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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1983 

Zu der Forderung des DGB nach Einfü rung es 	rei rec s 
für Beamte erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl Miltner (CDU); 

Der stellvertretende Vorsitzende des DGB, Gustav Fehrenbach, hat 

gestern vor der GEW "uneingeschränkte Gewerkschaftsrechte" für Beamte 

gefordert und dies mit angeblichen Sonderopfern der Beamten bei den 

Sparmaßnahmen für den Haushalt 1984 begründet, bei denen "die Grenzen 

der Treuepflicht  erreicht" seien. • 
Das wird es mit der CDU/CSU nicht gehen. Ein Streikrecht für Beamte 

- hierauf läuft die Forderung hinaus - ist nach dem Grundgesetz nicht 

zugelassen. Mit der Einführung des Streikrechts würde das Berufs-

beamtentum beseitigt und dem gesamten Staat großer Schaden zugefügt. 

Denn mit dem Streikrecht steht und fällt das Beamtentum. Will der DGB 

Zustände im öffentlichen Dienst, wie wir sie in anderen westeuropäischen 

Ländern erleben, zuletzt in Belgien, wo durch den Streik im öffent-

lichen Dienst das gesamte öffentliche Leben über mehrere Wochen hin 

lahmgelegt wurde? 

Wenn der GEW-Vorsitzende Wunder gar "Warnstreiks" an den Schulen für 

möglich hält, um die 35-Stunden-Woche durchzusetzen, so ist dies 

O unverantwortliche Demagogie. Er verleitet damit die Lehrer zum 

Gesetzesbruch, denn Streikmaßnahmen jeder Art sind unzulässig und 

haben unweigerlich Disziplinarstrafen zufolge. 

Die DGB-Vertreter sollten mit ihren Worten sorgfältiger umgehen. Mit 

ihren Forderungen gesellen sie sich zu denjenigen, die das Berufs-

beamtentum ganz abschaffen wollen. Es besteht auch keinerlei Anlaß 

zur Schwarzmalerei. Den Beamten sind - wie den anderen Berufsgruppen -

harte Opfer auferlegt worden. Diese sind aber nicht unzumutbar. Sie 

waren zur Sanierung des Staatshaushalts und aus Solidarität zu den 

Arbeitslosen unumgänglich. Die ersten Erfolge der neuen Politik zeigen 

sich bei dem jetzt beginnenden Wirtschaftsaufschwung, mit dem vor 

einem Jahr die größten Optimisten nicht gerechnet hatten. In keinem 

Punkt ist mit den Sparmaßnahmen das Berufsbeamtentum tangiert worden. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion trägt die Sparpolitik der neuen 

Bundesregierung voll mit. Auf der jetzt geschaffenen soliden 

Haushaltsgrundlage kann in den folgenden Jahren das Berufsbeamtentum 

kontinuierlich aufgebaut werden. 

• 

• 
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In der heutigen Ausgabe der Illustrierten "QUICK" erscheint 
folgendes Interview mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

QUICK: 

Herbe Kritik der grossen wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinsti- 

tute an der Wirtschaftspolitik der Regierung Kohl. Die Wende hin zu 

verstärktem Wachstum und zu mehr Beschäftigung sei nicht konsequent 

"‚durchgeführt worden, sagen sie. Ist die Schelte gerechtfertigt? 

Dr. Dregger:  

Wir stecken mitten in den Haushaltsberatungen. Heute haben wir Zwischen-

bilanz gezogen. Aus ihr ergibt sich, dass die Nettokreditaufnahme des 

Bundes im Jahre 1984 bei 35 Milliarden Mark oder darunter liegen wird. 

Das heisst: Wir kehren zu verfassungsmäßigen Zuständen zurück. Wir haben 

ein Erbe übernommen, dass bei einer Nettokreditaufnahme von über 40 Milli-

arden Mark lag. Das ist ein erstaunlicher Konsolodierungserfolg der Bun-

desregierung und der Koalition. 

QUICK:  

Damit ist aber die Kritik nicht entkräftet... 

Dr. Dregger:  

Also: Ohne diesen Konsolidierungserfolg wäre die Geldentwertungsrate 

nicht unter drei Prozent gesunken und ohne ihn hätte die Bundesbankwie 

sie selbst gesagt hat, die Zinsen nicht zweimal senken können, nämlich 

um jeweils ein Prozent. Zwei Prozent Zinsen und zwei Prozent Geldent-

wertung mehr oder weniger - das hat nicht nur eine fiskalische Bedeutung, 

sondern auch eine wohltätige Wirkung für die sozialen Verhältnisse, 

denken Sie an die Rentner, und für die Wirtschaft selbst. Ich bin etwas 

erstaunt, dass die wirtschafts-wissenschaftlichen Institute entweder 

den Umfang unserer Kürzungsmaßnahmen nicht kennen oder die Vorstellung 

haben, dass man ein völlig überschuldetes Sozial- und Finanzsystem im 

Handstreich sanieren kann. 

QUICK: 

Aber das sind doch Experten, die da der Regierung Fehlverhalten vorwer- 

fen. Und die Kritik ist einhellig. 
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Dr.  Dregger:  

Was die Kürzungen anlangt, ist die Kritik unbegründet. Was die Subven-

tionen angeht, haben wir uns vorgenommen, dass wir jede einzelne Sub-

vention auf ihre Berechtigung prüfen, bevor wir den Haushaltsplan ver-

abschieden. 

QUICK: 

Welche Subventionen sind unabdingbar? 

Dr. Dregger:  

Für die Landwirtschaft und für den Bergbau wird es Erhaltungssubventionen 

im begrenzten Umfange auch in Zukunft geben müsse. Denn in der Ernährung 

und in der Energie dürfen wir uns nicht völlig vom Ausland abhängig 

machen. 

QUICK:  

Wie sieht es mit den Bereichen Stahl und Werften aus? 

Dr. Dregger: 

In diesen Bereichen können nur Überbrückungshilfen gegeben werden, und 

zwar auch nur dann, wenn diese zu Strukturen führen, die aus sich selbst 

heraus lebensfähig sind. Nach dieser Richtlinie arbeitet die Bundesre-

gierung. Ich habe bisher keinen Anlaß, das unter diesem Aspekt zu kriti-

sieren. 

QUICK: 

Diese Richtlinie vernichtet Arbeitsplätze. Wo sollen neue entstehen? 

Dr. Dregger:  

Voraussetzung für die Eindämmung der Arbeitslosigkeit ist, dass die 

Wirtschaft wieder gesundet und dass wir in der technischen Innovation 

und in der Wissenschaft wieder zu Höchstleistungen kommen. In der 

Mikroelektronik und in der Kommunikationstechnik entstehen Arbeitsplätze, 

nicht im Bergbau, nicht auf den Werften und auch nicht in der Stahl-

industrie. 

QUICK:  

Konsolidierung der Staatsfinahzen und Gesundung der deutschen Wirtschaft 

bringen, verbunden mit technischen Höchstleistungen, mehr Beschäftigung, 

vielleicht gar Vollbeschäftigung. Das sagen Sie. Wann wird es diese Voll-

beschäftigung wieder geben? 
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Dr. Dregger:  

Das hängt von sich ständig verändernden innen- und aussenwirtschaftlichen 

Daten ab. Deshalb lässt der Zeitpunkt sich nicht so einfach fixieren. 

Sicher aber ist, dass wir mindestens zehn Jahre brauchen, um wieder zu 

einer soliden und leistungsfähigen Volkswirtschaft mit hohem Beschäfti-

gungsgrad zurückzukehren. 

QUICK: 

Sie setzen offenbar auf Computer. Viele fürchten sie, weil ihr Einsatz 

Arbeitsplätze kostet. Ist das nicht so? 

Dr. Dregger: Keine Regierung kann den technischen Fortschritt aufhalten, 

gleichgültig, welche gerade regiert. Wenn wir den technischen Fortschritt 

• icht selbst vorantreiben, dann tun es andere. Dann werden die neuen 

Geräte, beispielsweise Computer, anderswo gekauft. Deshalb ist das eine 

müßige Überlegung. Bedenken Sie: Während die SPD mit ihrem intellektuellen 

Anhang über die Grenzen des Wachstums philosophiert hat, haben die Japaner 

die Weltmärkte erobert; während die SPD mit ihrem Anhang in Entspannungs-

illusionen geschwelgt hat, haben die Sowjets ihre Vormachtstellung in 

Europa begründet. Unser schlimmes Los ist es, jetzt mit dieser Erblast 

fertig zu werden. Was die Politik der SPD ausgezeichnet hat, war Wirk-

lichkeitsfremdheit. Wir müssen jetzt unser Land wieder in die Realitäten 

dieser Welt zurückführen. 

QUICK:  

Kritiker der Union meinen, zu den garstigen Realitäten unserer Tage gehöre 

es, dass die Regierung Kohl den Unternehmen Steuern in Höhe von über 

acht Milliarden Mark erlassen habe, damit diese verstärkt investieren und 

so zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würden. Aber das sei nicht ge-

schehen. Ist die Kritik berechtigt? 

Dr. Dregger: 

Wir haben den Arbeitgebern nichts gegeben. Wir haben die deutsche Volks- 

wirtschaft entlastet. Denn: Die Eigenkapitalversorgung der deutschen Unter- 

nehmen ist in erschreckender Weise abgesunken. Die Eigenkapitalversor- 

gung war nie hoch, aber sie ist'doch um knapp zehn Prozent auf etwas 

über zwanzig Prozent gefallen. Wie miserabel die durchschnittliche 

Ertragsquote ist, zeigt doch die Pleitewelle, die unser Land überzieht. 

Wenn wir nun eine gewisse Entlastung erreichen wollen, dann sollte man 

das doch nicht gleich als krasse Arbeitgeberbegünstigung anprangern. 
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Hier wird so getan, als ob reiche Leute reicher gemacht würden. Wir 

subventionieren den Stahl doch nicht wegen der Stahleigentümer, sondern 

wegen der Stahlarbeiter. 

QUICK: Was Sie gesagt haben, klingt plausibel. Die mehr als zwei 

Millionen Arbeitslose werden dennoch weiterfragen,warum nicht mehr 

getan wird zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ja, warum wird nicht 

mehr getan? 

Dr. Dregger:  

Es ist nicht so, dass das Arbeitsvolumen vom lieben Gott oder von 

der UNO auf die Industrienationen verteilt würde. Das Arbeitsvolumen 

wird von den Käufern verteilt. Die richten sich nach Qualität und 

Preis. Wenn man nicht mehr genug verkaufen kann, muß man billiger 

oder besser werden, am besten beides. Es gibt keine Zaubermittel. 

Weder kreditfinanzierte staatliche Beschäftigungsprogramme noch Ar-

beitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich werden uns von dem 

Zwang befreien, uns auf den Märkten zu behaupten. Wenn man in einem 

kleinen Land mit so gut wie keinen nennenswerten Bodenschätzen den 

höchsten Massenwohlstand, mit den höchsten der Erde erhalten will, 

dann genügt der vierte Platz nicht, dann mauß man an der Spitze sein. 

Deswegen müssen wir wieder auf den ersten Platz. Deshalb halte ich 

nichts von resignativen Verteilungsmodellen. Deshalb bin ich für eine 

dynamische, optimistische und offensive Wirtschaftspolitik. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2.11.1983 

Zur Berichterstattung des Bundesforschungs-
ministers über ein Jahr CDU/CSU-Forschungs-
politik erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB:  

CDU/CSU-Forschungspolitik erfolgreich in die Praxis umgesetzt 

Als erster Minister der neuen Bundesregierung legt heute Forschungsminister 

411 	Dr. Heinz Riesenhuber für sein Ressort eine Art "Rechenschaftsbericht" über 

ein Jahr CDU/CSU-Politik vor. 

Angesichts der Tatsache, daß es gerade in der Forschungspolitik aufgrund oft 

langfristiger Programme, aber auch verkrusteter Strukturen schwierig ist, über 

Jahre hinweg erhobene CDU/CSU-Forderungen in die Praxis umzusetzen, zeigt die 

Jahresbilanz des Bundesforschungsministers ein beachtliches Ergebnis. Besonders 

hervorzuheben sind die Maßnahmen, 	die darauf abzielen, die oft unter großen 

Anstrengungen und finanziellen Mittel erzielten Forschungsergebnisse auch in 

die Praxis umzusetzen - eine selbstverständliche Aufgabe, der sich die 

SPD-Bundesregierungen kaum gewidmet haben. 

411 	
Der Jahresbericht des Bundesforschungsministers zeigt, daß endlich ein frischer 

Wind weht, der Schluß macht mit nebulösen Vorstellungen,  Pflöcke zur Neuorientie-

rung sind eingeschlagen worden, die endlich eine gerade Linie aufzeigen. Die 

Fraktion der CDU/CSU fordert den Forschungsminister auf, seine Politik in der 

vorgezeigten Richtung fortzusetzen. 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

• PRESSEKONFERENZ  

mit dem Berichterstatter über den Einzelplan 25 im Haushaltsaus-

schuß, Jürgen Echternach, MdB. 

Thema:  

Zeit: 

Wohnungsbau-Etat im Haushaltsausschuß 

Donnerstag, 3. November 1983, 11.00 Uhr 

   

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

-Pressestelle- 
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PRESSEDIENST 
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.4•111MIlir 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des forschungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer, MdB: 

Meeresforschung - eine Zukunftsaufgabe, die Augenmerk verlangt  

Die sinnvolle Nutzung der Weltmeere als Rohstoff, Nahrungs- und Energieträger, der 

Gewinn von Erkenntnissen über globale Zusammenhänge (z.B. hinsichtlich der biologi-

schen und ökologischen Grundlagen des Lebens im Meer), die Erkennung, Verhütung und 

Bekämpfung von Meeresverschmutzung macht eine intensive Meeresforschung unerläßlich. 

Im Hinblick auf eine Verstärkung der Position der Bundesrepublik Deutschland in der 

traditionellen internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet - insbesondere vor 

dem Hintergrund der notwendigen Einbeziehung der Entwicklungsländer - macht neue 

Überlegungen über die Ziele und Maßnahmen auf dein Gebiet der Meeresforschung erfor-

derlich. Dazu gehört auch, daß angesichts der wirtschaftlichen Perspektiven, die die 

Ergebnisse der Meeresforschung eröffnen, frühzeitig die Privatwirtschaft über ihr be-

reits vorhandenes Engagement hinaus zu weiteren Aktivitäten ermuntert und herangezo-

gen wird. 

Wesentliches Mittel zur Durchführung von Aufgaben der Meeresforschung sind Forschungs-

schiffe. Derzeit sind dazu acht Forschungsschiffe, die mittelbar oder unmittelbar mit 

Bundesmitteln gebaut oder ausgerüstet wurden, eingesetzt. Von seiten des Bundes wird 

die Meeresforschung und Meerestechnik insgesamt mit mehr als 100 Mio DM gefördert. 

Mit ihrer Kleinen Anfrage wollen die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und FDP von der 

Bundesregierung wissen, welche Forschungsziele künftig auf dem Gebiet der Meeresfor-

schung verfolgt und welche Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Ziele ergriffen werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt, ob die deutschen Meeresforschungs-

institutionen und -schiffe in ihrer derzeitigen Struktur und Ausstattung bzw. Ausrü-

stung geeignet sind, den künftigen Aufgaben der Meeresforschung gerecht zu werden. An-

gesichts der Tatsache, daß zumindest das Forschungsschiff "Meteor" bereits 18 Jahre 

alt ist und aus Sicherheitsgründen für 1985 eine Grundüberholung erforderlich wird, 

muß überlegt werden, ob nicht ein völlig neues Schiff mit modernster Ausrüstung den 

künftigen Aufgaben gerecht wird. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP werden darüber nach Vorliegen der Antwort 

der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von der Sache her zukunftsorientiert zu 

entscheiden haben. 
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CDUICSU 
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PRESSEDIENST 

2. November 1983 

A. 

Der abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Jürgen Todenhöfer, MdB, ist von 4-tägigen abrüstungspoliti-

schen Gesprächen aus Moskau zurückgekehrt. Todenhöfer ist damit 

innerhalb der letzten 3 Wochen zum dritten Mal mit führenden Ab-

rüstungsexperten der Sowjetunion zusammengetroffen. Die CDU/CSU 

hat in den vergangenen Wochen alle Möglichkeiten genutzt, um 

den abrüstungspolitischen Dialog mit der Sowjetunion zu vertiefen. 

• Sie hat damit ihr großes Interesse an einer fairen und gerechten 

Verhandlungslösung in Genf nachdrücklich unterstützt. 

Nach seiner Rückkehr erklärte Todenhöfer heute in Bonn: 

1. Bei den jüngsten Gesprächen in Moskau, die in der Sache hart 

aber sachlich und konstruktiv waren, habe ich im Namen der 

CDU/CSU mit großem Nachdruck an die sowjetische Seite appelliert, 

die Bundesrepublik Deutschland, die selbst über keine Nuklear-

waffen verfügt und daher auf den amerikanischen Nuklearschutz 

angewiesen ist, nicht länger als ein Land drittklassiger Sicher-

heit zu behandeln. Die CDU/CSU nimmt die Sicherheitsinteressen 

der Sowjetunion sehr ernst. Sie erwartet jedoch, daß die Sowjet-

unionauchdie Sicherheitsinteressen unseres Landes ernster nimmt 

als bisher. 

2. Mit besonders großem Nachdruck habe ich an die Sowjetunion 

appelliert, ihre Blockade in der Frage der Dritt-Staaten-Waffen 

Frankreichs und Großbritaniens, die keinen Schutz für unser Land 

darstellen, aufzugeben. Der französische Staatspräsident 

Mitterand hat mit seiner.Rede vom 28. September dieses Jahres 

vor der UNO in New York, in der er eine 5-Mächte-Konferenz über 

Abrüstung vorschlug, eine überzeugende Perspektive zur Lösung 

des Dritt-Staaten-Problems aufgezeigt. Die Sowjetunion sollte 

dieses Signal Frankreichs konstruktiv aufnehmen. Es zeigt einen 

Weg aus der Genfer Sackgasse, der die Interessen aller Beteiligten, 
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auch die der Sowjetunion, berücksichtigt. 

3. Ich habe ferner die Sowjetunion im Namen meiner Fraktion aufge-

fordert, auch im Falle des Beginns der westlichen Nachrüstung 

nicht vom Verhandlungstisch aufzustehen, sondern konstruktiv 

weiterzuverhandeln. 	Der Westen ist auch nach einem Beginn der 

westlichen Stationierung bereit, jede aufgestellt PERSHING und 

jeden landgestützten Marschflugkörper wieder abzubauen, falls 

die Sowjetunion ihre SS-20 weltweit abrüstet. Die Sowjetunion 

kann zu jedem Zeitpunkt vor oder nach der Nachrüstung den Ver-

zicht auf die westlichen Mittelstreckenflugkörper haben, wenn sie 

ihre SS-20 weltweit abbaut. Nicht annehmbar wäre allerdings ein 

bloßes Propagandaangebot kurz vor der Bundestagsdebatte am 21. und 

22.November, falls die Sowjetunion in einem derartigen Angebot an 

ihrem Monopolanspruch im Bereich der Mittelstreckenraketen größerer 

Reichweite festhält und den USA ein Gleichgewicht bei den Mittel-

streckenraketen größerer Reichweite verweigert. 

Die Sowjetunion ist sich sehrwohl darüber bewußt, daß der Westen 

bei einem Verzicht auf landgestützteMittelstreckenflugkörger 

größerer Reichweite bereit wäre, auf eine militärische Option zu 

verzichten, die für die NATO strategisch wichtiger ist, als die 

SS-20 für die Sowjetunion. Der Sowjetunion ist es in keiner der 

zahlreichen Gespräche in Moskau gelungen, auch nur einen über-

zeugenden Grund darzulegen, warum sie für ihre Verteidigungs-

strategie die SS-20 benötigt. Die Sowjetunion benötigt weder für 

ihre eigene Verteidigung noch für die Verteidigung ihres Bündnis-

gebietes auch nur eine einzige SS-20. 

4. Darüberhinaus habe ich bei den Gesprächen in Moskau nachdrücklich 

an die Sowjetunion appelliert, die von der NATO in Ottawa be-

schlossene einseitige Verringerung nuklearer Gefechtsfeldwaffen 

in Europa positiver aufzunehmen und entsprechende positive Schritte 

zu ergreifen. Die CDU/CSU tritt auch im Bereich der Gefechtsfeld-

waffen, die bisher bei keinem Abrüstungsforum berücksichtigt wer-

den, für Abrüstungsverhandlungen ein. 

5. Die CDU/CSU begrüßt ausdrücklich die mir gegenüber abgegebene 

Erklärung W. Sagladins, daß durch einen Beginn der westlichen 

Nachrüstung die Wiener Verhandlungen über beiderseitige Truppen- 

reduzierungen (MBFR) und die geplante Konferenz über Vertrauens- 

und sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa (KAE) 
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weitergehen würden. Die CDU/CSU sieht hierin ein wichtiges und 

positives Zeichen der sowjetischen Führung, daß sie den Ab-

rüstungsdialog mit dem Westen fortsetzen will. 

6. Die Gespräche in Moskau haben erneut gezeigt, daß es zwischen Ost 

und West neben nicht wegdiskutierbaren grundsätzlichen Interessen-

unterschieden auch eine große Anzahl ausräumbarer Mißverständnisse 

gibt. Die CDU/CSU würde es daher sehr begrüßen, wenn es in ab-

sehbarer Zeit zu einem Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen 

Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staats- und Partei-

chef Juri Andropow käme. 

• 

• 
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PRESSEDIENST 

3. November 1983 

Nach einer Informationsreise des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger und dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales 
der Fraktion, Dr. Haimo George, in die Kurorte Bad Soden-Salmünster und Bad 
Salzschlirf wird folgendes Positionspapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum 
Problem Rückgang von Kuren und Situation in Heilbädern und Kurorten veröffentlicht: 

I.In der Nachkriegszeit sind Heilbäder und Kurorte durch 
eine Vielzahl von Förderungsprogrammen (Wirtschafts-
förderung, Tourismusförderung, Mittelstandsförderung) 
von Bund und Ländern unterstützt worden. 

• Es erfolgten Investitionen in Heilquellen, Bohrungen 
und Erschließungen, in Bädereinrichtungen, Kurhäusern, 
Kurkliniken, Sanatorien und Kurheimen sowie in Einrichtun-
gen des Hotel- und Gaststättengewerbes. 

Der Aufbau der deutschen Heilbäder und Kurorte in der 
Nachkriegszeit ging einher mit einer Gesetzgebung, die 
den Gedanken der Prävention stark betonte und Rehabili-
tationsmaßnahmen und freie Badekuren förderte. 

Aus heutiger Sicht sind in Heilbädern und Kurorten teil-
weise Überkapazitäten aufgebaut worden. Dies gilt für 
direkte Kureinrichtungen wie für Hotel- und Gaststätten. 

1957 haben die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
wegen allgemeiner Erkrankungen 282.000, im Jahre 1980 
775.000 Maßnahmen durchgeführt. Im Jahre 1957 haben 
die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 230.000 
und im Jahre 1980 rd. 760.000 an Kuren durchgeführt 
bzw. mitfinanziert. 

Der Aufwärtstrend ist als Folge konjunktureller Abschwächun-
gen in den Jahren 1967 bis 1969 und 1976 bis 1978 unter-
brochen worden. Infolge der konjunkturellen Entwicklung, 
insbesondere der Höhe der Arbeitslosenquote, ist seit 
Mitte des Jahres 1981 ein erneuter Einbruch festzustellen. 

Fazit:  
Die Zahl der Kuren der Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wie der gesetzlichen Krankenversicherung schwanken 
im Konjunkturverlauf, hohe Arbeitslosigkeit bringt Ein-
brüche bei Kuranträgen und Kurmaßnahmen. 

Mit dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Früh-
jahr 1980 sank auch die Zahl der Kurmaßnahmen. 

Die Entwicklung der Zahl der Kuren wurde darüber hinaus 
beeinflußt durch gesetzgeberische Maßnahmen. Hier: 
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1. 20. Rentenanpassungsgesetz im Jahre 1977: 

- Freiwillig und latent Versicherte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhielten Kuren nur unter ganz 
bestimmten erschwerten Bedingungen. 

- Ausschluß der Beamten von Kuren der Rentenversicherungs-
träger. 

- Einschränkung der Wiederholungskuren. 

2. 2. Haushaltsstrukturgesetz und Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz 

Grundsätzlicher Ausschluß der Kuren für Versicherte 
in der gesetzlichen Rentenversicherung, die in 
ihrer Erwerbsfähigkeit nicht erheblich gefährdet 
sind (keine Präventivkuren mehr). 

Verlängerung der Kurintervalle von zwei auf drei 
Jahre. 

- In der Rentenversicherung Erschwerung des Zugangs 
zu Kuren für rentennahe Jahrgänge. 

- In der Krankenversicherung Begrenzung der Ausgaben 
für Kuren in den Jahren 1982 und 1983 (§ 187 und 
187 a RVO). 

3. Haushaltsbegleitgesetz 1983 

- Erschwerung des Zugangs zu Kuren für rentennahe 
Jahrgänge wird aufgehoben. 

- Einführung einer Eigenbeteiligung von 10,-- DM 
je Kalendertag bei Kuren (Ausnahme Kinder bis 
18 Jahren). 

Die Vielzahl der Maßnahmen des Gesetzgebers, die der 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen dienen sollten und 
dienten, haben insgesamt zu einer Kostendämpfung der 
Ausgaben für Kuren geführt. 

In 1982 sind die Kuranträge in der gesetzlichen Renten-
versicherung um 27,4 % zurückgegangen, im 1.Halbjahr 
1983 um 17,4 X. 

Die Zahl der Kurmaßnahmen betrug im Jahre 1981 814.150, 
im Jahre 1982 747 689. Ein Rückgang um 8,2 %. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung belief sich 
die Zahl der voll- oder mitfinanzierten Kuren im Jahre 
1982 auf 416.000, das waren 300.000 Kuren weniger als 
1979 (letzte statistische vergleichbare Zahl). 
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Die Kumulierung der negativen Folgen der Konjunkturlage 
führte zu Auswirkungen, die in diesem Ausmaß vom Gesetz- 
geber nicht beabsichtigt waren. 
"Die vom Gesetzgeber gewollte Kostendämpfung hat sich 
im Bereich der deutschen Heilbäder und Kurorte, vor 
allem wegen der Kumulierung mit konjunkturellen Schwierig- 
keiten, vom "Bremsen" zum 'Schleudern' entwickelt." 

Die Situation in Heilbädern und Kurorten hat sich derart 
verschärft, daß höhere Arbeitslosigkeit bzw. Gefährdung 
von Arbeitsplätzen die Folge sind. 

Lösungswege:  

1. Beseitigung der hohen Arbeitslosigkeit durch eine 
Politik der Wirtschaftsförderung, der Investitionsförde-
rung bei gleichzeitiger Politik der Sanierung der 
öffentlichen Haushalte und der der Sozialversicherungs-
träger. 

2. Mit dem Jahre 1983 laufen einige Einschränkungen von 
Kurmaßnahmen im Krankenkassenbereich aus. Es ist 
nicht beabsichtigt, die Einschränkungen durch den 
Gesetzgeber zu verlängern. 

3. Weitere noch diskussionsbedürftige Möglichkeiten 
sind: 

Einführung einer Ausnahmeregelung für Vorbeuge- 
und Genesungskuren in der Krankenversicherung 
vor Ablauf von drei Jahren, wenn die vorzeitige 
Kur aus gesundheitlichen Gründen dringend erforder- 
lich ist. 

- Lockerung der Anrechnung von nur bezuschußten Kuren 
auf den Kurintervall von drei Jahren in der Renten-
und Krankenversicherung, wenn der Versicherte die 
letzte Kur weitgehend selbst finanziert hat. 

- Einführung einer Möglichkeit, die Zuzahlungsver-
pflichtung bei Kuren durch teilweisen Urlaubsver-
zicht abzulösen. 

- Aufklärung der Versicherten über bestehende Reha-
bilitationsmöglichkeiten durch Renten- und Kranken-
versicherungsträger. 

- Abbau des Informationsdefizits bei Ärzten, auch 
den Vertrauensärzten, über das Spektrum der Reha-
bilitationsmöglichkeiten. 

Ergebnis:  

Der Rückgang der Anträge auf Kurmaßnahmen und der Zahl 
der Kurmaßnahmen dürfte sich verringern, wenn die Kon-
junkturlage sich etwas bessert, was zur Zeit der Fall 
ist, aber auch infolge des Ausfalls von einschränkenden 
Maßnahmen. 
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Die Entwicklung im Jahre 1983 gestaltet sich schon etwas 
günstiger und dürfte sich in 1904 noch verbessern. Eine 
Rücknahme der anderen die Zahl der Kuren beeinflussenden 
gesetzlichen Maßnahmen ist zur Zeit nicht geplant. Der 
vom Parlament beschlossene Erfahrungsbericht aber die 
Selbstbeteiligungsmaßnahmen auch im Kurwesen, der Ende 
1984 vorgelegt werden soll, soll abgewartet werden. 

Zur Zeit kann den Kurorten und Keilbädern insgesamt, 
aber auch den einzelnen Kureinrichtungen und dem Hotel-
und Gaststättengewerbe nur empfohlen werden, die geringere 
Zahl der Sozialkurgäste möglichst durch private Kurgäste, 
durch entsprechende Angebote, zu ersetzen. 

II. Struktur-Daten 

1. Mineral- und Moorbäder 	144 	davon 	36 privat 
• 19 staatlich 
• 09 kommunal 

2. Kneippbäder- u. -kurorte 46 	aberwiegend kommunal 

3. Heil- und Seebäder 	29 	überwiegend kommunal 

4. Seilklimatische Kurorte 	40 	überwiegend kommunal 
.1•••••••••11M1 

259 

250.000 Beschäftigte (davon in Kurverwaltungen 12.000) 

10 Mrd. DM Umsatz 	(= 0,7 % BSP) 

100 Mio übernachtungen (=t 50 % sämtlicher Fremdenübernachtungen) • 



trOUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. November 1983 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, veröffentlicht in 
der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes den 
folgenden Beitrag: 

Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Eduard Lohse, hat am Rande der 

in Worms tagenden Synode auf eine Entwicklung hingewiesen, die ihn, 

nach seinen eigenen Worten, "ausserordentlich beunruhigt". Gemeint ist 

die Flut von Kirchenaustritten, mit denen die Evangelische Kirche 

•
derzeit zu tun hat. Alarmierend ist dieser Sachverhalt deshalb, weil 

sich dahinter nicht etwa eine Glaubenskrise verbirgt; es kehren 

- im Gegenteil - gerade solche Menschen der Kirche den Rücken, die 

das "linke politische Engagement" von Pastoren und anderen Amtsträ-

gern nicht mehr tatenlos hinnehmen wollen. Mit anderen Worten: sie 

sehen das, was die Kirche eigentlich zur Kirche macht, nicht mehr 

gewährleistet. 

Der Rückzug gläubiger Christen aus einer Kirche, die sich - reprä-

sentiert von Leuten wie Erhard Eppler - als indoktrinierte politi-

sche Massenbewegung versteht, kann eigentlich niemanden verwundern 

und sollte auch von den Katholiken sorgsam registriert werden; denn 

solche Vorstellungen spuken ja auch in manchen katholischen Köpfen. 

Die Konsequenzen, die nun bewusste Christen zu ziehen beginnen, 

können allerdings niemanden verwundern oder überraschen, der die 

politischen Mehrheitsverhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-

land kennt und richtig zu deuten weiß: überall, wo es noch starke 

kirchliche Bindungen gibt, gehen linke Dogmatiker bei Wahlen in 

aller Regel leer aus. Wenn nun die Kirche - sozusagen amtlich- mit 

ihnen zu paktieren beginnt, darf sie sich über die Abkehr der 

engagierten Christen nicht beklagen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

3. November 1983 

Ausführungen des Bundestagsabgeordneten Jürgen Echternach auf der 
Pressekonferenz am 3. November 1983 zum Thema Wohnungsbau-Etat 
im Haushaltsausschuß 

1. Neuorientierung der Wohnungsbauförderung  

Die Veränderung auf dem Wohnungsmarkt, die Baukostenentwicklung 

und die tage der öffentlichen Finanzen erfordern eine Neuorientierung 

der Wohnungsbauförderung. In den letzten zwölf Monaten hat die neue 

Koalition mit dem Sofortprogramm den Wohnungsbau erfolgreich ange-

kurbelt und damit wichtige Anstöße für die Wiederbelebung der Volks-

wirtschaft gegeben. Der Wohnungsbau kann aber nicht auf die Dauer 

nur als konjunkturpolitisches Instrument eingesetzt werden. Seine 

öffentliche Förderung muß sich vor allem am künftigen Bedarf orien-

tieren. 

Die Marktentwicklung zeigt heute 

- immer mehr Sozialwohnungen können nicht vermietet werden; allein 

bei einem großen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen stehen zur 

Zeit 6.200 Wohnungen leer 

- viele Bundesländer (auch in den Stadtstaaten) reduzieren ihre 

Wohnungsbauförderungsprogramme oder kürzen im Hinblick auf die 

gestiegenen Bundeszuschüsse ihre eigenen Landesmittel, obwohl 

die Wohnungsbauförderung primär Aufgabe der Länder ist. 

Die Bundeszuschüsse für den sozialen Mbtlehnungsbau sollten daher 

- nach Abschluß des Sofortprogramms - gekürzt und zu gunsten von 

zwei anderen wichtigen Aufgaben des Wohnungs- und Städtebaus umge-

schichtet werden, nämlich 

1. der verstärkten Förderung des selbstgenutzten Wohnungseigentums und 

2. der stärkeren Hilfe für den Städtebau und die Stadterneuerung. 

Da städtebauliche Sanierungsmaßnahmen besonders hohe Anstoßeffekte 

ausüben, empfiehlt sich auch aus konjunkturpolitischen Gründen eine 

schnelle Aufstockung der Städtebauförderungsmittel. Der Haushaltsaus-

schuß hat deshalb eine solche Aufstockung für den Haushaltsplan 1984 

um 20 Millionen DM beschlossen. Den bisher vom Bund zur Verfügung 
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gestellten Mitteln von 280 Millionen stehen Anforderungen der Länder 

und Gemeinden von über 700 Millionen gegenüber. Zu jeder vom Bund 

bewilligten Mark für diese Aufgabe kommen zwei weitere Mark von 

Ländern und Gemeinden und in der Regel weitere erhebliche 

Investitionen Privater. Stadterneuerungsmaßnahmen bereiten private 
Investitionen vor, stärken den privaten Investitionswillen, erhöhen 

die Attraktivität des innerstädtischen Gewerbes. Da neue Investitionen 

in der Regel beschäftigungsintensiver sind als Neubauten und in 

kleineren Maßnahmen durchgeführt werden, verhelfen sie besonders 

der mittelständischen Bauwirtschaft und dem Bauhandwerk zu Aufträgen. 

Unabhängig von der Konjunktur und Beschäftigungsentwicklung müssen 

Stadterneuerung, Umweltverbesserung und Wohnungsmodernisierung 

ein neuer Schwerpunkt der Bundesförderung werden. Nachdem die 

Städtebauförderung in der Vergangenheit überwiegend dazu gedient hat, 

historische Altstädte zu erhalten und Innenstädte wieder funktions-

tüchtig zu machen, kommt ihr inzwischen zusätzlich die Aufgabe zu, 

innerstädtischen Mietwohnungsbestand einschließlich des Wohnumfeldes 

behutsam zu erneuern, um soziale Brachen in den Innenstädten zu 

verhindern und preiswerten innerstädtischen Wohnraum für einkorrtrens-

schwache Bevölkerungsschichten zu erhalten. 

2. Eigentumsmaßnahmen dürfen bei öffentlicher Wohnungsbauförderung  
nicht diskriminiert werden 

"Im Rahmen des Eigentumsprogramms" (2. Förderungsweg, früher Regional-

programm) kann laut Haushaltsplan auch der Mietwohnungsbau in 

Ballungsgebieten gefördert werden. Bund und Länder haben Ende 1982 

für 1983 und 1984 ein Verwaltunggabkommen über die Förderung des 

sozialen Wohnungsbaus geschlossen, wonach die Bedingungen für die 

öffentliche Förderung von Mietwohnungen wesentlich günstiger sind 

als für Eigentumsmaßnahmen 

- für Mietwohnungen werden die Aufwendungshilfen als Zuschüsse, 

für Eigentumsmaßnahmen nur als Darlehen gewährt (§ 7 Abs. 2) 

- für Mietwohnungen beträgt die Anfangsförderung in Ballungsgebieten 

monatlich DM 7,50/qm, für Eigentumsmaßnahmen nur DM 6,45/gm. 

Der Hinweis des BundeSbauministers gegenüber dem Haushaltsausschuß 

auf unterschiedliche steuerliche Regelungen gilt genausoviel wie die 

Behauptung des Ministers, im Gegensatz zu den Mietern würde den 
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Eigenheimern später Vermögensvorteile zuwachsen. Solche VeLiluens-

vorteile entstehen natürlich auch bei Mietwohnungsbau auf der Seite 

der Vermieter und der Wirkungsbericht der Bundesregierung aus dem 

vergangenen Jahr weist nach, daß die steuerliche Förderung für den 

Mehrfamilienhausbau viel größer ist als für Eigentumsmaßnahmen. 

Der Haushaltsausschuß hat deshalb beschlossen, daß die Förderungs-

bedingungen für Eigentumsmaßnahmen nicht ungünstiger sein dürfen 

als für Mietwohnungen. Die Bundesregierung muß dementsprechend ihre 

Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern ändern. 

Denn wichtigstes Ziel der Wohnungsbauförderungspolitik muß es sein, 

nikglichst vielen Menschen dazu zu verhelfen, Eigentümer der eigenen 

vier Wände zu werden. Dieses entspricht dem Wunsch der Mehrzahl 

unserer Bürger. Die Eigentumsquote der Bundesrepublik ist mit 

39 % immer noch erheblich niedriger als in den europäischen Nachbar-

ländern. Außerdem ist die Bildung von selbstgenutztem Wohnungseigen-

tum auch für den Mietbereich von großer Bedeutung, da jeder Haushalt, 

der Wohnungseigentum erwirbt, eine Mietwohnung freimacht. Außerdem 

zeigt die Erfahrung, daß die Erwerber von Wohnungseigentum im Durch-

schnitt eine doppelt so hohe finanzielle Belastung ihres verfügbaren 

Einkommens auf sich nehmen als Mieter. 

Gerade angesichts der hohen Baukosten ist daher die Förderung der 

Wohnungseigentumäbildung das wirksamste Mittel zur Förderung zu-

sätzlichen Wohnraumes. 

• 3. Privatisierung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutsche Baurevision 

Wir wollen dem ständigen Auswuchern der Staatstätigkeit Einhalt 

gebieten - nicht zuletzt im Interesse des Staates selbst, damit er 

wieder manöverierfähig wird und sich auf die Aufgaben konzentrieren 

kann, die ihm kein privater Träger abzunehmen vermag. Das Haushalts-

recht schreibt vor, daß der Staat sich nur insoweit privatwirtschaft-

lich betätigen darf, wie dies zur Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 

erforderlich ist. Es ist aber nicht Sache des Staates, als privater 

Wirtschaftsprüfer aufzutreten und dabei anderen privaten Unternehmen 

Konkurrenz zu machen, wie der Bund dieses zur Zeit über die Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft Deutsche Baurevision tut. Der Haushaltsausschuß 

hat deshalb die Bundesregierung aufgefordert, die Privatisierung 

seiner Beteiligung an der Deutschen Baurevision zu prüfen und dem 

Haushaltsausschuß bis zum 30.April 1984 über das Ergebnis der 

Prüfung zu berichten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 3. November 1983 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten gibt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Haimo George MdB, folgende 
Stellungnahme ab: 

1. Arbeitslosigkeit saisonbereinigt erstmals seit Februar 1980 wieder ge-
sunken 

Entsprechend den Erwartungen und gleichzeitig als Bestätigung derillusions-
freien und nüchternen Einschätzung durch die Regierung der Koalition der 
Mitte ist jetzt im Herbst 1983 der seit Anfang 1980 festzustellende kon-
tinuierliche starke Anstieg der Arbeitslosigkeit gebremst worden. Zum 
ersten Mal seit Februar 1980 ist saisonbereinigt die Zahl der Arbeits-
losen zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat ist erfreulicherweise 
nur eine geringfügig höhere Arbeitslosigkeit festzustellen. Die Jugend-
arbeitslosigkeit ist sogar stark rückläufig - eine Wirkung auch des er-
folgreichen gemeinsamen Bemühens von Bundesregierung und gesellschaft-
lichen Kräften um die Erhöhung der Zahl betrieblicher Ausbildungsplätze. 

2. Arbeitsmarktpolitisch steht dennoch ein harter Winter bevor; der weitere 
Arbeitsmarktverlauf in 1984 hängt vom Verhalten der Sozialpartner ab 

Für die nächsten vier Monate bis einschließlich Februar muß - wie auch 
bisher Jahr für Jahr - mit einer starken saisonbedingten Steigerung der 
Zahl der Arbeitslosen gerechnet werden. Insgesamt ist 1984 - trotz stei-
gender Beschäftigtenzahlen - noch mit einer etwas höheren Arbeitslosig-
keit zu rechnen. Begründet sind aber durchaus Hoffnungen, daß bereits 
Ende 1984 und Anfang 1985 die Arbeitslosenzahlen saisonbereinigt niedriger 
ausfallen können als Ende 1983/Anfang 1984. Diese Erwartungen sind aber 
an die Voraussetzung geknüpft, daß 1984 die Steigerung der Lohn- und Lohn-
nebenkosten je Arbeitsstunde unter der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
bleibt und insbesondere die bevorstehenden Auseinandersetzungen über 
tarifliche Arbeitszeitverkürzungen nicht zu wachstumshemmenden Streiks 
und Aussperrungen führen. Diese könnten nämlich zu strukturellen Erhbhunge 
der Zahlen der Arbeitslosen in einigen Wirtschaftszweigen führen. 

3. Arbeitsmarktpolitische Erfolge der Regierung Kohl unverkennbar  

Die bisherigen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Leistungen 
der Regierung Kohl beginnen zu greifen. Die "Erblast Massenarbeitslosig- 
keit' 	. 	e nachwirken, aber für die Bewertung der Fort- 
schritte sind folgende positive Entwicklungen von Bedeutung: 

Das sich wieder herausbildende Wirtschaftswachstum und die bald 
anlaufende zweite Phase der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen 
werden sich auch positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirken. 

Das jahrelange uferlose Ansteigen der Arbeitslosigkeit ist merklich 
gestoppt 	worden; die soziale Absicherung der Arbeitslosen ist jetzt 
wieder finanzierbar geworden. 

Mit dem bisherigen Höchststand von über 60.000 Beschäftigten in Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit sind auch für Lang-
zeitarbeitslose die Chancen auf Wiedereingliederung in das Erwerbs-
leben erheblich verbessert worden. 

- Die Stärkung der Leistungskraft der Wirtschaft schafft endlich wieder 
Spielraum für Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
durch Investitionen, Innovationen, Ausbau der Forschung. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

3. November 1983 

Zu ihren dreitägigen politischen Gesprächen in Budapest und Prag  
erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Volker Rühe, und der 1. parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich nachdrücklich dafür ein, 

gerade auch in schwierigen Zeiten sowohl die innerdeutschen Be-

ziehungen als auch die Beziehungen zu unseren'ästlichen Nachbarn 

besonders zu pflegen. Dabei übersehen wir keineswegs die grund- 

• legenden ideologischen Gegensätze-,• und schon gar nicht lassen wir 

die unterschiedlichen Bündnisverpflichtungen außer acht. Aber wir 

sind bemüht, nicht das Trennende in den Vordergrund zu stellen, 

sondern das Verbindende. Dazu zählt nicht zuletzt das Bewußtsein, 

gemeinsam zur europäischen Völkerfamilie zu gehören. Dazu zählt 

aber ebenso das gemeinsame Interesse, Spannungen im Ost-West-

Verhältnis zu mindern sowie die bilateralen Beziehungen kontinuierlich 

weiterzuentwickeln und auszubauen. 

Unter diesen positiven Vorzeichen standen auch unsere Gespräche mit 

führenden Politikern in Budapest und Prag. Zu unseren Gesprächspartnern 

in Budapest gehörten u.a. der ZK-Sekretär für auswärtige Angelegenheiten, 

Dr. Mätyas Szürös, der Vizeaußenminister Ferec Esztergalyos sowie 

41,der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und Mitglied des ZK, 
Andräs Gyenes. In Prag fanden Gespräche mit Vizeaußenminister Johanes 

mit dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten KuCera sowie mit 

dem Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses, Nejezchleb, statt. 

Die Gespräche waren von einer Atmosphäre des Verständnisses und Ver-

ständigungswillens geprägt. Kontroverse Themen wurden offen ange-

sprochen, aber man war bereit, einander zuzuhören und einen ernsthaften 

Dialog zu führen. Im Vordergrund der behandelten Themen standen 

insbesondeD2Fragen der Sicherheitspolitik. Wir haben eingehend die 

Motive für unsere Position erläutert und klargestellt, daß es in Genf 

nicht um amerikanische sondern um westeuropäische Sicherheits- 

interessen geht. 
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Insbesondere haben wir deutlich gemacht, daß eine ungeschmälerte 

Erhaltung unserer Sicherheit und gute Beziehungen zu unseren östlichen 

Nachbarn nicht in einem Gegensatz zueinander stehen: Die Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland und ihre klare Westorientierung 

bilden vielmehr die Voraussetzung für eine aktive Ost- und Deutschland-

politik zum gegenseitigen Nutzen. Wir haben den Eindruck, daß unsere 

Darlegungen verstanden worden sind. 

Unsere Gesprächspartner zeigten sich besorgt über die mangelnde 

Kalkulierbarkeit der Auswirkungen, die eintreten könnten, wenn die 

INF-Verhandlungen in diesem Jahr zu keinem Efgebilis führen sollten. 

Übereinstimmend wurde die Hoffnung geäußert, daß aber auch in diesem 

Fall zu einem späteren Zeitpunkt -'und möglicherweise in einem anderen 

Rahmen - die Frage der Mittelstreckenwaffen auf dem Verhandlungs-

weg gelöst werden kann. 

Ausnahmslos legten unsere Gesprächspartner Wert auf Perspektiven, die 

über das Ende dieses Jahres hinausreichen: Niemand wolle Türen zuschla-

gen, sondern jeder wolle im Gegenteil seinen Beitrag zur Verminderung 

der Spannungen in Europa leisten. Große Hoffnungen werden in die Konfe-

renz für Sicherheits- und Vertrauensbildende Maßnahmen in Europa 

(KVAE) gesetzt, von der man sich positive Impulse für das Ost-West-

Verhältnis verspricht. Unverkennbar war schließlich das dringende 

Interesse, die bilateralen Beziehungen so weit als möglich von Be-

lastungen freizuhalten. 

