Landes, der "Cruzada

. Civilista", führen.

Dritte Station der Reise bildet ein Besuch bei der "COPEI", der christlich-

demokratischen Partei Venezuelas, die sich auf die Wahlen am 4. Dezember

Vorbereitet. Dr. Geißler wird hier unter anderem an Wahlkampfveranstaltungen

in der Provinz Bolivar teilnehmen.

Zum Abschluß seines Aufenthaltes in Lateinamerika besucht Dr. Geißler den

schwer erkrankten Präsidenten von E1 Salvador, Napoleon Duarte, mit dem er

seit vielen Jahren befreundet ist.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 21. Oktober 1988

Zu dem auf der Bundesversammlung des Seniorenschutzbundes "Graue Panther“

gefaßten Beschluß, mit einer eigenen Kandidatenliste zum Europaparlament zu

kandidieren, erklärt der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard

Braun, heute in Bonn:

0 Mit diesem bemerkenswerten ßeschluß, eine eigene Europaliste aufzustellen,

ist es nun eindeutig klar, daß sich die "Grauen Panther" außerhalb des ‘

bisherigen Parteienspektrums als politische Vereinigung etablieren wollen. ’

Die Senioren-Union stellt fest, daß die "Grauen Panther" an einem Scheideweg

angelangt sind. Von Überparteilichkeit der "Grauen Panther", die schon de

facto seit längerer Zeit nicht mehr besteht, kann jetzt endgültig nicht mehr

die Rede sein. Die Senioren-Union warnt alle älteren Mitbürger davor, sich ‘

durch die Floskel der Überparteilichkeit von den "Grauen Panthern" einfangen ‘

zu lassen.

Eine zukunftsweisende Europapolitik ist nach Auffasung der Senioren-Union

nur Hand in Hand mit der jüngeren Generation möglich. Mit dem gefaßten ‘

0 Beschluß stellt der angebliche "Seniorenschutzbund" die ältere Generation

bewuBt neben die übrige Gesellschaft. Er will somit nicht dazu beitragen,

Europa auch im Miteinander der Generationen zu einen. ‘

i

x
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Bonn, 24. Oktober 198B ß

Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses "Wirtschaftspolitik",

Christa Thoben MdL, erklärt zum Herbstgutachten der

wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute:

Die entscheidende Botschaft des Gutachtens der wirtschaftswis-

O senschaftlichen Forschungsinstitute straft alle Konjunktur- und

Wachstumspessimisten Lügen, denn der Aufschwung geht 1989 in

sein 7. Jahr. Die Gutachter bestätigen ausdrücklich: Der lang

anhaltende und stetige Aufschwung ist auch das Ergebnis der

konsequenten wirtschafts- und Finanzpolitik der Cmhgeführten

Bundesregierung.

Die Bundesregierung sollte von ihrem klaren wirtschafts- und

finanzpolitischen Kurs nicht abweichen. Dies gilt auch für die

Kritik der Institute an der Verbrauchsteuererhöbung, denn Un-

stetigkeit in der Wirtschaftspolitik ist Gift für eine positive

wirtschaftliche Entwicklung. Da die Gutachter in der Vergangen-

heit immer wieder die Stetigkeit der Politik angemahnt haben,

O können sie Jetzt von der Bundesregierung keine Kursänderung vor

allem in der Steuerpolitik erwarten.

Erstaunlich ist es, da13 die Institute in diesem Zusammenhang

die Bedeutung der Tarifpartner für die Überwindung der Arbeits-

losigkeit gerade noch am Rande erwähnen. Gerade diesen Punkt

halten wir für besonders wichtig. In der Frage der Flexibilität

am Arbeitsmarkt ist nicht die Politik gefragt, sondern die

Terifpartner, denn diese sind es, die die zentrale arbeits-

marktpolitische Verantwortung tragen.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 24, Oktober 198B

Unter der Überschrift „Das Europa der Forscher braucht Natur- und Geisteswissenschaften —— CDUA

Bundesausschuß Forschung und Technologie fordert Gründung einer Europäischen Akademie der

Wissenschaften” schreibt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Forschung und Technologie

der CDU, Christian L e n z e r ‚ MdB, heute im „DeutschIandunion-Dienst"L

o Die Zukunft und Stärke Europas liegt in einer interdisziplinären Forschungsgemeinschaft. Euro-

pa darf nicht nur eine Gemeinschaft von Technikern sein, sondern wir brauchen die Zusammen-

arbeit mit den Geistes- und Sozialwissenschaften, die auf den großen Traditionen dieser Disziv

plinen in Europa aufbauen können. Das gesamte wissenschaftliche Potential in Europa muß

umfassend ausgeschöpft werden. Natunivissenschaft und Technik und geistes- und sozialwissen-

schaftliche Forschung zusammen machen die europäische Forschung stark.

Deshalb fordert der Bundesfachausschuß „Forschung und Technologie” die Gründung einer i

Europäischen Akademie der Wissenschaften. Eine solche Akademie hätte die Aufgabe, sich mit l

Fragen zu beschäftigen, die sich zum Beispiel aus den Unterschieden in

— Sprache und Kommunikation,

— Rechtsbereichen,

— Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaften, Unternehmensführung und

Verwaltung,

0 — sozialwissenschaftlichen Themengebieten und

—— Traditionen in Geschichtswissenschaften und Philosophie

ergeben. All diese Fragen bieten die Chance, im Rahmen des Zusammenwachsens Europas ent-

sprechend der traditionellen ldee der Akademien einen integrativen Forschungsansatz zu finden. i

Während traditionell im Vordergrund dieser Gelehrten-Gesellschaften das wissenschaftliche Ge- i

spräch von Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen in den regelmäßig stattfindenden =

Klassen und Gesamtsitzungen stand, stellt sich im Zusammenhang mit der europäischen Inte-

gration noch viel stärker die Aufgabe, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern auch zu

einem interdisziplinären Dialog zusammenzuführen. Die Arbeitsweise auf europäischer Ebene

könnte wie folgt aussehen:

— Zuerst zu spezischen Fächern und Themengebieten Wissenschaftler aus allen Mitglieds- ‘

staaten, ergänzt eventuell um korrespondierende Mitglieder auch aus NichtAEG-Staaten,

für eine begrenzte Zeit zusammenzuführen, um einen Erfahrungsaustausch zu betreiben

und deren gemeinsame Forschungsvorhaben auf den jeweiligen Fachgebieten voranzutreiben. i

Erst dann sollten die einzelnen Disziplinen zusammengeführt werden.

. . .
l
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Bonn, 25. Oktober 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzenden der Senioren-Union, Gerhard Braun, am

Mittwoch, den 26, Oktober 1988, um 10.00 Uhr

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

Thema; Vorstellung einer Dokumentation "Bestandsaufnahme zum

Berufsbild Altenpfleger".

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

/ .
 “ /re</>4y

( Ch stiane Bertels-Heering

stellv. Sprecherin der CDU
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Bonn, 25. Oktober 1988

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun, und der

Präsident des Verbandes der l(riegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten

und Sozialrentner Deutschlands (Vdx), Karl weishäupl, erklärten nach

einem Gespräch, in dessen Mittelpunkt gesellschaftliche und soziale

Fragen der älteren Generation standen, in Bonn: l

O Übereinstimmung besteht darin, daß eine Reform der Renten nur im

V jetzigen System wirksam durchgeführt werden kann. Die Senioren-Union

und der VdK befürworten die Beibehaltung der lohn— und beitrags-

bezogenen Rente. Dies bedeutet gleichzeitig eine klare Absage an

' Grund- und Einheitsrentenmodelle. Zur Sicherung der gesetzlichen

Rente ist es, neben strukturellen Änderungen innerhalb des Systems,

besonders wichtig, da13 der Bundeszuschuß an die Rentenkassen im Rah-

men der Strukturreform erhöht wird. Mit der Rentenstrukturreform

soll auch das Problem der Altersarmut gelöst werden.

Im Hinblick auf das hohe Durchschnittsalter der Kriegsopfer halten

die Gesprächspartner eine baldige Weiterentwicklung des sozialen

‚ O Entschädigungsrechts für erforderlich.

Ein wichtiges Ziel beider Organisationen ist es, darauf hinzuwirken,

da13 die älteren Bürger nicht nur als Empfänger von Schutz und Ver-

sorgung betrachtet werden dürfen, sondern daß die älteren und al-

ternden Menschen eine aktive Rolle, Mitwirkungs- und Mitgestaltungs-

möglichkeiten bei allen sie berührenden Fragen haben.

Die Senioren-Union und der VdK vereinbarten, in Zukunft regelmäßige

Gespräche nicht nur zur gegenseitigen Information, sondern auch zur

Lösung von sozialpolitischen Themen und zu Fragen des Alters durch-

zuführen. Schwerpunkte des nächsten Gespräches sollen die Themen

Pflege, Kriegsopferversorgung und Altersarmut sein.
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Bonn, 26. Oktober 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

O herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Forschung und Techno-

logie der CDU, Christian Lenzer, Mdß, am

Donnerstag, den 27. Oktober 1988, um 11.00 Uhr

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

Thema: Vorstellung des Beschlusses des Bundesfachausschusses "Unser

Land auf dem Weg zu einer Forschungs— und Technologiegemein-

O schaft in Europa"

Ich würdemich freuen, Sie begrüßen zu können. ‘

a

Mit: freundlichen Grüßen

Ihre

Ö

 ’ Knox/in w

( Christiane Bertels-Heering x

stellv. Sprecherin der CDU ‘

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantwortlich: Jürgen Merschmemr, stenvertr: Christiane BerteIs-Heering - 5300 Bonn 1,

Konrad-Adenauer-Haus. Televon: Pressestelle (0225) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (BerleIs-Heering). Fernschreiber: e es 504
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„w
Bonn, den 26. Oktober 1988

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun, stellt heute in

Bonn eine von der Senioren-Union erarbeitete Bestandsaufnahme zum

Berufsbild des Altenpflegers vor.

Der Beruf des Altenpflegers gewinnt zunehmend an Bedeutung. In diesem

Zusammenhang ist es eine außerordentliche Herausforderung, daß lediglieh

0 etwa l) Prozent der ausgebildeten Altenpfleger längerfristig ihren Beruf

ausüben. Sowohl dieser gravierende Sachverhalt als auch die derzeitige

Diskussion zum Personalbestand der ausgebildeten Altenpfleger hat die ‚

Senioren-Union veranlaßt, durch eine Umfrage bei den Sozialministern der

Länder fundierte Ergebnisse für eine weiterführende Diskussion vorzulegen.

Die Umfrage hat ergeben, da13 schon heute ein teilweiser — mitunter

beträchtlicher — Fehlbedarf an qualifiziertem Altenpflegepersonal in den

einzelnen Bundesländern besteht. Dieser Fehlbedarf wird sich in Zukunft

insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung vergrößern, wenn

nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Die Senioren—Union schlägt deshalb zur Verbesserung des Personalbestandes

0 im Bereich der Altenpflege folgende sechs Maßnahmen vor:

1. Qualitative und Quantitative Ausbildungsverbesserung “

Der Fehlbedarf kann in erster Linie nur durch eine qualitative als

auch quantitative Ausbildungsoffensive im Interesse der Betroffenen

beseitigt werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig,

daß in allen Bundesländern die Schulgeldfreiheit für die

Altenpflegeausbildung eingeführt wird, soweit dies noch nicht

geschehen ist. Zudem muB die Ausbildung für Altenpfleger auf die

neuesten medizinischen, sozialen als auch umfassenden

wissenschaftlichen Rehabilitationskonzeptionen abgestimmt sein.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Nerantwortlich: Jürgen Mevschmeiev. Stellvenn: Christiane BeneIs-Heeving > 5300 Bonn 1 ‚
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2. Aktive Förderung bei der Weiterbildung

Die ausgebildeten Altenpfleger müssen durch ständige

Fortbildungsmaßnahmen und Möglichkeiten der psychologischen

Unterstützung regelmäßig aktiv gefördert werden.

3. Anpassung des Lohnniveaus

Das Lohnniveau der Altenpfleger muß dem der Krankenpfleger angepaßt

werden. Dies gilt insbesondere auch für die Ausbildungsvergütungen.

4. Wiedereingliederungsmaßnahmen

O Für die aus dem Beruf ausgeschiedenen Altenpfleger müssen die

Stellen, die für die Ausbildung der Altenpfleger zuständig sind,

Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Beruf einführen.

i
5 . Umschulungsmaßnahmen l

Neben der bestehenden schulischen Ausbildung müssen

Umschulungsmeßnahmen, insbesondere für Freuen, die familienbedingt ‘

aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und jetzt dem Beruf des i

Altenpflegers ergreifen wollen, angeboten werden. ‘

i

6. Iörderung und Ergänzung durch ehrenamtliches Engagement i

Mit der Stärkung des professionellen Sektors der Altenhilfe muß auch

0 eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements einhergehen.

Mit dieser Bestandsaufnahme und den zukunftsorientierten Vorschlägen

leistet die Senioren-Union zur weiterführenden Diskussion zum Berufsbild

des Altenpflegers ihren Beitrag.

i

i

i

1
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Bonn, 27. Oktober 193a ß

x

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 1

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

. PRESSEKONFERENZ

mit dem Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, am

Dienstag, den 1, ovember 1955, um 11,31} um;

im Raum 2, Airport Conference Center im Frankfurter Airport Center

(neues Gebinde gegenüber dem Terminal).

‚ HER: Ergebnisse der Reise nach Chile, Paname, Venezuela und E1

_ Salvador.

O m: würden uns freuen, Sie begrüßen zu können.

Hit freundlichen Grüßen

Ihre

v //e2w

( Christiane Bertels-Heerlng )

stellv. Sprecherin der CDU

x

Herausgeber: CDU-Eundesgeschähsstelle - Verantwortlich: Jürgen Mevschmeier. Stsllven: cnnstiane eenels-Heering » 5300 Bonn l.

Konrad-Adeneuer-Haus,Teleion: Pressestelle (O2 28) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (BerteIs-Heering). Femschreiber: 8 86 604



v Pressemitteilung _ u

„In:
Bonn, 27. Oktober 1988

Zur Vorstellung des Beschlusses "Unser Land auf dem Weg zu einer

Forschungs- und Technologiegemeinschaft in Europa" erklärt der Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Forschung und Technologie der

CDU, Christian Lenzer, MdB:

0 Im Jahr 2000 wird Europa nur dann eine technologische Spitzen-

position einnehmen, wenn die europäischen Länder gemeinsam die Her-

ausforderungen der 90er Jahre meistern. Diese Herausforderungen

sind gewaltig: Der Anteil moderner Technologien in Produkten und

bei Verfahren ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor gewor-

den, was die Autos, die technisch immer "intelligenter" werden,

zeigen. Bestimmte Technologiebereiche, wie z.B. die Mikroelektronik

und die Biotechnologie, haben in der Anwendung eine enorme

Breitenwirkung und erlangen dadurch eine steigende gesamtwirt-

schaftliche Relevanz. Gleichzeitig hat sich die technologische Ent- ‘

wicklung in vielen Bereichen stark beschleunigt. Der Ressourcenbe-

darf für Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer Technologien

0 nimmt zu. In den Schlüsseltechnologien sind "kritische Massen" von

Forschern, Forschergruppen und sachlichen Voraussetzungen erforder-

lich, die jenseits der Möglichkeiten einzelner nationaler Unterneh-

men und Forschungseinrichtungen sowie kleinerer Volkswirtschaften

liegen können und deshalb die Kooperation über die nationalen Gren-

zen hinweg sinnvoll und notwendig erscheinen läßt.

Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber den USA,

Japan und den südostasiatischen Schwellenländern — und damit die

Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung — setzt voraus, deß vor

allem das für technologische Spitzenleistungen wichtige know-how

und die menschliche Arbeitskraft in der notwendigen Qualität und

der erforderlichen Menge rechtzeitig zur Verfügung stehen und auf

w

Konrad-Adenauer-Haus. Telefon: Pressesteue (02 2s) 54452102 (Merschmewer), 544-511/12 (BerteIs-Heering), Femsohreiber: s B6 604
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europäischer Ebene effizienter genutzt werden. Angesichts dieser

Herausforderungen ist die Entwicklung einer handlungsfähigen euro-

päischen Forschungs- und Technologiegemeinschaft unverzichtbar.

Ein zusammenwachsendes Europa erlaubt die Bündelung der technologi-

schen Potentiale, wodurch die für erfolgreiche Forschung notwendige

"kritische Masse" erreicht werden kann. Es erlaubt ferner, durch

das Vermeiden von unnötiger Doppelarbeit Spareffekte zu erzielen,

und bietet das Potential für eine ausreichende Diversifizierung.

Produkt- und Verfahrensinnovationen werden auf eine breitere Basis

0 gestellt.

Ziel kann es aber nicht sein, die Forschungstätigkeit in Europa

möglichst weitgehend auf Gemeinschaftsebene zu verlagern; vielmehr

sollten nur solche Vorhaben auf Gemeinschaftsebene durchgeführt

werden, bei denen dies im Vergleich zu nationalen und anderen ‘

internationalen Tätigkeiten hinsichtlich Effizienz und Finanzierung

oder aus wissenschaftlich-technischer Sicht von größerem Nutzen ist. ‘

i
r Europäische Forschungs- und Technologiegemeinschaft bedeutet u.a.‚ 1

da13 l

— in breitem Maße Forschungspotentiale aktiviert werden; i

O — der Binnenmarkt für Technologie verwirklicht und voll genutzt ‘

wird; l

— die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung günstig ge- 1

staltet und soweit wie möglich harmonisiert und koordiniert

werden;

— in der Leistungsfähigkeit vergleichbare, wissenschaftliche und

technologische Höchstleistungen begünstigende Bildungs- und

Ausbildungssysteme gewährleistet werden,

— alle Länder der Gemeinschaft im wissenschaftlich-technischen

Bereich einen hohen und den besonderen Stärken und Chancen je-

des Landes Rechnung tragenden Stand erreichen; und

— Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler

selbstverständlicher als bisher miteinander grenzüberschreitend

l
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w

w

kooperieren und dadurch die innergemeinschaftliche Mobilität l

der Forscher stärken. ‘

3
Für die Forschungs- und Technologiepolitik der Gemeinschaft stellen

sich u.a. folgende Aufgaben:

l. Die Unternehmen müssen durch entsprechende Rahmenbedingungen in ‘

die Lage versetzt werden, möglichst aus eigener Kraft die not- ;

wendigen Anstrengungen für Forschung und Entwicklung zu be-

streiten und grenzüberschreitend zu kooperieren.

. 2. Die Zielsetzung "Stärkung der wissenschaftlich-technischen

Grundlagen der europäischen Industrie" darf nicht eng “indu—

striebezogen" verstanden werden. Die Gemeinschaft muß auch Maß-

nahmen zur Vertiefung der Technologiegemeinschaft, des "Europas

der Forscher", treffen und die Bereiche "Lebensqualität, i

öffentliche europäische Aufgaben und Infrastrukturen" einbe- ‘

ziehen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung des Bundesfach-

ausschusses nach Gründung einer Europäischen Akademie der wis-

senschaften zu verstehen. Europa darf nicht nur eine Gemein-

schaft von Technikern sein, sondern wir brauchen die Zusammen-

‘ arbeit mit den Geistes— und Sozialwissenschaften. Das gesamte

wissenschaftliche Potential in Europa muß umfassend ausge-

schöpft werden. Naturwissenschaft und Technik und geistes- und

sozialwissenschaftliche Forschung zusammen machen die europäi-

sche Forschung stark.

3. Gemeinschaft und Mitgliedstaaten müssen im Bereich Forschung

und Technologie Beiträge zur Verwirklichung des einheitlichen

europäischen Binnenmarktes leisten:

— durch Entwicklung/Angleichung von Normen und Standards, die

selbst aber nicht innovationshemmend wirken dürfen;

— durch Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte, die

weitgehend von hochtechnologischen Produkten bestimmt sind;
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— durch Gewährleistung eines ausreichenden Urheberrechts-

Schutzes;

— durch die Erleichterung grenzüberschreitender Kooperatio-

nen; und langfristig

— durch die schrittweise Harmonisierung der nationalen

Steuer- und Rechtssysteme (insbesondere des wettbewerbs-

rechts).

4. Es ist darauf zu achten, daß kleine und mittlere Unternehmen,

die sich häufig durch eine besondere Innovationskraft auszeich-

nen, durch eine praxisorientierte und vor allem unbürokratische

0 Ausgestaltung der Förderbedingungen und —verfahren stärker als

bisher in Gemeinschaftsprojekte einbezogen werden.

5. Zur Forschungs- und Technologiegemeinschaft gehören auch unsere

westeuropäischen Nachbarländer und Handelspartner der EFTA. Der

Zugang ihrer Unternehmen zu Vorhaben der EG (nicht notwendig zu

Fördermitteln) sollte auf der Grundlage der bestehenden bi-

lateralen Rahmenabkommen möglichst erleichtert werden. .

O



Unser Land auf dem weg zu einer Forgghungs- und Technologie-

gemeingchaft in Europa

— Herausforderungen, Zie1e, Aufgaben —

Beschluß

des Bundesfachausschusses "Forschung und Techno1og1e" der CDU

\

\
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I. Forschung und Technik im Dienste des Menschen

Der Mensch als Geschöpf Gottes ist dazu aufgerufen. in

verantworteter Freiheit sein Leben und die Welt zu gestalten.

Unverzichtbar bleibt dabei die Weiterentwicklung von Forschung

und Technik als zentrale Elemente unserer Kultur und ‘

entscheidende Bausteine unserer Zukunft. Doch nicht alles, was

technisch möglich und wirtschaftlich vorteilhaft erscheint, ist ‘

unter humanen Gesichtspunkten wünschenswert. Darum versteht die

CDU Fortschritt auch als ethische, nicht allein als politische ‘

oder wirtschaftliche Herausforderung. ‘

Forschung und Technik stehen im Dienst des Menschen. Sie tragen

0 auch in einem "Europa der Bürger" dazu bei,

1

— das Missen zu erweitern und zu vertiefen, 1

- die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft

k zu stärken und damit Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern

und zu schaffen, l

— humane Arbeitsbedingungen zu erhalten und weiterzuentwickeln,

— Gesundheit zu erhalten und Krankheiten zu bekämpfen.

— Ressourcen zu erschließen und zu erhalten,

— neue Wege der Energiebereitsteliung und —nutzung zu

erforschen und entwickeln,

— Belastungen der Umwelt zu reduzieren,

. — den Menschen in der Dritten Welt zu helfen,

— Sprach— und Kommunikationsgrenzen zu überwinden und l

— unterschiedliche Regelungssysteme zu harmonisieren. ‘

II. Herag sforder ngen in den 90er Jahren

l

Unser Land ist reich an Erfindungskraft, Leistungsbereitschaft

und beruflichen Fähigkeiten seiner Bürger. Unsere

wirtschaftlichen Chancen liegen daher im Export hochwertiger

Produkte und Dienstleistungen. Spitzenleistungen in der

Forschung und bei der Entwicklung und Nutzung moderner

Technologien sind Voraussetzungen für die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der

europäischen Industrie.
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Eine der wichtigsten Antriebskräfte des wirtschaftlichen

Strukturwandels ist der technische Fortschritt. Der

Technologiegehalt von Produkten und Verfahren ist zu einem

entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Bestimmte

Technologiebereiche‚ wie z.B. die Mikroelektronik und die

Biotechnologie, haben in der Anwendung eine enorme 1

Breitenwirkung und erlangen dadurch eine steigende

gesamtwirtschaftliche Relevanz. Gleichzeitig hat sich die

technologische Entwicklung in vielen Bereichen stark

beschleunigt. In vielen High-tech-Bereichen sind die j

Produktzyklen sehr kurz. Die Unternehmen sind gezwungen. einen

O immer größeren Teil ihres Umsatzes mit jungen Produkten zu l

erwirtschaften. l

Der Ressourcenbedarf für Forschung, Entwicklung und Anwendung i

neuer Technologien nimmt zu. In Schlüsseltechnologien sind l

"kritische Massen" von Forschern, Forschergruppen und 1

sachlichen Voraussetzungen erforderlich, die jenseits der

Möglichkeiten einzelner nationaler Unternehmen und i

Forschungseinrichtungen sowie kleinerer Volkswirtschaften

liegen können und deshalb die Kooperation über die nationalen l

Grenzen hinweg sinnvoll und notwendig erscheinen läßt. l

l

Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber den ‘

O USA, Japan und den südostasiatischen Schwellenländern setzt

voraus, daß vor allem das für technologische Spitzenleistungen

wichtige know—how und die menschliche Arbeitskraft in der i

notwendigen Qualität und in der erforderlichen Menge 1

rechtzeitig zur Verfügung stehen und auf europäischer Ebene l

effizienter genutzt werden. Angesichts dieser Herausforderungen

ist die Entwicklung einer handlungsfähigen europäischen

Forschungs- und Technologiegemeinschaft unverzichtbar.

l
III. Ziele einer europäischen Forschungs- und Technologiepolitik l

Ein zusammenwachsendes Europa erlaubt die Bündelung der

technologischen Potentiale, wodurch die für erfolgreiche
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erlaubt ferner, durch das Vermeiden von unnötiger Doppelarbeit ,

Spareffekte zu erzielen, und bietet das Potential für eine

ausreichende Diversifizierung. Europa bleibt aber auf die

Pluralität der Forschung angewiesen. Erst sie ermöglicht es, i

sich gegenseitig anzuregen. ‘

Ziel kann es nicht sein, die Forschungstätigkeit in Europa

möglichst weitgehend auf Gemeinschaftsebene zu verlagern;

vielmehr sollten nur solche Vorhaben auf Gemeinschaftsebene

durchgeführt werden, bei denen dies im Vergleich zu nationalen

und anderen internationalen Tätigkeiten hinsichtlich Effizienz

und Finanzierung oder aus wissenschaftlich-technischer Sicht

O von größerem Nutzen ist.

Die europäische Zusammenarbeit leistet einen wesentlichen

Beitrag zur europäischen Integration. Ein Ziel der europäischen

Forschungs- und Technologiepolitik soll die Förderung der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

Industrie, insbesondere durch eine Stärkung ihrer

wissenschaftlichen und technischen Grundlagen sein. Daneben hat

sie unsere nationale Forschungs- und Technologiepolitik zu

ergänzen, die u.a. darauf ausgerichtet ist,

— Motor für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben und damit für

. unseren Wohlstand zu sein,

- chancenreiche und menschengerechte Lebens— und

Arbeitsbedingungen zu erhalten und weiterzuentwickeln,

— zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur

beizutragen und

— die weltweite Kooperation in Forschung und Technologie zu

stärken, um der gemeinsamen Verantwortung für die Umwelt

besser gerecht werden zu können.
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IV. Europa als “Forschungs- und Technologiegemeinschaft"

bedeutet. daß

— in breitem Maße Forschungspotentiale aktiviert werden;

— der Binnenmarkt für Technologie verwirklicht und voll

genutzt wird;

— Gemeinschaft und Mitgliedsstaaten überall

° die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung

günstig gestalten und soweit wie möglich harmonisieren und

koordinieren;

0 ° in der Leistungsfähigkeit vergleichbare, wissenschaftliche

und technologische Höchstleistungen begünstigende

Bildungs- und Ausbildungssysteme gewährleisten;

Nichtige Elemente der "Forschungs- und Technologiegemeinschaft"

sind ferner, daß

— wir Forschung und Technologie für die Erhaltung und

Verbesserung unserer Lebens— und Arbeitsbedingungen und zur

Bewältigung uns gemeinsam treffender Herausforderungen

einsetzen;

— alle Länder der Gemeinschaft im wissenschaftlich—technischen

. Bereich einen hohen und den besonderen Stärken und Chancen

jedes Landes Rechnung tragenden Stand erreichen, so daß auch

in heute noch weniger fortgeschrittenen Regionen eine

leistungsfähige Infrastruktur der Forschung entsteht, die

angemessene Forschungs— und Entwicklungsanstrengungen (auch

in der Grundlagenforschung und in Schlüsseltechnologien)

ermöglicht und damit zur Verringerung des Abstands zwischen

fortgeschrittenen und weniger fortgeschrittenen

Mitgliedstaaten im Bereich von Wissenschaft und Technik

beiträgt;

- Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler

selbstverständlicher als bisher miteinander

grenzüberschreitend kooperieren und dadurch die

innergemeinschaftliche Mobilität der Forscher stärken.
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V. Orientierungen und Aufgaben

Unter diesem Leitbild der Forschungs— und

Technologiegemeinschaft können auf mittlere Sicht folgende i

Orientierungen und Aufgaben für die Forschungspolitik der

Gemeinschaft formuliert werden:

l. Das im ENG-Vertrag der gemeinschaftlichen Forschungspolitik

gesetzte Ziel, "die wissenschaftlichen und technischen

Grundlagen der europäischen Industrie zu stärken und die

Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu

fördern", ist ein Appell an die Gemeinschaft, der

0 langfristig angelegten, die technologischen Optionen des

kommenden Jahrhunderts offen haltenden Forschung ihren

gebührenden Platz zu sichern.

2. Die Unternehmen müssen durch entsprechende

Rahmenbedingungen in die Lage versetzt werden, möglichst

aus eigener Kraft die notwendigen FuE—Anstrengungen zu

bestreiten und grenzüberschreitend zu kooperieren.

Technologiekooperation bleibt eine originäre

Unternehmensaufgabe, daran ändert die "europäische

Perspektive" nichts.

o 3. Die gemeinschaftliche Forschungs- und Technologiepolitik

bedarf klarer Aussagen darüber, welche — in der Regel

subsidiären — Funktionen öffentliche Förderung in

Wissenschaft. Forschung und Technologie übernehmen kann,

wie die Rahmenbedingungen hierfür zu setzen sind und wie 3

die Aufgabenverteilung zwischen Nissenschaft, den

Marktkräften und der öffentlichen Hand zustande kommt.

4. Die Zielsetzung "Stärkung der wissenschaftlich-technischen

Grundlagen der europäischen Industrie" darf nicht eng

"industriebezogen" verstanden werden. Die Gemeinschaft muß i

auch Maßnahmen zur Vertiefung der Technologiegemeinschaft,

des "Europas der Forscher", treffen und die Bereiche

"Lebensqualität, öffentliche europäische Aufgaben und

Infrastrukturen" einbeziehen.
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i
5. Europa benötigt verstärkt Gemeinsamkeiten im Bereich der i

geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Forschung l

und Technologie vollziehen sich nicht in einem ethikfreien

Raum. Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft muß deshalb ‘

auch über Grenzen und Randbedingungen nachgedacht werden, l

um möglichst zu europaweit abgestimmten Auffassungen über 1

die notwendige Konkretisierung der drei ethischen

Grundforderungen
i

— Nahrung der Nürde des Menschen. l

— Verantwortung für die Schöpfung und

o — Verantwortung für künftige Generationen Ä

' zu kommen.

6. Gemeinschaft und Mitgliedstaaten müssen im Bereich

Forschung und Technologie Beiträge zur Verwirklichung des

einheitlichen europäischen Binnenmarktes leisten:

- durch Entwicklung/Angleichung von Normen und Standards,

die selbst aber nicht innovationshemmend wirken dürfen;

- durch Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte, die

weitgehend von hochtechnologischen Produkten bestimmt

sind.

O
Hinzukommen müssen insbesondere auch

- ein ausreichender Urheberrechtsschutz, der geistiges

Eigentum hinreichend schützt, aber andererseits so

flexibel ist, daß es die Unternehmen lntern (auch

international) an der erforderlichen Stelle verwenden

können.

- die Erleichterung grenzüberschreitender Kooperationen und

langfristig

— die schrittweise Harmonisierung der nationalen

Steuer— und Rechtssysteme (insbesondere des

Nettbewerbsrechts).
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7. Von zentraler Bedeutung sind Arbeitsteilung und Synthese

zwischen nationaler und gemeinschaftlicher

Forschungsförderung. Beiden Aufgaben dient der im

Gemeinschaftsrecht verankerte Grundsatz der

Komplementarität der gemeinschaftlichen zu den nationalen

Fördermaßnahmen (wie auch die Subsidiarität der staatlichen

zur wirtschaftlichen FuE—Finanzierung) und der Katalog von

Auswahlkriterien für Gemeinschaftsaktionen als Teil des

mehrjährigen Forschungsrahmenprogramms der Gemeinschaft.

Die CDU hält die Gestaltung vorwettbewerblicher

strategischer Hochtechnologieprogramme für besonders

. bedeutsam.

EUREKA ist ein weiterer Faktor der "Forschungs— und

Technologiegemeinschaft"‚ der — soweit möglich — auf

EG—Aktionen aufbaut oder sie ergänzt und damit zur

Erreichung des Gemeinschaftsziele beitragen soll. Mit

EUREKA wurde ein Rahmen geschaffen für die europäische

Kooperation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen

verschiedener Länder. Dabei bestimmen die Projektpartner

selbst, wie, worüber und mit wem sie zusammenarbeiten

wollen.

8. Es ist darauf zu achten, daß kleine und mittlere

0 Unternehmen. die sich häufig durch eine besondere

_ Innovationskraft auszeichnen, durch eine praxisorientierte

und vor allem unbürokratische Ausgestaltung der

Förderbedingungen und -verfahren stärker als bisher in

Gemeinschaftsprojekte einbezogen werden.

9. Zur Forschungs— und Technologiegemeinschaft gehören auch

unsere westeuropäischen Nachbarländer und Handelspartner

der EFTA. Der Zugang ihrer Unternehmen zu Vorhaben der EG

(nicht notwendig zu Fördermitteln) sollte auf der Grundlage

der bestehenden bilateralen Rahmenabkommen möglichst

erleichtert werden.
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l0. Schlüsselthemen der europäischen Forschungspolitik mit

besonderem Handlungsbedarf werden (auch) für die nächsten

Jahre u.a. die folgenden Bereiche sein. in denen die

Erzielung eines "europäischen Mehrwertes" an ehesten zu

erwarten ist:

— Informationstechnik/Mikroelektronik,

— Biotechnologie,

- moderne Werkstoffe,

— nergieforschung,

Äjmwelt und Gesundheit,

O 1- Raumfahrt

sowie (als Ouerschnittsaufgabe)

— entwicklungsbegleitende Normung zur Förderung

technologischer Entwicklungen in Europa,

O



Pressemitteilung _ i

Bonn, 27. Oktober 1988

Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU,

Hermann-Josef Arentz, MdL, erklärte heute in Bonn zum Verlauf der

DGB-Aktionswochen:

Die Aktionstage des DGB in der vergangenen Woche waren ein riesiger

Reinfall. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage in 50

Kreisen im ganzen Bundesgebiet. Viele Kreisverbände des DGB haben

die Aktionstage einfach verschlafen. In anderen Kreisen reichte es

gerade für einen Informationsstand. Großveranstaltungen fanden im

ganzen Bundesgebiet nur wenige statt.

. Der Verlauf der DGB-Aktionstage macht klar: Die Mitglieder des DGB

haben es einfach satt, sich ständig vor den Karren der SPD spannen

zu lassen. Die Millionen Gewerkschaftsmitglieder in der Bundes-

republik erwarten eine kritische, aber faire Bewertung der Politik

der Bundesregierung. Dazu gehört, daß die Bundesregierung die Mon-

tanmitbestinmung sichert, deren Ende die frühere SPDRegierung be-

schlossen hatte. Dazu gehört die Einführung des gleitenden Übergangs

in den Ruhestand für die älteren Arbeitnehmer. Dazu gehört die lang-

fristige Sicherung der lohn- und beitragsbezogenen Rente sowie die

kräftige Erhöhung des Bundeszuschusses. Dazu gehört schließlich, dsß

wir in der Bundesrepublik Deutschland die niedrigsten Preise, die

höchsten Löhne und den längsten Urlaub haben.

Nur wer die positiven Leistungen der Regierung Helmut Kohl aner-

kennt, kann auch glaubwürdig Kritik üben. Die deutschen Arbeitnehmer

wollen Gewerkschaften, die ihre Interessen klar und deutlich gegen-

über den Tarifpartnern am Arbeitsplatz vertreten. Die deutschen Ar-

beitnehmer brauchen jedoch keine Gewerkschaften, die sich als par-

. teipolitische Ersatz—0pposition aufführen.

Der DGB muß jetzt gerade im Interesse der Arbeitnehmer zurückfinden

zu einer Politik der Gespräche mit der Bundesregierung. Nur in einer

Politik des Dialogs lassen sich die großen arbeitsmarkt- und sozial-

politischen Herausforderungen meistern, wie die Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit und die langfristige Sicherung der Renten. Will DGB-

Chef Breit wirklich notwendigen Gesprächen mit Helmut Kohl aus-

weichen, während der sowjetische Staatschef Gorbatschow tagelang mit

dem deutschen Bundeskanzler konferiert? Der Vorsitzende des DGB

sollte seine Trotzhaltung schleunigst aufgeben. Gespräche der Ge-

werkschaften mit der Regierung sind für die deutschen Arbeitnehmer

allemal besser als ein weiteres Verpulvern ihrer Gewerkschafts-

beitröge in sinnlosen Anti-Regierungs-Aktionen. Die CDU Jedenfalls

ist zu konstruktiven Gesprächen immer bereit.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsmelle < Verantwonllch: Jürgen Merschmeier, Stellverln: Christiane BeneIs-Heeving > 5300 Bonn 1,

Konrad-AdensueI-Haus, Telefon: Pressestelle (02 2E) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12(BsrteIs-Heering)‚ Femschreiber: 8 86 804
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Nach einer gemeinsamen Sitzung der Bundesfachausschüsse Frauenpolitik und

Familienpolitik der CDU erklären die Vorsitzenden, Staatssekretärin

Dr, Maria Herr-Heck und Rita Waschbiisch, MdL:

Z Im Mittelpunkt der gemeinsamen Sitzung stand der Gesetzentwurf des

Bundesministeriums der Justiz zur Erweiterung des Umgangsrechtes für

nichteheliche Väter. Nach eingehender Beratung dieses Themas wenden sich

O beide Bundesfachausschüsse einhellig gegen diese Gesetzesänderung. t

x

‘ Im Vordergrund der Entscheidung über das Umgangsrecht des Vaters mit dem

j Kind muß immer das Wohl des Kindes stehen. Dies wird auch durch die der—

‘ zeitige Gesetzesformulierung gewährleistet. Der 5 171l BGB, in der seit

‘ dem 1. Januar 1980 geltenden Form, sieht den persönlichen Umgang des

nichtehelichen Vaters mit dem Kind vor, "wenn der Umgang dem Wohl des

„ Kindes dient". Der Vorrang des Kindeswohles kommt deutlich zur Geltung.

Nach der vorgeschlagenen Neuformulierung soll der Umgang eingeräumt wer-

, den, wenn es dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Diese Neuordnung

‘ stellt geringere Anforderungen an die Prüfungspflicht und verlagert die

« Darlegungs- und Beweislast vom Vater auf die Mutter. Nach einer Repräsen-

O tativumfrage wird der Prozentsatz der nichtehelichen Lebensgemeinschaften

, mit einem gemeinsamen Kind auf 4 Prozent geschätzt. Die Zahl der Väter

i von Kindern aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften, die sich nach der

i Trennung nicht im Einvernehmen mit ihrer früheren Partnerin über den Um- ‘

‘ gang mit dem Kind einigen können, muß deswegen als gering angesehen wer- l

den. Aber gerade in diesen wenigen Fällen muß dem Wohl des Kindes eine

besondere Bedeutung beigemessen werden. Gescheiterte Partnerbeziehungen ‘

1 wirken sich fast immer negativ auf das Kind aus. Nicht das Recht des Va-

x ters darf im Mittelpunkt stehen, sondern Vorrang hat das Wohl des Kindes. 1

Das wäre aber im Falle der Erweiterung des Umgangsrechtes für nichtehe-

j liebe Väter, wie es der Referentenentwurf vorsieht, nicht der Fall.

x

I

x
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Bonn, 31. Oktober 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat gemäß 5 8, Absatz 2 des Gesetzes über

. die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der

Bundesrepublik Deutschland (Europa-Mahlgesetz) vom 16. Juni 1978

beschlossen, daß die Christlich Demokratische Union Deutschlands

(CDU) — wie bei den beiden Europawahlen 1979 und 1934 -— auch bei der

bevorstehenden Europawahl am l8. Juni 1989 als Wahlvorschläge

"Listen für einzelne Länder" einreicht.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle « Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Christiane BerteIs-Heering » 5300 Bonn 1 ‚
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Bonn, 31. Oktober 1988

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, teilt mit:

Der Bundesvorstand der CDU hat beschlossen, den 37, Bundesparteitag

der CDU Deutschlands für die Zeit vom 11. — 13. September 1989 nach

o Bremen einzuberufen.
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Bonn, 3. November 1988 ‘

Zu Presseberichten erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr. Meiner

Geißler:

Selbstverständlich bleiben bis zum Abschluß eines Friedensvertrages

. die Rechtspositionen im Zusammenhang mit der deutschen Frage, wie

sie vom Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen von 1973,

1975 und 1987 dargestellt worden sind, gültig. Solange die Einheit

in Freiheit noch nicht erreicht ist, muß die deutsche Frage

rechtlich und politisch offengehalten werden.

Die Einheit Deutschlands in Freiheit wird das Ergebnis eines

politischen Prozesses sein, der eine stabile Friedensordnung in

einem freien und geeinten Europa schafft und die freie Ausübung des

Selbstbestimmungsrechts der Deutschen ermöglicht. Es bleibt daher

Ziel unserer Politik, den Ost-Hest-Konflikt in einer dauerhaften

europäischen Friedensordnung zu überwinden.

0 Ich bin_davon überzeugt, da13 die Ideen der Freiheit und der

Demokratie sich auf die Dauer auch in den jetzt noch kommunistischen

y Ländern durchsetzen werden. In einer europäischen Friedensordnung,

in der die Freiheit und die Menschenrechte überall Gültigkeit haben,

werden nationale Grenzen genauso ihre Bedeutung verlieren wie dies

heute schon in Westeuropa der Fall ist und wie dies erst recht der

Fall sein wird, wenn ab 1992 der europäische Binnenmarkt geschaffen

wird. Die Grenzen der Staaten in ganz Europa müssen ihren die

Menschen trennenden Charakter verlieren. Grenzen zu überwinden durch

Menschlichkeit und Verständigung mit allen unseren östlichen

Nachbarn, das ist ein friedensfördernder Beitrag unserer Ost- und ‘

Deutschlandpolitik. ‘

Herausgebel: CDU-Bundesgeschäftsstelle Nerantwortlich: Jürgen Merschmeuer, Stehvenn: Christiane BerteIs-Heering - 5300 Bonn 1,  
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Bann, 4. November 1988

Zum Aufruf des SPD-Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel auf der

Bundesdelegiertenkonferenz‚ bei den Europawahlen im Juni 1989 die

Linke zu stärken, erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Tatsache ist: wer Vogels Linke stärkt, schwächt Europa. Der Vorwurf

des SPD-Vorsitzenden, mit der CDU lasse sich das neue Europa nicht

. bauen, grenzt ans Lächerliche. Die Leistungen von Bundeskanzler

Helmut Kohl und damit auch der unionsgeführten Bundesregierung für

die Einigung Europas sind erst in dieser Woche durch die Verleihung

des Internationalen Karlspreises an den Kanzler anerkannt werden.

Besäße Vogel auch nur ansatzweise den europapolitischen Realismus

seines sozialistischen Parteifreundes, des Karlspreis-Trägers und

französischen Staatspräsidenten Francois Mitterrand, hätte der

SPD-Chef heute dem Bundeskanzler gratulieren und Unterstützung

zusagen müssen statt ihn und die Politik der CDU mit haltlosen .

' Angriffen zu überschütten.

O
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Bonn, 4. November 1988

Anläßlich der Sitzung des Bundeshauptausschusses der Frauen-Union

der CDU, die in Bonn stattfand, erklären die stellvertretenden Vor-

sitzenden der Frauen-Union der CDU, Leni Fischer, MdB und Roswithg

Verhülsdonk, MdB:

Der Bundeshauptausschuß beschäftigte sich zunächst mit der bevor-

stehenden Reform im Gesundheitswesen und der Rentenreform. Die Dele-

gierten würdigten die Vereinbarungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion‚

‚ des CDU-Bundesausschusses und der Koalition über die Rentenreform

0 als großen Erfolg für die Frauen und Mütter. Nach den Beschlüssen

soll

— die Kindererziehung bei der Gesamtleistungsbewertung bis zum l0.

Lebensjahr eines Kindes so berücksichtigt werden, als ob in dieser

Zeit Beiträge für 75 Prozent des Durchschnittsentgeltes ge— zahlt

werden wären. Ebenfalls bis zum 10. Lebensjahr eines Kindes sollen

Zeiten für die Erfüllung der 35jährigen Wartezeit sowie für die

Erhaltung des Anspruches auf Rente wegen verminderter Erwerbs-

fähigkeit Berücksichtigung finden.

— Zwei weitere rentenbegründende und rentenerhöhende Kindererzie-

O hungsjahre sollen für Kinder, die ab 1986 geboren wurden, einge-

’ führt werden.

— Für Frauen mit Kindern sollen die ersten 5 Eerufsjahre mit minde-

stens 75 Prozent des Durchschnittsentgeltes bewertet werden.

— Die Voraussetzungen zur Entrichtung von Beiträgen zur Rentenver-

sicherung sollen für nichtberufsmäßige Pflegepersonen verbessert

werden.

— Zeiten der Pflegetätigkeit sollen ebenso wie Zeiten der Kinderer-

ziehung bei der Gesamtleistungsbewertung zeitlich berücksichtigt

werden.
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Mit der geplanten Einbeziehung von Pflegezeiten in die gesetzliche

Rentenversicherung wird nach den Maßnahmen innerhalb der Steuerre-

form und der Gesundheitsreform auch bei der sozialen Sicherung die

Leistung von Frauen in der Familie bei der Versorgung pflegehedür-

tiger Angehöriger anerkannt. Dieser Beschluß stellt einen wichtigen

Beitrag zur Aufhebung der Benachteiligung der Frauen dar, die auf

eine Erwerbstätigkeit verzichten, um ihre kranken und behinderten

Angehörigen zu pflegen.

Zu diesen Erfolgen für die soziale Sicherung der Frauen und Mütter

hat die Bundesvorsitzende der Frauen-Union der CDU, Frau Bundesmi-

. nisterin Prnf. Dr. Rita Süesmuth, entscheidend beigetragen.
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Bonn, 7. November 198B

Die Vorsitzende des Bundesfachausschusses Familienpolitik der CDU, Liga

waschbüsch MdL, erklärt zur Familienpolitik und zur bevorstehenden Ren—

tenreform:

Der Wunsch nach der Schaffung einer kinderfreundlichen Gesellschaft und

nach dem Abbau der Benachteiligung der Familie muß in lebendige Politik

0 umgesetzt werden. Die CDU hat dazu richtungsweisende Beschlüsse gefaßt.