Wir haben die Bereitschaft der CDU/CSU unterstrichen, die Beziehungen 

zu unseren östlichen Nachbarn im Geist der Verständigung, des Aus-

gleichs, des Abbaus von Spannungsursachen und des gegenseitigen Vor-

teils zu vertiefen. Dem dient auch ein verstärkter Ost-West-Dialog, 

für den sich alle nachdrücklich einsetzen. In diesem Sinne wurden 

auch die Gespräche in Budapest und Prag als außerordentlich nützlich 

gewürdigt. Wir waren uns einig, daß der Dialog mit Regelmäßigkeit 

fortgeführt werden soll und wjr haben zugesagt, daß auch in Bonn ge-

eignete Gesprächspartner zur Verfügung stehen würden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Nov. 1983 

Zu dem "Kölner Appell gegen eine menschenfeindliche 
Ausländerpolitik" erklärt der innenpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Dr. Karl 
M  1 1 t n e r MdB:  

Es ist gewiß zu begrüßen, wenn sich Bürger und vor allem die Kirchen 

und Gewerkschaften für die Belange der hier lebenden Ausländer und 

ein gutes nachbarschaftliches Nebeneinander zwischen Deutschen und 

th Ausländern in unseren Städten und Gemeinden einsetzen. Gerade unter 

dem Eindruck der Erdbebenkatastrophe in der Türkei sollten wir unseren 

türkischen Mitbürgern Solidarität durch Spenden und konkrete Hilfe für 

die Erdbebenopfer beweisen. 

Das Gegenteil wird jedoch erreicht, wenn man - wie der "Kölner Appell 

zur Ausländerpolitik" - ein Horrorgemälde von der hiesigen Ausländer-

politik zeichnet, das sowohl die ausländerpolitische Wirklichkeit in 

der Bundesrepublik Deutschland als auch die Absichten der jetzigen Bun-

desregierung verkennt. Offenbar haben die Unterzeichner dieses Appells 

sich nicht die Mühe gemacht, die ausländerpolitischen Zielsetzungen von 

Bundesinnenminister Dr. Zimmermann tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. 

Denn dessen erklärte Politik ist es doch, auf der Grundlage einer strik- 

Aak ten Zuzugsbeschränkung die seit langem bei uns lebenden Ausländer zu in- 

Irtegrieren. Deshalb ist es schlicht Panikmache unter den Ausländern, wenn 

der Eindruck erweckt wird, die hier geborenen ausländischen Kinder sollten 

in ihre - ihnen fremd gewordene - Heimat ausgewiesen werden. Die Beschrän-

kung des Kindernachzugs ab einem bestimmten Lebensalter, wofür sich im 

übrigen auch der seinerzeitige SPD-Bundesarbeitsminister Westphal ausge-

sprochen hatte, ist doch nicht familienfeindlich, sondern dient dem Kin-

deswohl. Denn damit soll erreicht werden, daß Kleinkinder wieder bei ihren 

Eltern aufwachsen und ausländische Jugendliche nicht ohne jede Integra-

tionschancen nach hier kommen; weil sie keine Sprachkenntnisse und keine 

ausreichende Schulausbildung besitzen. 

b.w.! 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

G. Englisch, D. Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



Wer eine echte Integration der Ausländer in der Bundesrepublik Deutsch-

land will, kann nicht ernsthaft verlangen, die Ausländer unter Verzicht 

auf ihre Einbürgerung in vollem Umfang rechtlich, politisch und sozial 

Deutschen gleichzustellen. Denn ein Staat kann nicht auf Dauer zwei Arten 

von Bürgern bei sich beherbergen: Deutsche, die ihm mit allen Rechten 

und Pflichten lebenslang verbunden sind, und Ausländer, die hier zwar alle 

Rechte in Anspruch nehmen, sich mit diesem Staat aber nicht identifizieren 

und sich nicht in unsere Gesellschaft integrieren wollen. 

Mit einer Überforderung der Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik Deutsch-

land ist niemandem gedient. Die CDU/CSU-Fraktion wird sich für eine Aus-

länderpolitik der Vernunft einsetzen. Der Kurs der Ausländerpolitik, näm-

lich Zuzugsbegrenzung, Förderung der Rückkehrbereitschaft und Integration 

der hier lebenden Ausländer ist eindeutig. Für Angst und Unruhe unter den 

ausländischen Mitbürgern besteht keinerlei Anlaß. Alle gesellschaftlichen 

Kräfte sind aufgerufen, den Bundesinnenminister in seiner realistischen, 

von der Verantwortung für die deutschen und ausländischen Mitbürger ge-

tragenen Politik zu unterstützen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 3.November 1983 

Zu der Ankündigung der GEW, man wolle die 35-Stunden-Woche und 
Streikrecht für Beamte notfalls "erstreiken" erklärt der beamten-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Werner Broll,MdB: 

Es klingt wie Hohn, daß ausgerechnet eine Gewerkschaft der Lehrer, 
also eines Berufsstandes mit der größten Arbeitslosigkeit, von wei-
terer Herabsetzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich spricht. 
Es ist anzunehmen, daß diese Leute selbst bei den Kollegen .-TLIPT 
Gewerkschaften anderer Branchen auf Unverständnis stoßen. 

dWoshafte Leute werden sogar behaupten, daß Lehrer&,facto ja längst 
die 35-Stunden-Woche hätten - Das ist nun sicher, von Einzelfällen 
abgesehen, nicht der Fall. Immerhin: es scheint, daß die Mitglieder 
der GEW nun nicht nur andere indoktrinieren, sondern selbst längst 
Opfer solch einer Indoktrination geworden sind. 
Die GEW-Führung müßte sich einige Tatsachen ins Gedächtnis rufen, 
damit sie nicht immer wieder gänzlich vom Boden abhebt: 

- Streik von Beamten ist Rechtsbruch. 	Aufruf zum Streik von 
Beamten ist Aufforderung zum Rechtsbruch und ebenso ein Dienst-
vergehen. Wenn die bisher in solchen Fällen üblichen Disziplinarstrafen 
(Geldbußen)nicht reichen oder gereicht haben sollten, sondern eher 
dazu verführen, diese Aufforderung zu wiederholen, so wird man über-
legen müssen, ob nicht bei Verletzung der Dienstpflichten des Beamten 
die Entfernung aus dem Dienst die richtige Antwort wäre. 

- Die Personalkosten machen in den Kultusetats der Länder bis zu 90% 
der Ausgaben aus. In kem Bereich sind so viel Neueinstellungen vor-
genommen worden wie im Schulbereich. In der Ausbildung befinden sich 

• gegenwärtig so viele Lehramtskandidaten, wie überhaupt Lehrer im Schul-
wesen tätig sind. An dieser völlig verdrehten Entwicklung ist die 
GEW nicht unschuldig. Kann man so blind sein, auf alter Straße weiter 
zu marschieren ? 

- Der Bedarf an Lehrern richtet sich ausschließlich nach der Zahl der 
zu unterrichtenden Kinder, und die Bezahlung von Arbeitskräften kann 
nicht geregelt werden ohne Blick auf das Angebot. Mit noch so viel 
Fanatismus und Demagogie kann die GEW diese Tatsachen des Lebens 
nicht aus derWelt schaffen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Nov. 1983 

In einer Bewertung des gegenwärtigen INF-Verhandlungsstandes 

erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Volker Rühe:  

1. Andropows Reduzierungsangebot mißachtet nach wie vor die west-

europäischen Sicherheitinteressen. 

Die Aufrechnung der britischen und französischen - nicht zu INF 

gehörenden - strategischen Raketen gegen 140 SS-20 und die Drohung, 

bei einem möglichen Stationierungsbeginn Verhandlungen abzubrechen, 

zeigen: Moskau ist nicht bereit, das von ihm in der amerikanisch-

sowjetischen Grundsatzerklärung vom 29. Mai 1972 unterschriebene 

Prinzip der gleichen Rechte gegenüber den LISA auch für Europa anzu-

erkennen. 

Vielmehr ist es sowjetisches Ziel, keine einzige amerikanische 

Rakete in Europa als Gegengewicht zu den SS-20 "einzusegnen" 

(Arbatov). Für ein vom amerikanischen Nuklearschutz abhängiges 

Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist eine solche Forderung 

unakzeptabel. Sie mißachtet unsere legitimen Sicherheitsinteressen. 

Zugleich zeigt sich mit Andropows Vorschlag, daß sowohl das "Wald- 

• spazierungs-Modell" als auch eine Reduzierung auf 54 SS-20 - beides 

wird noch heute von der SPD als ein mögliches Ergebnis angesehen 

- von Moskau niemals ernsthaft in Betracht gezogen wurde. 

2. Seinen Reduzierungsvorschlag stellt Andropow selbst in Frage. 

Der Reduzierungsvorschlag Andropows ist auch deshalb unakzeptabel, 

weil er der Sowjetunion heute allein in Europa mehr als 930 Spreng-

köpfe (mehr als 200 SS-4- und 730 55-20-Sprengköpfe) zugestehen 

würde, während der NATO jedes amerikanische Gegengewicht untersagt 

wird. Moskau hat jetzt deutlich gemacht, daß es - wenn überhaupt 

erst ab 1986 zu einer Reduktion von SS-20 kommen würde. Welche 

Garantien kann Moskau geben, daß dieser Vorschlag auch 1986 noch 

gilt, zumal Andropow eindeutig die Bedingung gestellt hat, daß sich 
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die Drittstaatenpotentiale nicht verändern dürfen. Das ist für ein 

bilaterales amerikanisch-sowjetisches Abkommen unakzeptabel. Es 

ist zudem unakzeptabel, weil Moskau sich das Recht auf Fortsetzung 

der SS-20-Produktion vorbehält. 

3. Sowjetische Sprengkopf-Zählweise wird immer fragwürdiger. 

Welch Unsicherheitsfaktor in diesem neuen Angebot steckt, zeigt 

sich auch in der Zählweise der Drittstaatenpotentiale. Noch im 

Mai dieses Jahres bestand für die Sowjetunion ein Gleichgewicht 

bei 162 Raketen (Andropow sprach damals ausdrücklich von Raketen 

und Sprengköpfen). Jetzt soll also ein Sprengkopfgleichgewicht 

bei 140 SS-20, das wären 420 Sprengköpfe, bestehen. In der Reali-

tät sind (nachdem in SALT 1 vereinbarten Kriterium, MRV-Spreng- 

öpfe als ein Sprengkopf zu zählen) tatsächlich auf Seiten der 

Briten und Franzosen nur 162 Sprengköpfe vorhanden. Der neue 

Vorschlag ist also nicht nur das sowjetische Eingeständnis, daß in 

Europa - allen früheren Moskauer Beteuerungen zum Trotz - doch 

kein nukleares Gleichgewicht besteht. Dieser Vorschlag fordert auch 

zu äußerster Skepsis gegenüber allen Moskauer "Gleichgewichtsrech-

nungen" heraus. 

4. NATO-Vorschlag für asiatische SS-20 teilweise akzeptiert. 

Die jetzt von Andropow geäußerte Bereitschaft, bei einem INF-Ab-

kommen die asiatischen SS-20 einzufrieren, zeigt, daß der Westen 

mit seinem jüngsten. Verhandlungsvorschlag richtig liegt. Entgegen 

allen vorangegangenen propagandistischen Ablehnungen hat Moskau 

damit einen Teil des westlichen Verhandlungskonzepts akzeptiert. 

Das ist positiv und kann in der Sache weiterhelfen. Es fehlt 

allerdings noch die Zusicherung Moskaus, den USA grundsätzlich ein 

gleiches Recht zuzugestehen. 

5. Andropows Vorschlag bezüglich der Mittelstreckenflugzeuge ist noch  

zu vage. 

Der bezüglich der Mittelstreckenflugzeuge von Andropow unterbreitete 

Vorschlag läßt Lösungsmöglichkeiten erkennen. Es muß deshalb in 

den Verhandlungen klargestellt werden, ob damit auch eine neue 

sowjetische Zählweise bei den Flugzeugen gemeint ist, oder ob Moskau 
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bei seiner bisherigen unrichtigen "Aufrechnung" bleibt. Im letzten 

Fall wären Andropows Äußerungen nur leere Worte. 

6. Für einen westlichen Stationierungsaufschub keine Gegenleistung  

angeboten. 

Für einen westlichen Stationierungsaufschub bietet Andropow für 

die Jahre 1984/85 die Abrüstung der veralteten SS-4 an, nicht 

jedoch einer einzigen hochmodernen SS-20. Moskau hat bisher immer 

davon gesprochen, daß die Stationierung der SS-20 im Austausch 

gegen die veralteten SS-4/SS-5 erfolgt sei. Dieser bisher schon 

propagandistisch als einseitige sowjetische Abrüstungsmaßnahme 

• hochgespielte Austausch wird der NATO jetzt doch tatsächlich als 

Gegenleistung für einen Stationierungsverzicht, d.h. für einen 

Verzicht auf ein sicherheitspolitisch dringend notwendiges Gegen-

gewicht "verkauft". Dies ist ein unzumutbares Ansinnen. 

Zusammengefaßt läßt sich festhalten: 

Andropows neuer Vorschlag enthält positive Elemente, die am Verhand-

lungstisch noch im einzelnen überprüft werden müssen. 

In der Kernfrage jedoch - Moskaus Verzicht auf die ungerechtfertigte 

Forderung nach Einbeziehung der Drittstaatenpotentiale - ist die 

Sowjetunion keinen Deut konzessionsbereiter geworden. 

In der noch verbleibenden Verhandlungszeit ist zwar durchaus noch 

ein faires Ergebnis möglich, wenn Moskau dazu den politischen Willen 

hat. Der jüngste Vorschlag reicht allerdings für einen Stationierungs-

verzicht der NATO nicht aus. Auch ist dieser neue Andropow-Vorschlag 

noch immer keine adäquate Antwort auf das jüngste umfangreiche und 

- wie sich jetzt hier bewiesen hat -äußerst flexible Verhandlungsan-

gebot der NATO. 

Die sowjetische Auffassung, daß bei Beginn einer westlichen Nach-

rüstung weitere Verhandlungen "sinnlos" würden, trifft nicht zu: Zum 

einen hat der Westen in Genf weiterverhandelt, obwohl die Sowjetunion 

seitdem mehr als 100 SS-20 stationiert hat. Zum anderen gibt es auch 

für die Sowjetunion eine sinnvolle Verhandlungssubstanz, weil nur durch 
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Verhandlungen eine westliche Nachrüstung begrenzt oder sogar 

rückgängig gemacht werden kann. Auch bereits stationierte west-

liche Mittelstreckensysteme stehen dann ebenso zur Disposition wie 

bisher die "Papierraketen". 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 4. November 1983 

Im Anschluß an ein Gespräch zwischen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und dem Bund der Vertriebenen erklären der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger,und der 
Präsident des Bundes der Vertrielenen, Dr. Hea-Ja-  Czaja: 

Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Dr. Alfred Dregger, 

empfing das Präsidium des Bundes der Vertriebenen unter Führung von 

Präsident Dr. Herbert Czaja MdB zu einer eingehenden Aussprache, in der 

freimütig alle für die Heimatvertriebenen aktuellen Fragen erörtert 

wurden. Die Vertreter des Bundes der Vertriebenen dankten dem Fraktions-

vorsitzenden für seine klaren gesamtdeutschen Aussagen, für sein Eintreten 

gegen Versuche zur Ausschließung ihrer Vertreter als sachkundige Ge-

sprächspartner mit den östlichen Nachbarn und in osteuropäischen Fragen, 

für seine Bemühungen um die Aussiedler (z.B. bezüglich des Unterhaltsgeldes 

während der Sprachförderung) und um die kulturellen Rechte und Menschen-

rechte der Deutschen in ihrer angestammten Heimat. 

übereinstimmend wurde das rechtliche Offensein der ganzen deutschen Frage 

und das Streben nach einem friedlichen Wandel mit dem Ziel der Wiederver-

einigung Deutschlands und der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts, 

der Menschenrechte und des Rechtes auf die Heimat auch für alle Deutschen 

behandelt. Ein gerechter Ausgleich mit den Nachbarn sei in einer freiheit-

lichen und föderalen gesamteuropäischen Ordnung möglich. Die COU/CM-

Bundestagsfraktion werde die Rechte ganz Deutschlands nach innen und außen 

weiterhin entschieden vertreten. Die Bundesrepublik Deutschland habe 

- infolge ihres Grundgesetzes - die berechtigten Interessen ganz Deutschland'; 

zu vertreten und sich für die Wahrung der nationalen und kulturellen Eiyen 

art der Deutschen auch außerhalb Deutschlands einzuse;yen. 

Die Fraktion, so versicherte Dr. Dregger, wird sich für eine ausreichende 

Förderung der Pflege und Entfaltung des heimatlichen Kulturerbes der Ost-, 

Sudeten- und Südostdeutschen in der kulturellen Breiten- und in der Grund-

satzarbeit in übereinstimmung mit allen im Bund der Vertriebenen insawmln-

geschlossenen Verbänden einsetzen. Sie wird im Sinne der Regierungserklärung 
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von Bundeskanzler Helmut Kohl vom 4. Mai. 1983 für eine - ge(2enüber 

früheren Regierungszeiten - stärkere Würdigung der deutschland-

politischen Bildungs- und Publikationsarbeit der Vertriebenen ein-

treten; zu ihren Verbänden werde es keine Distanz geben. 

Dr. Dregger würdigte den wertvollen Beitrag des BdV zur Wahrung der 

Rechte ganz Deutschlands in seinen rechtmäßigen Grenzen und eines 

freiheitlich-demokratischen, maßvollen, aber klaren deutschen National-, 

Staats- und Geschichtsbewußtseins. Ziel jeder Entspannungspolitik 

müssen der Abbau der Spannungsursachen, also die überwindung der 

Teilung Europas und Deutschlands, sowie die Verbesserung der menschen-

rechtlichen Lage unterdrückter Personen, Völker und Volksgruppen sein. 

An dem Gespräch nahmen - neben dem Präsidenten Dr. Czaja und der 

Fraktionsvorsitzenden Dr. Dregger - von Seiten des Bundes der 

Vertriebenen die Vizepräsidenten Dr. Herbert Hupka MdB, Friedrich 

Walter, Odo Ratza, das Präsidiumsmitglied Wilhelm Hoffmann sowie 

Generalsekretär Klaus Graebert und von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

die Arbeitsgruppenvorsitzenden Dr. Karl Miltner MdB und Manfred 

Carstens MdB sowie die Parlamentarische Geschäftsführerin Frau 

Agnes Hörland MdB teil. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. November 1983 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger,MdB, 

führte heute ein Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, 

Dr. Carsten Vilmar und Vertretern der Bundesärztekammer über aktuelle 

gesundheitspolitische Fragen. 

Im Mittelpunkt des Gedankenaustausches standen Fragen der ärztlichen 

• 
Ausbildung. Die Neuordnung der Zulassungsordnung für Kassenärzte 

und der Approbationsordnung wurden u.a. unter dem Aspekt einer zu-

künftigen "Ärzteschwemme" diskutiert. Einigkeit bestand über eine 

notwendige Verbesserung der ärztlichen Ausbildung im Hinblick auf 

eine Verstärkung der Praxisphase. 

Weitere Themen des Gesprächs waren die Novellierung des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes, der Schutz personenbezogener Daten, 

Fragen der Katastrophenmedizin sowie der Stand der Organtransplan-

tation. 

Zwischen den Gesprächspartnern bestand einhellige Auffassung über 

die Notwendigkeit einer stärkeren Aufklärung der Bevölkerung zur 

Organspende. 

• Weiterhin sollte die Kooperation der Krankenhäuser mit den Trans-

plantationszentren verbessert werden. 

Trotz beachtlicher Fortschritte auf diesem Gebiet ist es noch nicht 

gelungen, alle Patienten, die eine Organtransplantation benötigen, 

ohne Wartezeiten zu versorgen. 

Es wurde vereinbart, diese Gespräche auf Spitzenebene in Zukunft 

in regelmäßigen Abständen fortzusetzen. 
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411"17UICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. November 1983 

Zu dem von Hessens SPD angestrebten Rot-Grünen-
Verweigerungsbündnis erklärt der Stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Adolf 
Müller (Remscheid), MdB: 

Auf ihrem Parteitag in Baunatal haben Börner und die hessische 

SPD endlich die Katze aus dem Sack gelassen. Das rot-grüne Bünd-

nis, von Willy Brandt und Jochen Vogel in der letzten Bundestags- 

dill 	
wahl für die gesamte Bundesrepublik Deutschland vergeblich ange-

strebt, wird in Hessen nun schlimme Realität. Börner hat sich 

einen Partner erwählt, dem er noch vor einigen Wochen die Politik-

fähigkeit absprach und dem auch führende Sozialdemokraten ein ge-

brochenes Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie und zu den 

Normen eines freiheitlichen Rechtsstaates nachsagen. 

Besonders für die Arbeitnehmerschaft dieses wichtigen Landes ver-

heißt die geplante Koalition nichts Gutes. Woher sollen in dieser 

dicht besiedelten und hochindustrialisierten Region die politischen 

Impulse für Stabilität und Wirtschaftswachstum als Voraussetzung 

für den Abbau der Arbeitslosigkeit und für die Konsolidierung unseres 

Systems der sozialen Sicherheit kommen, wenn der Koalitionspartner 

der SPD den Ausstieg aus der Industriegesellschaft als Fernziel 

seines politischen Handelns verfolgt. 

Wenn es um den Machterhalt geht, wirft die hessische SPD ihre 

politischen Grundsätze skrupellos über Bord. Dieses Ereignis wirft 

ein Schlaglicht auf den mit hohem Tempo verlaufenden Identitätsver-

lust der SPD: Nicht mehr die in der klassischen Arbeiterbewegung 

verwurzelten, pragmatisch handelnden Sozialdemokraten bestimmen den 

Kurs, sondern pseudolinke Ideologen meist bürgerlicher Herkunft, 

die eine andere Republik als diesen sozialen Rechtsstaat wollen. 

Börners Wort vom "Gegenmodell zu Bonn" ist entlarvend. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

G. Englisch, D. Lukowskl 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7; November 1933 

Zum Ausgang der Wahlen in der Türkei schreibt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Auswärtigen Ausschuß des Deutschen Bundestages, Dr. Hans Stercken, MdB, heute 
im „Deutschiand-Union•Dienst": 

Die Wahlen zu einein neuen türkischen Parlament haben zu einer Mehrheit geführt, auf 
die sich künftig eine neue Regierung stützen kann. In dieser Stunde erneuert die CDU/ 
CSU-Fraktion ihre Erwartungen an die weitere politische Entwicklung in einem Land, 
zu dem die Deutschen stets ein freundschaftliches Verhältnis unterhalten haben und 
mit dem sie in einer Allianz gemeinsamer Überzeugungen verbündet sind. 

Gerade die vielfältigen Verbindungen mit Bürgern der Türkei in der Bundesrepublik 
Deutschland haben ein besonderes Maß an Empfindungen für den politischen Weg 
der Türkei verursacht. Auf dieser Grundlage ist die Kritik an dem Zulassungsverfahren 
dar Parteien und am Ausschluß von Parlamentskandidaten zu verstehen. Wenn solche 
Vorbehalte in Erinnerung gebracht werden, so kann dies nicht als eine Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten cmwertet werden; denn beide Staaten haben sich in ihrem 
Bündnis zur Sicherung demokratischer Lebensverhältnisse bekannt. 

So richtet die CDU/CSU-Fraktion an das neue türkische Parlament und die aus ihm her-
vorgehende Regierung die Bitte, den Weg zur demokratischen Freizügigkalt zu vollen-
den und durch Legislative und Exekutive die Wiederherstellung aller demokratischen 
Rechte zu betreiben. 

Die CDU/CSU-Fraktion will diesen Prozeß fördern, indem sie die Bindungen der Türkei 
an Europa und an die Atlantische Allianz stärkt. Damit werden die demokratischen 
Strukturen eine Unterstützung erfahren, die die Grundlage unserer Gemeinschaft blei-
ben müssen. 

Mit diesen Erwartungen verbindet die CDU/CSU-Fraktion die Hoffnung, daß der inner  
Frieden in der Tüikei erhalten bleibt; denn gerade unter dieser Voraussatzung wird der 
Weg zur Anwendung aller demokratischen Rechte beschleunigt werden, insbesondere 
auch die Zulassung aller demokratischen Parteien. 

Die CDU/CSU-Fraktion mißt dieser Entwicklung deshalb soviel Bedeutung bei, weil sie 
die traditionell guten Beziehungen mit dem türkischen Volk fortsetzen und vertiefen 
möchte und weil für sie die Türkei ein unverzichtbarer Partner in einem die innere und 
äußere Freiheit sichemden Bündnis ist. 

Schließlich ei-öffnet die Wahl eines Parlamentes und die Bildung einer Regierung auch 
die Chance, die Beziehungen zum griechischen Nee hbarn zurb 	n und damit auch 
eine baldige gerechte Lösung des Zypern-Problems zu erreichen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. November 1983 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 7. 11. 1983 18 Uhr 

Während sich hierzulande - wie am Wochenende in Köln - die Friedens-

bewegung zum "letzten Gefecht" rüstet und durch ihre starken kommu-

nistischen Kader einen neuen Marsch auf Bonn mit Blockademaßnahmen 

gegen den Bundestag und die Büros der Abgeordneten plant, hält man 

im anderen Teil Deutschlands an der erprobten Linie fest. Ungeachtet 

der Tatsache, daß Erich Honecker vor den bestellten Fernsehkameras 

mit westdeutschen Grünen schäkert und Frau Kelly ihr Friedens-T-Shirt 

("Schwerter zu Pflugscharen") herzeigen läßt, werden die eigenen 

Friedensdemonstranten mundtot gemacht, gejagt und eingesperrt. Den 

- vermeintlichen - Widerspruch klären die DDR-Medien täglich auf. 

Danach bedarf es im friedliebenden Osten keiner Demonstrationen 

für den Frieden. Die sind nur dort vonnöten, wo der Friede unter-

miniert und gestört wird: also im Bereich der Nato. So einfach ist 

das; und so einfach machen es sich auch manche Friedenskämpfer hier 

im Westen, wenn sie für den 21. November ihre neuen Großaktionen aus-

hecken. "Keine Raketen auf deutschem Boden!", "Vorleistung in der Ab-

rüstung", "Weg mit der Nato!" Das sind die Parolen. 

In Deutschland - Ost bemüht man sich derweil um ganz andere Dinge. 

Der sogenannte Wehrkundeunterricht in den Schulen wird verstärkt 

und durch ein Lehrbuch angereichert, das sich sehr wohl auch für 

die normale Rekrutenausbildung in der Nationalen Volksarmee eignen 

würde. Da wird den DDR-Schülern alles beigebracht, was dem Frieden 

dient: Schießen und Angreifen, militärische Lagebeurteilungen und 

Tarnen. Damit aber nicht nur die 14- und 15-jährigen rechtzeitig 

auf künftige Aufgaben vorbereitet werden, hat jetzt die Ostberliner 
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Zeitschrift "Die Unterstufe" auch den Kleineren klargemacht, was 

Sache ist. Sie sollen schon in der ersten Klasse begreifen lernen, 

daß die "Sowjetsoldaten unsere Freunde sind, weil sie uns beim 

Schutz der Grenze helfen". Und wenn man schon die Freunde kennen 

und "lieben lernen" soll, dann muß man ja auch wohl wissen, wer 

denn die Feinde sind. Drüben geniert man sich nicht, sie offen beim 

Namen zu nennen: die Amerikaner und ihre Nato-Verbündeten. Grotesk, 

wenn man bedenkt, daß die Friedensbewegung in der Bundesrepublik 

Deutschland zu Hauf auch solche Leute mitreden und mitbestimmen 

läßt, die diese DDR-Philisopie voll mittragen. Im Zeichen des 

Friedens, versteht sich. 

Welch eine Welt: 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Nov. 1983 

Zu der vierten Aktionskonferenz der Friedens-
bewegung am 5. und 6. Nov. 1983 in Köln er-
klärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Innenausschuß, Dr. Paul Laufs MdB:  

Auf der Aktionskonferenz der Friedensbewegung vom Wochenende in Köln hat 

sich in bestürzender Deutlichkeit gezeigt, wie stark die Beeinflussung 

der Anti-Nachrüstungskampagne durch die DKP und ihre Sympathisanten ist. 

Als der Bundesinnenminister vor kurzem mit einem Poster die kommunisti-

sche Einwirkung auf die sog. Friedensbewegung offenlegte, sprachen deren 

Organisatoren von Verleumdung und SPD-Politiker gingen sofort auf Distanz. 

Der Verlauf der Aktionskonferenz hat den Bundesinnenminister bestätigt. 

Dort konnte nur mit knapper Mehrheit gegen die Kommunisten eine Einla-

dung eines Vertreters der DDR-Friedensbewegung durchgebracht werden. Die 

Kommunisten haben sich also in der Friedensbewegung schon nahezu eine 

Veto-Position erkämpft. Und so etwas ist möglich, während in den Tagen 

zuvor in Ost-Berlin, also im Herrschaftsbereich der UdSSR, deren Friedens-

willen ja nach den Erkenntnissen der Grünen angeblich ernsthafter als der-

jenige der USA ist, ein Häuflein Friedensdemonstranten zerstreut, in Vor-

beugehaft genommen und die Übergabe einer Friedensschrift an die Bot-

schaften der Weltmächte verhindert wird. 

Wann nehmen die hiesigen Organisatoren der Friedensbewegung endlich die 

Realitäten in Europa zur Kenntnis, daß wir es nämlich im Osten mit einer 

menschenverachtenden, von keinerlei moralischen Skrupeln geplagten Ge-

waltherrschaft zu tun haben, die Nachgiebigkeit als Schwäche und Wehr-

losigkeit als Anlaß zur Erpressung auffaßt? Wann setzen sich diejenigen, 

die für sich das Monopol -uf Friedensgesinnung beanspruchen und sich so 

schnell auf die Bergpredigt berufen, endlich auch für die Verwirklichung 

der grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechte in den kommunistischen 

Staaten ein und protestieren gegen die fortgesetzte Unterdrückung etwa 

der Friedensbewegung in der DDR? 

Es ist höchste Zeit, daß sich die Friedensbewegung eindeutig von den 

Kommunisten trennen, denen es nur darum geht, dem Osten das durch seine 

Vorrüstung geschaffene Vernichtungspotential zur Erpressung West-Europas 

zu sichern. Je länger die moskautreuen DKP-Anhänger den Kurs mitbestimmen, 

um so unglaubwürdiger wird das Engagement gegen die Nachrüstungsabsich-

ten der Nato. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

7. November 1983 
rb 

Zum 1. Tag der öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses 
über die "Wirkungen des Haushaltsentwurfs 1984 und der Haushalts-
begleitgesetze auf Einkommen, gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
und Beschäftigung" erklärt der Vorsitzende der Haushaltsgruppe 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Abg. Manfred  
Carstens (Emstek): 

Klar Kurs halten  

Übereinstimmend stellte der überwiegende Teil der geladenen Experten fest, daß der 

• von der Bundesregierung eingeschlagene Weg - Haushaltssanierung und Umschichtung 

der Ausgaben von den konsumtiven zu den investiven einerseits und Verbesserung der 

Rahmenbedingungen andererseits - in die richtige Richtung weist. Dies ist zwar eine 

Gratwanderung, aber der einzig mögliche Weg, die Erblast der SPD kontinuierlich ab-

zubauen. Darüber hinaus wurde bestätigt, daß die Kursänderung nicht auf Befehl er-

reicht werden kann, sondern nur in einem mittelfristigen Prozeß. Den bisher gemach-

ten Schritten müssen weitere folgen. 

Ohne Zweifel gehen vom Konsolidierungskurs der Bundesregierung restriktive Wirkungen 

auf die gesamtwirtschaftlichen Nachfragekomponenten aus. Es zeigt sich allerdings 

bereits in 1983 deutlich, daß das dadurch zurückgewonnene Vertrauen der privaten 

Haushalte und der Unternehmen diese restriktiven Wirkungen mehr als ausgleichen. 

Man hat wieder Vertrauen, dies macht Entscheidungen für die Zukunft - sowohl für 

41) 	die privaten Haushalte als auch für die Unternehmen - berechenbar. Die wirtschaft-

liche Belebung wird nicht ständig durch den Attentismus neuer Programme gebremst. 

Aufgabe der Koalition der Mitte ist es deshalb, ohne Wenn und Aber am eingeschla-

genen Kurs festzuhalten. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist Stetigkeit, damit 

alle am Wirtschaftsprozeß Beteiligten solide Daten für ihre Planungen für die Zu-

kunft haben. Die CDU/CSU-Fraktion wird die Bundesregierung auf diesem Weg voll 

unterstützen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 8. Nov. 1983 

Zur Besuchsreise des Direktors beim VN-Hochkommissariat 
für Flüchtlinge,Moussalli,durch die Bundesrepublik Deutsch-
land-erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion,  Dr. Karl Miltner MdB:  

Der Besuch eines engen Mitarbeiters des VN-Hochkommissars, der in der 

vergangenen Woche Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber im Bundes-

gebiet bereiste, hat die Diskussion um die Lage der Asylbewerber neu 

belebt. 

• 
Für die CDU/CSU-Fraktion möchte ich klarstellen: Auf eine Unter- 

bringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und ein be-

fristetes Arbeitsverbot für diesen Personenkreis - wohlgemerkt gilt 

das nicht für anerkannte, d.h. asylberechtigte Personen - kann auch 

künftig nicht verzichtet werden. Es ist vordergründige Effekthasche-

rei, wenn unter Berufung auf die Menschenwürde die Aufhebung dieser 

Maßnahmen verlangt wird. Damit leistet man der Sache der politisch 

Verfolgten keinen Dienst. Eine Entwicklung wie Ende der 70er Jahre, 

als der Zustrom von Asylbewerbern lawinenartig anstieg, weil eine 

immer größere Zahl von Ausländern vor dem sozialen Elend in der Drit-

ten Welt ins Bundesgebiet flohen, kann jederzeit wieder eintreten. 

Zwischen 1977 und 1982 konnten nur 12 % der Asylbewerber als politi-

sche Flüchtlinge anerkannt werden, bei manchen Herkunftsländern lag 

die Anerkennungsquote unter 1 %. Wenn die Bundesrepublik Deutschland 

für politische Flüchtlinge aufnahmefähig bleiben soll und diese hier 

in angemessener Frist Asylrecht erhalten sollen, muß der Zustrom von 

Wirtschaftsflüchtlingen eingedämmt bleiben. 

Wer tatsächlich vor politischer Verfolgung in seiner Heimat geflohen 

ist, wird den vorübergehenden Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunter-

kunft und das Arbeitsverbot bis zu seiner Anerkennung als Asylberech-

tigter ertragen, während der Ausländer, der um des besseren Lebens-

standards willen nach hier gekommen ist, sich zu Recht in seinen Er-

wartungen getäuscht sieht. Es kommt deshalb entscheidend darauf an, 

die Bemühungen um Beschleunigung des Asylverfahrens noch zu verstär- 
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ken, damit möglichst umgehend über die Asylberechtigung entschieden 

und damit die Zeit des Aufenthalts in der Gemeinschaftsunterkunft und 

des Nichtstuns abgekürzt wird. Das seit gut einem Jahr wirksame Asyl-

verfahrensgesetz hat sich gerade insoweit, wie auch die Ministerpräsi-

denten-Konferenz unlängst bestätigt hat, bewährt: Während vorher Asyl-

verfahren noch bis zu 7 Jahren dauerten, fällt jetzt die erste Entschei-

dung über den Asylantrag innerhalb von 6 Monaten. Die CDU/CSU-Fraktion 

wird sich deshalb für eine Verlängerung und einen Ausbau der dieser Be-

schleunigung dienenden Regelungen im Asylverfahrensgesetz einsetzen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten 10 Jahren ca. 340.000 

Asylbewerber aufgenommen; davon wurden 51.896 Personen als Asylberech-

tigte anerkannt. Für Unterbringung und Unterhalt der Asylbewerber ha-

ben die Bundesländer im vergangenen Jahr gut 620 Mio DM aufgewandt. Die-

se Zahlen widerlegen eindrucksvoll das Märchen von der angeblich asyl-

feindlichen Bundesrepublik Deutschland. Für die CDU/CSU-Fraktion ist 

es eine Selbstverständlichkeit, diese humanitäre Tradition fortzusetzen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1983 

Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführenden Bundesvorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erklärt der Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Im Mittelpunkt der zweistündigen, offen geführten Erörterungen stand 

die gemeinsame Sorge um die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, wobei 

die CDU/CSU-Fraktion auf die wirtschaftspolitischen Erfolge im ersten 

Jahr der Regierung von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl verwies . Der 

DGB wies seinerseits auf seine beschäftigungspolitischen Vorschläge • 	und deren Finanzierung hin. 

Beide Seiten stimmten darin überein, dass ohne wirtschaftliches Wachs-

tum eine wirkungsvolle Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nictt möglich 

ist. Übereinstimmung bestand in der Auffassung, dass das Thema Arbeits-

zeitverkürzung offen diskutiert werden sollte. Dabei erläuterte die 

CDU/CSU-Fraktion ihre Vorstellungen zur Verkürzung der Lebensarbeits-

zeit, während der DGB seine Positionen zur Einführung einer 35-Stunden-

Woche vertrat. Die Gesprächspartner erklärten übereinstimmend, die 

Tarifvertragsparteien seien ebenso zum Handeln aufgefordert, wie die 

zuständigen staatlichen Organe. 

Eine zu hohe Staatsverschuldung wurde von beiden Seiten als gravierendes 

Problem bewertet. Man war sich einig, dass die öffentlichen Haushalte 

• 
konsolidiert werden müssen, weil die Zinsbelastung den staatlichen Be-

wegungsspielraum immer weiter einengt.Der DGB legte jedoch Wert auf 

die Feststellung, dass diese Konsolidierung nicht ohne Berücksichti-

gung der wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Notwendigkeit 

erfolgen dürfe. 

Es bestand Übereinstimmung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Wirtschaft erhalten bleiben muss. Die Bundesrepublik Deutschland müsse 

ein Industrieland mit internationaler Spitzenstellung bleiben, wenn 
der Standard des allgemeinen Wohlstandes erhalten bleiben soll. Um 

den technologischen Rückstand wieder aufzuholen, der in einigen 

Wirtschaftszweigen eingetreten ist, seien grosse Anstrengungen 

in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik erforderlich. Beide Seiten 

lehnten die Technikfeindlichkeit, die sich in den 70er Jahren aus-

gebreitet habe, entschieden ab. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1983 
rb. 
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Zum Ergebnis der öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses 
über die "Wirkungen des Haushaltsentwurfs 1984 und der Haushalts-
begleitgesetze auf Einkommen, gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
und Beschäftigung" erklären der Vorsitzende der Haushaltsgruppe 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Abg. Manfred 
C a r s t e n s (Emstek), und die Abgeordneten Dietrich  
Austermann und Adolf Roth (Gießen): 

Die Mehrheit der Institute erteilte den von SPD und Grünen gewünschten Ausgaben-
programmen eine eindeutige Absage. Kredit- oder steuerfinanzierte mittelfristige 
Programme wirken wachstumshemmend. Was bleibt, sind hohe Defizite der öffentlichen 
Haushalte, hohe Zinsen, niedrige Investitionen und mehr Arbeitslose. 

Die Experten bestätigten vielmehr den Kurs der Bundesregierung: 
Die Haushaltssanierung ist und bleibt die zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre. 
Dies schafft Vertrauen bei allen, bei den privaten Haushalten und den Unternehmen. 
Dies ist ein Prozeß des langen Atems. Die Fehler der letzten 13 Jahre können nicht 
über Nacht korrigiert werden. 

Die Politik der Haushaltssanierung muß jedoch von flankierenden Maßnahmen begleitet 
werden: 
Eine Korrektur des Einkommensteuertarifs bleibt eine Aufgabe dieser Legislaturperiode. 
Die Experten wiesen allerdings mehrheitlich darauf hin, daß die Konsolidierung erst 
soweit fortgeschritten sein muß, bis genügend Finanzmasse für eine Steuerreform vor-
handen ist. Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt deshalb ausdrücklich die Bundesregie-
rung, im nächsten Jahr erste grundsätzliche Vorschläge zu machen. 

Der Abbau von wachstumshemmenden Faktoren muß weiter vorangetrieben werden. Die Sach- 
verständigen zählen neben gesetzlichen Maßnahmen dazu auch einen Abbau von Subven-
tionen. Konkrete Vorschläge blieben allerdings aus. Die CDU/CSU-Fraktion sieht sich 

• daher in ihren Bemühungen bestätigt, während der z. Zt. laufenden Haushaltsberatung 
gerade auf diesen Ausgabenblock zu achten undlungeachtet der aktuellen Notwendigkeiten, 
z. B. im Stahlbereich, bei anderen Einzelmaßnahmen zu Einsparungen zu kommen. 

übereinstimmend wurde festgestellt, daß sich die bereits in 1983 belebende Konjunktur 
auch in 1984 fortsetzen wird. Der mit den Haushaltskürzungen einhergehende Rückgang 
von öffentlicher Nachfrage wird mehr als ausgeglichen durch zusätzliche private Nach-
frage. Die Beschlüsse der Bundesregierung zeigen positive Wirkungen. Erfreulich ist 
insbesondere die Prognose der Deutschen Bundesbank, nach welcher sich erstmals seit 
vielen Jahren 1984 wieder die Zahl der Erwerbstätigen erhöhen wird. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1983 

Zur Entscheidung des SPD-Präsidiums zur Zusammenarbeit 
mit den GRÜNEN in Hessen erklärt der Vorsitzende der Ar-
beitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto 

Zink MdB: 

Wer Abkommen mit den GRÜNEN schließen will, der muß bereit sein, sich wenig-

stens teilweise auf deren industriefeindliche, arbeitsplatzgefährdende 

Politik einzulassen. Die SPD ist dabei, endgültig mit ihrer Tradition als 

Arbeiterpartei zu brechen. Daß dies nicht nur ein Sündenfall der hessi-

schen Sozialdemokraten ist, zeigt die Entscheiduna des SPD-Präsidiums. 

Wir rufen die Gewerkschaften auf, ihrer Aufgabe als Interessenvertreter der 

Arbeitnehmer gerecht zu werden und mit Nachdruck gegen diese Politik zu 

protestieren, durch die die Interessen der Arbeitnehmer in Hessen und da-

rüber hinaus verraten werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

8. November 1983 

      

      

Auf der von der CDU-Deutschlands veranstaltete Fachkongreß 
"Europas Verantwortung für den Frieden" erklärte heute 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger,u. a.: 

Für die gegenwärtige politische und militärische Lage in Europa 

gibt es kein geschichtliches Beispiel. Zum ersten Mal steht die 

Vormacht des Ostens schon im Frieden im Herzen Europas. Diese 

• Vormacht zeichnet sich aus durch militärische Stärke. Außerdem 

ist sie Trägerin eines weltrevolutionären Anspruch% Weltrevolution 

unter sowjetischer Führung, d. h. Weltherrschaft der Sowjetunion 

ist das seit Jahrzehnten beharrlich verfolgte Ziel. 

Dabei geht die Sowjetunion mit langem Atem vor. Sie läßt Entwicklungen 

ausreifen und ist risikobewußt. Aber wenn das Risiko kalkulierbar 

ist und ertragbar erscheint, dann tut sie das, was sie als ihren 

geschichtlichen Auftrag begreift. Als Hitlers Truppen 1939 in 

Polen einmarschierten, war es für die Sowjetunion risikolos, Ostpolen 

zu besetzen und zu annektieren.Die zwischen Hitler und Statlin ver-

einbarte Grenze gilt noch heute. Als Hitler Deutschland 1940 die 

4" Vormacht in Europa war, war es für die Sowjetunion ein leichtes, 
die drei baltischen Staaten zu annektieren. Sie sind noch heute Be 

standteil der Sowjetunion. Als am Ende des 2. Weltkrieges alle 

europäischen Mächte am Boden lagen und die USA abrüsteten, war es 

für die Sowjetunion risikolos ihre Grenzen nach Westen weiterzu-

verschieben und alle europäischen Staaten, die sich dann in ihrem 

Machtbereich befanden, mit ihrem kommunistischen System auszustatten. 

Die Sowjetunion hat jede innere Entwicklung in diesen Ländern ver-

weigert. Versuche, sich von der kommunistischen Dikatur zu befreien, 

wurden mit militärischen Mitteln niedergeschlagen. Ich folgere daraus, 

daß die Sowjetunion eine offensive Macht ist und eine offensive Politik 

verfolgt. 
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Die offensive Zielsetzung wird in drei militärischen Faktoren 

sichtbar'  

- In der Verstärkung der konventionalen Überlegenheit in Europa, 

auch zu einem Zeitpunkt, in dem die nukleare Parität erreicht 

war. 

Durch die Hochrüstung zur See. Die Sowjetunion ist in den letzten 

Jahren nicht nur größte Landmacht, sondern auch die größte See-

macht geworden. Wenn der Atlantik dadurch aus einer Brücke 

zwischen Europa und den USA zu einem unüberquerbaren Graben 

würde, wäre Westeuropa nicht mehr lebensfähig. 

In dem Monopol an landgestützen, zielgenauen Mittelstrecken-

raketen größerer Reichweite, die die Sowjetunion sich mit der 

sog. SS-20 geschaffen hat.Die Sowjetunion verfügt jetzt schon 

über mehr als 1.000 Sprengköpfe , da sie während der gesamten 

Dauer der Genfer-Abrüstungsverhandlungen ununterbrochen weiter-

gerüstet hat. 

Was bedeutet das militärisch? Von den Sprengköpfen der SS-20 sind 

700 auf Ziele in Europa und 300 auf Ziele in Asien gerichtet. 

Aber die auf Asien gerichteten Raketen sind unschwer nach Westen 

zu verlagern. Das unterscheidet die SS-20 von den französischen 

Raketen auf dem Plaeand'kbion 

Mit diesen Waffen, den der Westen nichts Vergleichbares entgegen-

zusetzen hat, könnte die Sowjetunion mit einem Schlag die 1.000 

wichtigsten Ziele in Europa vernichten. Damit wäre Europa nicht 

fläche,nzerstört, sondern nur punktzerstört. Europa wäre in seiner 

Verteidigungsfähigkeit gelähmt, aber es stünde nach der Eroberung 

zur Ausbeutung zur Verfügung. Auch wenn die Sowjetunion nicht die 

Absicht hätte, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen 

- allein die Tatsache, daß sie es könnte, ist geeignet, unseren 

Willen zu lähmen. Genau das ist das Ziel der sowjetischen Strategie 
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Deswegen ist auch das ganze Gerede vom sog. "Overkill" nur dummes 

Geschwätz. Man könnte nämlich genauso sagen: Die auf der Erde 

vorhandene Maschinengewehrmunition reicht aus, um alle Menschen 

umzubringen - deswegen muß man auf Granaten für die. Artellerie 

verzichten. In dem Bereich der atomaren Rüstung übertragen be-

deutet das: Es gibt ein Spektrum unterschiedlicher Waffensysteme, 

die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Insofern sind 

die mehr als 1.000 SS-20 Sprengköpfe, für die der Westen kein 

Gegengewicht besitzt, eine akute Bedrohung Europas. 