Besonders bei der bevorstehenden Rentenstrukturreform wurde für Frauen

und Mütter ein Durchbruch bei der Alterssicherung erzielt. In der Über-

zeugung, daß die Rentenreform einen engen Zusammenhang zur Familienpoli»

tik haben muß, wurde beschlossen, dal3

— die Kindererziehung bis zum l0. Lebensjahr eines Kindes bei der Ge-

samtleistungsbewertung zeitlich bei der Anerkennung beitragsloser Zei-

ten in z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ausbildung, berücksichtigt

wird;

— zwei weitere rentenbegriindende und rentenerhöhende Kindererziehungs-

' Jahre für die Erziehenden eingeführt werden, die Erziehungsgeld erhal-

ten haben;

O - die Bedingungen zur Entrichtung von Beiträgen zur Rentenversicherung

für nichtberufsmäßige Pflegepersonen — insbesondere zur Erlangung und

Erhaltung des Invaliditätsschutzes — verbessert werden;

— die Zeiten der Pflegetätigkeit ebenso wie Zeiten der Kindererziehung

bei der Gesemtleistungsbewertung zeitlich anerkannt werden;

v die Zeiten der Pflege im Rahmen der Rentenversicherung zu berücksich-

tigen sind. Dies ist durch die stufenweise Anerkennung von rentenbe-

gründenden und rentensteigernden Pflegejahren für ehrenamtlich gelei-

stete Pflege zu verwirklichen. Die Finanzierung soll durch die Ver-

pflichtung zur Zahlung von Rentenbeiträgen, durch Gebietskörperschaf-

ten, die durch in den Familien geleistete Pflege als Sozialhilfeträger

entlastet werden oder durch die Beitragszahlungen sonstiger verwirk-

licht werden;

Herausgebel: CDU-Bundesgeschäftsstelle Nerantwortlich: Jürgen Meischmeler. Stelfvertn: Christiane BerteIs-Heering - 530D Bonn 1,

Konrad-Adenausraus, Telefon: Pressestelle (O2 28) 544-521/22 (Merschmsier), 544-5l1/12 (Bertels-Heering). Fernschreiber: 886804



_ z _

— die bereits im geltenden Recht bestehenden Möglichkeiten der Übernahme

von Beiträgen für die angemessene Alterssicherung der Pflegepersonen

durch die Sozialhilfe- und andere Träger weiter auszubauen sind.

Besonders der Ausbau der Kindererziehungszeiten bei der Rente und die An-

erkennung der Pflegezeiten bei der Alterssicherung tragen entscheidend

dazu bei, daß die Benachteiligung von Frauen, die in der Familie ihre

Arbeit bei der Erziehung der Kinder unter der Pflege bedürftiger Ange-

höriger nachkommen, endlich abgebaut werden. Die Spaltung, die zwischen

Erwerbsarbeit und Familienarbeit besteht, wird dadurch gemindert.

O

r \
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Bonn, 7. November 1988 ß

Zur Kritik von SPD-Sprecher Eduard Heußen an den Äußerungen des

CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, auf dem hessischen

CDU-Landesparteitag erklärt der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier:

Die verbale Entrüstung l-Ieußens läßt nur einen Schluß zu:

O Bundeskanzler Helmut Kohl hat mit seiner Kommentierung der

SPD-Haltung gegenüber den Aussiedlern bei den raten Genosssen ins

Schwarze getroffen. Statt den Bundeskanzler wegen seiner deutlichen

Worte ungerechtfertigt anzugreifen, sollte Heußene Chef Hans-Jochen

‚Vogel besser seinen Stellvertreter Oskar Lafontaine zur politischen l

‘ Räson bringen. ‘

l
x
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l
Bonn, 7. November 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

0 herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Medienpolitik der

CDU, Dieter Weirich, Mdß, am _

Mittwoch, den 9. November 1988 10,01! Uhr

in die Schenke des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Stellungnahme zur aktuellen medienpolitischen Entwicklung

0 aus Sicht der CDU, insbesondere zum Verhalten von SPD und

DGB im Bereich der Neuen Medien.

‚ Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit besten Grüßen

Ihr

„q/‘A

( Jürgen Merschmeier )‚

Sprecher der CDU
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Bonn, den 7. November 1988

Unter der Überschrift „Die Lage der öffentlichen Finanzen verbessert sich erheblich — Unsere

Politik fördert Wachstum und Beschäftigung“ schreibt der Bundesminister der Finanzen,

Q1. Gerhard 5 t o I tggge r g MdB Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, heute im

„Deutschland-Union-Dienst":

Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel ist es möglich, eine exaktere Vorhersage über die Ergeb-

nisse und Daten der Finanzpolitik dieses Jahres zu machen und das Jahr 1989 Zu beurteilen, Die ,

vorliegenden Zahlen über die Entwicklung der Wirtschaft und der öffentlichen Finanzen in 1988 l

widerlegen eindrucksvoll alle diejenigen, die seit langem immer wieder mit der Verwirklichung der .

Steuerreform die Krise der öffentlichen Haushalte vorhersagteit. Vor allem von der SPD und man-

chen Sprechern der kommunalen Spitzenverbände wurde unaufhörlich behauptet, der Einnahme- j

Verzicht durch die in drei Stufen zwischen 1986 und 1990 verwirklichten Steuerreform würde un- I

0 verantwortbare Deckungslücken zur Folge haben und notwendige öffentliche Investitionen gefähr-

den.

Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich zeigt sich gerade in diesem Jahr, daß unsere Finanzpolitik,

sparsame Ausgabengestaltung, erhebliche Steuersenkungen und die verstärkte internationale Zu-

sammenarbeit in der Finanz; Wirtschafts- und Währungspolitik wirtschaftliche Dynamik und

wachsende Beschäftigtenzahlen nachhaltig fördert sowie zugleich eine Verbesserung der Haushalts- ,

situation ermöglicht. I

Die Steuereinnahmen aller öffentlichen Haushalte stiegen im ersten Halbjahr 1988 um 5,3 Prozent,

obwohl mit der zweiten Stufe der Steuerreform fast 14 Milliarden Mark Steuersenkungen wirksam

wurden. Bei den Gemeinden betrugen die Steuermehreinnahmen sogar 7,3 Prozent. Allein das

Gewerbesteueraufkommen nahm im ersten Halbjahr um über elf Prozent — rund eine Milliarde

Mark — gegenüber dem Vorjahr zu. Voraussichtlich werden die Gemeinden in diesem Jahr rund

zwei Milliarden Mark Steuern mehr einnehmen, als bei der Aufstellung ihrer Haushalte veran-

schlagt wurde.

' Obwohl die Gerneindeausgaben mit voraussichtlich vier Prozent auch in diesem Jahr schneller l

wachsen als diejenigen von Bund und Ländern bleibt ihre kreditfinanzierte Deckungslücke so mit I

O rund zwei Milliarden Mark sehr niedrig. Im letzten Regierungsjahr der SPD, 1981, betrug die kre- l

ditfinanzierte Deckungslücke der Kommunen — bei einem noch rund 30 Prozent niedrigerem l

- Bruttosozialprodukt — noch rund zehn Milliarden Mark. Nur gut ein Prozent der Gemeindeausga-

ben werden also 1988 durch Kredite finanziert.

Die nachhaltige Verbesserung der Einnahmen ermöglicht auch eine kräftige Ausweitung der kom-

munalen Sachinvestitionen — voraussichtlich um rund 4,5 Prozent. Damit setzt sich der seit i985

andauernde Trend verstärkter lnvestitionsausgaben fort. 1984 betrugen die Sachinvestitionen der

Kommunen 30,5 Milliarden Mark, 1987 35,2 Milliarden Mark, 1988 werden es fast 37 Milliarden

Mark sein. Damit ist die ständige Propagandabehauptung der SPD und einiger Sprecher des Städte-

tages, wie der Oberbürgermeister Rommel und Schmalstieg, unsere Politik der Steuersenkungen

' führe zu einem Verfall der kommunalen Investitionen, eindrucksvoll widerlegt.

Der spürbare Einnahmezuwachs bedeutet für alle öffentlichen Haushalte eine deutliche Entlastung

—— aber es ist kein Anlaß, bei den Anstrengungen zur Rückführung der öffentlichen Defizite nach-

zulassen. Die Nettokreditaufnahme im Bundeshaushalt wird 1988 mit voraussichtlich 36 bis 37

Milliarden Mark erheblich geringer sein, als von der Opposition zu Beginn des Jahres mit bis zu

45 Milliarden Mark vorhergesagt. Aber sie ist immer noch überhöht. Wir hatten Ende 1987 auf-

grund der sehr pessimistischen Koniunkturvorhersagen entschieden, vorübergehend ein höheres

Haushaltsdefizit hinzunehmen. Aufgrund der günstigen Entwicklung unserer Volkswirtschaft und

_ 2 _
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höherer Steuereinnahmen kann die Nettokreditaufnahme des Bundes für 1989 bei den Schlußbera- ‘

tungen im Haushaltsausschuß auf etwa 28 Milliarden Mark abgesenkt werden. Diese beträchtliche

Verbesserung ist umso wichtiger, weil die Neuverschuldung des Bundes 1990 aufgrund der dritten

Stufe der Steuerreform mit einer noch höheren Senkung der Einkommen-, Lohn- und Körper-

schaftssteuer um 19 Milliarden Mark vorübergehend wieder ansteigen wird.

Das Finanzierungsdefizit aller öffentlichen Haushalte wird in diesem Jahr mit etwa 58 Milliarden

Mark rund 2,8 Prozent des Bruttosozialprodukts in Anspruch nehmen. Im nächsten Jahr wird es

voraussichtlich auf 44 bis 48 Milliarden Mark also auf zwei Prozent des Bruttosozialprodukts, l

sinken. Trotz erheblicher Steuersenkungen in den Jahren 1986 und 1988 bleibt es damit weit ‘

unter den entsprechenden Werten der SPD-Regierungszeit zu Beginn der achtziger Jahre, als fast l

4,5 Prozent erreicht wurden. l

Finanz’ und Wirtschaftspolitik haben sich so im Jahre 1988 in einer hervorragenden Weise gegen» 1

seitig ergänzt, Der Kurs der schrittweisen Senkung direkter Steuern stärkte die privaten Investitio- l

nen und die private Verbrauchernachfrage und trug so zum Anstieg der Beschäftigung bei. Die l

. starke wirtschaftliche Dynamik bei anhaltender Preisstabilität führt zu höheren Steuereinnahmen. l

Die Krisenparolen der SPD über eine angeblich explodierende Staatsverschuldung und den Nieder- l

gang der öffentlichen Investitionen sind eindeutig widerlegt worden. Der Umfang der öffentlichen ‘

Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden bleibt selbst 1988 weit hinter den Größen< g

ordnungen der SPD-Regierungszeit zurück. Von großer Bedeutung für diesen Erfolg war die „

wesentlich verbesserte Zusammenarbeit der großen Industrienationen in der Wirtschafts-‚ Finanz- l

und Währungspolitik. Sie hat ein seit langem nicht erreichtes Maß an Wechselkursstabilität geför-

den und so verläßlichere Rahmenbedingungen für die privaten Investitionen und den Handel „

erreicht. „

Diese Zusammenarbeit wird fortgesetzt. Die französische Regierung hat bei den jüngsten bilatera» 1

Ien Konsultationen in Bonn ihre Entschlossenheit bekräftigt, stabile Wechselkurse im Europäischen I

Währungssystem zu erhalten. Dies entspricht voll der deutschen Position. Auch die Vereinigten

Staaten von Amerika messen der Aufgabe, stabile Wechselkurse zu sichern, unverändert eine ‘

hohe Priorität zu. l

l

Die deutsche Volkswirtschaft geht mit einer starken Wachstumsdynamik in das Jahr 1939. Vor l

allem der sich weiter verstärkende Anstieg der Investitionen und der Rückgang der Energiepreise

begründen die Erwartung, dal3 trotz der maßvollen Anhebung einiger Verbrauchssteuern, auch das l

0 nächste Jahr ein gutes Wirtschaftswachstum bei nur maßvollen Preissteigerungen bringen wird. i

1990 werden dann die direkten Steuern noch einmal um 19 Milliarden Mark gesenkt. Dies bringt

einen erneuten starken Impuls für die Investitionen und die private Nachfrage. Nach den Erfahrun» j

gen des Jahres 1988 und dem erheblichen Rückgang der Neuverschuldung 1989 können wir er-

warten, daß die öffentlichen Haushalte diesen vorübergehenden Einnahmeverlust gut verkraften 1

können, ohne öffentliche Investitionen und die Erfüllung der anderen Staatsaufgaben zu gefähr-

den. Voraussetzung dafür bleibt allerdings Außenmaß und Ausgabendisziplin, l

l

i
l

l

l

l

l



w

Pressemitteilung _ __J

Bonn, 8. November 1988  

Im Kampf gegen Doping an einem Strang ziehen

Nach einer Sitzung, des Bundesfachausschusses Sport der CDU erklärt der

Vorsitzende, Ferdi Tillmann MdB:

O Der Bundesfachausschuß Sport der CDU hat angeregt, eine umfassende

Untersuchung über Doping durchzuführen. Dabei sollen alle mit dem

Doping verbundenen vielschichtigen Probleme einbezogen werden. Die Er-

gebnisse dieser Untersuchung werden in das Sportprogramm der CDU ein-

fließen.

Doping ist A da stimme ich IOCAPräsident Samaranch zu — der Tod des

Hochleistungssports. Die CDU hat sich seit jeher gegen Manipulationen

‚ im Hochleistungssport ausgesprochen. Sie hat ihre Position im Beschluß

zur "Humanität im Leistungssport“ bereits 1977 differenziert begrün-

det. An dieser Grundhaltung hat sich nichts geändert. Die CDU unter-

stützt deshalb auch die Forderungen des Deutschen Sportbundes, Doping

durch stärkere Kontrollen und mehr Aufklärung zu bekämpfen.

Die Politik kann dem Sport nicht die Aufgabe abnehmen, den Kampf gegen

Doping zu gewinnen. Sie kann ihn aber in seiner Arbeit unterstützen.

Ansatzpunkt hierfür bieten die Olympiastützpunkte, in denen durch ver-

stärkte medizinische und soziale Betreuung Spitzensportlern geholfen

wird, ihre Chancen zu verbessern. Die Bundesregierung fördert die Ar—

beit der Olympiastützpunkte 1988 unmittelbar mit 5 Millionen und 1989

mit 7 Millionen Mark.

Ich hoffe, daß der gemeinsame Kampf von Sport und Politik gegen Doping

auch international Nachahmer finden wird, weil nur darin eine Chance

zum Überleben der Olympischen Spiele besteht.
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Pressemitteilung _ __«

Bonn, 9. November 198B N

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

ßesserer Schutz der Verbraucher bei Ratenkrediten gefordert

o Der Bundesarbeitskreis Christiich-Demokratischer Juristen

(BACDJ) hat "Leitsätze zur Verbesserung der Rechtsstellung des

Verbrauchers bei Ratenkrediten" erarbeitet.

Bei deren Vorstellung forderten der Vorsitzende des BACDJ, der

baden-württembergische Justizminister Dr. Heinz Eyrich und die

Vorsitzende der Fachkommission "Verbraucherschutz", die baye-

rische Justizministerin Dr. Mathilde Berghofer-weichner, unter

deren Leitung die Leitsätze erarbeitet wurden:

— die Aufnahme riskanter und wirtschaftlicher unvertretbarer

Verbraucherkredite einzudämmen,

— den Kreditnehmer vor unbillig überteuerten Krediten und Um—

. schuldungen wirksam zu schützen und

— die Regulierung notleidend gewordener Kredite zugunsten des

_ Schuldners zu verbessern.

Der Verbraucher ist zunehmend bereit, Geld- und Warenkredite

aufzunehmen. Nicht selten kann er seinen Rückzahlungsverpflich-

tungen nicht mehr nachkommen; teilweise wird seine finanzielle

Situation sogar ausssichtslos. Die Ursachen sind vielfältig:

Sie reichen vom Leichtsinn beim Eingehen von Kreditverträgen

über die Verkennung der finanziellen Belastung bis zu sittenwi-

drigen Zinssätzen und unverschuldeten Notlagen wie Arbeitsloa

sigkeit, Unfall oder Krankheit.
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In der Fachkommission "Verbraucherschutz" des BACDJ haben wir

deshalb Vorschläge für gesetzgeberische Maßnahmen erarbeitet, ‚

die der Notwendigkeit eines wirkungsvollen und angemessenen ‘

Verbraucherschutzes gerecht werden.

l. Wichtig ist vor allem: Der Schutz muß bereits vor dem Ab-

schluß riskanter und überteuerter Kreditverträge einsetzen.

Der BACDJ schlägt deshalb Schriftform für den Darlehensver-

trag mit zwingenden Angaben über die Kreditbedingungen und

0 gesetzliche Vorgaben für die Ausgestaltung von Werbeangaben

vor. Nur so werden dem Verbraucher die Risiken des angebotee

nen Kredits deutlich vor Augen geführt.

l
2. Dem Schuldner soll ein befristetes Widerrufsrecht eingeräumt 1

werden, wenn er gleichzeitig bereits ausgezahlte Darlehens— ‚

beträge zurückzahlt. Der Verbraucher kann sich also noch aus ;

einem bereits abgeschlossenen und in Gang gesetzten Kredit— ‘

Vertrag lösen.

3. Eine Begrenzung der Verzugszinsen und eine Änderung der An—

rechnungsbestimmungen (damit Rückzahlungen auch tatsächlich

die Schuld mindern und nicht nur zur Begleichung der Kredit-

0 l kosten dienen) reichen nicht. Vielmehr sind zusätzliche

Schutzvorschriften für den Schuldner bei der Vertragsdurch—

führung notwendig. So soll beispielsweise die Fälligstellung

des gesamten Kredits im Verzugsfall nur möglich sein, wenn

detailliert aufgeführte, enge Voraussetzungen hierfür vor-

liegen.

4. Der BACDJ will bei Umschuldung den Schuldner Provisionsan—

sprüchen des Kreditvermittlers und Bearbeitungsgebühren der

Banken nur dann aussetzen, wenn er durch die Umschuldung

auch tatsächlich wirtschaftliche Vorteile erhält, d.h. eine

Kostenreduzierung eintritn
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5. Schließlich soll neben einer verbesserten Schuldnerberatung

ein vereinfachtes Schuldenregulierungsverfahren es ermögli-

chen, daß mit Hilfe der schlichtenden und vermittelnden

Tätigkeit des Gerichts ein für alle Beteiligten akzeptabler

Schuldenregulierungsplan erstellt wird. So soll lm gegenseb l

tigen Einvernehmen der in eine ausweglose finanzielle Situa-

tion geratene Schuldner entlastet werden.

Der wirksamste Schutz des Verbrauchers vur überteuerten Kredi-

ten ist und bleibt aber eine rechtzeitige und sachgerechte Auf-

’ klärung des Verbrauchers über seine Rechte. ‘

U



Pressemitteilung _ ‘_J

Bonn, den 9. November 1988

Unter der Überschrift „Den Kräften des Bösen muß widerstanden werden — Zum 50. Jahres-

tag der Pogromnacht des 9. November 1988” schreibt der Vorsitzende der CDU Deutsch-

lands, Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I heute im „Deutschland-Union-Dienst”:

Wir begehen heute den 50. Jahrestag der Pogromnacht des 9. November 1938 — jener

furchtbaren Station auf dem Weg in den Völkermord, der von deutscher Hand an den euro-

päischen Juden verübt wurde. Die Ereignisse jenes Tages erfüllen uns Deutsche mit Scham.

0 Wir trauern um die Opfer.

Hunderte von Synagogen wurden damals niedergebrannt oder zerstört, fast alle jüdischen

y Friedhöfe verwüstet. 30.000 jüdische Mitbürger wurden verhaftet, Tausende von ihnen grauv

sam mißhandelt, Hunderte ermordet oder in den Tod getrieben. Zahllose jüdische Mitbürger

mußten erleben, wie man ihre Wohnungen und ihre Existenzgrundlage zerstörte.

Mit dem 9, November 1938 erreichte der Terror gegen das jüdische Leben in Deutschland

eine neue Dimension. Die sogenannte „Reichskristallnacht" — diese Bezeichnung verharm-

lost, was damals geschah — war Fanal einer zielbewußten, systematischen und gnadenlosen

‚ Verfolgung der Juden. In dieser Nacht wurde endgültig deutlich, wie hoffnungslos die Lage

der jüdischen Mitbürger im Dritten Reich geworden war.

Dennoch konnten die wenigsten damals erahnen, daß der nationalsozialistische Rassenwahn

0 kurze Zeit später noch barbarischer wüten würde, Daß der Pogrom nur Vorbote sein sollte

für den Völkermord an den europäischen Juden, dies überstieg menschliche Vorstellungs»

kraft.

Wir Deutschen werden das dunkelste Kapitel unserer Geschichte nicht vergessen, verdrängen

oder verharmlosen. Das unsagbare Leid, das in jenen Jahren vor allem den Juden zugefügt

wurde, steht uns vor Augen, Wir wissen, daß der Holocaust in der Geschichte der Menschheit

ohne Beispiel ist — in seiner kalten, unmenschlichen Planung und in seiner tödlichen Wirk-

samkeit.

Gerade deshalb darf die Mahnung dieses Völkermordes nicht verlorengehen. Sie ist ein Appell

an jeden von uns zur Wachsamkeit m vor allem gegenüber jenen Anfechtungen, die totalitärer

Herrschaft den Weg bereiten könnten, Wir müssen uns hüten vor der Leichtgläubigkeit gegen-

über menschenverachtenden Ideologien und vor der Gleichgültigkeit gegenüber jeder Ver- ‚

_ 2 _
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letzung von Menschenrecht und Menschenwürde. Unsere Politik muß Friedenspolitik sein. ‘

Unser politisches und gesellschaftliches Handeln muß sich an den Grundwerten der freiheit-

lichen Demokratie orientieren,

Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, das vor bald 40 Jahren verkündet wurde,

konnten uns den Wert und die Würde verantworteter Freiheit zurückgewinnen, weil sie die

Kraft aufbrachten, die Verantwortung aus der Geschichte anzunehmen. ‘

Es gehört zu unseren bewegendsten geschichtlichen Erfahrungen, daß jüdische Mitbürger,

die in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unter schwersten Verfolgungen

ihre Heimat verloren hatten, in unser Land zurückkehrten und beim Aufbau unseres freiv

heitlichdemokratischen Rechtsstaats mitwirkten.

O Ihr Einsatz, mit dem sie das Werk der Verständigung und Versöhnung vorantrieben, hat mal}

geblich dazu beigetragen, daß der deutsche Name, mit dem die Erinnerung an schrecklichstes

Unrecht unlösbar verknüft ist, wieder zu Ansehen und Achtung in der Welt gelangen konnte.

Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet, daß sie mithalfen, Mißtrauen abzubauen und für

die junge deutsche Demokratie Vertrauen zu gewinnen.

Daß wir heute in Frieden, in beispielloser Freiheit und in nie gekanntem Wohlstand leben

dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben allen Grund, dafür dankbar zu sein.

Es gilt, diese Einsicht gerade auch den nachwachsenden Generationen zu vermitteln, die — l

glücklicherweise — nicht aus eigener Anschauung wissen können, was Not und Verfolgung, l

Krieg und Unfreiheit konkret bedeuten. Sie sollen diese Erfahrung auch nie machen müssen, l

und deshalb schulden wir das Erinnern nicht allein den Opfern, sondern auch unseren Kin-

dern und Enkeln.

. Wir müssen insbesondere auch bemüht bleiben, an Schulen, Universitäten und in der staats-

‚ f bürgerlichen Bildung den jungen Menschen hierzulande das Wissen um die unheilvolle Ver-

‘ gangenheit weiterzugeben und sie zu verantwortlichem Umgang mit unserer Geschichte an-

zuhalten. Aufklärend können auch öffentliche Veranstaltungen wirken, die sich dieses The- i

mas mit den Ausdrucksmitteln der Kunst annehmen. 1

Nicht aus dem Vergessen, sondern aus der Erinnerung erwächst der Mut, den Kräften des i

Bösen in der Geschichte zu widerstehen und gemeinsame Wege in eine bessere Zukunft zu ‘

bahnen. i

li . . 1

l
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ZEHN-ENKTE-PRQGEMQJ lUR MEQIENPQL] 1 1|; g
’ QFE ENSJV Auf‘ EHEQEAS MEDIENMAEKI VQRBEREITEE '.

Union kündigt Konzept für Medienmärkte der
neunziger Jahre an

' Der Vorsitzende des CDU—Bundesfachausschusses Medienpolitik
‘ und Bundestagsabgeordnete Dieter weirich ( Eschwege )kündigte

für Anfang des nächsten Jahres ein " Perspektiv»Programm der
. Union für den Medienmarkt der neunziger Jahre " an. In Bonn

sagte weirich‚ nachdem die Union als " Motor einer liberalen
Medienpolitik " den Wettbewerb bei den elektronischen Medien
in der Bundesrepublik Deutschland gegen den heftigen wider—
stand der inzwischen selbst privaten Rundfunkveranstalten—
den SPD durchgesetzt habe. wolle sie ‘jetzt Positionen für
die Zukunft der Medien unter den Bedingungen des Europäi-
schen Binnenmarktes und eines verschärften internationalen
Wettbewerbs formulieren ‘. Die Entwürfe aus den Arbeitsgruppen
würden demnächst im Plenum des Bundesfachausschusses Medien-
politik diskutiert und verabschiedet und dann dem Bundes-
parteipräsidium zugeleitet.

Für die medienpolitischs Arbeit der Union in den nächsten
Monaten nannte weirich zehn Schwerpunkte:

. 1 -  1asbüm2

Die Union will ein Europa ohne medienpolitische Schlag-
bäume und tritt für die Verabschiedung einer europäi—
sehen Rundfunk—Rahmenordnung ein. Sie favorisiert zur
Regelung der Werbung, der Urheber— und Autorenrechte sowie
des Jugendschutzes und des Gegendarstellungsrechtes

eine Konvention des Europarates. Eine Erhöhung des europäi-
schen Anteils von audiovisuellen Produktionen in den
Programmen ist vordringlich anzustreben. Ein neuer '
" Medien-Dirigismus ' durch die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaft in Form von Quotierungen ist abzu-
lehnen. Der Streit, ob Rundfunk eine Dienstleistung
oder ein Kulturinstrument sei, ist müßig. Rundfunk ist
sowohl Kultur— wie wirtschaftsfaktor.
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2. Rasche Verabschiedung der Pg5;- und Eernmeldgrgfgrm

_ Im Interesse der Planungssicherheit für die Deutsche
Bundespost und private Unternehmen der Informations— und ;
Kommunikationsbranche. der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft und der rechtzeitigen Vorbereitung
auf den Europäischen Binnenmarkt ist eine rasche Verab-
schiedung des neuen Poststrukturgesetzes durch den
Deutschen Bundestag anzustreben. Der vorgelegte Entwurf,
der in den nächsten Wochen in der CDU/CsU—Bundestagsfrak—
tion diskutiert und bei einer dreitägigen Anhörung des
Deutschen Bundestages beraten wird, ist eine vernünftige
Grundlage für eine sinnvolle Liberalisierung, die auch und
gerade im Interesse der Beschäftigten der Deutschen Bundes-

. post liegt,

3. Technische Reichweite durch richtige Ausbaupolitik er-
höhen - Asggn muß gleiche Marktchancen haben

Bundespostminister Schwarz—Schi11ing wird in seiner
richtigen und verantwortlichen Politik zum Ausbau der
technischen Infrastrukturen für die volle Durchsetzung der
Informationsfreiheit nachdrücklich unterstützt. Die ent-
schlossene Wahrnehmung aller Optionen Fortsetzung der
Verkabelung, die inzwischen als zweitgrößter Massendienst
der Deutschen Bundespost Zuspruch bei vier Millionen
Kunden gefunden hat, Bereitstellung der terrestrischen
Frequenzen und Nutzung der Möglichkeiten der
Satellitentechnik - ist vernünftig. Nach dem erfolgreichen
Start des direktabstrahlenden Satelliten TDF 1 steht am 9.
Dezember 1988 der Start des ersten medium—power—Sate11iten

. ASTRA, eines privatrechtlichen Luxemburger Satelliten mit
deutschen Investoren, an.Dieser Satellit ist im Zuge der
Liberalisierung der Satellitentechnik zu begrüßen und
sollte die gleichen Entfaltungschancen auf dem deutschen
Medienmarkt wie staatlich finanzierte Objekte haben. iür
das bedeutende Marktsegment des Direktempfangs bietet
ASTRA gute Möglichkeiten, die auch einen Schub bei der
deutschen Antennenbauindustrie auslösen können.
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4. Entscheidung über digitalen Rundfunk treffen

. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Satelliten-

technik ist bald eine Entscheidung über die Zukunft

des digitalen Hörfunks‚ an dem öffentlich—rechtliche

‘wie private Rundfunkveranstalter beteiligt werden

sollten, zu treffen. Der digitale Rundfunk gehört
zu den wichtigsten Innovationen der Neuen Medien.
Die Bundesrepublik Deutschland hat international
noch einen Wettbewerbsvorsprung. Zeitverzögerungen

schaden den deutschen Interessen.

‘ . 5- 
l

Die Bundesregierung sollte rasch die Voraussetzungen

dafür schaffen, daß die NATO—Frequenzen zur Nutzung

für privates Fernsehen freigegeben werden können.
Damit erhöht sich die technische Reichweite für priva-
te Fernsehanbieter. Die Umstellung der militärischen
Infrastruktur auf Glasfaser, die etwa 300 bis 500

‚ Millionen Mark kosten wird, bedeutet eine Verbesserung
der militärischen Kommunikationswege. In der Kostenfrage
ist ein vernünftiger Kompromiß anzustreben.

6. Hessisches Landesmediengesgtz vgr der Vgrabsghjgdung

Die Verabschiedung des hessischen Landesmediengesetzes
wird durch die Regierungskoalition aus CDU und FDP in
Kürze erfolgen. Damit ist auch im letzten unionsregier—
ten Bundesland die Voraussetzung für die Entfaltung

. privater Rundfunkanbieter gegeben. Außerdem kann dann
auch ' grünes ' Licht für die Vergabe der terrestrischen
Fernsehfrequenzen gegeben werden.

7. Neue: Konzept für Eunesrungfunk ;

Ein neues Konzept für die Bundesrundfunkanstalten des
öffentlichen Rechts, Deutsche welle und Deutschland-
funk, ist vonnöten. In einem ersten Schritt soll das
Gesetz über den Bundesrundfunk novelliert werden, um 1
eine bessere und ausgewogenere personelle Repräsentanz
der relevanten Gruppen der Gemeinschaft zu erreichen.
In einem zweiten schritt sollte die Kooperation der
beiden Anstalten zur Erhöhung der journalistischen
Effizienz und zur Vermeidung von Doppelinvestitionen
erheblich verbessert werden.
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Auslandsrundfunk wird als Medium der auswärtigen

Kulturpolitik vermehrt an Bedeutung gewinnen. Im

Zusammenhang mit dem Europäischen Binnenmarkt 1992

ist langfristig die Etablierung eines öffentlich-

rechtlichen europäischen Senders unter deutscher

Beteiligung und in Zusammenarbeit mit anderen

europäischen Auslandssendern anzustreben. Europa

muß sich im weltweiten Rundfunkgeschehen künftig mit .

einer stimme melden.

8. 

Die Beratungen der Länder Baden—württemberg und Rhein-

. land—PEa1z über die geplante Zusammenlegung von Süd-

westfunk und Süddeutschem Rundfunk machen gute Fort-

schritte. Die Absicht einer Stärkung des Rundfunks

im Südwesten der Bundesrepublik wird nachhaltig unter-

stützt. schon Ende der sechziger Jahre wurde von

' Experten. Landespolitikern und Aufsichtsräten der

Sender die Neuordnung gefordert. Im Zeitalter des

Europäischen Binnenmarktes ist die Reform dringend

notwendig. Die Entwicklung zum zweitgrößten Sender

im ARD—Verbund macht die Anstalt im Südwesten

wettbewerbsfähiger, was auch den Interessen der

Beschäftigten dient.

9. Vergahnung von Mgdign- und Kulturgglitik

Die medienpolitische Diskussion darf sich nicht

länger auf die Kanäle und Frequenzen — also tech-

nische Transportschienen - beschränken, sie muß

. sich mehr auf die Inhalte und die sich daraus ergeben-

den Chancen iür Programm—Innovaticnen und neue kreative

‚ Medienberufe konzentrieren. Dabei werden wir uns nach<

folgenden Stichworten zuwenden:

— Bessere Ausbildungsmöglichkeiten für künstlerischen

und journalistischen Nachwuchs.

— Kultur—Sponsoring im Medienverbund etc.

- Medien— und Filmförderungsprogramme in Bundesländern.

Dringend geboten sind auch Maßnahmen zur Stärkung der

europäischen Identität auf dem audiovisuellen Sektor.

50 bis 80 Prozent der im Kino und rund 30 Prozent der

im Fernsehen gezeigten Filme stammen aus USvamerikani—

sehen Produktionen. In den USA werden dagegen in den

Kinos nur rund fünf Prozent europäische Filme gezeigt.

der Fernsehprogramm—Bedarf wird nur zu etwa einem Pro’
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zent aus europäischen Importen gedeckt. Die Zahl der

Fernsehprogramme in Europa ist seit 1983 von 37 auf

über 60 gestiegen mit einem Volumen von 250.000 Stun-

- den. Der jährliche Neubedarf im deutschsprachigen Raum

beträgt 2.000 Spielfilme.

In dieser Situation ist zu empfehlen:

— Verstärkung der europäischen Koproduktionen. Der vom

Zweiten Deutschen Fernsehen beschrittene weg des " Pro-

duktionsvEuropa der Sieben ' stellt einen Schritt in

die richtige Richtung dar.

— Die vermehrte Zusammenarbeit sollte sich nicht nur

. auf Produktionen, sondern auch auf den Verleih von

Spielfilmen und Fernsehspielen erstrecken.

— Maßnahmen zur Belebung der nationalen und europäischen i

Filmkultur. Begrüßt wird die Absicht, in Berlin, der ‚
' Kulturstadt Europas " 1988 einen " europäischen ‘

Filmpreis ' zu vergeben und die Gründung einer

“ Europäischen Film— und Fernsehakademie ".

10. Appell an Bonn: Für ” innerdeutschen Zeitungs-Grenz-

1eLLehI.1___________„_______._‚„_______„_„____________

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen

mit der Regierung der DDR einen ' innerdeutschen Grenz-
‚ verkehr für Zeitungen “ zu etablieren und damit die In-

formationsfreiheit der Bürger der DDR durch die Möglich-
keit des Studiums von Zeitungen und Zeitschriften aus

der Bundesrepublik Deutschland zu erweitern. Diese Ini-
. tiative des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger

muß auf der Tagesordnung der innerdeutschen Verhandlun-

gen künftig mit ganz vorne stehen. Obwohl schon im

Grundlagenvertraq der Wunsch nach einer Verbesserung
im gegenseitigen Bezug von Zeitungen, Zeitschriften
oder Büchern aus der DDR geäußert wurde, hat sich
seit Abschluß des xulturabkommens mit der DDR ledig-
lich die Möglichkeit zum Versand von Fachzeitschrif-

ten in die DDR verbessert. Der Bezug von Tageszei-

tungen ist in der DDR generell nicht gestattet.
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Lediglich devisenträchtige Hotels für west-Touristen

bieten Tageszeitungen aus der Bundesrepublik Deutsch-

land an, obwohl künftig sogar an Kiosken in der Sow-

V jetunion deutsche Zeitungen zum Verkauf angeboten werden.

Auch die Idee der Zeitungsverleger, einen Lokalzeitungs—

austausch zwischen Partnerstädten aus der Bundesrepub-

lik Deutschland und der DDR herbeizuführen, sollte tat-

kräftig unterstützt werden.

zggj Veranstaltungen in Bonn und ßerljn

weirich kündigte abschließend zwei Veranstaltung des

O Bundesfachausschusses Medienpolitik der Union für

die nächste Zeit an. Im Vorfeld der Verleihung des

Europäischen Filmpreises in Berlin wird die CDU am

Freitag, dem 25. November, eine Fachtagung “ Film

hat Zukunft — Berlins Chancen im europäischen Binnen-

markt “ veranstalten. Das Hauptreferat bei dieser

Tagung, bei der Künstler. Produzenten, Verleiher

und Unterhaltungsredakteure auftreten werden, wird

der Senator für kulturelle Angelegenheiten, Dr. Volker

Hassemer, halten. An einer Podiumsdiskussion wird n-

ter anderem Robert Maxwell, Chairman der Msxwell Cämmuni-

cations in London, mitwirken. Aus Anlaß des ' Europä-

ischen Jahres des Films und des Fernsehens " wird im

" Kulturstadt '—Jahr 1988 in Berlin erstmals ein

Europäischer Filmpreis am 26. November verliehen. Dieser

Preis soll dem europäischen Film zu verstärkter Beach-

tung helfen und später im jährlichen Wechsel jeweils

in einer anderen europäischen Filmstadt verliehen

. werden.

Beim ' zweiten Bonner Medien-Meeting ' der Union am

Dienstag, dem 29. November 1988, wird es zu einem

Streitgespräch über das Beziehungsfeld zwischen

Medien und Politik zwischen CDU-Generalsekretär

Dr. Heiner Geißler und dem Chefredakteur der wochen-

zeitung " Die zeit “‚ Dr. Theo Sommer, kommen.

\

\
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Bonn. 9. November 1988
x

WEIRICH KRITISIERT " UNERTRÄGLICHE VERFILZUNG VON

am {DGFMEDIENEQI um n

CDU—Mediensprecher nach—Spiege1—TV-Affäre: Staats—

freiheit des privaten Rundfunks entschlossen sichern

Die ‘ entschloasene Sicherung der Staatsfreiheit auch

und gerade für den privaten Rundfunk " hat am Mittwoch

der vorsitzende des CDU-BundesEachausschusaes Medien-

politik und Bundestagsabgeordnete Dieter weirich (Eschwege)

gefordert. Bei einer Pressekonferenz in sann attackierte

. weirich scharE die Medienpolitik der SPD, die den Versuch

unternehme, " private Fernsehunternshmar mit staatlich

vercrdneter zwangaprogtammierung von aus sozialdemokra-

tische: Sicht erwünschten Anbietern in ihrer Entraltung

massiv au behindern ". Die im Zusammenhang mit der Ver-

gabe der terrestrischen Fernsehfreguenzen in Nordrhein-

westfalen gestarteten sPD—Preasionen seien eine massive

Verletzung der Staatsfreiheit des privaten Rundfunks.

Nach der “ Vogel friß - oder stirb — Methode " seien

die privaten Fernsehgesellschaften SAT 1 und RTL plus

praktisch gezwungen worden, das " Spiegel "-Nachrichten-

magasin und das aogenannte ” Kulturmagazin “ des Alexan-

der Kluge auszustrahlsn. Im Falle einer Weigerung hätten

sie die terrestrischen Frequenzen nicht bekommen.

Damit werde privaten Medienunternehmen, die volles

wirtschaftliches Risiko su tragen hätten, in die Programm-

gestaltung hineingeredat. Wörtlich sagte weirich: " Das

wlre etwa so, wenn die bayerische Staatsregierung den

" Spiegel " verpflichten würde. allwöchentlich mit einer

. Sonderbeilage das " Ssyarnkurier " au erscheinen " .

Die Union werde diese Glngelung des privaten Fernsehens,

die allen Bemühungen um Liberalisierung hohnlache‚ nicht

hinnehmen. Die Uniona-Ministerprlaidantan sollten deshalb

eine " Änderung das Staatsvertrages zur Sicherstellung

der staatafraiheit des privaten Rundfunks ins Auge

Eaaaan "‚ wenn die SPD nicht von sich aus rasch auf dieses

' unartrlglichs Huckapackayatem "‚ mit dem den privaten

Veranstaltern die Erlangung von Drogrammproil erschwert wer-

de, vataichta.

Weirich nannte die Politik der SPD im Zusammenhang mit den

Neuen Medien W widersprüchlich und heuchlerisch ". Jahrelang

habe man den Privatiunk als " Tautelsaeug " bekämpft, jetzt

investiere man aus machtpolitiachen Gründen Millionen in

Lokalsandsr dar Partei. Dabei versalle die SPD in die x

gleichen Fehler, die sie schon beim Massensterben der

sosialdamokratiachen Presse in der Nachkriegszeit gemacht

habe. von der " Bonner Baracke aus werde kleinkariert

mitgemischt ".
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Im Ansatz falsghes Kgnzgpt

Die nordhrein—westfälische sPD—Po1itik bei der Organi-
sation des Rundfunks ist nach Ansicht weirichs bereits

‚ gescheitert, bevor sie begonnen hat. Für den gesamten privaten
Rundfunk stünden nur rund 9000 Watt zur Verfügung. Der
Westdeutsche Rundfunk, dem jetzt noch ein fünftes
Hörfunkprogramm zugestanden wurde, habe für die landesweite
Versorgung mit einem UKw—Programm rund 350.000 watt—Sende1ei—
stung. Das beabsichtigte Zwei-gäu1en—Mode1l werde sich als
Fehlschlag erweisen. Nach dem scheitern von Radio Korah in
Hamburg sollten die Genossen in Düsseldorf eigentlich ein-
sichtig werden. Keine Probleme werde lediglich die finanziell
üppig ausgestattete Landesanstalt für privaten Rundfunk haben,
die über die Einhaltung eines Rundfunkverhinderungsqesetzes zu

. wachen habe.

Ugerträgliche‚s2D—DQg—verfilzung

Weirich stellte eine ' unerträgliche Verfilzung der
Medienpolitik des Deutschen Gewerkschafts—Bundes mit den Lokal-
funk—Interessen der SPD " fest.

so habe die Vermögensverwaltungsgesellschaft ( Vermo ) in
Frankfurt, an der die von Ex-Bundesfinanzminister Matthöfer
geleitete Gewerkschaftaholding BGAG mit 38 Prozent und die
Einzelgewerkschaften mit dem Rest beteiligt seien, der Bonner
Privatfunk—Holding Lokal-Regionalfunk GmbH einen Kredit in
Höhe von zwei Millionen Mark gegeben. Die Privatfunk—Holding ‘sei ein im wesentlichen sozialdemokratisches Unternehmen.
Ein großer Teil des Kapitals liege bei der SPD—Printmedien—KG.
Man müsse sich fragen, wie diese Transaktion mit der vielbe-
schworenen parteipolitischen Unabhängigkeit des DGB zu verein-
baren sei. Vom widerstand des DGB gegen die Einführung der

0 Neuen Medien ganz zu schweigen. Besonders pikant sei, daß diese
Aktion zeitlich verbunden sei mit ' dem Bimmeln des Sterbe—
glöckleins für die " Welt der Arbeit “‚ mit der eine " publi-
zistische Stimme “ bei den Gewerkschaften ausgelöscht werde.

Erinnerung an Medien—Leitaät;e des D53

Weirich erinnerte den DGB an seine medienpolitischen Leitsätze
vom 10. März 1987. Dort heiße es: " Der DGB und seine Gewerk—
schaften beabsichtigen nicht, einen eigenen Rundfunksender
zu betreiben und eigene Programme zu verbreiten ". In der
madienpolitisohen Praxis würden diese Leitsätze " etwas sehr
großzügig interpretiert “.

i

i

l
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Illßß
Bonn, 9. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der "Bayernkurier" geht mit seiner Kritik an einer angeblichen Äuße-

‘ rung von CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, einem historischen

Fehlurteil unterliege, wer glaube, die Nation lasse sich in den

Grenzen von l9xy herstellen, von einem teilweise falschen, teilweise

V unvollständigen Zitat aus, das ausschließlich in der Donnerstag——

ausgabe der Tageszeitung "Die Welt" veröffentlicht worden war.

Dieser Rückgriff auf ein falsches Zitat ist umso bedauerlicher, als

der korrekte Wortlaut der Äußerungen des Generalsekretärs bereits am

letzten Donnerstagnachmittag von der Deutschen Presse-Agentur publi-

ziert worden ist. Der korrekte Wortlaut lautet: "In dem Moment, in

dem Freiheit und Menschenrechte überall auch in Osteuropa in den

jetzt von den Kommunisten beherrschten Ländern durchgesetzt sind,

werden Fragen der Grenzen keine Rolle mehr spielen. Genauso wenig

O wie die Grenzen heute schon und erst recht, wenn der gemeinsame

Europäische Markt realisiert wird, eine Rolle spielen dürfen. D.h.‚

es wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. wer also der Vor-

stellung anhängt, wir stellen den Nationalstaat wieder her in den

Grenzen von l9xy‚ der unterliegt ganz sicher einem historischen Irr—

tum‚ weil der Prozeß in die Zukunft läuft, und zwar in die Richtung

der Freiheit, der Demokratie, der Durchsetzung der Menschenrechte,

und je mehr die Freiheltsrechte sich durchsetzen in einer gesamt-

europäischen Friedensordnung, desto mehr werden Grenzfragen relati-

viert."

Diese Auffassung vertritt der Generalsekretär nach wie vor.

FfßäfffäiäiäfäfääffäEäifäliulläägäliäÜääihfäffääilliiä?ääiiil7ääßäiäi’lleiägf 5323312:
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Der Generalsekretär hatte sich nicht zum Thema Einheit der Nation

geäußert, sondern war in einer Diskussion nach der Bedeutung des

"Nationalstaats al.ten Typs“ gefragt worden.

Zur Bedeutung des Nationalstaat: alten Typs hatte der damalige CSU-

Vorsitzende Franz—Josef Strauß in einem Interview mit der Wochen—

zaitung "Die Zeit" am 8. April 1966 gesagt: "Und ich glaube nicht an

die Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates, auch nicht

. innerhalb der Grenzen der vier Besatzungszonen." Und: "Ich kann mir

unter den gegebenen und vorausschauharen Umständen und den möglichen

O Entwicklungen und Entwicklungslinien nicht vorstellen, da13 ein ge-

samtdeutscher Nationalstaat wieder entsteht, sei er auch neutrali-

siert, aber ungebunden."

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl erklärte im "Bericht zur Lege der

Nation" am 27. Februar 1985 im Deutschen Bundestag: "Europa wie

Deutschland wollen frei zur Einheit finden. Der Schlüssel ist die

Selbstbestimmung. Der zu erschließende Freiheitsraum sind die Men-

‘twgäähenrechte. Es geht nicht um Grenzen, nicht um Hoheitsgebiete, es

geht nicht um Souveränität im Sinne des klassischen Nationalstaats.

Es geht um Selbstbestimmung und Menschenrechte. Es geht um Volks-

souveränität. Nicht souveräne Staaten, sondern souveräne Völker wer-

‘ den den Bau Europas dereinst vollenden."

" ‚c5. .‘
y 45;.
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Bonn, den 11. November 1988

Unter der Überschrift „Den Sozialstaat auf die Lebenssituation von Frauen umbauen — Vor

70 Jahren erhielten Frauen das aktive und passive Wahlrecht" schreibt die Stellvertretende

Bundesvorsitzende der CDuaFrauen-Union, Bostha y e r h g" s g! g n l5 Mdß heute

im „Deutschland-Union—Dienst":

Vor 70 Jahren haben Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht erhalten. Das

war ein großer Erfolg für die engagierten Frauen, die dafür über Jahrzehnte gekämpft hatten.

Die Einführung des gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrechts 1918 ist zugleich

ein Meilenstein auf dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung von Frauen, der nicht hoch ge«

nug veranschlagt werden kann. Über 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen iibten schon

O wenige Wochen später ihr Wahlrecht bei der Wahl zur Nationalversammlung von Weimar aus.

Erstaunlich, denn Politik war eindeutig Männersache! inzwischen sind alle rechtlichen

Barrieren für Frauen beseitigt. Dennoch: Politik ist immer noch überwiegend Männersachel

Nichts hat sich als zäher und widerstandsfähiger erwiesen, als die Strukturen von Parteien

und Verbänden, die, von Männern geschaffen, auf die Lebenssituation von Männern zuge-

schnitten sind. Daran ändern auch Quoten nichts. Quoten gehen die mangelnde Partizipa-

tion von Frauen in Politik und Gesellschaft nur quantitativ an, an den eigentlichen Ursachen

für ihre Unterrepräsentanz gehen sie vorbei.

Was sich ändern muß, sind die Rahmenbedingungen, auf die Frauen in Politik, Gesellschaft

und Arbeitswelt stoßen.

Was wir brauchen, ist ein Umbau des Sozialstaats auf die Lebenssituation von Frauen:

— Eine Arbeitszeitordnung, die sich an den Bedürfnissen von Frauen u n d Männern,

Müttern u n d Vätern orientiert;

. e ein Rentenrecht, das die von Frauen erbrachten Leistungen in der Familie, die zugleich

den Bestand des Rentensystem: garantieren, honoriert und

— in der Politik Entscheidungsabläufe und Strukturen, die Frauen zur Mitwirkung ermu»

tigen.

ln der Frauenpolitik geht es heute nicht mehr vorrangig um die Durchsetzung von Grund-

sätzen, es geht um die Umsetzung von Grundsätzen in die Praxis und den Lebensalltag.

Dazu brauchen wir viele Frauen, die bereit sind, aktiv mitzumachen bei der Gestaltung einer

frauenfreundlichen und lebensnahen Politik.

. . .
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Bonn, 11. November 198B

Zum Rücktritt Dr. Philipp Jenningers vom Amt des Bundestags-

präsidenten erklärt der Vorsitzende der CDU, Bundeskanzler

Dr, Helmut Kohl:

O Ich habe den Rücktritt Philipp Jenningers mit großem Respekt zur

Kenntnis genommen. Diese Entscheidung ehrt ihn. Sie sagt alles über

seine politische Integrität und seine demokratische Überzeugung.

Ich kenne Philipp Jenninger seit langer Zeit und bin ihm

freundschaftlich verbunden. In den ihm anvertrauten politischen

Ämtern hat er stets gezeigt, daß er ein aufrechter Demokrat und ein

kompromißloser Gegner jeder Form totalitärer Herrschaft ist. Niemand

darf ihm etwas anderes unterstellen. Das Fundament für seine

Gesinnung wurde in seinem Elternhaus gelegt, das der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus tiefer Überzeugung

ablehnend gegenüberstand. An seinem Engagement für die Aussöhnung

mit den Juden und für die Lebensinteressen des Staates Israel sind

O Zweifel nicht erlaubt.

‚ Nach seiner gestrigen Rede hat Philipp Jenninger offensichtlich

nicht mehr das volle Vertrauen des Deutschen Bundestages — obwohl

die Redlichkeit seiner Absichten nicht in Frage gestellt wurde. Er

hat aus dieser für ihn bedrückenden Erkenntnis die Konsequenzen

gezogen, um so Schaden vom Amt des Bundestagspräsidenten abzuwenden.

Seine Haltung verdient Anerkennung und Achtung. Sie setzt Maßstäbe.

Sie ist vorbildlich für den verantwortungsvollen Umgang mit einem

anvertrauten Amt. Deshalb habe ich Philipp Jenninger gebeten, auch

in Zukunft seine Kraft in den Dienst unseres Staates und der Union

zu stellen.
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Bonn, l4. November 1988

Zum heute von Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm vorgelegten

Diskussions- und Referentenentwurf zur Reform der Rentenversicherung

erklärt der Generalsekretär der CDU, Leger Geißler:

Norbert Blüms Vorlage sichert die leistungsbezogene Rente als einen

0 elementaren Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft. Die vorge-

schlagenen Maßnahmen stabilisieren langfristig unser Rentensystem

und modernisieren es gleichzeitig. Besonders wichtig ist dabei: Die

Rentenstrukturreform hat — entsprechend den Beschlüssen des CDU-

- Bundesausschusses vom September — mit der Anerkennung von weiteren

zwei Erziehungsjahren und mit der Berücksichtigung der häuslichen

Pflegeeine fami1ien— und kinderfreundliche Komponente vorgesehen

und damit ein neues Kapitel in der Rentenpolitik aufgeschlagen.

w
Bei der parlamentarischen Beratung des von ihm vorgelegten Entwurfs x

kann Norbert Blüm sich auf die volle Unterstützung der Christlich ‘

Demokratischen Union Deutschlands verlassen. 1

O

x

l

l

x
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Bonn, 15. November 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, wird

am kommenden Donnerstag den Präsidentschaftskandidaten der Chrisb

lieh-Demokratischen Partei El Salvadors, Dr, Fidel Chavez Mena, zu

0 einem Gedankenaustausch empfangen. Chavez Mena, der in seiner Eigen-

schaft als Vorstandsmitglied der PDC El Salvador noch kürzlich in E1

Salvador mit dem Vizepräsidenten der Christlich-Demokratischen In-

ternationale, CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler, zusammenge-

troffen ist, hält sich auf Einladung der Konrad—Adenauer—Stiftung in

der Bundesrepublik Deutschland auf.

Gerne weise ich Sie deshalb hin auf eine von der Konrad-Adenauer-

Stiftung veranstaltete

PRESSEKONFERENZ

‚mit Dr. Fidel Chavez Mega am

Donnerstag l7. November 1988, um 12.00 Uhr

im Deutscher Presseclub, Heinrich-Brüningdtr. 20.

Thema: Die aktuelle politische Situation in E1 Salvador.

Mit freundlichen Grüßen

W ‘#4694?

( Ch stiane Bertels-Heering )

stellv. Sprecherin der CDU
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Bonn, den 15. November 1988

Zu dem von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm vorgestellten Diskussionsentwurf zur Re-

form der gesetzlichen Rentenversicherung schreibt der Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Sozialpolitik“ der CDU, Hermann-Josef A r e n t z MdL‚ heute im „Deutschland-

Union-Dienst":

0 Mit seinen Vorstellungen zur langfristigen Sicherung der Renten erweist sich Bundesarbeits-

minister Norbert Blüm als Baumeister einer soliden und solidarischen Sozialpolitik. Die vor-

geschlagene Anerkennung von künftig drei Erziehungsjahren pro Kind in der Rentenversiche-

rung ist eine revolutionäre Verbesserung, die in erster Linie den Frauen zugute kommt.

Damit trägt die Reform der Tatsache Rechnung, daß die Erziehung von Kindern für die

Zukunftssicherung der Renten ebenso wichtig ist wie die heutigen Beitragszahlungen der

Arbeitnehmer für die Gegenwartssicherung der Renten. Die „Zukunftsperspektive“ der

Kindererziehung muß grundsätzlich ebenso bei der Rente anerkannt werden wie die Gegen-

wanssicherung der Rente durch Beitragszahlung.

Die Ausweitung von einem auf drei Erziehungsjahre in der Rentenversicherung ist deshalb

ein großer Schritt in die richtige Richtung. Der Bundesarbeitsminister trägt damit dem

Grundsatz der CDU Rechnung: Wer Kinder erzieht, hat Rente verdient.

O Ebenso wie die Anerkennung der drei Erziehungsjahre in der Rentenversicherung ist das

klare Ja zur lohn- und leistungsbezogenen Rente zu begrüßen, Nur so wird sichergestellt,

daß Rente Lohn für Lebensleistung bleibt. Nur auf diesem Weg kann der grundgesetzlich

garantierte Eigentumsschutz der Rente aufrecht erhalten werden und der Rentner vor

gleichmacherischen staatlichen Eingriffen und Manipulationen an seiner Altersversorgung

geschützt werden.

es f as
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Pressemitteilung _

Bonn, 17. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum fünften Mal verleiht die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU

und CSU im Rahmen eines Festaktes am 26. November 1988 um 11.00 Uhr

im Kongreßsaal der Messe Düsseldorf den

Konrad-Adenauer-Preis für Kommunalpolitik.

Der Preis, der zum ersten Mal 1976 anläßlich des 100. Geburtstages

Konrad Adenauers verliehen wurde, wird alle 3 Jahre ausgeschrieben.

Mit dem Konrad—Adenauer—Preis für Kommunalpolitik werden Leistungen

ausgezeichnet, die der Förderung des Gemeinwesens und des Gemein-

sinns dienen. Die Verantwortungsbereitschaft und die Initiativen

einzelner oder Gruppen für die Gemeinschaft, die sie im Rahmen kom-

munaler Politik verwirklichen, werden gewürdigt. Wichtig für die

Vergabe des Preises ist die herausragende beispielhafte Einzellei-

O stung von Einzelpersönlichkeiten, Bürgerinitiativen, Vereinen, Ver—

waltungen usw. Initiativen zur Verbesserung der sozialen Lebens-

, Verhältnisse, Initiativen zur Förderung von Bildung und Kultur, bei-

spielhafte Maßnahmen im Bereich des Denkmal- und Umweltschutzes oder

aber auch außergewöhnliche Leistungen, die den Gedanken der europäi-

schen Zusammenarbeit und Einigung fördern, werden mit dem Preis aus-

gezeichnet.

In der Feierstunde am 26. November 1988 werden der Bundesminister

K für Arbeit und Sozialordnung, Dr, Norbert Blüm, und der Parlamen-

tarische Staatssekretär und Bundesvorsitzende der Kommunalpoliti-

schen Vereinigung der CDU und CSU, r. Horst Waffenschmidt, den 15

Preisträgern die Preise übergeben.

Im folgenden sind alle Preisträger aufgeführt.
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Die Preisträger des Bundeswetthewerbs

"Konrad-Adenauer-Preis für Kommmalpolitik 1988"

I. Goldpreisträger

1. Der Heimatverein Kohlraisle Tieringen e. V., Meßstetten-Tieringen
w

2. Der Verein "Alt hilft Jung e. V.", (bundesweit organisiert) |

i

3. Stille Hilfe für Südtirol e. V., (bundesweit organisiert) ‘

II. Silberpreisträger

1. Der Verein "Düsseldorfer Altenbetreuung, Jugendpflege und Behinder- x

tenhilfe e. V."‚ Düsseldorf 1

i
2. Der Förderkreis Hochzeitsturm e. V. Darmstadt, Darmstadt

3. Der Verein "Bergbaumuseumsfreunde Peißenherg e. V.", Peißenberg

4. Die Aktion "Hilfe für krebskranke Kinder", (bundesweit organisiert)

III. Bronzepreisträger

1. Die Arbeitsgemeinschaft "Alkoholfreier Stand", Dortmund

2. Der Förderverein zur Erforschung und Erhaltung der Kulturdenkmale

Stein e. V., Hechingen-Stein

3. Der Altenclub Adelsheim, Adelsheim

4. Die Bürgerinnen und Bürger von Heyer, Mechernicheweyer

5. Die Bürgerschaft und die Gemeinde von Rödental

6. Der Förderkreis Burg Vondern e. V. Oberhausen, Oberhausen

7. Die Arbeitslosenselbsthilfe Püttlingen e. V., Püttlingen

IV. Sonderpreisträger in Gold
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Pressemitteilung _ .

Bonn, den l7. November 1988

Unter der Überschrift „Einstieg in den Drei-Generationemvertrag — CDU-Frauen-Union begrüßt

DlSKUSSlOHSEHWVUFf zur Rentenreform” schreibt die stellvertretende Bundesvorsitzende der

CDU-Frauen—Union‚ Roswitha V e r h ü l s d o n k, MdB‚ heute im ‚‚DeutschIand-UniomDienst":

Mit der Berücksichtigung der in der Familie durch Kindererziehung und häusliche Pflegeer-

brachten Leistungen von Frauen bei der Bewertung von beltragsfreien Zeiten im Gesamtleistungs-

modell wie auch durch die Anerkennung von zwei weiteren Kindererziehungsiahren ab i986 hat

. Norbert Blüm in seinem Diskussionsentwurf zur Rentenreform entscheidende Weichen zugun-

sten eines Drei-Generationen-Vertrages in der Alterssicherung gestellt. Die Frauen-Union begrüßt

und unterstützt die Vorlage von Norbert Blüm als weiteren Schritt zur Gleichwertigkeit von Fa-

milienleistung und Erwerbsarbeit.

Unser beitragsbezcgenes Rentensystem, wie auch alle anderen Systeme der sozialen Sicherung,

ist auf Kinder angewiesen. Frauen sichern durch ihre Bereitschaft, Kinder zu erziehen, den Fort-

bestand der gesetzlichen Alterssicherung, Bei der Anerkennung familienbezogener Leistungen

handelt es sich daher keineswegs um soziale Wohltaten, sondern lediglich um einen gerechten

Ausgleich zur Behebung von Nachteilen, die durch Familienarbeit entstehen. Dies sei jedem ins

Stammbuch geschrieben, der glaubt, über derartige Leistungen als Dispositionsmasse verfügen

zu können.

0 Die CDU-Frauen-Union wird die Auswirkungen der Rentenreform aber auch im Hinblick auf die

durch Teilzeitarbeit, Niedriglöhne und kürzere Beitragszeiten von Frauen bestehenden Nach»

teile prüfen. Sie wird darauf hinwirken, daß im Zusammenhang mit der Strukturreform der

gesetzlichen Rentenversicherung auch Lösungen zum Abbau der Altersarmut von Frauen disku-

tiert werden.

ät (r w
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Pressemitteilung _ 1,

Bonn. den l8. November 1988 ß

Auf dem Festakt aus Anlaß des 100-jährigen Bestehens des ArbeiterrSamariterrBundes erklärte

heute das Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Christa T h o b e n, MdL, in Berlin u.a.:

100 Jahre ArbeiterASamariter-Bund, das ist ein Jubiläum, das jeden ehrenamtlichen und haupt-

amtlichen Helfer des SamaritenBundes mit Stolz und Freude erfüllt.

Als Vertreterin der Christlich Demokratischen Union darf ich die Glückwünsche unserer Partei

zu diesem sicherlich nicht allzu häufigen Geburtstagsjubiläum überbringen.

Als der ArbeiterSamariter-Bund vor 100 Jahren gegründet wurde, ging es schon damals-um eine

O Selbsthilfeeinrichtung, Dies ist ein Leitgedanke, der auch heute die Sozialpolitik prägen muß,

denn wir stehen heute wie vor 100 Jahren vor neuen Herausforderungen.

Wesentliches Strukturelement des Arbeiter-Samariter-Bundes war und ist das hohe Maß an ehren—

amtlicher Tätigkeit, das in Verbindung mit professioneller Tätigkeit erbracht wird. Die Verbin-

dung professioneller und ehrenamtlicher Tätigkeit im sozialen Bereich muß auch Richtschnur für

die Zukunft sein. Die Leistung der ehrenamtlichen Mitarbeiter im sozialen Bereich wird in unserer

Gesellschaft chronisch unterschätzt. Wir können davon ausgehen, daß der Wert der ehrenamtlichen

Tätigkeit allein im materiellen Sinn in der Bundesrepublik Deutschlandweit über 30 Milliarden

Mark beträgt, Das macht die Größenordnung deutlich, in der ehrenamtlichrsozial gearbeitet wird.

ich finde, dal3 die Öffentlichkeit von dieser Arbeit bisher viel zu wenig Notiz nimmt. Wir müssen

in unserer Gesellschaft mehr über das reden, was vorbildlich ist und was gut ist und nicht nur über

das, was zur Besorgnis Anlaß gibt. Der Arbeiter-Samariter-Bund gibt mit der Verzahnung von eh-

renamtlicher und hauptamtlicher Arbeit ein Vorbild für viele andere Organisationen.

‘ Unbeschadet unterschiedlicher, weltanschaulicher und politischer Wurzeln gilt es heute für dieses

0 Engagement die Anerkennung und den Dank der Christlich Demokratischen Union auszudrücken.

Wir wissen, daß unsere Gesellschaft ein großes Stück ihrer Menschlichkeit, ihrer Humanität verlie-

ren würde, wenn Organisationen wie der ArbeitenSamariter-Bund diese Tätigkeit nicht erbrächten.

Gerade die Arbeit im sozialen Bereich erfährt durch das Strukturreformgesetz im Bereich der

häuslichen Pflege eine wesentliche Verbesserung. Vom 1. Januar 1989 an wird es zunächst einmal

die Möglichkeit für pflegende Familien geben, für bis zu ‚vier Wochen Urlaubszeit im Jahr eine

ambulante oder stationäre Pflegehilfe zu bekommen, Dafür sollen den pflegenden Familien jährlich

bis zu 1.800 Mark zur Verfügung gestellt werden. Vom 1. Januar 1991 an gibt es dann zusätzlich

eine professionelle Unterstützung bis zu 25 Pflegeeinsätzen im Monat. Ich gehe davon aus, daß

sich der ArbeitenSamaritenBund in seiner Tradition, sich neuen Aufgaben immer wieder zu stel—

len, auch dieser Aufgabe annehmen wird.

Wir wissen auch, dal3 mit dem Einstieg in die Hilfe bei der häuslichen Pflege im Rahmen der Kran:

kenversicherung das Gesamtproblem der Pflege nicht geregelt werden kann. Wir werden auf Dauer

mehr Geld benötigen, aber wir brauchen vor allem auch Menschen, die sich um Menschen küm:

mern. Heute tritt in vielen Fällen, sowohl im Heim wie auch dort, wo ein alter Mensch allein und
ohne Kontakte ln seiner eigenen Wohnung bleibt, der soziale Tod vor dem physischen Tod ein.
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Das können wir nicht hinnehmen. Deswegen brauchen wir, gerade auch im Hinblick auf die sich

wandelnde Altersstruktur in unserem Volk, eine große neue Offensive für Mitmenschlichkeit. Wir

brauchen eine neue Kultur des Helfens, deren Leitwort sein muß:„Ich für Dich".

Die Christlich Demokratische Union ist dem Arbeiter-Samariter-Bund dankbar, dal1 er bei den

Beratungen zur Gesundheitsreform wichtige Hinweise gegeben hat, die dazu führten, daß wir in

dem Bereich der Fahrtkostenregelung etwas geändert haben. In Zukunft wird also nach wie vor

sichergestellt sein, dal3 ein Rettungstransport zum Krankenhaus auch dann von den Krankenkassen

bezahlt wird, wenn sich im Anschluß daran eine stationäre Behandlung als nicht notwendig er‘

weist. Die ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehene Fassung, daß Fahrtkosten nur noch erstattet

würden, wenn anschließend ein stationärer Krankenhausaufenthalt erfolgen würde, war eine

überzogene und — wie sich auch in unseren Augen gezeigt hat — falsche Bestimmung. Wir haben sie

deshalb herausgenommen. Wir danken dem Arbeiter-SamaritenBund — und auch anderen Orga-

nisationen — für den Hinweis, der da zur rechten Zeit gekommen ist.

0 Die Gründungsidee des Arbeitersamariterbundes fußte auf einem Arbeitsunfall, der sich im Jahre

1884 auf dem Gelände der märkischen Eiswerke in Berlin ereignete, Beim Bau einer Lagerhalle

fanden drei Zimmerleute den Tod,

Aus diesem tragischen Bauunfall entstand die Idee von Selbsthilfeeinrichtungen am Arbeitsplatz.

Waren es zunächst ErstevHiIfe-Kurse, die vor allem auch der Verband deutscher Zimmerleute or»

granisierte, so fand man sich im Jahre 1888 zur Gründung des Arbeiter-Samariter-Bundes bereit.

Es war eine echte Selbsthilfeorganisation der Deutschen Arbeitnehmerschaft zur Ableistung einer

ersten Hilfe am Arbeitsplatz und auch eine der ersten Arbeitsschutzeinrichtungen.

Es war die erste betriebsmedizinische Versorgung des lndustriezeitalters.

Der ArbeiterSamariterABund war die Geburtsstunde eines betriebsmedizinischen, eines betriebs»

ärztlichen Dienstes, ja sogar des Arbeitsschutzes schlechthin.

Vielleicht ist dieser 100. Geburtstag heute Anlaß, an die Selbsthilfe und die Gründungsidee des

Arbeiter-SamaritehBundes aus dem Jahre 1888 zurückzudenken,

0 Vielleicht sollten wir bei dieser Geburtstagsfeier die Idee der Selbsthilfe erneuern und wiederbe-

leben. Ein Berliner, Ulf Fink, hat kürzlich gesagt: Arbeitszeit, Freizeit, Sozialzeit.

Greifen wir die Anregung auf, mit mehr Sozialzeit in unserer Biographie nützen wir uns, dem

Nächsten, vielleicht auch dem Arbeiter-Samariterbund. — Dem Geburtstagskind wünscht die

Christlich Demokratische Union für die nächsten 100 Jahre alles Gute.

l d a: ü
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Pressemitteilung _

Bonn, den 18. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Anja Ficbtel, zweifache Goldmedaillen—Gewinnerin im Damenflotett bei

den Olympischen Spielen 198B in Seoul, ist von Generalsekretär Dr.

Heine: Geißler Mdß in den Bundesfachausschuß Sport der CDU berufen

werden.
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Bonn, l8. November 1988  

Zu der Bereitschaft von Bundesministerin Prof. Dr. Rita Süssmuth

für das Amt der Bundestagspräsidentin zu kandidieren, erklärt der

Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Heiner Geißler:

Die CDU Deutschlands begrüßt die Entscheidung von Frau Süssmuth. Mit

O der Nominierung Rita Süssmuths wird den hohen Erwartungen und

Anforderungen entsprochen, die von der deutschen Öffentlichkeit an

dieses zweithöchste Staatsamt gestellt werden. Rita Süssmuth hat

sich durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit und in ihrem Amt als

Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit weit

über das politische Alltagsgeschäft und die Parteigrenzen hinaus

einen Ruf erworben, der durch Sachkunde, engagiertes und mutiges

Eintreten für eine moderne Frauenpolitik der CDU, Heltoffenheit und

Toleranz gekennzeichnet ist. Insofern bedeutet die Nominierung von

Frau Süssmuth auch eine Anerkennung ihrer bisherigen politischen ‘

Arbeit.

Ich bin sicher, daß sie das für den Deutschen Bundestag und unser

demokratisches Gemeinwesen so wichtige Amt hervorragend ausfüllen

wird.
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 1B. November 1988

Zur Vorlage des heute veröffentlichten Gutachtens des Sachverständigenrates zur Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schreibt die Vorsitzende des Bundes

fachausschusses „Wirtschaftspolitik" der CDU, Christa T h o b e n, MdL‚ heute im

„Deutschland—Union-Dienst”:

Das Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung bestätigt: Die Politik der CDU-geführten Bundesregierung ist auf dem richti-

0 gen Weg. Wir werden auch weiterhin Wachstum bei stabilen Preisen haben. Die Politik der

CDU ist ein Fitnessprogramm, um die Qualität des Wirtschaftsstandortes Bundesrepublik

Deutschland zu verbessern und sich auf den „Europäischen Binnenmarkt" erfolgreich vor-

zubereiten.

Die zukunftsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik, wie sie die CDU auf ihrem Bun-

desparteitag in Wiesbaden beschlossen hat, die auf weitere Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen setzt, deckt sich mit den Grundforderungen des Sachverständigenrats. Zur

Sicherung der Zukunft des lnvestitionsstandortes Bundesrepublik Deutschland wird in der

nächsten Legislaturperiode eine umfassende Reform der Unternehmensbesteuerung

durchgeführt, die die internationalen Gegebenheiten berücksichtigt und zum Abbau von

Wetttbewerbsverzerrungen beiträgt. Diese Reform wird die Wachstumskräfte stärken,

neue Investitionen ermöglichen und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.

0 Ganz deutlich nimmt das Gutachten die Tarifpartner in die Pflicht. Die Tarifpartner müs—

sen die Verantwortung für den Arbeitsmarkt und damit die Bekämpfung der Arbeitslo-

sigkeit endlich in ihre Tarifpolitik aufnehmen.

Das Sachverständigenratsgutachten belegt: Die CDU ist in der Wirtschafts> und Finanz-

politik auf dem richtigen Weg und zeigt die Alternativlusigkeit der SPD; die wirtschafts-

und finanzpolitischen Vorschläge der SPD wären Gift für die weitere wirtschaftliche Ent»

wicklung und Wachstumsbremsen — zu Lasten von Arbeitnehmern, Verbrauchern und

Unternehmen.

n I .
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Pressemitteilung _ j

Bonn, 21. November 1988

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

. S I‘ A T E M E N T

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, nach den Sitzungen von Präsidium und

Bundesvorstand am

Montag 21. November 195g 13,15 Uhr .

im Foyer/Hachgeschoß des Bonner Konrad-Adenauepauses. Im Anschluß

an das Statement steht der Bundeskanzler für Ihre Fragen zur Ver-

fügung.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit den besten Grüßen

Ihre

I „f; ‘ ‘ggf/M « M»;
( Chr stiane ßertels4leering )

stellv. Sprecherin der CDU
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* Pressemitteilung _

Bonn, 21. November 1988

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat heute an das Nachrichten-

magazin "Der Spiegel" den nachfolgenden Leserbrief geschickt:

In der Ausgabe Nr. 47 des "Spiegel“ vom 21. November 1988 legt mir

0 der "Spiegel" — teils in direkter, teils in indirekter Rede —

Äußerungen in den Mund, die das Ziel verfolgen, Bundeskanzler Helmut

Kohl und seine politische Arbeit verächtlich zu machen. Ich stelle

fest, da13 ich die mir vom “SpiegeN zugeschriebenen Äußerungen weder

wörtlich noch sinngemäß gemacht habe.

Für die CDU sind diese unrichtigen Behauptungen wie auch weite Teile

des übrigen “SpiegeN-Artikels unter der Überschrift "Niemand darf

im Amt bequem werden" der Versuch, mit falschen Zitaten, unbewiese»

nen Behauptungen, willkürlichen Verknüpfungen, Formulierungen in in-

direkter Rede und einer Vermischung aus angeblichen Tatsachen, Un-

terstellungen und Kommentierungen Zwietracht innerhalb der CDU und

ihrer Führung zu säen. Offenbar verfolgt der "Spiegel“ die Absicht,

O eine Desinformationskempagne nun auch in Bonn zu starten, unter Miß-

achtung der Wahrheit und zum Schaden der Union.

Solche Art von "Berichterstattung" hat mit einem fairen Journalismus

nichts mehr zu tun.

Dr. Heine: Geißler

‚ Generalsekretär der CDU
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g Pressemitteilung _ i

Bonn, 21. November 1988

Der Vorsitzende des Bundesarbeitskreises Christlich-Demokrati-

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

Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Dr. Heinz Eyrich er-

widert auf die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo-

kratische: Juristen (ASJ) für eine Änderung der sng. Anti-

Terror-Gesetze:

0 Die Forderung des ASJ, alle seit 1977 verabschiedeten Gesetze

zur Bekämpfung des Terrorismus mit dem Ziel der Abschaffung zu

überprüfen, ist unnötig und schädlich. Die Forderung zeugt von

einer versntwortungslosen und naiven Einschätzung der Gefahren,

die vom Terrorismus unvermindert ausgehen. Traurige Beispiele

gibt es in letzter Zeit genug.

Es ist zu bedauern, da13 die Forderung der SPD-Juristen ohne

Rücksicht auf die Belange der Justiz und den Sicherheitsinter-

essen der Allgemeinheit erhoben werden.

Die Gesetze zur Bekämpfung des Terrorismus, die von der damals

regierenden SPD mit beschlossen wurden, dienten der Sicherung

0 und Erhaltung unseres Rechtsstaates und der Erhaltung der Funk-

tionsfähigkeit der Justiz. Diesem Ziel fühlt sich der BACDJ

nach wie vor verpflichtet.
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[ließ
Bonn, 23. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Generalsekretär der CDU, Dr. Heiner Geißler, gab heute im Bundestag

folgende persönliche Erklärung nach 5 32 ab:

C
Der Kollege wischnewski hat mich gestern nachmittag wegen der Latein-

amerikapolitik der Christlich Demokratischen Union angegriffen. Er stützt

sich dabei auf falsche, erfundene und aus dem Zusammenhang gerissene

Zitate in einem Wochenmagazin. Seine Angriffe sind umso erstaunlicher,

als er selber in seiner Rede bestätigt hat, daß ich ihn gestern vormit-

tag, also vor seiner Rede, informierte, da13 diese Berichterstattung nicht

den Tatsachen entspricht, und er in seiner Rede auch zugegeben hat, da13

er in Ielefongesprächen in Chile festgestellt habe, da13 ihm dies "weit-

gehend ausdrücklich bestätigt" worden sei.

Dann frage ich mich, warum er dennoch diese Rede gehalten hat. Die

Christlich Demokratische Internationale, deren Vizepräsident ich bin, hat

O den Kampf für die Demokratie unter Führung der Christlichen Demokraten in

Chile von Anfang an nachhaltig unterstützt und unterstützt auch heute den

Zusammenhalt aller demokratischen Kräfte, die das Nein gegen Pinochet

durchgesetzt haben. Wer der nächste Präsidentschaftskandidat sein wird,

müssen diese demokratischen Kräfte selber bestimmen. Es ist aber a1lge—

meine Auffassung, daß die Christlichen Demokraten in Chile als führende

' 7 Oppositionspartei das erste Vorschlagsrecht haben sollten. Ich bin außer-

dem in Übereinstimmung mit diesen demokratischen Parteien gegen jede ‘

politische Gemeinsamkeit mit den Kommunisten, weil sie ebensowenig wie |

Pinochet die Demokratie wollen. :

‚ ‚
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In E1 Salvador unterstütze ich den Präsidenten Napoleon Duarte in seinem

Kampf für die Demokratie, den er gegen zwei Fronten führen muß, nämlich

gegen die Todesschwadrone der Rechten und gegen die Guerilla der Linken.

Beide morden und zerstören das Land und ich halte es mit Duarte und

Morales Ehrlich für unverantwortlich, daß der kommunistische Gueril1a—

führer Villalobos, an dessen Händen genauso viel Blut klebt wie an den

Händen der Todesschwadrone, von den sozialistischen Präsidenten in Costa

Rica und Venezuela offiziell in ihren Präsidentenpalästen empfangen wird.

Und ich frage mich, wie Kollege Wischnewski und die Sozialistische Inter—

nationale reagieren würden, wenn die Anführer des Sentiero Luminoso in 1

Peru, die dem sozialistischen Präsidenten Garcia einen mörderischen Kampf 1

. liefern, von einem christlich—demokratischen Präsidenten wie z. B.

Vinicio Cereso in Guatemala offiziell empfangen würden. l

Im übrigen stelle ich noch einmal fest, daß alle mir in diesem Zusammen-

hang in den Mund gelegten Zitate, insbesondere der Satz in bezug auf das ‘

Militär in El Salvador "Die Soldaten haben Angst und schießen halt auch, l

dann kommen unschuldige Menschen ums Leben." entweder frei erfunden oder ‘

verfälscht sind. Ich werde auch in Zukunft meine christlich-demokrati-

schen Freunde in der Helt unterstützen und werde es mir nicht nehmen las-

sen, die Sozialistische Internationale dann anzugreifen und zu kritisie- i

ren, wenn sie durch ihre Arbeit die demokratische Entwicklung in diesen l

Ländern behindert.

O
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Bonn, den 23. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Der Bundesvorsitzende der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, hat

heute den Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Partei der

Niederlande (CDA), Wim van Ve1zen‚ sowie (mA-Generalsekretär Cees

Bremer zu einem Meinungsaustausch empfangen. Gegenstand der

Gespräche waren Fragen der bilateralen Zusammenarbeit der CDU und

der CDA Niederlande sowie die Weiterentwicklung der Arbeit in der

Europäischen Volkspartei.

Im Rahmen des Besuches, der auf Einladung der CDU stattfindet, sind

unter anderem auch Treffen mit dem Generalsekretär der CDU, Dr,

Heiner Geißler, dem Vorsitzenden der GDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr,

. Alfred Dregger, und mit dem Staatsminister beim Bundeskanzler, Dr. ‘

Lutz Stevenhagen, vorgesehen. Außerdem sind Gespräche mit dem

Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten, Dr. Wolfgang von Geldern, und dem l

Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages,

Dr. Hans Stercken, geplant.

Neben den Fragen der Zusammenarbeit der beiden Parteien stehen bei

den Gesprächen insbesondere außen—, sicherheits— und

’ ' europapolitische Themen im Vordergrund.

w
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Illße
Bonn, den 24, November i988

Unter der Überschrift „Für uns muß die Zukunft Europas grenzenlos sein — Europawahl ist

wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einigung” schreibt der Vorsitzende der Jungen Union

Deutschlands, Christoph B ö h r, Md L, Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, heute im „Deutsch»

landunion-Dienst”:

. Der Deutschlandtag 198B der Jungen Union an diesem Wochenende steht ganz im Zeichen der

Zukunft Europas. Dabei haben wir die dritte Direktwahl zum Europäischen Parlament im kom-

menden Jahr ebenso im Blick wie die Vollendung des EG-Binnenmarktes 1992. Europa endet

nach unserem Verständnis aber nicht en den Grenzen der Europäischen Gemeinschaft, nicht an

der Berliner Mauer. Wenn wir über die Zukunft Europas diskutieren, denken wir an die Zukunft

des gesamten Kontinents. Für die Junge Union muß die Zukunft Europas grenzenlos sein.

Als junge Deutsche in Europa wollen wir die föderativen Strukturen vertiefen und das bunte,

dynamische zukunftsbeiahende Bild unserer Völker bereichern. Um dieses Ziel zu erreichen,

bedarf es einer Intensivierung des Jugendaustausches. Das Gemeinsame In den europäischen Kul-

tuien und Traditionen zu erkennen, die Unterschiede zu respektieren und als Bereicherung enzu-

nehmen, slnd wichtige Schritte fiir einen dauerhaften Frieden und Partnerschaft zwischen den

Völkern. Durch Begegnungen mit Jugendlichen anderer Länder und Regionen des Kontinents

0 können europäisches Bewußtsein geschaffen und gestärkt werden, junge Bürger am Aufbau der

Europäischen Gemeinschaft und am „Europäischen Haus" beteiligt werden.

Viele Fragen, die während des Europawahlkampfes diskutiert werden, können nicht auf die EuA

ropälsche Gemeinschaft beschränkt bleiben. Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen

ist ein solcher Aspekt. Auf diesem Feld sind grenzüberschreitende Maßstäbe zu setzen. Dabei

muß die notwendige Vereinheitlichung der Umweltvorschriften In der Europäischen Gemein-

schaft nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf einem möglichst hohen Maß-

stab festgeschrieben werden. Gerade die ökologischen Herausforderungen zeigen, dal3 alle euro-

pälsdhen Staaten vor Aufgaben stehen, deren Bewältigung eine gemeinsame Antwort jenseits

r aller militärischen Überlegungen und Blockzugehörlgkeiten verlangt. Die Reinhaltung der Luft,

der Schutz der Wähler, die Sanierung der Flüsse sowie der Nord- und Ostsee bedürfen grenz- und

systemüberschreitende Anstrengungen.

Gesamteuropälsch müssen wir unseren Einsatz für die Menschenrechte sehen. Die Einheit des

Kontinents beruht auf dem gemeinsamen Erbe, wie es durch die christlichabendländlsche Kul-

ifäiifiiäfä;ä5'‚15S2‘%3Sä"riäüäi335235235525175%?itifäifsiäilfi‘;iääliäigäiiäieiä’? 5322?»;
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tur, die Tradition des Humanismus und die Aufklärung begründet worden ist und trotz ideolo-

gischer Spaltung des Kontinents weiterwirkt. Vor allem die Menschen In Siidost- und Osteuropa

verspüren heute stärker als je zuvor das verbindende und Gemeinsame des europäischen Lebens-

gefiihis. Sie wollen Ihre Identität bewahren und vertiefen, indem sie sich wieder stärker der west-

lichen Hälfte de: Kontinents zuzuwenden suchen. Insoweit treten wir für das Recht auf Freizü-

gigkeit und freie Religionsausübung ebenso ein wir für die Beseitigung von Mauer und Stachel-

draht in Deutschland und die Beachtung von Volksgruppenrechten aller Deutschen in den ost- l

und südosteuropäischen Siediungsgebieten. i

Die Europawahl 1989 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Einigung nicht nur Westeuropas.

O Um die Zukunft Europas grenzenlos gestalten zu können, bedarf es einer Erweiterung der Zwöl-

fer-Gemeinscheft für alle Staaten, die eine Mitgliedschaft wünschen. Ziel der europäischen Ge-

meinschaft muß eine förderative Union der Staaten sein.

Nur wenn die EG mit einer Stimme spricht, kann sie auch die Überwindung der Systemgrenzen

auf dem Kontinent in Angriff nehmen und das Gefühl der gesamteuropäisehen Zusammenge- i

hörlgkeit stärken. Dieses Ziel kann aber nicht nur durch eine Politik der Regierenden und Ver-

antwortllchen in der EG erreicht werden. Die Politik muß unterstützt und ergänzt werden durch

' das Engagement der Bürger, gerade auch der jungen Menschen, in Europa.

i
Auf dem Deutschlandtag will die Junge Union dazu einen Beitrag leisten. Sie wird mit Repräsen- „

tanten der EG-Kommlssion, der deutschen Wirtschaft und Bundestagsabgeordneten über die Zu-

kunft der Europäischen Gemeinschaft diskutieren, aber ebenso des Gespräch mit Gesandten aus ‘

0 den sozialistischen Staaten Osteuropas führen. Schließlich will sie mit der Beratung und Be-

schlußfassung des Leitantrages „Europas Zukunft; Grenzenlos" das Interesse der Jugend hierzu-

lande für Europa wecken und stärken. Um die Zukunft Europas zu gestalten, bedarf es des Ein-

Satzes der iungan Generation. i

I
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Bonn, den 24. November 1988

Der Vorsitzende des Freiheitlich Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins Hür Türk,

Qr. Hans S t e r c k e n Mdß, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen

Bundestags, teilt mit:

Der Bundesvorstand des Freiheitlich Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins Hür Türk

hat mehrfach gefordert, türkischen Wehrpflichtigen mit erstem Wohnsitz in der Bundes-

0 republik Deutschland die Möglichkeit zur Ableistung des Wehrdienstes in der Bundes-

republik Deutschland zu ermöglichen oder gegebenenfalls eine deutsch-türkische Brigade

in der Bundesrepublik Deutschland aufzustellen.

Hür Türk appelliert an die türkische Regierung, die von ihm vorgelegten Vorschläge für die

Ausübung der Wehrpflicht von türkischen Staatsbürgern in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu prüfen und mitzuteilen, ob eine derartige Regelung türkischen Interessen ent-

spricht und in der türkischen Gesetzgebung Berücksichtigung finden könnte,

‚ Hür Türk sieht es als seine Aufgabe an, an der weiteren Konsolidierung der innenpoliti-

schen Lage in der Türkei mitzuwirken, damit die Demokratie in diesem Lande gestärkt

wird. Eine falsche Berichterstattung und einseitige Hervorhebung von Mißständen be-

hindern den Demokratisierungsprozeß in der Türkei. Nur bei enger Zusammenarbeit

O aller demokratischen Kräfte kann die Festigung der freiheitlichen Demokratie in der

Türkei gelingen.

. _ . . x Jt 4)?
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Pressemitteilung _

Bonn, 25. November 1938

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

. herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

mit dem Bundesvorsitzender: der Senioren-Union, Gerhard Braun, am

ontag, den 2g, ovember 1985, 10,30 Uhr

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

Thema: Beschlüsse des Bundesvorstandes, insbesondere Vorstellung

eines kommunalpolitischen Wahlprogrammes.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

ß/jzw/QZ ‘rew/?

( Christiane Bertels-Heering )

etellv. Sprecherin der CDU
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Bonn, 25. November 1988

In der heutigen Ausgabe der "Wetzlarer Zeitung" erscheint die nachfolgende

Kolumne von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler:

0 Ablenkungsmanöver

Die Union sei "konzeptionell erschöpft" und habe "ihre programmatische Kraft

verloren". So Hans-Jochen Vogel während der Haushaltsdebatte im Bundestag.

Aber das ist nur oppositionelle Pflicht-Rhetorik. Denn die Realität widerlegt

ihn: Wirtschaftswachstum und Preisstabilität, 800.000 neue Arbeitsplätze, kon-

sequente Förderung der Familien, Fortschritte in der europäischen Einigung,

die Entwicklung des innerdeutschen Reiseverkehrs, wirksame Initiativen im Um-

weltschutz — das sind nur einige Beispiele für eine erfolgreiche Politik der

Bundesregierung unter Führung des Bundeskanzlers.

Es ist die CDU, die den Mut und die Kraft aufbringt, schwierige, aber notwen—

dige Reformen in Angriff zu nehmen: die Steuerreform, die Gesundheits—,

0 Renten— und Postreform. Sie greift Probleme auf, die die SPD während ihrer Re-

gierungszeit jahrelang vor sich hergeschoben hat. Die SPD hätte auch heute

nicht die Kraft, auch nur eines der genannten Reformvorhaben erfolgreich in

Angriff zu nehmen. Und es ist die CDU, nicht die SPD, die innovative Konzepte

entwickelt, um die Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ich

nenne nur die Stichworte Frauenpolitik, Neue Soziale Frage, Flexibilisierung

der Arbeit, Neue Technologien und Medien.

Die SPD weiß, daß sie dieser erfolgreichen Politik nichts entgegenzusetzen l

hat. In so wichtigen Bereichen wie z.B. der wirtschafts—, Steuer—‚ Finanz» und ,

Sozialpolitik besitzt sie keine schlüssigen Konzepte. Hier eine Kommission, da l

eine Oberkommission, hier Lafontaine, da Vogel — die SPD dümpelt bewegungslos ;
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vor sich hin: "Eine präzise Alternative zur Regierungsvorlage fehlt", hat der

SPD-nahe "Vorwärts" festgestellt. In der SPD herrscht "geistiger Ladenschluß".

Und weil dies alles so ist, will sie von den Leistungen der Regierung und der

Union ablenken und gleichzeitig ihre eigene Konzeptionslosigkeit verschleiern. 1

Ein schlimmes Beispiel: Der SPD-Vorsitzende versucht immer wieder, unzulässige

Parallelen herzustellen zwischen dem, was vor über einem Jahr in Kiel passiert

ist, und der jetzigen Situation in Hannover. Warum ist dies unzulässig?

O In Schleswig-Holstein hat ein Ministerpräsident, Mitglied der CDU, schwer ge— ‘

fehlt. Dies bedrückt und belastet die CDU noch heute. In Niedersachsen aber l

steht fest, daß alle Beschuldigungen gegen Ministerpräsident Ernst Albrecht,

der im Gegensatz zu den SPD-Genossen in Niedersachsen von Anfang an gegen die

Spielbankkcnzession gewesen war, zusammengebrochen sind. Es steht fest, da13 i

die CDU von den Spielbanken nicht profitiert hat. In Niedersachsen gab und i

gibt es keine Albrecht-Affäre, und jede Gleichsetzung mit der Barschel/ l

Pfeiffer-Affäre verbietet sich. wenn die SPD dies dennoch immer wieder ver-

sucht, dann nenne ich das Diffamierung. 2

Aber diese Strategie ist leicht zu durchschauen. Die SPD unterschätzt die Bür-

gerinnen und Bürger, wenn sie glaubt, so Vertrauen oder gar Wahlen gewinnen zu

können. Mit Schmutzkampagnen und Miesmacherei ist noch keine Opposition an die

O Regierung gekommen.
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Bonn, 25. November 198B

In der heute erscheinenden neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Wiener" erscheint

unter dem Titel "Nachruf auf die Linke" der nachfolgende Namensartikel von

CDU-Generalsekretär Dr, Meiner Geißler:

Nachruf auf die Linke

Ein Leben im Übetfluß, "jedem nach seinen Bedürfnissen", das Absterben des

Staates — das und vieles andere hatte der geistige Übervater aller linken

Strömungen, Karl Marx, mit seiner Utopie der kommunistischen Gesellschaft in

Aussicht gestellt, die nach dem geschichtsnotwendigen Zusammenbruch des Kapi-

talismus folgen sollte. Die Linke war antiautoritär, revolutionär und anti-

kapitalistisch; sie wollte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und

den Privatbesitz an Produktionsmitteln abschaffen. Sie sah sich im Besitz der

reinen Lehre. Fortschritt verband sie mit der Beherrschung der Natur durch den

0 Menschen.

Und wie sieht es heute aus? Der "Kapitalismus" in seiner fortgeschrittensten

Form — wie zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland —— ist stabiler und

lebendiger denn Je, die kommunistischen Parteien und ihr "real existierender

Sozialismus" dagegen sind in der Krise und holen sich ihre Anregungen für die

notwendigen Reformen im Westen. Der “demokratische Sozialismus" schwankt zwi-

schen traditioneller Klassenkampfrhetorik und Kleinem-Schritte-Pragmatismus;

der Neomarxismus ist schon lange passee: "wir sitzen theoretisch vor einem

Scherbenhaufen." (Gohn-Bendit)

Was ist nur mit der Linken los’! Keine Woche vergeht, wo sich nicht in unserer

Republik irgendwo ein linker Zirkel trifft, um an der "Rekonstruktion der Lins

ken" zu arbeiten, um die blaue Blume linker Theorie zu suchen. Ratlosigkeit
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ist zum Markenzeichen der linken Szene geworden. Warum? Viele Gründe gibt es,

drei will ich nennen:

Die marxistische Theorie ist von der Realität und durch das Scheitern ihrer

eigenen Politik widerlegt worden. In keiner prinzipiellen gesellschaftspoliti-

schen Frage — der Ordnung der Wirtschaft, des Staates und der Gesellschaft —

hat sie ein überzeugendes Konzept besessen. Überall, wo die Linke sich in der

Politik versucht hat, ist sie gescheitert.

Die Linke hat die Reformfähigkeit des "kapitalistischen Systems" unterschätzt.