Warum wünscht die Sowjetunion die Einbeziehung der britischen und 

französischen Raketen'in die Genfer Verhandlungen? Dieser Wunsch 

ist deshalb erstaunlich, weil diese Systeme quantitativ gar nicht 

ins Gewicht fallen. Großbritannien und Frankreich verfügen nämlich 

nur über je 1 Prozent der sowjetischen Sprengköpfe. Der einzige 

Sinn der britischen und französischen Waffen ist es‚den beiden 

Ländern einen Rest nuklearer Souverätiität  zu bewahren - auch der 

verbündeten Supermacht gegenüber. Für den Ost-West-Vergleich 

spielen sie quantitativ keine große Rolle. Qualitativ sind sie 

mit den SS-20 Raketen nicht vergleichbar. Denn abgesehen von 

den 18 französischen Raketen auf dem Plateau' d'Albicn sind alle 

britischen und französischen Systeme seegestützt, d. h. nicht 

zielgenau. 

Warum möchte die Sowjetunion dann so gern über diese Systeme 

reden? Das ist kein Verhandlungs-, sondern ein Agitationtrick, 

der auf die uninformierte europäische Öffentlichkeit zielt, 

die für die sowjetischen Absichten reif gemacht werden soll. 

Wenn nämlich keine amerikanischen Raketen in Europa stationiert 

würden und die Sowjetunion im Gegenzug die Zahl ihrer Systeme 

auf die Zahl der britischen und französischen Raketen reduzieren 

würde, hätte sie dennoch einen großartigen Erfolg erzielt: Sie 

hätte ein Monopol an landgestützten, zielgenauen Mittelstrecken-

raketen in Europa. Was aber noch wichtiger ist: Moskau hätte die 

Amerikaner aus Europa verbannt. 
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Das bedeutet: Wenn die Sowjetunion über britische und französische 

Raketen redet, meint sie in Wirklichkeit nicht diese Systeme, 

sondern amerikanische Pershing II und Cruise Missiles, deren 

Aufstellung in Europa sie um jeden Preis verhindern möchte. 

Welche Folgen hätte das für Europa und insbesondere für die Bundes-

republik Deutschland? Da wir Deutschen im Atomwaffensperrvertrag 

auf eine eigene atomare Bewaffnung verzichtet haben, wären wir 

schutzlos dem sowjetischen Streben nach Vormacht in Europa aus-

geliefert. Wir dürfen uns deshalb dem Schutz, den uns die 

amerikanische Supermacht bietet, nicht entziehen. Denn die 

Briten und Franzosen können mit ihren Raketen notfalls nur 

ihr eigene Territorium verteidigen und nicht das unsere. 

Sie wollen auch nicht um Deutschland dillen in einen atomaren 

Krieg verwickelt werden. Die einzigen, die bereit sind uns mit 

ihren Atomwaffen und damit auch mit ihrer nationalen Existenz 

zu verteidigen, sind die Vereinigten Staaten. 

Daß es der Sowjetunion gelungen ist, bei uns den Eindruck zu 

erwecken die Amerikaner täten dies, um in Europa einen Krieg 

gegen die Sowjetunion vom Zaun zu brechen, ist eine ungeheure 

desinformatorische Leistung. Das Ausmaß der Meinungsbeeinflussung 

der europäischen Öffentlichkeit von Moskau aus ist erstaunlich. 

Man. kann durchaus den Eindruck haben, daß die Meinungsbeein451us:sung 

von Moskau aus stärker ist als von der eigenen Regierung. 

Es kommt darauf an, daß jetzt die Fraktionen von CDU/CSU und FDP 

bei der bevorstehenden Debatte über die NATO-Nachrüstung die 

richtige Entscheidung treffen und der Bedrohung aus dem Osten 

entgegentreten. Wir würden uns freuen, wenn dazu auch diejenigen 

Sozialdemokraten bereit wären, die nach wie vor die Sicherheits-

politik von Helmut Schmidt vertreten. Ich glaube, daß diese Ent-

scheidung von gleichem historischen Rang ist, wie die Entscheidung 

über den Eintritt unseres Landes in das westliche Verteidigungs-

bündnis. Das ist unsere demokratische und patreotische Pflicht. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

9. November 1983 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur heutigen Sachverständigen-Anhörung zur 
Parteienfinanzierung erklärt der innenpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Karl Miltner MdB: 

Die Sachverständigen-Anhörung des Innenausschusses zur Parteienfinan-

zierung hat mit erfreulicher Deutlichkeit klargestellt, daß eine Neu-

regelung der Parteienfinanzierung notwendig und in dem Rahmen machbar 

eist, wie sie von den Fraktionen der CDU/CSU, FDP und SPD beabsichtigt 

ist. 

Eine angemessene finanzielle Ausstattung der Parteien ist staatspolitisch 

unverzichtbar. Die Zuwendung von Spenden an politische Parteien ist nichts 

Anrüchiges. Unsere Demokratie lebt vom persönlichen und finanziellen En-

gagement der Bürger für die Politik. Wer sich mit billigen Anrgumenten ge-

gen die Erstattung von Wahlkampfkosten wendet, agitiert gegen unsere de-

mokratische Ordnung. 

Die angehörten Professoren halten mehrheitlich die vorgesehene steuerliche 

Spendenregelung für verfassungskonform, wenn sie durch eine Chancenaus-

gleichsregelung und andere Maßnahmen ergänzt wird. Ich begrüße es, daß 

aharaft eine tragfähige Grundlage für die weitere parlamentarische Beratung 

geschaffen ist. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1983 

Zu dem jüngsten Appell des DGB an die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages, die Raketen-Stationierung 
abzulehnen, erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid), 
MdB:  

Der jüngste Appell des DGB zur Sicherheitspolitik ist eine 

Mischung aus realpolitischer Ignoranz, sicherheitspolitischer 

Anmaßung und parteipolitischer Einäugigkeit. Woher nimmt der 

DGB angesichts der konkreten Verhandlungsofferten der USA 

das Recht, unseren Bündnispartner zu beschuldigen, er habe die 

bestehenden Verhandlungschancen in Genf nicht genutzt? 

Die Forderung, die UdSSR möge ihre SS-20-Raketen abbauen, ist 

angesichts der forcierten Aufrüstung der UdSSR nur noch als 

wirkungslose Deklamation zu werten. Sie soll verschleiern, 

daß nun auch der DGB ein Raketenmonopol der UdSSR akzeptiert, 

das die Freiheit und Sicherheit auch von Millionen von deutschen 

Arbeitnehmern bedroht. Die Argumente des DGB sind Wasser auf 

die Mühlen der sowjetischen Propaganda. Die unzulässige 

Einflußnahme des DGB auf den legitimen politischen Entscheidungs-

prozeß des Parlaments dient nicht den deutschen Sicherheits-

interessen, sondern bedeutet Anpassung an den freiheitsbedrohenden 

Hegemonialanspruch einer totalitären Weltmacht über Europa. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1983 

Zur Kritik der SPD über die Einigung bei 
ARBED-Saarstahl erklärt der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Matthias Wissmann, MdB, folgendes: 

Die Äußerungen des stellvertretenden Vorsitzenden der 

SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Roth, über die Einigung 

bei ARBED-Saarstahl und die Rationalisierungsmaßnahmen 

bei Thyssen zeigen erneut, daß die SPD über keine wirt- 

schaftspolitischen Konzepte verfügt und statt dessen 

soziale Demagogie betreibt. 

Die Stahlkrise ist ein Teil der "Erblast", die die 

CDU/CSU von der SPD-geführten Bundesregierung übernommen 

hat. Die Folgen, welche heute die Arbeitnehmer, ihre 

Familien, die Zulieferfirmen, ganze Städte und Regionen 

belasten,sind die Konsequenzen einer seit Jahren dauernden 

Krise, die die SPD mit zu verantworten hat. Die SPD war 

nicht in der Lage, in den Krisenregionen rechtzeitig neue 

Arbeitsplätze im Bereich der Zukunftstechnologien zu schaffen. 

Ihre Mängel kann die SPD nicht verdecken. 

Die Kritik von Wolfgang Roth an der Reduzierung des Sozial-

planes bei ARBED Saarstahl läßt völlig außer acht, daß es 

nicht Aufgabe des steuerzahlenden Arbeitnehmers und Gewerbe-

treibenden sein kann, zum Teil überzogene Personalkosten für 

ein notleidendes Unternehmen zu finanzieren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1983 

Beim Besuch einer Delegation des griechischen Parlaments 
bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte der Fraktions-
vorsitzende Dr. Alfred Dregger: 

Ich kenne die große aber auch tragische Geschichte des griechischen 

Volkes. Tragisch, insbesondere in jahrhunderterlanger Zeit, in der 

Sie türkisch besetzt gewesen sind. Es war eine große Leistung Ihrer Kultu 

und auch Ihrer Kirche, das sie Ihr Volkstum als Griechen bewahrt 

haben. Dafür spreche ich Ihnen meine Bewunderung aus. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für unsere nationalen Probleme 

und bringen auch Ihren nationalen Problemen Verständnis entgegen. 

Ich möchte unser nationales Problem, das Sie vielleicht noch nicht 

gut genug kennen, einmal kurz umreißen: Es gibt nur ein deutsches 

Volk. Und daß es zwei Staaten in Deutschland gibt, ist nicht der 

Wille des deutschen Volkes, sondern diese Teilung Deutschlands 

wurde uns aufgezwungen. Und wenn Sie sich einmal die Mauer in Berlin 

angesehen hätten oder den Stacheldraht, der durch Deutschland führt, 

dann würden Sie wissen, welche Rolle diese Mauer und dieser Stachel-

draht spielen. Wir hindern niemand daran, von hier aus in die DDR 

zu gehen. Aber die DDR hat diese Mauer und diesen Stacheldraht ge-

zogen, damit ihre Menschen nicht zu uns kommen können. Wenn diese 

Mauer, dieser Stacheldraht nicht da wären, dann würde die DDR völlig 

ausbluten, weil die Deutschen in der DDR sich für die westliche 

Demokratie entschieden haben - wie Sie und auch wir. Diese Macht-

verhältnisse können wir im Augenblick nicht verändern. Wir nehmen 

sie hin, erkennen sie jedoch nicht an. Es gehört zu unserem Selbst-

verständnis, daß es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. 

Jeder Deutsche, der aus Dresden oder Leipzig nach Bonn oder 

München kommt, ist deutscher Staatsbürger, wie derjenige, der 

dort geboren ist. Wir sind deshalb auch besorgt über das Rechts-

hilfeabkommen, das Sie mit der DDR auszuhandeln begonnen haben. 

Griechenland wäre das erste Land der Welt, das die deutschen Staats-

angehörigen aus Dresden und Leipzig daran hindern würde, unsere 

Konsulate zu betreten. Ich bin überzeugt, wenn Sie sich ein bis-

chen mehr mit den Problemen des deutschen Volkes beschäftigt 
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hätten, wäre ein solches Abkommen nicht in Vorbereitung. Ich möchte 

Sie sehr herzlich bitten, sich doch mehr damit zu befassen und 

zur Kenntnis zu nehmen, daß das für uns nicht eine dritt- oder 

zweirangige, sondern eine allererstrangige Frage ist. 

Ich möchte zwei Bemerkungen machen: Einmal hatten Sie 

von den kleinasiatischen Griechen gesprochen. Das war die erste 

große Volksvertreibung in der modernen Zeit. Und ich weiß, daß 

die kleinasiatischen Griechen jahrtausendelang zum Griechentum 

gehört haben und daß die großen Kulturträger der Griechen zum 

großen Teil in Kleinasien gesessen haben. Wenn Sie da etwa einen 

Vergleich ziehen wollten mit der DDR, dann wäre dieser Vergleich 

allerdings völlig unzutreffend. Die zweite große 

Volksvertreibung der modernen Zeit hat 1945 stattgefunden. Da 

sind 14 Mio. Menschen vertrieben worden, nur weil sie Deutsche 

waren. Dabei sind 2 Mio. Menschen umgekommen und 12 Mio. sind 

in der DDR oder in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. 

Diese Menschen sind vertrieben worden aus Schlesien, aus Pommern 

aus Ostpreußen, aus den deutschen Ostgebieten. Die DDR ist nicht 

der deutsche Osten. Die DDR ist Mitteldeutschland. Mir liegt sehr 

daran, daß die geschichtlichen Tatsachen nicht in Vergessenheit 

geraten. Mit der DDR hätte es einen Vergleich für Griechenland 

gegeben, wenn der kommunistische Aufstand nach dem Kriege dazu 

geführt hätte, daß es ein kommunistisches Nokriechenland mit 

Saloniki als Hauptstadt gegeben hätte und ein demokratisches Süd-

griechenland mit Athen. 

In der DDR wohnen nur Deutsche, 	wie in der Bundesrepublik Deutsch- 

land. Das sind Tatsachen, die man von 	Freunden wissen muss. 

Genauso wie ich mich bemühe, Ihre Geschichte zu kennen. 

Das Zweite nun zum Rechtshilfeabkommen: Entscheidend ist natürlich 

nicht der in der Presse veröffentlichte Text, sondern das, was 

Sie tatsächlich mit der DDR vereinbaren. Ich möchte nur noch 

einmal zum Ausdruck bringen: Es gibt nur eine deutsche Staats-

angehörigkeit - jedenfalls nach unserer Rechtssprechung, nach 

unserer Verfassung - und deshalb gewähren wir jedem deutschen 

Staatsangehörigen, ob er nun in Leipzig wohnt oder in Köln 

oder ob er aus Breslau kommt vollen Rechtsschutz in unseren 

Konsulaten. Das wurde von allen unseren Alliierten als 

seblstverständlich anerkannt. Im Interesse der deutsch-griechischen 

Freundschaft sollten Sie das berücksichtigen, wenn die end-

gültige Fassung dieses Abkommens abgesprochen wird. Denn sonst 

würde daraus eine ganz schlimme Belastung entstehen, von der 

ich nicht wüßte, wie man sie wieder aus der Welt schaffen sollte. 

Ich habe die Bitte, daß Sie das zur Kenntnis nehmen und daß Sie 

das erwägen bei Ihren Entscheidungen, so daß wir auf diese 

Weise Schaden von unseren guten deutsch-griechischen Beziehunn 
abwenden können. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
9. November 1983 

Zu einem Bericht über die Subventionen des Bundes, 
den die Arbeitsgruppe "Haushalt" der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auf Anforderung der Fraktions-
spitze vorgelegt hat, erklärt der Fraktionsvor-
sitzende Dr. Alfred Dregger:  

Aus dem Bericht ergibt sich, daß die Subventionen gemessen 

sowohl an den Gesamtausgaben, wie auch am Bruttosozialprodukt 

in den letzten Jahren ständig zurückgegangen sand. Während 1970 

oder Anteil der Ausgabesubventionen an den Gesamtausgaben des Bundes noch 

bei 	9,2 Prozent lag, wird er 1984 nur noch 5,2 Prozent betragen: 

1970 war noch jede elfte Haushaltsmark eine Subvention, 1984 wird 

es nur noch jede zwanzigste sein. 

Das Volumen der Steuersubventionen übersteigt das der Ausgabesub-

ventionen (Finanzhilfen). Die CDU/CSU-Fraktion beabsichtigt, die 

Steuersubventionen zu kürzen. 	Auf diese Weise soll ein Teil 

der Tarifentlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer finanziert 

werden, die im kommenden Jahr beschlossen werden soll. Die Ausgabe-

subventionen (Finanzhilfen) müssen im Hinblick auf die bedrängte 

Lage des Bergbaus, der Werften und der Stahlindustrie teilweise 

angehoben werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird dafür sorgen, daß alle Subventionen Jahr 

für Jahr auf den Prüfstand gestellt werden, um festzustellen, ob 

sie unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls noch gerechtfertigt 

sind. 

Im übrigen würde ein vollständiger Verzicht auf Subventionen den 

Verzicht auf wesentliche Instrumente der Wirtschafts-, Sozial-

und Strukturpolitik bedeuten. Unter den Subventionsbegriff fällt 

gegenwärtig der gesamte soziale Wohnungsbau, das Wohngeld, die 

Sparförderung, die Leistungen für den Berlinverkehr (Transitpauschale 

und Flugpreissubventionen), die Vergünstigungen nach § 7b des Ein-

kommensteuergesetzes, die Kinderfreibeträge und vieles andere mehr. 
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Pauschale Kritik an den Subventionen zu üben, ist unter diesen 

Umständen sinnlos. Wer künftig Kritik üben will, muß schon ge-

nau sagen, welche Subventionen er meint. Das gilt auch für die 

Wirtschaftsverbände, die wirtschaftswissenschaftliche Institute 

und andere Institutionen, auf deren sachkundigen Rat wir Wert 

legen. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
9. November 1983 

Endlich Ende der unerträglichen Benachteili-
gung von jungen Menschen, die ihren aktiven 
Friedensdienst in der Bundeswehr geleiSlet 
haben, bei der Einstellung in den öffentlichen 
Dienst. Zu dem jetzt in dem Deutschen Bundes-
tag eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung 
des Arbeitsplatzschutzgesetzes (Drs. 10/489) 
erklärt der bildungs- und wissenschaftspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Klaus Daweke MdB: 

Junge Menschen, die ihren aktiven Friedensdienst in der Bundeswehr geleistet 

haben, werden z.Zt. bei der Bewerbung für den öffentlichen Dienst vielfach 

im Vergleich zu Bewerbern, die nicht gedient haben, benachteiligt, da sich 

während der Zeit bei der Bundeswehr die Einstellungsvoraussetzungen ver-

schlechtert haben. Das gilt insbesondere für Bewerber für das Lehramt. So ist 

es durchaus möglich, daß ein Bewerber für das Lehramt mit einer bestimmten 

Prüfungsnote, der seinen Wehrdienst geleistet hat, heute nicht mehr in den 

Schuldienst eingestellt wird, während sein frührerer Studienkollege mit der 

gleichen Prüfungsnote, der sich eineinhalb bis zwei Jahre früher bewerben 

konnte, weil er nicht gedient hat, ohne Schwierigkeiten eingestellt wurde. 

Ich begrüße es, daß diese unerträgliche Benachteiligung junger Menschen, 

durch ein jetzt in den Deutschen Bundestag eingebrachtes Änderungsgesetz zum 

Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst 

(Arbeitsplatzschutzgesetz) künftig ausgeschlossen werden soll. Das Änderungs 

• gesetz sieht vor, daß dann, wenn sich die Anforderungen an die fachliche Eig 

nung eines Bewerbers für die Einstellung in den öffentlichen Dienst während 

der wehrdienstbedingten Verzögerung der Bewerbung erhöht haben, der Grad der 

fachlichen Eignung nach den Anforderungen zu prüfen ist, die in dem Zeitpunk 

bestanden,in dem der Bewerber sich ohne den Grundwehrdienst hätte bewerben 

können. Das Änderungsgesetz bezieht sich auch auf anerkannte Wehrdienstver-

weigerer. 

Das Änderungsgesetz soll 'rückwirkend zum 1. Juli 1983 in Kraft treten, damit 

es bereits für den nächsten Einstellungstermin der Bundesländer gilt. Ich ap 

pelliere an alle Verantwortlichen im Deutschen Bundestag, alles in ihrer 

Macht stehende zu tun, damit das Gesetz so bald wie möglich verabschiedet 

wird und ich appelliere speziell an die Kultusminister der Länder, dafür 

Sorge zu tragen, daß das Änderungsgesetz großzügig bei Bewerbern für das 

Lehramt angewandt wird, die ihren Friedensdienst in der Bundeswehr ge- 
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CDUICSU 
	

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 9. November 1983 

Zu den Behauptungen der SPD-Bundestagsfraktion, die CDU/CSU 
wolle den sozialen Wohnungsbau einstellen, erklärt der 
wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dietmar Kansy MdB:  

Die SPD-Bundestagsfraktion hat mißverständliche Äußerungen 

des CDU-Abgeordneten Echternach, der nicht zur Arbeitsgruppe 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion gehört, zum Anlaß genommen, gegen die Wohnungsbau-

politik der Bundesregierung und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zu polemisieren. Bundeskanzler Kohl hat in seiner Regierungser-

klärung vom 4. Mai 1983 ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 

der soziale Wohnungsbau eine Daueraufgabe bleibt. Für die 

Union ist die Wohnung nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern 

der Mittelpunkt menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Die 

Wohnungsbaupolitik der Union trägt beiden Gesichtspunkten 

Rechnung. Das Volumen des Normalprogramms zur Förderung des 

sozialen Wohnungsbaus - zur Zeit etwa 1,3 Mrd. DM - soll 

voll erhalten bleiben. 

Andererseits kann nicht übersehen werden, daß der soziale 

Wohnungsbau zunehmend unsozial geworden ist, obwohl der Auf-

wand pro Wohnung ständig gestiegen ist. Es ist auf Dauer nicht 

mehr zu verantworten, daß soziale Mietwohnungen mit einem Auf-

wand pro Wohnung zwischen 150.000 und 200.000 DM gefördert 

werden und teilweise selbst in Bedarfsbrennpunkten anschließend 

leerstehen, weil die Bevölkerungsschichten,für die die Wohnungen 

gedacht sind, die Miete nicht mehr bezahlen können. Der soziale 

Wohnungsbau muß deswegen effizienter und treffsicherer ge-

staltet werden. 

Eine wesentliche Effizienzverbesserung wird dadurch zu er-

reichen sein, daß innerhalb der Direktförderung in erheblichem 

Umfang zuaunsten von Eigentumsmaßnahmen umgeschichtet wird. 

Dann können mit einer Million DM Förderungsmittel statt fünf 

Sozialmietwohnungen etwa 20 Eigentumsmaßnahmen gefördert werden, 
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durch die ihrerseits wiederum billige Sozialwohnungen frei 

werden. 

Was die bereits gebauten und teilweise leeerstehenden Sozial-

wohnungen betrifft, ermuntern wir die Bundesregierung,mit den 

Ländern Gespräche aufzunehmen, ob und unter welchen Bedingungen 

diese Wohnungen nachsubventioniert werden können. Auch dies 

kann unter den gegebenen finanziellen Möglichkeiten der öffent-

lichen Hand nur durch Umschichtungen innerhalb des heutigen 

Finanzrahmens erfolgen. Es ist wichtiger, zunächst einmal 

leerstehende Wohnungen zu belegen als neue überteuerte Sozial-

mietwohnungen zu bauen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre Vorstellung im Rahmen 

ihres wohnungsbaupolitischen Gesamtkonzepts Anfang nächsten 

Jahres darlegen. Angesichts der Komplexität des Problems, das 

zusätzlich noch mit der Neuordnung der gemeinnützigen Wohnungs-

wirtschaft zu verbinden ist, eignet es sich aber denkbar schlecht 

zu Profilierungsübungen. 

• 
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CDU/CSU: SPD-Kabelmänopol-Politik gefährdet Zeitungen 

Zur Ankündigung der SPD, einen neuen Gesetzentwurf für das Kabel-

fernsehpilotprojekt in Dortmund vorzulegen und den öffentlich-

rechtlichen Monopolcharakter des Versuchs noch deutlicher zu 

machen, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende des Gesprächskreises 

Medienpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dieter Weirich: 

• 
1. Am Vortage der Verkabelungs-Debatte des Deutschen Bundestages 

hat die SPD mit bezeichnender Offenheit deutlich gemacht, dass 

es ihr darum geht, beim Ausbau der Neuen Medien das öffentlich-

rechtliche Rundfunkmonopol noch auszudehnen. Wettbewerb und 

Vielfalt sind in der neuen elektronischen Medienlandschaft 

nicht erwünscht. 

2. Wer sich so verhält, verschlechtert eindeutig die Wettbewerbslage 

der lokalen und regionalen Tageszeitungen. Die Ankündigungen der 

nordrhein-westfälischen SPD sind deshalb eine schlimme Absage 

an die Zeitungsverleger. Wer mit dem Aufkommen der neuen Medientech-

nologien das publizistische Gleichgewicht zwischen öffentlich-

rechtlichem Rundfunk und privatwirtschaftlich organisierter • 	Presse aufrechterhalten will, muss den Zeitungsverlegern eine 

Mitwirkungschance beim Kabelrundfunk und -fernsehen geben. 

3. Mit dem Dortmunder Kabelfernsehpilotprojekt verpasst die SPD 

nicht nur die Chance der Liberalisierung und der Erprobung 

publizistischen Wettbewerbs im lokalen Bereich, der Versuch 

ist auch schlecht vorbereitet und das Versuchsgebiet ist zu 

klein. Die Vorbereitung dieses Pilotprojekts dokumentiert das 

verkrampfte Verhältnis der SPD zu den Neuen Medien. 

4. Die starre Haltung der SPD führt im Funktionärskorps der Partei zu 

immer mehr Kritik. Es mutet schon grotesk an, dass angesichts 

dieser Situation ein SPD-Bundestagsabgeordneter in Gelsenkirchen 

zusammen mit den Stadtwerken Privatfernsehen machen will. 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem jugendpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, 

Norbert Eimer (Fürth), dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 

Jugend, Familie und Gesundheit der CDU/CSU-Fraktion, 

Hermann Kroll-Schlüter und dem CDU-Abgeordneten 

Roland Sauer (Stuttgart). 

Thema: Vorstellung des gemeinsamen Gesetzentwurfes 

von CDU/CSU- und FDP-Fraktion zum Schutz der 

Jugend in der Öffentlichkeit 

(Gewaltdarstellung durch Video-Filme etc.) 

 

Zeit: 	Donnerstag, 10. November 1983, 11.00 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 
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In der morgigen Ausgabe der Kölner Zeitung "EXPRESS" erscheint 
folgende Kolumne des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger:  

Hessen: Die SPD steigt aus 

In Hessen wollen Börner und seine SPD mit den Grünen zusammengehen, 

die wenige Wochen vorher den Blutanschlag auf einen amerikanischen 

General einmütig beraten und beschlossen haben, die sich von Gewalt-

aktionen - zum Beispiel beim Ausbau des Frankfurter Flughafens -

nicht distanzieren, deren Bundesgeschäftsführer Beckmann soeben zu 

"massenhaften Regelverletzungen und Gesetzesübertretungen" aufge-

rufen hat. 

Auf dem Parteitag der hessischen SPD wurde festgestellt, die Grünen 

stünden der SPD programmatisch näher als die CDU. Schauen wir doch 

mal das Landesprogramm der Grünen in Hessen an, uni zu sehen, wo 

nach diesem Beschluß die SPD eigentlich steht: Die Grünen wollen 

eine andere Form der Demokratie, die an totalitäre Muster erinnert. 

Sie wollen Kommunisten als Beamte einstellen. Sie wollen den 

Ausstieg aus der Industriegesellschaft, wobei die Ablehnung der 

lebensnotwendigen Kernenergie nur ein Schritt ist. Sie wollen 

den Austritt aus der NATO, die Auflösung der Bundeswehr. Sie 

sind gegen die neuen Schnellstrecken der Bundesbahn, gegen Fern-

und Umgehungsstraßen. Sie akzeptieren Rauschgift und wollen Schul-

leitungen und Studienordnungen abschaffen. Weitere abstruse Punkte 

könnte man noch und noch aufzählen. 

Mit dieser Partei will die SPD regieren! Wenn das wahr wird, dann 

beginnt die hessische SPD ihrerseits, aus unserer Gesellschafts-

ordnung auszusteigen. 

2 
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Die SPD und Börner haben in Hessen einen "totalen Wählerbetrug" 

inzeniert und durchgeführt. Noch vier Tage vor der Wahl sagte 

Börner wörtlich: "Die Grünen stehen für mich außerhalb jeder 

Kalkulation. Ich schließe nicht nur eine Koalition, sondern auch 

eine Zusammenarbeit mit ihnen aus." Ein weiterer Kommentar zu 

diesem Zitat ist ja wohl überflüssig. 

Der Wählerbetrug Börners ist zunächst ein Akt von purem Opportunis- 

mus: Mit der kleinen Partei der Grünen geht es leichter als mit 

der CDU. Die SPD braucht nicht mal Minister an ihren neuen 

Partner abzugeben. Dann aber kennzeichnet der Beschluß der SPD 	• 

einen politischen Denkvorgang, der verderblich für unsere 

Demokratie sein kann: Die Funktionäre der SPD betrachten die 

Grünen zwar als Gegner, wenn es um Wählerstimmen geht. Die 

CDU aber ist ihr politischer Feind. Mit dieser Einstellung ist 

schon einmal eine Demokratie zugrunde gegangen. 

• 
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Zu der gegenwärtigen Diskussion über die Mischfutterdeklaration 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset, folgendes: 

Im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist in der letzten 

Sitzung am 26. Oktober 1983 außerhalb der Tagesordnung kurz das Problem der 

Deklaration von Getreide angesprochen worden. Einigkeit bestand darüber, 

daß der Vorsitzende einen Brief an Bundesminister Kiechle schreibt. Darin 

sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß sich der Ausschuß im Hinblick auf 

den Entwurf einer 3. Anderungsverordnung zur Futtermittelverordnung recht-

zeitig mit diesen Problemen befassen möchte und die Bundesregierung ersucht, 

dazu Vorarbeiten zu leisten, wobei auch die Frage der Mischfutterdeklaration 

geprüft werden soll. 

Die CDU/CSU- und die FDP-Bundestagsfraktion sind der Auffassung, daß eine 

Festlegung zur Mischfutterdeklaration im Ausschuß erst nach einnehenden Be-

ratungen erfolgen kann. Unser Ziel ist es, möglichst viel Getreide als 

Futtermittel einzusetzen, um damit eine notwendige Entlastung des Getreide-

marktes herbeizuführen. CDU/CSU und FDP sind jedoch der Meinung, daß keine 

Regelungen getroffen werden dürfen, die einseitig die deutschen Landwirte 

treffen. Es muß nach einer EG-einheitlichen Lösung nesucht werden, damit 

Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden können. 

Sollte der Eindruck entstanden sein, der Ernährunnsausschuß habe bereits in 

der Frage der Mischfutterdeklaration eine Entscheidung getroffen, so ist 

das falsch. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Schaffung einer nationalen Technologiebasis durch eine enge 

Zusammenarbeit. von Wirtschaft. und Wissenschaft im Bereich der 

Informationstechnologien (Mikroelektronik) fordert der Wilhelms-

havener CDU-Bundestagsabgeordneten Erich Maaß. Dadurch soll sicherge-

stellt werden, daß eine internationale wettbewerbsfähige Halbleiter-

industrie auf deutschem Baden entsteht. 

Diese Forderung erbet mbaß in einer Rede vor dem Deutschen Bundes-

tag, in der er zu einem SPD-Antrag zur Mikroelektronik Stellung 

ziemt_ Dabei begrüßt Maaß, daß die SPD sich durchgerungen hat, sich 

zur Notwendigkeit der neuen Technologien zu bekennen. Gleichzeitig 

udrft.er aber der SPD vor, dieses Ja mit zu vielen einschränkenden 

Bedingungen zu konterkarieren. Er wirft den Sozialdemokraten vor: 

"Sie wollen Verbotstafeln aufstellen, wo noch nichts zu verbieten ist! 

Sie wollen lokale Erkrankungen wie Weltepedemien behandeln! 

Sie unterstellen, daß die Einführung neuer Technologien zu,Arbeits-

platzverlusten führt. Dies ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit, den 

größeren Teil darf ich an einem Beispiel vor Augen führen: Allein in 

Kalifornien sind:in den letzten lo Jahren 4 Mio neue Arbeitsplätze ge-

schaffen worden. Dies gilt auch für innovative BAreiche unserer Wirt-

schaft. 

Sie nehmen die neuen Technologien zum Vorwand, wirtschaftliches Handeln 

in ein Korsett von Bürokratie und Bevormundungen zu stecken. 

Sie nehmen Technik und Innovation zum Vorwand, gewerkschaftliche Mit-

bestimmung über das Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsgesetz hinaus 

auszudehnen. 
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Wenn Sie so argumentieren, wollen Sie letztlich keinen technischen 

Fortschritt, damit auch keinen wirtschaftlichen Fortschritt und setzen 

damit soziale Sicherheit und Wohlstand aufs Spiel': 

Diesen innovationsbehindernden Vorstellungen der SPD setzt Maaß 
eine Aktivstrategie entgegen, die sich drei Ziele setzt: 

1. Erarbeitung einer eigenständigen Technologiebasis in der Bundes-

republik Deutschland durch Kooperation aller auf dem Gebiet der 

Mikroelektronik tätigen Forschungsinstitute und Halbleiterhersteller.. 

Nur mit vereinten Kräften wird es uns gelingen, sowohl in der tech-
nologischen Spitze (die Voraussetzung für ein wettbewerbsfähiges Preis-

/Teistungsverhältnis ist), wie auch in der technologischen Breite 

(die Voraussetzung für eine breite Anwendung ist), die erforderlichen 

Fortschritte zu erreichen. Dazu gehört auch die Erarbeitung entspre-

chender Entwurfhilfsmittel, um eine schnelle und preiswerte Versor-

gung der Anwender zu ermöglichen). 

2. Erreichung einer international wettbewerbsfähigen nationalen Halb-

leiterindustrie, die nicht nur einen höheren Anteil am nationalen 

Markt erobert, sondern auch uher eine befriedigende weltweite Ver-

marktung die erforderliche Basis für zunehmend höhere Investitionen 

auf diesem Gebiet erhält. 

3. Durchsetzung einer schnelleren und breiten Anwendung der Mikroelek-

tronik in allen Bereichen der deutschen Volkswirtschaft, vom Pro-

duzierenden Gewerbe über Dienstleistungen bis hin zur Ausbildung. 

Denn die Mikroelektronik ermöglicht es den Geräteherstellern, vorhan-

dene Produkte zu verbessern und zu verbilligen, aber auch neue Pro-

dukte herzustellen. Die Schnelligkeit der Marktdurchdringung der Mikro-

elektronik entscheidet also über die Konkurrenzfähigkeit weiter Be-

reiche der Volkswirtschaft (Elektronik, Maschinenbau, Feinmechanik-

Optik-Uhren, Büromaschinen und DV, Kfz-Industrie, Dienstleistungen, 

etc.) und dient dairlit der langfristigen Erhaltung bzw. Schaffung 

von Arbeitsplätzen. Wer hier nicht bereit ist, diesen technologischen 

Schritt zu vollziehen, wird der Markt ausscheiden. 
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In der heutigen Debatte über die Anwendung der Mikro-
elektronik erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Peter Harry Carstensen u. a.: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Die verstärkte Nutzung der Mikroelektronik wird zu den 

Problemen der nächsten Jahre gehören, die allergrößten 

Einfluß auf die Entwicklung unserer Wirtschaft, der Ar-

beitswelt und auf unser soziales Umfeld nehmen werden. 

Ängste vor der neuen Technik sind unbegründet, sie werden 

vielmehr von denen geschürt, denen diese Ängste als Werk-

zeuge in ihrem politischen Betätigungsfeld nutzen. 

Ein Abkoppelung vom technischen Fortschritt ist nicht 

möglich und auch nicht beabsichtigt. Sie würde bewirken, 

daß die Entwicklung über uns hinweglaufen wird. Nach-

teile bei uns hängenbleiben und Vorteile nicht zu nutzen 

sind. 

• Wichtig wird sein, die Akzeptanz der Technik bei uns zu 

fördern. Dazu ist es unerläßlich, mehr Kenntnisse über 

Mikroelektronik zu vermitteln. Hier liegt ein weites 

Betätigungsfeld unserer Schulen. 

Technik kann nur beherrschbar sein und wird nur dann dem 
Menschen optimal dienen, wenn dieser in.der Lage ist, sie zu 

begreifen und zu verstehen. 

Das Rationalisierungspotential der Mikroelektronik ist heute 

noch nicht abzuschätzen, es gibt noch keine zuverlässige 

Vorausschau über alle Veränderungen, unseres wirtschaft-

lichen,kulturellen und sozialen Lebens. 
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Die Chancen der neuen Technik müssen genutzt werden, 

neue Nachfragen werden entstehen, wirtschaftliche Pro-

duktionen können erhöht werden, neue Märkte mit neuen 

Firmen werden entstehen. 

Die positiven Aspekte und Veränderungen dürfen nicht 

durch staatliche Verwaltung und gesetzliche Restriktion 

behindert werden. 

Eigeninitiative und Verantwortung müssen sich lohnen, 

so sind die Rahmenbedingungen für die Anwendung der 

Mikroelektronik zu setzen. Die Erhöhung der internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft kann nicht 

erreicht werden, wenn durch die Nutzung der Mikroelek-

tronik steigende Arbeitsproduktivität in Arbeitszeitver-

kürzung umgesetzt wird. 

Arbeitszeitverkürzungen werden verstärkt als "Rationali-

sierungspeitsche" wirken. 

Es gilt, in den nächsten Jahren Rückstände auf dem Welt-

markt aufzuholen und mit möglichst geringen Kosten. auf 

Märkte vorzustoßen, die noch nicht von den Amerikanern. 

oder Japanern besetzt sind. Sollte das nicht gelingen, 

werden sinkende Wettbewerbsfähigkeit und steigende Ar-

beitslosigkeit die Folge sein. 

Konsequenter Einsatz der Mikroelektronik wird weiterhin 

auch auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Energieein-

sparung von noch unschätzbarem Nutzen sein. 

Es wäre falsch und verhängnisvoll, wenn schon im Vorfeld 

der Anwendung der Mikroelektronik Innovation, 	Kreativität 

und das Umsetzen von Forschung in den Anwendebereich durch 

Verordnungen und Bürokratie behindert werden. 
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Zu den heutigen Äusserungen des stellvertretenden Vorsitzenden 
der SPD-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Horst Ehmke, erklärt der 
abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Jürgen Todenhöfer:  

Die Behauptung Ehmkes, eine Entscheidung für die Stationierung 

neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa sei bereits 

gefallen, ist blanker Unsinn. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist 

nach wie vor bereit, auf den Beginn der Stationierung zu verzichten, 

falls die Sowjetunion ihre SS 20 verschrottet. Die CDU/CSU hat 

alle Anstrengungen unternommen, um den zeitlichen Verhandlungs-

rahmen in Genf auszuweiten und mit der Sowjetunion zu einer Über-

einkunft zu kommen. Wenn es nach den Beschlüssen der früheren 

SPD-Bundesregierung gegangen wäre, wären die ersten Pershing II-

Raketen bereits im August und September dieses Jahres in der Bun-

desrepublik stationiert worden. 

Die SPD muß sich fragen lassen, welche Interessen sie in der 

gegenwärtigen öffentlichen Diskussion über den NATO-Doppelbeschluß 

vertritt. Die Äusserungen Ehmkes erwecken den Eindruck, als ver-

stehe sich die SPD neuerdings als ein Sprachrohr der sowjetischen 

Desinformationskampagne. 
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Fernruf 16 	  
Die Wahl dieser Rufnummer vermittelt den 
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Nr. 181 (8undeshaue•Vermittlunp) anrufen. 

Dr. Walter Althammer 
Herbert Werner 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Pressemitteilung der Abgeordneten Dr. Althammer (CSU) und Werner (CDU) 

52 Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben unter Federführung 

der Abgeordneten Werner (CDU), Dr. Czaja (CDU) und Dr. Althammer (CSU) 

einen Gesetzentwurf zur Änderung des Paragraphen 200 f der Reichsver-

sicherungsordnung und einen Antrag zum Ausbau der flankierenden Maß- 

• nahmen zu § 218 StGB bei der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag vorgelegt, 

mit der Absicht, beide Entwürfe im Bundestag einzubringen. 

Die Zielsetzung des Gesetzentwurfes ist es, die Finanzierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen im Rahmen der sog. "sonstigen schweren Not-

lagen" durch die Krankenkassen zu beseitigen. Da nach der Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichtes die Schutzpflicht des Staates 

nicht nur unmittelbare staatliche Eingriffe in das ungeborene Leben 

verbietet, sondern auch dem Staat gebietet, sich schützend und för-

dernd vor das Leben zu stellen, auch das ungeborene Leben gegenüber 

der Mutter in Schutz zu nehmen, ist von der Verfassung her kein zwin- 

gender Grund dafür gegeben, diese Hilfen auf 	Schwangerschaftsab-

bruch auszudehnen. Insbesondere können Mitglieder der Solidargemein-

schaft in der Krankenversicherung nicht gezwungen werden, ihre Bei-

träge gegen den Schutz der Leibesfrucht für ethisch wie gesundheit-

lich bedenkliche Schwangerschaftsabbrüche einsetzen zu lassen. Die 

ständig steigende Zahl der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche auf-

grund der sog. Notlagenindikation (1982: 70000 oder 76,9 % aller ge-

meldeten Abbrüche) läßt auf eine Kostenbelastung der Krankenkassen 

von 250 Mio DM schließen. Unzumutbar ist es für die Pflichtversicher-

ten, die nicht originäre Aufgabe der Krankenversicherung zu tragen, 

zumal im Rahmen der Kostendämpfung im Gesundheitswesen Einsparungen 

bei den Leistungen im Krankheitsfall erfolgen. Es ist daher nur 

billig, daß eine Einsparung auch bei den sog. "sonstigen Leistungen" 

im Rahmen des § 200 f RVO erfolgt. Außerdem ist es den Pflichtver- 



sicherten, die aus ethidchen Gründen einen Schwangerschaftsabbruch 

aufgrund einer sog. Notlagenindikation ablehnen, nicht zumutbar, der-

artige Abbrüche zwangsweise mitzufinanzieren. Die Unterzeichner des 

Gesetzentwurfes sind davon überzeugt, daß die Gründe füAndikation 

der "sonstigen schweren Notlage" überwiegend im sozialen Bereich zu 

suchen sind. Dort ist aber Abhilfe mit sozialen Hilfen möglich. Aus 

diesem Grund fordern die Unterzeichner in dem Antrag zum Ausbau der 

flankierenden Maßnahmen zu § 218 StGB die Bundesregierung auf, ver-

stärkt di Öffentlichkeit über die Hilfsangebote in den. Ländern, 

Kommunen, freien Trägern, Kirchen u.a. Organisationen. zu informieren 

und durch Programme auf Bundes- und Landesebene die finanzielle Situa-

tion der werdenden Mütter und ihrer Kinder abzusichern. Die Bundesre-

gierung wird darüber hinaus aufgefordert, bis Anfang 1984 Vorschläge 

für die Einführung des dualen Systems beim Familienlastenausgleich 

vorzulegen, die steuerrechtlich eine familienbezogene Komponente be-

rücksichtigt und ehalgerechten Ausgleich von Familienlasten durch ein 

ausgewogenes System von Steuer- und Direktleistungen herstellt. Auch 

sollen Vorschläge darüber entwickelt werden, wann und wie Erziehungs-

zeiten im Rentenrecht realisiert werden können. Zu verbessern sind 

des weiteren die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und die Hil-

fen zur Schaffung geeigneter Wohnverhältnisse. Das Adoptionsrecht sailk. 

durch eine Komponente der pränatalen Adoption erweitert werden. Außer-

dem fordern die Antragsteller eine bessere statistische Erfassung 

der Beratungsfälle und der Meldung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die 

Beratung soll gemeinsam mit den Hilfen zur Annahme des Kindes moti-
vieren! Beratung und IndikationsstellungSollten -in einem größeren 
'Zeitlichen' Abstand und . nicht gleichzeitig erfolgen. Die Beratungs-

stellen sollen jährliche Erfahrungsberichte der Öffentlichkeit vor-

legen. 
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In der morgigen Ausgabe der Esslinger Zeitung erscheint folgende 
Kolumne 	des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger:  

Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben  

Die Massenarbeitslosigkeit, ein Erbteil der Regierungen Brandt und 

Schmidt, ist die innenpolitische Herausforderung Nr. 1 für das 

Industrieland Bundesrepublik Deutschland. Zwei Voraussetzungen müssen 

erfüllt sein, wenn die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft werden • 
1. Unsere Wirtschaft muß gesunden und wieder wachsen. 

2. Wir müssen in der Forschung und Innovation, in den Zukunfts-

technologien - beispielsweise in der Mikroelektronik und in der 

Kommunikations- und Informationstechnik - wieder zu Spitzen-

leistungen kommen. Sonst verlieren wir endgültig den Anschluß an 

die weltweit führenden Industrieländer Japan und Amerika 

mit allen verheerenden Folgen für den Arbeitsmarkt. 

Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber hat in diesen Tagen 

betont, für die "wirtschaftliche und soziale Zukunftssicherung" 

unseres Volkes sehe die Regierung "im technischen Fortschritt einen 

Hauptschlüssel". Erfolgreiche industrielle Forschung, Entwicklung 

• und Innovation sei "für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 

und damit für zukunftssichere Arbeitsplätze" von entscheidender 

Bedeutung. In der Tat: Neue Arbeitsplätze entstehen nicht im Berg-

bau, nicht auf den Werften und auch nicht in der Stahlindustrie; 

sie entstehen vor allem auf dem Feld der Zukunftstechnologien. 

Grundlagenforschung und technologische Entwicklung verstärkt und 

gezielt zu fördern, ist ein zentrales Gebot vorausschauender 

Arbeitsmarktpolitik. 

Technikfeindlichkeit können wir Deutsche uns zu allerletzt leisten. 

Für ein an wertvollen Rohstoffen armes Land wie das unsere, das bis 

zu einem Drittel des Bruttosozialprodukts exportieren muß, um 

R9nstoffe und Energie importieren zu können - und damit vom Weltmarkt 
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abhängig ist wie kein anderes - : Für ein solches Land gibt es 

keine Alternative zu einer Politik, die einerseits auf wirt- 

schaftliches Wachstum und auf der anderen Seite auf wissenschaftliche 

Höchstleistungen und technologische Innovationen zielt. Wenn wir den 

technischen Fortschritt nicht selber vorantreiben, dann tun es andere. 

Die Japaner haben das in den 70er Jahren getan - und auf diese Weise 

die Weltmärkte erobert. Bei uns verlegte sich die Regierungspartei SPD 

damals darauf, die "Belastbarkeit der Wirtschaft zu testen". Wären 

diese unsinnigen Experimente unterblieben - wir hätten heute keine 

Massenarbeitslosigkeit zu beklagen. 

Wenn wir neue Arbeitsplätze schaffen und unseren hohen sozialen 

Standard erhalten wollen, müssen wir uns wirtschaftlich und 

technologisch auf den Weltmärkten behaupten können. Das geht aber .

nur dann, wenn unsere Produkte nach Qualität und Preis wettbewerbs-

fähig sind. Die Entscheidung trifft allein der Käufer; ihn müssen 

wir überzeugen können. Wer seine Produkte nicht mehr in ausreichendem 

Maße verkaufen kann, muß besser oder billiger werden als die anderen 

am besten beides. 