Unterdrücker und Ausbeuter sind bei uns verschwunden. Und es gibt auch keine

Reaktionäre mehr; wozu brauchten wir also noch linke Revolutionäre? Die Über-

O Windung des Kapitalismus und des autoritären bzw. totalitären Staates durch

Soziale Marktwirtschaft, Rechtsstaat, parlamentarisch-repräsentative Demokra-

tie, Sozialstaat, die Garantie der Grund- und Menschenrechte, hat die Linke

überflüssig gemacht, wegreformiert. Denn wozu brauchen wir noch eine Linke,

wenn es keinen Kapitalismus mehr gibt?

Der ostelbische Junker, der fette Kapitalist mit Zigarre und Hamburger gehören

ebenso in das Museum der Typen- und Ideengeschichte wie der revolutionäre

Barrikadenkämpfer oder linke Ballonmützenträger. Zwar gibt es heute noch eini-

ge Revolutionsromantiker und Linke mit geistiger Ballonmütze, aber sie sind

mehr ein Phänomen von kleinen Zirkeln in Akademien, Salons und alternativen

Kneipen, sie haben aber nichts mehr mit der gesellschaftlichen Realität, ge-

0 schweige denn mit den politisch entscheidenden Problemen dieser Gesellschaft

zu tun. In der Informations- und Chipgesellschaft der Zukunft sind klassische

Linke nur noch komische Figuren.

Links, das hat heute wenig mit Theorie, aber viel mit Gefühl und Aktionismus

zu tun. Und vor allem mit Waltschmerz, Untergangsszenarien und Horrorvisionen.

Nato-Nachrüstung, Kernenergie, moderne Techniken, Weltraumfahrt, Bio- und Gen—

technologie, neue Medien, — die Linke steht immer nur an der Klagemauer, denn

außer Kassandrarufen hört man von ihr nichts. Das einzige, was die Linke noch

motiviert hat, ist ihr in den letzten Jahrzehnten auch noch abhanden gekommen:

der Glaube an den industriellen und technischen Fortschritt. "Der linke Fort—

schritts—0ptimismus ist zerbrochen", haben die APO-Opas richtig festgestellt.
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Im Godesberger Programm formulierte die SPD noch die "Hoffnung dieser Zeit,

daß der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen be-

freien und Wohlstand für alle schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende

Macht über die Naturkriifte nur für friedliche Zwecke einsetzt." Heute sind die

Schlüsselwörter der SPD "Aussteigen", "Blockieren", "Nicht genehmigen"; die j

SPD besitzt keine positive Zukunftsvision mehr für unsere Gesellschaft. Die 1

einen, wie zum Beispiel Erhard Bppler, sind auf dem Öko-Trip, den die Grünen

aber besser beherrschen als die SPD. Die anderen, wie zum Beispiel Oskar f

Lafontaine, übernehmen wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzepte der \

CDU; auch da ist das Original besser als die Kopie. Die Gewerkschaftstruppe

der SPD glaubt immer noch an das Kollektiv und den Klassenkampf und lehnt da-

0 her zum Beispiel die Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeit ab.

Solche Arbeitervertreter sind die neuen Reaktionäre unserer Zeit.

x

Nein, zur Linken fallen mir immer nur Nachrufe ein. Das bürgerliche Lager da- l

gegen gestaltet den Modernisierungsprozeß der Gesellschaft. In der Bundes-

republik Deutschland bestimmen die Unionsparteien die großen Themen auf dem l

weg in die Informationsgesellschaft der Zukunft: technischer Fortschritt,

wirtschaftliche Dynamik, solide Staatsfinanzen, flexible und neue Arbeit, l

Dezentralisierung, aktive Subsidiarität, weniger Staat, Versöhnung von Ökono-

mie und Ökologie, moderne Kommunikation, neue Partnerschaft zwischen Mann und

Frau, farbige Kulturgesellschaft.

Dieser Themenkatalog zeigt, wie überholt die Links-Rechtmkategorie ist. Ist

0 es links oder rechts, Frauen mehr Chancen in Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft zu eröffnen? Ist es links oder rechts, sich für die Nutzung und humane ,

Gestaltung des technischen Fortschritts einzusetzen, Arbeit außerhalb der Er-

werbstätigkeit aufzuwerten oder Familien mit Pflegebedürftigen sozial abzu- \

sichern? i

Rechts und links, das ist eine ideologische Angelegenheit, das entspricht der

politischen Gesäßgeographie des 19. Jahrhunderts, aber nicht den neuen Frage-

stellungen am Ende dieses Jahrhunderts. i

Zugegeben: Für alle, die politische Strömungen noch nach dem traditionellen i

Schema einteilen, wirft dies erhebliche Orientierungsprobleme auf. Die

Rechts-Links-Kompaßnadel rotiert. Aber wie sagt Jandl? "Manche meinen, lechts

und tinks kann man nicht velwechsern. Werch ein Illtum".



Pressemitteilung _ __

Bonn, 25. November 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

0 Der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Sport der CDU, Eegdj

Tillmann Mdß, erwarb das Goldene Sportabzeichen 198B. Seine

Leistung entsprach in allen Disziplinen den Normen, die für

weitaus jüngere Jahrgänge gefordert werden. Ferdi Tillmann ist

56 Jahre alt. Er bewies damit die sportmedizinische Erkenntnis,

daß regelmäßiges Training länger jung erhält.
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Pressemitteilung _ i

- 1
Bonn, den 25. November 1988  

Der Sprecher der CDU, Jürgen Merschmeier, erklärt:

Die Christlich Demokratische Union weist den Vorwurf des

SPD-Fraktionssprechers Binder, CDU—Generalsekretär Dr. Heiner

Geißler Verbreite "bewußt Lügen", zurück. wenn Herr Binder

0 ‘behauptet, den Begriff von der "heuchlerischen Hetze" habe nicht der

SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel benutzt, sondern er stamme aus einer

Pressemitteilung Binders, so ist dies für die CDU ein

nachgeschobener Rechtfertigungsversuch.

Die Deutsche Presseagentur meldete am 21. November 1988 um 16.28

Uhr: "Der Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion hat am Montag in Bonn

dem wegen des Gladbecker Geiseldramas von Union und FDP heftig

kritisierten nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Schnoor

(SPD) einstimmig das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen.

SPD-Chef Hans-Jochen Vogel unterstrich vor dem Fraktionsvorstand,

die Amtsführung Schnoors könne aus Bonner Sicht nicht im geringsten

in Zweifel gezogen werden. Unerträglich sei deshalb die

0 "heuchlerische Hetze" aus den Reihen der Union, die aus der i

Geiselsituation nachträglich in Roßtäuschermanier politisches

Kapital schlagen wolle."

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler hat im übrigen auf ein ‘

Schreiben der SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs vom heutigen

Freitag wie folgt geantwortet:

"Sehr geehrte Frau Fuchs,

als ich in die Sendung "Schlag auf Schlag" ging, hatte ich von dem

Brief Ihres Herrn Binder noch keine Kenntnis. Ich habe auch etwas

anderes zu tun, als nachgeschobene Rechtfertigungsversuche für

unverschämte Angriffe Ihrer Partei gegenüber der CDU zu lesen.
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Ich habe außerdem noch nicht festgestellt, daß gegenüber dpa, die

die entsprechende Äußerung dem SPD-Fraktionsvotsitzenden zuschrieb

und auf deren Meldung ich mich am Dienstag in meiner Bundestagsrede

gestützt habe, eine von Ihnen veranlaßte Berichtigung vcrgenommen ‘

worden ist.

Im übrigen macht es keinen großen Unterschied, ob Herr Vogel

persönlich oder sein Sprachrohr solche Äußerungen von sich gibt."

0 Die CDU erwartet von der SPD-Fraktion und ihrem Sprecher Binder, dal3

er seine rüden Angriffe auf den CDU-Generalsekretär zurücknimmt,

sich für sein Verhalten entschuldigt und seine Vorwürfe nicht

wiederholt.

i
\



Pressemitteilung _ u

Bonn, 26. November 1988

Zu dem am Freitagabend im Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesundheitsre-

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

Mit dem Gesundheitsreformgesetz hat die CDU-geführte Bundesregierung das

O zweite große Reformwerk dieser Legislaturperiode durchgesetzt. Steuerreform,

Gesundheits- und die geplante Rentenreform dienen der Sicherung der Zu-

kunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und machen sie fit für den

europäischen Binnenmarkt und das Jahr 2000.

Mit einem einzigartigen Aufwand haben Verbände und Interessengruppen eine

maßlose Kampagne gegen dieses Gesetz geführt. Norbert Blüm und die CDU haben

trotz aller Widerstände das Gemeinwohl gegen Gruppenegoismen und Besitz-

standsdenken durchgesetzt.

Die Gesundheitsreform ist ein Paradebeispiel für das, was die CDU unter dem

notwendigen Umbau des Sozialstaates versteht. Heute kann es nicht mehr um

einen quantitativen Ausbau gehen, genauso wenig wie ein Abbau in Frage

O kommt. Heute geht es um einen qualitativen Umbau des Sozialstaates. Durch

diese Reform wird auf der einen Seite die Kostenexplosion im Gesundheitswe- ‘

’ sen gestoppt und werden die Beiträge stabilisiert, auf der anderen Seite be-

ginnen wir mit der Lösung eines zentralen Problems der neuen sozialen Frage,

nämlich der Pflegebedürftigkeit. k

In einer großen lnformationsaktion wird die CDU in den nächsten Wochen über

die Inhalte dieses Gesetzes fair und sachlich aufklären. wir werden das Be-

wußtsein schärfen, daB Gruppeninteressen nicht über das Gemeinwohl siegen

dürfen. Eine Gesellschaft, die zukunfts- und erneuerungsfähig sein will, muß

die Kraft und die Fähigkeit aufbringen, Besitzstände auf ihre Berechtigung ‚

hin zu überprüfen.
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Das Gesundheitsstrukturreformgesetz ist ein Erhaltungs- und Gestaltungsge-

setz. Es sichert die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens und ist ein Ein-

stieg in die wichtigen Zukunftsaufgaben: Verstärkung der Vorsorge und Ein-

stieg in die Lösung des Problems der Pflege.

Die CDU wird in ihrer Aufklärungsoffensive die Heuchelei der SPD aufdecken.

Die SPD hat, obwohl sie wußte, daß das Gesundheitssystem ohne Reform zusam-

menbricht, fast nichts getan. Auch heute trägt sie nichts Konstruktives zur

Lösung des Problems bei. Ihre Agitation hat nur einen Zweck: Sie will durch

eine Angstkampagne darüber hinwegtäuschen, daß ihr Versagen und ihre Untä—

tigkeit die Ursache dafür sind, da1! heute allen am Gesundheitswesen Be-

teiligten Opfer abverlangt werden müssen. O

LL Dieser Erklärung liegt ein Exemplar des Flugblatts bei, das in der

letzten Nacht von der CDU-Bundesgeschäftsstelle an die Kreisver-

bände der Partei ausgeliefert wurde.

O

\
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 28. November 1988

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun, stellte heute auf

einer Pressekonferenz in Bonn die vom Bundesvorstand der Senioren—Union ‘

verabschiedeten kommunalpolitischen Leitlinien der Senioren-Union vor und

gab eine Stellungnahme zu dem vom Bundesminister für Arbeit und Soziales

vorgelegten Diskussions- und Referentenentwurf zur Rentenreform ab.

Die vom Bundesvorstand der Senioren-Union einstimmig beschlossenen

O kommunalpolitischen Leitlinien stehen unter dem Tenor "Den Senioren Heimat ‘

geben - die ältere Generation in Stadt, Gemeinde und Kreis".

Eine souveräne und zukunftsorientierte Politik für die ältere Generation

hat ihren Ursprung in der Kommune. Ältere Bürger sind keine Randgruppe,

sondern ein fester Bestandteil des kommunalen Gemeinwesens. Die ältere

Generation will mit in das politische und gesellschaftliche Leben der

Gemeinde, der Stadt oder des Kreises eingebunden sein, sie will es

mitgestalten und daran mitwirken. Die SeniorenAUnion hat deshalb 1

Leitlinien zur kommunalen Seniorenpolitik erarbeitet.

l. Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht kann auf die Erfahrung des ;

Alters und auf das Alterskapital für die Gestaltung der Zukunft nicht

. verzichten. Wir brauchen die Zusammenarbeit von Jung und Alt, die

Solidarität der Generationen. i

2. Seniorenpolitik ist nicht gleichzusetzen mit Sozialpolitik. Ihre

Fragestellung geht weit darüber hinaus. Die Aufgabe der Politik muß es

sein, die Lebenserfahrungen der älteren Generation zu nutzen. Nicht

Betreuung, sondern Mitarbeit steht im Vordergrund.

3. Seniorenpolitik beginnt mit der Vorbereitung auf das Alter. Aufgabe

gerade der Kommunen und öffentlichen Einrichtungen muß es sein, das
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Bewußtsein für die Probleme des Älterwerdens zu schärfen.

4. Die Politik hat Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der "altere

Mensch nach dem Ausscheiden aus seiner beruflichen Tätigkeit als

vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft anerkannt bleibt. Dies

bedeutet auch, daß die Mitwirkungsmöglichkeiten der Senioren in den

kommunalen Einrichtungen zu verbessern sind.

5. Seniorenpolitik hat ihren Anfang in den Gemeinden, Städten und Kreisen.

Aus diesem Grund ist die Mitwirkung der Senioren an den Entscheidungen

in ihren Städten und Gemeinden durch Bildung von Senioren-Beiräten zu

0 stärken.

6. Seniorenpolitik in den Städten, Gemeinden und Kreisen heißt aber nicht

nur den unmittelbaren Belangen und Bedürfnissen der älteren Generation

Rechnung zu tragen, sondern darüber hinaus ein Gemeinschaftsleben mit

menschlichem Gesicht zu gestalten, wobei Jung und Alt gemeinsame aktive

Partner sind.

7. Eine moderne kommunale Altenpolitik muß sich an den Wünschen und

Erwartungen, die die älteren Menschen haben, orientieren. Dies sind

insbesondere:

0 — Das starke Streben nach Selbständigkeit und Aktivität, so lange dies

möglich ist,

-< der Wunsch, unter uns zu leben und nicht abseits zu stehen,

— das Verlangen nach Sicherheit,

— Hilfe und Betreuung, wenn dies erforderlich ist.

Damit diese Thesen auch inhaltlich in den Städten, Gemeinden und Kreisen

mit Leben erfüllt und praktisch umgesetzt werden, hat die Senioren—Union

vielfältige Vorschläge zu den Themen:

- Wohnen, humane Stadtentwicklung, Verkehr;

— Politik, Kultur, Weiterbildung, Wissensweitergabe, sportliche und

vielfältige andere Freizeittätigkeiten, ehrenamtlichen Engagement;

— sowie zur Versorgung von pflegebedürftigen älteren Menschen,

Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Abbau der verschämten Altersarmut

und sozialen Beratungsdiensten erarbeitet.
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Bei all den von den Senioren-Unionen gemachten Vorschlägen geht es uns

darum, den älteren Bürgern in unseren Städten, Gemeinden und Kreisen wieder

eine Heimat zu geben, in der sie sich wohlfühlen, als vollwertige Bürger

anerkannt werden und ihre Selbständigkeit und Aktivität gefördert wird. wo «

sie aber auch, wenn sie auf unsere Pflege und Betreuung angewiesen sind,

ein menschengerechtes Leben führen können. Auf Heimat hat jeder Mensch

einen Anspruch, insbesondere der Ältere nach einem langen und

arbeitsreichen Leben. ‘

i

Rentenstrukturreform und Maßnahmen zum Abbau verschämter Altersarmut ‘

0 Nachdrücklich begrüßt die Senioren-Union beim vorgelegten Entwurf des

Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Rentenstrukturreform die

sozialpolitisch herausragenden Absichten, sowohl die Anerkennung von i

Kindererziehungszeiten auf drei Jahre auszuweiten als auch die Anerkennung ‘

von Pflegejahren neu einzubeziehen. Beide beabsichtigten Maßnahmen ‘

betrachtet die Senioren-Union zudem als ein Erfolg ihrer Politik und

verweist zugleich auf frühere Aktivitäten zu diesem Themenbereich. ‘

Darüber hinaus will die Senioren-Union erreichen, daß jeder alte Mensch

auch tatsächlich die Mittel erhält, die zur Führung eines menschenwürdigen

Lebens notwendig sind. Die Senioren-Union hat sich zur Aufgabe und zum Ziel

gemacht, daß die verschämte Altersarmut im Zusammenhang mit der i

O Rentenstrukturreform beseitigt wird. Deshalb schlägt die Senioren-Union zur

Beseitigung der verschämten Altersarmut folgende Maßnahmen vor: 1

— 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

Verbesserung der Situation wirksame Hilfestellung in zweierlei Art

leisten. Einerseits sollen sie dem alten Menschen bei der Beantragung

seiner ihm zustehenden Sozialhilfe—— und Wohngeldleistungen

Hilfestellung geben, andererseits soll die Sozialhilfe und das Wohngeld

direkt mit der Rente an den alten Menschen ausgezahlt werden.

— Die Rentenveraicherungsträger nehmen für die von ihnen gemachten
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Leistungen bei den Leistungsträgern Regreß.

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

verschämte Arme apostrophiert werden. Und drittens tritt eine l

Verwaltungsvereinfachung ein, denn die Sozialhilfe erfordert regelmäßige i

Bedarfsprüfungen und Nachweis über die Einkommensverhältnisse der l

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.

D Angesichts der beabsichtigten Novellierung des Heimgesetzes hat der

Bundesvorstand der Senioren-Union einstimmig beschlossen, daß im Rahmen der

Mitwirkungsverordnung die Rechte der Heimbeiräte gestärkt werden müssen.

Die Senioren-Union fordert bei den Heimangelegenheiten eine verbindliche

Mitwirkung statt der bisherigen unverbindlichen "Anhörung“. Darüber hinaus i

fordert die Senioren-Union die Bildung von Schiedsstellen, die bei einer

Niehteinigung zwischen dem Heimbeirat und dem Heimträger angerufen werden

müssen.

\

0  



Pressemitteilung _ 4

Bonn, den 28. November 198B

Nach einer Anhörung zur Behindertenpolitik stellte heute der Vorsitzende des Bundesfach-

ausschusses Sozialpolitik der CDU, Hermann-Josef A r e n t z, Md L, in Bonn fest:

Politik für behinderte Menschen darf nicht länger ein politisches Randthema sein. Behinder-

tenfrage brauchen in unserer Gesellschaft dringend einen neuen, höheren Stellenwert. Das

gilt

— für die Pflege des Behinderten in der Familie,

0 — für die Integration behinderter und niehtbehinderter Menschen im tagtäg/ichen Umgang,

— für Kindergärten, Schule und Ausbildung,

— für die Integration Behinderter in die Arbeitswelt.

Die harte Kritik der Wohlfahrtsverbände und der Betroffenen an der hohen Arbeitslosigkeit

schwerbehinderter ist berechtigt. Im Oktober 1988 waren 127,000 anerkannte Schwerbe-

hinderte arbeitslos — das sind 11,6 Prozent dieser Gruppe. 36.900 Arbeitgeber, die zur Be-

schäftigung schwerbehinderter verpflichtet gewesen wären, kamen dieser Pflicht überhaupt

nicht nach. Das ist genauso ein Skandal wie die Tatsache, daß viele Länder- und Gemeindever-

waltungen ebenfalls ihrer Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte nicht nachkommen.

Einzig im Bereich der Bundesregierung wird mit 6,8 Prozent Schwerbehinderten die Beschäf-

tigungspflicht mehr als erfüllt. Offenbar ist es heute für viele Betriebe billiger, die Ausgleichs-

abgabe von 150 Mark monatlich zu bezahlen, anstatt einen Schwerbehinderten einzustellen.

Deshalb fordert der Bundesfachausschuß Sozialpolitik der CDU, die Ausgleichsabgabe soweit

anzuheben, dal3 es für die Betriebe interessanter ist, einen Schwerbehinderten einzustellen als

sich von der Beschäftigungspflicht freizukaufen.

0 Hand in Hand mit der Erhöhung der Ausgleichsabgabe müssen die begleitenden Hilfen am

Arbeitsplatz zur Eingliederung von Schwerbehinderten verbessert werden. Darüber hinaus

muß geprüft werden, ob Betriebe, die ihrer Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte

überhaupt nicht nachkommen, in Zukunft noch öffentliche Aufträge erhalten sollen. Not-

wendig sind sowohl verstärkte Anreize als auch wirksame Sanktionen, um den Schwerbe-

hinderten neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen.

{r n er
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Bonn, den 28. November 1988

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun, stellte heute auf

einer Pressekonferenz in Bonn die vom Bundesvorstand der Senioren—Union

verabschiedeten kommunalpolitischen Leitlinien der Senioren-Union vor und

gab eine Stellungnahme zu dem vom Bundesminister für Arbeit und Soziales

vorgelegten Diskussions- und Referentenentwurf zur Rentenreform ab.

Die vom Bundesvorstand der Senioren-Union einstimmig beschlossenen

O kommunalpolitischen Leitlinien stehen unter dem Tenor "Den Senioren Heimat

geben — die ältere Generation in Stadt, Gemeinde und Kreis".

Eine souveräne und zukunftsorientierte Politik für die ältere Generation

hat ihren Ursprung in der Kommune. Ältere Bürger sind keine Randgruppe,

sondern ein fester Bestandteil des kommunalen Gemeinwesens. Die ältere

Generation will mit in das politische und gesellschaftliche Leben der

Gemeinde, der Stadt oder des Kreises eingebunden sein, sie will es

mitgestalten und daran mitwirken. Die Senioren-Union hat deshalb 1

Leitlinien zur kommunalen Seniorenpolitik erarbeitet.

l. Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht kann auf die Erfahrung des

Alters und auf das Alterskapital für die Gestaltung der Zukunft nicht

0 verzichten. Wir brauchen die Zusammenarbeit von Jung und Alt, die

Solidarität der Generationen.

2. Seniorenpolitik ist nicht gleichzusetzen mit Sozialpolitik. Ihre

Fragestellung geht weit darüber hinaus. Die Aufgabe der Politik muß es

sein, die Lebenserfahrungen der älteren Generation zu nutzen. Nicht

Betreuung, sondern Mitarbeit steht im Vordergrund.

3. Seniorenpolitik beginnt mit der Vorbereitung auf das Alter. Aufgabe

gerade der Kommunen und öffentlichen Einrichtungen muß es sein, das
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Bewußtsein für die Probleme des Älterwerdens zu schärfen.

4. Die Politik hat Voraussetzungen dafür zu schaffen, da13 der ältere

Mensch nach dem Ausscheiden aus seiner beruflichen Tätigkeit als

vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft anerkannt bleibt. Dies

bedeutet auch, daß die Mitwirkungsmöglichkeiten der Senioren in den

kommunalen Einrichtungen zu verbessern sind.

5. Seniorenpolitik hat ihren Anfang in den Gemeinden, Städten und Kreisen.

Aus diesem Grund ist die Mitwirkung der Senioren an den Entscheidungen ‘

in ihren Städten und Gemeinden durch Bildung von Senioren-Beiräten zu ‘

0 stärken. l

6. Seniorenpolitik in den Städten, Gemeinden und Kreisen heißt aber nicht

nur den unmittelbaren Belangen und Bedürfnissen der älteren Generation

Rechnung zu tragen, sondern darüber hinaus ein Gemeinschaftsleben mit

menschlichem Gesicht zu gestalten, wobei Jung und Alt gemeinsame aktive j

Partner sind. 1

l

7. Eine moderne kommunale Altenpolitik muß sich an den Wünschen und

Erwartungen, die die älteren Menschen haben, orientieren. Dies sind i

insbesondere:

0 — Das starke Streben nach Selbständigkeit und Aktivität, so lange dies

möglich ist,

— der Wunsch, unter uns zu leben und nicht abseits zu stehen,

— das Verlangen nach Sicherheit,

— Hilfe und Betreuung, wenn dies erforderlich ist. l

Damit diese Thesen auch inhaltlich in den Städten, Gemeinden und Kreisen

mit Leben erfüllt und praktisch umgesetzt werden, hat die Senioren-Union l

vielfältige Vorschläge zu den Themen:

— Wohnen, humane Stadtentwicklung, Verkehr; l

— Politik, Kultur, Weiterbildung, Wissensweitergabe, sportliche und l

vielfältige andere Freizeittätigkeiten, ehrenamtlichen Engagement;

— sowie zur Versorgung von pflegebedürftigen älteren Menschen,

Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Abbau der verschämten Altersarmut

und sozialen Beratungsdiensten erarbeitet. J
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Bei all den von den Senioren-Unionen gemachten Vorschlägen geht es uns

darum, den älteren Bürgern in unseren Städten, Gemeinden und Kreisen wieder

eine Heimat zu geben, in der sie sich wohlfühlen, als vollwertige Bürger

anerkannt werden und ihre Selbständigkeit und Aktivität gefördert wird. wo

sie aber auch, wenn sie auf unsere Pflege und Betreuung angewiesen sind,

ein menschengerechtes Leben führen können. Auf Heimat hat jeder Mensch

einen Anspruch, insbesondere der Ältere nach einem langen und

arbeitsreichen Leben.

Rentenstrukturreform und Maßnahmen zum Abbau verschämter Altersarmut

U nachdrücklich begrüßt die Senioren-Union beim vorgelegten Entwurf des

Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Rentenstrukturreform die

sozialpolitisch herausragenden Absichten, sowohl die Anerkennung von

Kindererziehungszeiten auf drei Jahre auszuweiten als auch die Anerkennung

von Pflegejahren neu einzubeziehen. Beide beabsichtigten Maßnahmen

betrachtet die Senioren-Union zudem als ein Erfolg ihrer Politik und

verweist zugleich auf frühere Aktivitäten zu diesem Themenbereich.

Darüber hinaus will die Senioren-Union erreichen, daß jeder alte Mensch

auch tatsächlich die Mittel erhält, die zur Führung eines menschenwürdigen

Lebens notwendig sind. Die Senioren-Union hat sich zur Aufgabe und zum Ziel

gemacht, daß die verschämte Altersarmut im Zusammenhang mit der

0 Rentenstrukturreform beseitigt wird. Deshalb schlägt die Senioren—Union zur

Beseitigung der verschämten Altersarmut folgende Maßnahmen 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

Verbesserung der Situation wirksame Hilfestellung in zweierlei Art

leisten. Einerseits sollen sie dem alten Menschen bei der Beantragung

seiner ihm zustehenden Sozialhilfe- und Wohngeldleistungen

Hilfestellung geben, andererseits soll die Sozialhilfe und das Wohngeld

direkt mit der Rente an den alten Menschen ausgezahlt werden.

— Die Rentenversicberungsträger nehmen für die von ihnen gemachten



.. 4 _

Leistungen bei den Leistungsträgern Regreß.

Mit einem derartigen Modell werden drei bedeutsame Ziele erreicht:

Erstens wird Rentenbeziehem fortan der Gang zum Sozialamt erspart.

Zweitens werden jene alte Menschen erreicht, die immer wieder als

verschämte Arme apostrophiert werden. Und drittens tritt eine

Verwaltungsvereinfnchung ein, denn die Sozialhilfe erfordert regelmäßige

Bedarfsprüfungen 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. x

. 1

Angesichts der beabsichtigten Novellierung des Heimgesetzes hat der

Bundesvorstand der Senioren-Union einstimmig beschlossen, daß im Rahmen der

Mitwirkungsverordnung die Rechte der Heimbeiräte gestärkt werden müssen.

Die Senioren-Union fordert bei den Heimangelegenheiten eine verbindliche

Mitwirkung statt der bisherigen unverbindlichen "Anhörung". Darüber hinaus

fordert die Senioren-Union die Bildung von Schiedsstellen, die bei einer

Nichteinigung zwischen dem Heimbeirat und dem Heimträger angerufen werden

müssen.

Q x

l
\

l

x

x

x

1

x
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. l. Einleitung

Eine souveräne und zukunftsorientierte Politik für die ältere

Generation hat ihren Ursprung in den Kommunen. Nenn wir einmal die

Fragen der Renten- und Gesundheitsreform außer acht lassen. dann

findet etwa 80 Prozent der Politik für ältere Menschen auf

kommunaler Ebene statt.

Ältere Bürger sind keine Randgruppe‚ sondern ein fester Bestandteil

des kommunalen Gemeinwesens. Die ältere Generation will mit in das

politische und gesellschaftliche Leben einer Stadt, Gemeinde sowie

des Kreises eingebunden sein, sie will es mitgestalten und daran

. mitwirken. Deshalb ist es heute auch nicht mehr damit getan, daß man

sich im Sozialausschuß auf kommunaler Ebene von Zeit zu Zeit mit der

"älteren Generation" befaßt. Die Fragen und Anliegen der Älteren

sind vielschichtiger, umfangreicher und differenzierter geworden, so

daß die Anregungen der älteren Generation nicht nur ausschließlich

aus dem sozialpolitischen Blickwinkel betrachtet werden können.

Nohn- und Bauvorhaben, Stadtentwicklung, Altstadtsanierung‚

Verkehrsfragen, Kultur-, Freizeit- und Weiterbildungsangebote,

Umweltschutzfragen und Fragen der Wirtschaftsstruktur einer Stadt

sind beispielsweise ebenfalls Bereiche, an denen die ältere

Generation ein berechtigtes Interesse hat.

0 Die Senioren-Union hat durch diese kommunalpolitischen Leitlinien

versucht, den vielschichtigen und umfangreichen Anliegen der älteren

Generation auf kommunaler Ebene Rechnung zu tragen.

Naturgemäß sind die Fragen auf kommunaler Ebene so vielfältig und l

nicht immer von Stadt zu Stadt vergleichbar. daß dieses

kommunalpolitische Leitlinien nur generelle Anregungen und ,

Lösungsvorschläge geben können. ‘

Die Orts-‚ Stadt- und Kreisverbände der Senioren—Union sind 3

aufgerufen, diese kommunalpolitischen Leitgedanken durch viele

zusätzliche Beispiele und Anregungen aus ihrer Stadt, Gemeinde bzw.

Kreis aufzufüllen, um somit die Mitwirkung der älteren Bürger an den
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. politischen Entscheidungen in ihren Gemeinde. Städten und Kreisen zu ‘

fördern und zu unterstützen.

Mit diesen kommunalpolitischen Leitlinien hat die Senioren-Union

zukunftsorientierte Vorschläge für eine menschengerechte

Kommunalpolitik im Sinne der älteren Generation entwickelt. Nach l

unserer Auffassung, muß den älteren Bürgern in unseren Städten, i

Gemeinden und Kreisen wieder ein Stück Heimat gegeben werden, in der

sie sich wohlfühlen, als vollwertige Bürger anerkannt werden. ihre

Selbständigkeit und Aktivität gefördert wird. Auf Heimat hat jeder

Mensch einen Anspruch, insbesondere der Ältere nach einem langen und

. arbeitsreichen Leben.

Eine humane Politik auf kommunaler Ebene muß aber auch diejenigen

älteren Menschen berücksichtigen, die in der Zukunft verstärkt

aufgrund der demographischen Entwicklung Pflege und Betreuung in

Anspruch nehmen müssen.

Z. Leitlinien einer mensehengereghten Kommunalpolitik für den i

älteren Bürger

2.1 Grundlagen einer modernen Altenpglitik in den Kommunen

Die durchschnittliche Lebenserwartung unserer Bevölkerung hat sich

in den letzten lO0 Jahren nahezu verdoppelt. Der Anteil der älteren

. Generation an der Gesamtbevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten

ständig steigen. Heute sind bereits 2l Prozent der deutschen

Bevölkerung über 60 Jahre alt. Voraussichtlich werden im Jahre 2030

etwa l7 Millionen Mitbürger im Alter von über 60 Jahren in der i

Bundesrepublik Deutschland leben. l

l

Diese aufgezeigten demographischen Veränderungen werden sich

zunächst auf der kommunalen Ebene vollziehen. Die Senioren-Union hat

deshalb sieben Leitlinien und Thesen zur kommunalen Seniorenpolitik

erarbeitet.
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. l. Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht kann auf die 3

Erfahrung des Alters und auf das Alterskapital für die ä

Gestaltung der Zukunft nicht verzichten. Nir brauchen die i

Zusammenarbeit von Jung und Alt. die Solidarität der Generation. l

l

2. Seniorenpolitik ist nicht gleichzusetzen mit Sozialpolitik.

Ihre Fragestellung geht weit darüber hinaus. Die Aufgabe der i

Politik muß es sein. die Lebenserfahrungen der älteren l

Generation zu nutzen. Nicht Betreuung, sondern Mitarbeit steht

im Vordergrund.

l

3. Seniorenpolitik beginnt mit der Vorbereitung auf das Alter. j

O Aufgabe gerade der Kommunen und öffentlichen Einrichtungen muß

es sein, das Bewußtsein f'u'r die Probleme des Älterwerdens zu i

schärfen.

l

4. Die Politik hat Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß der i

ältere Mensch nach dem Ausscheiden aus seiner beruflichen i

Tätigkeit als vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft l

anerkannt bleibt. Dies bedeutet auch, daß die l

Mitwirkungsmöglichkeiten der Senioren in den kommunalen ,

Einrichtungen zu verbessern sind.

l
5. Seniorenpolitik hat ihren Anfang in den Gemeinden, Städten und i

. Kreisen. Aus diesem Grund ist die Mitwirkung der Senioren an

den Entscheidungen in ihren Städten und Gemeinden durch Bildung i

von Senioren-Beiräten zu stärken.

6. Seniorenpolitik in den Städten, Gemeinden und Kreisen heißt l

aber nicht nur den unmittelbaren Belangen und Bedürfnissen der ‘

älteren Generation Rechnung zu tragen, sondern darüber hinaus ‘

ein Gemeinschaftsleben mit menschlichem Gesicht zu gestalten,

wobei Jung und Alt gemeinsame aktive Partner sind.

i

7. Eine moderne kommunale Altenpolitik muß sich an den Hünschen

und Erwartungen, die die älteren Menschen haben, orientieren. i

Dies sind insbesondere: ‘
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. - Das starke Streben nach Selbständigkeit und Aktivität, so ‘

lange dies möglich ist,

— der Wunsch, unter uns zu leben und nicht abseits zu stehen,

— das Verlangen nach Sicherheit.

— Hilfe und Betreuung, wenn dies erforderlich ist.

Mit diesen Thesen und Vorstellungen zur kommunalen Altenpolitik will

die Senioren-Union nicht nur ihren Beitrag für eine menschengerechte i

Kommunalpolitik leisten, sondern auch aktiv die politische

Verantwortung wahrnehmen, daß die ältere Generation ihren

Erfahrungsschatz bei der humanen Gestaltung der Zukunft miteinbringt. ‘

i
O 2.2 Wohnen, humane Stadtentwicklung und Verkehr ‘

Die Lebensqualität im Alter ist in erster Linie durch l

wirtschaftliche und soziale Bedingungen bestimmt; aber auch dadurch. i

wie die räumliche Umwelt dem besonderen Interesse älterer Menschen l

an Wohnung, Wohnumwelt und Wohnviertel entspricht. i

Wohnen

Nach allem, was über die Wohnwünsche älterer Menschen bekannt ist, ,

wollen die meisten von ihnen solange wie möglich selbständig in ‘

einer eigenen Wohnung, möglichst in der vertrauten Umgebung, wohnen.

0 Ein großer Teil der älteren Menschen ist durchaus in der Lage,

diesen Wohnwunsch zu verwirklichen. Den Zeitraum einer derart

selbstbestimmten Lebensführung beim einzelnen solange wie möglich

auszudehnen, ist ein Ziel unserer Politik für ältere Menschen. l

Eine an den Interessen älterer Menschen orientierte Wohnungs- und

- Städtebaupolitik hat in den Gemeinden und Städten von folgenden

Zielen auszugehen:

i

— Den Verbleib älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung und l

Wohnung, solange wie möglich zu sichern,
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2 - die Selbständigkeit, selbstbestimmte Lebensführung und

gesellschaftliche Mitgestaltung älterer Bürger zu sichern und

auszubauen,

- die Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren,

— die Möglichkeit des Zusammenlebens aller Generationen zu

fördern,

— das städtebauliche Instrumentarium und wohnungsbezogene

Maßnahmen mit sozialen Prograrmnen zu verbinden.

. Neben der Gruppe alter Menschen, die durchaus noch in der Lage sind

selbständig ihr Leben zu führen, gibt es die Gruppe derjenigen, die

auf Pflege angewiesen sind. Für diese Menschen, denen eine

selbständige Lebensführung schwerfällt oder sogar unmöglich geworden

ist, gewinnen städtebauliche Konzeptionen, die dennoch einen

Verbleib in der vertrauten Umgebung und den gewachsenen

Nachbarschaftsbeziehungen ermöglichen, z.B. durch die Integration

von Serviceeinrichtungen und Sonderwohnformen im Hohnungsbestand,

zunehmend an Bedeutung.

Es gibt auch alte Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen

angemessener und besser in den Senioreneinrichtungen, d‚h. in

Seniorenwohnhäusern oder Heimen betreut werden können. Für diese

. Menschen müssen stationäre Angebote in genügender Zahl und von hoher

Qualität angeboten werden. Die Humanisierung der Seniorenheime ist

ein wichtiger Grundpfeiler der Politik für ältere Menschen. Ein

Instrument, um älteren und hochbetagten Menschen gezielt zu helfen,

ist. die Qualität der Betreuung und Versorgung zu verbessern, statt

immer nur in den Kategorien "mehr" und "größer" zu denken. Her nach

einem arbeitsreichen Leben aus eigener Kraft seinen Haushalt nicht

mehr führen kann und auf einen neuen Heimplatz angewiesen ist, dem

muß ein neues menschenwürdiges Zuhause garantiert werden. Aber auch

hier gilt es, den Lebensraum älterer pflegebedürftiger Menschen im

Sinne eines humanen Nohnungs- und Städtebaus zu gestalten.
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g Humane Stadt

Eine kommunale Städtebaupolitik muß vom Ziel der "humanen Stadt"

geprägt sein. Humane Stadt. das heißt u.a.‚ der Städtebau muß auch

den Bedürfnissen der älteren Menschen gerecht werden. Das

unmittelbare Nohnumfeld und das Wohnviertel sind im

fortgeschrittenen Alter nach der Wohnung der wichtigste Lebensraum.

Eine zukunftsorientierte Städtebaupolitik muß den öffentlichen Raum

so gestalten, daß der alte Mensch sich hier sicher bewegen kann. Als

Ziel einer menschlichen Stadtplanung müssen Uberschaubarkeit und

Kleinräumigkeit wieder anerkannt werden. Einkaufsgeschäfte, Ärzte

und Apotheken, Gaststätten. Kinos sowie Freizeittreffs, Post und

0 Banken, also die gesamte Palette der Dienstleistungsversorgung‚ muß

wieder mehr in das Nohnumfeld des älteren Menschen integriert

werden.

Zu einer humanen Stadt gehören aber auch Naherholungsbereiche, die

vom älteren Bürger auch noch zu Fuß zu erreichen sind. Kleine

Grün- und Erholungsflächen oder Eaumalleen reichen oft schon aus.

Gärten an Wohnhäusern oder Kleingärten in schnell erreichbarer Lage.

bieten vielfältige zusätzliche Erholungsmöglichkeiten und Anreize

zur Aktivität.

Hier sind in erster Linie die Städten und Gemeinden gefordert, und

zwar vor allem im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung, aber auch in

. der Bauleitplanung und Sozialplanung.

Verkehr

Eine zukunftsweisende menschliche Kommunalpolitik muß sich auch

vermehrt mit den Fragen des älteren Verkehrsteilnehmers

auseinandersetzen. Erschreckend hoch ist die Zahl der im

Straßenverkehr getöteten älteren Fußgänger. Im Jahre 1987 war jeder

zweite getötete Fußgänger ein alter Mensch. Deswegen muß das primäre

Ziel jeglicher Straßenverkehrspolitik sein, mehr Verkehrssicherheit
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. auf den innerörtlichen Straßen zu erreichen. Ansatzpunkte. dieses

Ziel zu fördern. sind:

- Schaffung geschlossener, vom Kraftfahrzeugverkehr baulich

getrennter Negenetze;

— sinnvoller Umbau überdimensionierter Fahrbahnen zugunsten der

Geh- und Radwege;

- bessere Aufenthaltsqualität durch Straßenbepflanzung;

. — Verhinderung von Geh- und Radwegparken;

— Überprüfung der Straßenverkehrsordnung im Hinblick auf den

Schutz des Fußgängers und der Radfahrer, insbesondere in

Abbiege— und Kreuzungsbereichen;

- Maßnahmen der Verkehrsberuhigung bei stark belasteten und nicht

entlastungsfähigen Hauptverkehrsstraßen mit überwiegender

Geschäftsnutzung;

— Umbau nicht mehr erforderlicher innerörtlicher Verkehrsstraßen

zu Hohnstraßen mit Baumalleen, verbunden mit der Schaffung von

Ruhe- und Spielzonen in Nohnbezirken.

. Ner am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, muß mobil sein. Um

Kontakte aufzubauen und zu pflegen, ist es oft notwendig, daß der

ältere Mensch auch weitere Strecken überwindet. Obwohl die älteren

Führerscheinbesitzer kontinuierlich zunehmen, sind die meisten

älteren Menschen doch noch auf das Angebot des öffentlichen

Personennahverkehrs angewiesen. Ein besonderes Anliegen der

Senioren-Union ist es in diesem Zusammenhang, daß einerseits die 1

Verkehrsmittel menschengerecht gestaltet werden, 2.5. gibt es bei 1

den Bussen und Bahnen oftmals noch viel zu hohe Einstiegskanten. l

Andererseits sollte darauf geachtet werden, daß bei der

Fahrplangestaltung genügend große Zeitabstände an den Haltestellen i

l
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. eingeplant werden. damit die älteren Menschen aber auch Frauen mit

Kindern Zeit genug haben, in Ruhe und sicher in das Verkehrsmittel

einzusteigen. Hinzu kommt die Tatsache, daß noch zahlreiche

Haltestellen für die öffentlichen Nahverkehrsmittel nicht überdacht

sind, und die Automaten für den Fahrkartenverkauf oft

benutzerunfreundlich sind. Fahrpreisermäßigungen für Senioren sind l

gut und nützlich, verfehlen aber ihren Zweck, wenn sie nur zu ‘

bestimmten Tageszeiten gelten. Diese vielfach noch bestehenden

Mängel im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zeigen, daß

die kommunale Straßenverkehrspolitik noch viele Möglichkeiten (z.B.

durch die Ausweitung von privaten Initiativen, wie den "Bürgerbus",

der bereits seit längerer Zeit in den Niederlanden besteht und zur

. Zeit als Projektversuch im Landkreis Borken getestet wird) hat, den

öffentlichen Personennahverkehr gerade auch für die älteren Bürger

attraktiver zu gestalten.

Zusammenfassung „

In aller erster Linie sind die Kommunen aufgerufen, Antworten auf

die Fragen zu finden, welche planerischen, organisatorischen und

schließlich baulichen Maßnahmen im räumlichen Umfeld notwendig und

geeignet sind, Selbständigkeit, Selbstbestimmung und

gesellschaftliche Mitgestaltung der älteren Menschen zu fördern.

. 2.3 Kultur, Bildung und Freizeit

Die Verkürzung der Lebensarbeitszeit und die steigende

Lebenserwartung führen dazu, daß immer mehr Menschen ein immer

längerer Zeitraum zur Verfügung steht, den sie frei nutzen können.

wer heute aus dem Erwerbsleben ausscheidet, der hat durchschnittlich

noch etwa l5 oder auch 20 Jahre seines Lebens vor sich. Zur Zeit

erleben wir. daß eine immer größere Gruppe der älteren Generation in

nie gekanntem Ausmaß leistungsfähig und leistungswillig ist, daß sie

aber dennoch oft ohne eine subjektiv ausfüllende und befriedigende

Betätigung bleibt. Für die Kompetenz im Alter, für ein positives

Alterserleben und eine günstige Beeinflussung der Altersprozesse,

sind neue Lebensaufgaben in der nachberuflichen Phase aber ganz

entscheidend.
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Ein herausragendes Ziel der kommunalen Altenpolitik muß es deshalb

sein, das Missen und Können der älteren Generation stärker als

bisher in das Bewußtsein aller Bevölkerungsschichten zu rücken, die

Fähigkeit der älteren Menschen in vielfältigen Projekten zu

aktivieren, sie generationenübergreifend nutzbar zu machen, und an

andere - insbesonere jüngere — Menschen weiterzugeben. Gerade die

nachberuflichen Tätigkeitsfelder für die ältere Generation müssen ‘

verstärkt in den Mittelpunkt einer kommunalen Kultur- und

Freizeitpolitik rücken.

Sinnvolle nachberufliche Tätigkeitsfelder können sich insbesondere

. in den Bereichen

- Politik,

— Kultur, l

— Weiterbildung. ;

- Nissensweitergabe, ‘

- Sportliche und sonstige Freizeittätigkeiten,

- und dem ehrenamtlichen Engagement ergeben. l

Pglitik

Heute geht es vielen älteren Menschen um mehr als materielle

. Sicherheit im Alter. Sie wollen auch im Alter aktiv und selbständig

bleiben. Dies bedeutet auch, daß die Mitwirkungsmöglichkeiten der

Älteren in den gemeindlichen Einrichtungen verbessert werden müssen.

Die Senioren—Union unterstützt die Forderung nach mehr Beteiligung

und Mitwirkung der älteren Generation an der Diskussion der sie

besonders betreffenden Fragen und Problemen. Eine besondere

Möglichkeit der Einflußnahme bieten hierzu Senigrgnbgiräte.

Der Seniorenbeirat in der Gemeinde sollte zuständig. berufen und

befugt sein, zu allen Anträgen und Vorlagen, die dem Rat und den

Ausschüssen zugehen. unter dem Gesichtspunkt Stellung zu nehmen, ob

und inwieweit davon Belange der älteren Generation berührt werden.
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. Auf kommunaler Ebene sollte den Seniorenbeiräten vermehrt die

Möglichkeit eröffnet werden, auch eigene Anträge und Vorlagen zur

Seniorenpolitik dem Rat und den Ausschüssen zur Beratung und

Beschlußfassung vorlegen zu können. Nach der Auffassung der

Senioren-Union sind die Seniorenbeiräte ein wichtiges Mittel, um die

Interessen der älteren Bürger und Bürgerinnen wirkungsvoller zu

vertreten. Durch die Seniorenbeiräte wird es ermöglicht, daß die i

Stimme der Senioren auf allen Ebenen der Kommunalpolitik

angemessenes Gehör verschafft wird, und die Lebenserfahrung und

Kenntnisse älterer Menschen für die Gestaltung der Kommune zum Hohle

aller eingesetzt werden kann.

. Zu diesem Themenbereich gehört auch der Vorschlag der

Senioren-Union, gezielt ältere Menschen als lebende Zeitzeugen im

Heimatkunde- und Politikunterricht in den Schulen und den sonstigen

Einrichtungen der Jugendhilfe einzusetzen. Dies fördert nicht nur

den Generationendialog, sondern trägt auch mit dazu bei, den

Jugendlichen ein authentisches Geschichtsbild zu vermitteln.

Kultur

Aber nicht nur im politischen sondern auch im kulturellen Bereich

kann gerade der ältere Mensch seine Erfüllung finden. Viele Bürger

haben im Ruhestand endlich wieder mehr Zeit und Muße ihren

kulturellen Mobbies wie z.B. Malen, Theaterspielen, Tanz und Musik

. intensiv nachgehen. Die Kommunen sind aufgerufen, diese vielfältigen

kulturellen Aktivitäten der älteren Bürger organisatorisch aber auch

finanziell entsprechend zu unterstützen. Aber auch bei den

gemeindlichen Kultureinrichtungen sollte darauf geachtet werden, daß

entsprechende Angebote der älteren Generation gemacht werden.

Heitgrbildung

Einen besonderen Stellenwert in den nachberuflichen

Tätigkeitsfeldern nimmt die Weiterbildung im Alter ein. Viele

älteren Menschen holen durch Aus- und Neiterbildung das nach, was
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‚ sie immer angestrebt hatten. aber durch das Eingespanntsein im l

Berufsalltag nicht erreichen konnten. Es bestehen bereits jetzt

schon vielfältige Bildungsmöglichkeiten für die ältere Generation in

den Kommunen, die es auszubauen und zu erweitern gilt und für die

man verstärktes Interesse auch in den Kommunen wecken sollte.

1

Das Wissen der älteren Generation neu zu gewinnen. ist eine große i

humanitäre Aufgabe, deren Lösung einen Einstellungswandel in der

Gesellschaft voraussetzt. Den Erfahrungsschatz der älteren

Generation zu heben und für die Zukunft nutzbar zu machen, muß eine

. wichtige Aufgabe der kommunalen Altenpolitik sein. Fähigkeiten und

Kenntnisse. die der alte Mensch in einem langen Berufsleben erworben

hat, sollten nicht ungenützt verkümmern. Initiativen. die diese

vielfältigen Fähigkeiten und Kenntnisse für die Allgemeinheit

nutzbar machen. müssen speziell von den Kommunen gefördert werden.

Sport und sonstige Freizgittätigkeiten

Aber auch sportliche und sonstige Freizeittätigkeiten, das

regelmäßige Treffen im Kreise Gleichgesinnter, das ganz gewiß zum

Wohlbefinden im Alter beiträgt und das Alter als Gewinn erleben

läßt, sollten durch die Kommunen nachdrücklich gefördert werden.

Turn- und Sportvereine sollten verstärkt ihr sportliches Angebot um

. spezielle sportliche Aktivitäten für die ältere Generation erweitern.

Ehrenamtliches Engagement

Auch das ehrenamtliche Engagement des alten Menschen. sei es im

sozialen oder kirchlichen Bereich bietet, für nicht wenige Menschen

Erfüllung im Alter und vermittelt das Gefühl. gebraucht zu werden.

Eine der wichtigsten Aufgaben. die die Kommunen zum Aufbau der ‘

ehrenamtlichen Arbeit beitragen können. ist es. den älteren Bürger 1

über konkrete Möglichkeiten ehrenamtlicher Hilfe zu informieren und j

den Nert dieser Hilfe für die Gemeinschaft und für den Einzelnen 1

darzustellen.
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Obwohl ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich eine unbezahlte Arbeit ist l

O und bleiben sollte, sollte die Bereitschaft zur Hilfe nicht daran

scheitern. daß unbezahlte freiwillige Arbeit auch noch mit

unzumutbaren Kosten verbunden ist, die gerade der ältere Mensch

schwer oder gar nicht tragen kann. Die Kommunen sollten deshalb

finanzielle Mittel bereitstellen, aus denen den ehrenamtlichen

Mitarbeitern Kosten erstattet oder pauschal über eine

Aufwandsentschädigung abgedeckt werden.

Politik kann die Bürger zum sozialen Ehrenamt nicht verpflichten.

Sie soll es auch nicht. Aber sie kann Voraussetzungen und

Rahmenbedingungen gestalten, das die Bereitschaft und die

. Möglichkeit zu ehrenamtlicher Hilfe wachsen.

Zusammenfassung

Derartige nachberufliche Angebote kosten Geld, doch sie tragen

zweifellos zur Erhöhung der Lebensqualität, zur Kompetenz und

Integration im Alter. zum Verständnis zwischen Jung und Alt bei. Sie

leisten aber auch einen wertvollen Beitrag für die gesamte l

Gesellschaft, zumal diese Aktivitäten in der Regel zum

Kompetenzerwerb und Kompetenzerhaltung führen, zum einen für andere l

Menschen wiederum nutzbringend eingesetzt werden können, zum anderen

aber vor allem auch bei dem alten Menschen selbst einen geistigen

Abbau und vorzeitige Hinfälligkeit vorbeugen können.

O
2.4 soziale Kommunalpolitik

Auch wenn man Alter nicht mit Hilfebedürftigkeit gleichsetzen kann,

so ist doch nicht zu übersehen, daß mit steigendem Alter nun einmal

die Wahrscheinlichkeit wächst, auf die Unterstützung und Hilfe durch i

andere angewiesen zu sein. Nicht nur die verringerte Kinderzahl l

schränkt die Möglichkeit ein, entsprechende Hilfen zu erhalten, i

sondern auch die kleinräumigen Lebenskreise wie Nachbarschaft und i

Kirchengemeinde haben in unserer heutigen Zeit an Bedeutung ;

verloren. Deshalb sind alte Menschen heute mehr als früher auf 5
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‚ öffentliche Hilfe angewiesen. Menn auch viele Menschen bis ins hohe

Alter tätig und rüstig bleiben, wenn andererseits auch in Zukunft

nicht alle, die Hilfe brauchen, auf öffentliche Unterstützung

angewiesen sind, so besteht kein Zweifel daran, daß die

demographische Entwicklung den Ausbau der Sozialpolitik und neue

Formen der Hilfen für alte Menschen erfordert. Für Planung und

Realisierung entsprechender Angebote sind in erster Linie die

Kommunen zuständig.

2.4.1 Versorgung ven pflegebedürftigen ‘alteren Menschen

Neben den vielen selbständigen und aktiven älteren Menschen gibt es

. aber auch diejenigen alten Menschen. die unserer Hilfe und unserer

Unterstützung bedürfen, weil sie pflegebedürftig geworden sind.

Auebau der ambulanten Dienste

Für die Senioren-Union hat immer die Pflege in der häuslichen

Umgebung Vorrang vor stationärer Pflege. Deshalb ist es für die

Senioren-Union eine der wichtigsten Aufgaben, daß die ambulanten l

Dienste in den Kommunen ausgebaut und erweitert werden. l

Der Aufgabenkatalog der ambulanten Dienste ist vielfältig. Es i

gehören dazu Hilfen bei der täglichen Lebensbewältigung ebenso wie

Hilfen zur Überwindung der Einsamkeit, Hilfen zur Versorgung und

. Pflege sowie Beratungshilfen. Zunehmend an Bedeutung gewinnen auch

Hilfen zur Unterstützung der Familienangehörigen durch stundenweise

Ablösung und das Einspringen bei Erkrankung oder bei sonstigem ‘

Ausfall. l

l
Beim Ausbau der ambulanten Dienste geht es vor allem um den Ausbau

der Sozialstationen. Die in den Sozialstationen tätigen Kräfte haben l

bislang überwiegend krankenpflegerische Aufgaben übernommen. weil i

hier die Möglichkeit der Abrechnung mit den Krankenkassen bestand. l

Verstärkt werden aber auch Fachkräfte der Altenpflege benötigt sowie

bezahlte Hilfskräfte. die ergänzende Dienste, insbesondere im

Bereich der Haushaltsführung. übernehmen.
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_ Agsbag der teilstationären Behandlung

vornehmlich für städtische Ballungsräume bieten sich zur Vermeidung

einer stationären Unterbringung Tages— und Tagespflegeheime an. die

hilfsbedürftige alte Menschen während des Tages betreuen und

versorgen sollen. Sie stellen vor allem für Familien, in denen beide

Partner berufstätig sind, eine geeignete Hilfeform dar, um ein

Verbleiben des pflegebedürftigen alten Menschen in der Familie zu

ermöglichen.

Hichtig und sinnvoll ist auch die begrenzte Vollunterbringung eines

Pflegenden in einem Heim, etwa während der Erkrankung des pflegenden

O Angehörigen oder. um ihnen einen Urlaub zu ermöglichen. Hilfen

dieser Art tragen dazu bei, daß Familien ihre oft schwere Arbeit

nach einer solchen Unterbrechung wieder mit neuer Kraft aufnehmen,

und daß dem alten Menschen so längerfristig doch der Verbleib in der

vertrauten Umgebung ermöglicht wird. Heime sollten sich verstärkt

bereit finden, solche Hilfen anzubieten und die Kommunen sollten

prüfen. welchen Anteil an den Kosten sie Übernehmen können.

Verbesserung und Neustruktuierung der stationären Pflege

Ein Bedarf an Altenpflegeplätzen wird auch nach dem Ausbau der

ambulanten Dienste und der teilstationären Pflegeeinrichtungen

erforderlich sein. Der Bedarf an Plätzen für Pflegebedürftigkeit

. wird mit Sicherheit sogar zunehmen. Es ist deshalb Aufgabe der

Kommunen, zusammen mit anderen Trägern, insbesondere den Verbänden

der freien Hohlfahrtspflege, möglichst den ortsbezogenen Bedarf zu

ermitteln und dessen Befriedigung rechtzeitig sicherzustellen.

Vor der Errichtung von Neubauten sollte jedoch geklärt werden, ob

nicht vorhandene Altenheimplätze und Krankenhausplätze in

Pflegeplätze umgewandelt werden können.

Neben dem Bedarf an neuen Pflegeplätzen ist auch ein zusätzlicher

Bedarf an Altenpflegepersonal sehr oft von Nöten.
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- 2.4.2 Unterstützung von Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen sind in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen

Ergänzung professioneller Dienste im Gesundheits- und Sozialwesen

geworden. Sehr viele ältere Mitbürger sind Mitglieder solcher

Selbsthilfegruppen. Ein besonders hoher Anteil älterer Menschen

findet sich naturgemäß in den Selbsthilfegruppen, die im Bereich

chronischer Erkrankungen arbeiten. Diese Selbsthilfegruppen zu ,

unterstützen ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der kommunalen

Sozialpolitik.

U 2.4.3 Abbau der verschämten Altersarmut

Zur Hürde und Selbständigkeit im Alter gehört insbesondere die

materielle Unabhängigkeit. Eine nicht unbeachtliche Zahl älterer

Menschen in unserem Land erhält aber trotz erfüllter Lebensleistung

und Beitragsentrichtung eine so geringe Rente, daß sie Sozialhilfe

in Anspruch nehmen müssen. Die Menschen, deren Altersversorgung

nicht oder nur unzureichend durch Erwerbstätigkeit bzw. private

Vorsorge gesichert wurde, dürfen nicht durch die Maschen des Netzes

sozialer Sicherung fallen. Es kann nicht hingenommen werden, daß

alte Menschen nach einem arbeitsreichen Leben in materieller Not

leben müssen.

. Die Senioren—Union fordert daher auch nachdrücklich die Kommunen mit

auf, Maßnahmen zur Behebung der verschämten Altersarmut zu "

ergreifen. In erster Linie können die Kommunen durch

Aufklärungs- und Informationskampagnen dazu beitragen. die

Bereitschaft alter Menschen zu verbessern, die ihnen zustehende

Sozialhilfe auch anzunehmen.

Sinnvoll und überlegenswert sind auch Bestrebungen in den Kommunen,

bei der Gewährung von Sozialhilfe an bedürftige Rentner deren

Angehörige nicht in Anspruch zu nehmen. Denn gerade Umfragen und

Untersuchungen haben gezeigt. daß viele bedürftige ältere Menschen

ihre Ansprüche beim Sozialamt gar nicht erst geltend machen, weil

sie befürchten, daß die Sozialämter das Geld dann bei ihren Kindern

einfordern würden.
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2.4.4 soziale am; ngsdienstg

901 der Pflegebedürftigen werden in den Familien gepflegt. Die i

Familie stellt das Rückgrat der Altenhilfe dar. Dabei werden an die „

Hilfeleistenden vielfach hohe Anforderungen gestellt, die nur durch l

Opfer und Verzicht auf persönliche Belange erfüllt werden können. l

Häusliche Pflege bringt oft in vielfältigerweise Sorgen,

Unsicherheiten und Belastungen und manchmal auch Konflikte mit sich. ‘

die die Betroffenen nicht ohne die fachkundige Hilfe Dritter

bewältigen können. Pflegende Angehörige brauchen Unterstützung,

Entlastung und insbesondere eine gute Beratung. Besonders für

. diejenigen Familien, die von heute auf morgen vor der Aufgabe

stehen, einen pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen, können Rat

und Hilfe einer Fachkraft äußerst hilfreich sein. Die Kommunen sind

aufgerufen. hier helfend einzugreifen und spezielle Beratungsdienste

für pflegende Familienangehörige einzurichten. Aber auch Broschüren,

wie sie z.B. die Stadt Münster mit ihrer Broschüre "Ich für Dich,

Tips und Ratschläge für die häusliche Pflege in Münster"

herausgegeben haben, können für die Pflegenden sehr nützlich sein.

An die Kommunen geht die Aufforderung. ihre sozialen Dienste um

einen Iriohnberater für ältere Bürger zu erweitern. Dies muß nicht

immer in eigener Regie der Gemeinde geschehen, diese Aufgaben kann

genauso gut durch Verbände der Freien Nohlfahrtspflege oder durch

. ehrenamtliche Mitarbeiter, die selbst zur älteren Generation

gehören, wahrgenommen werden. Es sollte nur sichergestellt sein, daß

überhaupt im Gemeindegebiet ein sachkundiger Partner auf

Nohnungs- und Nohnumfeldbelange ansprechbar ist, der auch selbst

initiativ wird und auf Betroffene zugeht, wenn er von Nohnproblemen

älterer Bürger erfährt.

3. Kgmmunalgglitisghe Hahlkampfaussgge

Aufgrund der demographischen Entwicklung in der Bundesrepublik

Deutschland werden immer mehr ältere Bürger in unseren Städten,

i Gemeinden und Kreisen leben.
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»‚ Die ältere Generation ist keine homogene Gruppe. Auf der einen Seite

ist da die große Gruppe der rüstigen, selbständigen und aktiven

Älteren. auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gruppe der

älteren Menschen, die auf unsere Hilfe und Pflege angewiesen sind.

Eine moderne kommunale Altenpolitik muß beiden Gruppen gerecht

werden. Diese Art der zukünftig erforderlichen Seniorenpolitik in i

den Städten, Gemeinden und Kreisen. kann aber nur von einer solchen i

Partei und deren Politikern geleistet werden, die die neuen i

qualitativen Herausforderungen in der Seniorenpolitik erkannt und i

vernünftige und zukunftsorientierte Lösungsvorschläge erarbeitet i

haben. i

i

. Die CDU ist diese Partei, denn sie ist die einzige Partei in der

Bundesrepublik Deutschland, die mit der Senioren-Union eine eigene i

Vereinigung für die ältere Generation hat. Die Senioren-Union ist

beispielhaft für die Fähigkeit der CDU, auf gesellschaftliche

Entwicklungen neue und schöpferische Antworten zu geben. Dies gilt

gerade und insbesondere für den kommunalpolitischen Bereich. j

Deswegen wollen wir, CDU und Senioren—Union, in den Kommunen nicht

eine Politik nur für ältere Menschen, sondern mit älteren Menschen i

und durchaus von älteren Menschen.

i

i

O 1

i

i

i

i

i

i
i

i
i
i

i
i
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- Pressemitteilung _

Bonn. den 2a. November 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerne weise ich Sie hin auf das zweite Bonner—Medien—Meeting, zu dem

0 Dieter Heirich, der Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses

K Medienpolitik, eingeladen hat für morgen,

Dienstag, den 22, November, 17,959 Uhr,

in den Räumen des Deutschen Industrie— und Handelstages,

Bonn 1, Adenauerallee 148, IV. Stock/Großer Saal.

Dieter weirich moderiert ein Streitgespräch zwischen Dr, Theo

Sommer, Chefredakteur der ZEIT und Dr. Heiner Geißler,

Generalsekretär der CDU, zum Thema:

"Mutig und missionarisch?"

- Freiheit, Unabhängigkeit und Verantwortung in der Medien —

o aus Sicht eines Journalisten und Politikers

w

Mit freundlichen Grüßen ‘

MM.‘ ,

(Jürgen Merschmeier)

W

\

l
x
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Pressemitteilung _

Bonn, den 29. November 1988

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun, erklärt anläßlich

der bevorstehenden Berufung von Frau Prof. Dr. Ursula Lehr zur

Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit:

Bundeskanzler Helmut Kohl hat mit der Entscheidung, Frau Prof. Lehr zur

Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit zu berufen, eine

kluge und zukunftsweisende Entscheidung getroffen. Mit der Berufung dieser

O führenden Wissenschaftlerin auch auf dem Gebiet der Gerontologie wird

verdeutlicht, daß zum Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und

Gesundheit auch die Fragen der älteren Generation gehören.

Aufgrund der wachsenden Zahl älterer Menschen in unserer Gesellschaft ist es

erforderlich, daß die Politik auf die neuen vielfältigen Herausforderungen,

die mit dieser Entwicklung verbunden sind, zukunftsweisende Antworten gibt.

Wer könnte solche Antworten besser geben als eine Frau, die sich auf

wissenschaftlichem Gebiet und in ihrer politischen Arbeit Jahrzehntelang

auch mit den Fragen der älteren Generation intensiv beschäftigt hat. Mit

dieser Berufung wird deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen

Forschung und Politik ist.

Durch diese Entscheidung macht die CDU wieder einmal klar, daß sie die

einzige Partei ist, die sich aktiv für die Belange der älteren Generation

einsetzt.
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Pressemitteilung __

Bonn, den 29. November 1988

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

Mit der Berufung von Ursula-Maria Lehr hat Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl

O eine sehr gute und mutige Entscheidung getroffen. Mit Ursula Lehr übernimmt

eine Frau das Amt der Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und

Gesundheit, die der Partei wichtige Anstöße für eine moderne,

aufgeschlossene und sozial gerechte Frauen- und Familienpolitik gegeben

hat. Ursula Lehr, die Mitglied der CDU und des Bundesfachausschusses

Frauenpolitik ist, hat unter anderem maßgeblich an den Essener Leitsätzen

für die neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau mitgearbeitet, und sie

war auch Mitglied der kleinen Kommission, die die Beschlußvorlage über das

"Christliche Menschenbild als Grundlage unserer Politik" für den

wiesbadener Parteitag im Sommer 1988 erarbeitet hat.

Die CDU wünscht der neuen Ministerin in der Nachfolge Rita Siißmuths für ihr

o‘ Amt alles Gute und eine glückliche Hand.
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Pressemitteilung _

Bonn, l. Dezember 198B  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer

PRESSEKONFERENZ

0 mit dem Geschäftsführenden Bundesvorstand der Frauen-Union der CDU am

Freitag, den 2. Dezember 1988, um 10.00 Uhr

im Kleinen Saal des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses.

Thema: Die Arbeit der Frauen-Union nach dem Amtswechsel.

Ihre Fragen beantworten die Vorsitzende der Frauen—Union‚ Bundes-

tagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, und die beiden ste11vertre—

tenden Vorsitzenden, Roswitha Verhülsdonk, Mdß, und Leni Fischer,

MdB.

0 Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

(7 ‚.

z /Z/ e
 5 ‚7“

4/ 5 r X964?

( Christiane Bertels-Heering

Stellv. Sprecherin der CDU
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Pressemitteilung _ u

‚ließ

Bonn, den 1. Dezember 1988

Unter der Überschrift „Die Europäer haben keine Zeit zu verlieren — Rhodos muß konkrete

Beschlüsse bringen” schreibt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament,

Dr. Egon K I e p s c h , MdEP, heute im „Deutschland-Union-Dienst":

Der Erfolg der deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1988 hat seine positiven

Auswirkungen auch für das Gipfeltreffen der EG-Staats- und Regierungschefs Ende dieser

- Woche auf Rhodos, mit dem die griechische Ratspräsidentschaft in ihre Endphase tritt. Der

0 Europäische Rat braucht sich dort nicht als Reparaturbetrieb zu betätigen und die Arbeiten

von Ministerräten erledigen, sondern kann sich wegweisenden Grundsatzbeschlüssen und

Orientierungen widmen. Sie allerdings sind nötig, um mit dem Zeitplan des Binnenmarktes

nicht in Verzug zu geraten.

Dazu ist es unabdinglich, daß die Verbrauchssteuersätze soweit angenähert werden, daß nach

1992, wenn die Grenzkontrollen und damit der Grenzausgleich entfallen, keine Wettbea

werbsverzerrungen entstehen. Damit sind für alle Mitgliedstaaten unbestrittene Schwierigkei-

ten verbunden, Doch gerade deshalb muß an die Konsens und Kompromißfähigkeit der

Mitgliedstaaten appelliert werden, denn das größere Ziel des Binnenmarktes darf nicht

gefährdet werden.

Die griechische Präsidentschaft hatte sich vorgenommen, der sozialen Dimension des Binnen—

marktes besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Bilanz ist — für uns nicht unerwartet

0 w nicht ausreichend. Die EVP-Fraktion fordert deshalb vom Europäischen Rat, zusätzliche

Impulse und bindende Vorgaben an den Ministerrat.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die mit der Schaffung des Binnenmarktes und des

Abbaus der Binnengrenzen verbundene Frage der inneren Sicherheit, daß heißt der gemein-

samen Bekämpfung von Schwerkriminalität, Drogenhandel und Terrorismus. Hier sind

ebenso wie beim Visa», Asyl und Ausländerrecht zentrale Fragen des Europas der Bürger

betroffen. Die Gemeinschaft muß hier überzeugende Antworten finden; sie müßte es übri-

gens selbst dann, wenn es das Ziel '92 nicht gäbe.

Wir verlangen vom Gipfel auf Rhodos, dal3 er es nicht bei einer mehr oder weniger unver»

bindlichen Orientierungsdebatte belälit, sondern konkrete Handlungsanleitungen beschließt.

Auch für den Europäischen Rat gilt, was Bundeskanzler Helmut Kohl unlängst auf dem

Luxemburger EVP—Kongreß sagte: Die Europäer haben keine Zeit mehr zu verlieren.

er a .
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Pressemitteilung _ »

Bonn, den 1. Dezember 1988

Der Bundesvorstand der Senioren-Union hat sich auf seiner letzten Vorstandssitzung mit der

derzeitigen Situation des Senicrenschutzbundes „Graue Panther" befaßt, Hierzu erklärt der

Bundesvorsitzende der Senioren-Union der CDU, Gerhard B r a u n, heute in Bonn:

Es ist schon erstaunlich, was für eine Art von Schaukelpolitik die Bundesvorsitzende des Senio-

renschutzbundes und Grünen-Bundestagsabgeordnete, Trude Unruh, mit ihrem eigenen Verband

in letzter Zeit vermehr betreibt.

Zunächst Iäßt sich die — nach eigenen Aussagen von Mitgliedern der „Grauen Panther” — zum

Teil diktatorisch herrschende Vorsitzende auf dem letzten Bundeskongreß einen Antrag zur

Aufstellung einer eigenen Kandidatenliste der „Grauen Panther” zum Europaparlament abseg-

nen. Jetzt erwägt sie sogar — nach einer unwidersprochenen Pressemeldung in den Westfälischen

O Nachrichten vom 11. November 1988 — eine eigene Partei zu gründen, die den Namen „Die

Unabhängigen" tragen soll.

Es scheint so, als habe Frau Unruh trotz ihrer Mitgliedschaften in der SPD, FDP, Grünen Aktion

Zukunft lGAZ), der Bürgerpartei des Steuerrebellen Hermann Fredersdorf und als parteilose

Bundestagsabgeordnete innerhalb der Fraktion der Grünen immer noch nicht ihre Parteiheimat

gefunden. Oder wurde etwa auf ihren ausgeprägten Machtanspruch in diesen Parteien zu wenig

Rücksicht genommen?

Eins ist jedoch ganz eindeutig, Frau Unruh will aus dem Seniorenschutzbund „Graue Panther”

eine Partei machen. Wie dies mit der Uberparteilichkeit, mit der sich die „Grauen Panther“

schmücken, zu vereinbaren ist, darauf gibt es bisher und wird es auch in Zukunft keine Ant-

wort geben können. Denn was die Uberparteilichkeit betrifft, besteht diese de facto seit längerer

Zeit sowieso nicht mehr,

Daß die „Grauen Panther" den Wahlkampf der Grünen nicht nur personell sondern auch mate-

riell unterstützt haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. So berichteten die Westfälischen

Nachrichten in ihrer Ausgabe vom 11, November 1988, dal5 die „Grauen Panther" in den Wahl-

kampf der Grünen 80.000 Mark gesteckt haben sollen.

Ein merkwürdiger Tatbestand für die ältere Generation ist es, daß die „Grauen Panther", in

0 erster Linie ihre Vorsitzende, sich bis heute nicht ausdrücklich vorn Gewaltbegriff der Grünen

distanziert haben. Es muß deshalb nachdrücklich die Frage an die „Grauen Panther" gerichtet

werden, ob sie sich in der politischen Auseinandersetzung als mögliche Form der Durchsetzung l

ihrer Ziele auch der Gewalt bemächtigen werden. Solange diese von der Senioren-Union den

„Grauen Panthern” schon oft gestellte Frage nicht mit einem eindeutigen Nein beantwortet

wird, müssen wir davon ausgehen, daß die „Grauen Panther” vor einer möglichen Gewaltanwen-

dung zur Durchsetzung ihrer Schaukelpolitik ebensowenig wie die Grünen zurückschrecken

'werden‚

Die Senioren-Union ruf alle älteren Bürger, insbesondere auch die Mitglieder des Seniorenschutz-

bundes auf, bezüglich der Gewaltfrage ein besonderes Augenmerk auf die „Grauen Panther” zu

richten. Denn in einer Demokratie darf Gewalt niemals ein legitimes Mittel zur Durchsetzung

von politischen Zielen werden.

Die Senioren-Union wird als Anwalt und Partner der Älteren die weitere Entwicklung des Se-

niorenschutzbundes „Graue Panther” wachsam beobachten.

s ‚t so
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Pressemitteilung _

Bonn, den 1. Dezember 1988

Zu dem Bekanntwerden neuer Tatsachen über den Verlauf des Gladbecker Geiseidramas

erkiärt der Oppositionsführer im nordrhein-weslfälischen Landtag, D: Bernhard W o r rn s

Md Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, heute im „DeutschIand-Union-Dienst"2

Vor 14 Tagen hatte die Opposition, nicht die Landesregierung, die Öffentlichkeit über neue

entscheidende Fakten des Gladbecker Geiseldramas informiert.

Zu erinnern ist dabei daran, daß NRW—lnnenminister Schnoor (SPD) vor den Mitgliedern

O des Landes-innen- und -Rechtsausschusses am 24. August 1988 festgestellt hatte: „Wir tei-

len ihnen alles mit, denn wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir unterschlügen

etwas,"

Jetzt stellt sich heraus: Bei einem Aufenthalt der Geisel-Gangster in Kirchweyhe (soge-

nannte „Coia-Pause") bestand ausweislich der Poiizeiprotokolle ebenfalls eine Zugriffs-

möglichkeit.

Dies zeigt:

— Dem Parlament wurde in einem weiteren gravierenden Fall objektiv die Unwahrheit

gesagt;

— trotz der erheblich herabgesetzten Zugr/ffsschwelle wurde eine weitere eindeutige

Zugr/ffsmäglichke/‘t nicht genutzt, obwohl nordrhein-westfä/ische und niedersäch-

‚ sische Kräfte unmittelbar vor Ort waren;

0 — der Innenminister hat das Parlament auch nachträglich nicht über die wahren Sach-

verhalte informiert.

Wir müssen fragen: Wann endlich handelt Ministerpräsident Rau und zieht die nötigen

Konsequenzen?

x- Jt i l
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Pressemitteilung _ _

Bonn, den 2. Dezember i988

Anläßlich einer Pressekonferenz des geschäftsführenden Bundesvorstandes

der Frauen-Union der CDU am 2.12.1988 erklären die Bundesvorsitzende.

. Bundestagspräsidentin Prof.Dr. Rita Süssmuth, und die stellvertretenden

Bundesvorsitzenden Leni Fischer MdB und Roswitha Vgrhülsdonk MdB:

Auch als Bundestagspräsidentin bleibt Rita Süssmuth Vorsitzende der

Frauen-Union. Ihr frauenpolitisches Engagement wird sie auch außerhalb

des Amtes der Frauenministerin aufrechterhalten. Dabei wird der Vorsitz

der Frauen—Union künftig das zentrale Feld ihrer Frauenpolitik sein. Mehr

denn je werden die Frauen in der Union deutlich machen, wie wichtig die

Zustimmung der Frauen für die Zukunft der Partei ist. vorrangiges Ziel

der Frauen-Union muß jetzt die Umsetzung der Grundsätze über die

Gleichberechtigung in die Praxis und im Lebensalltag sein. Dazu gehören

vor allem:

. — die Fortsetzung der bisherigen Frauen- und Familienpolitik (Ausbau

frauen- und familienfreundlicher Arbeitszeiten, Reform der Alters-

sicherung, Reform des Jugendhilferechts), '

- die programmatische und praktische Ausgestaltung der zentralen Zu-

kunftsfragen (Gentechnologie, Umweltschutz, Entspannungspolitik, Fort-

entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates,

Bildung),

— die Beteiligung an der europäischen Integrationspolitik mit Stärkung

der kleinen Einheiten im Rahmen der Regionalpolitik.
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Mit Frau Prof.Dr. Ursula Lehr wurde für die Besetzung des Bundes-

ministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit eine gute Nahl

getroffen. Frau Professor Lehr ist in den Themengebieten eine ausge-

wiesene Wissenschaftlerin, die sich in zahlreichen Publikationen mit

frauen— und familienpolitischen Fragestellungen auseinandergesetzt hat.

Bei der Konzeption der Frauenpolitik der CDU hat Frau Prof. Lehr

bereits in verschiedenen Gremien mitgearbeitet, z.B. bei der Vorbe—

reitung des frauenpolitischen Bundesparteitages in Essen i985, des

Niesbadener Bundesparteitages i988 und als Mitglied des Bundesfachaus-

. schusses ‘Frauenpolitik .

Nir verkennen nicht, daß in dieser Legislaturperiode soviel Frauen wie

nie zuvor in Regierungs— und Parlamentsämter gekommen sind. Dennoch

sind die Frauen in der CDU enttäuscht, daß bei der Besetzung des

Ministeramtes und der vorhergehenden Diskussion wieder einmal die Lei-

stungen der in der aktiven Fraktionsarbeit stehenden Frauen nicht be-

rücksichtigt worden sind.

O



Pressemitteilung _

Bonn, 5. Dezember 1988 ß

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einem

. s T A r E M r: n T _

des Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union Deutschlands,

Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, nach der Sitzung des Präsidiums am

Montag, 5. Dezember 1988, 13.00 Uhr

im Foyer/Hochgeschoß des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses. Im Anschluß x

an das Statement steht der Bundeskanzler für Ihre Fragen zur Ver- ‘

fügung.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu können.

Mit den besten Grüßen _

Ihre

i

’ '// 71b’!
L . / x- Vr ‘e’ 1/ \

( Christiane Bertels-Heering ) |

stellv. Sprecherin der CDU ‘
w

. \
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Pressemitteilung _

r Bonn, den 5. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

O Auf Einladung der CDU wird der Vorsitzende der Christlich Demokratischen

Partei Panamas (PDC)‚ Dr. Ricardo Arias Calderon, am 7. Dezember 1988 zu

politischen Gesprächen nach Bonn kommen. Schwerpunkte der Gespräche sind die

aktuelle politische und wirtschaftliche Situation Panamas im Vorfeld der

Parlamentswahlen im Mai 1989 sowie Fragen der bilateralen und multilateralen

Zusammenarbeit im Rahmen der Christlich Demokratischen Internationale, deren

Vizepräsident Arias Calderon ist.

Arias Calderon wird bei seinem Besuch in Bonn im Auftrag des Bundesvor-

sitzenden der CDU, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, von Staatsminister

Dr. Lutz Stavenhagen empfangen. Er wird außerdem mit den Parlamentarischen

Staatssekretären Dr. Volkmar Köhler (Bundesministerium für wirtschaftliche

O Zusammenarbeit) und Dr. Ottfried Hennlg (Bundesministerium für innerdeutsche

Beziehungen) Zusammentreffen. Darüber hinaus sind Gespräche mit Vertretern

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Auswärtigen Amt geplant.

Die Pressestelle der CDU ist gerne bereit, im Rahmen des Besuches Interview-

wünsche zu vermitteln. Bei Interesse bitten wir um Rückruf unter der unten

genannten Telefonnummer.

i

r

x

\
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Pressemitteilung _ __

Bonn, den 7. Dezember 198B

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich einladen möchte ich Sie zu einer Sitzung des

CDU-Bundesausschusses, der am

Mittwoch, dem 4, [Dezember 125g, 11,951 Uhr - 15,99 Uhr

O in Berlin, Hotel Inter-Continental, Raum Potsdam, ßuggpester Str, 2

Igln 93m2 5g ZQ

zu seiner traditionellen Sitzung in Berlin zusammentritt.

Auf der Tagesordnung steht neben einem politischen Lagebericht des

CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl, und einem Bericht des

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden m, Alfred Dregger ein Bericht zur Lage in

Berlin, den der Regierende Bürgermeister Eberhard Dieggen den Delegierten

des sogenannten "Kleinen Parteitnges" abgibt.

Die Delegierten werden eine ßeplin-Erklärung beraten und verabschieden,

deren Entwurf des CDU-Präsidium beschlossen hat. Außerdem stehen

Satzungsfragen auf der Tagesordnung des "Kleinen Parteitages".

o Ich würde mich freuen, Sie bei der Sitzung des Bundesausschusses begrüßen

zu können, und bin

mit freundlichen Grüßen

Ihr

.

W-uTTQ/m WMJAAAALM

(Jürgen Merschmeier)

P.S.: Zugang erhalten Sie gegen Vorlage eines gültigen Presseausweises.

Pernsehteams werden aus Gründen der räumlichen Disposition gebeten,

sich bei der CDU-Pressestelle in Bonn (Tel. 0228/544-521/2)

anzumelden.
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Pressemitteilung __

Bonn, den 7. Dezember 1988 ß

Unter der Überschrift „Die verschämte Altersarmut muß abgebaut werden — Entwürdigender

Gang zum Sozialamt kann überflüssig werden" schreibt der Bundesvorsitzende der Senioren»

Union, Gerhard B r a u n heute im ,,Deutschland—UnioneDienst":

Die Senioren—Union will erreichen, daß jeder alte Mensch auch tatsächlich über die Mittel zur

Führung eines menschenwürdigen Lebens verfügt. Die SenioremUnion hat sich zum Ziel gesetzt,

die verschämte Altersarmut im Zusammenhang mit der Reform der Rentenversicherung zu besei-

tigen.

. Eine nicht unbeachtliche Zahl älterer Menschen in unserem Land erhält trotz erfüllter Lebenslei-

stung und Beitragsentrichtung eine so geringe Rente, daß sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen l

müssen. ln vielen Fällen ist eine unzureichende Altersversorgung eine Folge der Bereitschaft, l

zugunsten der Familie, ob als Kindererziehende oder Pflegende, auf eine Erwerbstätigkeit ver-

zichtet zu haben. Die Menschen, deren Altersversorgung nicht oder nur unzureichend durch Er-

werbstätigkeit bzw. private Vorsorge gesichert wurde, dürfen nicht durch die Maschen des Netzes

sozialer Sicherung fallen. Die Senioren-Union will nicht hinnehmen, daß alte Menschen nach

einem arbeitsreichen Leben in materieller Not leben müsse. Wir schlagen deshalb folgende Maß-

nahmen zur Behebung der Altersarmut vor:

— Die Bereitschaft alter Menschen, die ihnen zustehende Sozialhilfe auch anzunehmen, muß

verbessert werden. Insbesondere mulf den alten Menschen der Vielfach immer noch als ent-

würdigend 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 Sozialhilfe- und Wohngeld/eistungen Hilfestellung

O geben, andererseits soll die Sozialhilfe und das Wohngeld direkt mit der Rente an den alten

Menschen ausgezahlt werden.

—— Die Rentenversicherungsträger nehmen für die von ihnen gemachten Leistungen bei den Lei-

stungsträgern Regie/x’.

Mit einem derartigen Modell werden drei bedeutsame Ziele erreicht: Erstens wird Rentenbe-

ziehern fortan der Gang zum Sozialamt erspart. Zweitens werden jene alte Menschen erreicht,

die immer wieder als verschämte Arme apostrophiert werden. Und drittens tritt eine VerwaItungs- i

Vereinfachung ein, denn die Sozialhilfe erfordert regelmäßige Bedarfsprüfungen und Nachweis

über die Einkommensverhältnisse der Betroffenen. Das hat zur Folge, daß alte Menschen mit- l

unter in nicht unerheblicher Weise bürokratischen Maßnahmen ausgesetzt sind. Gerade für alte

Menschen ist dies oft sehr belastend.

<1» so s
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Pressemitteilung _

Bonn, den 8. Dezember 1988

Unter der Überschrift „Das Engagement für Freiheit und Menschenrechte weltweit verstärken —

Zum 40, Jahrestag der 'Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte’ " (10. Dezember 1988)

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

„Deutschland-UnionDienst”:

Auch 40 Jahre nach der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" durch die Vereinten Na-

tienen ist die Durchsetzung der Menschenrechte neben der Beseitigung von Hunger und Not und

dem Schutz von Natur und Umwelt eine der großen Menschheitsaufgaben unserer Zeit.

Die CDU erwartet vor allem einen besonderen Beitrag der europäischen Länder für die Verwirk-

lichung der Menschenrechte. Unsere Erwartungen richten sich an die Länder West- und Ost- i '

0 europas:

Erstens: Die CDU erwartet von der Europäischen Gemeinschaft mehr als nur das wirtschaftliche

Zusammenwachsen. Wir fordern die Europäische Gemeinschaft auf, ihr Engagement für Demo-

kratie und Menschenrechte weltweit weiter zu verstärken. Was die EG in Portugal, Spanien und

Griechenland geschafft hat, muß auch in Lateinamerika, Afrika und Asien energisch fortgesetzt

werden. Die Unterstinzung der jungen und neu entstehenden Demokratien in der Welt ist die l

beste Gewähr für die Sicherung der Menschenrechte. Wo Freiheit und Demokratie den Durch-

bruch schaffen, ist kein Platz für Rassendiskriminierung, religiös-fundamentalistische oder feuda-

Iistische Unterdrückungssysteme. i

Zweitens: Das Europa der Freiheit und der Menschenrechte darf nicht an der Elbe enden. Die

CDU drängt die Staaten des Warschauer Paktes, ihre in der KSZE-Schlußakte eingegangenen Ver- l

pflichtungen zur Sicherung und Wahrung der Menschenrechte, zum Beispiel des Rechts der Frei-

zügigkeit, der freien Religionsausübung und der freien Information, endlich umfassend zu ver-

wirklichen. Wir geben uns nicht damit zufrieden, dal1 Dissidenten und Aussiedler aus Ostblock-

staaten ausreisen dürfen. Sichere Menschenrechte müssen ihnen das Verbleiben in ihrer Heimat

ermöglichen.

0 Drittens: Von der Führung der DDR erwarten wir, daß sie unseren Landsleuten nicht weniger

Rechte einräumt als sie in anderen osteuropäischen Staaten bereits gelten. Die Verweigerung von

Freizügigkeit, Freiheit der Meinung und der Information durch die SED-Führung ist eine Bela-

stung für die Entwicklung des Verhältnisses der beiden Staaten in Deutschland. Der Versuch

Erich Honeckers und der übrigen DDR-Führung, gegenüber den Menschen in der DDR eine

zusätzliche geistige Mauer nach Osten zu errichten, um Glasnost und Perestroika auszusperren‚

ist zum Scheitern verurteilt.

Die Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit in der DDR ist ein Beweis für die i

Unsicherheit der SED-Führung. Eine Politik, die sich das Wort zu eigen macht, das Shakespeare

den Julius Caesar sprechen Iäßt: „He thinks too much; such men are dangerous”, kann kein l

Vertrauen wecken, weder nach innen noch nach außen. Die DDR-Führung sollte wissen, dal3 eine

Verbesserung der Beziehungen zu den Staaten des freien Westens in engem Zusammenhang zu ,

sehen ist mit einer Verbesserung der Situation der Menschenrechte in der DDR.

Die CDU wird auch in Zukunft nicht aufhören, sich für die Rechte unserer Landsleute im anderen

Teil Deutschlands einzusetzen. Alle Deutschen sollen in Freiheit leben können. Wir fordern die

Führung der DDR auf, den elementaren Erwartungen der Menschen nach Freiheit, Freizügigkeit

und Rechtssicherheit zu entsprechen.
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Bonn, den 8. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler gab dem Bonner General-

Anzeiger (Freitag-Ausgabe) das nachfolgende Interview.

Die Fragen stellten Friedhelm Kemna und Hans-Werner Loose.

\
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' “"5 Kreisebene müssen Buch Spitzenkandidat der CDU in Nord- . GA: Näqh Niedersachsen. 5m“ i
die Frage der 51W“ Frau ‘JGBÜWOT’ rheinWeslfalen untauglich wäre’? Jet“ auch ‘i’ Bayer" und Rhemiaiid’im) können‘ ab richtig Seil “i, _ wie ' Pfalz Parteivorsitz und das Amt des
ihi. A Oihekei 5a i __ von Januar an Geißlcr; Ich sehe das umgekehrt, Regierunschefs personell getrennip c „b . .. .das Krebsmmei nicht mehr ver’ äiciaäfäueßitlor:ihizlggfgflgäärgfxiä, Ein Vorbild fur die Bundespartei?

schrieben wird. Sie müssen solche . ‘e’, ’ Gelßi ; N ‘ ‚
falsche Behauptungenrundiert wir E’ h“ die Ggsundhmeiwm B‘ em ideriegen können durchgesetzt. Er wird als e: er der i

großen Sozialpnlitikcr der Nachv i
riegszeit in die Geschichte eii geilen. i

i

i
i

i
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GA: ist Helmut Kohl als Kanzler GA: Und wo stehen in Ihrer Ein- GA: Nicht nur in der Polttik, auch i
und Parteivorsitzende: überfordert’! teilung SPDund gruns, etwa schon bei der Verteidigung fehlen vielen ‘

Gelßler: Nein Es ist gut und rich» hmmm‘ “°"f‘°"‘- g u _ jungen Leuten Mutwallon und EH" I
tig, wenn Regicrungsveruntwortung Gellerg Die CbUuistvdi-wrtsrdle Eßgemem- i
und Parteivorsitz. in der Spitze zu- anderen sind eher ruckwarts 581'161!" Geilllcr: Ich sehe da ein großes ,
sammenlauien. DELSPD und ärünägebenbiläeinä‘ A19" psycliologisches Problem. Die juns

- ‘ PH! 19m9. i? Leute müssen überzeugt wer’GA: Die CDUals Kanzlerwahlver- wolwn, auf a m9, e g 5e" . . _

- - - ‚ v i‘ e J
Ei"? ffniiuäiiengä?iiiiffii°ä„‘G21 42i‘. “f3 S?!’ :i;?.?;*:it2eä“;ii“”5iiä

Geißler; Die Partei braucht ihr auf an, aufwerten aufzubauen. die E59 müsscn davon ühemeug; sein,
Profil, ihre Eigenständigkeit. Hel: immer Gültigkeit haben, und glciphv duß diese ‘Vee bedroht sind; da,
mut Kohl und ich haheu eine gute zeitig eine moderne Partei zu sein. sind siegmmcr weniger,
Arbeitsteilung. Wir sind kein Kann Dre Sozialdemokraten machen ei- _ . .
lerwahlverein. Unter dem Vorsitz nen Prozeß durch. den auch die CDU GA" EXWE"de"‘t"’gff“°h““g
von Helmut Kohl ist die CDU eine während ihrer Oppositionszeit aus dem 05km “nverün u :
Mit lieder- und Progrummpartei ge- durchgemacht hat. Sieversuchen die Geliiler: Unsere gestiiigelt bei der
WD‘I\> geistige und politische Erneuerung, Nachrustung iut en rus ungs-

‚ . . ‘ ' ‘ ' ' ‘ dgefördert. Die
GA: Muß du, Pute, bedlngungy sind aber bisher daran gescheitert pmptzeß efllschfibn ‘

los die Regierung Stützen‘ um die Sie kommen _mit ihrcrn Grundsatw Sgwietiigictzn befäintlyäxäzklizüggg
Macht zu sichern? programm keinen Zentimeter voran, „gesägt“ s Vväerchläogre verwirklid“

695m"; Nicht bedingungslos. GA: H“ die CDU Nachwuchs“? ist das Bedrohungspotential der So’
doch in großer Solidarität. 39“?

wjetunion, wenn auch reduziert,
GA, sehen sie Selbst sich m dm. _Geißler: Jzi, wie Jede große Orgav nachwievor vorhiandexi.