Wir müssen wieder mehr leisten - ob in der Wirtschaft, ob in der 

Wissenschaft, ob in der Technik. Wir müssen uns auf die Tugenden be-

sinnen, die unser Volk groß gemacht haben. Nur wenn dies geschieht, 

werden wir auch zur sozialen Besserstellung dort beitragen können, wo 

es heute am meisten notwendig ist: nicht bei denen, die Arbeit be-

sitzen, sondern bei denen, die Arbeit suchen. Es gibt gewiß kein 

Zaubermittel im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit. Aber an der II) 

Erkenntnis, daß Vollbeschäftigung letztlich eine Frage der inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte ist, führt kein Weg 

vorbei. Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich werden unsere 

Stellung auf den Weltmärkten nicht festigen, sondern nur schwächen 

können. 

Dafür Sorge zu tragen, daß sich nicht nur in der Wirtschaftspolitik, 

sondern auch auf dem für uns lebenswichtigen Feld der Forschung und 

Technologie schöpferisches Handeln wieder voll entfalten kann, ist 

das Ziel der Regierung unter der Führung Helmut Kohls. Es ist eine 

Politik für die Zukunft des deutschen Volkes. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10.11.1983 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
des Deutschen Bundestages hat 
den umfangreichen sozialpolitischen 
Teil des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 
gegen die Stimmen der SPD verabschiedet. 
Dazu erklären der Vorsitzende der Arbeits- 
gruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion Dr. Haimo George MdB und der 
Obmann der CDU/CSU im Ausschuß Bernhard Jagoda MdB: 

Das Gesetz über Maßnahmen zur Entlastung der öffentlichen 
Haushalte und zur Stabilisierung der Finanzentwicklung 
in der Rentenversicherung sowie über die Verlängerung 
der Investitionshilfeabgabe (Haushaltsbegleitgesetz 1984) 
dient einer zweifachen Aufgabe, einerseits der Stärkung 
der wirtschaftlichen Neubelebung, der Überwindung der 
hohen Arbeitslosigkeit, der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und andererseits der Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte durch Abbau der Neuverschuldung. 
Ein Schwerpunkt des Haushaltsbegleitgesetzes ist die 

Konsolidierung der Finanzen der Rentenversicherung über 
1984 hinaus. 

Die vielfältigen Maßnahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 
wie Aktualisierung der Rentenanpassung ;  Einbeziehung 
des Krankengeldes in die Beitragspflicht zur Renten-
und Arbeitslosenversicherung, Änderungen der Bedingungen 
der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten, Ablösung 
des Kinderzuschusses durch das gesetzliche Kindergeld 
bei Neurenten, Herabsetzung der Witwen- und Witwerrenten-
abfindung bei Wiederheirat, stärkere Einbeziehung von 
Einmalzahlungen in die Beitragspflicht, Zuordnung der 
Tbc-Heilbehandlungsmaßnahmen zur Krankenversicherung, 
Herabsetzung des Mutterschaftsurlaubsgeldes sowie Änderun-
gen im Bundesversorgungsgesetz und im Bundessozialhilfe-
gesetz sind im wesentlichen in der Form des Regierungs-
entwurfs verabschiedet. 

Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP haben jedoch in Zu-
sammenarbeit mit der Regierung gegenüber dem Regierungs-
entwurf einige wesentliche Verbesserungen durchgesetzt. 
So wurde beispielsweise die Verschärfung der Bedingungen 
für die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten durch 
eine Härteregelung wesentlich abgemildert. Wer vor dem 
1.1,1984 einen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsanspruch 
- also 60 Beitragsmonate - nachweisen kann, kann auch 
in Zukunft den Invaliditätsschutz, allerdings nur bei 
Zahlung von 12 Mindestbeiträgen pro Jahr, erhalten. 

Die Verlagerung der Zuständigkeit für Tbc-Fälle auf 
die gesetzliche Krankenversicherung, hier insbesondere 
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die Übertragung der entsprechenden Krankenanstalten 
auf die gesetzliche Krankenversicherung, , wurde völlig 
verändert. Die Institutionen verbleiben bei der Rentenver-
sicherung, die Rentenversicherung kann weiterhin Tbc-
Rehabilitationsmaßnahmen durchführen. Für zwei Übergangs-
jahre (1984 und 1985) finanziert die gesetzliche Kranken-
versicherung auch die Tbc-Maßnahmen, die von den Rentenver-
sicherungsträgern durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der Absenkung des Mutterschaftsurlaubsgeldes  
konnte die in der Öffentlichkeit stark kritisierte Kürzung 
des Bezugszeitraumes verhindert werden. Es bleibt bei 
einer viermonatigen Bezugszeit des Mutterschaftsurlaubs-
geldes, allerdings bei Herabsetzung der Höhe des Mutter-
schaftsurlaubsgeldes auf rd. 510 DM monatlich. Ab 1987 
soll das Mutterschaftsurlaubsgeld auch den nichterwerbs-
tätigen Müttern gewährt werden. 

Hinsichtlich der Einbeziehung von Einmalzahlungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld in die Beitragspflicht zur 
Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung wurde 
eine Regelung gefunden, die praktikabel und nach einer 
Übergangsfrist auch nicht allzu verwaltungsaufwendig 
sein wird. 

Auch bei den Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes 
folgte die Ausschußmehrheit von CDU/CSU und FDP im wesent-
lichen den Vorstellungen des Regierungsentwurfs, beschloß 
aber folgende Verbesserungen: 

- Der Karenztag je Monat beim Schlechtwettergeld entfällt; 
dafür wird zur Sicherung des benötigten Einsparungsvolu-
mens der Mehrkostenzuschuß der Winterbauförderung um 35 % 
gesenkt. 

- Im Interesse der besseren Förderung der Eingliederung von  
Behinderten kann die Bundesanstalt für Arbeit den Arbeit-
gebern bis zu einem Jahr, in Ausnahmefällen bis zu zwei 
Jahren, Darlehen oder Zuschüsse bis zu 80 % des tarif-
lichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelts gewähren. 

- Die vorgesehene Reduzierung der Bemessungsgrundlage für 
den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe im Anschluß an eine  
Ausbildung (z.B. Referendare) auf 50 v.H. (75 v.H.) 
entfällt bei Verheirateten, deren Ehegatte ebenfalls 
dem Grunde nach Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hat; 
in diesen Fällen wird zur Vermeidung sozialer Härten 
sogar die derzeitige Bemessungsgrundlage von 75 % auf 
100 % angehoben. 

- Das Unterhaltsgeld wird auch bei Altfällen lediglich um 
5 %-Punkte reduziert (statt auf die neuen Sätze für Neu-
fälle von 70 % oder 63 %). 

Auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitalian folgt der 
Ausschuß in den wesentlichen Punkten den Vorstellungen 
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des Regierungsentwurfs. Allerdings wird auf Initiative 
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP hin von dem im Re-
gierungsentwurf vorgesehenen Verpflegungskostenbeitrag  
der internatsmäßig untergebrachten Bezieher von Übergangs-
geld (120 DM oder 180 DM monatlich) verzichtet. Damit 
konnte einem großen Anliegen der Rehabilitanden ent-
sprochen werden. 

Außerdem wurde sichergestellt, daß sich die Senkung  
des Übergangsgeldes auch bei Altfällen lediglich auf 
5 %-Punkte beschränkt, es wird insoweit auf die Absen- 
kung auf die neuen Sätze für Neufälle von 75 % oder 
65 % verzichtet. 

Auch auf dem Gebiet der unentgeltlichen Beförderung  
Schwerbehinderter folgte der Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung den Vorstellungen der Bundesregierung. 

Die SPD hat zwar eine Vielzahl von Änderungsanträgen 
eingebracht, es handelt sich jedoch zum überwiegenden 
Teil um schlichte Streichungsanträge, die die Konsoli-
dierung der Sozial- und Staatsfinanzen verhindert hätten. 
Die wenigen echten Änderungsanträge liefen auf Beitragssatz-
erhöhungen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung 
und auf den Vorschlag eines Arbeitsmarktbeitrages hinaus. 
Die SPD ist nicht bereit - dies zeigen die Änderungsan-
träge und ihr Verhalten bei der Abstimmung - bei der 
Abhilfe des von ihr im wesentlichen verursachten wirt-
schaftlichen und sozialen Schadens mitzuhelfen. Selbst 
Sanierungsmaßnahmen, die sie selbst eingeführt hat, 
versucht sie nunmehr in der Opposition wieder zurückzu-
nehmen. Die SPD bleibt also - wider bessere Vernunft 
und wohl auch Einsicht - bei ihrem Kurs der totalen 
Konfrontation! 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 1o.Nov. 1983 

3   

In der Debatte über die Große Anfrage der SPD "Breitbandverkabelung/ 
Kooperationsmodelle erklärte der postpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard 0. Pfeffermann u.a.: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 
Kaum ein anderes Sachgebiet als das der Breitbandverkabelung zeigt deutlicher 
die Wende in der deutschen Politik. Jetzt wird von Kollegen Paterna die Ver-
kabelung einerseits als defizitärer Geschäftsbereich dargestellt, auf der 
anderen Seite aber wird die Beteiligung von Privatunternehmen als Rosinen-
pickerei und Ausverkauf der Post gebrandmarkt. Da heißt es, daß den Ergebnissen 
der Kabelpilotprojekte nicht vorgegriffen werden darf, die SPD hat aber in 
ihrer Regierungszeit kein Pilotprojekt zum Laufen gebracht. 1979 Einspruch der 
SPD-Bundesregierung gegen die Verkabelung 	von 11 Großstädten, heute möchte 
die SPD als Vorreiter des technischen Fortschritts auf die Glasfaser warten. 
Zur Zeit fordert die SPD die ausbildungsgerechte Übernahme der bei der Post 
ausgebildeten Fernmeldehandwerker, auf der anderen Seite mobilisiert sie 
gegen die Arbeitsplätze, in denen diese Fernmeldehandwerker beschäftigt 
werden können. Bundespostminister Gscheidle hat noch 1981 anlässlich einer 
Präsidentenkonferenz vor einer unlogischen und unternehmenspolitisch untrag-
baren Entwicklung gewarnt, die umgehend gestoppt werden müsste. Er forderte 
tiefe Einschnitte, denn man dürfe nicht sehenden Auges in die Katastrophe 
laufen. Nur diese Erkenntnis wurde nicht umgesetzt, Gscheidle mußte seinen 
Hut nehmen. 

Unter der Regie der SPD hat sich die gelbe Post aus der Fläche zurückgezogen 
und die Zukunftsinvestitionen im Fernmeldenetz wurden sträflich vernachlässigt. 
Der ungenügende Netzausbau führte zu den bekannten Netzblockaden. Das EWS-
System wurde nach zehnjähriger Entwicklung als Fehlplanung zurückgezogen. 
Hier sind Jahre verlorengegangen, weil man sich zu spät für ein zukunfts-
orientiertes System entschlossen hat. Zusammenfassend kann man sagen, die 
SPD hat es in ihrer Zeit nicht vermocht, die Deutsche Bundespost auf das 
Informationszeitalter vorzubereiten. Sie hat sich z.B. darauf beschränkt, 
Mängel an Leitungskapazitäten zu verwalten und wie z.B. bei Autotelefonan-
schlüssen den Markt durch Gebührenerhöhungen zu regulieren. 

Die Bundesregierung hat mit Bundespostminister Dr. Christian Schwarz-Schilling 
durch ihre Entscheidungen der Deutschen Bundespost neue Möglichkeiten er-
öffnet, dies war nötig. Denn bei den Telefon-Neuanschlüssen haben wir heute 
nur noch das halbe Produktionsvolumen von dem in der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre. Wie hätten wir denn die Fernmeldehandwerker der Deutschen 
Bundespost beschäftigen sollen, wären wir den Rezepten der SPD gefolgt. 
Welche Aufträge hätte die Deutsche Bundespost an die Fernmeldeindustrie 
vergeben sollen? Wir haben uns nach neuen Dienstleistungsangeboten umgeschaut, 
haben den Ausbau von BTX forciert, den Aufbau der Satellitenübertragung be-
bschleunigt und wir werden die Breitbandverkabelung dazu vorantreiben. 
Übrigens haben dieser Entscheidung sowohl die Vertreter der SPD als auch 
des Personals im Postverwaltungsrat zugestimmt. Einige Fragen der SPD zielen 
nun deutlich darauf ab, ob seitens der Bürgerschaft Bedarf an solcher Ver- 
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kabelung besteht und der Ausbau des Fernmeldenetzes dadurch nicht negativ 
beeinträchtigt wird. 1983 wurden mit rund 5o.00o neuen Leitungen drei Mal 
so viele verlegt wie in früheren Jahren. Für die nächsten Jahre sind gleich 
hohe Raten geplant. Daneben werden im Jahre 1983 31.000 km Breitbandkoaxial-
kabel verlegt werden, das ist mehr als in den drei Jahren 198o bis 1982 zu-
sammen, in denen insgesamt nur 22.000 km Breitbandkoaxialkabel verlegt 
wurden. Ähnlich verhält es sich mit den Obergabepunkten. Den 232.277 über-
gabepunkten der drei Jahre '8o bis '82 werden im Jahr 1983 rund 248.000 
Übergabepunkte gegenüberstehen. Von der 1 Mrd DM, die für Breitbandver-
kabelung im Haushalt der Deutschen Bundespost zur Verfügung steht, werden 
Ende des Jahres 82o Mio DM abgerufen sein. 

Aber wir wissen natürlich auch, daß die Attraktivität und damit die Wirt-
schaftlichkeit der Netze wesentlich von der Zahl der eingespeisten Programme 
abhängig ist. So wird es durch die Vorbereitungen der Deutschen Bundespost 
möglich sein, ab Mitte 1985 alle Dritten Programme an die Kabelnetze heran-
zuführen, ab Anfang 1984 die Nutzung des ECS zu ermöglichen. Für Anfang 1985 
wurden 6 TV-Kanäle beim System Intelsat 5 angemeldet. Ab ca. 1985/86 steht 
der TV-Sat mit 3 TV-Kanälen zur Verfügung. Für Ende 1987 sind weitere 5 bzw. 
7 TV-Kanäle durch den deutschen Fernmeldesatelliten möglich. Dabei gehen wir 
davon aus, daß das Verteilen der ortsmöglichen und auch der herangeführten 
Programme allein schon eine für die Rentabilität der Netze ausreichende 
Akzeptanz, das heißt Anschlußdichte ergibt. 

Dabei werden die Breitbandverteilnetze in Kupfer, die sog. Koaxialkabel, 
in den nächsten Jahren im Ortsbereich die preisgünstigste und rentabelste 
Verkabelung sein. Darüber sind sich alle fortschrittlichen Postverwaltungen 
in den Industriestaaten dieser Welt einig. Erst in einigen Jahren wird sich 
u.a. aufgrund der Bigfon-Versuche realistisch beurteilen lassen, ob ein 
vollintegriertes Glasfasernetz, das sog. IDSN, die vernünftigste und preis-
günstigste Lösung auch für reine Verteildienste ist. Viel wahrscheinlicher 
ist aber, daß es über einen langen Zeitraum bei einem einfachen Verteilnetz 
in Kupferkoaxialkabel bleiben wird. Dort, wo z.B. ein Bedarf von Video-
Konferenzen, Datendienste mit hoher BIT-Rate oder Bildtelefon gefragt ist, 
kann man ein sog. Over-Lay-Netz in Glasfaser errichten. 

Zur immer wieder erörterten Frage der Akzeptanz ist zu sagen, daß durch die 
zur Zeit installierten Breitbandverteilnetze der Deutschen Bundespost ca. 
7o9.000 Wohneinheiten versorgt werden können. Versorgt werden zur Zeit 419.000 
Wohneinheiten. Das bedeutet, daß hier eine Anschlußdichte von rund 6o % ge-
geben ist. Seltsamerweise bezweifelt die SPD heute den Bedarf und die Akzeptanz 
eines breitbandigen Verteilnetzes zur Übertragung von Rundfunk- und Fernseh-
programmen. Als sie 1978 zunächst die Verkabelung von 11 Großstädten beschloß, 
muß die Akzeptanz damals wohl gegeben gewesen sein. Jedenfalls ist nichts 
anderes bekannt geworden. Daß es später zum Verkabelungsstopp kam, war keine 
Frage der Akzeptanz, sondern hatte medienpolitische Gründe. übrigens hatte 
die SPD schon damals mit Recht auf positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
hingewiesen, auch wenn sie davon heute nichts mehr wissen will. 3o - 5o % der 
deutschen Haushalte haben ihr Interesse am Breitbandnetz bekundet. So ist es 
eine bewußte politische Irreführung, wenn die SPD zum Beispiel von der mangelnden 
Akzeptanz des Pilotprojektes in Ludwigshafen spricht, wohl wissend, daß zu-
sätzliche Einspeisungen erst zum 1.1.1984 erfolgen sollen. Die in diesen Tagen 
von der SPD oft marktschreierisch dargestellte Erkenntnis, daß Kostendeckung 
erst nach einer gewissen Anlaufphase für diesen Unternehmensbereich zu er-
zielen sein wird, ist nichts neues. Sie gilt für alle neuen Dienste oder Pro-
dukte. 
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Nach dem sog. Kooperationsmodell B 2 sind nun Verträge in Braunschweig 
und Wolfsburg abgeschlossen worden. Dazu möchte ich den Bundespostminister 
ausdrücklich beglückwünschen, denn es galt, eine Fülle von Vorurteilen und 
gezielten Desinformationen zu überwinden. Dies nicht nur aus manchem polit-
tischen Lager, sondern vor allem auch aus der Verbandsebene. Es wäre wünschen-
wert, wenn alle Interessenten das Angebot der Kooperationsmodelle intensiv 
prüften. Dabei erlaube ich mir den Hinweis, daß es sich hierbei um Rahmen-
verträge handelt, die im einzelnen angepasst werden können. So wenig es sich 
beim Abschluß solcher Verträge auf der einen Seite um Rosinenpickerei handelt 
oder handeln kann, so sehr ist die Deutsche Bundespost auf der anderen Seite 
an einem partnerschaftlichen Miteinander mit Handwerk und Gewerbe interessiert. 
Mir scheint, daß hier die gegebenen Möglichkeiten durchaus noch längst nicht 
ausgelotet sind. Gerade weil die Deutsche Bundespost in diesem Bereich noch 
im Erprobungsstadium ist, sollte die Möglichkeit der Vielfalt genutzt werden. 
Es liegt entscheidend mit an den Beteiligten, ob die Deutsche Bundespost 
weiterhin in der Rolle des Monopolist bleibt oder verstärkt als Koordinator 
und Berater gefragt ist. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10.11.1983 

Anläßlich der Behandlung des Entschließungsantrages 
"Unsere Verantwortung für die Umwelt" der CDU/CSU 
und der FDP im Forschungsausschuß erklärt der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für For-
schung und Technologie, Dr. Josef Bugl MdB:  

Grüne lehnen Umweltschutzmaßnahmen ab 

Anläßlich der Regierungserklärung der Bundesregierung zum Thema "Unsere Verantwortung 

für die Umwelt" haben die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP am 14. September 1983 

einen umfassenden Entschließungsantrag zur Umweltpolitik und umweltpolitischen Maß- 

4101ahmen eingebracht. Dieser Antrag ist nach einer Debatte im Plenum u.a. an den 

Bundestagsausschuß für Forschung und Technologie zwecks fachlicher Mitberatung über-

wiesen worden. 

In diesem Antrag werden umfassende Maßnahmen auf allen Gebieten vorgeschlagen, die von 

Umweltbelastungen betroffen sind bzw. betroffen werden können. 

Die dabei vorgeschlagenen umweltpolitischen Maßnahmen sind so gewählt, daß sie entspre-

chend dem Ausmaß der Gefährdungen schwerpunktmäßig ansetzen. Dabei wird gleichzeitig 

dem Vorsorgeprinzip, wonach Schäden an der Umwelt nach Möglichkeit von vornherein zu 

vermeiden sind, zum Durchbruch verholfen. 

Dazu bedarf es - entgegen den Versäumnissen in der Vergangenheit - einer sorgfältig 

aufeinander abgestimmten Forschung, die insbesondere die Ursache-Wirkungs-Beziehungen, 

4  
ie Gefahren für Gesundheit und Umwelt hervorrufen, aufspürt. In Fällen, wie dem Wald-

erben, bedeutet dies, daß auch schon gehandelt werden muß, wenn abschließend gesi-

cherte Erkenntnisse der Wissenschaft noch nicht vorliegen. Vorsorge heißt in diesem 

Zusammenhang aber auch, neue technische Verfahren zu entwickeln, um mit ihrer Einfüh-

rung in die Wirtschaft dazu beizutragen, heute noch übliche, insbesondere durch Schad-

stoffeintrag in Wasser, Luft und Boden verursachte Umweltbelastungen deutlich zu ver-

ringern. Hierzu hat der Ausschuß für Forschung und Technologie empfohlen, künftig im 

Umweltbericht der Bundesregierung 
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ein Programm über Ursachen- und Wirkungsforschung zur Verbesserung der Erkenntnisse 
über Umweltschädigung, 

ein Umwelttechnologieprogramm zur Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden, 

ein Programm zur Markteinführung umweltfreundlicher Technologien unter Einbeziehung 
des Nachfragepotentials der öffentlichen Hand, wobei keine Vorgaben für bestimmte 
Lösungen gemacht werden sollen, sondern Zielvorgaben formuliert werden, die mit 
neuen Technologien (z.B. Nutzung der Mikroelektronik) erreicht werden können, 

zu berücksichtigen. Diese Empfehlung ist im Bundestagsausschuß für Forschung und 

Technologie mit den Stimmen der CDU/CSU, FDP und SPD einvernehmlich verabschiedet 

4orden. Nur DIE GRÜNEN haben dagegengestimmt, was erstaunlich ist, da sie sonst 

bei jeder Gelegenheit das Wort Umweltschutz im Munde führen Wenn es ernst wird mit 

Konkreten Maßnahmen, wird gekniffen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. 11. 1983 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" ver-
öffentlicht der verteidigungzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den nach-
folgenden Beitrag: 

Die katholischen Bischöfe Frankreichs haben sich mit einer bemer-

kenswerten Erklärung in die weltweite Friedensdiskussion eingeschal-

tet und dabei deutlich andere Akzente gesetzt als - beispielsweise - 

• 
ihre amerikanischen Amtskollegen. Die französischen Bischöfe stellen 

die Frage in den Vordergrund, wie man den Frieden am besten sichern 

könne, und kommen dabei zu dem Resultat, dass die atomare Abschrek-

kung ein legitimes Mittel dazu sei. Dabei setzen sie ein kräftiges 

Iragezeichen hinter eine "einseitige Abrüstung" des Westens, mit der 

die Aggressivität der östlichen Nachbarn geradezu herausgefordert 

werden könne. Während man hierzulande - vor allem in der sogenannten 

Friedensbewegung - die Lehren der Geschichte möglichst weit zu ver-

drängen sucht, sind sie für die französischen Bischöfe unerlässliche 

Hinweise für das eigene Verhalten. In München hätten sich 1938 die 

westlichen Demokratien im Bestreben, den Frieden um jeden Preis zu 

erhalten, der hochgerüsteten Nazi-Diktatur unterworfen. Das Ende sei 

nicht der Frieden, sondern der Krieg gewesen. 

• Das französische Bischofswort, das Anklänge an die Stellungnahme des 

deutschen Episkopats erkennen lässt, ist ein lesens- und beherzigens-

wertes Dokument gerade für jene Menschen, die aus dem Evangelium die 

Verpflichtung zu einer Politik der uneingeschränkten Gewaltlosigkeit 

ableiten wollen. Dem halten die Bischöfe entgegen: "Eine Gewaltlosig-

keit, wie sie das Evangelium fordert, kann nicht von Staaten in An-

spruch genommen werden, die die Pflicht haben, ihre Bürger zu vertei-

digen." 

Das Bischofswort aus Frankreich wird den harten linken Kern der 

"Friedenskämpfer" sicherlich weder anrühren, noch gar umstimmen. 

Die kirchlich geprägten evangelischen und katholischen Gruppen je-

doch werden es kaum mit einer Handbewegung abtun können; denn es 

paart überzeugte christliche Friedensgesinnung mit dem klaren Blick 
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für die politischen Realitäten. Angesichts der Bedrohung aus dem 

Osten diene man dem Frieden, wenn man den Gegner zwinge, Vernunft 

anzunehmen und von einem Angriff abzulassen. Exakt nach dieser 

These verfährt das westliche Bündnis - und verfährt also auch 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1983 

Zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen 
zum Thema "Lehrerarbeitslosigkeit" durch den 
Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
am 9. November 1983 erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß Graf 
von Waldburg-Zeil MdB: 

Das Ergebnis der Anhörung zeigt erneut, daß es Patentrezepte gegen die Lehren 

arbeitslosigkeit nicht gibt, und daß kurzfristig allenfalls eine Milderung 

dellVroblems möglich ist. Angesichts der sinkenden Schülerzahlen und der 

äußerst angespannten Lage der öffentlichen Haushalte ist eine Vermehrung der 

Zahl der Lehrerstellen politisch nicht durchzusetzen. Es muß bereits als 

Leistung angesehen werden, wenn es gelingt, die Zahl der vorhandenen Stellen 

im wesentlichen zu halten. Die Lehrerarbeitslosigkeit ist ein Teil der allge-

meinen Arbeitslosigkeit, Sonderregelungen gelten für sie nicht: 

Zur Milderung der Lehrerarbeitslosigkeit können u.a. folgende - im wesent-

lich kostenneutral durchzuführende - Maßnahmen beitragen: 

- Wesentliche Erweiterung der Beurlaubungsmöglichkeiten 

- Herabsetzung der freiwilligen Altersgrenze mit entsprechenden Abschlägen 

bei der Altersversorgung 

- Erweiterung der Möglichkeit von Teilzeitarbeit, obwohl hier insbesondere 

•in der Grundschule aus pädagogischen Gründen Grenzen bestehen. Teilarbeit 

darf nicht dazu führen, daß die Kinder einen Lehrer als regelmäßig anwe-

sende Bezugsperson verlieren. 

- Einstellung von Lehrern auf Zeit 

- Beschränkung der Nebentätigkeit gegen Entgelt von Lehrern. Das gilt ins-

besondere für Nachhilfeunterricht und Hausaufgabenaufsicht. Hier sollte 

arbeitslosen Lehrern die Möglichkeit gegeben werden - insbesondere im 

Rahmen gemeinnütziger Initiativen - in ihrem erlernten Beruf tätig zu 

sein 

- Intensive Studienberatung von Abiturienten, die lehramtsbezogene Studien-

gänge anstreben. 

-2- 
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Die gesamten Maßnahmen fallen z.T. in die Zuständigkeit der Länder, 

betreffen aber auch Rechtsmaterien, bei denen die wesentlichen Zu-

ständigkeiten beim Bund liegen wie z.B. das Beamtenrecht, das Tarif-

recht und das Arbeitsrecht. Im Sinne eines richtig verstandenen koope-

rativen Föderalismusses müssen Bund und Länder sich mit den Einzelhei-

ten dieser Maßnahmen im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung und Forschungsförderung (BLK) beschäftigen, dem einzigen Gre-

mium,das Bund und Länder gemeinsam für derartige Aufgaben haben. 

Es zeigt sich hier erneut, wie notwendig die BLK ist, denn 
viele bildungs- und forschungspolitischen Aufgaben können 
nicht von einem Land allein geregelt werden, sondern ver-
langen die Berücksichtigung gesamtstaatlicher Notwendigkeiten. 
Eine Abschaffung der BLK - wie vereinzelt gefordert - würde Ab-
stimmungen zwischen Bund und Ländern sehr erschweren und 
partikularistische Tendenzen fördern. Die außerordentlich 
unterschiedlichen Schülerförderungen, die verschiedene 
Bundesländer in jüngster Zeit eingeführt haben,sind ein 
warnenden Beispiel für die Gefahren des Partikularismusses. 

• 

• 
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Zur Absicht der Bundesregierung, auf die im Haushaltsbegleit-
gesetz '84 vorgesehene Beteiligung des Baugewerbes am Schlecht-
wettergeld zu verzichten, erklärt der wohnungsbaupolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy MdB,  
heute im DUD: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Absicht der Bundes-

regierung, auf die im Haushaltsbegleitgesetz '84 vorgesehene 

Beteiligung der Bauwirtschaft am Schlechtwettergeld zu ver-

zichten. Durch die Einführung eines § 87 a in das Arbeits-

förderungsgesetz sollten Baubetriebe verpflichtet werden, die 

Kosten des Schlechtwettergeldes fürjeweilsacht Stunden in 

jedem Monat der gesetzlichen Schlechtwetterzeit zu übernehmen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürchtete jedoch, daß tatsäch-

lich ein Mehrfaches des Betrages, der bei den Kosten der Schlecht-

wettergeldregelung eingespart werden sollte, an Mehraufwendungen 

für die zusätzliche Gewährung von Arbeitslosengeld anfallen 

würde. Es bestand die Gefahr, daß die Baubetriebe aus Kosten-

gründen gezwungen sein könnten, jährlich vor Beginn der Schlecht-

wetterzeit im wachsenden Umfang Arbeitnehmer freizustellen. 

Um den finanziellen Gesamtrahmen des Bundeshaushaltes '84 nicht 

zu sprengen, mußten ersatzweise Einsparungen bei der Förderung 

des Winterbaus ab Winter 84/85 vorgenommen werden.Ciwohl dasunter 

dem Gesichtspunkt der Verstetigung des Baugeschehens auch ein 

gewisses Opfer für die Bauwirtschaft bedeutet, ist die neue 

Lösung nicht nur für die Baupraxis besser, sondern auch aus 

ordnungspolitischer Sicht vernünftiger, da sie Unternehmen 

nicht zusätzlich belastet, sondern Subventionen abbaut. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1983 

In der Debatte zur Förderung der Rückkehrbereitschaft 
von Ausländern erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Alfons Müller (Wesseling) u. a.: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ist ein wichtiges Element der 

Ausländerpolitik unserer Bundesregierung, die durch drei Schwerpunkte gekennzeich-

net ist: 

- Integration der seit langem bei uns lebenden ausländischen Arbeitnehmern 

und ihrer Familien, 

- Begrenzung des weiteren Zuzugs, 

- Förderung der Rückkehrbereitschaft. 

Diese drei Ziele haben einen engen inneren Zusammenhang, deshalb darf der vorlie-

gende Gesetzentwurf nicht isoliert gesehen werden. 

Unsere Politik ist keine Politik nach der Parole "Au.z.ehinden_ nate,  auch wenn immer 

wieder versucht wird, dies der CDU/CSU zu unterstellen. Die Ausländerpolitik ist 

ein viel zu empfindlicher Bereich, um hier aus parteitaktischen Gründen gegenein-

ander Stimmung zu machen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat immer ein klares Bekenntnis zur Integration der Ausländer 

abgegeben, die bei uns auf Dauer leben wollen. Einerseits müssen wir einsehen und 

uns darauf einstellen, daß wir auch in Zukunft mit einer großen Zahl von Ausländerr 

leben werden, andererseits dürfen wir uns aber auch nicht der Tatsache verschlies-

sen, daß viele Ausländer lieber in ihr Heimatland zurückkehren, dort leben und 

arbeiten wollen. 

Wir lehnen jede Zwangsmaßnahme zur Rückführung ausländischer Arbeitnehmer und 

ihrer Familien kategorisch ab. Die Rückkehr von Ausländern kann nur auf der Basis 

der Freiwilligkeit erfolgen. 
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Eine Politik nach dem Motto: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann 

gehen - ist eine Politik, die mit den Grundsätzen der CDU/CSU nicht zu vereinbaren 

ist. 

Trotz der schwierigen Haushaltslage hat die Bundesregierung ein Konzept vorgelegt, 

daß auf realistischen Zahlen beruht und deshalb auch finanzierbar ist. Sie ist 

maßvoll und gezielt vorgegangen und nicht nach dem Gießkannenprinzip. Sie hat Mit- 

nahme-Effekte soweit wie möglich ausgeschlossen. Darum sind die Anspruchsvoraus-

setzungen sowohl vom zeitlichen Rahmen (1 Jahr Laufzeit), als auch von persönli-

chen Voraussetzungen her (Arbeitslosigkeit durch Konkurs, Betriebsschließung oder 

mehr als 6 Monate Kurzarbeit) an enge Kriterien gebunden. 

Der Gesetzentwurf der christlich-liberalen Regierung ist trotzdem weitergehender 

als frühere Pläne der SPD. 

Die Rückkehrhilfen werden um einen Sockelbetrag, der dem durchschnittlichen 

Arbeitslosengeld nach Dauer und Höhe entspricht, erweitert. 

Dieses gilt entsprechend auch für Kindergeldleistungen. 

Die Möglichkeit der Beitragserstattung aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung wird erheblich verbessert. 

Die Sockelbeträge aus der Arbeitslosenversicherung (10.500 DM) und des Kindergel-

des (je hier lebendes Kind 1.500 DM), 

- die Erstattung aus der Rentenversicherung, 

- die Ablösung der staatlich begünstigten Sparverträge, 

- die Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung 

schaffen mit hier angesammelten Ersparnissen oft ein Volumen, das den Aufbau einer 

Existenz in der Heimat ermöglicht. Es ist falsch, von einer Abschiebeprämie zu 

sprechen, wie das immer noch wider besseres Wissens geschieht. 	• 
Ich möchte klarstellen und betonen: Es handelt sich nicht um Prämien, sondern um 

die Kapitalisierung von persönlich erworbenen Ansprüchen. Es wird also niemandem 

etwas geschenkt. 

Die rückkehrwilligen Ausländer werden sich eher für eine Heimkehr entscheiden, 

wenn sie in ihrem Land eine gesicherte Zukunft und einen Arbeitsplatz erwarten 

können. Unsere Ausländerpolitik steht in einem engen Zusammenhang mit der Entwick-

lungspolitik und deshalb unterstützen wir den entsprechenden Entschließungsantrag 

von CDU/CSU und FDP. 

Die Hilfestellung, die den ausländischen Arbeitnehmern bei der Anwerbung und Ver-

mittlung auf einen Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland gegeben wurde, 

sollte auch jetzt den Ausländern gegeben werden, die in ihre Heimatländer zurück-

kehren wollen. Damit betonen wir die soziale Verantwortung, die auch die Bundes-

republik Deutschland neben den in erster Linie verantwortlichen Heimatländern 

gegenüber den Rückkehrern hat. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

11. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Geschäftsordnungsdebatte führte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, u.a. folgendes aus: 

Unsere Geschäftsordnung ist auf Vereinbarung, auf Konsens angelegt. 

Wenn eine Vereinbarung nicht zustande kommt, entscheidet die Mehrheit 

unter Wahrung der Rechte der Minderheit. Unsere Geschäftsordnung 

will nicht gleichmachen, was aufgrund der Entscheidung der Wähler nicht 

gleich ist. Unsere Geschäftsordnung will nicht Mehrheit und Minder-

heit verwischen. Dies wäre eine Verfälschung des Wählerwillens 

und damit undemokratisch. 

Ich appelliere an alle Fraktionen und alle Mitglieder dieses Hauses, 

auf den Weg vernünftiger, fairer Vereinbarungen zurückzukehren. 

Aber ich lasse auch keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit zu, 

der Verantwortung gerecht zu werden, die uns durch den Wählerauftrag 

vom 6. März auferlegt ist. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

G. Englisch, D. Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



COViega • 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 	I 

11. November 1983 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
Mitglied des Präsidiums der Christlich Demokratischen Union Deutsch- 
lands, hat dem Deutschlandtag der Jungen Union folgendes Grußwort 
übermittelt: 

Im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übermittle ich der Jungen 

Union Deutschlands aus Anlaß des Deutschlandtages meine herzlichen 

Grüße. Zugleich möchte ich der Jungen Union meinen Dank sagen für 

Oden Einsatz, den sie im Bundestagswahlkampf bewiesen hat. Wenn die 

Union am 6. März auch bei den Jungwählern ein gutes Ergebnis er-

reichen konnte, so ist das nicht zuletzt ein Verdienst der Jungen 

Union und ihrer Überzeugungsarbeit "vor Ort". 

"Umwelt schützen - Arbeit schaffen": das Motto, das sich die Junge 

Union für Ihren Deutschlandtag 1983 gegeben hat, umreißt wesentliche 

Ziele der beiden Schwesterparteien CDU und CSU und der Bundesregierung 

unter Führung Helmut Kohls. Die Massenarbeitslosigkeit, ein Erbteil 

der Regierung Brandt und Schmidt, ist die innenpolitische Heraus-

forderung Nr. 1 für das Industrieland Bundesrepublik Deutschland. 

Kaum weniger groß ist die Herausforderung, vor die uns der Um-

weltschutz stellt. Was wir brauchen, um die Massenarbeitslosig-

keit wirksam bekämpfen, die Fundamente unserer sozialen Sicher-

heit erhalten und uns allen eine lebenswerte Umwelt bewahren zu 

können, ist unter uns sicherlich unbestritten: 

Wenn wir unser Land nach Jahren der wirtschaftlichen Talfahrt 

in den Stand versetzen wollen, seine Produktivität, sein Leistungs- 

vermögen und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu unser 

aller Nutzen wieder zu steigern und die schwierige Anpassung an 

den wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Wandel in den 

kommenden Jahren zu schaffen; wenn der Generationenvertrag ge- 

sichert und die Massenarbeitslosigkeit zurückgehen soll: dann 

brauchen wir eine Wiederbelebung der Sozialen Marktwirtschaft 

Ludwig Erhards. Nur wenn die Soziale Marktwirtschaft, deren dynamische 
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Antriebskräftein den 70er Jahren zum Schaden unseres Volkes mut-

willig geschwächt worden sind, wieder voll zur Entfaltung kommt, 

können wir die Zukunft unseres Landes sichern. Wirtschaftlicher 

Rückgang unterhöhlt nicht nur die Fundamente des Sozialstaats; er 

wacht auch den Umweltschutz am Ende unbezahlbar. 

Wechsel in der Regierungsverantwortung liegt nun ein Jahr zurück. 

in den zwölf Monaten hat die Regierung der Mitte unter Bundes- 

kanzler Helmut Kohl die Grundlagen für einen maßvollen wirtschaft-

lichen Aufschwung gelegt. Sie hat in der Haushalts-, Finanz-

und Wirtschaftspolitik das Steuer herumgeworfen, die fortschreitende 

Zerrüttung der Staatsfinanzen und unserer sozialen Sicherungs- 

• systeme gestoppt, den Staatshaushalt endlich in Ordnung gebracht 

und mit dem Abbau des Schuldenberges begonnen. Die wirtschaftliche 

Belebung ist ein Zeichen dafür, daß die Regierung mit ihrer Politik 

der Solidität und Stabilität auf dem richtigen Wege ist. 

über die Erfolge der Regierungspolitik sollten wir aber• auch laut 

und deutlich reden - jedenfalls lauter und deutlicher, als wir dies 

bisher getan haben. Unsere Politik der Sparsamkeit, Solidität und 

.Labilität wird vom politischen Gegner als "unsozial", als 

"`arbeitnehmerfeindlich" verleumdet. Sorgen wir gemeinsam 

jafür, daß die klassenkämpferische Demagogie, zu der die 

Opposition Zuflucht nimmt, im Volk keine Chance mehr hat. 

Die unsozialste, arbeitnehmerfeindlichste Politik, die sich 

	• 
,lenken läßt, ist maßlose staatliche Schuldenpolitik - jene 

Politik, die von der SPD bis zum 1. Oktober 1982 betrieben 

Alorden ist. Für die Schulden des Staates müssen immer die 

leinen Leute einstehen. Schuldenabbau und äußerste Sparsam-

keit hei den Staatsausgaben: das ist nicht nur wirtschafts-

»)litisch, sondern das ist auch sozialpolitisch richtig. Das 

ist ein Stück sozialer Politik im Interesse aller Arbeitnehmer 

in unserem Lande. 

Ich grüße die Delegierten des Deutschlandtages noch einmal 

sehr herzlich und wünsche den Beratungen einen guten Verlauf. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1983 

Zum Artenschutz erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Egon Susset, folgendes: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion tritt für den Schutz gefährdeter 

Arten freilebender Tiere und Pflanzen ein.  

In der gestrigen Sitzung des Deutschen Bundestages wurde ein Gesetzentwurf 

der Fraktionen von CDU/CSU und FDP zur Anwendung des Washingtoner Arten-

schutzübereinkommens verabschiedet. Dieses Gesetz ist im Zusammenhang mit 

dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Washingtoner Artenschutz-

abkommen notwendig geworden. Im Interesse des Schutzes gefährdeter Arten 

freilebender Tiere und Pflanzen ist das Inkrafttreten bis zum 1. Januar 1984 

unbedingt erforderlich. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in den 

vorausgegangenen parlamentarischen Beratungen mit Nachdruck dafür einge-

setzt, daß dieser Termin eingehalten werden kann und mit Ablauf dieses 

Jahres kein rechtloser Zustand eintritt. Die Folge wäre ein weitgehend un-

gehinderter Import von schutzbedürftigen Tieren und Pflanzen in die Bundes-

republik Deutschland gewesen. Bis zuletzt hat die Opposition das Inkraft-

treten des Gesetzes durch überzogene Forderungen gefährdet. Von der Bun-

desregierung vorgetragene Tatsachen, die die Einwände gegenstandslos 

machten, wurden von den Grünen einfach ignoriert. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ebenfalls einen Begleitantrag zur Än-

derung des Naturschutzgesetzes zugestimmt. Darin wird die Bundesregierung 

in ihrer Absicht unterstützt, eine Gesamtnovellierung des Artenschutz-

rechtes vorzulegen. Ziel ist es, die auch von Fachleuten nur noch mit Mühe 

überschaubare Rechtslage zu vereinfachen und damit die Durchführung der 

Vorschriften zu erleichtern und zu verbessern. 

2 
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Zum Schutze der unmittelbar vom Aussterben bedrohten Meeresschildkröten 

hat der Deutsche Bundestag weiterhin eine Empfehlung des Ausschusses für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verabschiedet. Diese Entschließung 

basiert auf einer Initiative der CDU/CSU- und der FDP-Bundestagsfraktionen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert weitergehende und schärfere Maß-

nahmen zum Schutze der Meeresschildkröten zu ergreifen. Die Einfuhr in die 

Bundesrepublik Deutschland soll verboten, in Brüssel soll auf einen Ein-

fuhrstopp für die gesamte europäische Gemeinschaft hingewirkt und die Kon-

trollen bei den Zollbehörden sollen verschärft werden. 

Diese Initiativen sind unerläßliche Schritte, um den illegalen Handel von 

Tieren und deren Produkten zu unterbinden. Sie leisten somit einen wei-

teren Beitrag zur Erhaltung gefährdeter Arten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1983 

Bei einem Gespräch zwischen deutschen und amerikanischen 
Politikern über aktuelle Fragen der Sicherheitspolitik, 
das heute auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung 
in Bonn stattfand erklärte der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, u. a.: 

Ich möchte hier unterstreichen, was ich auch im Bundestag erklären 

werde: Das Gleichgewicht der Weltmächte in Europa ist eine unver-

zichtbare Voraussetzung der nationalen Sicherheit der Bundesre-

publik Deutschland. Die Vereinigten Staaten von Amerika üben da-

bei eine Treuhandfunktion aus. Denn wir haben im Atomwaffensperr-

vertrag auch auf die Möglichkeit verzichtet uns selbst zu schützen. 

Und nicht nur den Westmächten gegenüber, wie es Adenauer getan hat, 

sondern auch der Sowjetunion gegenüber, übrigens gegen meine Stimfft . 

Das war nur möglich, weil die USA erklärt haben, sie übernehmen 

treuhänderisch den Schutz der Bundesrepublik Deutschland. Und des-

wegen sage ich noch einmal: Dies ist ein unverzichtbares Erfordernis 

unserer nationalen Sicherheit. 

Was die Zeit nach dem 22. November betrifft: Selbstverständlich muß der 

Westen bereit sein, weiter zu verhandeln. Aber dann kann nicht 

• verhandelt werden über den Zeitpunkt und den Zeitablauf der west-

lichen Nachrüstung. Das ist eine interne westliche Angelegenheit. 

Wir können die Sowjetunion nicht zum Ehrenverbündeten des Westens er-

nennen. Es ist ja auch nicht so, daß wir eingeladen werden um zu 

beraten, welche Rüstungsmaßnahmen im Warschauer Pakt stattfinden. 

Verhandelt werden kann und muß selbstverständlich über Parität, 

über Obergrenzen. Und die Obergrenzen müssen gleich sein. Unser 

Wunsch ist: Null-Null-Lösung, weg mit dem Teufelszeug. Wenn die 

Sowjetunion sich von ihren Raketen nicht trennen mag, weil sie 

ihr so am Herzen liegt, dann kann es auch eine X-X-Regelung geben,  

aber es kann keine X-Y-Regelung geben. Gleichgewicht ist unver-

zichtbar und Voraussetzung der Friedenssicherung. 
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Ich sage das auch im Hinblick darauf, was man alles liest, welche 

Pläne angeblich auf westlicher Seite erwogen werden. Der Bundes-

kanzler hat mich beruhigt, dies sei nicht zutreffend. Ich glaube 

auch nicht, daß wir durch Schwanken und durch Schwächen unsere 

Position verbessern. Das hätte Adenauer auch nicht gemacht. Wir 

müssen eine klare Linie haben. 

Für die Amerikaner müssen die Europäer ja schon fast nicht mehr 

begreifbar sein. Denn die Sowjets haben es wirklich fertig ge- 

bracht, daß viele Europäer Angst haben. Nicht nur vor den so- 

wjetischen Raketen, die sich ständig vermehrt haben und die auf uns 

gerichtet sind, sondern sie haben Angst vor den amerikanischen 

Raketen, die noch gar nicht da sind und die auch nicht kommen würden, 

wenn die Sowjets bereit wären, ihre Vorrüstung zu beseitigen. 

Wenn man die Sache einmal näher untersucht, dann ist es im Grunde 

doch nur die Ernte einer Saat, die die NATO selbst gesät hat. In 

den letzten Jahren hat die Sowjetunion Fakten geschaffen, und die 

NATO hat Fragestellungen geschaffen. Fakten nimmt man hin, wenn 

man sie nicht ändern kann, über Fragestellungen diskutiert man. 

Und deswegen diskutiert man nicht über die Ursache des Ganzen, über 

die sowjetische Vorrüstung, sondern über die westliche Nachrüstung. 

Ich meine, diese Politik darf nicht unbegrenzt fortgesetzt werden, 

dies halten die europäischen Nerven nicht aus. Ich habe den Eindruck, 

daß die Sowjetunion in den letzten Jahren die europäische Meinungs- 41) 

bildung mehr beeinflußt hat, als die europäische Regierung es selbst 

getan hat. Es gehört auch zum westlichen System, daß man Ver- 

wirrendes unaufhörlich hört und sagen kann, dies gehört ja zu 

unserer Freiheit. Also problematisiert wurde die westliche Nach- 

rüstung und nicht die sowjetische Vorrüstung. 