CDU unumstritten?
Parteien’ KW’ GA: Sind politische Seitcngeinsiei-

Geiler: Würde ich keinen Wider- ' _ ' d p _ gergnotwendia. um Exefimw “"9Spruch erzeugen‘ wäre ich Everybü _GA: Wo rekrutieren Sie en ait- Legislnhve 7.u befruchten,
dys Darling. Dann könnte ich Sport- Bmachwuchs‘ Geißlcr: Sicher. Ich habe gegen
minister sein, aber nicht Generalse- Geißler: Früher kam er weitge’ die personellen Entscheidungen des
kretär.

liend aus dem religiös bestimmten Bundeskanzlers nicht nur nicht»
. » . . - ‚ 4 einzuwenden, ich halte sie für sehrGA. Ulf lnk, der Ypisitzende der

Bereich, aus der katholisL-hen und gut. Aber es gibt natürlich ein wecb
s°“°1““55‘h“55e'm‘m"'be‘m w“ evangelischen Jugendarbeit. Aber l ‚q I ‚ I t ischen
ben um neue Wahlerschiuhten sei es diese Orgmsauonm 51m3 m eme S9 SPE - f} eine? P5i’ ilganäl‘ k
um Verluste am rechten Rand der Krise Enten. dle Lockerung d“ Demokrat‘? "K913 au“ ‘e 57“" e’.‚ . 4 < _ g ‘ _ i . rung der Regierung im ParlamentP52‘ nmh‘ Echd“ Stimme“ S19 Bindungen Junger Leute an Orgum- um’ als im“ es osmves E‘?

m l ‚ 53mm?“ SPE.“ auch ‚eine Rongwgn." äent gesehen wcädenällnd deshalbGeller: Nein, das muß man er’ c5 um ihre Bindungen an die Politik muß auch das Gms der Regicrungs_

ganze” Die CDU 153i sich," kemen geht mannschafl aus der Fraktion komr
XI"! flaräufiaqaß Lautes“? Vonger GAC WIDWOHGH S1? da5 ändern? men. Das ist ja auvh der Fall. Dasussc Wl 7A uge re cn, eiunsi re ‚ g ‚ ‚ . ‚ < d h Z k f‘ de Fan 54m
olitische Heimat habenAuIder an— GÜHÄCT- D}? Vwbddfunkim“ d9 w" auf m u. u" rküon e: Cp x » - » die ulitischr Verantwortung denn wir haben in der Fra nderen Seite sind wir eine Volkspur “Fr p ‚ _ - h ü“ e“. Mit lie-. D anze Reihe auc j g r g- — - tragen, muß deutlichnr weiden. er E l l Ätei, die allen Schichten des Volkes _ _ . d dm mln‚strabcls,ndg» - < - -‚ Fall Bursche] hat der CDU geiadc in "-politische Heimatbicten muß — dies d_ By „ h h‘ schadet Er G” D‚ P t“ n sind ‘ irmen

gilt für christlich-soziale, liberale _ ‘esem ‘etc 5?. 39 ' „ ' ‘e, “r “e u”- -< - _ ist aber gleichzeitig Herausforde- uber Aussiedler und Asylbewerber.und konservative Wahlcr gleicher d Verantwortlichen übrb E _ wswahlkam allem“
maßen w ohne eine Vllischi-Waschi- “m3 a“ ‘e _ . . h _ 1b t m 59mg” p '
Partei zu sein. Die Einteilung der gcn“ an" Paäwiin’ a‘? 511C ‘bems Geißler; Ich hoffcmein. Ich jeden-
Deutschcn in Links und Rechts ist strgngere M3 5m‘ enwuu 95°.” .n raus werde mich dagegen wehren

v r ‘Pu ktD Alteren die wiqvantiquiert. WeitLrel 1? - ",5 '‚ ' Die Aussage, da13 unsere Zukunft
sen, was eine Diktatur bedeutet, E h t S‘ vöm unvereinb“

CA: Welche Smd die U905" Ein’ müßien eigentlich bei ihren Kindern Vripargld d“ im?‘ ‘
ordnungrn?

dafür werben, daß es sich lohnt, sich m” u!‘ an er U" C i '
Gegner; Vorwmts und ‚ückwärgg für diesen freiheitlichen Staat poli-

tisch 7.u engagieren.
‘



GA: Die Asylbewerber strömen
ins Land. Wollen Sie Dämme bauen?

Geißler; Bei der Asylfragc muß
endlich gehandelt werden. Die juri-

stischen Enßcheidungswege miis—
sen kürzer werden, Wcr abgelehnt
wird, muß auch wieder zurückge

schickt werden. Doch zunächst müs-
sen die rechtlichen Voraussctzun»
gen verbessert werden — die Sozial-

demokraken müssen endlich im In-

teresse der Asylbewerber und des
Asylrecht: einer einfachen Grund»

gcsetzergänzung zustimmen.’ Der

Artikel 16 des Grundgesetzes muß
0 durch einen Satz — das Nähere rc—

gelt ein Gesetz — ergänzt werden,
Der Bundestag müßte dieses Gesetz

lbeschließen, Das Grundrecht auf
iAsyl ist ein heiliges Hecht und darfg
inicht angelastet werden. Nur muß es
iso praktikabel gemacht werden, daß
ies nicht mehr miiibrauclit werden

kann.

‘
GA: Wie halten Sie es mit den

Aussiedlern?

Geißler: Sie sind weder Auslum
der noch Asylbewerber-bar. Sie sind
Deutsche. und sie sind uns willkomr
men.



Pressemitteilung _

Bonn, den 8. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

CDU-Generalsekretär Dr, Heiner Geißler hat heute dem neuen

rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Dr. Carl-Ludwlg Wagner das

nachfolgende Telegramm geschickt:

Lieber Carl-Ludwig,

zu Deiner Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes kbeinlandePfalz

gratuliere ich Dir herzlich und wünsche Dir vie1 Glück und Erfolg

bei der Ausübung dieses schönen, aber schweren und

verantwortungsvollen Amtes. Die einstimmige Wahl durch die

. Regierungskoaiition heute im Landtag war ein großer Vertrauensbeweis

und ist eine sehr gute Basis für die kommende Regierungsarbeit. Ich

bin mir sicher, da13 Du auch in der rheinland-pfälzischen Bevölkerung

auf breite Zustimmung stoßen wirst. Auf meine Hilfe und

Unterstützung kannst Du bei Deiner Arbeit immer zählen.

Mit herzlichen Grüßen

Dein

Heiner Geißler

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Nerarltwortllch: Jurgen Merschmeler. stellvertn: Chrisllane Benels-Heenng - 5300 Bonn 1,
KanradeAdenauei-Haus. Telefon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22 (Merschmeier), 544-511/|2 (Benels-Heering), Fernschrelber: B86 e04



Bonn, den 8. Dezember 1988

CDUvGeneraISekreIär Dr. Heiner Geißler hat heute an den Verleger der

O Illustrierten "Bunte" Dr. Hubert Burda das nachfolgende Schreiben

gerichtet:

Herausgeber: Cüußundesgeschässlee - Veranlwonlich: Jürgen Merschmeier, Stellverlh: Christiane Berlels-Heeling ' 530D Bonn 1,

KonradAAdenauer-Haus, Televon: Pressestelle (o2 2a) 544521/22 (Mevscnmeiev), 544-511/12 lBerteIs-Heering). Fernschreiber: s s6 B04
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An den

Verleger der Illustrierten

"Bunte"

Herrn Dr. Hubert Burda

Arabellastraße 2B

8000 München 81

Bonn, 8. Dezember 1988

O
Sehr geehrter Herr Dr. Burda,

nach der Lektüre der heutigen Ausgabe der "Bunte“ muß ich der Chefredaktion

der in Ihrem Verlag erscheinenden Illustrierten den Vorwurf der

Manipulation und mangelnder journalistischer Fairness machen.

Der Sachverhalt ist folgender: Mit Fernschreiben vom l7. November 1988 hat

mich die Chefredaktion dringend um ein Interview. Laut mündlicher Auskunft

der Bonner "BuntM-Redaktion sollte dieses Interview in der Ausgabe der

Illustrierten vom 24. November erscheinen. Das Interview fand am l8.

November statt. Am 19. November wurde der endgültige Text des Interviews

0 zwischen Ihrer Redaktion und der Pressestelle der CDU abgestimmt und

vereinbart. Gegenstand der Vereinbarung war zugleich, daß — entsprechend

den auch sonst üblichen Verfahrensweisen — das Interview in voller Länge

abgedruckt werden sollte. Am 21. November wurden wir darüber unterrichtet,

daß der Erscheinungstermin auf den 1. Dezember verschoben werden sollte.

wir erklärten uns damit einverstanden und ließen uns bei dieser Gelegenheit

erneut bestätigen, daß das Interview in voller Länge abgedruckt werden

sollte.

In der heutigen Ausgabe der unter Ihrer verlegerischen Verantwortung

erscheinenden Illustrierten ist allerdings eine Fassung des Interviews

abgedruckt, in der wesentliche Teile — über ein Drittel — des vereinbarten

Interviews fehlen. Im Ergebnis führt diese grobe Verkürzung durch die
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"Bunte" zu einer Verfälschung meiner Aussagen. Die von der Illustrierten

nicht abgedruckten Passagen füge ich zu Ihrer Kenntnis bei. Sie liegen im

übrigen Ihrer Redaktion vor.

Ich kann Ihnen auch einen zweiten Vorwurf, nämlich den Vorwurf mangelnder ä

journalistischer Fairneß, nicht ersparen. Das stark gekürzte und damit «

verfälschte Interview wurde darüber hinaus von der Chefredaktion mitten in

das Umfeld eines Artikels plaziert, der sich ausführlich mit der CDU und

mir in einer außerordentlich negativen und kritischen Weise befaßt, ohne

da13 wichtige Inhalte dieses Artikels in dem Interview von der "Bunte" zur l

Sprache gebracht worden sind. Ich wurde außerdem nie darüber informiert, „

0 daß dieses Interview im Zusammenhang mit einem solchen Artikel erscheinen 1

soll.

Dieser ganze Vorgang ist für micht so gravierend, daß ich Sie um 1

Verständnis dafür bitten muß — auch angesichts der Bedeutung der von Ihnen ‘

verlegten Illustrierten — ‚ daB ich diesen Brief, den ich Ihnen per Telefax ‘

übersende, noch im Laufe des heutigen Tages der Öffentlichkeit zugänglich ‘

mache. ‘

Mit freundlichen Grüßen ‘

0 (Dr. Reiner Geißler)



l

Nicht veröffentlichte Passagen des Interviews

von CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler mit "Bunte":

x

Geißler: Die Probleme sind doch angepackt. Die CDU Nieder- sachsen ist

intakt, die Führung hält zusammen. Die las— sen sich nicht von der

. linken Presse abschießen. Frau Süssmuth ist eine hervorragende
w

Nachfolgerin für Jenninger, und in Rheinland-Pfalz wird mit ‘

Carl-Ludwig Wagner und Hans-Otto Wilhelm ein neuer Anfang gemacht. ä

Bunte: Haben wir Sie richtig verstanden: Sie halten das für ‘

Führungsstärke’! l

Geißler: Ich halte die Lösungen für gut. Aber ich habe als Gene-

ralsekretär viel Verständnis dafür, daß die Parteimit- glieder

stärker mitwirken wollen. Die CDU ist die ein- zige Partei, die

neue Themen aufgreift.

Bunte: Mit den alten Gesichtern?

Geißler: Man kann jung an Jahren sein und alt im Kopf.

l Bunte: Immerhin hat die SPD es geschafft, mit Leuten wie Lafontaine,

Engholm, Schröder, Frau Wieczorek jüngere Leute in

Spitzenpositionen zu bringen. Wo sind die Enkel in der CDU’!

Geißler: Also, unsere Leute in den Ländern sind einfach besser als die, die

Sie gerade nennen. Norbert Blüm, Gerhard Stoltenberg, Ernst

Albrecht, Lothar Späth, Eberhard Diepgen, Walter Wallmann und

Peter Jacoby sind einfach besser! ‘

i
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Bunte: Die Meinungsumfragen besagen seit Monaten, daB es der-

zeit eine rechnerische rot—grüne Mehrheit in der Bun-

desrepublik gibt. Beunruhigt Sie das?

Geißler: Diese Zahlen sind überholt. Außerdem leben wir in einer

Demokratie und nicht in einer Demoskopie. Politiker,

die sich von Leitartikeln oder Umfragen abhängig

machen, sind arme Kerle. Was zählt, sind Wahlergeb-

nisse! Sie werden in Nordrhein-Westfalen sehen, daß

Norbert Blüm, jetzt, wo die Renten- und Gesundheits-

reform auf dem Wege sind, rangeht an den roten Speck.

Bunte: Rau regiert immerhin mit über 50 Prozent Stimmen. Haben

Sie nicht das Problem, da13 Sie als CDU-Generalsekretär

so weit oben sind auf dem Berg, da13 Sie das Dorf im Tal

vor lauter Nebel nicht mehr sehen?

Geißler: Wenn Nebel ist, kann keiner das Dorf mehr sehen! Auch

Sie nicht! Ich habe rechtzeitig das Tal in Rhein-

land-Pfalz gesehen und rechtzeitig Vorschläge gemacht.

Aber vielleicht kam der vernünftige Vorschlag, dort

einen Generalsekretär zu installieren, zu spät. Der

Parteitag hat anders entschieden und Jetzt ist es Auf-

gabe der neuen Führung, glaubwürdig das zu verwirk-

0 lichen, was sie auf dem Landesparteitag angekündigt hat.

Bunte: Anderes Thema: War der Rücktritt Philipp Jenningers

tatsächlich notwendig?

Geißler: Man muß die Entscheidung des Bundestagspräsidenten re-

spektieren, von seinem Amt zurückzutreten.

Bunte: Hat er ein Opfer gebracht für den Kanzler?

Geißler: Das ist Ihre Spekulation.

Bunte: Nein, unsere Frage!

Geißler: Die Frage ist erledigt.
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Bunte: Warum war es so schwierig, das Amt des Bundestags-

präsidenten neu zu besetzen?

Geißler: Die Entscheidung für Frau Süssmuth halte ich für eine

gute Entscheidung. Sie ist dem Amt gewachsen. Es ist

das zweithöchste Amt im Staate, und die Wahl von Frau

Süssmuth ist auch eine Anerkennung für ihre hervor-

ragende politische Arbeit. Sie hat die Frauenfrage aus

der Sektiererecke, aus der linken Ecke in die politi-

sche Mitte unserer Gesellschaft gebracht. Sie hat wie

kaum eine andere Frau den Frauen, auch unseren Frauen

0 in der CDU, Selbstbewußtsein gegeben. Sie wird ihre

politischen Positionen auch in dieses Amt einbringen

können — es ist ja ein politisches Amt!

Bunte: Frau Süssmuth ist nicht mal zwei Jahre im Parlament und

schon Präsidentin. Eine zu kurze Lehrzeit?

Geißler: Das ist eine naseweise Kritik. Man soll den Tag nicht

vor dem Abend tadeln. Frau Süssmuth wird ihre Sache gut

machen.

Bunte: Sehen Sie nicht die Stimmung im Lande’! Zunehmend mehr

Leute meinen doch, Politik sei ein schmutziges Geschäft.

Geißler: Das ist doch Stammtischgerede. Auch wenn es manche

Leute meinen, ist es noch lange nicht richtig. wenn ein

Politiker oder ein Gewerkschafter Fehler macht, dann

werden daraus Konsequenzen gezogen. wegen eines Einzel-

falles darf man aber nicht alle Politiker oder Gewerk—

schafter abqualifizieren.

Bunte: Ist es falsch, an die politisch Verantwortlichen hohe

moralische Maßstäbe zu legen?
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Geißler: Nein, ganz und gar nicht. Wer in der Politik Verant-

wortung trägt, muß an sich höhere und strengere Maß-

stäbe legen als es für andere Bürger gilt.

Bunte: was halten Sie von den Vorschlägen, das Amt des Partei—

Vorsitzenden von dem des Regierungschefs zu trennen?

Geißler: Das halte ich für nicht so gut. Die Institution Partei—

Vorsitzender und Generalsekretär ist besser. Dadurch

ist gewährleistet, daß Regierung und Regierungspartei

nicht auseinanderfallen; andererseits kann die Partei

O gegenüber der Regierung ein eigenständiges Profil be-

haupten.

Bunte: Das funktioniert aber nur dann, wenn der regierende

Parteivorsitzende und der Generalsekretär vertrauens—

voll zusammenarbeiten.

Geißler: Das ist ganz klar. Aber solch eine Zusammenarbeit darf

nicht in Kopfnicken und Ja-Sagen sich erschöpfen. Man

muß die Fähigkeit zu solidarischer Kritik bewahren.

Bunte: Warum tun sich Politiker so schwer, Fehler und Schwä-

chen offen einzugestehen? Oder halten Sie die Art und

0 Weise der Nominierung der Bundestagspräsidentin für

Führungskunst? «

w
Geißler: Natürlich muB man Fehler eingestehen. ‘

Bunte: Die CSU hat mit Theo Waigel einen neuen Vorsitzenden.

wird nun die Zusammenarbeit leichter?

Geißler: Ich sehe keine Probleme für eine Zusammenarbeit. Theo

Waigel ist ein guter Mann. Franz Josef Strauß hat eine

Volkspartei hinterlassen, und ich bin sicher, daB sein

Nachfolger mit diesem Pfund wuchern wird.
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Pressemitteilung _

Bonn, den 9. Dezember 1988

Anläßlich des 40. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (10. Dezember 1988)

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Entwicklungspolitik der CDU, Werner

S c h r e i b e r MdB heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Die vor 40 Jahren — am 10. Dezember 1948 — von der Generalversammlung der Vereinten

Nationen beschlossene Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist heute von allen Mitglied-

staaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten

Weltkrieges entstand sie aus dem weltweiten Bewußtsein heraus, dal3 die Staatengemeinschaft

Gewalt und Unrecht in den einzelnen Ländern nicht weiter schweigend und ohnmächtig hin-

nehmen dürfe, Sie öffnete den Weg zu einer Menschenrechtspolitik über die eigenen Staatsgren-

O zen hinaus.

lhr sind eine Reihe von Pakten und Resolutionen zu einzelnen Feldern der Menschenrechte ge-

folgt, die von vielen Staaten unterzeichnet worden sind. Damit geht die Verwirklichung der Men-

schenrechte alle Staaten an. In unserer immer kleiner werdenden Welt genügt es heute nicht

mehr, nur im eigenen Land für die Wahrung der Menschenrechte einzutreten. Gleichgültigkeit

Menschenrechtsverletzungen gegenüber — nur wegen großer Entfernungen — ist heute nicht

mehr ZU VEFEHIWOFIEH.

Wir setzen uns für die Einhaltung der Menschenrechte nicht nur aus unserem christlichem Ver-

ständnis vom Menschen heraus ein, sondern auch um den Frieden weltweit zu sichern. Ohne men-

schenwürdige Lebensbedingungen für alle Menschen kann es auf Dauer keinen Frieden geben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Weltöffentlichkeit entstanden, die das Eintreten für die

Menschenrechte erleichtert. Das Argument der „Einmischung in die inneren Angelegenheiten

eines Staates" wird heute nicht mehr akzeptiert, wenn sich Staaten und Bürger für unterdrückte

und gefolterte Menschen einsetzen.

Trotz der vielen rechtlichen und politischen Verpflichtungen der Staaten, die Menschenrechte zu

schützen, bieten die weltweiten Verletzungen der Grund- und Freiheitsrechte ein bedrückendes

Bild. Viele der Staaten, die die Menschenrechtserklärungen und die verschiedenen Zusatzpakte

und Resolutionen unterzeichnet haben, begehen trotzdem weiter schwere Verstöße gegen die

. Menschenrechte und die Menschenwürde. Die schwersten Menschenrechtsverletzungen geschehen

heute in den Staaten der Dritten Welt. Deshalb ist in der entwicklungspolitischen Diskussion ver-

stärkt auf demokratische und soziale Ziele der Entwicklung in der Dritten Welt Wert gelegt wor-

den. Die international vereinbarten Menschenrechte beinhalten ja nicht nur Schutzrechte gegen

staatlichen Mißbrauch, sondern auch Anspruchsrechte auf ein menschenwürdiges Leben. Die Er-

kenntnis setzt sich durch, daß eine wirklich dem Menschen dienende Gesamtentwicklung eines

Landes ohne die Wahrung der Menschenrechte nicht möglich ist,

Der Deutsche Bundestag hat deshalb schon 1982 einstimmig die Bundesregierung dazu aufgefor-

dert, bei ihrer entwicklungspolitischen Zusammenarbeit auch auf die Verwirklichung der Men-

schenrechte zu achten.

Die CDU unterstützt das Ziel der Bundesregierung, durch ihre Entwicklungspolitik eine Verbesse-

rung der Menschenrechtslage in den Ländern der Dritten Welt zu erreichen. Sie setzt sich für wei-

tere intensive Bemühungen in diesem Bereich ein. Wir dürfen die Menschen, die in Unfreiheit und

Armut leben, nicht enttäuschen, sondern müssen weltweit aktiv für die Freiheit, soziale Gerech-

tigkeit und Menschenrechte eintreten. i

{r 41€ x-
l
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Pressemitteilung _ u __

„Im:
Bonn, 13. Dezember 1988

Anläßlich der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses am morgigen Mitt-

woch im Landtag von NordrheinJrIestfalen zur Aufklärung des Gladbecker

Geiseldramas erklärt der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler MdB:

Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses ist von grundsätzlicher Bedeu-

O tung für die innere Sicherheit in Nordrheinewestfalen. Nordrheim-Westfalen

braucht einen rechtspolitischen Kurswechsel.

Beim Gladbecker Geiseldrama ist nicht nur ein Polizeieinsatz gescheitert.

Hier hat nicht nur ein Minister in einem Einzelfall als oberster Dienstherr

der Polizei versagt. Hier ist vielmehr eine Politik gescheitert, die der

Polizei seit Jahren die notwendigen rechtlichen Instrumente zum Schutz der

Bürger vor Gewalt und Terror vorenthält, die Rechtsbrüche fast tatenlos

r hinnimmt, dadurch das Rechtsbewußtsein der Bürger untergräbt, die Polizei

verunsichert und dadurch im Ergebnis Verbrechen erleichtert und die Opfer

k gefährdet.

wenn Oppositionsiührer Vogel die Aufklärungsversuche der CDU als "heuchle-

0 rische Hetze" diffamieren läßt, dann will er nur das Scheitern dieser Poli-

tik vertuschen. Die SPD in Nordrheinäiestfalen muß sich fragen lassen, was

ihr wichtiger ist — die Sicherheitsinteressen der Bürger oder das partei-

politische Kalkül der Bundes-SPD, die Nordrhein-Westfalen seit Jahren als

Speerspitze gegen die Bonner Innenpolitik mißbraucht? Schnoors Rolle im

strategischen Spiel Vogels ist es, als Gegenspieler der Innenpolitik der

Bundesregierung aufzutreten. Die SPD muß sich fragen lassen, ob sie weiter-

hin Rechtsbrüche tatenlos hinnehmen will, nur weil Rau zu feige oder unfä— l

hig ist, sich gegen Linke in der eigenen Partei durchzusetzen. Linke in der

SPD und Jusos haben zu rechtswidrigen Blockaden in Rheinhausen und Aktionen

in Düsseldorf aufgerufen und daran teilgenommen. SPDAGenossen stellen sich

schützend vor die Hausbesetzer in der Düsseldorfer Kiefernstraße.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle Verantwortlich: Jürgen Merschmeiev, Stellverln: cnrisnane eeneIs-Heering . 5300 Bonn 1,
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Innerparteilicher Opportunismus scheint der SPD wichtiger zu sein, als das

Rechtsgefühl der Bürger.

Ein erster Schritt für einen Kurswechsel wäre ein Rücktritt Schnoors. Er

hat jahrelang eine falsche Politik betrieben und politisch versagt. Im ‘

Gladbecker Geiseldrama hat er sich fachlich und menschlich als oberster

Dienstherr der Polizei disqualifiziert. Er hat die Polizei in der konkre-

ten Entscheidungssituation im Stich gelassen und sich vor klaren politi-

schen Anweisungen gedrückt. Jetzt versucht er, der Polizei die Verantwor-

tung für den Ausgang der Geiselnahme zuzuschiehen. Schnoor muß zurücktre-

a ten, weil der Rechtsschutz und das Rechtsgefühl der Bürger wichtiger sind

als die persönlichen Ambitionen eines Ministers.

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Dieser Erklärung des CDU»Generalsekretärs ist eine umfangreiche Zusammen-

stellung beigefügt, die das Versagen des NRW-Innenministers dokumentiert.

_ w

O „
w

x

i

x

\

« i

l
\

l
1

l



Pressemitteilung _ _

Bonn, 13. Dezember 1988  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unter dem Motto

"Niedersachsen bleibt in guten Händen"

0 findet am Montag, den 19. Dezember 1988, um 19.00 Uhr in der Nieder-

sachsenhalle Hannover eine Großkundgebung der Christlich Demokrati-

schen Union statt. Hauptredner der Kundgebung, die vom niedersächsi-

K sehen Ministerpräsidenten und stellvertretenden CDU—Eundesvorsitzen—

den Dr. Ernst Albrecht eröffnet werden wird, ist der CDU-

Vorsitzende, Bundeskanzler Dr, Helmut Kohl.

Für interessierte Bonner Kollegen besteht die Möglichkeit, am Montag

von Bonn aus nach Hannover zu fahren, um an der Kundgebung teilzu-

nehmen. Die Rückfahrt erfolgt noch am gleichen Abend.

Abfahrt: Montag, 19.12.1988, 15.00 Uhr, Konrad—Adenauer—Haus, Bonn.

Ihre verbindliche Anmeldung benötigen wir aus Gründen der Disposi-

tion bis Freitag, den 16. Dezember 1988, 12.00 Uhr.

Es würde mich freuen, Sie auf der Fahrt nach Hannover und in

Hannover begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

im Yum c/Lubm/WJJ

( Jürgen Merschmeler )

Herausgeber: CDU-Bundesgeschähsstelle Nerantworllich: Jürgen Merschmeier, Stellvertr; Christiane Eertets-Heering - ssoo Bonn 1 ‚
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Dokumentation

Herbert Schnoor ‘

Das Versagen eines Ministers: ‘

Krawalle in Krefeld 1

Terroristen in der Kiefernstraße i

Geiselnahme in Gladbeck l

i

\

0 Seine Methode: l

l nachgeben statt: handeln

Die Polizei im Stich lassen

Der Polizei die Schuld zuschieben
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I. Geiselnahme in Gladbeck

Im August 1988 kam es durch eine Geiselnahme in l

Nordrhein-Westfalen zu drei Toten. ‘

Schnoors Verhalten während des Geiseldramas und während

der anschließenden Untersuchungen wirft ein bezeichnendes

Licht auf seine Führungsunfähigkeit und seine

l

Verantwortungsschwäche. Er ließ die Polizei im Stich und i

versuchte, ihr anschließend auch nach die Schuld ‘für den

tragischen Ausgang der Entführungen zuzuschieben.

1.) Schnoor schiebt der Polizei die Schuld zu

Unmittelbar nach Ende des Geiseldramas versuchte Schnoor,

die Verantwortung für den tödlichen Ausgang der Entführung

der Polizei zuzuschieben:

"Hier ist durch die nordrhein-westfälische Polizei, die

selbst entschieden hat, ein l8 Jahre junges Mädchen

umgekommen " (Spiegel, 22. August 1988)

Sich selbst bescheinigte Schnoor völlige Fehlerlosigkeit:

0 y "Je mehr ich weiß, um so mehr weiß ich, daß ich richtig

gehandelt habe" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung,

26. August 1988)

Ein journalistischer Beobachter meint deshalb:

" Schnoor hat Schuld gar nicht zu leugnen, aber g

hat sie auf seine Untergebenen abzuwälzen versucht.“

(Welt, 9. November 1988)
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2.) Schnoor ließ die Polizei im Stich

1
Die Polizei braucht für ihr Vorgehen klare Vorgaben. Das

weiß auch Herbert Schnoor:

"Gerade weil es sich bei der Beurteilung polizeilicher

Lagen um eine Gratwanderung handelt, hat jcdtt

Polizeibeamte einen ansgrucn darauf, zu wissen, weit)»;

Position dabei der golitisch Verantwortliche vertritt."

(Herbert Schncor, Frankfurter Rundschau, 30. November

1981)

0 Während des Ablaufs der Entführung galt dieser Grundsatz

offensichtlich nicht:

"Im übrigen hat es keine Weisungen von mir gegeben."

(Deutsches Fernsehen, Tagesschau, 19. August 1988)

Die Verweigerung einer klaren Weisung durch den Minister

war von besonderer Bedeutung bei der Frage, ob die Polizei

auch Schußwaffen als letztes Mittel zur Befreiung der ‘

Geiseln einsetzen solle. Schnoor ließ seine Polizei in l

dieser schwierigen Situation ohne Antwort: l

Frage: "Haben Sie auch erwogen, die Verantwortung für ‘

O den ‘finalen Rettungsschuß‘ durch Scharfschützen zu

übernehmen?" — Schnoor: "Ich habe diesen Gedanken so

y nicht gehabt." (Spiegel, 22. August 1988)

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat seine

Führungsaufgabe darauf beschränkt, lediglich seine Meinung

zu äußern:

"Selbstverständlich gibt es hier Beratungen mit der

Polizeiführung, selbstverständlich werde ich da ,

eingeschaltet, bin ich die Nacht vorher nahezu

halbstündlich informiert worden. Das heißt, ich lasse

mir was sagen, und ich sage meine Meinung." (Spiegel,

22. August 1988)



. _ 4 _ 2

Ein Kommentator fragt dazu; ;

"Unter welchen Druck setzt da ein Minister, der oberste

Dienstherr der Polizei, seine Beamten, wenn diese ihm

halbstündlich berichten müssen, mit ihm halbstündlich

diskutieren? Und warum wird dann nicht 'tache1es'

geredet, sondern nur in vagen Andeutungen?" 3

(Rheinischer Merkur, 26. August 1988) «

Schnoor kann sich durch dieses Verhalten nicht von seiner :

Verantwortung freisprechen. Er weiß, daß in solchen

Situationen der Grundsatz gilt "Wer schweigt, stimmt zu.": ‘

0 "Auch wenn aus verständlichen Gründen von einem Erlaß ‘

oder einer schriftlichen Regelung abgesehen wird, ä

wird die Qolitische Entscheidung durch das Hinnehmen ‘

der golizeilichen Praxis getroffen". (Herbert Schnoor,

Frankfurter Rundschau, 30. November 1981)

3.) Schnoor verschweigt Informationen

Obwohl Schnoor nach eigener Aussage von seinen Beamten ‘

vollständig informiert wurde «

1

"Ich bin über alles informiert worden."(Deutsches

0 Fernsehen, Tagesschau, 19. August 1988) 1

versucht er danach, eine vollständige Aufklärung der w
w

Vorfälle zu verhindern. Zunächst verschwieg er lange Zeit, i

x
daß ein Gangster die Geiseln minutenlang allein gelassen ‘

hatte, um auszutreten. Wieder nach einer Zeit des l

Verschweigens wurde bekannt, daß beide Geiselnehmer bei l

anderer Gelegenheit mit allen ihren Waffen — die Polizei ä

wußte dies zum Zeitpunkt des Vorgangs — das Fluchtfahrzeug

verlassen hatten, um Getränke zu kaufen. 1
x

i

\
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1

Statt das Parlament darüber von sich aus zu informieren,

versuchte er offensichtlich, seinen Beamten einen Maulkorb

umzuhängen. In einem Schreiben von Polizeibeamten, die am

Einsatz beteiligt waren, an Landtagsabgeordnete heißt es

zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses:

"Laden Sie die Führer der eingesetzten SEK

(Sondereinsatzkommando, d. Verf.) und MEK (Mobiles

Einsatzkommando, d. Verf.), nicht die Einsatzleiter des

höheren Dienstes: Die haben —- natürlich nur

mündlich — einen ‘Maulkorberlaß’ bekommen. Die mit

Sicherheit zu erwartende Verweigerung der

0 Aussagegenehmigung für diese Beamten durch Scbnoor

dürfen Sie nicht hinnehmen. Schließen Sie notfalls die

Öffentlichkeit aus. Schnoor wird versuchen, eine

eingehende Vernehmung der Beamten des SEK und VEEK zu

verhindern; " (Bild am Sonntag, 27. November 1988)

1a.) Pressekommentare

Die Pressekommentare über sein Verhalten sprechen für sich:

"Die drei Toten des Gladbecker Geiseldramas belegen

aufs Schrecklichste das Versagen der von Schnoor zu

verantwortenden weichen Linie. Die NRWJfaktik des

0 Polizeizugriffs nur bei Null-Risiko erwies sich als

tödlicher Irrtum. Trotzdem lehnt Schnoor persönliche

Konsequenzen ab." (Westfalenpost, nach: Frankfurter

Allgemeine Zeitung, 2A. November 1988)

"was für Meyer galt und gilt, trifft eigentlich in

gleicher Weise auch auf den nordrhein-westfälischen

Innenminister Herbert Schnoor zu. Mit seiner Ideologie

seiner ‘weichen Welle‘ gegenüber den Verbrechern

scheiterte er, genauso wie seine dadurch verunsicherten

Bolizeibeamten, als sie dann doch noch in letzter
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Minute an der Landesgrenze einem Einsatz der

Anti-Terror-Truppe GSG 9 zuvorkommen

mußten. Herbert Schnoor hat sich bis gestern g

seine golitische Verantwortung herumgedrückt. n

Rücktritt ist im Fall Gladbeck jedenfalls zuwenig."

(Saarbrücker Zeitung, 9. November 1988)

"Wer in der Politik etwas auf sich hält, dem bleibt in

einer solchen Situation eigentlich nur ein einziger

Ausweg; Der Rücktritt — rasch, ohne wenn und Aber."

(Münchner Merkur, 9. November 1988)

O "Mit der gestrigen Aussprache im Landtag ist klar

geworden, daß es den Sozialdemokraten im Land letztlich

auch nur um den Machterhalt geht. Bei einem

Innenminister, der wie Herbert Schnoor mit einem hohen

Anspruch an Moral und Ethik an die Partei, vor allem an

ich selber angetreten ist, wirkt der Rückzug auf die

platte politische Machtbasis fatal. Kein offenes

Eingeständnis über Selbstzweifel mehr, kein Einräumen

möglicher Fehleinschätzungen, statt dessen eine

befremdliche selbstgerechte Art, (Bonner

Rundschau, 8. September 1988)

Auch die Tatsache, daß Schnoor erst Wochen nach dem

0 Geiseldrama zugab, daß ein Gangster die Geiseln

minutenlang allein gelassen hatte, so daß eine Befreiung

" gefahrlos möglich gewesen wäre, wird kritisiert:

"Entweder hatte Herbert Schnoor bei seinen

vielstündigen Erläuterungen des Geiseldramas

wissentlich verschwiegen, daß der Gangster Degowski die

Geiseln in Bremen-Vegesack ein paar Momente völlig

allein gelassen hatte. Dann hätte der Innenminister

nicht die ganze Wahrheit gesagt und miißte zurücktreten.

Oder die verantwortlichen Polizeibeamten vor Ort — und
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das waren zu diesem Zeitpunkt noch

nordrhein-westfälische Beamte — haben ihrem

Innenminister in Düsseldorf diese ganz wesentliche

Einzelheit verschwiegen. Auch dann müßte Herbert

Schnoor wohl die Konsequenz ziehen und das Chef-Büro im

Innenministerium räumen; denn ein Innenminister, der in

einer so wichtigen Sache von seinen Mitarbeitern nicht.

vollständig und lückenlos informiert wird, hat seine

Autorität verloren." (Frankfurter Rundschau,

l5. November 198B)

"Thema einer Untersuchung muß auch die skandalöse

achrj chtengolitik des Hauses Schnoor sein, die nach

v dem blutigen Ende des Geiseldramas einer erstaunten

Öffentlichkeit Falschmeldungen in Serie

auftischte. Die Vermutung liegt nahe, in diesem

Haus wisse die Rechte nicht, was die Linke tut, und der

Minister von beiden nicht vie1." (Nordwest-Zeitung,

nach: dpa‚ 20. August 198B)

Aber Herbert Schnoor meint auf die Frage, ob er an

Rücktritt gedacht habe:

"Nein, nie". (Rheinischer Merkur, 26. August 1988)

0 II. Gladbeck ist kein Einzelfall

Zwei weitere Beisgiele des Versagens der "weichen Linie"

von Herbert Schnour

l. Krawalle in Krefeld beim Besuch des amerikanischen

Vizepräsidenten George Bush

Während des Besuchs des damaligen amerikanischen

Vizepräsidenten George Bush in Krefeld kam es im Juni 1983

zu schweren Krawallen und Angriffen auf den

Vizepräsidenten in der Krefelder Innenstadt, Sein Wagen
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wurde mit Steinen und Brandsätzen beworfen. Etwa 1000

äußerst militante Störer versuchten, den

Polizeischutzbereich West zu stürmen. Über 30 Polizisten

und 50 unbeteiligte Personen wurden zum Teil schwer

verletzt. (vgl. u.a. Welt, 29. Juni 1983)

Zu den Ereignissen kam es nicht’ zufällig. Sie hatten

vielmehr ihre Ursache in einer verfehlten Strategie des

Innenministers Herbert Schnoor. In seiner Verantwortung

war eine neue, die Sogenannte "weiche Linie" für den

Polizeieinsatz ausgegeben worden:

C "Nicht mehr die erfolgreichen Präventivmaßnahmen — etwa

gezielte Kontrollen im Außenbereich, sondern Zugriff

erst bei Krawallen." (Rheinischer Merkur,

26. August 1988)

Vorausgegangen waren vielfache Hinweise, da13 die Chaoten

eine gewalttätige Auseinandersetzung in Krefeld suchen

würden. "Krieg in Krefeld" lautete ein Sprühnspruch von

Chaoten in Göttingen (Welt, 28. Juni 1983)

So wurden z.B. auf dem Duisburger Hauptbahnhof vor der

Abfahrt von Zügen nach Krefeld Gruppen von Chaoten mit

schwerer Lederkleidung und Helmen beobachtet. Sie wurden

0 nicht kontrolliert. Trotz des Vermummungsverbotes mußten

Polizeibeamte später aufgrund der von Schnoor ausgegebenen

Strategie vermummte Chaoten unbehelligt vorbeiziehen

1assen.(vg1. Welt, 29. Juni 1983)

Aber Herbert Schnoor meinte zu den damaligen Vorgängen l

nur, "da13 wir nicht die Chance hatten, die gewalttätigen ‚

Ausschreitungen zu verhindern“. Für ihn waren die

Ereignisse offensichtlich unausweichlich:

\

\

\
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"Die Steinwürfe auf die Wagenkolonne des amerikanischen

Vizepräsidenten sind ausgesprochen bedauerlich, jedoch

angesichts der Gesamtsituation kaum zu verhindern

gewesen." (Rheinischer Merkur, 26. August 1988)

Der Innenminister kapitulierte also vor den Angriffen der 1

Chaoten. Seine Devise war: Nachgeben statt Handeln.

2. Hausbesetzungen in der Düsseldorfer Kiefernstraße

In der Düsseldorfer KiefernstraBe sind seit 1981 mehrere l

Häuser besetzt. Im Verlauf dieser Besetzungen kam es zu

“ einer langen Reihe von Vorfällen, die den Sprecher der

Bundesanwaltschaft, Alexander Prechtel, dazu veranlaßten,

die Kiefernstraße als "Terrornest" zu bezeichnen. Dort

seien immer wieder Personen festgenommen worden, die als i

"zweite Ebene" der RAF Anschläge verübt hätten (Welt,

14. Oktober 193a). ;

Das Innenministerium unter Herbert Schnoor schreibt selbst

zur Kiefernstraße:

"Zur Szene der Kiefernstraße sind nach gegenwärtigem

polizeilichen Erkenntnisstand ca. 150 Personen zu

rechnen. Diese Personen rekrutieren sich aus

O Hausbesetzern, RAF-Unterstützern, Sympathisanten,

RZ-Unterstützern/Sympathisanten‚ Autonomen. Einig

V sind sich die Personen der besetzten Häuser auf jeden

Fall hinsichtlich ihrer Gewaltbereitschaft gegenüber

behördlichen — insbesondere polizeilichen — Maßnahmen.

. .. wenn keine klare Konzeption geplant, beschlossen

und in die Tat umgesetzt wird, ist nicht

auszuschließen, daß die Kiefernstraße eine

Magnetwirkung erfährt und weitere

Angehörige/Sympathisanten der terroristischen,
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revolutionären oder autonomen Szene aus anderen Städten l

angezogen werden.” (Aus einem Bericht des

Innenministeriums NRW für die Presse vom April 1988)

Aber Herbert Schnoor nimmt diesen Bericht seiner

Mitarbeiter offensichtlich nicht zur Kenntnis und meint

zur Kiefemstraße, sie sei l

kein "Terroristennest". (Herbert Schnoor, Welt, 1

14. Oktober 1923s) l

In völliger Verkennung rechtsstaatliche: Grundsätze wendet

0 Schnoor auch hier die von ihm propagierte "weiche Welle"

an:

"Selbst ein Terrorist hat ein Wohnrecht. Dem kann man

nicht die Wohnung wegnehmen." (Schnoor zur

Kiefernstraße, Welt, 6. Juli 1988)

\

Die Presse kommentiert diese Einlassung so:

"Absurd —< sein rührend-naiver Versuch der

Gleichsetzung terroristischer Gewalttäter mit

Durchschnittsmietern (ist) völlig haltlos,

politisch töricht. Wenn Gewalttäter ein juristisches

O Wohnrecht haben, dann haben sie auch eine

Rechtspflicht, sich dem Einwohnermeldeamt zu

offenbaren. Da sie dies nicht tun, wie die Erfahrung

lehrt, kann es eine Gleichsetzung zwischen

gesetzestreuen Bürgern und Kriminellen nicht

geben. Schnoor hat sich ‚„ schrecklich

vergalopgiert." (General-Anzeigen Bonn, 6. Juli 1988)
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III. Schnoor betreibt eine Politik der inneren Unsicherheit j

\

Schnoor ist dafür verantwortlich, da13 der Polizei die q

notwendigen gesetzlichen Handlungsgrundlagen und eine

moderne Ausstattung für ihre Arbeit fehlen. ‘

Entlarvend ist seine Aussage

"Nicht der Gesetzgeber muß Terroristen fangen ‚

sondern die Polizei." (Radio Bremen, 1. November 1986) 1

Schnoor tut also so, als handele die Polizei unabhängig Ä

O von den Gesetzen. Er verschweigt mit dieser Aussage ganz

bewußt, da13 die Polizei in unserem Rechtsstaat auf klare 1

gesetzliche Grundlagen angewiesen ist. Diese gesetzlichen ‘

Grundlagen verweigert er.

Parteilicher Oggortunismus

Obwohl Herbert Schnoor im Oktober 1986 noch darauf i

hinwies, daß es bereits 1975 einen Vorschlag der

Landesregierung NRW im Bundesrat gegeben habe, zur

Aufklärung terroristischer Verbrechen den Kronzeugen in

die Strafprozeßordnung einzuführen, und hinzufügte: ä

0 "Ich glaube, mit der Forderung nach Einführung des

Kronzeugen zielt man durchaus in die richtige

Richtung " (RTL, 19. Oktober 1986)

‚ meinte er, nachdem die Stimmung in der SPD umgeschlagen

war:

v "Ich halte die vorgesehene Kronzeugenregelung für

unerträglich." (Panorama, 29. Dezember 1987) l
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Es geht ihm also nicht um die Sache, sondern um das

taktisch-opportunistische Kalkül, wie er der Regierung in

Bonn Schwierigkeiten bereiten kann.

Behinderung der Fahndungsarbeit

Herbert Schnoor weigerte sich auch, die Polizei in

Nordrhein-Westfalen mit Lesegeräten für den neuen,

maschinenlesbaren Personalausweis auszustatten. (vgl. j
x

Westfalenblatt, 18. April 1987) Er verpflichtet also seine i

Polizeibeamten dazu, auch künftig die Nurmnern von ‘

Peraonalausweisen umständlich von Hand einzugeben, anstatt l

o die viel schnelleren Lesegeräte zu verwenden. Mit dieser

Erschwerung der Arbeitsbedingungen der Polizei behindert l

er ihre Fahndungsarbeit. ‘

Die Rasterfahndung, von der er im September 1986 noch

sagte:

1

"Die Polizei braucht zur Ergreifung von Terroristen .

Befugnisse wie die Rasterfahndung." (Redebeitrag auf

einer innenpolitischen Konferenz der SPD, 29. September

1986, Redemanuskript)

1
wird durch das Verbot der Lesegeräte unnötig erschwert.

Unterstützung für Rechtsbrecher

Statt die Polizei zu unterstützen, spendete er den

Jungdemokraten 100 Mark, weil ihnen die staatlichen l

Zuschüsse wegen des Aufrufe zum Volkszählungsboykott „

gestrichen worden waren. (Welt, 13. Januar 198B) ä

Zur geplanten gesetzlichen Änderung, nach der die

Befürwortung von Gewalttaten unter Strafe gestellt werden

sollte, meinte er, dies würde den "Weg in den l

Schnüffelstaat eröffnen", (Panorama, 29. Dezember 1987)
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Mißbrauch der Polizei zu politischen Zwecken

Verunsicherung trägt Schnoor schließlich auch dadurch in

die Polizei, daß er sie nicht entsprechend Recht und

Gesetz, sondern nach einseitigen ideologischen

Gesichtspunkten einsetzt. Während Falschparker rigoros zur

Verantwortung gezogen werden, ließ Schnoor die Polizei bei

der Blockade der Rheinhausener Rheinbrücke untätig

zuschauen. Entlatvend ist seine in diesem Zusammenhang

vorgenommene politische Instrumentalisierung der Polizei:

"Die bewaffnete Macht ist nach dem Krieg Teil der

Arbeiterbewegung geworden" (Frankfurter Rundschau,

“ 5. Februar 1988).

Später erklärte er diesen Satz zwar als “falsch“‚ beharrte

aber darauf, da13 der politische Gedanke, der hinter diesem

Satz stehe, weiter richtig sei. (RTL, 10. Januar 1988)

Die Landtagsabgeordnete und Polizeibeamtin Dagmar

Larisika-Ulmke meinte dazu:

l

"Ich verwahre mich mit allem Nachdruck gegen Ihre

Vereinnahmung, die Polizei sei als bewaffnete Macht \

Teil der Arbeiterbewegung. Ich lasse mich als ä

O Zolizelbeamtin nicht in eine Klassengesellschaft l

einteilen, erst recht nicht durch meinen Dienstherren." 1

(Neue Ruhrzeitung, 5. Februar 1988)

Schnoor sieht die Polizei als Parteiinstrument, nicht als

die Polizei der Gesamtheit der Bürger. Es verwundert

nicht, wenn diese Polizei das Vertrauen zu ihrem obersten

Vorgesetzten verliert.

l
i
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Illzzß
Bonn, 13. Dezember 1988

"w an katastrophalen Studienbedingungen der Studenten an ‘Kurden

deutschen Hochschulen erklärt der Bundesvorsitzende der Senioren-

Union der CDU, Gerhard Braun:

Zur Zeit gibt es 1,5 Millionen Studenten, die sich 8O0.O00VStudien—

plätze teilen müssen. Ca. 250.000 Erstsemester haben sich in diesem

O Jahr an bundesdeutschen Hochschulen eingeschrieben. Daß anläßlich

dieser großen Überlast ein ordnungsgemäßes und schnelles Studium

aufgrund der mangelnden finanziellen, baulichen, materiellen und

personellen Ausstattung der Hochschulen nicht mehr absolviert werden

kann, ist augenscheinlich.

Die Senioren-Union nimmt sich dieses Themas an, weil nach unserer

Auffassung die ältere Generation in erster Linie mit dafür Sorge zu

tragen hat, daß unseren Kindern und Enkeln eine solide und bedarfs-

gerechte Ausbildung, die nicht immer unbedingt ein Studium sein muß,

ermöglicht wird. Wer sich für ein Studium entscheidet, für den muB

sichergestellt sein, daß er dieses Studium in einem überschaubaren

Zeitraum mit einer guten und international anerkannten Qualifikation

O abschließen kann. In unserer Industrie- und Dienstleistungsgesell-

schaft spielt eine gute Ausbildung und ein gehobener Bildungsstand

eine immer wichtigere Rolle.