Am 22. November wird der Deutsche Bundestag eine Regierungserklärung 

zustimmend zur Kenntnis nehmen. Meine Fraktion wird einmütig und 

nachdrücklich das beschließen, was notwendig ist. Und wenn sich 

nicht noch ein Wunder ergibt in Genf, dann werden wir dem Be-

ginn der westlichen Nachrüstung zustimmen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1983 

Zur Lage der SPD vor ihrem Sonderparteitag erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, 
heute im DUD: 

Führungslos schlingert die SPD ihrem Parteitag am kommenden Wochen-

ende entgegen, auf dem sie ihren Ausstieg aus der eigenen Sicher-

heitspolitik auch formell aktenkundig machen wird. Schon jetzt steht 

fest, daß die Delegierten sich von der Politik des NATO-Doppelbe-

schlusses distanzieren werden - und damit auch von der Politik ihres 

letzten Bundeskanzlers. Auf dem neuesten "Spiegel"-Titelbild wird 

• er bereits als Raketen-Kanzler abgestempelt: Der Nachruf seiner 

Genossen wird wohl dementsprechend ausfallen. 

Es ist schon ein bestürzender Vorgang, mit welcher Kopflosigkeit 

die SPD ins sicherheitspolitische Niemandsland drängt. Denn man 

muß in der Tat von Kopflosigkeit sprechen, weil die SPD-Führung 

schon seit längerer Zeit ihre Führungsaufgabe nicht mehr wahrnimmt: 

Sie läßt die Partei der "Friedensbewegung", radikal-pazifistischen 

Propheten und Neutralitäts-Aposteln nachlaufen, ohne selber richtungs- 

weisend Position zu beziehen. 

• Selbst über das konkrete Vbtum des Parteitages wagt man offenbar nur vorsichtig zu spekulieren: Willy Brandt spricht von einem 

"konditionierten Nein" - was immer das bedeuten mag - und Hans-Jochen 

Vogel erwartet ein Nein in Verbindung mit einem Bekenntnis zur NATO. 

Das hieße also Ja zum Bündnis, Nein zur Bündnispolitik. Aber diesen 

politischen Spagat wird die SPD auf Dauer nicht durchhalten können. 

Das NATO-Bündnis ist keine leere Hülle. Wer es dazu degradiert, 

bereitet sich darauf vor, diese Hülle abzustreifen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1983 

Zu den Beratungen des Ernährungsausschusses über die Vorschläge der 
EG-Kommission zur Anpassung der gemeinsamen Agrarpolitik erklärt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset, 
folgendes: 

Die gegenwärtige Lage auf vielen agrarischen Teilmärkten in Europa ist gekenn- 

41) 	
zeichnet durch eine zunehmende Erzeugung, der keine entsprechende Nachfrageent-

wicklung gegenübersteht. Zur Bewältigung der anstehenden Probleme hat der Euro-

päische Rat in Stuttgart die EG-Kommission aufgefordert, konkrete Vorlagen aus-

zuarbeiten. Nicht alles, was die Kommission daraufhin vorgeschlagen hat, findet 

unsere Unterstützung. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkennt jedoch die Not-

wendigkeit der Anpassung der gemeinsamen Agrarpolitik an und begrüßt die Vor-

schläge als brauchbare Diskussionsgrundlage. Für die weiteren Verhandlungen muß 

der Beschluß des Stuttgarter Gipfels gelten. Darin heiß es, daß bei der not-

wendigen Anpassung der gemeinsamen Agrarpolitik deren Grundprinzipien unter Be-

rücksichtigung der Ziele des EWG-Vertrags respektiert werden sollen. 

Die Verwirklichung der gemeinsamen Agrarpolitik war die entscheidende Voraus-

setzung für das Zusstandekommen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Sie 

• hat als einzige voll integrierte Politik den Gemeinschaftshaushalt zwangs-

läufig in hohem Maße in Anspruch genommen. Für die notwendige Anpassung der 

gemeinsamen Agrarpolitik dürfen daher nicht nur haushaltspolitische Überlegungen 

ausschlaggebend sein. Die soziale und wirtschaftliche Situation der europäischen 

Landwirte muß ebenfalls berücksichtigt werden. Eine restriktive Preispolitik, wie 

sie von der SPD gefordert wird, lehnen wir daher ab. 

Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik muß die Erhaltung einer leistungsfähigen 

bäuerlichen Landwirtschaft sein, die neben ihrer Hauptaufgabe, der Bereitstellung 

gesunder und qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel auch den zunehmenden Aufgaben 

der Landschaftspflege und des Umweltschutzes am ehesten gerecht werden kann. 

2 
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Auf dem Milchmarkt sind in Anbetracht der hohen überproduktion schnell wirksame 

Maßnahmen notwendig. Das von der Kommission vorgeschlagene Quotensystem ver-

spricht eine rasche Wirkung und erscheint am ehesten konsensfähig. Allerdings 

sollte der Vorschlag dahingehend modifiziert werden, daß die Mehrerzeugung beim 

Einzelbetrieb belastet und eine weitergehende Härteregelung eingeführt wird. 

Die Quotierung sollte darüber hinaus zeitlich befristet werden, damit nach 

Kenntnis der Auswirkungen über ein längerfristiges Konzept der Milchmarktordnung 

verhandelt werden kann. 

Neben den notwendigen Maßnahmen zur Verminderung der Produktion sollte auf der 

anderen Seite der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessert werden. 

Wegen der derzeit rückläufigen Aufnahmekapazitäten der Weltmärkte ist vordring-

lich eine Stärkung des Binnenmarktes für Agrarprodukte anzustreben. 

Die deutschen Landwirte stehen derzeit am unteren Ende der Einkommensskala in 

der Europäischen Gemeinschaft. Die Kommissionsvorstellungen zum Abbau des po-

sitiven deutschen Währungsausgleichs sind daher völlig unannehmbar. Ein solcher 

Schritt würde einseitig die deutsche Landwirtschaft treffen und hätte beträcht-

liche Einkommenseinbußen zur Folge. Möglichkeiten einer Systemumstellung beim 

Währungsausgleich sollten sorgfältig geprüft werden. In jedem Fall muß sicher-

gestellt sein, daß die deutsche Landwirtschaft nicht von zukünftigen Preis-

anhebungen ausgeschlossen wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1983 

Zu dem neuen amerikanischen Verhandlungsvorschlag 
für die Genfer INF-Verhandlungen erklärte der 
abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer:  

Der konkretisierte neue amerikanische Vorschlag ist ein überzeugender 
OBeweis des amerikanischen Verhandlungswillens. Die USA kommen vor allem 

mit ihrem Vorschlag, die Zahl der westlichen Mittelstreckensysteme in 

Europa so zu begrenzen, daß sie nicht alle SS-20 aufwiegen, der Sow-

jetunion weit entgegen. Es ist ausgesprochen unredlich, wenn die SPD 

dies nicht zugibt. 

Der neue Vorschlag schöpft die Möglichkeiten der sicherheitspolitisch 

vertretbaren Kompromißbereitschaft des Westens voll aus. Jetzt ist 

die Sowjetunion am Zug. Sie muß vor allem endlich auf ihren Monopol-

anspruch bei den Mittelstreckenraketen größerer Reichweite verzichten 

und den Anspruch des Westens auf ein Gleichgewicht der militärischen 

Optionen akzeptieren. Die Sowjetunion muß die legitimen Sicherheit.s- 

•interessen Westeuropas genauso ernst nehmen wie ihre eigenen Sicher-

heitsinteressen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den nachfol-
genden Beitrag: 

Sperrfrist: 14. 11. 198) 	18 Uhr 

Im Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages hat es in der ver-

gangenen Woche eine Kontroverse zwischen der Regierungskoalition 

• und der SPD-Opposition gegeben. Die Koalition hatte folgende Theorie 

entwickelt: Wenn zum heutigen Zeitpunkt in Bonn noch die Sozialdemo-

kraten regierten und, womit man ja wohl rechnen müsse, am 22. No-

vember den zweiten Teil des Nato-Doppelbeschlusses ablehnten oder 

gar zu Fall brächten, dann könnte damit das Ende der westlichen 
Allianz gekommen sein. Die SPD-Sprecher im Ausschuss protestierten 

in aller Schärfe gegen eine solche Koppelung; ein Nein zur möglichen 

Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Europa habe mit 

der SPD-Treue zur Nato nichts zu tun. 

Stimmt das? Von Linksausssen wie Lafontaine und Eppler samt ihrem 

stattlichen Anhang einmal abgesehen, wird gerade jetzt von vielen 

SPD-Politikern die Zugehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland zur 

Nato und - im Zusammenhang damit - auch die Bedeutung der Bundeswehr 

• unterstrichen. Willy Brandt, dessen Aversion gegen den Dopnelbeschluß 

bekannt ist, hat die Treue zur Nato wie zur Bundeswehr für die SPD 

erst noch am vergangenen Sonntag unterstrichen. Der von Helmut 

Schmidt initiierte Doppelbeschluss von 1979, der nach einem Scheitern 

der Genfer Verhandlungen die Aufstellung von amerikanischen Pershing-

Il-Raketen und Marschflugkörpern als Gegengewicht gegen die sowje-

tischen SS-20-Systeme vorsieht, soll zu einer Frage heruntergespielt 

werden, über die man so oder so denken und entscheiden könne, ohne 

damit den Zusammenhalt der Nato zu gefährden. Gerade auf der Herbst-

tagung der Nordatlantischen Versammlung, die dieser Tage in Den Haag 

stattgefunden hat, sind die Bündnispartner aber zu einem völlig 

anderen Ergebnis gekommen - nämlich: dass die Verwirklichung des 

Beschlusses von 1979 für die Allianz existenzielle Bedeutung habe. 
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Die Nato wäre in ihrer friedenssichernden Funktion in der Tat kaum 

noch einen Schuss Pulver wert, wenn die andere Seite davon aus-

gehen könnte, dass ihre Erklärungen und Resolutionen praktisch 

nichts zu bedeuten hätten. 

Was sich am Montag und Dienstag der kommenden Woche im Deutschen 

Bundestag abspielen wird (den in seiner Entscheidung ja bereits 

festgelegten SPD-Parteitag dieser Woche einmal ausseracht gelassen) 

gewinnt unter diesem Aspekt geradezu schicksalhafte Bedeutung. 

Stimmte die SPD etwa einmütig gegen die von ihr selbst mitbeschlos-

sene Nato-Linie, dann hiesse das für Moskau, dass nicht nur die 

sogenannte Friedensbewegung, sondern auch ein wichtiger Teil der 

deutschen Politik bereit wäre, sich dem erpresserischen Druck aus • 

dem Osten zu beugen. Hat die CDU/CSU nicht recht, wenn sie einen 

solchen Fall für eine Schicksalsfrage an das Bündnis hielte? 

Für die nächsten Tage sind Demonstrationen und Pressionen grössten 

Stils gegen alle angekündigt worden, die den Brüsseler. Beschluss 

ausführen und damit eine wirkungsvolle atomare Abrüstung in Euro-

pa herbeiführen wollen. Welchen materiellen und ideellen Schaden 

sie anrichten werden, wird nicht zuletzt davon abhängen, was die 

Abgeordneten der SPD auf ihrem bevorstehenden Parteitag und dann 

im Bonner Parlament zur Sache sagen und entscheiden werden. Die 

Zeit unverbindlicher Redereien ist jedenfalls vorbei. Die Nato wie 

die Soldaten der Bundeswehr müssen von der SPD klare Antworten auf 

klare Fragen bekommen. Nicht nur sie! • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1983 

Zum Problem der Waldschäden erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon S u s s e t, 
folgendes: 

• In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich etwa 3,5 Mio t 

Schwefeldioxid aus den unterschiedlichsten Quellen in die Luft ge-

blasen. Knapp 10 % kommen aus Heizungsanlagen privater Haushalte. 

Es ist also jeder einzelne von uns in der Lage, durch sein Verhalten 

einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung und damit zu unserer 

eigenen Gesundheit und der der Wälder in unserem Lande zu leisten. 

Jeder Bürger sollte persönlich daran mitarbeiten, unsere Umweltbe-

lastung zu reduzieren. 

Untersuchungen belegen, daß etwa der Heizölbedarf 	von jährlich 

30 1 - 36 1 je m2  Wohnfläche auf weniger als 20 1 gesenkt werden 

kann. Voraussetzung dafür ist, die Heizungsanlagen auf einen moder-

nen Stand zu bringen. Die dafür notwendigen Kosten sind in den 

meisten Fällen bereits nach wenigen Jahren durch niedrigere Brenn-

stoffaufwendungen ausgeglichen. Wichtiger aber ist, daß 30 % Heiz-

energieeinsparung rund 100. 000 t weniger Schwefeldioxidausstoß 

bedeuten. 

Der Umweltschutz ist als Aufgabe zu wichtig, als daß jeder auf 

Dauer die Schuld bei den anderen sucht. Jeder einzelne ist aufge-

fordert und kann auch seinen Beitrag zur Verringerung des Wald-

sterbens leisten. 

• • 	• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
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Der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ludwig Gerstein,  MdB, veröffentlicht heute folgenden Beitrag 
im Deutschland Union Dienst: 

Anpassung im Steinkohlenbergbau 

- Schrittweiser Vollzug der Vereinbarungen der Kohlerunde - 

Ludwig Gerstein, MdB 
Energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsirakt_:Dn 

Nech der in der Kohlerunde vom 10. Oktober 1983 erzielten grund- 
sätzlichen Ubereinstimmung über die notwendigen Maßnahmen zur An-
passung im Steinkohlenbergbau, ist die Ausfüllung dieses 1rozesses 

durch tragfähige Vereinbarungen auf dem besten Wege. 

Dies zeigen die Beschlüsse des Aufsichtsrates der Ruhrkohle AG 
vom 16. November 1983 und die zwischen der Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie und dem Gesamtverband des deutschen Stein-
kohlenbergbaus abgeschlossenen Rahmenteereinbarungen über die Durch-
führung der Anpassungsschichten bei den betroffenen Unternehmen. 

Dieser schrittweise Vollzug der Vereinbarungen der Kohlerunde iä 

zu begrüßen. Die Beschlüsse sind maßvoll und ermöglichen eine re-

gional ausgewogene Vorgehensweise. Besonders wichtig ist, daß Ent-

lassungen vermieden werden können. 

Damit stehen die zuständigen Gremien der Ruhrkohle AG und die 

Sozialpartner voll im Kontext der Kohlerunde. Die Maßnahmen 
dienen der Anpassung an die optimale Nutzung der deutschen Lager-

stätten und sichern die Zukunftsinvestitionen des Bergbaus. Dies 

kann wie hier nur durch Anstrengungen im Einzelnen und durch das Ver 

ständnis aller Beteiligten einschließlich der Kommunen erreicht 

werden. 

Forderungen nach einer neuen Kohlerunde, wie sie aus Kreisen der 

SPD erhoben werden, sind daher verfehlt. Die in den letzten Mo-
naten erzielte Gemeinsamkeit ist eine solide Grundlage für die 

Zukunft der Kohle und die Sicherung der deutschen Energieversorgung. 

Diese Gemeinsamkeit sollte gewahrt und nicht mit durchsichtigen 

Man.byern geianreet wereen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 17. November 1983 

Zum Abschluß des Post- und Fernmeldeabkommens zwischen 
der Bundesregierung und der DDR erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner (CSU): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den erfolgreichen Abschluß 

der Post- und Fernmeldevereinbarungen zwischen der Bundesregierung 

und der DDR. Dieses Abkommen ist ein weiteres unübersehbares Zeichen 

• für die Dynamik, die die innerdeutschen Beziehungen seit dem Re-

gierungswechsel vor einem Jahr auszeichnen. 

Auf der Basis fester Grundsätze, dabei flexibel in der Methode, hat 

die Bundesregierung den Dialog mit Ostberlin in einer Weise gestaltet 

und ausgebaut, die insbesondere den Menschen im geteilten Deutschland 

Erleichterungen bringt. Dies war, ist und bleibt das Herzstück unserer 

Deutschlandpolitik. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ermuntert die 

Bundesregierung ausdrücklich diesen Kurs fortzusetzen. 

Wenn nunmehr Briefe und Pakete einfacher, schneller und sicherer ihre 

Empfänger erreichen sowie weitere Telefonleitungen geschaltet werden, 

dient dies den Menschen in Ost und West unmittelbar. Dennoch kann 

nicht übersehen werden, daß Bonn einen hohen Preis zahlt, wobei die 

vereinbarten technischen Leistungen sich lediglich in Richtung auf 

mehr Normalität bewegen. Tatsächlich stellt sich die Frage, warum 

nicht immer schon ein Brief innerhalb von vier Tagen oder ein 

Päckchen innerhalb einer Woche zugestellt werden konnten. 

Die DDR muß wissen, daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den 

nächsten Monaten mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wird, wie sich 

das Abkommen in der Praxis auswirkt. Sollten Zusagen nicht oder nur 

zögernd verwirklicht werden, werden wir darüber nicht zur Tagesordnung 

übergehen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1983 

Zu dem Leitantrag der SPD erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe MdB: • 

1. Endgültiger Ausstieg aus der gemeinsamen Sicherheitspolitik. 

Der von den Führungsgremien der SPD vorgelegte Leitantrag für den 

bevorstehenden Kölner Bundesparteitag bedeutet den endgültigen 

Ausstieg aus der gemeinsamen deutschen Außen- und Sicherheitspo-

litik. Zugleich hat sich damit die SPD damit auch international 

• 
isoliert. Wohin ist diese Partei gekommen, daß sie nun schon von 

ihren sozialistischen Parteifreunden in Frankreich und Italien 

mit spottender Kritik und beißender Geringschätzung überzogen wird ? 

Es ist für unser Land wie für das westliche Bündnis ein Glück, 

daß die Wahlen am 6. März der christlich-liberalen Koalition unter 

Bundeskanzler Helmut Kohl den Auftrag für Kontinuität und Berechen-

barkeit in der deutschen Sicherheitspolitik gegeben haben. 

2. Dokument des Versagens. 

• 
Der vorliegende Leitantrag ist ein Dokument des Versagens und der 

Führungslosigkeit in der SPD-Spitze. Die SPD-Führung hat sich 

von dem emotionalen Nein ihrer Basis mitreißen lassen und sucht 

nun vergeblich nach Gründen zur sachlichen Rechtfertigung ihres 

Ausstiegs aus der eigenen Doppelbeschlußpolitik zu Regierungs-

zeiten. Das Nein von Helmut Schmidt, Hans Apel und Georg Leber 

zum Leitantrag ist ehrenhaft, aber es kommt zu spät. Diese sach-

kundigen und einsichtigen Politiker haben zu lange um eines 

trügerischen innerparteilichen Kompromisses wegen zu den sicher-

heitspolitischen Notwendigkeiten geschwiegen. 

3. Keine glaubwürdige Begründung für das "Nein" zum Doppelbeschluß  

In dem Leitantrag befindet sich nicht eine einzige sachlich 

gerechtfertigte und glaubwürdige Begründung für das "Nein" zum 

Doppelbeschluß. Warum ignoriert die SPD, daß Moskau mit seiner 

Haltung, nicht eine einzige amerikanische Rakete in Europa 

"einsegnen" zu wollen, jeden Kompromiß verweigert z.B. auch den 
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"Waldspaziergangs"-Kompromiß, wie selbst Arbatov kürzlich im 

"Spiegel" bekannte. Was soll der Westen bei dieser Starrheit 

noch "ausloten" können, wenn Moskau auf sein Monopol beharrt. 

In dieser Situation wird die sowjetische Kompromißbereitschaft 

auch durch einen Stationierungsaufschub nicht zu erreichen 

sein. 

Der Westen hat sich schon seit langem für ein Weiterverhandeln 

ausgesprochen. Unsere Position, daß jede stationierte Rakete 

auf dem Verhandlungsweg beseitigt werden kann, ist seit langem 

bekannt. Die SPD rennt hier nur offene Türen ein und entzieht 

damit zugleich ihrem "Nein" die Begründung. 

Die SPD - vor allem Willy Brandt - hat seit einiger Zeit an 

die Sowjetunion appelliert, mit dem Abbau ihrer SS-20 zu beginnen. 

Nichts dergleichen ist geschehen, stattdessen hat Moskau seit 

Verhandlungsbeginn zusätzlich mehr als 100 SS-20 aufgestellt. 

Wo bleibt da die Selbstachtung, oder bedeutet SPD-Sicherheitspo-

litik, nur noch eine Politik des Bettelns und ResignierensF.  

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 17.11.1983 

Zu der Vereinbarung im innerdeutschen Postverkehr 
erklärte der postpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gerhard 0.Pfeffermann (CDU): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Abschluß der 

Verhandlungen mit der DDR-Postverwaltung über den Post-

und Fernmeldeverkehr. Das Ergebnis spricht für die Geduld, 

mit der die Vertreter der Bundesregierung beharrlich auf 

ein Zustandekommen der Vereinbarung hingearbeitet haben. 

Die Höhe der Ausgleichszahlung berücksichtigt die verkehr-

liehen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Sie setzt einer-

seits ein deutliches Zeichen gegenüber den überhöhten For-

derungen, die die DDR zunächst in die Verhandlungen einge-

bracht hatte. Andererseits beinhaltet sie allerdings auch 

eine Aufforderung an die Regierung der DDR, den Bürgern 

in ihrem Lande den Postverkehr in Richtung Bundesrepublik 

Deutschland so zu erleichtern, daß künftig auch bessere 

Verbindungen aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland 

gegeben sind. Zwar wird sich bei den unterschiedlichen wirt-

schaftlichen und politischen Gegebenheiten ein völliger Aus-

gleich der Post- Verkehrsströme sicherlich nicht erreichen 

lassen. Das starke Auseinanderdriften der Verkehrsströme 

zeigt aber überdeutlich, in welcher Weise heute die Bürger 

in der DDR zum Beispiel am Telefonaustausch mit der Bundes-

republik Deutschland in der Praxis gehindert sind. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
18. November 1983 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, hat zum dreißigjährigen Bestehen 
der Europäischen Bildungs- und Aktionsgemeinschaft 
(EBAG) folgendes Glückwunschschreiben übermittelt: 

Hinter Ihnen liegen 30 Jahre unermüdlichen Einsatzes für die 

große historische Aufgabe, Europa in Frieden und Freiheit zu 

vereinen. Als Sie im Jahre 1953 Ihre europapolitisch überaus 

wichtige Tätigkeit begannen, konnte man sich ein vereintes 

Europa mit direkt gewähltem Parlament und übernationaler Regie-

rung schon recht gut vorstellen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg 
waren es gerade viele Deutsche, die ihre Zukunft - die gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ver-

sprach und außerdem Frieden und Freiheit garantierte - nur in 

einem politisch vereinten Europa sahen. Viele überzeugte 

"Europäer" wußten aber auch, daß noch ein langer Weg zurück-

zulegen sein würde, bis diese Vorstellungen Wirklichkeit werden 

könnten. Sie wußten auch, daß die Einheit nicht von alleine 

kommen würde, daß man sich vielmehr beharrlich für dieses gro3e 

politische Ziel einsetzen müßte. Das war der Hauptgrund, wes- 

halb im Jahre 1953 die Europäische Aktionsgemeinschaft (EAG), 

der Vorläufer der EBAG, gegründet wurde. Sie hatte sich im 

Interesse der europäischen Integration das Ziel gesetzt, die 

durch den Krieg unterbrochenen menschlichen und geistigen Ver-

bindungen zwischen den Deutschen und ihren europäischen Nach-

barn wieder herzustellen. Gleichzeitig förderte sie den Dialog 

zwischen deutschen und ausländischen Politikern, Vertretern der 

Industrie, der Gewerkschaften und des geistigen und kulturellen 

Lebens sowie anderer gesellschaftlicher Gruppen über aktuelle 

europäische Probleme und über die Zukunft Europas. 
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Vieles ist inzwischen erreicht worden. Das giltinsbesondere für 

die Aussöhnung mit unseren westlichen Nachbarn. Auch die Einigung 

Europas ist schon weiter fortgeschritten als mancher anerkennen 

will. Allein die Tatsache, daß in genau sieben Monaten die zweite 

Direktwahl zum Europäischen Parlament stattfindet, spricht 

für sich. Dieses mit mangelnden Kompetenzen ausgestattete Parla-

ment entspricht sicherlich nicht den Vorstellungen der 50er Jahre 

von einer europäischen Volksvertretung. Bei aller Kritik daran, 

darf man aber eines nicht vergessen: Es ist eine beispiellose 

historische Leistung, daß in Westeuropa die größte Gemeinschaft 

freier Völker mit demokratischen Verfassungen entstehen konnte. 

Diese Gemeinschaft hat eine Friedensordnung geschaffen, die sich 

in den 38 Jahren nach dem Ende des blutigsten aller Kriege nach • 
innen und außen als stabile, geschichtsmächtige Realität ent-

wickelt und bewährt hat. 

Sie können stolz darauf sein, durch Ihre unermüdliche Arbeit 

einen nicht unbedeutenden Anteil an dem bisher Erreichten zu haben. 

Es bleibt aber noch viel zu tun. Wir alle müssen der Gefahr einer 

sich ausbreitenden Europamüdigkeit entgegenwirken. Wir müssen 

europäische Zukunftsperspektiven aufzeigen, um wieder weite 

Kreise der Bevölkerung und insbesondere die Jugend für die 

europäische Einigung zu motivieren. Wir müssen unsere Bürger 

davon überzeugen, daß es zur europäischen Einigung keine Alter-

native gibt. Ohne sie werden wir nicht imstande sein, die 

richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu 	• 

geben. 

Die Europäische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft wird 

auch in den kommenden Jahren ein reiches Betätigungs-

feld vorfinden. Ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg 

bei der Arbeit an unserer gemeinsamen Sache, die Einheit 

Europas in Frieden und Freiheit zu verwirklichen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

18. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu einem Gespräch zum Bundesjugendplan zwischen der Arbeitsge-

meinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesre- 

publik Deutschland, des Deutschen Bundesjugendringes, des Arbeits-

kreises Deutscher Bildungsstätten und der evangelischen Träger-

gruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, des Bundesarbeits-

kreises Arbeit und Leben und des Verbandes ländlicher Heimvolkshoch-

schulen einerseits und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion andererseits 

• erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Jugend,Familie und Gesund- 

heit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Hermann K r o 1 1 -Schlüter, MdB  

Der Bundesjugendplan ist seit nunmehr 34 Jahren ein unverzichtbarer 

Beitrag zur Förderung der Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Nach Anlage, Struktur und Entwicklung stellt er ein staatliches 

Förderungsprogramm dar, das in dieser Art ohne Beispiel in der Welt 

ist. Sein besonderer Vorzug liegt darin, daß er unter Verzicht auf 

staatlichen Dirigismus die durch Vielfalt der Träger, Aufgaben und 

Strukturen gekennzeichnete freie Jugendarbeit in partnerschaftlichem 

Zusammenwirken mit freien und gemeinnützigen Trägern unterstützt, und 

von seiner Konstruktion her offen ist für Innovationen und konstruktive 

Weiterentwicklung, die es ihm erlauben unablässig auf neue gesellschaft-

liche Notwendigkeiten und Herausforderungen wirksam zu antworten. Alle 

Gesprächspartner betonen, daß es keinen Sinn hat, den Kreis der Sonder-

programme zu erweitern, sondern daß dieser Bundesjugendplan eine hin-

reichend flexible Grundlage für entsprechendes Handeln infolge neuer 

Erfordernisse ist. 

Mit Freude wurde festgestellt, daß auch in den Programmen der poli-

tischen Bildungsarbeit und der Jugendarbeit der Jugendverbände viel-

fältige Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit enthal-

ten sind. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

18. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred  

Dregger,  hat deM 36. Landesparteitag der CDU Schleswig-Hol-
stein folgendes Grußwort ,übermittelt: 

• . 
Zum 36. .Landesparteitag übermittle ich der CDU. -Schleswid4 

Holsteins, ihrem Vorsitzenden Gerhard Stoltenberg -und 

Ministerpräsident Uwe Barschel 'meine - herzlichsten ,Grülie.,  

• Unserem Land wirtschaftliche, finanzielleund soziale 

Stabilität zurückzugeben, ist das Ziel, das wir uns alle 

; gesetzt haben. Wir sind diesem Ziel in den'zwölf Monaten,.:  

die seit dem Regierungswechsel in Bonn vergangeruSind,,, ein 
gutes Stück näher gekommen. Die fortsChreitende Zerrüttung 

der Staatsfinanzen und unserer sozialen Sicherungssysteme 

ist gestoppt. Gerhard Stoltenberg hat den Staatshaushalt 

in Ordnung gebracht und mit dem Abbau des gigantischen ,, 

staatlichen Schuldenberges begonnen. Die Verschuldung des 

Bundes wird 1984 zum ersten Mal seit Jahren wieder annähernd 

den, orschriften unserer Verfassung entsprechen. Nach drei 

,Jahren wirtschaftlichen Rückgangs wird das Bruttosozial- 

• produkt im laufenden Jahr wieder um rund ein Prozent wachsen 

- 	im kommenden Jahr nach allen Voraussagen um mehr als zwei 

Prozent. Die Preissteigerungsrate zeigt eine Zwei for dem Komma. 

Die Zinsen sind um zwei Prozent gesunken. Auch die Entwicklung 

auf dem Arbeitsmarkt gibt wieder Anlaß zur Hoffnung. Selbst 

das Wirtschaftsinstitut der Gewerkschaften stellt fest: "Die 

konjunkturelle Erholung setzt sich fort." 

Dies alles sind Erfolge und Leistungen, die sich sehen Id',SUH 

können. Ich habe nur den Eindruck, daß sich unsere Leistungen 

unter den Bürgern in unserem Lande noch nicht herumgesprochen 

haben. Wir sind nicht schuldlos an diesem beklagenswerten 

Tatbestand. Heiner Geißler hat kürzlich an ein Wort von 

Aristoteles erinnert. Nicht die Taten, so sagt Aristoteles, 
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bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten. Wir 

sollt.endiese Erkenntnis beherzigen und über die Leistungen und 

Erfolge der Regierungspolitik auch laut und deutlich reden 

- jedenfalls lauter und deutlicher als wir dies bisher getan 

haben. Wir sollten der SPD nicht gestatten, ihren Verlust an innerer 

Orientierung, Substanz und Handlungsfähigkeit mit klassen-

kämpferischen Angriffen auf die angeblich "unsoziale" und 

"arbeitnehmerfeindliche" Politik der Regierung zu überspielen 

und auf diese Weise im Volk sozialen Unfrieden zu schüren. 

Die unsozialste, arbeitnehmerfeindlichste Politik, die sich 

denken läßt, ist maßlose staatliche Schuldenpolitik - jene 

Politik, die von der SPD bis zum 1. Oktober vergangenen Jahres 

betrieben worden ist. Für die Schulden des Staates müssen immer 

die kleinen Leute einstehen. Schuldenabbau und äußerste Spar-

samkeit bei den Staatsausgaben: Das ist nicht nur wirtschafts-

politisch, sondern auch sozialpolitisch richtig. Unsere 

Finanzpolitik ist ein Stück sozialer Politik im Interesse aller 

Arbeitnehmer in unserem Lande. 

Ich wünsche der CDU Schleswig-Holstein bei der Arbeit für 

die gemeinsame Sache weiterhin viel Erfolg und grüße Gerhard 

Stoltenberg, Ministerpräsident Uwe Barschel und alle Delegierten 

und Gäste des Parteitages noch einmal sehr herzlich. 

Dr. Alfred Dregger 
Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. 11. 1983 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der Vorsitzende der 'Arbeitsgruppe Vertei-
digung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r ch  
MdB, den nachfolgenden Beitrag: 

Daß der SPD-Parteitag am Samstag die Sicherheitspolitik Helmut 

Schmidts endgültig ad acta legen wird, war bereits bekannt, ehe der 

Parteivorstand den Delegierten formell den Antrag vorlegte, gegen 

eine mögliche Nachrüstung in der Bundesrepublik Deutschland zu stim- 
• men. Die Landes- und Bezirksverbände hatten den Nato-Doppelbeschluß 

schon im Vorfeld des Kölner Parteitages beerdigt. Daß der ehemalige 

Kanzler in der Parteispitze nur 	vier Mitstreiter um sich scharen 

konnte, deutet darauf hin, daß er, hätten ihn die Ereignisse nicht 

schon vor einem Jahr überrollt, spätestens am gestrigen Donnerstag 

gestürzt worden wäre - von seiner eigenen Partei, nota bene. 

Nun wird aber am kommenden Dienstag nicht ein SPD-Parteitag, sondern. 

die SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages Ja oder Nein zum Nato- - 
Beschluß zu sagen. haben. Bislang hat es unter den Sicherheitspoli-

tikern - der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion immer noch eine 

stattliche Zahl von MdB's gegeben, die den Schmidt-Kurs mitgehalten 

und zum Teil ihr Ja zur Nachrüstung auch öffentlich begründet haben. 

Von den sozialdemokratischen Abgeordneten im Verteidigungsausschuß 

0 beispielsweise hat bis zur Stunde- kein einziger zu erkennen gegeben, 

daß er am Dienstag die von ihm über Jahre eisern mitgetragene Poli-

tik der ehemaligen SPD-Chefs auf der Bonner Hardthöhe, Schmidt, 

Leber und Apel, also das klare Ja zum Beschluß von 1979 und zur Nato, 
über Bord werfen werde. 

Man wird an Ihrem Verhalten am kommenden Dienstagabend ablesen kön-

nen, wie groß oder wie klein politische Überzeugungskraft, Grund-

satztreue und Durchhaltevermögen in der SPD - oder doch wenigstens 

in Teilen der SPD - noch geschrieben werden. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

G. Englisch, D. Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



 
4-041/C5C; 

       

PRESSEDIENST 

          

Fraktion im Deutschen Bundestag 

      

18. 18. November 1983 

   

• 

      

         

Zu dem neuesten Vorschlag der Sowjetunion für die Genfer INF-Ver-

handlungen erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker RÜhe  MdB: 

Die CDU/CSU nimmt mit Befriedigung den neuesten - noch offiziösen 

Vorschlag der Sowjetunion zur Kenntnis. Obwohl dieser Vorschlag 

eine Reihe positiver Elemente enthält, kann er dennoch nicht 

befriedigen: 

1. Geduld und Festigkeit des Westens haben sich ausgezahlt  

Mit ihrer Bereitschaft, die Nuklearpotentiale Frankreichs und 

Großbritanniens aus den INF-Verhandlungen auszuklammern, läßt 

die Sowjetunion endlich ein reines Agitationsargument fallen 

und kehrt zur ursprünglichen Verhandlungsposition des Jahres 

1980 zurück. Es zeigt sich, daß die Geduld und Festigkeit, mit 

der Paul Nitze in Genf die NATO-Position vertritt, 	voll aus-

zahlt. Unser Optimismus, daß mit zähen Verhandlungen unsere 

richtigen und berechtigten Positionen durchzusetzen sind, wurde 

damit bestätigt. 

2. Moskaus Monopolanspruch macht Stationierungsbeginn immer noch 

erforderlich  

Nach ihrer Rechnung will die Sowjetunion weiterhin ein Monopol 

von 120 gegen Westeuropa gerichteten SS-20 Raketen mit 360 Atom-

sprengköpfen behalten. Wir nehmen zur Kenntnis, daß die Sowjetunion 

damit erneut eine Reduzierung um 20 Einheiten angeboten hat. 

Dennoch widerspricht auch dieser Vorschlag dem Grundsatz gleicher 

Rechte und Obergrenzen. 

Es versteht sich von selbst, daß der Westen diesen Monopolanspruch 

nicht hinnehmen kann. Hier muß vielmehr ein Kompromiß gefunden 

werden, der annäherndes Gleichgewicht auf beiden Seiten schafft. 

Insofern besteht kein Anlaß, vom Beginn des westlichen Moderni-

sierungsprogramms abzurücken. Dennoch behalten die am kommenden 

Mittwoch fortgeführten Genfer Verhandlungen weiterhin ihren Sinn, 
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denn nach wie vor steht der gesamte Nachrüstungsbedarf der 

NATO bei einem entsprechenden Verhandlungsergebnis zur Dis-

position. 

3. Die SPD ist sowjetischer als die Sowjets selbst  

Die CDU/CSU muß feststellen, daß sich die SPD mit ihrem Beharren 

auf Einbeziehung der sogenannten Drittstaatenpotentiale völlig 

isoliert hat. Mit ihrer Haltung befindet sie sich nicht nur 

im Gegensatz zum gesamten westlichen Bündnis, sondern nunmehr 

auch im Gegensatz zur sowjetischen Position. Die SPD ist damit 

sowjetischer als die Sowjetunion selbst. 

4. SPD muß ihre Sicherheitspolitik grundlegend überprüfen  

Aus der für sie peinlichen Situation sollte die SPD jetzt die 

fälligen Konsequenzen ziehen: 

Die SPD muß zugeben, daß die westliche Verhandlungsposition und 

-taktik richtig ist. Mit ihrer Beharrlichkeit und Flexibilität 

haben die USA die Sowjetunion dazu gezwungen, von unhaltbaren 

Forderungen Abstand zu nehmen. Daraus sollte die SPD lernen, 

daß es besser ist, mit Gelassenheit die westlichen Sicherheits-

interessen zu vertreten, anstatt voreilig sowjetischen Forderungen 

nachzugeben. 

Daß die SPD nun ihren Leitantrag umschreiben muß, versteht sich 

von selbst. Wenn die SPD konsequent wäre, dann müßte sie aller-

dings auch - nach dieser Erfahrung - ihre gesamte Position in 

der Sicherheitspolitik grundlegend überprüfen. Vielleicht kommt 

sie auf ihrem Parteitag doch noch zu der Erkenntnis ihres Alt-

bundeskanzlers Helmut Schmidt:"Der NATO-Doppelbeschluß ist 

nach wie vor richtig" - und zwar in seinen beiden Teilen. 



CPU /rsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1983 

Zu dem Beschluß der Bundesregierung, ein Rahmengesetz für 
eine Vorruhestandsregelung für ältere Arbeitnehmer vorzule-
gen, erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe er 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink  MdB: 

1. Der Bundesregierung ist es ernst mit dem Kampf gegen, die Arbeitslosigkeit  

Sie hat in der kurzen Zeit, die sie bis heute zur Verfügung hatte, durch kon-
sequente Sparpolitik Zinssenkungen und Senkungen der Preissteigerungsrate 
erreicht und damit zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder wirtschaft-
liches Wachstum ermöglicht. Sie hat mit ihren Impulsen und Sonderprogrammen 
im Wohnungsbaubereich die Bautätigkeit gegenüber dem Vorjahr um fast 25 % 
erhöht und damit rund 200.000 Arbeitsplätze allein in diesem Sektor gesichert. 
Mit ihrem Beschluß über ein Rahmengesetz für eine Vorruhestandsregelung 
hat sie jetzt nachdrücklich klargemacht, daß sie bei der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit nicht alleine auf Wirtschaftswachstum baut. 

2. Neben dem Wirtschaftswachstum brauchen wir flankierende Maßnahmen auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Ohne Wirtschaftswachstum würde der Arbeitsmarkt völlig zusammenbrechen. 
Aber auch bei bester Wirtschaftspolitik und hohen Wachstumsraten in den 
kommenden Jahren läßt sich die Millionenarbeitslosigkeit ohne weitere Maß-
nahmen nicht abbauen, läßt sich das Freiheitsrecht auf Arbeit, wie es im 
Grundsatzprogramm der CDU gefordert wird, in den 80er Jahren nicht sichern, 
zumal noch einige Jahre lang geburtenstarke Jahrgänge ins erwerbsfähige 
Alter hineinwachsen. 

3. Es ist menschlicher, einen 59-jährigen Arbeitnehmer in den Ruhestand 
gehen zu lassen als einem Jüngeren das Recht auf  Arbeit zu verweigern. 

Mehrere größere und kleinere Gewerkschaften haben die Bundesregierung drin-
gend um ein Rahmengesetz für eine Vorruhestandsregelung gebeten. Für sie 
ist es die bessere und wirksamere Alternative zu einem Kampf um die Durch-
setzung der 35-Stunden-Woche. Im Gegensatz zu dem von der SPD-Fraktion im 
Bundestag vorgelegten Gesetzentwurf beruht der Beschluß der Bundesregierung 
auf realistischen Zahlen- und Kostenschätzungen und entspricht den Grund-
sätzen der Solidarität und Freiheitlichkeit, die wir in der sozialen Markt-
wirtschaft bei solchen Regelungen verwirklichen müssen: 

- Niemand wird gezwungen, vorzeitig auszuscheiden. Aber wer mit 59 Jahren 
aufhören möchte, hat es wesentlich leichter als bisher. 

Durch die vorgesehene Verknüpfung des Zuschusses der Bundesanstalt für 
Arbeit mit der Wiederbesetzung der Stelle erhalten zahlreiche Arbeitslose 
die Chance, wieder in Arbeit zu kommen. 

- An den Kosten der Regelung werden auch diejenigen beteiligt, die von 
ihr profitieren. Wer früher gehen will, muß bis zum Beginn des Renten-
alters auf knapp 30 % seines letzten Nettogehaltes verzichten. Aber 
seine Rente wird nicht wesentlich beeinträchtigt. 
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- Die Tarifparteien haben die Möglichkeit, durch Anrechnung der bei den Un-
ternehmen verbleibenden Kosten in den Tarifabschlüssen möglichst vielen 
Arbeitnehmern den vorzeitigen Ruhestand zu ermöglichen und viele Arbeits-
lose wieder in Arbeit zu bringen. 

4. Mehrere hunderttausend Arbeitslose könnten durch die Inanspruchnahme 
der Vorruhestandsregenng in den kommenden Jahren wieder Arbeit finden.  

Dazu hat die Bundesregierung mit ihrem Beschluß den Weg freigemacht. Die 
Unternehmen und Tarifparteien sind aufgerufen, diese Chance zu nutzen. 

• 
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Zum Bericht des VN-Hochkommissariats für Flüchtlinge 
über die Asylpraxis in der Bundesrepublik Deutschland 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Karl M i 1 t n e r MdB: 

Der jetzt veröffentlichte Bericht eines engen Mitarbeiters des VN-Flücht-
lingskommissars über die Asylpraxis in der Bundesrepublik Deutschland hebt 
sich in erfreulicher Weise von dem tendenziösen Machwerk ab, das vor eini-
gen Wochen zur Verschiebung des Hartling-Besuchs geführt hat. 

Geade weil der jetzige Bericht des VN-Flüchtlingskommissariats die deut-
sen Sorgen über den Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen anerkennt, möchte 
ich betonen: 
Auf eine Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und 
ein befristetes Arbeitsverbot für diese Personen - wohlgemerkt gilt das 
nicht für anerkannte politische Flüchtlinge - kann auch künftig nicht ver-
zichtet werden. Damit würde man der Sache der politisch Verfolgten keinen 
Dienst leisten. Jederzeit kann es wieder zu einer Entwicklung wie Ende der 
70er Jahre kommen, als der Zustrom von Asylbewerbern lawinenartig anstieg, 
weil immer mehr Ausländer vor dem sozialen Elend in der Dritten Welt ins 
Bundesgebiet flohen. Zwischen 1977 und 1982 konnten nur 12 % der Asylbe-
werber als politische Flüchtlinge anerkannt werden, bei manchen Herkunfts-
ländern lag die Anerkennungsquote unter 1 %. Will die Bundesrepublik Deutsch-
land für politische Flüchtlinge aufnahmefähig bleiben und sollen diese hier 
in angemessener Frist Asylrecht erhalten, muß der Zustrom von Wirtschafts-
flüchtlingen eingedämmt bleiben. 

Wer tatsächlich vor politischer Verfolgung in seiner Heimat geflohen ist, 
wird den vorübergehenden Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunterkunft und 
(11, Arbeitsverbot bis zu seiner Anerkennung als Asylberechtigter ertragen. 
Der Ausländer, der wegen des besseren Lebensstandards nach hier gekommen 
ist, sieht sich zu Recht in seinen Erwartungen getäuscht. Es kommt deshalb 
entscheidend darauf an, die Bemühungen um Beschleunigung des Asylverfahrens 
noch zu verstärken, damit möglichst umgehend über die Asylberechtigung ent-
schieden und die Zeit des Aufenthalts in der Gemeinschaftsunterkunft und 
des Nichtstuns abgekürzt wird. Das seit gut einem Jahr wirksame Asylver-
fahrensgesetz hat sich gerade insoweit, wie auch die Ministerpräsidenten-
Konferenz unlängst bestätigt hat, bewährt: Während vorher Asylverfahren 
noch bis zu 7 Jahren dauerten, fällt jetzt die erste Entscheidung über den 
Asylantrag innerhalb von 6 Monaten. Die CDU/CSU-Fraktion wird sich deshalb 
für eine Verlängerung und einen Ausbau der dieser Beschleunigung dienenden 
Regelungen im Asylverfahrensgesetz einsetzen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten 10 Jahren ca. 340.000 
Asylbewerber aufgenommen; davon wurden fast 52.000 Personen als Asylberech-
tigte anerkannt. Für Unterbringung und Unterhalt der Asylbewerber haben die 
Bundesländer im vergangenen Jahr gut 620 Mio DM aufgewandt. Diese Zahlen 
widerlegen eindrucksvoll das Märchen von der angeblich asylfeindlichen Bun-
desrepublik Deutschland. Für die CDU/CSU-Fraktion ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, diese humanitäre Tradition fortzusetzen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 18. November 1983 

Zu den angeblich neuesten Vorschlägen der  
Sowjetunion in Genf erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred  
Dregger MdD. 

Die neuesten Versionen angeblicher sowjetischer Vorschläge 

bei den Genfer Verhandlungen ändern in der Sache nichts. 

Selbst wenn die Sowjetunion nunmehr bereit ist, auf die An-

rechenbarkeit der französischen und britischen Raketen zu 

verzichten, bliebe ein sowjetisches Monopol im Mittel-

streckenraketenbereich bestehen, da sie 120 landgestützte, 

zielgenaue SS 20 Raketen grösserer Reichweite mit 360 

Gefechtsköpfen im westlichen Teil der Sowjetunion behalten 

will, es den Vereinigten Staaten von Amerika aber verweigert, 

auch nur ein minimales Gegengewicht in Europa aufzubauen. 

Wenn der Westen darauf einginge, hätte die Sowjetunion 

ein Monopol an Waffen, mit denen sie alle wichtigen Ziele 

in Europa auf einen Schlag vernichten könnte, ohne durch eine Ge-

gendrohung davon abgeschreckt zu werden.Gleichzeitig hätte die Sowjet-

union die Vereinigten Staaten in diesem wichtigen Waffenbereich 

aus Europa verbannt. Beides ist für die Sicherheit und die 

Freiheit Deutschlands und Westeuropas absolut unakzeptabel. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 18. November 1983 

MMNIMMININM. 	 _ 

Zu den Aufrufen der sog. Friedensbewegung zur Belagerung 
des Bundestages während der Nachrüstungsdebatte erklärt 
der erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble:  

Am Montag und Dienstag berät der Bundestag über die Abrüstungs- und 

Friedenspolitik. Die frei gewählten Abgeordneten haben als Vertreter 

des ganzen Volkes, ohne Bindung an Aufträge und Weisungen und nur 

ahihrem Gewissen unterworfen, ihre Entscheidung zu treffen. So will es 

das Grundgesetz. 