Neben den Studenten, die an den Hochschulen studieren, um eine erste

berufsqualifizierende Ausbildung zu erhalten, studieren zunehmend

auch ältere Menschen. Durch Aus- und Weiterbildung wollen sie das

nachholen, was sie immer angestrebt hatten, aber nicht wahrnehmen

konnten. Kindheit und Jugend in und zwischen den beiden Weltkriegen

gaben ihnen nur eine geringe Chance, eine gymnasiale oder hochschul-

bezogene Ausbildung einzuschlagen.
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Die Senioren-Union setzt sich schon seit längerer Zeit für verstärk-

te Angebote der Hochschulen im Bereich des Seniorenstudiums ein. wir

halten es für sinnvoll, daß Ältere und Jüngere gemeinsam studieren;

dies fördert nicht nur den Generationendialog, sondern die älteren

Studenten können ihre beruflichen, menschlichen und sonstigen Erfbfm

rungen in das Studium einbringen.

Die Bildungspolitiker in Bund und Ländern haben die Rahmenbedingun- ‘

gen sicherzustellen, daß zum einen den Studenten eine schnelle und

gute Ausbildung ermöglicht wird und zum anderen die Hochschulen wei-

0 terhin in der Lage sind, zusätzliche Aus— und Weiterbildungsmelh

nahmen im Bereich der nachberuflichen Tätigkeitsfelder für ältere

Menschen bereitzustellen. Das von der Bundesregierung in Zusammen- 1

arbeit mit den Bundesländern initiierte Zwei—Milliarden-Programm für

die bundesdeutschen Hochschulen ist ein erster Schritt. Das Programm

wird aber in Zukunft für eine bedarfsgerechte personelle und mate»

rielle Ausstattung der Hochschulen nicht ausreichen. Die Senioren—

Union ist deshalb der Auffassung, da13 zusätzliche Mittel von Bund 1

und Ländern für die bundesdeutschen Hochschulen bereitgestellt wer-

den müssen. Denn eine Gesellschaft, die nicht genügend in die Bil- i

dung und Wissenschaft investiert, läuft Gefahr, schnell in Wissen- 1

schaft und Wirtschaft den Anschluß an die übrige Welt zu verlieren. ‘

-
\
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Bonn, 15. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Auf seiner Sitzung am i4. Dezember 1988 in Berlin hat der

Bundesausschuss der CDU die folgende Berlin-Resolution einstimmig

verabschiedet.

Herausgeber: cDuundesgeschäftssleue - Verantwortlich: Jürgen Mevschmeier. Stellvenn: Chnsnane BeneIsHeerxng - 5300 Bonn 1,

Konradvidenauenbiaus, Televon: Pressestelle (o2 2a) 544-521/22 (Merschmeuer). 544-511/12 (BeneIs-Heenng). Femschrslber: aae 504
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Berlin hat Zukunft i

Die CDU hat Berlin vorangebracht. Sie hat dieser Stadt wieder

neue Perspektiven gegeben. Berlin steht heute beispielhaft für

den Aufschwung, den unser Land insgesamt genommen hat. Die neue

Vitalität Berlins und neue Initiativen der Regierung Eberhard

Diepgen in der Wirtschaftsq Forschungs- und Kulturpolitik geben

wegweisende Impulse auch in der Bundespolitik. Auch in der

Sozialpolitik wurden neue Wege gewiesen, die bundesweit

Beachtung verdienen. Die Stärkung der Lebenskraft Berlins ist

auch in Zukunft eine Hauptaufgabe christlich-demokratischer ‚

Politik. _

Freiheitswille und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen

0 sind ungebrochen, und nirgends sind sie greifbarer als in

Berlin. Die CDU findet sich mit Mauer und Teilung nicht ab. Ziel

der CDU bleiben die Sicherung der Freiheit Berlins und eine

stabile Friedensordnung in Europa, in der das deutsche Volk in

freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechts die Einheit ä

Deutschlands in Freiheit wieder-erlangt. i

1

Die Bindungen Berlins an den Bund müssen aufrechterhalten und l

entwickelt, die Rechte und die Verantwortlichkeiten der Vier

Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes müssen gewahrt

werden. Auf dieser Grundlage und in Partnerschaft mit den ‘

Schutzmächten müssen alle Chancen genutzt werden, die sich aus ‘

der geographischen Lage der Stadt im Herzen Europas ergeben: als

0 Brücke im Bereich der politischen, wirtschaftlichen, wissen- i

schaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit. Die Bürger im

freien Teil Berlins rufen wir auf, auch in Zukunft gemeinsam mit

der Christlich Demokratischen Union Deutschlands für die .

Freiheit und Sicherheit Berlins zu arbeiten. Berlin muß in

Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur an der Spitze bleiben. Hit

der SPD, die weder personell noch konzeptionell für Berlin ein

Angebot machen kann, ist dies nicht möglich. Deshalb müssen die

Berliner CDU und der Senat von Berlin unter Führung von Eberhard

Diepgen ihre erfolgreiche Politik für Berlin fortsetzen können.
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Darum geht es bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am

29. Januar 1989. Jede Stimme für Eberhard Diepgen und für die

CDU ist eine Stimme für die Zukunft Berlins. ‘

l. Berlin geht neue Wege

Berlin ist in den letzten Jahren zu einem Wirtschaftsstandort

mit Zukunft geworden. Der Fleiß der Berliner, die erfolgreiche

Politik Eberhard Diepgens und der CDU in Bund und Land haben die 1

Wirtschaft wieder in Schwung und Berlin auf einen der vorderen i

Plätze in der wirtschaftlichen Entwicklung gebracht. Berlin ist ä

wieder innovativ. Eine vorbildliche Zusammenarbeit von Mittel- I

stand und Wissenschaft — insbesondere neue Wege beim Technolo- i

gietransfer — haben Berlin zu einem Modell für Existenzgründung ‘

0 gemacht und damit die Grundlage geschaffen für rund 40.000 1

zusätzliche Arbeitsplätze seit 1983, den Zuzug von 100.000

Menschen seit 1986 sowie ein derart großes Angebot an Ausbil— I

dungsplätzen, daß es nicht einmal voll wahrgenommen werden l

konnte. Berlin bietet heute neue Lebenschancen für Jung und Alt. ä

Berlin ist eine Stadt der Lehre‚Forschung und Wissenschaft; die

Hochschulen bieten eine in der Bundesrepublik Deutschland ‘

einmalige Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Hochqualifizierte ‘

Wissenschaftler haben Deutschlands größte Universitätsstadt zu ‘

einem europaweit attraktiven Standort für Studenten gemacht. In

200 Forschungsinstituten wird die Grundlage dafür gelegt, da13

Berlin in Geistes- und Naturwissenschaften, vor allem in der

Telekommunikation, der Weltraumforschung, der Fertigungs- und .

0 Umwelttechnik alle Chancen hat, auch in Zukunft Spitze zu ‘

bleiben. 5

Berlin bietet der Wirtschaft hervorragende Bedingungen für ‘

Zukunftsinvestitionen. Die CDU fordert die deutsche Wirtschaft ‘

auf, die Chancen Berlins als- Investitions- und Technologie- !

standort auch in Zukunft zu nutzen. ‘

’ i

Ein Standortvorteil ist auch die Berliner Sozialpolitik, die i

neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat, Verbänden, 1

Selbsthilfegruppen und dem einzelnen Bürger entwickelt und die ‘

moderne Modelle verwirklicht, welche für das sozialpolitische

Zukunftskonzept der CDU insgesamt bedeutsam sind. ‘
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Die CDU unterstreicht die Verpflichtung des Bundes, zur Stärkung

der wirtschaftlichen und sozialen Lebenskraft Berlins auch in

Zukunft beizutragen, vor allem durch die Berlin-Förderung, den

Strukturhilfeionds und die Bemühungen um den weiteren Ausbau der

Transitwege.

2. Berlin ist und hat eine nationale Aufgag

Die Deutschlandpolitik der CDU und der von ihr geführten

Bundesregierung hat seit 1982 eine neue Phase des Dialogs und

konkreter Vereinbarungen mit der DDR eingeleitet. Solange die

Teilung andauert, werden wir alle Anstrengungen unternehmen, die

widernatürliche Trennung für die Deutschen erträglicher zu

0 machen, konkrete Verbesserungen für die Menschen zu erreichen,

das Bewußtsein der Deutschen, ein Volk zu sein und einer Nation

anzugehören, zu stärken und damit die Voraussetzungen zur

Wiedererlangung der Einheit Deutschlands zu fördern. Noch nie

wurde für die Menschen im geteilten Deutschland und für Berlin l

mehr erreicht als durch die Deutschlandpolitik der CDU-geführten

Bundesregierung. Berlin ist und bleibt Prüfstein für gegen-

seitiges Vertrauen im West-Ostvnialog und für Entspannung.

Fortschritte im innerdeutschen Verhältnis wie in den Beziehungen

zu den Staaten des Warschauer Paktes kann es nur geben, wenn

dabei die volle Einbeziehung Berlins gewährleistet ist. Ergebnis

dieser festen Haltung der CDU-geführten Bundesregierung ist es,

0 da13 Berlin und das Berliner Potential in alle innerdeutschen

Vereinbarungen der letzten Jahre, das Kulturabkommen, das

Umweltabkommen und das Abkommen über wissenschaftlich-technische

Zusammenarbeit und in die während des Besuches von General-

sekretär Honecker 1987 in Bonn vereinbarten Vorhaben voll

einbezogen werden konnte.

Zum Nutzen Berlins und der Berliner konnte in den vergangenen

Jahren die Einbeziehung Berlins in den innerdeutschen Stromver-

bund und in Erdgaslieferungen aus der Sowjetunion erreicht

werden. Im Eisenbahnverkehr von und nach Berlin sind einige
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der günstigsten Bundesbahntarife (z.B. Seniorenpaß) eingeführt ‘

werden. Besonders kommt den Berlinern die Zwei—Tage—Regelung bei ‘

Besuchen im Ostteil der Stadt zugute.

Durch Grunderneuerung von Teilstücken der Transitautobahnen nach

Berlin sind die Verkehrsverbindungen mit dem übrigen Bundes-

gebiet erheblich verbessert werden. Eine solche Verbesserung,

aber auch eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs, wird

die Öffnung eines neuen Übergangs für den Transitverkehr im i

Süden der Stadt bringen. Darüber hinaus wird z.Z. mit der DDR

über den Bau einer schnellen Eisenbahnverbindung zwischen Berlin i

und Hannover verhandelt. Diese Schnellbahnverbindung wird Berlin x

. auf der Schiene besser anbinden und als Teilstück einer ‘

Magistrale von Moskau nach Paris auch eine europäische Dimension

haben. Im Luftverkehr werden die Bemühungen um die weitere

Öffnung Berlins für den internationalen Flugverkehr weitergehen.

i
Wir setzen uns dafür ein, da13 Partnerschaften und Kontakte auch 1

zwischen Stadtbezirken im östlichen und westlichen Teil Berlins

möglich werden. Diese Partnerschaften müssen in erster Linie von

den Bürgern selbst gestaltet werden, zum Beispiel im Bereich des Ä

kulturellen, wissenschaftlichen und religiösen Lebens und des

’ Sports. Wir unterstützen den CDU-geführten Berliner Senat bei

seinem Bemühen, durch eine aktive Politik auf der Grundlage des 1

Berlin-Status in Kontakten mit der anderen Seite Gegensätze i

0 abzubauen und das mögliche Maß an Gemeinsamkeiten zu erreichen.

Ost-Berlin und die DDR haben die Chance, durch Kooperation mit

Berlin (West) den technischen, wissenschaftlichen und i

wirtschaftlichen Sachverstand Berlins für die Modernisierung von ‘

Wirtschaft und Gesellschaft, für die technologische Erneuerung

und für Verbesserungen im Umweltschutz zu nutzen. Die CDU tritt i

dafür ein, eine ständige Berliner Umweltkonferenz zu schaffen, ;

in der beide Teile der Stadt gemeinsam für einen verbesserten ä

Umweltschutz zusammenarbeiten. ‘

l
i

\
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Vor allem kommt es darauf an, die Alltagssituation der Menschen

in Berlin zu verbessern. Deshalb wollen wir erreichen, daB die

Relsemöglichkeiten für Berliner nach Ost-Berlin und in die DDR

vereinfacht und erweitert werden: West-Berliner sollten künftig

auch zur Naherholung einfacher reisen können, zu wochenendaus-

flügen in die nähere Umgehung der Stadt und in die Mark

Brandenburg; Übernachtungsmöglichkeiten sollten auch bei Kurz-

reisen in die DDR ermöglicht werden.

wir wollen für Berlin eine Ausweitung des Sportverkehrs, vor

allem im Breitensport (auch im Jugend— und Behindertensport).

Berlin ist der richtige Standort für einen Expertenaustausch im

0 Bereich der Sportmedizin.

wir unterstützen die Initiative des Nationalen Olympischen

Komitees für Deutschland (NOK) für eine deutsche Bewerbung um

die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele im Jahre 2004. Die

CDU befürwortet eine Ausrichtung der Olympischen Spiele in

beiden Teilen Berlins.

Das freie Berlin gehört zur Bundesrepublik Deutschland und wird

von ihr nach außen vertreten — auch gegenüber der DDR. Die CDU

steht für eine Politik, bei der die lebensnotwendigen Bindungen

Berlins an den Bund und die Partnerschaft mit den drei

Schutzmächten Vorrang haben.

O
3. Berlin — Zentrum Europas und Brücke im West-Osb-Dialog

Berlin liegt im Zentrum Europas. Europa endet nicht an Elbe und

Spree. West- und Osteuropa müssen die Chance nutzen, die sich

aus der Lage der Stadt in der Mitte des Kontinents ergeben: als

Brücke im politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und

kulturellen Bereich.
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Das freie Berlin ist Teil des freien Europas. Es gehört mit der l

Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Gemeinschaft und muß

deshalb in alle Verträge der Gemeinschaft voll einbezogen sein.

Die CDU erwartet von allen Partnern in der EG ein starkes

Engagement für Berlin. Die Möglichkeiten, die sich durch die

Schaffung des Europäischen Binnenmarktes ergeben, müssen Berlin 1

zugutekommen. Berlin darf nicht am Rande des Binnenmarktes

stehen. Deshalb müssen europäische Institutionen und Einrich-

tungen in Berlin angesiedelt werden.

Geschaffen werden soll vor allem ein Institut für vergleichendes 5

europäisches Sozialrecht.‘ wir schlagen darüber hinaus in Berlin j

0 die Gründung einer "Europäischen Akademie der Wissenschaften" ‘

vor zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen west und Ost in

den Geistes- und Sozialwissenschaften. ‘

Berlin ist Kulturstadt Europas auch über 1988 hinaus. Durch die

neue Kulturpolitik des Berliner Senats hat Berlin eine neue 3

Ausstrahlungskrait erlangt und zählt zu den großen kulturellen ‘

Zentren des Kontinents. Im Berliner Kulturleben verbindet sich

kulturelle Tradition mit der Aufgeschlossenheit für Neues. Die ‘

CDU tritt dafür ein, Berlin als Forum der internationalen ‘

Begegnung zwischen Schriftstellern, Künstlern und Intellektuel- 5

len aus West und Ost auszubauen. Berlins Tradition als welt-

offene und tolerante internationale Begegnungsstätte bietet die

O Chance, den europaweiten kulturellen Austausch zu fördern und

durch die Begegnung der Kulturen West- und Osteuropas neue l

Impulse zu geben. Deshalb sollen regelmäßige Schriftsteller-

treffen und eine Kunstmesse in beiden Teilen Berlins statt-

finden. wir schlagen einen europäischen Kulturpreis vor, der in

Berlin an Künstler aus Ost und Hest vergeben werden soll.

Die CDU will Berlin verstärkt in die politische Diskussion

‘zwischen West und Ost und in die wirtschaftliche Zusammenarbeit

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Rat für
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Gegenseitige wirtschaftshilfe (REH) einbeziehen. wie kein

zweiter Standort eignet sich Berlin für praktische Projekte der

Zusammenarbeit im wirtschaftlich-technologischen Bereich, als

Begegnungsstätte für Führungskräfte aus West und Ost, als

gemeinsame Ausbildungsstätte für Fachleute und als Ort des

Dialags, der Vertrauensbildung und der Entwicklung gutnachbat-

licher Beziehungen.

O

O
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Bonn, 15. Dezember 1988

Mit der Genehmigung der Satzung durch den Bundesausschuß der CDU ist

die Gründungsphase der Senioren-Union der CDU abgeschlossen. Hierzu

erklärt der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Gerhard Braun:

Auf der Sitzung des Bundesausschusses der CDU in Berlin genehmigten

die Delegierten die Satzung der Senioren—Union der CDU Deutschlands.

0 Mit dieser Genehmigung ist die Gründungsphase der im April 1988 ge-

gründeten Senioren-Union abgeschlossen. Bis auf den Landesverband

Schleswig-Holstein, wo die SeniorenvUnion Anfang nächsten Jahres ge-

gründet wird, haben in allen Bundesländern, in denen die CDU vertre-

ten ist, auch die entsprechenden Landesverbände der Senioren-Union

ihre Arbeit erfolgreich aufgenommen. l

Mehr als 60.000 ältere Bürger arbeiten bereits heute in über 750

Orts- und Kreisverbänden der Senioren-Union mit und sind bereit, ‘

sich für das Gemeinwesen einzusetzen und Mitverantwortung in Politik ‘

und Gesellschaft zu übernehmen. Seit der Gründung hat unsere Idee ‘

der Senioren-Union nicht nur viele ältere Mitbürger innerhalb der

o CDU überzeugt, sondern auch zahlreiche Nicht—CDU—Mitglieder mobili-

siert.

Die Leistungsbilanz der Senioren-Union ist in diesem ersten Jahr

ihres Bestehens erfolgreich. In entscheidenden Fragen der großen und

erforderlichen Reformwerke der CDU-geführten Bundesregierung haben

wir für die ältere Generation positiv Einfluß genommen. So wurde

z.B. auch aufgrund unserer Initiative bei der Gesundheitsreform ein

erster Schritt zur Verbesserung der Situation der häuslichen Pflege

getan. Bei der Rentenreform sind die Vorschläge der Senioren-Union,

wie etwa die Erweiterung der Kindererziehungszeiten und die Anerken-

nung von Pflegezeiten der Rentenversicherung, in maßgeblicher Weise

mit in die von der CDU gefaßten Beschlüsse eingeflossen.

Hevausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle - Verantworthch: Jurgen Mevschmerer, Stellvenn: Christiane BerteIs-Heering - 5300 Bonn 1.

KonracrAdenauev-Hsus. Telefon: Pressestelle (o2 2e) 544521/22 (Merschmeier). 544-511/12 (BerleIs-Heenng). Femschreiber: e es e114
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Aber nicht nur zu den klassischen Gebieten der Sozialpolitik haben

wir unsere Ziele formuliert, sondern auch zu vielen Fragen des

Alters Stellung bezogen und politische Grundsätze erarbeitet. Die

Themenvielfalt ging dabei von Bildungsmöglichkeiten über die nach-

beruflichen Tätigkeitsfelder bis hin zur Erarbeitung von kommunal-

politischen Leitlinien. Die Senioren-Union hat ihr soziales Engage-

ment nicht zuletzt durch die Aktionen zur Hilfe für die Aussiedler

nachhaltig unter Beweis gestellt.

O
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Bonn, 16. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

In einem Brief sagt der Generalsekretär der CDU, Dr. Reiner Geißler,

0 amnesty international seine uneingeschränkte Unterstützung für die

weltweite Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe zu.

Ein Exemplar des Briefes liegt dieser Mitteilung bei.

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäflsslee - Verantwortlich: Jürgen Merschmeier, Stellvenn: Christiane EertsIs-Heeving - 5300 Bonn 1,
Kanrad‚Adenauev—Haus‚ Telefon: Pressestelle (02 2a) 544-521/22 (Merschmeier), 544-511/12 (BerteIs-Heering). Fernschreiber: s es e04
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Frau

Brigitte Erler

Generalsekretärin

amnesty international

Postfach 17 02 29

5300 Bonn 1 Bonn, den 16. Dezember 1988

Sehr geehrte Frau Erler,

O am 21. November 1988 baten Sie mich um eine Stellungnahme gegen

die Todesstrafe.

Für Demokraten gleich welcher Couleur muß ein Prinzip unumstöß<

lich gelten: Demokraten dürfen nicht an der Seite der Menschem-

schinder, Menschenverächter und derjenigen stehen, die staatli-

chen Terror ausüben gegen mißliebige Personen oder oppositio-

nelle Gruppen. Demokraten müssen weltweit an der Seite derer ‘

stehen, deren Menschenrechte unterdrückt werden. Hier kann es

kein Taktieren geben, keine Rücksichtnahme auf Sogenannte "lin—

ke" oder "rechte" Staaten, denn Menschenrechte sind unteilbar.

Als Demokrat und als Christ ist für mich das Recht auf Leben,

0 die Würde Jedes einzelnen Menschen Maßstab für politisches Han- 1

deln. Ich bin darum der festen Überzeugung, daß niemand das ‘

Recht hat, einem Mitmenschen das Recht auf Leben abzusprechen, ‘

egal was dieser auch getan hat. Darum wende ich mich entschie-

den gegen die Todesstrafe, gegen diese extremste Form einer

grausamen und erniedrigenden Strafe. Ich denke an die Möglich-

keiten des Justizirrtums‚ denke daran, da13 es keinerlei Belege

für eine abschreckende Wirkung der Todesstrafe gibt. Es ist für
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mich eine große Errungenschaft der europäischen Kultur, da13 im-

mer mehr freie Staaten Europas die Todesstrafe abschaffen. Um

so unerträglicher ist es für mich, daß die willkürliche Verhän- ‘

gung der Todesstrafe in vielen Teilen der Welt gerade auch für

politische Zwecke immer noch verbreitet ist.

Ich habe mich seinerzeit für vierzehn von der Todesstrafe be-

0 drohte Chilenen und für die "Sechs von Sharpeville" in Süd«

afrika eingesetzt. Auch wenn ich deren Taten nicht billige, als

Demokrat und Christ bin ich doch verpflichtet, mich für ihr

Recht auf Leben einzusetzen. Ich kann der Todesstrafe keinerlei

positive Aspekte abgewinnen, unabhängig davon, ob sie in einem

demokratischen oder einem diktatorischen System angewendet

wird. Darum unterstütze ich die Kampagne von amnesty interna-

tional zur weltweiten Ächtung der Todesstrafe uneingeschränkt.

Ihnen persönlich wünsche ich eine friedvolle Adventszeit, ein

gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heine: Geißler MdB
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Zur Informationskampagne der deutschen Gruppe in der EVP—

Fraktion des Europäischen Parlaments erklären die Buropaabgeordneten ‘

Professor Dr. Werner Münch und Bernhard Sälzer: ‘

Im Januar führen die europäischen Christdemokraten (EVP) eine Infor— ‘
w

mationskampagne des Europäischen Parlaments durch. Die Christdemokraten

O wollen hierbei ihren Schwerpunkt auf Zeitungsanzeigen und Informations-

blätter setzen. Bei dieser Aktion soll breit darüber informiert werden,

in welchem Umfang bereits jetzt die Europäische Gemeinschaft die Zukunft

Deutschlands sichert. Insgesamt 5 Millionen Informationsblätter wollen

die Christdemokraten im Januar verteilen. 12 wichtige Sachthemen werden

hierbei aufgenommen.

Anzeigenkamgagne

Die Christlich-Demokratische Fraktion des Europäischen Parlaments setzt

in ihrer Anzeigenkamgagne vier inhaltliche Schwerpunkte:

1. Der europäische Binnenmarkt

Has haben wir eigentlich vom europäischen Binnenmarkt? Auf diese

0 Frage, die viele Bürger wegen bisher nur spärlicher Information, stel-

len, gibt es eine klare Antwort. Der Binnenmarkt bringt unserem Land

Zukunft und Arbeitsplätze. Bis Ende 1992 werden alle Hindernisse abge-

baut, die heute noch den Handel in Europa behindern.

—- Damit entsteht ein gemeinsamer Markt für über 320 Millionen

' Menschen — der größte der westlichen Welt.

— Der Export deutscher Produkte wird leichter. Das bringt Aufwind für

i unseren Arbeitsmarkt. Der europäische Binnenmarkt bietet uns gute

Zukunftschancen: Mehr Wachstum, mehr Beschäftigung, mehr soziale

Sicherheit. '
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2. Europäischer Umweltschutz

Die deutschen Europaparlamentarier der CDU/CSU betonen die Vorreiter-

rolle der Bundesrepublik Deutschland im Umweltschutz. Aber Luft und

Wasser machen nicht an Grenzen halt. Deshalb muß die Europäische Ge-

meinschaft auch eine Umweltgemeinschaft werden.

— wir brauchen europaweit strengere Abgasvorschriften für Industrie

und Autos.

— Die Einleitung von Schadstoffen in Flüsse und Meere muß weiter re-

0 duziert werden. Deutschland ist Vorreiter im Umweltschutz. Dabei

soll es bleiben. Aber nur gemeinsamer Umweltschutz kann die Lebens-

grundlagen aller Menschen in Europa bewahren.

3. Sicherung von Frieden und Freiheit

Seit über 40 Jahren sichert uns Europa Frieden und Freiheit. Krieg und

Eaß sind endlich überwunden. Zum Beispiel zwischen Deutschland und

Frankreich:

— Städtepartnerschaften fördern den Kontakt

— Schüler und Studenten aus beiden Ländern lernen gemeinsam an

Schulen und Universitäten. Freiheit und offene Grenzen sind die

O beste Garantie für einen dauerhaften Frieden.

4. Europäische Forschung

Die Europäische Forschung sichert unsere technologische Spitzenpo-

sition, Exportmärkte und damit Arbeitsplätze.

Europas Wirtschaft und Technologie sind weltweit Spitze:

— l Million Wissenschaftler arbeiten für die Zukunft Europas. l

—— Gemeinsam entwickeln sie hochmoderne Computer, neue industrielle ,

Techniken und sichere Energiequellen. i

Europäische Forschung macht uns im Wettbewerb mit den USA und Japan l
x

stärker. So bleiben wir auch in Zukunft wirtschaftlich und sozial

leistungsfähig.
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Die Schaltung der Anzeigen erfolgt in überregionalen Tageszeitungen, Pro-

grammbeilagen und Illustrierten. Ein Schwerpunkt sind darüber hinaus l

Wirtschaftspublikationen, vor allem für die mittelständische Wirtschaft.

\
Die Informationsblätter stellen in ausführlicher Form die Sachargmnente

der CDU/CSU-Europaabgeordneten zu 12 Themenschwerpunkten heraus:

— Binnenmarkt

— Technologiepolitik

— Verkehrspolitik

— Agrarpolitik

' — Umwelt
I

— Regionalpolitik

— Jugend, Kultur und Bildung

— Soziale Herausforderung

— Frauen und Europa ;

— Friedens- und Wertegemeinschaft

— Entwicklungspolitik

— Nutzen für die Bürger „

Die gesamte Informationskampagne ist bestens dazu angetan, das nachweis- 1

liche Informationsdefizit breiter Bevölkerungskreise über die Europäische

Politik — und hier vor allem über die für die Bundesrepublik Deutschland 3

bedeutenden Folgen aus dem Binnenmarkt '92 — aufzuarbeiten und damit zu

U einer positiven, informierten Einstellung der Bürger beizutragen.

x
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Zur heutigen Abstimmung im niedersächsischen Landtag erklärt der General-

sekretär der CDU, Dr. Heiner Geißlm

Der Versuch der Sozialdemokraten ist gescheitert, aus der gezielten Ver-

leumdungskampagne gegen Ernst Albrecht und die niedersächsische CDU für

sich politischen Profit zu ziehen. Das Gespinst aus Verunglimpfungen,

. Unterstellungen und Verdächtigungen, das SPD und Teile der Presse über

Monate gewoben hatten, ist zerrissen.

Gerhard Schröder, der Nutznießer dunkler Machenschaften werden wollte,

bleibt Oppositionsführer. Er glaubte, die politischen Hochzeitsglocken

schon läuten zu hören. Aber nun gilt für ihn die niedersächsische Volks-

weisheit: Man soll die Musik nicht bestellen, bevor man die Braut hat.

Ernst Albrecht bleibt Ministerpräsident und kann seine erfolgreiche Poli-

tik für Niedersachsen fortsetzen, die langfristig angelegte Politik der

Strukturverbesserung gerade auch im ländlichen Raum, die Ansiedlung neuer

technologisch moderner Unternehmen, die Politik der sozialen Gerechtig-

keit, eine vernünftige Schul- und Bildungspolitik. seine moderne Medien-

politik und vieles andere mehr.

O
Das gescheiterte Mißtrauensvotum der Opposition ist zugleich ein Ver-

trauensbeweis für Ernst Albrecht, seine Regierung und für die CDU Nieder-

sachsens. Es ist auch eine Niederlage für eine neue Variante des politi-

schen Kampfjournalismus. Dieser hat in Niedersachsen nicht mit Behauptun-

gen gearbeitet, die vor Gericht nachgeprüft werden konnten. Vielmehr wur-

den nicht bewiesene Behauptungen in Frageform gekleidet. Nach dieser

Methode sind einige Medien vorgegangen, wohlwollend unterstützt von der

SPD. Der Angeschuldigte soll sich rechtfertigen, ihm wird die Beweislast

übertragen. Es müßte im Interesse aller Demokraten sein, daß man nicht

unter Umgehung der presserechtlichen und bürgerlichen Rechtsordnung den

Versuch unternimmt, die Beweislast umzudreheh und diejenigen, die ange-

schuldigt werden, durch eine falsche Fragestellung in ein schlechtes

Licht zu rücken.
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Zum Europäischen Forschungsprogramm zur "Analyse des menschlichen Genoms"

erklärt die Vorsitzende der Frauenunion, Bundestagspräsidentin Prof. Dr.

Rita Süssmuth:

Die Frauenunion warnt vor der Unterstützung des Europäischen

Forschungsprogramms zur "Analyse des menschlichen Genoms", solange die

O ethischen und rechtlichen Konsequenzen dieses Projektes nicht ausreichend

abgeschätzt werden können. Die sogenannte "prädiktive Medizin", die es sich

zur Aufgabe macht, die genetische Disposition für bestimmte Krankheiten

frühzeitig zu entdecken und therapeutische Möglichkeiten zu entwickeln,

verspricht zwar die Verhinderung von Erkrankungen. Zugleich trägt sie aber

Risiken in sich, die zu einer Beeinträchtigung der Würde aller Menschen

führen können. Diese Risiken ergeben sich nicht nur aus dem Mißbrauch der

für die prädiktive Medizin notwendigen Datensammlungen.

Die Frauenunion befürchtet zudem Auswirkungen auf die Lebensmöglichkeiten

Behinderter und Kranker. wenn die Genomanalyse Raum greift, müssen

Behinderte möglicherweise ihr Lebensrecht und ihren Anspruch auf Hilfe

gegen den Vorwurf verteidigen, sie selbst oder ihre Eltern hätten den

0 Gesundheitsschaden vermeiden müssen.

Das Forschungsprogramm, das die EG—Kommission vorschlägt, blendet diese und

andere Folgewirkungen aus: Nicht die Forscher, so heißt es in der

Begründung, sondern die Anwender, die Gesellschaft und die Politiker müssen

die ethischen Belange berücksichtigen. Dies gibt Anlaß zu der Befürchtung,

da13 die ethischen Fragestellungen innerhalb des EG-Projektes nicht mit der

nötigen Verantwortlichkeit gehandhabt werden.

Die Frauenunion fordert deshalb die Bundesregierung auf, darauf

hinzuwirken, daß Forschung und Forschungsfolgeabschätzung in unmittelbarem

Zusammenhang betrieben werden.
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Bonn, den 20. Dezember 1988

Zum Ausgang des konstruktiven Mißtrauensvotums in Niedersachsen erklärt der Vor»

sitzende der Niedersachsen-CDU, Wilfried H a s s e I m a n n‚1 , MdL, Mitglied des CDU-

Bundesvorstandes, heute irn „DeutschIand-Union-Dienst”:

Der Ausgang des Mißtrauensvotums gegen Ministerpräsident Ernst Albrecht zeigt, daß

sich die demokratisch gewählten Abgeordneten der Koalition nicht durch monatelange

0 Diffamierungskampagnen beeinflussen ließen. Schröder wollte mit seinen Genossen im

Verbund mit den Grünen mit einem Handstreich den Ausgang der letzten Landtagswahl

vorzeitig korrigieren und rechnete mit Abweichlern in der Koalition. Der nach der Macht

strebende Schröder ist in seine Schranken verwiesen worden, denn allein mit Diffamierun-

gen ist keine Politik zu gestalten; er und die SPD haben ein klassisches Eigentor geschos-

sen. ‘ "

Schröders Rechnung ging voll daneben. Ministerpräsident Albrecht bekam sogar eine

Stimme mehr als nötig. Die Union, angeführt durch Ministerpräsident Ernst Albrecht,

wird sich jetzt voll auf die Wahl 1990 konzentrieren und ab sofort in die Offensive gehen.

Die von der SPD in Zusammenarbeit mit bestimmten Journalisten angezettelte Diffamie-

rungskampagne muß beim Bürger aufgearbeitet werden. Mit konstruktiver Sachpolitik

wird uns das gelingen.

Ernst Albrechts erfolgreiche Politik für Niedersachsen, die langfristig angelegt ist, wird

auch in Zukunft Früchte tragen. Die Niederlage von Rot und Grün ist auch der Beginn

einer groß angelegten Offensive, die jetzt von der niedersächsischen CDU gestartet wird.

Die Regierung um Ernst Albrecht hat klare Vorstellungen darüber, wie Politik für die

O 90er Jahre und darüber hinaus gestaltet werden soll. Nach all den Diffamierungskampa-

_ gnen der Vergangenheit wird jetzt der Blick nach vorn gerichtet, damit der Bürger sich ein

klares Bild darüber machen kann, dal1 nur die Union die Zeichen der Zukunft erkannt hat.

Die nachfolgenden Generationen werden es uns danken, auch wenn zur Zeit das eine oder

das andere Mal unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen.

Der Versuch der SPD ist mißlungen, die letzte Unionsbastion im Norden zu fällen. Auch

im Wahljahr 1990 wird es ihr nicht gelingen.

n . .
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Bonn, 20. Dezember 1988

In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Tempo" erscheint der nachfolgende

Namensartikel von CDU—Generalsekretär Dr, Heiner Geißler,

"Tempo" hatte dem Generalsekretär die Frage gestellt: "wem gehören die 90er

Jahre?"

Die Zukunft politisch gestalteg

Die Frage "Wem gehören die neunziger Jahre?" kann ich schlicht und einfach be—

antworten: niemand anderem als der CDU. wer, bitteschön, soll die Bundes-

republik denn sonst regieren? Doch nicht etwa die SPD, die in den 70er Jahren

das Wirtschafts- und Humankapital der Bundesrepublik verpraßt, die 80er Jahre

schon verschlafen hat, und nun dabei ist, als Trittbrettfahrerin auf den letz-

ten Waggon des abgefahrenen bundesrepublikanischen Zugs zu springen?

Oskar Lafontaine erkennt ab und zu die Notwendigkeiten der Zeit, wenn er die

Stuttgarter Leitsätze der CDU liest und dort bei den Themen Zukunft der Ar-

O beit, Arbeitszeitverkürzung und flexible Arbeitszeiten abschreibt. was ist

passiert? Er ist steingekühlt und auf Null gebracht worden. Solange die SPD

sich nicht aus der Vorbeugehaft der IGAMetall befreien kann, befindet sie sich

weiter auf der programmatischen Kriechspur.

Auch bei den Grünen steht die Ampel schon längst auf Rot, denn die grüne Raupe

hat sich politisch nicht als Schmetterling entpuppt. Der politische Horizont

der Grünen wird immer mehr zum schwarzen Loch, in dem alle Konzepte verschwin-

den. Die grünen Selbstzerfleischer, Untergangsvisionäre und Technikfeinde sind

Ollt.
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Die Themen der 90er Jahre werden im wesentlichen die der 80er Jahre sein. Die 1

vorhandenen Konzepte müssen allerdings weiterentwickelt und vor allem durch-

gesetzt werden. 3

Wie schwer aber Umgestaltungspolitik ist, haben wir bei der Gesundheitsreform

gesehen, bei der das Gemeinwohl gegen Einzelinteressen nur mühsam durchzu—

" setzen war. Aber der Umbau des Sozialstaates wird weitergehen.

1

Die Bundesrepublik Deutschland muß ein moderner, auf Spitzentechnologien 1

basierender, konkurrenzfähiger Industriestandort werden. Wir müssen einen er—

0 weiterten Arbeitsbegriff umsetzen: das gleichberechtigte Nebeneinander von

Eigen—‚ Haus-—, Familienarbeit und Erwerbsarbeit. noch der Wunsch von manchen

Linken wird sich nicht erfüllen: Eine Gesellschaft von staatlich ausgehaltenen

Faulpelzen via garantiertem Mindesteinkommen wird der unfromme Wunsch einer

Miniwlinderheit bleiben.

90er Jahre heißt Europa, heißt politische Einigung und multikulturelle Gesell-

schaft. Multikulturelle Gesellschaft bedeutet als Folge des Binnenmarktes

1992: europäisches Zusammenleben ohne die Aufgabe der nationalen Identität. In

der multikulturellen Gesellschaft Europas befruchten sich die einzelnen natio—

nalen Kulturen gegenseitig. Das gemeinsame Haus Europa hat keine Gitter und

Stahltüren und lädt die osteuropäischen Nachbarn zum Mitmachen ein.

0 Eines der wichtigsten Themen für Europa ist der Umweltschutz. Hier lautet die

Botschaft der CDU: Am deutschen Umweltwesen muß der europäische Wald genesen.

Die moderne Technik müssen wir verantwortlich nutzen. Wir fördern zum Beispiel

die neuen Kommunikationstechnologien‚ neue Medien, Gentechnologie, alternative

Energien, Flugzeugbau und Raumfahrttechnik. Neue Technologien machen unsere

Wirtschaft fit für die Zukunft. Wir brauchen sie auch für den Umweltschutz,

die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Sie ermöglichen dem einzelnen

eine flexiblere Gestaltung seiner Partnerschaft, des Familienlebens, seiner

Freizeit.

Subsidiarität, Dezentralisierung und Flexibilisierung werden wichtige Stich-

worte der 90er Jahre sein. Die CDU will eine Gesellschaft, die mehr Raum läßt

für individuelle Entfaltung. Nicht der bevormundende Betreuungsstaat ist das
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Ideal, sondern der Staat, der persönliche Initiative, Leistungsbereitschaft

sowie Selbst- und Mitverantwortung ermöglicht. wir wollen mehr Sinnerfüllung

in einer farbigen Kulturgesellschaft.

Wir brauchen auch künftig die solidarische Daseinsvorsorge durch den modernen

Sozialstaat. Aber wir brauchen genauso Hilfe zur Selbsthilfe und Stärkung der

Eigenverantwortung. Die CDU baut auf eine Kultur des Helfens, der persönlichen

Zuwendung von Mensch zu Mensch. Nachbarschaftshilfen, ehrenamtliche Mitarbeit

in Kirchen, Verbänden und sozialen Initiativen sowie Selbsthilfegruppen sind

Beispiele gelebter Solidarität.

O

\
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Bonn, den 21. Dezember 1988 ‘

Der Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, teilt mit:

Im Rahmen der vom Bundesausschuß der CDU in Berlin am 14.12.1988

beschlossenen Informationskampagne "Deutschland liegt gut im

Rennen — erfulgreiche Halbzeitbilanz der Regierung Helmut Kohl" stellt die

Bundesgeschäftsstelle der CDU den 10.000 Drtsverbänden nach Weihnachten

ein farbiges Poster zur Verfügung, das bundesweit aufgelegt wird.

Ein Schwarzeweißaxbzug des Posters liegt dieser Mitteilung bei.
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Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zu Weihnachten hat sich der Generalsekretär der CDU, Dr, Heine: Geißler,

mehrerer besonders schwerer Fälle von Menschenrechtsverletzungen angenommen.

In Briefen an die Präsidenten bzw. Botschafter der jeweiligen Staaten dringt

er auf eine humane und rechtsstaatliche Behandlung aller Gefangener und bittet

0 um Nachricht über das weitere Schicksal der Verhafteten. Ferner hat er die

deutschen Bundesminister Hans-Dietrich Genscher und Hans Klein gebeten, die

Fälle auf Regierungsebene anzusprechen.

Aufgrund der Erfahrung, daß eine breite öffentliche Aufmerksamkeit der beste

und wirkungsvollste Schutz der Betroffenen ist, ist die deutsche und die

internationale Solidarität mit den Opfern von Willkür geboten.

1. Burundi

— Gitega Ndadaye Melchior, Leiter der kooperativen Spar— und

Kreditgesellschaft in Gitega

— Sendegeye Pierre Claver, Kunstlehrer an den Höheren Schulen

. in Gitega

Beide wurden ahne Grund verhaftet und haben seitdem keinen

Kontakt zur Außenwelt.

2. Chile

— Jorge Cortes Colina

Er wurde wegen angeblichen Polizistenmordes verhaftet, ob-

gleich er zur Tatzeit eine Gruppe Kölner Jugendlicher zum

Flughafen von Santiago begleitete.

— Marco Antonio Sepulveda

Er wurde von einem Sonderkommando der Polizei wegen angeb- \

licher Beteiligung an einem Polizistenmord verhaftet und ge— ‘

foltert. ‘
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Die ursprüngliche Anklage mußte aufgegeben werden und lautet

jetzt auf illegalen Waffenbesitz. Trotz schwerer gesundheit»

licher Schäden erfolgte bis jetzt keine ärztliche Versorgung.

3. Nicaragua

— Maria Alegria Gastillo, Direktor des Wirtschaftsforschungs-

instituts der privaten Wirtschaft INIESEP

Er wurde zu l6 Jahren Freiheitsstrafe wegen angeblichen Ge—

heimnisverrats, Gründung einer kriminellen Vereinigung und

Vergehens gegen die öffentliche Sicherheit verurteilt. Tat-

sache ist aber, daß er als Direktor des Instituts regierungs-

0 offizielle Daten im wirtschaftlichen und sozialpolitischen

Bereich kritisch überprüfte und kommentierte.

O
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Bonn, 23. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Für die morgige Ausgabe der "Wetzlarer Zeitung" schrieb der Generalsekretär

der CDU, Dr, Heiner Geißler, die folgende Kolumne:

O Schmuddel— oder Sonntagskinder?

Das Ansehen der politischen Parteien, das Vertrauen in demokratisch gewählte

Politiker ist stark zurückgegangen. Eine Ursache dafür ist das nicht zu ver-

teidigende Fehlverhalten einzelner Politiker. Deshalb muß daran erinnert wer-

den, daß diejenigen, die politische Ämter innehaben, für ihr Handeln besonders

strenge Maßstäbe gelten lassen müssen. Wer ein politisches Amt hat, steht auf

den Schultern anderer und hat diesen gegenüber auch eine Verpflichtung.

Niemand hat aber das Recht, unter Hinweis auf einen Einzelfall, Politiker und

Parteien oder gar die demokratischen Institutionen pauschal zu verurteilen.

Die politisch Aktiven sind nicht die Schmuddelkinder und die Inaktiven nicht

O die Sonntagskinder der Nation. Ohne politische Parteien und politisch aktive

Bürgerinnen und Bürger wäre der demokratische Staat nicht regierbar.

Skandale müssen aufgedeckt werden, aber manche Verantwortliche in den Medien

müssen sich fragen lassen, ob sie durch Verdächtigungen, unbewiesene BehaupA

tungen und Unterstellungen gegenüber Politikern der Demokratie und der

Meinungsfreiheit einen Dienst erweisen.

Demokratisch gewählte Politiker sind vor allem daran zu messen, ob sie mit den

Herausforderungen, die nur durch politische Entscheidungen bewältigt werden

können, auch fertig werden. Dazu benötigen sie u.a. den Mut, kurzfristig un- y

populäre, mittelfristig aber notwendige und richtige Entscheidungen zu fällen,

die dann auch akzeptiert werden. Die Bundesregierung hat diesen Mut und diese
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Standfestigkeit bewiesen. Ich verweise nur auf zwei Beispiele: die große

Steuerreform und die Gesundheitsreform.

Ich weiß, daß daran von verschiedenen Seiten Kritik geübt worden ist. Aber die

Steuerreform war notwendig, um unserer Wirtschaft zusätzlichen Schwung zu

geben und die unerträgliche Steuerbelastung der Bürger zu verringern. Und ohne

die Gesundheitsreform wäre eine gute ärztliche Versorgung und die Existenz

unseres bewährten Gesundheitssystems für die Zukunft nicht mehr sicher und

könnte Pflegebedürftigen nicht wirkungsvoll geholfen werden.

0 Die beiden Reformen waren heftig umkämpft und mußten gegen den erbitterten

Widerstand mächtiger Berufs- und Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften, der

SPD und der Grünen durchgesetzt werden. Die CDU als große Volkspartei hat da-

für gesorgt, da13 sich das Gemeinwohl und nicht das Binzelinteresse durchsetzt.

Jede Reform wird von Kritik begleitet sein, weil überholte Besitzständev abge-

schafft werden zugunsten derjenigen, die Hilfe dringender benötigen. Der

Protest der Betroffenen ist verständlich, kann aber verantwortlich denkende

Politiker nicht veranlassen, auf notwendige Reformen zu verzichten.

Prüft man die Ziele und Auswirkungen der Steuerreform und der Gesundheits-

reform nüchtern, wird man bei möglicher Kritik an Einzelpunkten nicht bestrei«

ten können, daß die Reformen notwendig waren und einen Fortschritt für die

0 Menschen darstellen. Könnte dies nicht ein Grund sein, Parteien und verant—

wortliche Politiker etwas ausgewogener und differenzierter zu beurteilen?
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Bonn, den 23, Dezember 1988

Unter der Überschrift „Öffnungszeiten in Kindergärten flexibilisieren — Familie und Beruf

müssen besser vereinbart werden können" schreiben die Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses Frauenpolitik der CDU, Staatssekretärin Dr. Maria H e r r - B ec k und die Vor-

sitzende des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU, Bgth H i e r g n y mi MdL

heute im „DeutschIand-Union-Dienst":

Zu den zentralen Aufgaben unserer Politik gehört die bessere Vereinbarkeit von Familie

und Beruf. Während 1950 die Erwerbstätigkeitsquote verheirateter Frauen 25 Prozent be-

O trug, stieg sie bis 1986 auf 47 Prozent. 1986 standen für rund 80 Prozent der drei- bis

sechsjährigen Kinder Kindergartenplätze zur Verfügung. Von diesen Plätzen waren jedoch

nur knapp zehn Prozent Ganztagsplätze, auf die erwerbstätige Mütter besonders angewiesen

' sind. Auch teilzeitarbeitende Mütter sind in der Regel nicht in der Lage, Kinder zu traditio-

nellen Schließungszeiten von Kindergärten, 12.00 Uhr mittags, abzuholen.