Dennoch erleben wir den Versuch, aus diesem Anlaß unsere parlamen-

tarische Demokratie in Frage zu stellen und die Abgeordneten bei 

ihrer freien Gewissensentscheidung unzulässigen Pressionen auszu-

setzen.Nichts anderes sind die Aufrufe zur "Belagerung" des Bundes-

tages; keinen anderen Sinn haben Aufforderungen vor den Wohnungen 

von Abgeordneten, die sich mutmaßlich für die Abrüstungspolitik der 

Bundesregierung aussprechen werden, Mahnwachen aufzustellen, sie 

und ihre Familien mit Telefonanrufen zu schikanieren und ihre Arbeit 

durch Besetzung ihrer Büros unmöglich zu machen. Haben wir aus den • Bataillone die Straße beherrschten, nichts gelernt? Wer den Bundes-leidvollen Erfahrungen unserer Geschichte, als die braunen und roten 

tag belagert und seine Abgeordneten einschüchtert, will dem Parlament 

seine Autorität und Entscheidungsgewalt nehmen. Hier geht die Saat 

derjenigen auf, die unserer Jugend suggerieren wollen, demo-

kratische Mehrheitsentscheidungen seien nicht auch für die verbind-

lich, die anderer Auffassung bleiben. 

Für die CDU/CSU--Fraktion appelliere ich mit großem Ernst an alle 

Bürger, ungeachtet der politischen Auffassungen zur Nachrüstungs-

frage unsere parlamentarische Demokratie nicht dem Druck der 

Straße auszuliefern und das freie Mandat der Bundestagsabgeordneten 

zu respektieren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1983 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Matthias Wissmann, MdB, führt in einem Referat, 
das er bei den 5. Reutlinger Wirtschaftsgesprächen hält, 
u. a. folgendes aus: 	 00 Sperrfrist: 18 	unr 

Als Bundeskanzler Helmut Kohl im Herbst letzten Jahres die Regierung über-
nahm, fand er und die Bundesregierung die Folgen einer verfehlten Wirt-
schaftspolitik vor. Die Arbeitslosigkeit erreichte ein bisher ungekanntes 
Ausmaß. Die Staatsverschuldung hat die schwindelerregende Höhe von beinahe 
700 Mrd DM erreicht. Die finanziellen Reserven des sozialen Sicherungs-
systems waren weitgehend aufgebraucht. Die Belastung der Einkommen mit 

•
Steuern und Sozialabgaben wuchs von gut 36 % (1970) auf über 42 % (1982). 
Die Staatsquote wurde von 1970 bis 1982 um über 10 %-Punkte ausgedehnt. 
Der Anstieg beruhte im wesentlichen auf einer Ausweitung "unproduktiver" 
Ausgaben von Sozialleistungen, von Ausgaben für den öffentlichen Dienst 
und Zinsaufwendungen. Der Anteil der öffentlichen Investitionen war da-
gegen rückläufig. 

Ein Jahr nach dem Regierungswechsel unterscheidet sich unsere heutige 
konjunkturelle Lage grundlegend von dieser Ausgangssituation. Die Fahrt 
in den finanziellen Abgrund ist gestoppt. Die Neuverschuldung des Bundes 
für 1983 kann voraussichtlich anstatt der geplanten 41 Mrd DM auf 
37 bis 38 Mrd DM gedrosselt werden. Das "Minus-Wachstum" hat sich in 
ein positives, wenn auch noch bescheidenes Wachstum von rund 1 % realem 
Zuwachs gewandelt. Der Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten nimmt 
wegen sich erholender Produktion zu. Die Schlüsselbereiche Bauwirtschaft 
und Automobilindustrie verzeichnen ein Anwachsen von Auftragseingängen 
und Produktion. Die private Verbrauchsnachfrage hat sich insgesamt leb-
haft entwickelt. Die Inflationsrate hat sich in den letzten 15 Monaten 
mehr als halbiert. Ihr Rückgang von 5,6 auf 2,6 % erhöht die Kaufkraft 

•

der privaten Haushalte. Diese Entwicklung bedeutet, daß die Sparmaßnahmen 
und Kürzungen weniger stark durchschlagen, als dies von den Kritikern 
immer behauptet wird. Die Leistungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland, 
die in den ersten 7 Monaten dieses Jahres mit einem Überschuß von 
3,1 Mrd DM abschloß, wird für 1983 erneut positiv abschließen. Selbst auf 
dem Arbeitsmarkt, der ein typischer Spätindikator für die wirtschaftliche 
Entwicklung ist, verzeichnen wir für die letzten 3 Monate eine positive 
Entwicklung. 

Diese Anzeichen einer deutlichen Besserung legen klar, daß die konjunk-
turelle Talfahrt in eine Depression gestoppt werden konnte, eine drei-
jährige Schwächeperiode der deutschen Wirtschaft überwunden werden konnte,  
die Grundlagen für einen maßvollen Aufschwung gelegt sind. Das Vertrauen 
von Investoren und Verbrauchern in eine marktwirtschaftlich orientierte 
stetige und solide Wirtschaftspolitik kehrt langsam zurück. Der von der 
Bundesregierung unter Helmut Kohl eingeschlagene Kurs in der Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialpolitik muß konsequent weiter verfolgt werden. Ein 
Abweichen vom jetzigen Kurs müßte die Glaubwürdigkeit dieser Bundes-
regierung in Frage stellen und wiedergewonnenes Vertrauen in der Wirt-
schaft und am Kapitalmarkt erschüttern. Vertrauen ist jedoch eine ent-
scheidende Voraussetzung für eine Verstärkung der privaten Investitions-
tätigkeit. Wir werden nicht die hektische Stop-and-Go-Politik der 
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SPD-Regierung mit all ihren negativen Folgen und Friktionen fortsetzen. 
Die CDU/CSU will eine mittelfristig angelegte Umorientierung der Wirt-
schaftspolitik, die allen Beteiligten Zeit läßt, sich auf die von uns 
gewünschte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit einzustellen. In diesem 
Sinne war der Haushalt 1983 ein Dringlichkeitsprogramm. Der Haushalt 1984 
ist ein wichtiger Konsolidierungsschritt. 

Oberstes Ziel unserer wirtschaftspolitischen Anstrengungen ist bis weit 
über die Mitte der 80er Jahre die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit. 
Dies ist vor allem mit Wirtschaftswachstum zu erreichen. Wir werden die 
Rahmenbedingungen herstellen, die verstärkt Wachstum ermöglichen. Eine 
Vielzahl punktueller Eingriffe hat die Flexibilität des gesamten Wirt-
schaftsprozesses in den Bereichen des Arbeits-, Kapital-, Produktmarktes 
und des Marktes für Innovationen gebremst. Zur Wiedererlangung der 
Flexibilität ist eine Vielzahl von Detailmaßnahmen notwendig, die in ihrer 
öffentlichen Wirkung weniger Beifall erzeugen, wie die Forderung nach 
staatlichen Programmen mit Mrd-Beträgen. 
Drei Punkte sind besonders wichtig: 

- Abbau bürokratischer Hemmnisse 
- Förderung von Existenzgründungen 
- Korrektur des Lohn- und Einkommensteuertarifs. 

Dies sind Schritte in die richtige Richtung. Zu den dringlichen ordnungs-
politischen Aufgaben gehört es, die wirtschaftliche Betätigung des 
Staates zurückzuführen, bürokratische Einengungen zu beseitigen und aus-
reichend Spielräume für die Übernahme unternehmerischer Risiken zu er-
halten bzw. zu schaffen. Auf dem Gebiet der Entbürokratisierung wurden 
bisher mehrere nicht unbedeutende Maßnahmen beschlossen: 

erste Schritte zur Mietrechtsliberalisierung 
Zustimmung der Bundesregierung zum zügigeren zweistufigen Genehmigungs- 
verfahren von technischen Großprojekten 
erster Abbau bildungs- und beschäftigungshemmender Vorschriften. 

Der Bundeskanzler hat in der letzten Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zwei weitere wichtige Schritte angekündigt: 

- Vereinfachung des Gewerberechts 
Vereinfachung des Baugenehmigungsrechts. 

Persönlich bin ich der Auffassung, daß wir noch weitere Schritte unter-
nehmen müssen, um die bürokratischen Hemmnisse abzubauen. Hierzu könnten • 
u. a. gehören: 

- Wenn wir den Gedanken des Wagnis oder Risikokapitals stärker fördern 
willen, was ja der Bundeskanzler zum Ausdruck gebracht hat, müssen wir 
auch jene Hindernisse beseitigen, die die Anlage in nicht börsen-
notierter Gesellschaften diskriminieren. Änderungen des Kreditwesens-, 
Investment- und Versicherungsaufsichtsgesetzes erscheinen daher not-
wendig. 

- Der Börsenzugang kleiner Unternehmen muß erleichtert werden. Hierzu 
haben bereits die Länderwirtschaftsminister einen Prüfungsauftrag er 
teilt,und die Börsensachverständigenkommission arbeitet hieran. 

• 



Im Zusammenhang mit all diesen Schritten, wird die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion darauf achten, daß wir als Gesetzgeber nicht neue, zusätzliche 
bürokratische Hemmnisse aufbauen. Wir wissen, daß wir durch Überbüro-
kratie und Überperfektionismus den Markt kaputtmachen können. Dies ist 
uns von der SPD in ihrer Regierungsverantwortung beispielhaft vorgeführt 
worden. Der 2. vom Bundeskanzler erwähnte Punkt, nämlich die Förderung 
von Existenzgründungen, eröffnet viele neue Chancen. Durch die Bereit-
stellung von Risikokapital können in den Zukunftstechnologien in den  
nächsten Jahren Arbeitsplätze  geschaffen werden, die die Verluste in den 
Krisenbranchen Stahl, Kohle und Schiffbau mehr als ausgleichen können.  
In den USA betrug 1981 das angelegte Risikokapital bereits umgerechnet 
ca. 15 Mrd DM. Der arbeitsplatzschaffende Effekt derartiger Projekte 
ist beachtlich. Pro eingesetzter 1 Mio DM sind das in den USA ca. 
280 Arbeitsplätze. In der Bundesrepublik Deutschland schwanken die 
Schätzungen für echtes Risikokapital zwischen 50 - 500 Mio DM in den 
nächsten 2 Jahren und 2 Mrd DM bis 1986. Es ist davon auszugehen, daß 
diese Form der Unternehmensgründungen auch bei uns überproportional 
Arbeitsplätze schaffen wird. Allein diese Zahlen zeigen, daß hier be-
deutende politische Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten sind 
und daß wir schnell handeln müssen. 

aiir wissen auch, daß wir beim Problem der Eigenkapitalzuführung bei be- 
`etehenden Unternehmen aktiv werden müssen. Die derzeitige Kapitalaus-
stattung deutscher Unternehmen mit ca. 20 % der Bilanzsumme mit sinkender 
Tendenz ist gefährlich. Im Rahmen ihrer unternehmerischen Verantwortung 
und Möglichkeiten müssen natürlich zu allererst die Unternehmen selbst 
alles tun, was zu einer Verbesserung der Eigenkapitalbasis führt. 
Allerdings haben auch wir hier erste Schritte unternommen, um die Rahmen-
bedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Die Senkung der Vermögens-
steuer erleichtert es vielen Unternehmen, ihre liquiden Mittel in Eigen-
kapital umzuwandeln, ohne daß sie zusätzlich mit Steuern belastet werden. 
Die Eigenkapitalbasis der Unternehmen kann letztlich aber nur durch Er-
lösverbesserungen gestärkt werden. 

In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß das Eigenkapitalhilfe-
programm der Lastenausgleichsbank schon Mitte des Jahres beinahe aus-
geschöpft war. Bis heute wurden damit alleine in diesem Jahr ca. 
8.000 neue mittelständische Existenzen gegründet. Nicht zu Unrecht 
spricht man hier von einer "Existenzgründungswelle". Diese setzte im 
übrigen erst ein, nachdem der Regierungswechsel im letzten Jahr voll- 

Amiogen war. Diese Verhaltensweise zeigt im übrigen auch, wie die 
ligtimmung in der Wirtschaft unserer Regierung gegenüber ist, im Gegen-
satz zu manchen Äußerungen aus dem Bereich der Industrie, des Handels, 
Gewerbe oder Handwerks. 

In der Vermögenspolitik wurde die Aufstockung des 624 DM-Gesetzes auf 
936 DM beschlossen. Dabei soll der Aufstockungsbetrag der Bildung von 
Risikokapital dienen. Die Einbeziehung der Arbeitnehmerdarlehen ist 
als Heranführung der Arbeitnehmer an die Risikokapitalbildung zu ver-
stehen. 

Die Bundesregierung und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wissen, daß unsere 
Volkswirtschaft einen schweren Gang vor sich hat. Nur wenn Werte wie 
Leistung und Fleiß wieder einen richtigen Stellenwert erhalten, werden 
wir in der Lage sein, unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten. Wer allerdings der Auffassung ist, wir könnten diese Einstellung 
von heute auf morgen ändern, der hat vergessen, daß 13 Jahre lang ge-
predigt wurde, daß wir Spitze sind und unsere Volkswirtschaft alle Ex-
perimente vertragen würde. Vor lauter Selbstgefälligkeit haben wir dabei 
versäumt, die weltweit sich abzeichnenden technologischen Entwicklungen 



mit zu vollziehen. Helmut Schmidt, der anderen immer Ratschläge erteilt 
hat, wie sie Wirtschaftspolitik zu betreiben haben, hat in seinem Do-
zieren gar nicht gemerkt, daß Nationen wie Japan oder die USA uns in 
Bereichen wie der Unterhaltungselektronik oder dem Kommunikationswesen 
längst überholt haben. 

Wir wissen, daß in verschiedenen notleidenden Industriebereichen flan-
kierende Maßnahmen notwendig sind, um die Arbeitslosigkeit erträglich 
zu machen und eine sozialpolitische Abfederung zu ermöglichen. Dazu 
gehört die Schaffung von Möglichkeiten der Flexibilisierung der Arbeits-
zeit. Wir denken an eine Verstärkung der Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, 
die Förderung des Job-Sharing bis hin zur Teilung auch von Ausbildungs-
plätzen. Die flexible Gestaltung der Lebensarbeitszeit ist ja gestern 
bekanntgegeben worden. Zur Frage der von den Gewerkschaften geforderten 
35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich möchte ich allerdings erheb-
liche Bedenken anmelden. Die Durchsetzung einer solchen Forderung würde 
vor allem in kleinen und mittleren Betrieben eine dramatische Kostenbe-
lastung bewirken und damit viele Arbeitsplätze in Gefahr bringen. 
Die Diskussion um dieses Thema ist heute bereits ein Investitions-
hemmnis. 

Der Bundeskanzler und der Finanzminister haben erklärt, daß die Korrekte• 
des "leistungs- und beschäftigungsfeindlichen" Lohn- und Einkommensteuer-
tarifs nur unter dem Vorbehalt einer weiteren Konsolidierung des Bundes-
haushaltes erfolgen könnte. Wir können uns daher heute noch nicht auf 
Termine festlegen, zu denen wir eine entsprechende Entlastung vornehmen 
wollen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1983 

Zu dem Antrag der Grünen, die Debatte über die Regierungs-
erklärung zum NATO-Doppelbeschluß zu unterbrechen, erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, u.a. folgendes: 

Es gilt das gesprochene Wort 

Das Theater, das der Kollege Schily 	vorgeführt hat, zeigt, 

daß es Ihnen nicht um die Arbeitsfähigkeit dieses Hauses 

• geht, sondern gerade darum,dieses Haus arbeitsunfähig zu 

machen,und dem werden wir entgegentreten. Meine Damen 

und Herren, die CDU/CSU-Fraktion hat volles Vertrauen in 

die Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen, denen 

wir hier danken für ihren Einsatz. Meine Fraktion wird 

darum bitten, daß wir in der Sitzung des Ältestenrates 

einen Bericht über diesen Vorfall, der vom Kollegen 

Schily angesprochen worden ist, bekommen. Die Informationen, 

die mir vorliegen, lassen erhebliche Zweifel an dem zu, 

was der Kollege Schily gesagt hat. Zum einen haben die 

Mitarbeiter oder die Personen,von denen Sie sprechen, mit 
einem weißen Tuch demonstriert und nicht mit einem 

• lilallIch‚wie sie es hier gezeigt haben. Zum anderen 

sind sie entgegen dem, was sie hier gesagt haben - und 

sie haben es wider besseres Wissen gesagt - nicht in 

das Gefängnis gebracht worden, sondern sind lediglich zur 

Feststellung der Personalien festgenommen und inzwischen 

längst wieder freigelassen worden. Der Geschäftsführer 

der Fraktion der Grünen hat heute morgen gesagt, daß es 

ihnen darum geht, diese Debatte nicht zu Ende kommen zu lassen, 

eine demokratische Entscheidung dieses Hauses zu verhindern. 

Und deswegen machen sie dieses Theater und deswegen lehnen 

wir ihren Antrag ab. 
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Zur Haushaltsentwicklung 1983 und voraussichtlichen 
Haushaltsentwicklung 1984 erklärt der Berichterstatter 
für den Einzelplan Bundesschulden Dietrich  
Austermann, MdB:  

"Höchste Neuverschuldung des Bundes in den letzten Schmidt-Jahren" 

Die Ergebnisse der bisherigen Beratungen des Haushaltsausschusses und 
jüngste Schätzungen über den voraussichtlichen Bundesbankgewinn lassen 
erwarten, daß bereits 1984 die Grenze des Art. 115 GG bei der Neuver-
schuldung des Bundes wieder erreicht wird: Die Neuverschuldung wird 
erstmals seit 1981 wieder niedriger als die Summe der Investitions-
leistungen des Bundes. 

Positive Erfahrungen rühren vor allem aus der Tatsache, daß 1983 
etwa 3,5 Milliarden DM weniger an Kredit aufgenommen werden müssen 
als erwartet. Die Daten aus dem Dezember 1982 haben sich also im 
Gegensatz zur mehrfach geäußerten Auffassung der SPD als keinesfalls 
zu optimistisch erwiesen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforder-
lich. Dies ist um so bedeutsamer und die Sparleistung ist um so be-
achtlicher, als nach der alten Finanzplanung der SPD für 1983 ein 
Kreditbedarf von 55 Milliarden vorprogrammiert war. 

Die niedrige Kreditaufnahme 1983 hat um 400 Millionen geringere Zins-
verpflichtungen zur Folge. 

Positive Erwartungen rühren aber auch aus der voraussichtlichen Ent-
wicklung des Bundesbankgewinns. Die Erfahrungen des Jahres 1982 und 
die Mitte des Jahres von der DB veröffentlichten Zahlen sowie die 
anhaltend hohe Bewertung des Dollars lassen einen Gewinn von 9 - 10 
Milliarden DM 1983 als realistisch erscheinen. Damit kann die Ver-
schuldung weiter reduziert werden. 

Fast unveränderte Einnahmen wird es auch bei der Lohnsteuer geben. 
übereinstimmend haben die Mehrheit der Sachverständigen und die Bundes-
bank vor kurzem für 1984 eine höhere Beschäftigtenzahl als 1983 (wenn 
auch nicht notwendig, eine niedrigere Arbeitslosenzahl) geschätzt. 
Die jüngsten Steuerschätzungen Mitte November werden deshalb keine 
wesentlichen Einbußen ergeben. 

Ebenfalls positiv wirkt sich in Höhe von 700 - 800 Millionen DM der 
Erlös von Veba-Aktien aus. Nach einer Netto-Kreditaufnahme 1981 in 
Höhe von 37,4 Milliarden DM und von 37,2 Milliarden in 1982 wird vor-
aussichtlich 1983 ein Kreditbedarf ohne Investitionshilfeabgabe von 
ca. 36,5 Milliarden bestehen. 

1984 wird ein Bedarf von 35,0 Milliarden DM bestehen. Der Kreditrah-
men wird damit unter der Summe der Investitionen liegen. 

Dies ist keine Veranlassung, im Spareifer nachzulassen und neuen For-
derungen nachzugeben. Bundesregierung und alle Abgeordnete sind der 
Verfassung verpflichtet. Deshalb ist es dringend geboten, den seit 
Kanzler Schmidt bestehenden rechtswidrigen Zustand sobald als möglich 
zu beenden. 

- 2 - 
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Mehr wird schneller nicht zu erreichen sein. Denn mit den Schulden 
ist es wie beim Waldsterben: Jahrelange Fehler und Versäumnisse 
:hassen sich nicht von einem Tag auf den anderen korrigieren. 

Dies ist aber vor allem Veranlassung, die Banken dringend zu mahnen, 
ihren Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit durch Senkung der 
Zinsen zu leisten. Der Spielraum dafür besteht seit mehreren Mona-
ten. 

• 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 22.41. 1987  

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertei-
digung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB, 
den nachfolgenden Beitrag: 

Die Sozialdemokraten reagieren, wie die Nachrüstungsdebatte wieder 

offenbart hat, mit Entrüstung, wenn man sie bezichtigt, mit ihrer 

Politik direkt oder indirekt den Part der Sowjets zu spielen. Nun 

hat sich Moskau selbst zu dieser Frage geäußert. Die sowjetische 

• Parteizeitung Prawda führte gestern die überwältigende Mehrheit 

in der SPD gegen die Stationierung amerikanischer Raketensysteme 

auf den von Moskau in dieser Frage verfolgten Kurs zurück. Wört-

lich: "Einen besonders großen Eindruck haben die Klarheit, Ver-

nünftigkeit und Realität der sowjetischen Friedensinitiativen hin-

terlassen." Die Parteizeitung lobt die SPD ausdrücklich und meint, 

ihre Anlehnung an die Moskauer Linie sei "in erster Linie für die 

Partei selbst förderlich". 

Wer Washington permanent an den Pranger stellt, für Moskau aber 

oft und oft Verständnis äußert, darf sich nicht wundern, wenn er 

in genau dieses Licht gerät, in das ihn jetzt die Prawda gerückt 

hat. Zur Entrüstung hätten die Sozialdemokraten allenfalls gegen 

• sich selbst - oder bestimmte Troubadoure in ihren eigenen Reihen 

Anlaß. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

22. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Dr. Alfred Dregger,  

• 
besuchte während der Bundestagsdebatte die Polizisten in ihrem 

Zelt in der Gronau. Dr. Dregger bedankte sich bei ihnen für ihren 

Einsatz und drückte seine Hoffnung aus, daß alle den Einsatz gesund 

überstehen werden. Dr. Dregger: "Wir alle sind bei unserer Arbeit 

dem Frieden verpflichtet". Bei der Debatte im Deutschen Bundestag 

gehe es um den äußeren Frieden, um die Zusammenarbeit zwischen 

Ost und West. Die Polizisten leisteten bei dieser Debatte den 

Dienst für den inneren Frieden. Leider gebe es immer wieder 

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die die Spielregeln 

der Demokratie und die des Rechtsstaates verletzten. Wer Gewalt 

bei seinen Unmutsäußerungen anwende, so Dr. Dregger, müsse zur 

Bewahrung des inneren Friedens mit der Aufgabenerfüllung der 

Polizei rechnen. Dr. Dregger: "Wir alle - ob Politiker oder 

Polizisten - tun unsere Pflicht. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer 

Arbeit ein herzliches Glück auf." 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1983 

Zu dem Antrag der Grünen, die Debatte über die Regierungs-
erklärung zum NATO-Doppelbeschluß zu unterbrechen, erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, u.a. folgendes: 

Es gilt das gesprochene Wort 

Das Theater, das der Kollege Schily 	vorgeführt habzeigt, 

daß es Ihnen nicht um die Arbeitsfähigkeit dieses Hauses 

. 	geht, sondern gerade darum,dieses Haus arbeitsunfähig zu 

machen,und dem werden wir entgegentreten. Meine Damen 

und Herren, die CDU/CSU-Fraktion hat volles Vertrauen in 

die Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen, denen 

wir hier danken für ihren Einsatz. Meine Fraktion wird 

darum bitten, daß wir in der Sitzung des Ältestenrates 

einen Bericht über diesen Vorfall, der vom Kollegen 

Schily angesprochen worden ist, bekommen. Die Informationen, 

die mir vorliegen, lassen erhebliche Zweifel an dem zu, 

was der Kollege Schily gesagt hat. Zum einen haben die 

Mitarbeiter oder die Personen,von denen Sie sprechen, mit 

einem weißen Tuch demonstriert und nicht mit einem 

• lila7bch,wie sie es hier gezeigt haben. Zum anderen 

sind sie entgegen dem, was sie hier gesagt haben - und 

sie haben es wider besseres Wissen 	gesagt - nicht in 

das Gefängnis gebracht worden, sondern sind lediglich zur 

Feststellung der Personalien festgenommen und inzwischen 

längst wieder freigelassen worden. Der Geschäftsführer 

der Fraktion der Grünen hat heute morgen gesagt, daß es 

ihnen darum geht, diese Debatte nicht zu Ende kommen zu lassen, 

eine demokratische Entscheidung dieses Hauses zu verhindern. 

Und deswegen machen sie dieses Theater und deswegen lehnen 

wir ihren Antrag ab. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1983 

Zur morgen beginnenden neuen Runde der 
regelmäßigen deutsch-französischen Konsul-
tationen auf Ebene der Staats- und Regierungs-
chefs erklärt der außenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Hans Klein, MdB, im DUD: 

Es trifft sich gut, daß Präsident Mitterrand unmittelbar nach 

der Bundestagsdebatte über die Durchführung des NATO-Doppel-

beschlusses von 1979 nach Bonn kommt. Zwar ist auch diese 

neue Begegnung des französischen Staatschefs mit Bundeskanzler 

Helmut Kohl alles andere als spektakulär; sie gehört zu den 

Regelmäßigkeiten der engen partnerschaftlichen deutsch-

französischen Verbundenheit und Zusammenarbeit, wie sie der 

von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle geschaffene 

Elyse-Vertrag vorsieht und wie sie sich seit über 2o Jahren 

zum Nutzen Europas und des gesamten freien Westens bewährt 

hat. 

Dennoch hat diese Reise Mitterrands an den Rhein auch einen 

symbolischen Gehalt: sie verdeutlicht den Gleichklang und 

die Geschlossenheit in den europäischen und atlantischen 

Existenzfragen - ungeachtet aller unterschiedlichen Partei-

zugehörigkeiten. Mitterrands Anwesenheit macht auch den 

Graben sichtbar, den die SPD durch ihren Umfall in der 

Nachrüstungsfrage zu den französischen Sozialisten aufge-

rissen hat. 

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß die europäischen 

Regierungen mit Ausnahme des wankelmütigen griechischen 

Premierministers unter dem Druck der SS-2o-Raketen-Krise, 

die Mitterrand für die schwerste seit der Berlin-Krise 

1948 und der Kuba-Krise 1962 hält, enger aneinander ge-

rückt sind. Im deutsch-französischen Verhältnis kommt hin-

zu, daß auch in der Wirtschafts- und Konjunkturpolitik die 

französische Regierung sich dem deutschen Stabilitätskurs 

angeschlossen hat. 
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Von dem Arbeitstreffen Mitterrand/Kohl kann daher erwartet 

werden, daß es günstige Voraussetzungen für die Lösung der 

anstehenden Probleme auf den EG-Gipfel am 5. und 6. Dezember 

schafft und daß es die bilaterale deutsch-französische Zu-

sammenarbeit, auch auf dem Gebiet der Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik,weiter vorantreibt. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1983 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Meinolf Michels: 

Zur Novellierung des Tierschutzgesetzes 

Mit Ende der letzten Legislaturperiode haben sich die kontro-

vers diskutierten Gesetzesvorlagen zum Tierschutz aus ver-

schiedenen gesetzgeberischen Initiativgruppen erledigt. 

Die neue Bundesregierung hat jetzt das drängende Problem 

des Tierschutzes durch einen Referentenentwurf zur Novel-

lierung des Tierschutzgesetzes von 1972 wieder aufgegriffen, 

um möglichst bald ein zufriedenstellendes Ergebnis im Be-

reich Tierversuche, Tierhandel und Tierhaltung zu erreichen. 

Daß dabei alle wichtigen Teilaspekte berücksichtigt werden, 

wird durch die Hinzuziehung von Stellungnahmen aus Verbänden 

und Fachkreisen gewährleistet. 

Kernstücke des neuen Gesetzentwurfes ist die weitere Ein-

schränkung der Tierversuche, ob schon dies grundsätzlich 

• im bestehenden Tierschutzgesetz mit weltweit anerkanntem 

hohen Niveau, durch den Grundsatz, einem Tier ohne "ver-

nünftigen Grund" keine Schmerzen oder Leiden zuzufügen, 

geregelt ist. 

Der vernünftige Grund besteht in, für den Menschen lebens-

notwendigen Versuchen, die zumindest, darüber  muß man sich 

klar sein, in der Grundlagenforschung nie ganz verzichtbar sein 

werden. Auch wenn heute schon Tierversuche beantragt und 

genehmigt werden müssen, so wird es doch in Zukunft sinn-

voll sein, eine einheitliche Instanz, wie etwa eine Ethik-

Kommission damit zu beauftragen. Im Gesetzentwurf ist das 

allerdings noch nicht enthalten e  da die Länder sich noch ab-

stimmen müssen. 
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Außerdem soll der Handel mit Tieren im Gesetzentwurf an 

verschiedene Auflagen und Voraussetzungen gebunden werden. 

So soll der gewerbsmäßige Halter oder Händler von Tieren 

seine Tätigkeit bei der zuständigen Behörde anzeigen und 

seine Sachkunde nachweisen müssen. 

In der Tierhaltung ist vor allem in der Schweinehaltung ein 

Verordnungsentwurf der Bundesregierung geplant. Die EG-

Richtlinie über Mindestanforderungen zum Schutz von Lege-

hennen in Käfigbatterien ist wegen Unstimmigkeiten zwischen 

den einzelnen Mitgliedsstaaten noch nicht verabschiedet. 

Nationale Alleingänge bei den Bestimmungen würden den Wett-

bewerb verzerren, indem freiwerdende Kapazitäten lediglich 

in andere EG-Länder verlagert würden, und so dem Tierschutz-

gedanken sicherlich nicht gedient wäre. Wie auch immer, man 

muß sich darüber im klaren sein, daß die Berücksichtigung 

erhöhter Anforderungen im Tierschutz beim Erzeuger Kosten 

verursache die der Verbraucher bereit sein muß zu tragen. 

Bei allen Überlegungen zum Tierschutz sollte man schließlich 

bedenken, daß der Mensch doch nur aus der Notwendigkeit heraus, 

sein eigenes Leben erhalten zu wollen, das Leben der Tiere 

sich nutzbar macht und sei nur aus diesem Grund an seine 

Zwecke angepaßt. Daß er dabei die ihm anvertraute Natur 

vor Schmerzen, Leiden oder Schäden schützt, ist ein morali- 	• 
sches und ethisches Gebot. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1983 

 

          

          

          

          

          

Zur Problematik von Schadstoffrückständen in Lebens-.  
mitteln erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, EgonSusset, folgendes : 

• 
In den letzten Jahren hat sich eine Diskussion in der Öffentlichkeit 

breitgemacht, in der es gilt, Nahrungsmittel aus der herkömmlichen Land-

wirtschaft als gesundheitlich gefährlich oder qualitativ minderwertig 

darzustellen. Die Auswahl der Schlagworte reicht von "Chemie in der 

Nahrung" bis zu "Unser täglich' Gift gib uns heute". Konventionelle 

Produkte werden zunehmend verunglimpft, während alternativ erzeugte 

hervorgehoben werden. Der Bevölkerung werden wahre Horrormeldungen über 

die ökonomische und ökologische Verhaltensweise der Landwirtschaft auf-

getischt. Die Verbraucher werden immer wieder in Angst und Schrecken 

versetzt und müssen sich letztendlich fragen, ob Lebensmittel heutzutage 

überhaupt noch sicher sind! 

Diese Kampagne der Diffamierungen der Bauern und Verängstigungen der Be-

völkerung wird neuerdings auch von Oppositionsseiten tatkräftig unter-

stützt. Die jüngsten Äußerungen der Kommission für Umweltfragen und Öko-

logie beim SPD-Parteivorstand zeigen ganz deutlich dje Handschrift einer 

auf der sog. "Ökowelle" reitenden Bewegung. Hierbei werden eine Reihe 

von Untersuchungen namhafter Institute, die klarlegen, daß zwischen alter-

nativ und modern erzeugten Produkten keine unterschiedlichen Rückstands-

werte aus Schadstoffen und Pflanzenschutzmitteln festzustellen sind, 

• einfach ignoriert. Außerdem läßt die Ausdrucksweise sehr an Sachlichkeit 

mangeln. Hier wird Aufklärung der Bürger mit Panikmache verwechselt! 

Unbedingt notwendige sachkundige Aufklärung darf niemals durch Verbrei-

tung von unhaltbaren Unterstellungen, Halbwahrheiten oder emotionaler 

Ignoranz erfolgen. 

Eine Gefährdung des Verbrauchers durch deutsche Produkte ist in keinem 

Fall gegeben. Man muß sich jedoch auch darüber im klaren sein, daß die 

Erwartung, mit völlig rückstandsfreien Lebensmitteln versorgt zu werden 

- ob alternativ oder konventionell-, nicht zu erfüllen ist, weil 
Nahrungsmittel nicht im Glashaus erzeugt werden. 
Der gesetzliche Rahmen für eine Herstellung gesundheitlich unbedenklicher 

Nahrungsmittel ist gegeben. Weitergehende Maßnahmen wie beispielsweise 

der integrierte Pflanzenschutz un Verstärkte Luftreinhaltungspolitik 

sind für die praktische Ausfüllung der Gesetze erforderlich. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kann dieses Treiben der unsachlichen 

Angriffe gegen die deutsche Landwirtschaft nicht länger dulden. 

Sie setzt sich erneut für die Weiterführung der "konventionellen" 

Landwirtschaft unter Berücksichtigung ökologischer Zusammenhänge 

ein. 

üble Parolen gegen die Bauern, die zu einer Verunsicherung der Bürger 

führen, müssen ein Ende haben. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
23. November 1983 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des CDU-Abgeordneten 
Gerhard Reddemann: 

"Zusammenprall mit Sicherheitskräften" 

Der "grüne Abgeordnete Otto Schily steht in dem Ruf, ein hin-

ereichend erfolgreicher Strafverteidiger zu sein. Nach der Lebens-

erfahrung darf man von ihm die Kenntnisse der einschlägigen Ge-

setze, juristische Feinheiten und präzise Angaben erwarten. 

Der Abgeordnete Schily verbreitet um sich den Ruf, als "betroffener" 

Moralist durchs Leben zu gehen und seinen politischen Weg aus tiefer 

seelischer Not über die Verhältnisse in der Bundesrepublik 

Deutschland zu beschreiten. 

Dieser Abgeordnete Schily stürmte am zweiten Tag der Nachrüstungs-

debatte zur späten Mittagszeit auf das Podium des Deutschen Bundes-

tages und behauptete mit allen Zeichen heftigster Entrüstung, 15 

Mitarbeiter seiner Fraktion seien von der nordrhein-westfälischen 

• vor dem Bundeshaus "wegen des einfachsten Sachverhalts" ver-

haftet und ins Gefängnis geworfen worden, weil sie ein lila Tuch 

"als Bekleidungsstück getragen" hätten, wie es Friedensbewegte auf 

dem letzten Evangelischen Kirchentag vorgeführt hatten. 

Bei nüchterner Untersuchung des Vorgangs stellte sich heraus: Die 

Mitarbeiter der Fraktion "Die Grünen" waren - 28 Frau und Mann stark 

- einheitlich mit parolenbedruckten grün-weißen Tüchern in der 

Bannmeile des Bundestages erschienen. Mit ihnen tauchten rein zu-

fällig Fernsehteams auf. Die grünen näherten sich dem Eingang II 

des Bundeshauses. Die Polizei mußte ihre Demonstration entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen auflösen. Die gesetzlich ebenfalls 

vorgeschriebene Feststellung der Personalien erfolgte im nicht weit 

entfernten Polizeipräsidium.Kein Mitarbeiter der Grünen wurde 
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wurde verhaftet, keiner sah ein Gefängnis von innen. Als Otto 

Schily im Bundestag auftrat, war alles längst vorbei. 

Otto Schily hatte mehrfach die Unwahrheit gesagt. Und es ist nicht 

mehr auszuschließen, daß er dies bewußt getan hat. 

Denn auf der Fraktionssitzung der Grünen am Vorabend der Bundestags-

debatte war, wie das Protokoll der Sitzung ergibt, eine sorgfältige 

Strategie erarbeitet worden, die Oberstrategie Joschka-Fischer mit 

der Forderung zusammenfaßte, "es sollte eindeutig eine Climax am 

Schluße der Debatte entstehen, aber man müsse auch Montag bereits 

einheizen." 
	 • 

Zu den Climax-Vorbereitungen gehörte, so Seite 5 des Protokolls: 

"der Zusammenprall mit Sicherheitskräften". Ursprünglich, so 

kann man nachlesen, sollte das schon am Montag organisiert werden. 

Wegen der Besonnenheit der Polizei ging diese Aktion aber offenbar 

daneben. Sie fand 24 Stunden später statt, um Otto Schily die 

Gelegenheit zu geben, sich scheinbar ehrlich zu entrüsten. Ein 

Advokatenkniff also, nach der Art eines billigen Serien-Krimis? 

Herr Schily muß sich dazu äußern Solange er nicht den Vorwurf ent.  

kräften kann, daß seine Fraktion den "Zusammenprall mit den Sicher 

heitskräften" geplant hat, nimmt ihm niemand mehr seine moralisc 

Entrüstung gegenüber der Polizei - und bei so großem komödiantis. 

Talent auch nur schwer seine "Betroffenheit" ab. 

Denn: Die "tiefe Betroffenheit", die Schily und seine Mitredner ILLit 

leidheischend in die Bundestagsdebatte einbrachten, kam auch aus 

dem Zauberhut des Strategen Joschka Fischer, der laut Seite 3 des 

verräterischen Protokolls seine Redner vergatterte, auf jeden Falj 

"Betroffenheit zu bekennen". 

Eine Sabine Bard nannte in der grünen Fraktionssitzung den Bundes-

tag einen "unmenschlichen und zynischen Ort". Sie scheint den 

Deutschen Bundestag mit ihrem Fraktionssaal verwechsel zu haben. 



CDUICSU 

 

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

23. November 1983 

 

          

          

Zum Jahresgutachten des Sachveratändigenrats zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt der stellver- 
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter 
Hansheinz 	H a u s e r/Krefeld folgendes fest: 

Erstmals seit vielen Jahren läßt das Jahresgutachten wieder deutlichen 
Optimis verspüren. Es geht wieder aufwärts. Hohes Lob ist dem Sachver-
ständigenrat für sein gründliches und abgewogenes Jahresgutachten zur ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung zu sagen. Für die Wirtschaftspolitik 
stellt diese sorgfältige Arbeit eine große Hilfe dar. Der Kernsatz des 
Gutachtens "die wirtschaftliche Lage hat sich merklich gebessert" und 

Abdie Feststellung, daß sich darin "mehr als nur das zufällige Zusammen-
reffen positiver Einflüsse" zeigt (TZ 22), beweist die Richtigkeit des 

eingeschlagenen Wegs. Die von Bundeskanzler Kohl in der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik eingeleitete Wende zeigt deutlich ihre ersten Früchte. 

Pessimisten und Berufsmießmacher werden in diesem Gutachten wenig Stoff 
finden. Denn auch für 1984 erwarten die Sachverständigen, daß die wirt-
schaftliche Entwicklung "weiter aufwärts gerichtet bleibt" (TZ 24). Die 
Sorge vor einem Rückschlag ist unbegründet. Für den Sachverständigenrat 
geht es nur noch um das Tempo der Erholung. 

Diese positive Entwicklung ist uns nicht in den Schoß gefallen. Konsoli-
dierung der Staatshaushalte, Sparsamkeit auf ihrer Ausgabenseit.e mit er-
heblichen Opfern für viele Bürger sowie Anreize für die Investitionen 
haben ihre Feuerprobe bestanden. Entgegen allen Unkenrufen waren sie für 
den Umschwung entscheidend mit verantwortlich. 

Mit Recht heben die Sachverständigen hervor, daß die wirtschaftliche Er-
holung nach einem "außergewöhnlichen Muster" (TZ 22) abläuft. Entgegen 

•
rüheren Aufschwüngen hat diesmal die Binnennachfrage die wirtschaftliche 
rholung herbeigeführt. Dies ist die Folge neuen Vertrauens in eine neue 
und sachgerechtere Politik. 

Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit wirken noch nach (TZ 2). Zu 
schwer ist die Erblast einer vor allem falschen Finanzpolitik der SPD-
geführten Bundesregierung angesichts der Schwere weltwirtschaftlicher 
Strukturkrisen. Ihre Folgen können nicht so schnell überwunden werden, wie 
mancher Ungeduldige glaubt. Wie schwer die überwundene Krise war, zeigt 
z.B. die Feststellung, daß trotz verbesserter Unternehmensgewinne in den 
letzten beiden Jahren erst zwei Drittel des davor liegenden Einbruchs 
wettgemacht werden konnten (TZ 16). 

Deswegen ist die Feststellung der Sachverständigen um so erfreulicher, 
daß der Pessimismus allmählich weicht (TZ 16). Mehr Optimismus ist auch 
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deswegen so wichtig, weil sich die Weltwirtschaft "noch immer in keinem 
guten Zustand" (TZ 7) befindet. Dazu gehören die Überschuldung vieler 
Länder, die hohen Zinsen und die Staatsdefizite sowie der teure Dollar. 
Umso wichtiger ist es, daß die Wirtschaftspolitik, die eine solide Grund-
lage für Leistung und Wagnis schafft, konsequent fortgesetzt wird. Hoff-
nung macht dagegen die konjunkturelle Belebung in wichtigen Industrie-
ländern des Westens: USA, Kanada, Japan und Großbritannien. 

Von Abschwung ist keine Rede mehr, auch nicht von Stagnation. Im Gegen-
teil: Die Sachverständigen können feststellen, daß die deutsche Wirt-
schaft "1983 ein Stück des Weges aus der Talsohle zurückgelegt" hat 
(TZ 14). Als einziges größeres Land unter den westlichen Industriestaaten 
kam es in der Bundesrepublik bereits zu Jahresanfang zu einer Belebung 
der Investitionstätigkeit. Ein großer Erfolg ist die "unerwartet starke 
Senkung der Inflationsrate", die für die Besserung "eine zentrale Rolle" 
gespielt hat (TZ 14). Der Deutschen Bundesbank gebührt Dank und Aner-
kennung dafür, denn sie hat wesentliches dazu beigetragen. Investitionen, 
Produktion, Gewinne, Verbrauch und Lagerhaltung weisen wieder positive 
Zahlen auf. Auf dem Spätindikator Arbeitsmarkt zeigen sich seit Sommer 
des Jahres erste Besserungstendenzen. Die Arbeitslosigkeit hat nicht mehr 
zugenommen und die Kurzarbeit ist "stark zurückgegangen" (TZ 14). 

Ein deutliches Lob erhält die Finanzpolitik. Ihr ist es seit vielen 	411 
Jahren erstmals gelungen, die konsumtiven Ausgaben deutlich zu verringern 
und das strukturelle Defizit zurückzuführen (TZ 20). 

Für 1984 erwarten die Sachverständigen ein Wachstum von 5,5 % (nominal) 
bzw. 2,5 % (real). Dies ist ein gewaltiger Sprung nach vorn. 1982 
schrumpfte noch das Sozialprodukt. Investitionen und Exporte werden die 
gemeinsamen Schrittmacher sein. Auch den Bauinvestitionen wird eine 
kräftige Zunahme von 7 % prophezeit. Trotz vieler Risiken im Weltmarkt 
sehen die Wissenschaftler für zunehmende Exporte "eine solide Bais" (real 
+ 4 %, (TZ 32). Mit großer Erleichterung ist die Feststellung zu bewerten, 
daß 1984 die Zahl der Arbeitslosen allmählich zurückgehen wird (TZ 37). 

Das bisher mühsam Erreichte und bessere Zukunftschancen geraten in Gefahr, 
wenn es nicht gelingt, marktgerechte Lösungen für Arbeitszeitverkürzungen 
zu finden. Dem Sachverständigenrat gebührt in dieser Frage (TZ 72) große 
Aufmerksamkeit. 

Zuzustimmen ist den Wissenschaftlern, daß für die Konjunkturpolitik ke_L.dik 
Handlungsbedarf besteht. Dagegen ist noch viel zu tun, um Wachstumshemm-
nisse

‘w 
 abzubauen und weitere Anreize für neue Aktivitäten zu setzen. Die 

CDU/CSU-Fraktion stimmt der Auffassung des Sachverständigenrats zu, daß 
die Konsolidierung der Staatshaushalte fortgesetzt werden muß. Dies ist 
weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Konzentration 
auf die Reform des Einkommensteuertarifs - sobald die finanziellen Voraus-
setzungen in einigen Jahren wiedererlangt sind - ist die nächstwichtige 
Aufgabe. Die Entbürokratisierung bleibt eine Daueraufgabe. Der Abbau der 
Subventionen muß angepackt werden, sobald die schweren Branchenstruktur-
krisen überwunden sind. Marktkonforme Lösungen bei Löhnen, Arbeitszeit 
und Umweltschutz sowie die Konsolidierung der Sozialpolitik sind Aufgaben, 
denen sich Politik und Tarifpartner zu stellen haben. Die Brechung des 
Wachstums der Schattenwirtschaft wird weitgehend davon abhängen, ob es 
gelingt, Wachstumshemmnisse zu beseitigen und die Abgabenbelastung zu ver-
mindern. Wir wollen keine negative Strategie, die gle.ibedeutend mit Ver-
teilung des Mangels ist. Wir wollen eine offensive Strategie, die durch 
mehr Wachstum neue Arbeitsplätze, neuen Wohlstand und mehr wirtschaft-
liche Sicherheit schafft. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

23. November 1983 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Vorlage des Bahnkonzepts der Bundesregierung er-
klären die verkehrspolitischen Sprecher der Koalitions-
fraktionen von CDU/CSU und FDP, Günter Straßmeir (CDU)  
und Klaus-Jürgen Hoffie (FDP): 

CDU/CSU und FDP begrüßen die von der Bundesregierung gefaßten Be-

schlüsse zur Deutschen Bundesbahn als einen konsequenten Schritt 

in die richtige Richtung. Sie sehen darin erstmals eine klare 

Abgrenzung der Verantwortungsbereiche der Unternehmensführung 

der Bundesbahn einerseits und des Eigentümers Bund andererseits 

verwirklicht. Neben der politischen Verantwortung der Bundesre-

gierung dokumentieren die Beschlüsse den Willen, der Bahn einen 

möglichst großen unternehmerischen Handlungsspielraum zu geben. 

Den soll nach Vorstellung der Bundesregierung der Vorstand der 

Bahn mit einem Unternehmenskonzept nutzen, das vorsieht, bis 

1990 die Arbeitsproduktivität um 4o % zu steigern, die Gesamt-

kosten um 25 % und die Personalkosten um 3o % zu senken. In der 

konsequenten Verfolgung dieser Ziele sehen die Koaltionsfraktio-

nen die wesentlichen Voraussetzungen für die mittel- und länger-

fristige Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn. CDU/CSU und FDP 

werden die jährlichen Fortschritte dieser Zielsetzung sorgfältig 

beobachten und auf ihre Einhaltung dringen. 

Was die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Bahn aufgrund poli-

tischer Vorgaben anbetrifft, stellen die Beschlüsse endlich klar, 

wo in Zukunft die Grenzen der Finanzierbarkeit liegen. CDU/CSU 

und FDP halten dies für dringend erforderlich, nachdem der ge-

meinwirtschaftliche Zuschußbedarf der Bahn bereits höher ist 

als der unternehmerische. 

Die Koalitionsfraktionen weisen die Kritik der SPD an dem vorge-

legten Konzept entschieden zurück; die SPD hat in der Vergangen- 
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heit verhindert, daß notwendige Lösungsvorschläge realisiert 

wurden. Die Vorlage von sechs "Sanierungskonzepten" unter Ver-

antwortung von SPD-Verkehrsministern hat nicht verhindern können, 

daß das Defizit nunmehr über 4 Mrd DM, der jährliche Zuschuß 

über 13 Mrd DM und der Verschuldungsstand auf über 36 Mrd DM 

angewachsen sind. 

CDU/CSU und FDP sehen in den Beschlüssen der Bundesregierung 

Chancen für die Zukunft einer leistungsfähigen Bahn. Einen Kahl-

schlag bei der Deutschen Bundesbahn wird es unter dieser Regierung 

nicht geben. 	 • 

• 



CIDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.November 1983 
/Ko 

Zu der zurückliegenden zweitägigen sicherheitspolitischen 
Debatte im Deutschen Bundestag erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred D r e g q e r MdB.: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ihr Koalitionspartner 

FDP haben sich in der zweitägigen Debatte und der an-

schliessenden Abstimmung als eine von innerer Harmonie 

getragene und auch in schwierigen Entscheidungen voll 

handlungsfähige Kraft erwiesen. Obwohl es in der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion keinen Fraktionszwang gibt, hat es nie-

manden gegeben, der es für richtig gehalten hätte, dem An-

trag der Fraktion seine Zustimmung zu verweigern. Wir sind 

fest davon überzeugt, dass wir richtig entschieden haben 

und dass unsere Entscheidung dazu beiträgt, den Frieden 

in Europa und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland 

zu erhalten. Die zum Teil unwürdigen Angriffe von seiten 

der Opposition wurden in der Sache klar und deutlich, 

im übrigen aber gelassen und in einer dem Parlament wür-

digen Form zurückgewiesen. Hervorzuheben sind Redebei-

träge jüngerer Kollegen und Kolleginnen, die zum ersten 

Mal in einer wichtigen Debatte hervorgetreten sind. 

Um so kläglicher war das Bild der Opposition. Die SPD 

konnte kein einziges überzeugendes Argument für ihre Ab- 

kehr von der Sicherheitspolitik vortragen, die ihr früherer 

Kanzler Helmut Schmidt selbst begründet hatte. Ihr Aus- 

stieg aus dem nationalen Konsens glich einer regellosen 

Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Polemik und belei- 

digende Angriffe gegen die Union waren Ausdruck ihrer 

Nervosität. Die Präsidenten waren immer wieder zu Ordnungs- 

rufen gegenüber SPD-Rednern gezwungen. Der SPD-Vorsitzende 

hat in dieser Debatte nicht das Vorbild geboten, das von 

einem älteren Parlamentarier und früheren Kanzler zu erwarten ist. Das von ihm 
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gebotene Bild war ebenso traurig wie die Tatsache, dass 

er an dieser von ihm als besonders wichtig hervorge-

hobenen Abstimmung selbst nicht teilgenommen hat. 

Die Tatsache, dass ein Teil der SPD-Abgeordneten mit die-

sem Verhalten ihrer Fraktion offensichtlich nicht einver-

standen war, lässt einen Hoffnungsschimmer für künftige 

parlamentarische Zusammenarbeit. Hervorzuheben ist, dass 

ein Fünftel der SPD-Abgeordneten dem Antrag der eigenen 

Fraktion nicht zugestimmt hat. Auch der mehr als zögernde 

Beifall für die Sicherheitsexperten der SPD wie Ehmke 

und Bahr hat deutlich gemacht, wie unbehaglich sich die 

SPD fühlen muss, nachdem sie ihren früheren Bundeskanzler 

Helmut Schmidt im Stich gelassen und aus der Verantwortung 

für die nationale Sicherneit des deutschen Volkes ausge-

stiegen ist. 

Im Verhalten der Grünen-Fraktion gab es immer 

wieder Situationen, die von deren Mangel an Friedfertigkeit 

und 	Respekt vor der Würde des Andersdenkenden zeugen. 

Die parlamentarischen Spielregeln wurden immer wieder ver-

letzt. Es fehlte nicht an Versuchen, das Parlament zu einer 

Bühne von Polit-Theater zu entwürdigen. Um den Anfängen 

zu wehren, muss diese bewusste Verletzung der Spielregeln, 

ohne die Parlamentarismus nicht möglich ist, eine Antwort 

finden. 	 • 



CDUICSU PRESSEDIENST 

23. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Unterbrechnung der Genfer INF-Verhandlungen durch die 
Sowjetunion erklärt der außenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein (München), MdB: 

Die "Unterbrechung" der Genfer INF-Verhandlungen durch die 
sowjetische Delegation kommt nicht ganz unerwartet. Sie 
wird von der CDU/CSU-Fraktion bedauert. So wenig die Sowjet-
union alle Türen zugeschlagen hat, so sehr versucht sie da-
mit offenbar immer noch, ihre Politik des psychologischen 
Drucks fortzusetzen. 

Nach dem klaren Beschluß des Deutschen Bundestages glaubte 
Moskau wohl, diesen Schritt den Befürwortern seiner Politik 
schuldig zu sein. Jene Gruppierungen, einschließlich der 
SPD-Mehrheit, haben diese Reaktion seit Monaten durch ihre 
Voraussagen eines Verhandlungsabbruchs geradezu herbeige-
redet. Aber Moskau hat nicht abgebrochen, sondern nur 
unterbrochen. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die fortgesetzte Verhandlungs-
bereitschaft der USA und appelliert an die UdSSR, im Januar -
nach der ohnehin üblichen Weihnachtspause - so rasch wie 
möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Auch für 
die Sowjetunion gibt es keine Alternative zu Verhandlungen. 
Eine sowjetische Weigerung, weiter zu verhandeln, wäre zudem 
ein eklatanter Bruch des Vertrags über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen, in dessen Artikel 6 sich alle Vertragspar-
teien zu Verhandlungen über nukleare Abrüstung verpflichten. 

Die SPD begeht mit der Dramatisierung der Unterbrechung 
den gleichen fatalen Fehler, dessen sie sich in der Ver-
gangenheit schon schuldig gemacht hat: Sie gibt der Mos-
kauer Obstruktionspolitik publizistische Schützenhilfe. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion aber rechnet mit einer rea-
listischen Einschätzung der Geschlossenheit und der Frie-
densbereitschaft des westlichen Bündnisses durch die Ver-
antwortlichen in der UdSSR. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

23. November 1983 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Fraktionssitzung führt der Erste Stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Dr. Theo Waigel, 
der die Sitzung anstelle des verhinderten Vorsitzenden 
Dr. Alfred Dregger leitet, u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: 15.30 Uhr 

Zunächst möchte ich mich bei allen Kollegen für die der 

politischen Bedeutung der Debatte Rechnung tragende Präsenz 

bedanken. Angesichts der teilweise nicht mehr zu überbietenden 

Polemik seitens der Grünen und leider auch einiger SPD-Abge-

ordneter war es schwierig, eine der Würde des Hohen Hauses 

gerecht werdende Auseinandersetzung zu führen. 

Mein Dank gilt insbesondere jenen Kollegen, die mit ihren 

qualifizierten Redebeiträgen die klare und eindeutige Hal-

tung der Fraktion zur Gesamtproblematik des NATO-Doppelbe-

schlusses dargelegt haben. 

Zum Ergebnis der Debatte möchte ich folgendes anmerken: 

1. Die Koalition hat sich in einer existenziellen und äußerst 

hart umstrittenen Frage mit einer eindeutigen Mehrheit im 

Bundestag durchgesetzt; hervorzuheben ist dabei die Ge-

schlossenheit unserer Fraktion in dieser Frage. 

2. Die Koalition hat sich - obwohl einzelne Kollegen persön-

lich-privaten Anfeindungen und Beschimpfungen ausgesetzt 

waren - dem Druck der Straße erfolgreich widersetzt. 

3. Die Bundesregierung und die sie tragenden Koalitionsparteien 

siniein verläßlicher Partner im westlichen Bündnis; wir 

sind bereit, unseren Beitrag zur Verteidigung der NATO-

Staaten zu leisten. 

4. Der riesige Propagandfeldzug der Sowjetunion hat zwar zu 

einer Beunruhigung von Teilen der Bevölkerung geführt; das 

eigentliche Ziel - nämlich die Destabilisierung und 

Spaltung der NATO sowie die Anerkennung eines sowjetischen 

Monopols an landgestützten Mittelstreckenraketen - hat Moskau 

nicht erreicht.  
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5. Mit dem Stationierungsbeschluß haben wir auch der Sowjetunion 

gegenüber unsere Kalkulierbarkeit bewiesen; die Sowjets wissen 

nun, dass wir nicht bereit sind, uns ihren Pressionen zu beugen. 

Das Verhalten in den Reihen der SPD während der Debatte war 

merkwürdig und wurde der Bedeutung des Themas nicht gerecht. 

Ich verweise dabei auf den Initiator des Doppelbeschlusses 

Helmut Schmidt, der sich während der gestrigen Aussprache 

bemüßigt fühlte, mit Papier-Flugzeugen zu spielen. Und ich 

erinnerean den Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, den offen-

sichtlich wichtigere Termine davon abhielten, rechtzeitig 

zur Abstimmung zu erscheinen. 

Schließlich möchte ich auch die Grünen erwähnen, die nachträg-

lich eine falsche Aussage des Herrn Schily im Stenografischen 

Protokoll des Deutschen Bundestages ändern wollten. Darüberhin-

aus wird das Protokoll der Fraktionssitzung der Grünen zur Vorbe-

reitung der Debatte zum NATO-Doppelbeschluß und der außerparla-

mentarischen Aktionen noch eine Rolle spielen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

23. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der CDU-Teil der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute den bis-

herigen innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Dr. Karl 

Miltner,als Nachfolger für den zum Parlamentarischen Staats-

sekretär ernannten bisherigen Stellvertretenden Vorsitzenden, 

Benno Erhard, gewählt. 

Das Ergebnis für den neuen Stellvertretenden Vorsitzenden, 

Dr. Karl Miltner, lautet wie folgt: 

abgegebene Stimmen 	Ja 	Nein 	Enthaltung 	ungültig 

154 	145 	4 	[ 	5 	 - 

Zu den Aufgabengebieten von Miltner gehören die Bereiche Recht 

(einschließlich Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie 

Petitionen) Inneres, Umwelt und Sport. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1983 

Zu dem Aufruf des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Eduard Lohse, 
und des Vorsitzenden der Katholischen Deutschen Bischofs- 
konferenz, Kardinal Josef Höffner, jede Möglichkeit zu 
nutzen, durch Verhandlungen zu Vereinbarungen zwischen 
den Bündnissystemen NATO und Warschauer Pakt zu kommen, 
erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt den nachdrücklichen Appell beider 

christlicher Konfessionen. Bundesregierung und Koalitionsfraktionen 

werden in der Frage der Rüstungskontrolle weiter wie bisher mit 

allen gebotenen Mitteln auf eine baldige Verhandlungslösung drängen. 

Die Erklärung des sowjetischen Delegationsleiters in Genf vom . 

heutigen Mittwoch, in der lediglich von einer Unterbrechung der 

Verhandlungen die Rede ist, zeigt, daß auch die Sowjetunion an 

einer Fortsetzung der INF-Verhandlungen interessiert ist. Die 

eindeutige Haltung der CDU/CSU-Fraktion in der Debatte am Montag 

und Dienstag dieser Woche wird dazu beitragen, die Genfer Verhand-

lungen nach der Unterbrechung zum Erfolg zu führen. Die CDU/CSU 

wird sich dafür einsetzen, daß beide Delegationen möglichst bald 

• an den Verhandlungstisch zurückkehren. 

In Anbetracht der unversöhnlichen Intoleranz der sogenannten 

Friedensbewegung, die nach eigenem Bekunden "keine Ruhe geben 

und in ihren Protestaktionen nicht nachlassen" will, bedeutet 

ein fortgesetztes entschiedenes Eintreten der Kirchen für die 

Wahrung des demokratischen Grundkonsenses, eine wertvolle Unter-

stützung für die unerläßlich Aufrechterhaltung des inneren Frie-

dens in unserem Land. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1983 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

• Als Nachfolger von Dr. Karl Miltner als Vorsitzender der Arbeits-

gruppe Inneres, Umwelt und Sport und damit zum innenpolitischen 

Sprecher, hat die CDU/CSU-Fraktion auf Vorschlag des CDU-Teils 

den Abgeordneten Dr. Paul Laufs gewählt. 

Das Wahlergebnis lautet: 

Ja rein Enthaltung ungültig abgagaicere Stinrren 

Dr. Paul Laufs 	116 

1 

110 

1 	 

2 4 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1983 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des CSU-Bundestagsabge-
ordneten Michael Glos: 

Die Fehleinschätzungen des DGB 

Der DGB-Vorsitzende begründet den Appel an die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages zur Ablehnung des Bundeshaushalts 1984 mit den altbekannten 

II) Schlagworten von sozialer Demontage, Begünstigung der Privilegierten und 
der Umverteilung von unten nach oben. Der Aufschwung lasse auf sich warten, 

der Arbeitsmarkt habe sich nicht entspannt und der Haushalt 1984 verschärfe 

die Situation. 

Der DGB-Vorsitzende muß sich zunächst fragen lassen, woher er das Mandat nimmt, 

im Namen der Arbeitnehmer den Bundeshaushalt insgesamt abzulehnen. Diese Frage 

ist umso mehr berechtigt, nachdem die Mehrheit der Arbeitnehmer am 6. März 

ihre Stimme der Union vor allem deshalb gegeben hat, weil sie den Unions-

parteien eine größere Kompetenz bei der Bewältigung der dringlichen Wirt-

schafts- und Finanzprobleme zuspricht. 

0 
Wenn Herr Breit die Sparmaßnahmen beklagt, so sollte er zumindest mit einigen 

Worten auch auf die Ursachen der Finanzmisere 	und das von der SPD-

Regierung übernommene bedrückende Erbe eingehen. Es wird auch nichts gesagt 

über die Mitverantwortung, die der DGB für die Entwicklung am Arbeitsmarkt 

als Tarifpartner zu übernehmen hat. 

Vor allem aber werden bewußt die Realitäten geleugnet. Es wird verschwiegen, 

was von der neuen Bundesregierung in 12 Monaten geleistet worden ist: die 

Renten und die übrigen sozialen Leistungen konnten gesichert, der Anstieg 

der Arbeitslosigkeit zum Stillstand gebracht, die Neuverschuldung der öffent-

lichen Haushalte deutlich zurückgeführt, die längste Stagnationsphase der 

deutschen Wirtschaft beendet, die Preissteigerungen trotz Mehrwertsteuererhö- 

hung auf 	unter 3 vH abgesenkt und insgesamt neues Vertrauen in der 

Wirtschaft hervorgerufen werden. Es geht wieder aufwärts. 
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Die günstige Prognose des Sachverständigenrates für die weitere wirtschaft-

liche Entwicklung ist eine Bestätigung für die Richtigkeit dieser Politik. 

Der Sachverständigenrat erwartet für 1984 eine Beschleunigung des wirt-

schaftlichen Wachstums, er empfiehlt die Fortsetzung des Konsolidierungs-

kurses der Bundesregierung und sieht keinen konjunkturpolitischen Handlungs-

bedarf. Vor allem aber erwartet er bis zum Ende des kommenden Jahre einen 

deutlichen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen. 

Auf dem Hintergrund des jüngsten Sachverständigengutachtens ist das Urteil 

des DGB über die wirtschaftliche Entwicklung und über die Rolle der Finanz-

politik völlig unverständlich. Der Brief des DGB-Vorsitzenden bezeugt leider 

einen erschütternden Mangel an Sachkenntnis und Objektivität und ein umso 

größeres Maß an ideologischer Blindheit. Nichts könnte dies beser verdeut-

lichen als das zeitliche Zusammentreffen dieses Briefes mit dem Gutachten 

des Sachverständigenrates. 

Die Argumentation des Sachverständigenrates macht auch deutlich, daß der 

Appell des DGB-Vorsitzenden zur Ablehnung des Bundeshaushalts 1984 keines-

wegs im Interesse der Arbeitnehmer sein kann. Im Interesse des Arbeitneh-

mers ist vielmehr eine Fortsetzung des wirtschafts- und finanzpolitischen 

Kurses der Bundesregierung. Diese Politik steht im Einklang mit der Geld-

politik der Deutschen Bundesbank, die ebenfalls die strikte Fortsetzung 

des Konsolidierungskurses bejaht. Deshalb wird die Regierungskoalition 

den Bundeshaushalt 1984 entsprechend der Empfehlung des Sachverständigen-

rates fristgerecht verabschieden. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt 

auf dem Weg der Gesundung der Wirtschaft und der öffentlichen Finanzen. 

Damit verbessern sich deutlich die Chancen zum Abbau der Arbeitslosigkeit 

als der wichtigsten innenpolitischen Aufgabe der nächsten Jahre. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

 Fraktion im Deutschen Bundestag 24. November 1983 

    

    

In der morgigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeine" erscheint 
folgende Kolumne des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Alfred Dregger: 

Neutralismus von links 

Vor einigen Tagen veröffentlichte der ehemalige französische Außen-

minister Jean Francois-Poncet in der angesehenen französischen 

Zeitung "Le Monde" einen Artikel, in dem er sich mit der sogenannten 

Friedensbewegung in unserem Lande und mit der Entwicklung in der SPD 

beschäftigte. "Der deutsche Pazifismus", heißt es in diesem 

Artikel, "das ist vor allem Gefühl, Angst, Verweigerung. Aber er 

trägt in sich eine Zielvorstellung, die Unabhängigkeit, und eine 

Politik, die des Neutralismus." Die Frage laute heute - so der 

französische Politiker-, ob sich die SPD "dieses Ziel und diese 

Politik zu eigen machen" und "im Namen dieser Begriffe" den nächsten 

Bundestagswahlkampf führen werde. 

Nach der inneren Verfassung zu urteilen, in der sich die SPD mittler 

weile befindet, kann man die sorgenvolle Frage des früheren 

französischen Außenministers kaum verneinen; ich fürchte sogar, daß 

man sie bejahen muß. Wer aufmerksam verfolgt, mit welcher "Be-

gleitmusik" die SPD ihre totale Kehrtwende in der Sicherheitspolitik 

versieht, muß zu dem Schluß kommen, daß die Mehrheit dieser Partei 

gewillt ist, gemeinsam mit der sogenannten Friedensbewegung und den 

"Grünen" den Boden zu bereiten für einen linken Neutralismus gegen 

die politischen, militärischen, geistigen und moralischen Bindungen 

unseres Landes an das Atlantische Bündnis - vor allem an die 

Führungsmacht des Westens, die Vereinigten Staaten von Amerika. Die 

"neue" SPD, die ihrem früheren Kanzler Helmut Schmidt am vergangenen 

Wochenende ein gnadenloses Debakel bereitete und ihn zu einem 

lästigen Einzelgänger herunterstufte, ist jedenfalls dabei, 

linksneutralistische "Aufbruchstimmung" zu erzeugen gegen jene 

Macht, die allein unsere Freiheit und unsere Sicherheit garantieren 

kann und der wir alle - nicht zuletzt im Blick auf Berlin - seit 

mehr als drei Jahrzehnten so viel zu verdanken haben. 
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Ich denke nicht nur an die Herren Lafontaine und Eppler, wenn ich 

die "neue" SPD als eine Anti-Amerika-Partei bezeichne. Ich denke 

auch an die Herren Brandt, Bahr, Ehmke und andere führende 

Politiker der SPD, die sich heute - was die Genfer Abrüstungsver-

handlungen angeht - in Anklagen und einseitigen Schuldzuweisungen 

an die Adresse der Vereinigten Staaten gegenseitig zu überbieten 

versuchen. Und ich denke an den Oppositionsführer im Bundestag, 

Herrn Vogel, der sich in dieser Woche nicht scheute, den Bundes-

kanzler im Zusammenhang mit dem Doppelbeschluß der NATO vom 

Dezember 1979 "vasallenhafter Lehenstreue" zu unserem wichtigsten 

Verbündeten zu bezichtigen. Wer so redet, handelt verantwortungs-

los. "Vasallenhafte Lehenstreue": das ist nichts anderes als ein 

Appell an nationalistische Instinkte - eine durch nichts zu 

entschuldigende Entgleisung, die auf fatale Weise an den Schimpf- 
 • 

ruf erinnert, den Kurt Schumacher einst Konrad Adenauer entgegen-

schleuderte: "Kanzler der Alliierten". 

Von "vasallenhaftem" Verhalten zu sprechen, wenn es darum geht, 

fest zum westlichen Bündnis und einer Entscheidung zu stehen, 

die die Partner des Bündnisses aus wohlerwogenen Gründen gemeinsam 

getroffen haben: Es sind solche Töne aus den Reihen der "neuen" SPD 

die bei unseren Freunden Fragen aufkommen lassen, wie sie der frühere 

französische Außenminister gestellt hat. Wohin nationalistische 

überheblichkeit und Verblendung unser Land und darüber hinaus das 

freie Europa treiben würde, bedarf keiner Frage: 

Neutralismus-komme er nun von links oder von rechts - wäre der 

	• 
Totengräber der Freiheit. Die neutralistische Abkehr vom 

Atlantischen Bündnis würde zu einer Katastrophe für unsere Frei 

heit werden. Wer behauptet, die Bundesrepublik Deutschland könne 

im Niemandsland zwischen West und Ost bleiben, wie sie ist und 

was sie ist, betrügt sich selber - und andere. 

"Der Platz Deutschlands ist auf der Seite der Völker der freien 

Welt", sagte Konrad Adenauer, als die Bundesrepublik Deutschland 

Mitte der 50er Jahre wieder ein souveräner Staat wurde. CDU und 

CSU bleiben diesem Grundsatz treu - aus Liebe zu unserem Volk, 

das nichts sehnlicher wünscht, als auch in Zukunft in Frieden und 

Freiheit zu leben. 



cnurcsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1983 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
nimmt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, zum Sachver-
ständigengutachten wie folgt Stellung: 

Sachverständigengutachten bestätigt Wirtschaftspolitik 

Das heute vorgestellte Jahresgutachten des Sachverständigen-
rates zu Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
bestätigt in seiner Grundaussage die Politik der Bundesregierung. 
Das solide und ausgewogene Gutachten sollten sich vor allem die- 

. jenigen ansehen, die immer noch davon reden, daß sie keine Wende 
erkennen können. 

Die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der Bundesregierung 
unter Bundeskanzler Helmut Kohl kann bereits nach einem Jahr 
deutliche Erfolge vorweisen. Die Stagnation konnte nach einer 
mehrjährigen Phase gestoppt, ein Wirtschaftswachstum von rund 
1% erreicht und ein Anstieg der Produktion und eine gewisse 
Entspannung am Arbeitsmarkt bewirkt werden. Die pessimistische 
Grundstimmung konnte weitgehend beseitigt und das Vertrauen von 
Investoren und Konsumenten in die Politik dieser Regierung ge-
wonnen werden. 

Für 1984 gehen die Sachverständigen von einem Wirtschaftswachstum 
von 2,5 - 3% aus. Sie sehen keinerlei Grund, daß der wirtschaft-
liche Erholungsprozeß 1984 zum Stehen kommen sollte. Die Investi-
tionen und die Exporte werden 1984 stärker anziehen als der private 
Verbrauch, der 1983 den Hauptimpuls für die wirtschaftliche Ent-
wicklung gab. Diese Prognose gründet sich darauf, daß die Voraus- 

. setzungen für eine konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft wesent-
lich günstiger geworden sind. 

Die weitere wirtschaftliche Erholung kann aber nur fortgesetzt 
werden, wenn wir an der Konsolidierungspolitik konsequent fest-
halten. Dies bedeutet für die öffentlichen Ausgaben, daß der Spar-
kurs fortgesetzt wird. Die Sachverständigen fordern auch eine Ein-
schränkung der Subventionen und einen Rückzug der öffentlichen Hand 
aus den Bereichen, in denen Aufgaben durch Privatinitiative besser 
erledigt werden können. Die Privatisierung von öffentlichen Lei-
stungen und von öffentlichem Vermögen kann mit zur Bewältigung des 
Strukturwandels beitragen. 

Nach Ansicht der Sachverständigen sind in einigen Bereichen unserer 
Volkswirtschaft Fehlentwicklungen zu verzeichnen, die Entscheidungen 
wohl unausweislich machen. So sollte in der Umweltpolitik nachge-
dacht werden, ob nicht stärker marktwirtschaftliche Elemente zum 
Tragen kommen. Im Bergbau und in der Stahlindustrie müssen Oberkapa-
zitäten abgebaut werden. Neuen technologieorientierten Unternehmen 
sollte die Beschaffung von Kapital erleichtert werden. In all diesen 
Bereichen sind wir dabei, Lösungen zu erarbeiten. 
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Im Bereich der neuen Technologien können in den nächsten Jahren 
Wachstumskräfte gefördert werden, die die Verluste in den krisen-
geschüttelten Branchen mehr als wettmachen können. 

In der Frage der flexibleren Arbeitszeitgestaltung weist das Gut-
achten auf zwei außerordentliche wichtige Gesichtspunkte hin. 
Bei allen Regelungen sollte den individuellen Wünschen Vorrang 
vor kollektiven Lösungen eingeräumt werden. Die demographische 
Entwicklung erfordert Regelungen, die darauf ausgelegt sind, daß 
sie reversibel sind, da in den nächsten Jahren wieder länger ge-
arbeitet werden muß. 

Wir werden die im Gutachten vorgetragenen Empfehlungen und Rat-
schläge zur Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik sorgfältig 
prüfen und die Wachstumshemmnisse durch unbürokratische Lösungs-
vorschläge beseitigen. 

• 

• 
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Die CDU/CSU und die FDP haben heute ihre Be-
schlußempfehlung zum "Bericht der Bundesre-
gierung zur Förderung der Drittmittelforschung  
im Rahmen der Grundlagenforschung" (Drittmittel-
bericht) Drs. 10/225 in den Bundestagsausschuß 
für Bildung und Wissenschaft eingebracht. Hier-
zu erklären der bildungs- und wissenschaftspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion des Deut-
schen Bundestages, Klaus Daweke MdB  und Frau  
Prof.Dr. Roswitha Wisniewski MdB: 

glksätzliche Forschungsmittel (Drittmittel) sind für die Qualität der Hoch-

schulforschung notwendige Voraussetzung. Das gilt insbesondere für die ex-

perimentell und empirisch arbeitenden Fächer. Von großer Bedeutung sind sie 

auch für die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Drittmittelbericht macht erneut 

deutlich, daß die Forschung mit Drittmitteln durch rechtliche, administra-

tive und bürokratische Regelungen vielfach eingeschränkt und behindert wird. 

In der Beschlußempfehlung wird die Bundesregierung deshalb u.a. ersucht, 

- bis zum Jahresende über das Ergebnis der Tarifverhandlungen bezüglich 

der tarifrechtlichen Absicherung der Befristungsmöglichkeiten von Ar-

beitsverträgen für Drittmittelpersonal sowie der Verknüpfung der Dauer 

der Arbeitsverhältnisse mit der Dauer der Finanzierung zu berichten. 

4,Für den Fall, daß sich die Tarifpartner nicht einigen, wird die Bundes-

regierung aufgefordert, den angekündigten Gesetzentwurf mit einer ent-

sprechenden Regelung möglichst bald vorzulegen, 

- die Frage der Auswirkungen der Körperschaftssteuerreform auf die ge-

meinnützigen Stiftungen erneut mit dem Ziel zu prüfen, wie eine für 

die Stiftungen günstigere Lösung - im Interesse ihrer Möglichkeiten 

zur Forschungsförderung - gefunden werden kann und hierüber bis zum 

15.2.1984 zu berichten sowie möglichst bald einen Gesetzentwurf vor-

zulegen, der die z.Zt. bestehenden Nachteile für die gemeinnützigen 

Stiftungen ausräumt, 

- unverzüglich nach Vorlage des Berichts der Expertenkommission zur Unter-

suchung der Auswirkungen des Hochschulrahmengesetzes (voraussichtlich 
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Ende des Jahres) darzulegen, ob und ggf. welche Schwierigkeiten der 

Forschungsförderung auf das Hochschulrahmengesetz zurückzuführen sind 

und welche Schritte sie zu unternehmen gedenkt, um diese Schwierig-

keiten zu beseitigen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

24. November 1983 

 

     

     

Zur Frage weiterer Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 

Bundesautobahnen und Landstraßen erklärte der ver-
kehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Verkehrsausschuß, Günter Straßmeir (CDU): 

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Bundesautobahnen und ein 

weiteres Tempo-Limit auf Landstraßen sind kein wirksamer Bei-

trag zur Begrenzung der Schadstoffemissionen bei Kraftfahrzeugen. 

Wie die Anhörung vor dem Verkehrsausschuß am 9.11.1983 ergeben 

hat, würde eine Geschwindigkeitsbegrenzung den Ausstoß solcher 

Schadstoffe erhöhen, die sich besonders schädlich für die mensch-

liche Gesundheit auswirken. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

24. 11. 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Aus Anlaß des ihm in der Bundestagsdebatte am 
22. November 1983 erteilten Ordnungsrufes erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion Dr. Walter A 1 t h a m m e r, MdB folgendes: 

Die Debatte über den Doppelbeschluß der NATO und den Stand der 

Genfer INF-Verhandlungen fand unter inneren und äußeren Pressi-

onen statt, wie sie in der parlamentarischen Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland bisher einmalig sind. Verfassungsrecht-

lich unmöglich und staatspolitisch gefährlich waren dabei ins-

besondere Redebeiträge von der Fraktion die GRÜNEN. Als diese 

einsahen, daß es ihnen nicht gelang, die Funktionsfähigkeit der 

parlamentarischen Demokratie zu verhindern, erklärte die Abgeord-

nete Beck-Oberdorf, die Bundesregierung habe somit das Recht ver-

spielt, als Regierung Loyalität zu fordern und über den Widerstand 

von Menschen zu urteilen. Diese Behauptungen veranlaßten mich zu 

dem Zwischenruf " Eine Nazi-Rede halten Sie!", worauf mir der 

erste Ordnungsruf in meiner 22-jährigen Zugehörigkeit zum Deutschen 

Bundestag erteilt wurde. 

Ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung. Nicht nur das parlamen-

tarisch unmögliche Verhalten der GRÜNEN während der Debatte, 

sondern auch der von Teilen der Friedensbewegung verursachte 

Psychoterror auf einzelne Abgeordnete und Parteitagsdelegierte 

während der letzten Wochen entsprechen dem Vorgehen, das wir 

schon einmal in der Weimarer Republik erleben mußten. Der Druck 

der Straße und der Ersatz von Argumenten durch Krawalle sind 

jedoch mit der Funktionsfähigkeit einer parlamentarischen Demo-

kratie nicht zu vereinbaren. Sie sind die Instrumente ihrer ra-

dikalen Gegner, die es erst auf ihre Lähmung und dann auf ihre 

Zerstörung abgesehen haben. Wer sich in Zukunft Zwischenrufe 

dieser Art ersparen will, wird sich sowohl sein Verhalten als 

auch seine Äußerungen in der Öffentlichkeit und vor dem Bundes-

tag genauer überlegen müssen. 
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24. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Abbruch der Genfer-Verhandrüngen überiftel-
streckenraketen in Genf erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
heute vor Lokaljournalisten aus dem Rheinland: 

Daß die sowjetische Delegation den Verhandlungstisch demonstrativ 

verlassen hat, war ein Akt der Solidarität gegenüber der Laut-

verstärkern der Moskauer Propaganda im Westen. Diejenigen, die im 

Bundestag und bei öffentlichen Kundgebungen das gesagt haben, was 

man in Moskau gern hört, wären doch allzu enttäuscht, wenn Moskau 

jetzt sofort weiterverhandeln würde. So schlecht werden auch von 

den Sowjets die Freunde in anderen Ländern nicht behandelt. 

Die Sowjetunion weiß jetzt, daß der Westen ernstzunehmen ist. Nach-

dem die Unterwerfungsstrategie versagt hat, muß sie sich jetzt auf 

eine Kompromißstrategie einstellen. Ich bin überzeugt, daß Moskaus 

Unterhändler in einigen Wochen Wert darauf legen, weiter zu ver-

handeln. Einmal, weil auch ihrem Land diese Raketen zu teuer kommen; 

und zum anderen, weil die Sowjetunion großen Wert darauf legt, 

daß die wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen erhalten bleiben. 
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Zu der heute von der SPD-Bundestagsfraktion 
vorgelegtenNeufassung des Arbeitsprogramms 
"Frieden mit der Natur" erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Inneres und Umwelt der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.  Paul Laufs(CDU): 

Während der Stunden, in denen die Bundestagsausschüsse wichtige 

Initiativen zu wirksamerem Umweltschutz beraten und die SPD diese 

Beratungen (z. B. mit der Behauptung, alles müsse noch eingehender 

geprüft, erneut überdacht und hinterfragt werden) verzögert, ver-

anstaltet der Vorsitzende des Arbeitsbereichs Umweltschutz der 

SPD-Fraktion, der Abgecrdnete Hauff, eine Pressekonferenz zu all-

gemeinen Fragen des Umweltschutzes. 

Hauff, der es als Vorsitzender der öko-Kommission beim SPD-Bundes-
vorstand über Jahre hin nicht einmal schaffte, seiner Partei end-
lich ein zusammenhängendes schlüssiges Umweltschutzkonzept und Pro-
gramm zu erarbeiten, der auch die Chancen als Forschungs- und Ver-
kehrsminister, wirksame Beiträge zu praktischem Umweltschutz zu 
leisten, ungenutzt ließ, begnügte sich auch diesmal wieder nur mit 
wohlfeilen Sprüchen. 

Verbalen Umweltschutz, der sich in Ankündigung und unsubstantierter 
Kritik erschöpft, hat die SPD lange genug geboten. Jetzt wird harte 
Käri-lerarbeit und mühsames Ringen um konkrete Detaillösungen sowie 
aktive Mitarbeit zu ihrer Verwirklichung verlangt. 

Warum hat Herr Hauff nicht bereits als Forschungsminister die Erfor-
schung der Ursachen der Waldschäden intensiviert und wirkungsvoll 
koordiniert? Warum hat er nicht als Verkehrsminister bereits die 
Verschärfung der Abgasgrenzwerte in der StVZO vorgenommen? 

Abgaben und Steuern auf Schadstoffemissionen sowie Geschwindigkeits-
begrenzungen, die die Schadstoffbilanz nicht bessern, vorzuschlagen, 
ohne konkrete Regelungsvorlagen zu machen, ist typisch für den, der 
sagt: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß. Wer die Groß-
feuerungsanlagen-Verordnung kritisiert, aber gleichzeitig auch ihre 
Änderung nicht will, ist wenig glaubwürdig. 

Die SPD sollte die Polemik lassen und zurückkehren zu sachlicher 
Arbeit. Die Aufgaben des Umweltschutzes verlangen Einsatz aller 
Kräfte zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, uns und unseren Nach-
kommen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. 

• 
	

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Bonn, den 25 . November 1983 

Zu den Äußerungen des SPD-Abgeordneten Sperling vom 22. November 
1983 über die Amtsführung des Bundesbauministers, erklärt der 
wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dietmar Kansy MdB:  

Es zeigt sich immer mehr, daß die SPD zu früh aus der Regierungs-

verantwortung ausgeschieden ist. Denn wie gut könnte sie jetzt 

Politik machen, da ihr doch in der Opposition auf allen Sachge-

bieten die idealen Lösungen einfallen, die die deutschen Wähler 

dreizehn Jahre lang schmerzlich vermissen mußten. 

Wenn jedoch das Wort Desaster benutzt wird, so bezeichnet es ge-

nau die Lage, die die Regierung Kohl und die Koalitionsfraktionen 

im Herbst 1982 vorgefunden haben. 

Für die Union gilt auch im Wohnungsbau der Satz, daß man nach 

dreizehn Jahren sozial-liberaler Wohnungspolitik zunächst mit 

der vorgebenen Situation fertig werden muß. Unter dem Eindruck 

des größten Einbruchs der Bausiwrtschaft in der Nachkriegszeit 

war zunächst ein konjunktureorientiertes Programm angezeigt. 

Innerhalb dieses Programms liegt der Schwerpunkt entsprechend 

den Zielen der Union bei der Förderung der Eigentumsbildung auch 

im öffentlich geförderten Wohnungsbau. 

Die Erfolge dieses Programms sind mittlerweile deutlich sichtbar.. 

Auftragseingänge und Baugenehmigungen sprechen eine deutliche 

Sprache und zeigen eine Steigerung auch der Bauproduktion für das 

kommende Jahr an. Dennoch sind aus ordnungspolitischer Sicht die 

Maßnahmen der Sonderprogramme als Krücken zur einmaligen Verwen-

dung zu sehen, die zudem im Ministerium Arbeitskapazität gebunden 

haben. 

Der Union ist bewußt, daß die Ankündigung eines neuen Gesamtkon-

zepts für das selbstgenutzte Wohneigentum eine lähmende Erwar-

tungshaltung begründen kann, wenn nicht in ausreichendem zeitlichen 
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Abstand vor Auslaufen der befristeten Maßnahmen Klarheit über 

dessen Inhalt herrscht. Aus diesem Grunde wird bis zum Früh-

sommer des kommenden Jahres dieses Konzept stehen. 

Geradezu lächerlich ist es, wenn Herr Sperling dem Minister vor-

wirft, es sei in seinem Bereich untätig gewesen. Das Jahresgut-

achten des Sachverständigenrates hat erneut die Auffassung der 

Union bestätigt, daß im sozialen Wohnungsbau Grundsatzentschei-

dungen erforderlich sind. Aber ein nach dreizehn Jahren SPD-Politik 

trotz sattsam bekannter Probleme in alten Strukturen verkrusteter 

sozialer Wohnungsbau kann nicht im Hau-Ruck-Verfahren auf neue 

Gleise gewuchtet werden. Auch bei sehr kritischer Solidarität 

kann die Unionsfraktion dem Minister bescheinigen, daß in seinem 

Hause zielstrebig gearbeitet wird und daß sie es für richtig • 
hält, wenn die verschiedenen denkbaren Wege derzeit erst mit 

den Betroffenen erörtert werden und nicht über deren Köpfe 

der Fachwelt hinweg entschieden wird. 

Die Unionsfraktion bedankt sich für die Sorgen der SPD um den 

Wohnungsbauetat. Ihr sei jedoch versichert, daß darin nicht nur 

nationsalokonomisch, sondern auch die ordnungspolitischen Vor-

stellungen der Union zu finden sein werden, die der Bedeutung 

der Wohnung als täglichen Lebensmittelpunkt berücksichtigen. 

• 
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Zur Beratung des Stahlinvestitionszulagenänderungsgesetzes 
im Finanzausschuß erklärt der Abgeordnete Wolfgang Schulhoff: 

Stahlinvestitionszulagen-Änderungsgesetz vom Finanzausschuß angenomiiii,n 

Antrag der SPD auf Änderung der Förderung vom "Firmenfinanzamt;" zum 

"betriebsstättenfinanzamt" durch Koalition abgelehnt. 

•Das Stahlinvestitionszulagen-Änderungsgesetz beinhaltet eine 20;idge 

Förderung (bisher 10%ige) von Umstrukturierungsinvestitionen in der 

Stahlindustrie. Nach geltendem Recht trägt den 50%igen Länderanteil 

an der Zulage das Land, in dem das Finanzamt seinen Sitz hat, in 

dessen Bezirk sich die Geschäftsführung des Investors befindet. Im 

Gegensatz zu dieser Regelung wollte die SPD eine Finanzierung durch 

das Finanzamt vornehmen lassen, in dessen Bezirk sich die zu för-

dernde Betriebsstätte befindet, obwohl der Bundesrat einen ent-

sprechenden Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen schon abgelehnt 

hatte. 

Nach Meinung der Union 	 hätte der Antrag der 

GPDf die Investitionszulagen-Gewährung gegen das Votum der Mehrheit 
der Länder durch das Finanzamt der Betriebsstätte zu gewähren, das 

41, Ziel gefährdet, das Stahlinvestitionszulagen-Änderungsgesetz über 
die Hürde des Bundesrates zu bringen. Eine durch den Einspruch des 

Bundesrates zwangsläufig eingetretene Fristenverschiebung hätte die 

Förderung der deutschen Stahlindustrie aus diesem Gesetz heraus 

verhindert, denn alle Förderungsmaßnahmen müssen bis zum 31.1.1984 

der Europäischen Kommission vorgelegt werden. 

Darüberhinaus bestehen auch erhebliche ordnungspolitische Bedenken 

gegen die von der SPD vorgeschlagene Sonderbehandlung des Stahlin-

vestitionszulagen-Änderungsgesetzes, zumal auch vom Land Baden-

Württemberg verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen werden. Um 

aber gerade im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen Klarheit 

hinsichtlich einer gerechten Belastung der Länder durch alle Für- 
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derungsmaßnahmen herbeizuführen, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

einen Entschließungsantrag vorgelegt, mit dem der Bundesfinanzmi-

nister aufgefordert wird, im Benehmen mit den Ländern die Möglich- 

keit einer Umstellung aller Förderungsmaßnahmen auf das Finanzamt, 
in der die zu fördernde Betriebsstätte liegt, zu überprüfen. Hierza 

wurde eine Frist bis zum 250.9.1984 festgelegt. 

Es ist im Interesse der notleidenden Stahlindustrie richtig, sachgemäß 

und zweckmäßig, das Gesetz sofort in Kraft treten zu lassen. 

e 

• 
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	PRESSEDIENST 	1 

25. November 1983 

In der morgigen Ausgabe der "Nordsee-Zeitung" erscheint folgenae 
Kolumne des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger: 

Der Aufschwung setzt sich durch  

Auch im Jahre 1984 wird sich der wirtschaftliche Aufschwung verstetigen. 

Dies ist die zentrale Aussage des am Donnerstag dieser Woche in Bonn 

veröffentlichten Jahresgutachtens des Sachverständigenrates zur Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung 

und die Koalitionsparteien haben mit ihrer Wirtschafts-, Finanz- und 

Sozialpolitik den richtigen Weg eingeschlagen. Die konjunkturelle 

Belebung, die 1983 nach Jahren der Stagnation wieder in Schwung ge-

kommen ist, wird sich 1984 fortsetzen. Das Gutachten bestätigt somit 

die Richtigkeit unserer Politik. 

Wir haben seit unserer Regierungsübernahme im Oktober 1982 und den 

sofort eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen die Wende vollzogen. 

Mit seinen Zahlen und Fakten belehrtdas Gutachten 	all diejenigen, 

die bisher an der Wende und am Aufschwung gezweifelt haben, eines 

Besseren. Das Dringlichkeitsprogramm 1983 hat seine Wirkung nicht 

verfehlt. 

Die Fahrt in den 	finanziellen Abgrund konnte innerhalb eines 

Jahres gestoppt werden. Die Neuverschuldung des Bundes für 1983 kann 

voraussichtlich anstatt der geplanten 41 Mrd auf 37 - 38 Mrd. DM 

gedrosselt werden. Die öffentliche Hand hat die Ausgaben für konsumtive 

Zwecke erheblich eingeschränkt. Die private Verbrauchsnachfrage hat sich 

insgesamt lebhaft entwickelt. Im Gutachten wird festgestellt, daß die 

Konsumenten ihr Verhalten überraschend verändert haben. Trotz leicht 

sinkender Einkommen wurden für Güter und Dienstleistungen rund 

6 Mrd.DM mehr als gegenüber dem Vorjahr ausgegeben. Die Halbierung der 

Inflationsrate in den letzten 15 Monaten wirkt sich für die Verbraucher-

haushalte positiv aus. Die Sparmaßnahmen und Kürzungen wirken weniger 

hart als dies unsere Kritiker gerne sehen würden. 
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Der Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten nimmt wegen der sich 

erholenden Konjunktur langsam zu. Die Schlüsselbranchen Bauwirtschaft 

und Automobilindustrie verzeichnen ein Anwachsen von Auftragseingängen 

und Produktion. Die Investitionstätigkeit hat sich u.a. deswegen 

belebt, weil verschiedene Steuererleichterungen zum 1. Januar 1983 

inkraftgetreten sind. Die Leistungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland 

wird nach Schätzungen des Sachverständigenrates mit einem Plus von 

10 Mrd DM abschließen. Insgesamt wird für 1983 mit einem realten Wachstum 

von 1 Prozent gerechnet. 

Diese ersten Erfolge dürfen uns aber jetzt nicht dazu verführen, daß 

wir in unseren Anstregungen nachlassen und wieder in die Selbstge-

fälligkeit früherer SPD-Zeiten verfallen, daß ja alles gar nicht 

so schlimm wäre. 

Wenn wir das von den Sachverständigen für 1984 vorausgesagte Wirtschafts-

wachstum von 2,5 Prozent bis 3 Prozent, ein stabiles Preisniveau und 

eine Besserung am Arbeitsmarkt erzielen möchten, dürfen wir in unseren 

Konsolidierungsanstrengungen nicht nachlassen. Das Verhalten von 

Investoren und Verbrauchern zeigt, daß sie Vertrauen in die Politik 

dieser Bundesregierung gewonnen haben. Vertrauen ist eine entscheidende 

Voraussetzung für eine Verstärkung der privaten Investitionstätig-

keit. 

Das ausgewogene und fundierte Jahresgutachten des Sachverständigenrates 

weist auch auf die strukturellen Fehlentwicklungen der letzten Jahre 

hin, die von der SPD zu verantworten sind. So sollen nach Ansicht der 

Sachverständigen in der Umweltpolitik stärker marktwirtschaftliche 

Gesichtspunkte zum Tragen kommen . Im Bergbau und der Stahlindustrie 

gilt es,überkapazitäten auf ein vernünftiges Niveau zu reduzieren. 