Deshalb fordern wir die privaten und kommunalen Träger von Kindergärten auf, die im

Dezember 1987 von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und der Bundes-

vereinigung der kommunalen Spitzenverbände verabschiedeten „Empfehlungen und Hin-

weise zur bedarfsgerechten Gestaltung von Öffnungszeiten in Kindergärten" zügig umzu-

setzen. In diesem Zusammenhang ist der vom Bundesministerium für Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit vorgelegte Referentenentwurf eines Sozialgesetzbuches —— Jugend-

hilfe — zu begrüßen, der im Rahmen familienunterstützender Hilfen auch ein am Bedarf

orientiertes Angebot an Ganztagsbetreuungsplätzen, insbesondere für Kinder, die in Ein-

0 elternfamilien aufwachsen, vorsieht.

Es geht jedoch nicht nur um bedarfsgerechte Öffnungszeiten von Kindergärten und ein ver-

mehrtes Angebot an Ganztagsplätzen, sondern auch um familienfreundlichere Arbeitszeit-

regelungen, um Arbeitszeitflexibilisierung entsprechend den familiären Erfordernissen von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Hier muß ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung

von beruflichen und außerberuflichen Verpflichtungen, zur Vereinbarkeit von Familie und

Beruf geleistet werden.

i 4t- i ä
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Bonn, 27. Dezember 1988

Die Pressestelle der CDU teilt mit:

Zum Jahreswechsel hat der Generalsekretär der CDU, Dr, Heiner Geißler, an

die Vorsitzenden der CDU-Kreisverbände sowie an die Vorsitzenden der

GDU—Frakti0nen der Kreistage und der Stadt- und Gemeinderäte in Rhein-

land-Pfalz, Saarland und Hessen den in der Anlage beigefügten Brief ge-

schrieben, in dem er eine politische Bilanz des vergangenen Jahres zieht

und zugleich einen Ausblick auf die vor uns liegenden politischen Auf—

gaben gibt.

Außerdem kündigt der Generalsekretär für die ersten Monate des Jahres

eine bundesweite Aufklärungs- und Informationsaktion der CDU an unter dem

0 Motto: "Deutschland liegt gut im Rennen — Erfolgreiche Halbzeitbilanz der

Regierung Helmut Kohl".
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DER GENERALSEKHETÄH

An die Damen und Herren Kreisvorsitzenden der CDU,

die Vorsitzenden der CDU-Fraktion der Kreistage.

der Stadt— und Gemeinderäte in Rheinland-Pfalz,

Saarland und Hessen,

. den

Mitgliedern des Bundesvorstandes, den Landesvorsitzenden,

- Generalsekretären, sowie den Landes—‚ Bezirks- und

Kreisgeschäftsführern zur Kenntnis.

23. Dezember 1988

. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

zum Jahreswechsel schreibe ich Ihnen, um Ihnen sehr herzlich für Ih-

re Arbeit im zurückliegenden Jahr zu danken und um Sie zu bitten,

auch im Jahr i989 gemeinsam für die Politik der CDU und des Bundes-

kanzlers einzutreten.

I. Das Jahr 19:3 war für die Bundesregierung, für die Bundestags-

fraktion und für die CDu ein Jahr der Bewährung und der Stand-

festigkeit. Zwei große Reformwerke wurden beschlossen: Die

große Steuerreform und die Gesundheitsreform. Ich weiß, daß es

in der Arbeit vor Ort nicht immer leicht war und bis heute

nicht immer einfach ist. diese Politik zu vertreten. Aber die

Steuerreform war notwendig, um unserer Nirtschaft zusätzlich

Schwung zu geben und die unerträglich hohe Steuerbelastung der
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Bürgerinnen und Bürger zu senken. Ohne die Gesundheitsreform

wären eine gute ärztliche Versorgung und die Existenz unseres

bewährten Gesundheitssystems für die Zukunft nicht mehr sicher,

und Pflegebedürftigen könnte nicht wirkungsvoll geholfen

werden. Die CDU als Volkspartei hat diese Reform gegen den ‘

Widerstand mächtiger Interessengruppen im Interesse des 1

Allgemeinwohls durchgesetzt. Die CDU als führende Regierungs-

partei mußte die Hauptlast der damit verbundenen politischen ä

Auseinandersetzungen tragen.

Die SPD und große Teile der Gewerkschaften haben die Steuerre- p

. form von Anfang an bekämpft. Die SPD diffamiert die Gesund- 1

heitsreform; sie spekuliert auf beschämende Neise mit den 1

Ängsten der Bürger vor Krankheit und Tod. Mit dieser Angst- l

Kampagne will die SPD die Bürger verunsichern, von der eigenen l

Konzeptionslosigkeit und von der Tatsache ablenken, daß sie i

selbst als Regierungspartei bis i982 die überfällige Gesund—

heitsreform verschleppt und sie der CDU hinterlassen hat.

Neil die SPD ihre Chancen auf eine Regierungsübernahme im Bund

als schlecht einschätzt‚ ist es ihr Ziel, auf dem Umweg über

Länder und Gemeinden langfristig wieder die Politik in Bonn be-

stimmen zu können. Deshalb inszeniert sie im Verein mit ihr

. wohlgesonnenen Medien Verleumdungskampagnen in Ländern, in de-

nen die CDU erfolgreich die Regierung führt. Die SPD wird damit

scheitern, weil immer mehr Bürger diese Verleumdungsstrategie

durchschauen und sich die solide politische Arbeit der CDU und

unsere überzeugenden Argumente auf Dauer durchsetzen werden.

Das gescheiterte Mißtrauensvotum gegen Ernst Albrecht ist ein

großer Erfolg für die niedersächsische CDU und eine schwere

Niederlage für die SPD, Schröder und seine Skandal-Kampagne.

II. i989 wird für die CDU ein ‚Jahr deLInformation und des Dialogs

mit den Bürgerinnen und Bürgern sein müssen, um sie von der

Notwendigkeit und Rightigkeit unserer Politik zu überzeugen.

Die CDU und die Bundesregierung werden ihre erfolgreiche

Politik im Bewußtsein der Bevölkerung verankern müssen.
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Im Januar 1989 ist Halbzeit: Zwei Jahre der Legislaturperiode

sind vorbei. Das ist für die CDU der Anlaß für eine bundesweite

Aufklärungs- und Informationsaktion unter dem Motto "Deutsch-

land liegt gut im Rennen - Erfolgreiche Halbzeitbilanz der Re-

gierung Helmut Kohl".

Ich rufe alle Mitglieder unserer Partei, alle Mandats- und

Funktionsträger, alle hauptamtlichen Mitarbeiter und alle

Freunde unserer Partei auf, bei dieser Aktion "Deutschland

liegt gut im Rennen" mitzumachen.

. wichtig für den Erfolg unserer Aktion ist es, daß sich

Orts- und Kreisverbände gut und rechtzeitig in gemeinsamen

Sitzungen mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten und kommu-

nalen Mandatsträgern vorbereiten. Die CDU-Bundesgeschäftsstelle

wird Sie dabei nach Kräften unterstützen durch Argumenta-

tions- und Informationsunterlagen‚ durch Verteilmittel und eine

Zeitung. Bitte beachten Sie deshalb den UiD und den beiliegen-

den Aktions- und Zeitplan der CDU-Bundesgeschäftsstelie.

wir können bei dieser Aktion nicht auf breite Unterstützung

durch die Medien hoffen. Aber nichts überzeugt mehr als der

persönliche Einsatz und das gute Argument. wenn 700.000 Mit-

0 glieder unserer Partei am Arbeitsplatz, im Bekannten- und

Freundeskreis unsere Politik offensiv darstellen und erklären,

werden die Desinformationskampagnen der SPD und ihrer Hilfs-

truppen unterlaufen. Mundfunk gegen Rundfunk!

III. 1933 ist angesights der bevorstehenden Eurguuwuhl, einer Lend-

tagsvghl und f'u'nf Kgnmunalwahlen ein Jahr vun weitreichender

uglitiseher Bedeutung f'u'r die QDu und unser Lund.

wir blicken 1989 zurück auf 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland

und auf sieben erfolgreiche Jahre der Regierung Helmut Kohl.

Dies ist ein guter Anlaß für eine Gesamtbilanz unserer Politik.

In der 40-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

hat die CDU 27 Jahre lang die Regierungsverantwortung getragen

und den Bundeskanzler gestellt. wir haben nach i949 mit dem N
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westlichen Bündnis, der Europäischen Gemeinschaft. der Sozialen l

Marktwirtschaft, einem weltweit vorbildlichen Sozialsystem die

grundlegenden Voraussetzungen für 40 Jahre Frieden und Frei-

heit, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand für alle geschaffen.

Seit i982 hat die CDU den Schutt, den die Sozialdemokraten hin-

terlassen hatten, weggeräumt‚ unser Land aus der tiefsten So-

zial-, Nirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen der Bundes-

republik Deutschland herausgeführt‚ den wirtschaftlichen

Aufschwung in Gang gebracht und die Inflation beseitigt. wir

. haben die Gefahr einer außenpolitischen Isolierung gebannt und

das Zerbrechen des westlichen Bündnisses verhindert. neue Er-

folge in der Abrüstungspolitik ermöglicht. festes Vertrauen ge-

schaffen und ein neues Kapitel in den Ost-Nest-Beziehungen auf-

geschlagen.

Nach der Bundestagswahl 1987 wurden diese Erfolge weiter ausge-

baut, auch wenn in der öffentlichen Darstellung Fehler gemacht

worden sind. Vor allem aber haben wir mit wichtigen Reformge-

setzen die Bundesrepublik Deutschland auf Zukunftskurs gebracht

und wichtige wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen für

den europäischenBinnenmarkt i992 geschaffen. Nas CDU und Bun-

desregierung in dieser Legislaturperiode politisch durchsetzen,

. ist auch ein Fitnessprogramm für den europäischen Markt und die

europäische Einigung. Die Vision der Gründungsväter Europas.

die wirtschaftliche und politische Einigung Europas, ist in

greifbare Nähe gerückt. Der EG-Gipfel von Hannover hat Europa

neuen Schwung gegeben und ist ein großer persönlicher Erfolg

Helmut Kohls. Der Vorsitzende der EG-Kommission, Delors, sagte

dazu: "Dieser Bundeskanzler hat als Präsident der Europäischen g

Gemeinschaft in einem halben Jahr mehr geleistet als andere in

zehn Jahren."
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Die CDU ist die große deutsche Europapartei. Deshalb kämpfen

wir bei der Europawahl am l8. Juni i989 darum, daß unser er-

folgreicher Kurs in Europa fortgesetzt werden kann. Deutsch-

lands Zukunft heißt Europa, und jede Stimme für die CDU ist ei-

ne Stimme für die europäische Einigung. ‘

l

IV. Die CDU hat als Vglksgartei die golitisghe Kraft und Vitali- 1

tät, in der Regierungsverantwortung wightige Reformen durghzu-

setzen und gleichzeitig als Partei zukunftsorientierte Be-

schlüsse zur Fortentwicklung christlich—demokratischer Pglitik

. zu fessen.

Auf dem Bundesparteitag in wiesbaden und auf drei Bundesaus- i

Schüssen in Bonn und Berlin hat die CDU 1988 wegweisende Leit— 1

sätze zur Außen—‚ Deutschland-, Europa- und Sicherheitspolitik i

beschlossen. Die CDU hat Schlüsselthemen der Innen- und Gesell- i

schaftspolitik aufgegriffen und Konzepte erarbeitet, die weit Ä

in die Zukunft reichen: für eine kinderfreundliche Gesell- ‘

schaft, für eine humane Pflege, für die Reform der Alterssiche- l

rung, für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Industrie- 1

standortes Bundesrepublik Deutschland und zur Bekämpfung der l

Arbeitslosigkeit. Die CDU hat nach einer vorbildlichen Diskus- ,

sion richtungweisende Beschlüsse zum Schutz des ungeborenen Le-

. bens verabschiedet. i

Mit der Verabschiedung der Post- und Fernmeldereform, der Re-

form zur Sicherung der Renten durch Bundesregierung und Bundes-

tag, sowie mit der Verabschiedung von Konzepten zur Reform der

Par- teiorganisation, zum Umweltschutz und zur Ausländerpolitik

durch die Partei wird die CDU im kommenden Jahr erneut unter x

Beweis stellen. daß sie grundsatztreu und zukunftsoffen ist.

Die CDU kann mit Zuversicht in das Jahr 1989 gehen. wir haben als

Regierung und als Partei gute Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir da-
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für sorgen, daß auch die Bürgerinnen und Bürger bei den bevorstehen-

den Nahlen mehrheitlich dieses Urteil bestätigen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Tage der Erholung und Besinnung

und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

. lL/LCIA/u ‘AM/d

l Dr. Heiner Geißler MdB

631.192
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Daten und Materialien zur Informationsaktion

Erfolgreiche Halbzeitbilanz der Regierung Helmut Kohl

Deutschland liegt_gut im Rennen

1 o Was Sie wissen müssen

erfahren Sie — wie immer — über den UiD:

O Erste Ausgabe 12. Januar ’89 mit kompletter Vorstellung der Informations- und Werbemittel,

Bestelldaten etc. ‚ die ab Mitte Januar vorliegen.

O Zweite Ausgabe des UiD am 19.1. hat als Schwerpunkt den Europawahlkampf

O Dritte Ausgabe des UiD am 26.1. enthält eine Musterrede zur Halbzeitbilanz

Das Deutsche Monatsblatt informiert alle Mitglieder ab 22. Januar über die Kampagne

a o Was Sie bestellen sollen

Drei neue Werbemittel stehen Ihnen ab Mitte Januar über das IS-Versandzentrum zur Verfü-

gung:

O Neue Broschüre zur Steuerreform

»Mehr Geld für die Bürger, mehr Schwung für die Wirtschaft« H

Jeder kann seine persönliche Steuerentlastung in detaillierten Ubersichten feststellen

O Taschenbroschüre >>Gesundheitsreform von A-Z«

Alle wichtigen Stichworte, die die Bürger konkret interessieren

O Faltblatt »12 Pluspunkte der Regierung Helmut Kohl«

Alle Trümpfe auf einen Blick zusammengefaßt

3 o Was die Kreisverbände in großem Umfang verteilen sollen

Ein CDU-extra als aktuelles Verteilmjttel zur breiten Verteilung ab 11./12. Februar wird den

Kreisverbänden in kostenloser Grundausstattung von 10 000 Exemplaren zur Verfügung

gestellt.
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Bonn, 2a. Dezember 19x3 ß

Zu dem Thema "Hilfe und Perspektive für die deutsche Landwirt-

schaft — 1988 — ein Jahr der Neuorientierung in der Agrarpolitik"

erklärt der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Agrarpolitik der

CDU, Richard Bayha, MdB:

Die deutsche Landwirtschaft steht angesichts der Überschüsse bei

. Agrarprodukten in Europa und dramatischen Veränderungen auf den

Weltmärkten vor schweren Herausforderungen. Die Bundesregierung hat

seit 1982 durch ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die

Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung der

Landwirte geleistet und gleichzeitig eine Perspektive für die

neunziger Jahre gegeben. Als bedeutsame Pluspunkte hierfür sind

festzuhalten:

1. Die Stabilitätspolitik der Bundesregierung hat auch in der

Landwirtschaft zu einer beachtlichen Kostensenkung geführt.

2. Hit der Flächensti11egung‚ der Produktionsaufgaberente und

dem Extensivienmgsprogranm sind für die deutschen Landwirte

0 marktgerechte, sozial- und umweltpolitisch sinnvolle Alternativen

geschaffen worden, die es ihnen ermöglichen, ihre Produktion

zukünftig unmittelbar gegen Einkommensausgleich einzuschränken.

3. Die Ausgleichszahlungen für Landwirte in benachteiligten

Gebieten haben deren Chancengleichheit verbessert.

4. Die Milchproduktionsbegrenztmg hat zu einer Stabilisierung — in

letzter Zeit zu einer Erhöhung der Milcherzeugerpreise und

drastischen Mengenrückführungen geführt.
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5. Die finanziellen Hilfen sind kontinuierlich verbessert werden

x
und stellen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Existenz

und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft dar. Dieses

umfangreiche Stützungsprogramm umfaßt im einzelnen:

— Agrarhaushalt: Steigerung der Ausgaben im Bundeshaushalt für

die Landwirtschaft 1983 bis 1988: + 43,8 Z

— Agrarsozialpolitik: Seit 1983 Ausgabensteigerung um 36,7 7C

von rund 3,5 Mrd. DM auf ca. 4,9 Mrd. DM 1988. Für 1989 sind

5,143 Mrd. DM vorgesehen.

- Altershilfe: Zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 418 Mio. DM

und 512 Mio. DM 1988 gegenüber 1983. 1989 beträgt das

Gesamtausgabenvolumen 2,74 Mrd. DM.

— Agrarsoziale Sicherung: Bundesmittel zur Entlastung von

Beiträgen in Höhe von 450 Mio. DM 1987 und 335 Mio. DM 1988

— Unfallversicherlmg: Erhöhung des Zuschusses auf 400 Mio. DM

Jährlich seit 1985 und 450 Mio. DM ab 1988

— Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des

Kiistensehutzes": Von 1,155 Mrd. DM 1983 auf 1,485 Mrd. DM

0 1988, insbesondere für verstärkte Förderung benachteiligter

Gebiete (Ausgleichszulage 1983: 64 Mio. DM, 1988: 445 Mio. DM)

— Milchrente: Jährlich 100 Mio. DM von 1985 bis 1994.

Zusätzliche Leistungen zur Verringerung der Milcherzeugung 1988

42l Mio. DM

‘ — Einkommenssusgleich über die Mehrwertsteuer: 1988 rund

2,9 Mrd. DM
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Weichenstellungen für die Zukunft

Zu den diesjährigen Weichenstellungen für die Zukunft der deutschen

Landwirtschaft gehören die Flächenstillegung, die mittelfristig das

Gleichgewicht auf den überfüllten Innen— und Außenmärkten herstellen

soll, die Produktionsaufgaberente, die älteren Landwirten den

Ausstieg aus der Produktion erleichtern und gleichzeitig Land für

aufstockungswillige Landwirte bereitstellen soll und das

Agrar-Strukturgesetz, das die gezielte Förderung der bäuerlichen

Landwirtschaft zum Inhalt hat.

0 Flächenstillegmg

— Ziele: Marktentlastung, Verbesserung der Agrarstruktur, Beitrag

zur Einkommenssicherung, Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz

— Grundsätze: EG-weite Anwendung, völlige Freiwilligkeit,

finanzieller Ausgleich

— Zuwendungszweck: Förderungsfähig ist die Stillegung von

Ackerflächen, die

— mindestens vom 1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988 als Acker genutzt

O worden sind

— der Erzeugung von Marktordnungsprodukten während des

Referenzmengenzeitraums und bei Einreichen des Antrags gedient

haben bzw. dienen.

— Teilnehmer: Land» und forstwirtschaftliche Unternehmer

— Stilleglmg: Mindestens 1 ha Fläche pro Betrieb in Form von

— Dauerbrache

— Rotationsbrache

— Aufforstung

— Naturschutz und Landschaftspflege
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— Verpflichtungen: Mindestens 20 7C der Ackerfläche des Betriebes

müssen fünf Jahre lang stillgelegt werden.

— Höhe der Förderung: 700 DM je ha brachgelegtes Ackerland bis

1.416 DM je nach Ertragsmeßzahl

— Stand der Stillegimgsmaßnahme vom 15. Oktober 1988: Knapp

19.500 Anträge für fast 1143.000 ha. Die zur Verfügung stehenden

263 Mio. DM Bundes— und Landesmittel waren damit zu fast 60 %

ausgeschöpft. Am Ende der Antragsfrist dürfte die

Mittelausschöpfung unter 70 7C liegen. Damit würden im ersten Jahr

0 der Anwendung ca. 160.000 ha stillgelegt.

— Ausschöpfungsgrade:

Schleswig-Holstein, Niedersachsen: fast zu 100 7€,

Baden-Württemberg, Hessen: 85 bzw. knapp 80 7L

Bayern, Saarland: l1 bzw. 29 7€

Rhein1and—Pfa1z: 66 7€

- Umsetzung in der Europäischen Gemeinschaft:

Bisher haben erst vier Partnerländer nationale

Durchführungsvorschriften veröffentlicht, und zwar Belgien,

Großbritannien, die Niederlande und die Bundesrepublik.

Frankreich, Irland, Luxemburg und Italien haben

O Durchführungsvorschriften vorgelegt und inzwischen die

y Änderungswünsche akzeptiert. Griechenland und Spanien stehen in

Verhandlungen, während Dänemark sich noch im Anfangsstadium

befindet. Portugal ist von der Maßnahme ausgenommen.

Produktionsaufgaberente:

v Ziele:

— Marktentlastung

— Strukturverbesserung der weiterwirtschaftenden Betriebe

—- Absicherung der ausscheidenden Landwirte hinsichtlich ihres

Einkommens und ihrer sozialen Lage ‘
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— Teilnehmer: GAL—Landwirte ab dem 58. Lebensjahr

— Voraussetzungen: Die Landwirte müssen die gesamte

landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit einstellen

— durch Aufgabe der Agrarerzeugung des Betriebes

(Flächen- und Produktionsstillegung)
i

— durch Abgabe der Flächen zur Aufstockung anderer Betriebe

(Strukturverbesserung)
3

—- Förderung: Grundbetrag in Höhe der erworbenen

Altersgeldanwartschaft

O
‚

Strukturgesetz
3

w

— Zielsetzung: Förderung einer leistungsfähigen bäuerlichen

Landwirtschaft durch stärkere Bindung der Tierhaltung an die

Fläche und durch die Anwendungsvorschriften für die Düngung auch

eine marktgerechtere Erzeugung und umweltschonendere

Produktionsweisen zu fördern.

— Sozio-struktureller Binkommensausgleich: Entspricht

zwei-Prozent-Punkten des derzeitigen Einkommensausgleichs über

die Mehrwertsteuer, der für Einkommenseinbußen der Landwirte i

infolge der Aufwertung der Deutschen Mark gewährt wird. 1

O
y

— Höhe des Ausgleichs: 90 DM pro ha, Mindestbetrag pro Betrieb j

von 1.000 DM und Höchstbetrag von 8.000 DM pro Betrieb jährlich.

\

— Empfänger: GAL»Landwirte
‘

— Förderungsausschlußgrenzen für übergroße Tierbestände:
„

120 Milchkühe, 400 Mastrinder, 600 Mastkälber, 200 Zuchtsauen,

1.700 Mastschweine, 50.000 Legehennen, 100.000 Masthähnchen,

33.000 Mastenten, 40.000 Mastgänse, 20.000 Mastputen.
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Zur Zucht bestimmte weibliche und männliche Jungtiere, sonstige

ausschließlich zur Zucht verwendete Tiere wie Deckbullen,

Mutterkühe und Deckeber sowie Ferkel bis zum Absetzen werden b

nicht angerechnet.

—— Dungeinheiten: Ebenfalls von der Förderung ausgenommen sind i

Betriebe, die mehr als drei Dungeinheiten je Hektar und Jahr

landwirtschaftlich genutzter Fläche ausbringen (eine Dungeinheit

= 80 kg Stickstoff aus Wirtschaftsdünger). ‘

— Anwendung von Düngemitteln: Künftig nur nach guter fachlicher

O Praxis, wird im Düngemittelgesetz vorgeschrieben werden.

— Viehzuschläge: Zur Entlastung bäuerlicher Veredelungsbetriebe x

sollen die Viehzuschläge zum Einheitswert halbiert werden. .

— Bauvorhaben: Durch Änderung der Baunutzungsordnung sollen

Bauvorhaben von Betrieben mit übergroßen Tierbeständen erschwert ‘

werden.
‘

Zur Durchführung dieser Maßnahmen werden erhebliche finanzielle «

Mittel bereitgestellt:

— Flächenstilleglmg (einschließlich Extensivierung,

0 ‚ Mutterkuhprämie, Rodung von Rebflächen): 200 Mio. DM jährlich

y ’ für 1989, ab 1990-92 250 Mio. DM jährlich. Hinzu kommen ä

107 Mio. DM an Mitteln der Bundesländer.

— Produktionsaufgabereute: 115 Mio. DM 1989, in den folgenden l

Jahren steigend bis auf 380 Mio. DM 1992 ‘

l
« Strukturgesetz: Rund l,l Mrd. DM 1989 (davon 715 Mio. DM ;

Bundesmittel, Rest Ländermittel)
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Neben diesen Gesetzesvorhaben konnten auch in anderen Bereichen der

Landwirtschaft 1988 richtungsweisende Ergebnisse erzielt werden:

Milch

Deutliche Erfolge zeigte in diesem Jahr die Einführung der

Quotenregelung Milch: So lagerten in den Kühlhäusern der EG Mitte

Oktober nur noch 367.000 Tonnen Butter, im letzten Jahr waren es

noch 1,2 Mio. Tonnen. Die Interventionsbestände an Magermilchpulver

betragen nur noch knapp 11.000 Tonnen gegenüber 710.000 Tonnen im

vergangenen Jahr. Die eingetretene Verringerung des Milchangebots

0 führte zu einer positiven Preisentwicklung: Seit Herbst 1987

zunehmende Verbesserung der Erzeugerpreise für Milch sowie Festigung

der Marktpreise für Milcherzeugnisse.

Getreide

1988 konnte vor allem ein Wegfall der Auslöseintervention erreicht

werden und der maximale Feuchtigkeitsgehalt von 15.5 ‘Z konnte

beibehalten werden. Eingeführt wurden auch Produktionsschwellen

(sog. Garantiemengen), die zu einer Mengenbegrenzung an der Quelle

führen sollen. Durch die Einbeziehung direkt produktionssenlcender

Maßnahmen

O — werden der Landwirtschaft neue Wege zur Produktionsanpassung bei

gleichzeitiger Einkommenssicherung eröffnet

-— und wird die vor allem von der EG-Kommission erfolgte '

Preissenkungsstrategie entschärft.

Hein
1

\

lDurch die Beschlüsse des Europäischen Rates sind die deutschen i

Bestrebungen zur Entlastung des Weinmarktes aufgegriffen worden, vor

allem
ä



_ g _

x
— über die Extensivierung: danach können sich Betriebe gegen l

finanziellen Ausgleich freiwillig für mindestens fünf Jahre ‘

verpflichten, die Weinerzeugung um mindestens 20 7€ durch i

Verringerung des Ertrags zu senken.
‘

— über wesentliche Ausweitung der seit 1985 geltenden Regelung zur ‘

endgültigen Aufgabe von Rebflächen. Damit wird die Attraktivität ;

der Rodungsmaßnahmen verbessert.
‘

Agraretat

O Im Bundeshaushalt 1989 sind Ausgaben für das Jahr 1989 in Höhe von

9,467 Mrd. DM vorgesehen. Dies ist eine Steigerung zum Agraretat

193a um 10,7 7..
„

i

\
Zukunftssichegg der Landwirtschaft — Aufgabenfelder für das neue ‚

Jahr

Für eine vernünftige Zukunfts-Planung zur Überwindung der

Schwierigkeiten der deutschen Landwirtschaft und Sicherung der

Lebensfähigkeit ländlich strukturierter Räume werden folgende

Überlegungen stärkere Beachtung finden müssen:

0 — Durch Strukturwandel muß dem tüchtigen Landwirt ermöglicht

werden, eine im Rahmen der EG wettbewerbsfähige Produktion

aufzubauen. Der Wunsch vieler junger Landwirte nach größeren und

' moderneren Betrieben ist für sie in der EG eine Überlebensfrage.

— Neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum durch z. B. Aussiedlung

mittelständischer Unternehmen, Umweltmaßnahmen,

Infrastrukturausbau und Dorferneuerung müssen geschaffen werden.

— Landwirtschaft und Umwelt: Im Rahmen der Agrarpolitik wird es

notwendig sein, den Umweltbelangen verstärkt Rechnung zu tragen.
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—— Forschung und Entwicklung nachwachsender Rohstoffe müssen in

enger Zusammenarbeit mit den anderen EG-Staaten beschleunigt

vorangetrieben werden.

— Im Zuge des ECrBinnenmarktes muß eine EG-weite Harmonisierung ‘

der Produktionsbedingungen durchgesetzt werden. Dies gilt vor

allem für die Bereiche Lebensmittelrecht, Veterinär-recht,

Tierschutz- und Umweltrecht.

— Das Haupteinkommen werden die Landwirte nach wie vor aus der

O Produktion von Nahrungsmitteln und agrarischen Rohstoffen

erwirtschaften. Mehr noch als bisher wird dabei der Landwirt als

Unternehmer gefordert sein, der von sich aus aktiv ist und seinen

Betrieb wettbewerbsfähig hält oder macht. Dies gilt es vor allem

durch verbesserte Beratung zu unterstützen.

— Die Ansprüche der Verbraucher an die Vielfalt und Qualität der

Nahrungsmittel werden weiter wachsen. Dazu zählt auch mehr und

mehr eine tier- und umweltfreundliche Produktion. In der

Qualitätsproduktion, nicht in der Massenproduktion, werden daher

gute Chancen für die mittelbäuerlichen Betriebe bestehen, die

weiterhin auf die Bindung der Tierhaltung an den Boden Wert legen. q

0 — Strukturwandel bedeutet in. vielen Fällen der Einstieg in die g

Nebenerwerbslandwirtschaft. Dabei wird die Bedeutung der

Zusatzeinkommen durch außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit 1

und Einkommenskombinationen in der Landwirtschaft zunehmen.

1
l

‚ ‚ 
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Bonn, den 28. Dezember 1988

Zu Bilanz und Perspektiven der Finanzpolitik am Jahreswechsel 1988/1989

erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands,

Bundesfinanzminister Dr. Qerhard Stoltenberg, MdB:

Die Finanzpolitik der Bundesregierung hat das Nachstum auch im zu Ende

gehenden Jahr nachhaltig gefördert, zu Preis— und Nechselkursstabilität

beigetragen und zusätzliche Investitionen und Beschäftigung ermöglicht.

Im neuen Jahr l9B9 wird die Neuverschuldung in den öffentlichen Haus-

0 halten wieder deutlich zurückgeführt, Auf gefestigter, finanzieller

Grundlage können wir die uns gestellten Aufgaben auch in den vor uns lie-

genden Jahren wirksam lösen.

Im Jahre 1988 hat das reale Bruttosozialprodukt um mindestens 3,5 Prozent
zugenommen. Das ist das beste Ergebnis seit i979. Nimmt man Nachstum und

Preisstabilität als die wichtigsten Maßstäbe für den Erfolg der wirt-

schaftspolitik‚ so war l988 sogar das beste Jahr seit l969.

Nachstum‚ Preisstabilität und die in diesem Jahr wirksam gewordene zweite

Stufe der Steuerreform mit einem Volumen von rund 14 Milliarden Mark las-

sen die real verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte um über dre

Prozent ansteigen. Gleichzeitig wachsen die Unternehmensinvestitionen

kräftig um real sechs Prozent. Zusätzliche Nachfrage und verstärkte In-
vestitionen haben allein im Verlauf dieses Jahres rund l75.000 neue
Arbeitsplätze entstehen lassen. Seit dem Tiefpunkt der Beschäftigungsent—

wicklung im Jahre l9B3 waren es insgesamt sogar rund 900.000 Diese Zahlen

sind keine abstrakten Ergebnisse statistischer Berechnungen, sondern sie

bedeuten für viele Menschen günstigere Beschäftigungschancen‚ steigende
0 Arbeitseinkommen. höhere Renten und mehr Sicherheit für die mühsam er-

worbenen Ersparnisse.

Die grundlegend verbesserte Qualität des Aufschwungs begründet günstige
Perspektiven. Zusätzliches Nachstum wurde nicht durch kurzfristig expan-

sive Konjunkturprogramme nach dem Vorbild früherer Jahre erzielt, sondern

beruht vor allem auf der nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen. Der Sachverständigenrat und andere fachkundige Beo-

bachter rechnen deshalb auch l989 mit einem realen Wachstum von 2,5

Prozent.

Die Finanzpolitik stand 1988 vor der Aufgabe, ernsthafte Gefährdungen von

unserer Volkswirtschaft abzuwenden und den erfolgreichen Kurs der Aus-

gabenbegrenzung und nachhaltigen Steuerentlastung auch unter sich ändern-

den Bedingungen konsequent fortzuführen. Angesichts der guten wirtschaft-

lichen Ergebnisse dieses Jahres hat mancher schon vergessen, daß nach den

Börsenturbulenzen vom Oktober l9B7 die Zu
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kunftsperspektlven vielfach in düsteren Farben gemalt wurden. Damals
wurden aus weit verbreiteten Sorgen und Befürchtungen zum Teil völlig
widersprüchliche Forderungen an die Finanzpolitik abgeleitet:

- Manche verlangten von uns drastisch erhöhte Ausgaben oder zusätzliche

Steuersenkungen.

- Andere wollten, daß wir die beschlossenen Steuersenkungen auf einen '
längeren Zeitraum verteilten und im Umfang verringerten.

Heute können wir feststellen, daß sich demgegenüber unser Kurs verant-
wortlicher Verwendung öffentlicher Mittel und verläßlicher‚ nachhaltiger
Steuersenkungen bewährt hat. Wir haben am Jahreswechsel i987/i988 ent-
schieden, hohe Einnahmeverluste durch den Wegfall der Bundesbankgewinnab-

lieferung und zusätzliche Übertragungen an die Europäische Gemeinschaft
nicht sofort auszugleichen, vorübergehend eine Erhöhung der Neuverschul-

dung hinzunehmen und so eine stetige Nachfrageentwicklung zu fördern.

Wirksame Finanzpolitik zu gestalten ist nur möglich, wenn die Wechsel-
wirkungen zwischen haushalts— und steuerpolitischen Entscheidungen und
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sorgfältig beachtet werden. So

. wird die Nettokreditaufnahme des Bundes bei verstärktem Wachstum und zu-
sätzlichen Steuereinnahmen in diesem Jahr mit 36 bis 37 Milliarden Mark
um drei bis vier Milliarden Mark geringer ausfallen als am Jahresbeginn
befürchtet werden mußte. Auch für die übrigen öffentlichen Haushalte, für
Länder und Gemeinden, hat sich i988 die finanzielle Situation deutlich
verbessert. Trotz erheblicher Steuersenkungen sind die Steuereinnahmen ,
der Länder bis November um 4,2, diejenigen der Gemeinden bis September ;
sogar um 7,8 Prozent gestiegen. Für die Gemeinden ergibt sich so in der 1
Summe voraussichtlich ein nahezu ausgeglichenes Haushaltsergebnis mit ‘
wesentlich verbesserten Bedingungen für kommunale Investitionen. 1

Angesichts der günstigen wirtschaftlichen Perspektiven können wir im 1
nächsten Jahr die Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte deutlich i
zurückführen. Im Bundeshaushalt 1989 haben wir einen Betrag von 28 Mil- |
liarden Mark - also rund zehn Milliarden Mark weniger als 1988 - vorge- >
sehen. Nach den jüngsten Daten und Vorausschätzungen ist sogar ein noch
besseres Ergebnis möglich.

Zusammengenommen werden die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden

. 1989 voraussichtlich eine Deckungslücke von unter 45 Milliarden Mark -
nach rund 56 Milliarden Mark in diesem Jahr - aufweisen. Im Verhältnis
zur wirtschaftlichen Leistungskraft unseres Landes, dem Bruttosozialpro-

dukt, sind das dann rund zwei Prozent - l982 waren es dagegen 4,5 Prozent.

Zur Verringerung der Deckungslücke und zur dauerhaften Sicherung der Bun-

desfinanzen wird auch die maßvolle Anhebung einiger Verbrauchssteuern im

nächsten Jahr beitragen. Wir schaffen damit einen Ausgleich für erheb-
liche Leistungen des Bundes an die Europäische Gemeinschaft und an struk-
turschwache Länder.

Zusätzliche Verbrauchssteuern in einer Größenordnung von acht bis neun

Milliarden Mark jährlich stellen die nachhaltigen Wirkungen der Entla-

stungen bei den direkten Steuern - mit einem Gesamtvolumen von rund 50
Milliarden Mark im Zeitraum 1986 bis i990 — nicht in Frage. Eine Ver-

schiebung der Steuerstruktur von der direkten Belastung der Arbeitsein-

kommen und unternehmerischer Erträge zur indirekten Erfassung der Konsum-

ausgaben fördert vielmehr dauerhaftes Wachstum und mehr Beschäftigung.

Darüber hinaus verwirklichen wir einen ersten Schritt zur Annäherung der
indirekten Steuern in der Europäischen Gemeinschaft und damit eine we-
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sentliche Voraussetzung für die Schaffung des Binnenmarktes Anfang der
neunziger Jahre.

l99O wird die dritte und größte Stufe der Steuerreform in Kraft treten
und unserer Nirtschaft zusätzliche Impulse geben. Zu Beginn der nächsten
Legislaturperiode werden wir darüber hinaus über weitere steuerpolitische
Maßnahmen, vor allem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unter-
nehmen im europäischen und weltweiten Maßstab, entscheiden. ‘

Die Bundesrepublik Deutschland wird auch in Zukunft ihre Verantwortung in
der Weltwirtschaft wahrnehmen. Nir setzen die Zusammenarbeit mit den an-
deren Industrieländern zur Verbesserung der Nachstumsgrundlagen fort und
erreichen so mehr Preis— und Nechselkursstabilität. Durch die Öffnung
unserer Märkte und unseren erheblichen Beitrag zur internationalen,
finanziellen Zusammenarbeit helfen wir darüber hinaus denjenigen Ländern.
die bei hoher Auslandsverschuldung mit schwerwiegenden wirtschaftlichen
Problemen, mit Armut und Hunger bekämpfen.

wir gehen gut gerüstet in das Jahr l9B9. Auch im siebten Jahr können
Nachstum‚ zunehmende Beschäftigung und Preisstabilität erreicht werden.
Voraussetzung ist, daß wir am erfolgreichen Kurs der Finanz— und Hirt-
schaftspolitik festhalten und mit unseren Partnern in aller Nelt weiter-

. hin gut zusammenarbeiten.
‘

i

i

i

o  
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Bonn, den 29. Dezember 1988

Zur günstigsten Ausbildungaplatzbilanz seit 12 Jahren erklärt die Vorsitzen-

de des Bundesfachausschusses Jugendpolitik der CDU,

Ruth Hieronmi MdL:

Die Regierung Helmut Kohl hat durch eine Vielzahl gezielter Maßnahmen die i

Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen junger Menschen verbessert. Noch nie in

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurden so viele Lehrlinge so

qualifiziert ausgebildet wie in den 80er Jahren. Noch nie sind einer Gene-

ration so vielfältige attraktive Ausbildungs- und Beschäftigungschancen ge— i

0 boten worden wie in den jetzt zur Ausbildung anstehenden Jahrgängen. Die ‘

Chancen für eine gute berufliche Zukunft haben sich für die Jugendlichen

weiter verbessert, wie folgende Daten belegen:

— Im Oktober 1982 gab es 186.000 junge Arbeitslose unter 20 Jahren. Im

November 1988 gab es 88.500. Das ist weniger als die Hälfte der Zahl

der Jugendlichen Arbeitslosen von 1982.

— Im Jahre 1988 wurden über 610.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlos-
_ sen. Fast 62.000 Plätze waren am Stichtag 30. September noch unbesetzt.

Der bundesweite Angebotsüberschuß von 1,6 Prozent in 1987 ist in 1988
auf über 6 Prozent angewachsen. Die Berufsberatungsstatistik vom Herbst

198B weist die günstigste Ausbildungsplatzbilanz seit l2 Jahren aus.

Dem Wettlauf um Lehrstellen folgt jetzt der Wettbewerb um Lehrlinge.

Die Berufsaussichten der Jungen Menschen, die nach einer qualifizierten Be-

rufsausbildung einen Arbeitsplatz suchen, verbessern sich zunehmend. Viele

0 Branchen suchen heute schon qualifizierte Facharbeiter. Diese für die Ju-

gendlichen positive Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren verstärken.

Wer 1988 eine Facharbeiter- oder Kaufmannslehre begonnen hat, wird sie erst

1991/92 abschließen. Dann scheiden bereits wieder mehr Ältere aus dem Ar-

beitsleben aus als Jüngere nachkommen.

Immer noch große Probleme, einen Arbeitsplatz zu finden, haben ungelernte

und nicht hinreichend qualifizierte Junge Menschen. Deshalb müssen wir wei-

terhin über unkonventionelle Hilfen und über Ausbildungsabschlüsse jenseits

der heute gültigen Normen nachdenken. Die Frage nach Teilqualifikationen in

bestimmten Berufen darf nicht weiter tabuisiert werden. Vor dem Hintergrund

vieler praktisch begabter, aber lernschwacher und theorieüberdrüssiger Ju-

gendlicher sollten die Tarifparteien Mittel und Wege finden, um diesen Ju-

gendlichen durch angemessene Abschlüsse einen Weg ins Berufsleben zu ebnen.

3552535552533}Eädäää?üääi.'.ä’7ää'ääi‘äiifääiääißäfßäifiäÜgiäilgf S32E12.
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Zur Ankündigung des Parlamentarischen Staatssekretärs beim BMJFFG,

Anton Pfeifer, über die geplante Neuordnung des Jugendhilferechts

erklärt die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Bundestagspräsi-

dentin Prof, Dr. Rita Süssmuth:

Die Neuordnung des Jugendhilferechts leistet einen wichtigen und

0 seit langem fälligen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie

und Erwerbstätigkeit.

Um Erwerbstätigkeit und Familie besser miteinander verbinden zu kön-

nen, wünschen sich Mütter und Väter neben flexiblen Arbeitszeiten

und Teilzeitarbeitsplätzen qualifizierte Formen der Kinderbetreuung.

Hier besteht in der Bundesrepublik nach wie vor ein eklatanter Man-

gel. Es fehlen nicht nur Ganztagsschulen, auch Angebote der Jugend-

hilfe, wie Ganztagskindergärten, Horte, Krippen und Tagespflegestel-

len ("Tagesmütter") sind bei weitem nicht in der erforderlichen An-

zahl vorhanden.

0 Besonders schwerwiegend ist dieser Mangel für alleinerziehende

Mütter und Väter sowie für Familien mit geringem Einkommen. Ohne

ausreichende Möglichkeiten kindgerechter Betreuung sind sie häufig

gezwungen, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Ihre Chancen für eine

Rückkehr in den Beruf verschlechtern sich.

Ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Betreuungssituation

für Kinder ist die Neuordnung des Jugendhilferechts. In dem im

August 1988 vorgelegten Referentenentwurf ist erstmals für Jedes

Kind ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz vorgesehen.
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Darüber hinaus wird den Städten und Kreisen zusammen mit den freien

Trägern die Verpflichtung auferlegt, ein bedarfsgerechtes Angebot an

Ganztagseinrichtungen zu schaffen.

Über den Bereich der Tagesbetreuung hinaus sieht der Referentenent-

wurf weitere wichtige Angebote der Beratung und Unterstützung für

Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen vor. Im Interesse

der Mütter und Väter, insbesondere der Alleinerziehenden, muß dieser

Gesetzentwurf baldmöglichst verabschiedet werden.
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Bonn, 30. Dezember 1988

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Ulf Fink,

die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Prof. Dr. Rita Süssmuth, und der

Vorsitzende der Jungen Union, Christogh Hol, erklären:

Millionen Arbeitnehmer, darunter vorwiegend Frauen, arbeiten in geringfügigen

O Beschäftigungsverhältnissen. Sie müssen in Kauf nehmen, da13 sie dabei weder

gegen Krankheit noch gegen Arbeitslosigkeit versichert sind und daß ihnen aus

dieser Beschäftigung auch keine eigenen Rentenansprüche zustehen. Wir betrach-

ten mit großer Sorge, da13 solche ungeschützten Beschäftigungsverhältnisse in

manchen Branchen und Betrieben der gewerblichen Wirtschaft überhand nehmen.

Ihre Zahl hat auch in diesem Jahr weiter zugenommen. Fachleute schätzen, daß

derzeit weit über zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den

sozialversicherungsrechtlichen Schutz verzichten müssen.

Ursprünglich war diese Regelung als Ausnahme gedacht, um Aushilfstätigkeiten

und geringfügige Beschäftigungen z.B. in privaten Haushalten, in bäuerlichen

Familienbetrieben und im karitativen Bereich ohne bürokratischen Aufwand zu

0 ermöglichen. Inzwischen ist aber in manchen Branchen aus der Ausnahme die

Regel geworden.

Durch die Umwandlung von Vollzeitarbeitsplätzen in viele geringfügige Beschäf-

tigungsverhältnisse verschaffen sich manche Unternehmen ungerechtfertigte

Wettbewerbsvorteile zu Lasten der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer und auf Kosten der übrigen Steuer- und Beitragszahler. Durch die nied‘

rige Pauschalbesteuerung und die Beitragsfreiheit entstehen dem Staat und der

Sozialversicherung Ausfälle in Millionenhöhe. Dies kann auch nicht im wohlver-

standenen Interesse der Wirtschaft sein, die regelmäßig ihrer Steuer- und Abo

gabepflicht nachkommt.
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wir fordern die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag auf, dafür zu sor-

gen, da13 diese geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse endlich wieder zur

Ausnahme und nicht zur Regel werden und daß dem damit betriebenen Mißbrauch

energisch Einhalt geboten wird. ‘

x

wir erwarten, daß der Deutsche Bundestag die vorgesehene gesetzliche Einfüh- i

rung einer Meldepflicht zügig zum Abschluß bringt. 1

Wir fordern, daß die in ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen geleistete

Arbeit bei gewerblichen Unternehmen auf 10 Prozent der Summe der Arbeits- l

O stunden beschränkt wird. i

Wir fordern die Bundesregierung auf, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse

der von ihr in Auftrag gegebenen Untersuchung zum Umfang und zu den Strukturen

sozialversicherungsfreier Beschäftigung zu unterrichten und ihrer weiteren

Ausbreitung Einhalt zu gebieten. Es muß vor allem dafür gesorgt werden, daß

Menschen, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, ausreichend

versichert werden, damit sie nicht bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im

Alter ohne eigene Versorgung dastehen. ‘

Wir fordern die Tarifpartner auf, nicht zuletzt auch im Interesse der aktiven ‘

Beitragszahler, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer intensiver als bisher ‘

sowohl über die persönlichen als auch über die schwerwiegenden ordnungspoliti-

0 sehen Verwerfungen einer weiteren Ausbreitung solcher ungeschützten Beschäfti-

gungsverhältnisse aufzuklären.

1

wir sind für eine Entbürokratisierung auch im wirtschaftlichen Bereich. Dies i

darf aber nicht mit einem Abbau sozialer Schutzrechte verwechselt werden. Eine

Ausnahme darf nicht zum Regelfall werden.

l
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