Neuen technologieorientierten Unternehmen sollte die Beschaffung von 

Wagnis- oder Risikokapital erleichtert werden. Wir werden 

Korrekturen vornehmen 	und Vorschläge dazu unterbreiten. 

Zu den anstehenden Neuregelungen der Arbeitszeit haben die Sachver-

ständigen allen Beteiligten sehr deutlich dargestellt, daß die zu 

treffenden Entscheidungen im Bewußtsein zu fällen sind, daß 

die demographische Entwicklung in einigen Jahren wieder eine Umkehrung 

erfordert. Langfristig werden wir wieder mehr arbeiten müssen. 

Außerdem sollten alle Regelungen der Arbeitszeitverkürzung davon 

geleitet sein, daß die persönlichen Wünsche der Betroffenen kollektiven 

Regelungen vorzuziehen sind. 

Die Bundesregierung und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wissen, daß unser 

Volkswirtschaft noch einen schweren Gang vor sich hat. Die bisherigen 

Entwicklungen und Tendenzen bestätigen unsere Entscheidungen und unsere 

Politik. Wir haben uns den Herausforderungen erfolgreich gestellt und 

werden unseren Weg für eine gesicherte Zukunft weiter fortsetzen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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Zum Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der 

Appropationsordnung für Ärzte erklärt der Sportspre-

cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Staatsminister a.D. 

Heinz Schwarz MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die Absicht des Bundesministers für 

Jugend, Familie und Gesundheit ein Pflichtpraktikum der Sportme- 

S 	dizin einzuführen. Sie sieht hierin eine wesentliche Verbesserung 

der ärztlichen Ausbildung mit dem Ziel einer praxisorientierten 

Qualifikation. 

Herz-Kreislauf-Schädigungen gehören zu den Zivilisationskrankhei-

ten, die heute unser Gesundheitswesen mit am stärksten belasten. 

Sport gehört zu den anerkannten gesundheitsfördernden Maßnahmen 

in Prävention und Rehabilitation. Immer mehr Menschen betreiben 

Sport. Damit hier nicht ein gegenteiliger Effekt entsteht, ist die 

gezielte Unterrichtung angehender Ärzte über Chancen und Möglich-

keiten aber auch Grenzen regelmäßiger sportlicher Betätigung drin-

gend geboten. 
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Zu der Erklärung von Generalsekretär Andropow erklärt der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe:  

Die von Generalsekretär Andropow jetzt angekündigten Maßnahmen waren in 

ihren Elementen bereits seit langem bekannt. Sie verändern weder die 

strategische Lage noch können sie als Schlußpunkt unter die weiterhin 

notwendigen Abrüstungsbemühungen betrachtet werden. 

Angesichts der längst eingestandenen sowjetischen Raketenüberlegenheit 

• in Europa macht die Aufstellung weiterer Atomraketen keinen militärischen 

Sinn. Diese Maßnahmen lassen sich daher nicht mit sowjetischen Sicherheits-

bedürfnissen begründen, sondern werden diktiert vom politischen Prestige-

bedürfnis, das bei der Sowjetunion besonders stark entwickelt ist. 

In diesem Zusammenhang muß man feststellen, daß alle jetzt angekündigten 

militärischen Maßnahmen keineswegs eine Antwort auf die Nachrüstungs-

entscheidung der NATO sind. Es handelt sich vielmehr um Bestandteile 

schon seit langem laufender Rüstungsprogramme der Sowjetunion, die nur 

mit einem neuen Etikett versehen werden. Dies gilt sowohl für die Auf-

stellung neuer Atomraketen in der DDR und CSSR als auch für seegestützte 

Flügelraketen, und es gilt ebenso für die angedrohte Aufstellung weiterer 

SS-20- Raketen, die schon längst produziert sind. 

Die CDU/CSU bedauert die starre und uneinsichtige Haltung der sowjetischen 

Führung. Die Verstärkung der militärischen Drohkulisse dient nicht einer 

Verbesserung des Ost-West-Klimas. Dem dient ebenso wenig der erneute 

Versuch der Sowjetunion, angebliche Interessengegensätze zwischen den 

Staaten Westeuropas und den USA zu konstruieren. Die Absicht, damit 

Zwietracht im Bündnis zu säen, ist offenkundig. Wir weisen dies ent-

schieden zurück! 

Wenn der Sowjetunion wirklich an Entspannung und Abrüstung gelegen ist, 

dann sollte sie nicht mutwillig die Voraussetzungen dafür weiter ver-

schlechtern. Wenn die sowjetische Politik Wert auf Glaubwürdigkeit legt, 

dann sollten Worte und Taten übereinstimmen. 
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Wir haben mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen, daß sich Andropow 

dafür ausspricht, die Rüstungen "auf ein extrem niedriges Niveau" zu 

reduzieren. Wir teilen seine Auffassung, daß "Vereinbarungen über eine 

radikale Reduzierung der nuklearen und anderen Rüstungen von Vorteil 

für alle Völker" wären. Dieses wünschenswerte Ziel kann jedoch nur 

durch ernsthafte Verhandlungen und die Bereitschaft zu fairen Ver-

handlungsergebnissen erreicht werden. 

Wenn Andropows . Worte mehr als bloße Propaganda sein sollen, dann 

darf sich die Sowjetunion einer Fortsetzung von notwendigen Ab-

rüstungsverhandlungen nicht entziehen. Die CDU/CSU begrüßt nachdrück-

lich, daß die Regierung der USA ihre fortbestehende, uneingeschränkte 

Verhandlungsbereitschaft auch jetzt wieder unterstrichen hat und sie 

fordert die sowjetische Führung auf, diesem Beispiel zu folgen. 	• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 25. November 1983 

Zu den öffentlichen Äußerungen des Sprechers der GRÜNEN 
im Bundestag, Otto Schily, man sehe auf lange Sicht die 
einzige Perspektive in einer Zusammenarbeit mit der SPD, 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion, Otto Zink MdB:  

Allmählich nimmt die Vorbereitung eines rot-grünen Bündnisses feste Gestalt 
an. Die Strategie von Willy Brandt, zusammen mit den GRÜNEN eine Mehrheit 
links der Mitte zu organisieren, hat sich in der SPD durchgesetzt. Die Stö-
renfriede Helmut Schmidt, Apel, Matthöfer und Wischnewski sind durch den 
SPD-Bundesparteitag in ihre Schranken verwiesen worden. In Hessen führt die 

• SPD bereits konkrete Verhandlungen mit den GRÜNEN. Während Scheibe für 
Scheibe der Salami von der SPD-Seite her fällt, wenden die GRÜNEN auf der 
anderen Seite die gleiche Taktik an. Bald wird man sich in der Mitte treffen. 

Ich frage die Arbeitnehmervertreter in der SPD, wie sie das Zusammengehen 
mit einer Partei vor sich selbst verantworten wollen, deren technik- und 
wachstumsfeindliche Ideologie Millionen von Arbeitsplätzen gefährdet. 
Und wie sie gegenüber den Arbeitnehmern das Zusammengehen mit einer Partei 
vertreten wollen, deren naive Sicherheitspolitik uns auf Dauer in den Macht-
bereich des kommunistischen Blocks führen würde, in dem Menschen- und Ar-
beitnehmerrechte mit Füssen getreten werden. 

Ich fordere den DGB und seine Einzelgewerkschaften auf, mit aller Deutlich-
keit die katastrophalen Auswirkungen für die Arbeitnehmerinteressen bei 
einem Zusammengehen von SPD und GRÜNEN anzuprangern. Hier sind sie gefor-
dert, ihre Stimme zu erheben, anstatt den Bundestag zu einer pauschalen 
Ablehnung der wachstums- und beschäftigungssichernden Haushaltsbegleitge-
setze 1984 aufzurufen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 25. November 1983 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Als einen wichtigen Erfolg bezeichnete 

der CDU-Bundestagsabgeordnete Bernd Wilz (Solingen/Remscheid) 

als zuständiger Berichterstatter den im Verteidigungsausschuß ge-

faßten Beschluß, eine zweite Familienheimfahrt für Soldaten ein-

zuführen, die innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren zum 

zweiten Mal versetzt werden. Dies sei, wie Wilz betont, aus sozia- 

1, 	
len und familienpolitischen Gründen ebenso notwendig wie die 

gleichsam beschlossene Verdoppelung des Betrages für Nachhilfeun-

terricht, um die schulischen Probleme von Kindern in ein anderes 

Bundesland versetzter Soldaten wenigstens teilweise beseitigen 

zu helfen. 

Beide von der CDU/CSU gestellten und von der FDP unterstützten 

Anträge tragen einer seit längerem vom Deutschen Bundeswehrver-

band geäußerten Forderung voll Rechnung. Die hierfür zu erwarten-

den Kosten werden laut Bernd Wilz von den Mitgliedern der CDU/CSU 

im Verteidigungsausschuß auf insgesamt DM 2,1 Mio veranschlagt. 

Wie der Solinger CDU-Bundestagsabgeordnete weiter feststellt, sei 

damit ein bei der Bundestagswahl am 6. März 1983 gegebenes 

• Versprechen eingelöst worden. 

Als besonders erfreulich bewertete Bernd Wilz 	die Tatsache, 

daß auch der Haushaltsausschuß des Bundestages beiden Anträgen 

im Grundsatz zugestimmt hat. Wilz hätte es sehr begrüßt, wenn 

die gewollten Verbesserungen bereits zu Beginn des kommenden Jahres 

wirksam geworden wären. Allerdings sei die hierfür notwendige 

Novellierung des Bundesumzugskostengesetzes und der Trennungs-

geldverordnung noch nicht erfolgt. Bernd Wilz erwarte jedoch, 

daß die Bundesregierung entsprechend ihrer Zusage bis zum 

1. April 1984 die entsprechenden Voraussetzungen schafft_ 

Erselbst wird auch zukünftig mit Nachdruck die Interessen 

der betroffenen Soldaten und ihrer Familien vertreten. 
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25. November 1983 

Zur Erklärung des sowjetischen Staats- und 
Parteichefs Juri Andropow vom 24. November 
1983 erklärt der außenpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein(München), 
MdB, folgendes: 

Die sowjetische Führung hat bedauerlicherweise noch immer 

nicht den untauglichen Versuch aufgegeben, durch Gesten 

der Drohung und der Einschüchterung Unruhe unter den west-

lichen Verbündeten zu stiften. Kein anderer als der 

sowjetische Parteichef weiß aufgrund seiner intimen 

Kenntnisse des wahren Kräfteverhältnisses, wie unberechtigt 

die Behauptung ist, es ginge darum, "unter keinen Umständen 

eine militärische Überlegenheit des NATO-Blocks über die 

Länder des Warschauer Vertrages zuzulassen". Angesichts der 

seit Jahren vor sich gehenden SS-2o-Vorrüstung, deren über 

1.000 Sprengköpfe heute Ziele in Europa und Asien bedrohen, 

ist es geradezu absurd, dem NATO-Doppelbeschluß ein Über-

legenheitsstreben zu unterstellen. Jeder weiß, daß die 

Nachrüstung weder der Zahl noch der Reichweite nach es 

quantitativ mit der SS-2o aufnehmen will. Offenbar will 

die Sowjetunion mit Hilfe derartiger Entstellungen eine 

Art Einspruchsrecht gegen Entscheidungen der westlichen 

Verteidigungspolitik begründen. 

Mit der Ankündigung, die INF-Verhandlungen abzubrechen, 

setzt sich die Sowjetunion vor aller Welt ins Unrecht. Sie 

wäre gut beraten, sich an ihre eigenen Thesen zu erinnern, 

daß nur Verhandlungen zu einem Interessenausgleich und den 

Frieden dauerhaft stabilisierenden Resultaten führen können. 

Gelassenheit und Solidarität sind nun das Gebot der Stunde 

den Westen - Solidarität nach außen wie nach innen. Für 

SPD ergibt sich daraus die zwingende Konsequenz, mit 

dE Praxis der letzten Monate zu brechen und damit aufzu- 
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hören, den sowjetischen Standpunkt weitgehend vorzuformulieren. 

Unter dem Eindruck der östlichen Drohgebärden ist es notwendiger 

denn je, daß alle deutschen demokratischen Parteien sich nun 

hinter den mit klarer Mehrheit getroffenen Beschluß des Deutschen 

Bundestages stellen. Ob die derzeit tonangebenden Politiker in 

der SPD dazu die Kraft aufbringen, muß allerdings nach ihren 

jüngsten Äußerungen bezweifelt werden. Dennoch gilt: je ge-

schlossener und unbeirrbarer die westlichen Demokratien in den 

nächsten Wochen auftreten, desto zügiger wird die Sowjetunion 

an den Verhandlungstisch zurückkehren. Auch Moskau, dessen 

Rüstungsaufwendungen die astronomische Zahl von 12 - 15 % des 

Bruttosozialprodukts betragen, muß ein echtes Interesse an 

der einvernehmlichen Begrenzung der Waffen in Ost und West. 

haben. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 25. November 1983 

Zur heute im Deutschen Bundestag eingebrachten Großen An-
frage zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreis erklären 
der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Gerhard Braun, MdB und der innenpolitische Spre-
cher der FDP-Bundestagsfraktion Dr. Burkhard Hirsch MdB: 

Angesichts der schwierigen Finanzlage der Städte, Kreise und Ge-

meinden sollen die Große Anfrage und ihre Beantwortung durch die 

Bundesregierung einer umfassenden Bestandsaufnahme der Situation 

der kommunalen Selbstverwaltung dienen. Die Bundesregierung soll 

• ihre Ziele und Absichten zu den kommuneedeutsamen Aufgaben dar-

legen. Mit dieser parlamentarischen Initiative sollen Impulse für 

die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung gegeben werden. 

Die insgesamt 4.7 Fragen 

- zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

- zu den kommunalen Finanzen 

zu Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

- zu Soziales und Gesundheit 

- zum Umweltschutz 

- zum Verkehr 

zur Ausländersituation 

• 
betreffen die wichtigsten Aufgabenbereiche der kommunalen Selbst-

verwaltung. Die Beantwortung soll auch einerOrientierung der ehren-

amtlichen Mandatsträger und der Verwaltungen über Absichten und 

Pläne der Bundesregierung zur 10. Legislaturperiode dienen. 

Erwartet werden eine Bekräftigung und Konkretisierung der finanz-

politischen Aussagen in der Regierungserklärung und die Darlegung 

der Auswirkungen auf die Finanzlage der Städte, Gemeinden und Krei-

se. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage, die massive Steuer-

erhöhungen verbietet - wie sie die SPD mit ihrem Gesetzentwurf über 

Sofortmaßnahmen zur Finanzlage der Gemeinden fordert - und des ge-

meinsamen Konsolidierungsbedarfs von Bund, Ländern und Gemeinden 

- 2 - 
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werden zwar keine zusätzlichen Einnahmen für. die Kommunen 

erwartet. Notwendig sind jedoch eine faire Behandlung im 

:.onsolidierungsprozeß und die Unterstützung des Bundes hei 

(iler Reduzierung von kommunalen Ausgaben. 

:eitere Fragen betreffen u.a.: 

Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung 

Privatisierungen bisher öffentlicher Aufgaben 

Maßnahmen zur Vereinfachung und Weiterentwicklung des Baurechts 

Sicherstellung der Finanzierung der Sozialhilfe 

Schwerpunkte zwischen öffentlichem Personennahverkehr und 

privatem Verkehr bei der Verteilung der finanziellen Mittel 

Beteiligung des Bundes an den Integrationslasten der Städte, 

Gemeinden und Kreise. 
	 • 

• 
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Zur weiteren Einschränkung der Verlustzuweisungsmodelle durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1984 erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Finanzausschuß des Bundestages, Dr. Ludolf von Wartenberg: 

Die im Rahmen der Beratungen des Steuerentlastungsgesetzes 1984 

vom Finanzausschuß mit Mehrheit - gegen die Stimmen von SPD und 

GRÜNEN - beschlossene Einschränkung bei den Bauherrenmodellen be-

deutet, daß ab 1984 Verluste während der Bauphase nicht mehr zu 

• einer Minderung der Einkommensteuervorauszahlungen führen können. 

Eine Herabsetzung der Vorauszahlungen ist erstmals im Jahr nach 

Fertigstellung des betreffenden Objekts möglich. Hiervon zu unter-

scheiden ist die Geltendmachung von Verlusten bei der endgültigen 

Veranlagung. Hier hat sich an dem Grundsatz nichts geändert, daß 

Verluste für das Jahr zu berücksichtigen sind, in dem sie ent-

standen sind. Die Einschränkung bei den Vorauszahlungen wird die 

Verlustzuweisungsbranche - die bisherigen Reaktionen zeigen dies 

deutlich - härter treffen als die von der Bundesregierung vorge-

schlagene Verteilung der Geldbeschaffungskosten. Denn der auf-

dringlichen Werbung, daß die Anleger kein "eigenes Geld" aufzu-

bringen hätten, sondern den Eigenkapitaleinsatz voll aus ersparten 

• 
Vorauszahlungen bestreiten könnten, wird nunmehr der Boden ent-

zogen. 

Um den Eigenheimbau nicht schlechter als bisher zu stellen, sind 

Verluste aus § 7 b-Objekten von der Einschränkung ausgenommen. 

Dasselbe gilt für den Wohnungsbau in Berlin. 

Die jetzt vom Finanzausschuß beschlossene Einschränkung hei den 

Vorauszahlungen kommt zu den bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen 

mit Zielrichtung gegen die Abschreibungsbranche hinzu (Ausschluß 

des negativen Kapitalkontos, Einschränkungen bei Auslandsverlusten, 

Wegfall der Umsatzsteuer-Option ab 01.01.1985). Da inzwischen auch 

immer mehr Anleger erkennen, daß die wahren Nutznießer der Modelle 

im wesentlichen nur deren Initiatoren sind, ist zu erwarten, daß 
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der Sumpf der Abschreibungsbranche nun endlich austrocknet. Gleich-

wohl wird die Bundesregierung um Prüfung gebeten, inwieweit weitere 

Einschränkungen vorgenommen werden können. Entsprechende Vorschläge 

sind bereits im jetzigen Gesetzgebungsverfahren geprüft worden, sie 

konnten jedoch wegen steuersystematischer Hemmnisse und wegen der 

zum Teil erheblichen Komplizierung des Steuerrechts, die mit ihnen 

verbunden wäre, in der vorgeschlagenen Form noch nicht verwirklicht 

werden. Die CDU/CSU-Fraktion ist jedoch entschlossen, dem gesell-

schaftspolitischen Ärgernis der Verlustzuweisungsmodelle ein Ende 

zu bereiten. Sie wird deshalb die bisherigen Vorschläge konstruktiv 

weiter prüfen und gegebenenfalls entsprechende gesetzgeberische 

Initiativen ergreifen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1983 

Zur weiteren Einschränkung der Verlustzuweisungsmodelle durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1984 erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Finanzausschuß des Bundestages, Dr. Ludolf von Wartenberg: 

Die im Rahmen der Beratungen des Steuerentlastungsgesetzes 1984 

vom Finanzausschuß mit Mehrheit - gegen die Stimmen von SPD und 

GRÜNEN - beschlossene Einschränkung bei den Bauherrenmodellen be- 

• deutet, daß ab 1984 Verluste während der Bauphase nicht mehr zu 

einer Minderung der Einkommensteuervorauszahlungen führen können. 

Eine Herabsetzung der Vorauszahlungen ist erstmals im Jahr nach 

Fertigstellung des betreffenden Objekts möglich. Hiervon zu unter-

scheiden ist die Geltendmachung von Verlusten bei der endgültigen 

Veranlagung. Hier hat sich an dem Grundsatz nichts geändert, daß 

Verluste für das Jahr zu berücksichtigen sind, in dem sie ent-

standen sind. Die Einschränkung bei den Vorauszahlungen wird die 

Verlustzuweisungsbranche - die bisherigen Reaktionen zeigen dies 

deutlich - härter treffen als die von der Bundesregierung vorge-

schlagene Verteilung der Geldbeschaffungskosten. Denn der auf-

dringlichen Werbung, daß die Anleger kein "eigenes Geld" aufzu-

bringen hätten, sondern den Eigenkapitaleinsatz voll aus ersparten 

Vorauszahlungen bestreiten könnten, wird nunmehr der Boden ent-

zogen. 

Um den Eigenheimbau nicht schlechter als bisher zu stellen, sind 

Verluste aus § 7 b-Objekten von der Einschränkung ausgenommen. 

Dasselbe gilt für den Wohnungsbau in Berlin. 

Die jetzt vom Finanzausschuß beschlossene Einschränkung bei den 

Vorauszahlungen kommt zu den bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen 

mit Zielrichtung gegen die Abschreibungsbranche hinzu (Ausschluß 

des negativen Kapitalkontos, Einschränkungen bei Auslandsverlusten, 

Wegfall der Umsatzsteuer-Option ab 01.01.1985). Da inzwischen auch 

immer mehr Anleger erkennen, daß die wahren Nutznießer der Modelle 

im wesentlichen nur deren Initiatoren sind, ist zu erwarten, daß 
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der Sumpf der Abschreibungsbranche nun endlich austrocknet. Gleich-

wohl wird die Bundesregierung um Prüfung gebeten, inwieweit weitere 

Einschränkungen vorgenommen werden können. Entsprechende Vorschläge 

sind bereits im jetzigen Gesetzgebungsverfahren geprüft worden, sie 

konnten jedoch wegen steuersystematischer Hemmnisse und wegen der 

zum Teil erheblichen Komplizierung des Steuerrechts, die mit ihnen 

verbunden wäre, in der vorgeschlagenen Form noch nicht verwirklicht 

werden. Die CDU/CSU-Fraktion ist jedoch entschlossen, dem gesell-

schaftspolitischen Ärgernis der Verlustzuweisungsmodelle ein Ende 

zu bereiten. Sie wird deshalb die bisherigen Vorschläge konstruktiv 

weiter prüfen und gegebenenfalls entsprechende gesetzgeberische 

Initiativen ergreifen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1983 

Zur weiteren Einschränkung der Verlustzuweisungsmodelle durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1984 erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Finanzausschuß des Bundestages, Dr. Ludolf von Wartenberg: 

Die im Rahmen der Beratungen des Steuerentlastungsgesetzes 1984 

vom Finanzausschuß mit Mehrheit - gegen die Stimmen von SPD und 

GRÜNEN - beschlossene Einschränkung bei den Bauherrenmodellen be- 

• deutet, daß ab 1984 Verluste während der Bauphase nicht mehr zu 

einer Minderung der Einkommensteuervorauszahlungen führen können. 

Eine Herabsetzung der Vorauszahlungen ist erstmals im Jahr nach 

Fertigstellung des betreffenden Objekts möglich. Hiervon zu unter-

scheiden ist die Geltendmachung von Verlusten bei der endgültigen 

Veranlagung. Hier hat sich an dem Grundsatz nichts geändert, daß 

Verluste für das Jahr zu berücksichtigen sind, in dem sie ent-

standen sind. Die Einschränkung bei den Vorauszahlungen wird die 

Verlustzuweisungsbranche - die bisherigen Reaktionen zeigen dies 

deutlich - härter treffen als die von der Bundesregierung vorge-

schlagene Verteilung der Geldbeschaffungskosten. Denn der auf-

dringlichen Werbung, daß die Anleger kein "eigenes Geld" aufzu-

bringen hätten, sondern den Eigenkapitaleinsatz voll aus ersparten 

S 	Vorauszahlungen bestreiten könnten, wird nunmehr der Boden ent-

zogen. 

Um den Eigenheimbau nicht schlechter als bisher zu stellen, sind 

Verluste aus § 7 b-Objekten von der Einschränkung ausgenommen. 

Dasselbe gilt für den Wohnungsbau in Berlin. 

Die jetzt vom Finanzausschuß beschlossene Einschränkung bei den 

Vorauszahlungen kommt zu den bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen 

mit Zielrichtung gegen die Abschreibungsbranche hinzu (Ausschluß 

des negativen Kapitalkontos, Einschränkungen bei Auslandsverlusten, 

Wegfall der Umsatzsteuer-Option ab 01.01.1985). Da inzwischen auch 

immer mehr Anleger erkennen, daß die wahren Nutznießer der Modelle 

im wesentlichen nur deren Initiatoren sind, ist zu erwarten, daß 
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der Sumpf der Abschreibungsbranche nun endlich austrocknet. Gleich-

wohl wird die Bundesregierung um Prüfung gebeten, inwieweit weitere 

Einschränkungen vorgenommen werden können. Entsprechende Vorschläge 

sind bereits im jetzigen Gesetzgebungsverfahren geprüft worden, sie 

konnten jedoch wegen steuersystematischer Hemmnisse und wegen der 

zum Teil erheblichen Komplizierung des Steuerrechts, die mit ihnen 

verbunden wäre, in der vorgeschlagenen Form noch nicht verwirklicht 

werden. Die CDU/CSU-Fraktion ist jedoch entschlossen, dem gesell-

schaftspolitischen Ärgernis der Verlustzuweisungsmodelle ein Ende 

zu bereiten. Sie wird deshalb die bisherigen Vorschläge konstruktiv 

weiter prüfen und gegebenenfalls entsprechende gesetzgeberische 

Initiativen ergreifen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

25. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der Äußerung von Krupp-Chef Berthold Beitz über den 
Zusammenhang zwischen Nachrüstung und Wirtschaftsbezie-
hungen mit der UdSSR erklärt der außenpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein (München), MdB, 

im DUD: 

In einem Interview mit der "Wirtschaftswoche" hat Krupp-
Chef Berthold Beitz laut dpa die Befürchtung geäußert, der 
Nachrüstungsbeschluß werde sich negativ auf die deutsch-
sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen auswirken. 

Bei aller Anerkennung der Beitz'schen Sachkenntnis und Er-
fahrung steht diese Befürchtung gleichwohl im Widerspruch 
zu den umfangreichen Wunschkatalogen für die Erweiterung 
der Wirtschaftsbeziehungen in den kommenden Jahren, den 
hochrangige Vertreter der UdSSR in den vergangenen Mona-
ten der Bundesregierung vorgetragen haben. Zuletzt gegen-
über Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lamsdorff bei 
seinem Besuch in Moskau. 

Übereinstimmung besteht mit der Auffassung von Berthold 
Beitz, die Sowjetunion werde bestehende Verträge einhal-
ten. Auch ist die Feststellung zweifellos zutreffend, daß 
Moskau an einem Einfrieren des Ost-West-Handels kein Inter-
esse haben könne, da ein Ausscheiden der westlichen Han-
delspartner negative Folgen für die sowjetische Wirtschaft 
hätte. 

Am Ausbau des langfristig interessanten Ostblock-Marktes 
sind Bundesregierung wie CDU/CSU-Fraktion im Interesse 
der deutschen Wirtschaft, aber auch im Interesse der 
Fortentwicklung vernünftiger und diversifizierter Be-
ziehungeni gleichermaßen interessiert. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25.11.1983 

Anläßlich des einstimmig vom Forschungsausschuß am 
24. November 1983 (bei Stimmenthaltung der Grünen!) 
beschlossenen Antrages zur Fortführung der Forschungs-
und Entwicklungs-Personalkostenzulage erklären heute 
die forschungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
und der FDP-Fraktion, ,Christian Lenzer MdB und Prof.Dr.  
Karl-Heinz Laermann MdB:  

Fortführung der Forschungs- und Entwicklungs-Personalkostenzulage sicherstellen 

eDie Forschungs- und Entwicklungspersonalkmtenzulage hat zum Ziel, kleine und 

mittlere Unternehmen bei ihren Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in 

einem zentralen Bereich, nämlich im Personalbereich, zu unterstützen. Mit die-

ser Maßnahme soll der notwendige Umstrukturierungsprozeß gerade im mittelstän-

dischen Unternehmensbereich erleichtert und ihre Wettbewerbsfähigkeit auch ge-

genüber der ausländischen Konkurrenz gestärkt werden. Die Koalitionsfraktionen 

haben deshalb in der gestrigen Sitzung des Forschungsausschusses den folgenden, 

im Wortlaut wiedergegebenen Antrag eingebracht, der vom Forschungsausschuß 

einstimmig, allerdings bei Stimmenthaltung der Grünen, gebilligt wurde: 

1. Der Forschungs- und Technologieausschuß bewertet die bisher mit der For-

schungs- und Entwicklungspersonalkostenzulage gemachten Erfahrungen als 

insgesamt erfolgreich; hierzu hat insbesondere das gewählte unbürokrati-

sche und dezentrale Verfahren, das durch die Arbeitsgemeinschaft industri-

eller Forschungseinrichtungen (AIF) abgewickelt wird, beigetragen. 

2. Eine Fortführung dieser gerade für die Ausweitung der Forschungs- und Ent-

wicklungsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen hilfreichen For-

schungs- und Entwicklungspersonalkostenzulage wird daher durch den For-

schungsausschuß befürwortet. 

3. Auch angesichts der angespannten Haushaltslage hält der Forschungsausschuß 

eine Reduzierung des Programms für nicht vertretbar und setzt sich dafür 

ein, daß im Haushaltsjahr 1984 im Einzelplan 09 zumindest der gleiche An-

satz wie 1983 eingestellt wird. 
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4. Die Bundesregierung wird gebeten, den Bericht über die bisherigen Erfah-

rungen mit der Forschungs- und Entwicklungspersonalkostenzulage alsbald 

vorzulegen und dabei auch Vorschläge hinsichtlich einer zukünftigen Ausge-

staltung dieser Fördermaßnahme und hinsichtlich der Effizienzsteigerung 

der AIF insgesamt zu. unterbreiten. 

5. Desgleichen hält der Ausschuß die vom Haushaltsausschuß vorgenommene Re-

duzierung des Haushaltsansatzes 1984 für die Förderung der industriellen 

Gemeinschaftsforschung für nicht vertretbar und ersucht den Haushaltsaus-

schuß, den Haushaltsansatz 1984 in Höhe von 88,4 Mio DM entsprechend dem 

Entwurf der Bundesregierung wieder herzustellen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 28. November 1983 

Zur Beschäftigung von Leih-Arbeitern aus der DDR und anderen 
Staatshandelsländern auf westdeutschen Baustellen hat der woh-
nungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dietmar Kansy MdB, folgende schriftliche Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

• 
1. Wie beurteilt die Bundesregierung bekanntgewordene Fälle, in 

denen Bauunternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland über 

"Baukaufmänner" und die Ost-Berliner Firma Limex Arbeiter aus 

"Volkseigenen Betrieben" der DDR ausleihen oder Staatsunter-

nehmen des Ostblocks,z.B. die polnische Firma Budimex,als Sub-

unternehmer benutzen, um dadurch Lohnkosten einzusparen und 

sich so bei Ausschreibungen die Verträge zu sichern ? 

2. Welche Schritte hält die Bundesregierung schon jetzt für mög-

lich und in Zukunft für angebracht, um eine erhebliche wirt-

schaftliche Schädigung der westdeutschen Bauunternehmen zu 

vermeiden und die Lage auf dem Bauarbeitsmarkt nicht weiter zu 

verschärfen ? 

Er erklärt dazu: 

Pressemeldungen ist zu entnehmen, daß westdeutsche Baufirmen teil- 

weise• 

	

	Bauarbeiter aus der DDR auf hiesigen Baustellen als Leih-Arbeiter 

einsetzen oder sogar Firmen des Ostblocks als Subunternehmer ver-

dingen, um bei Ausschreibungen die Preise der mitbewerber unter-

bieten zu können. 

So sehr grundsätzlich Konkurrenz und Wettbewerb sowie innerdeutsche 

und andere Ostkontakte auf menschlicher Ebene zu begrüßen sind, so 

ist dieses Verhalten westdeutscher Unternehmen dennoch zu kritisieren. 
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Denn zum einen profitieren nicht die entliehenen Arbeiter vom 

westlichen Lohnniveau, sondern die Devisenkassen der chronisch 

leidenden Arbeiter- und Bauernparadiese jenseits der sonst so 

wenig durchlässigen Grenzen. Und zum anderen steht die Gefahr, 

daß die Unternehmen, die zu solchen Maßnahmen nicht greifen, 

auf diese Weise einem ruinösen Dumping-Wettbewerb ausgesetzt 

werden, der nicht nur weitere Pleiten zur Folgen haben kann 

sondern auch eine Entlastung unseres Arbeitsmarktes verhindert. 

s stellt sich daher die Frage, ob Vertragsklauseln der öffent-

lichen Auftraggeber ausreichen, um solche Methoden wirksam zu 

bekämpfen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1983 

Zu den in der Presse diskutierten Plänen der Bundesregierung 
zur Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung erklärte der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Haimo George MdB: 

Die Überlegungen zur Reform der Hinterbliebenenversorgung haben 
sich, nachdem erkannt wurde, daß das Modell der "Teilhabe-Rente" 
aus finanziellen Gründen nicht zu realisieren ist, auf die Über-
tragung der derzeitigen Witwenrentenregelung auf die Witwer kon-
zentriert. Witwer sollen in Zukunft wie die Witwen heute eine abge-
leitete Rente aus den Rentenansprüchen der verstorbenen Ehefrau er-
halten. Da das Modell der unbedingten Witwen- und Witwerrenten ohne 
Bedingungen etwa jährlich zwei bis drei Milliarden DM an zusätzlichen 
Finanzmitteln erforderte, ist das Konzept mit einer Anrechnungs-
klausel versehen worden. Danach soll das Einkommen des überlebenden 
Ehegatten bei Überschreiten eines Freibetrages (900 bis 1.000 DM) 
mit einem bestimmten Prozentsatz (40 Prozent) auf die Witwen- oder 
Witwerrente (60 Prozent) angerechnet werden. Bevor die Überlegungen 
in Gesetzesform vorliegen, wird nunmehr Kritik an dieser Einkommens-
anrechnung, hier insbesondere bestimmter Einkommensarten laut. 

Das BMA beabsichtigt offenbar sowohl eigenes Erwerbseinkommen als 
auch eigene Renten und Pensionen einschließlich eigener Leistungen 
aus der betrieblichen Altersversorgung und der berufsständischen 
Versorgung in die Anrechnung einzubeziehen. 

Dem Vernehmen nach soll jegliches eigenes Einkommen und alle 
Transferleistungen, die Lohnersatzcharakter haben, angerechnet 
werden. 

Umstritten sind schon jetzt die Einbeziehung der Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung, der berufsständischen Versorgungs-
werke sowie der Kriegsopferrenten. 

Die herbe Kritik an dem Konzept insbesondere an der Einkommens- 
anrechnung ist verfrüht. Das Konzept soll erst im Frühjahr im 
Kabinett zur Abstimmung kommen. Gleich wie man auch letztlich zu 
der Einbeziehung der Leistung der betrieblichen Altersversorgung 
stehen mag, ein direkter negativer Einfluß auf die betriebliche Alters-
versorgung wird nicht ausgelöst. Die Kritiker übersehen zum Teil, daß 
jeweils nur eigene Betriebsrenten angerechnet werden sollen und keines-
wegs auch abgeleitete Betriebsrenten. Der Anspruchsberechtigte erhält 
also in jedem Falle seine Betriebsrente. Die Kritik stimmt insofern, 
als Betriebsrentengewährung z.B. bei Leitenden Angestellten, die 
sonst anfallende Witwen- Witwerrente völlig aufzehren kann. 

Die Kritik sollte allerdings Anlaß sein, das Modell zu überprüfen!  
Die Gleichstellung von Witwern und Witwen im Rentenrecht darf nicht 
zu einer Aufgabe bestimmter Altersversorgungssysteme und nicht zu 
einer Verschlechterung der Alterssicherung der Arbeitnehmer insgesamt 
führen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1983 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Willi Weiskirch, MdB, gibt folgende Erklärung ab: 

Während der heutigen Anhörung von Sachverständigen zum Thema 

"Alternative Strategien" hat die CDU/CSU- Fraktion auf eine 

Befragung des Berliner Professors Dr. Ebert verzichtet. Ebert, 

der zweimal vom Ausschussvorsitzenden aufgefordert werden 

mußte "zur Sache" zu sprechen, nutzte seinen Auftritt vor 

den Verteidigungspolitikern zur langatmigen Darstellung der 

sogenannten "Sozialen Verteidigung". Dabei blieb er aber so- 

wohl auf die ihm zuvor schriftlich übermittelten als auch 

auf die ihm im Ausschuss mündlich gestellten Fragen jede plausible 

Antwort schuldig. 

So mußte leider der Eindruck entstehen, daß Professor Ebert 

weder in der Lage ist,das Konzept der "Sozialen Verteidigung" 

verständlich darzustellen,noch auf relativ einfache Fragen zur 

Realisierbarkeit dieses Konzeptes auch nur halbwegs klare Ant- 

worten zu geben. 
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treDUICSU PRESSEDIENST 

28. 11. 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der morgigen A stgaze aer --i►aeriener -fulkbz,enumb-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h  
MdB, den nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 28. 11. 1983 	18 Uhr 

Die Jugendoffiziere der Bundeswehr haben begreiflicherweise einen 

besonders.  guten Einblick in die Motive, die Wünsche und auch die 

Illusionen der Sechzehn- bis Achtzehnjährigen im Lande. Mit ande- 

1, 	ren Worten: Wenn man einmal die Summe aus den zahllosen Diskussio-

nen zieht, die sie mit den jungen Leuten geführt haben, bekommt man 

wahrscheinlich ein besseres Bild über die Haltung der jungen deut-

schen Generation zu den Fragen der Verteidigungs- und Sicherheits-

politik, als es die öffentlichen Meinungsforscher bieten können. 

Nun haben die Jugendoffiziere vor einiger Zeit ihre Erfahrungen 

schriftlich niedergelegt. Die Resultate bestätigen zwar allgemeine 
Vermutungen, sie vermitteln jedoch in den Details auch recht ver-

blüffende Erkenntnisse. Was man bereits wusste - oder sich denken 

konnte: die gegenwärtige sicherheitspolitische Diskussion spielt 

in der jugen Generation keine geringere Rolle als die dramatische 

Auseinandersetzung unter den aus dem Krieg Heimgekehrten in den 

• fünfziger Jahren, als es um die deutsche Wiederbewaffnung ging. 

Die Frage von damals, ob man ("ohne mich!") als Deutscher jemals 

wieder eine Waffe in die Hand nehmen dürfte oder nicht, konzen-

triert sich heute auf die Rolle der Nuklearwaffen, auf die überle-

benschancen im Konfliktfall und auf die moralische Legitimation 

einer Politik, in der atomare Mittel eine Rolle spielen. Wen wun-

dert es, dass vor diesem Hintergrund die politischen Parteien von 

den betont individualistisch veranlagten Jugendlichen besonders 

kritisch betrachtet werden? 

Indes: die jugendliche Kritik gilt nicht minder auch der "Friedens-

bewegung". Der spontane Zulauf der Jungen, dessen sich diese Bewe-

gung in ihren Anfängen erfreuen und rühmen konnte, ist der Skep- 
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sis gewichen. Man hält sie inzwischen für "etabliert" und begegnet 

ihr mit dem gleichen Misstrauen, das man auch gegenüber den Par-

teien hegt. 

Was den Jugendoffizieren aber besonders aufgefallen ist und zu den-

ken gegeben hat, ist der mangelhafte Kenntnisstand, den sie bei 

ihren Begegnungen mit Jugendlichen angetroffen haben. Ein grosser 

Teil von ihnen urteilt - ohne jedes Sachwissen - rein emotional. 

Andere sind nur sehr einseitigen Informationen zugänglich. Und le-

diglich eine Minderheit ist offenbar bereit, sich einer breitge-

fächerten Information zu stellen, um sich dann selbst ein be-

wusstes Urteil zu bilden. 

Das besonders "kritische Potential" gegenüber der westlichen Si 	• -

cherheitspolitik sitzt in den höheren Klassen der Gymnasien und 
Gesamtschulen. Zwar spielt hier die Bundeswehr nur eine Nebenrolle 

in den Auseinandersetzungen. Die Reizthemen lauten: USA, Präsident 

Reagan, Nato-Politik. Nicht wenige Jugendliche aus diesem Kreis brin-

gen eher der Politik der Sowjetunion Verständnis entgegen, der man 

sowohl "Einkreisungsangst" als auch ein besonderes "Sicherheitsbe-

dürfnis" attestiert. 

Dass sich solche Meinungen vor allem in den Schulen bilden, ist 

besonders alarmierend; es gibt gar keinen Zweifel daran, dass nicht 

wenige Pädagogen ihre Position dazu missbrauchen, hier die nötigen 

Ressentiments zu schüren und ein Klima zu schaffen, das letztlich 

zur Distanzierung der Jugendlichen von Staat und Politik, ja von 

den Pflichten des Bürgers für das Gemeinwohl überhaupt fördert. 	• 

Dass es den Kultusministern der Länder bislang nicht gelungen ist, 

sich auf eine annehmbare, gemeinsame Friedenserziehung in den Schu-

len zu einigen, darf man unter diesen Umständen getrost als Tra-

gödie bezeichnen. 



• 

CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1983 

Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Gerhard Stoltenberg, gab 
vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion heute einen Bericht über 
"Perspektiven der Finanz- und Wirtschaftspolitik", dem nach-
stehende Eckwerte zugrunde lagen: 

Unkorrigiertes Manuskript. 

• 
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1. Gesamtwirtschaftlich.. Entwicklung 

Finanzpolitik kann eindeutig positive Bilanz 

ziehen; Haushaltsentwicklung deutlich günstiger 

als im Haushaltsplan 1983.Der angestrebte wirtschaftliche 

Erholungsprozeß ist eindeutig in Gang gekommen: 

- Anstieg der Verbraucherpreise von nur noch 

2,6 Prozent im Oktober 1983 bedeutet mehr 

als Halbierung der Inflationsrate seit 

Sommer 1982. 

- Reales Wachstum 1983 plus 1 Prozent (Jahres-

wirtschaftsbericht noch 0 Prozent). Wachstums-

annahme von 2 1/2 für Haushalt 1984 Ist nach 

den jüngsten Daten voll haltbar. Ein leichtes 

Mehr liegt durchaus im Bereich des Möglichen. 

Dem Anstieg des privaten Verbrauchs und der 

Lagerinvestitionen folgen nun auch Exporte 	. 

und Anlageinvestitionen. Reale Auftragseingänge. 

plus 5 Prozent (3. Quartal 1983 gegenüber 

3. Quartal 1982). Saisonbereinigter Zuwachs 

der Auslandsaufträge zwischen 2. Quartal 1983 

und 3. Quartal 1983 plus 7 Prozent. 
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- Stillstand des Anstiegs bei der Arbeitslosigkeit: 

Im Zweimonatszeitraum September/Oktober 1982 

noch Anstieg um 150.000 (saisonbereinigt). 

Im selben Zeitraum1983 dagegen Rückgang um 

von 828.000 auf 	30.000 (saisonbereinigt). Verringerung der 

548.000, also 	Kurzarbeit Oktober 1983 gegenüber Oktober 1982 

rast 300.000 	um über 30 Prozent. Die Arbeitslosenzahl 

wird im Jahresdurchschnitt unter dem Wert 

bleiben, für den wir im Haushaltsplan für 

1983 Vorsorge getroffen haben (2,35 Millionen). 

Diese zunehmend günstigere gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung wird auch von dem diesjährigen 

Gutachten des Sachverständigenrats voll bestätigt. 

Entwicklung zeigt, daß Finanzpolitik auf richtigem 

Kurs liegt. Totsparargumente und ähnliches waren 

völlig fehl am Platze. Gleiches gilt für die immer 

wieder geforderten Ausgabenprogramme der 

Opposition. Konsolidierungspolitik hat bei 

den Betrieben, den arbeitenden Menschen und 

Verbrauchern Vertrauen geschaffen. Dies war 

und ist die Hauptvoraussetzung für eine dauerhafte 

wirtschaftliche Erholung. Wir machen keine 

vordergründige Sparpolitik, sondern vertreten 
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eine wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption, die 

auf Dauer angelegt ist: Zu dieser Politik gibt 

es keine Alternative. Sie muß konsequent vertreten 

und weiter entwickelt werden. Nur so läßt sich 

das inzwischen wiedergewonnene Vertrauen festigen. 

Wir haben mehr erreicht, als viele von uns in 

einer so kurzen Zeit für möglich hielten: 

- die Wirtschaft ist wieder auf einem Aufwärts-

pfad; 

- die Gesundung der Staatsfinanzen kommt voran; 

- die Rückkehr zur Preisstabilität ist soziale 

Politik und entscheidende Voraussetzung für 

eine anhaltend günstige Perspektive für die 

wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes; 

-3a- 
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Schritte zur Erneuerung der Sozialen Marktwirt- 

schaft: 

Rückführung des Staatsanteils durch kräftiges 

Abbremsen des Ausgabenwachstums (Zuwachs im 

Bundeshaushalt 1984: plus 1,7 Prozent, in 

den folgenden Jahren bis 1987 nicht mehr als 

3 Prozent) 

- Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand (936,-- DM) 

zur Beteiligung der Arbeitnehmer am betrieblichen 

Produktionskapital und für die Unternehmen als 

Quelle zusätzlichen Risikokapitals 

- Privatisierung öffentlicher Unternehmen 

(VEBA:1. Schritt; ein umfassenderes Konzept 

wird zur Zeit erarbeitet.) 



- Entscheidendes muß noch geleistet werden: 

- Weitere Schritte zur Förderung der Leistungs-

und Investitionsbereitschaft 

- Bewältigung des Anpassungsprozesses in alten 

Industriebereichen und Förderung von Innovation 

und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 

- Abbau bürokratischer Innovations- und Be-

schäftigungshemmnisse 

- dauerhafte Sicherung der Sozialversicherungs-

systeme 

- die Lösung der Finanzprobleme in der EG und 

die Bewältigung der internationalen Ver-

schuldungskrise. 

2. Bundeshaushalt1984 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

legt in.diesen Tagen letzte Hand an das 

Zahlenwerk zum Bundeshaushalt 19811. 

Die Bundesfinanzen sind wieder unter Kontrolle.. 



Zum ersten Mal 

seit 1980 haben die parlamentarischen Beratungen 

nicht zu Mehrbelastungen, sondern zu Verbesserungen 

gegenüber dem Regierungsentwurf geführt. 

Die im Haushaltsbegleitgesetz vorgesehenen Einsparungen 

von rund 6,6 Milliarden DM für 1984 werden voll erbracht. 

Soweit im parlamentarischen Verfahren Anderungen beschlos-

sen wurden, sind sie durch zusätzliche Einsparungen mehr 

als ausgeglichen worden. 

So wird das Ausgabevolumen gegenüber dem Regierungsentwurf 

auf rund 257 1/2 Milliarden DM leicht vermindert - 

trotz erheblicher unabweisbarer Mehrbelastungen insbeson-

dere für die Kokskohlebeihilfe und die Gewährleistungen. 

Die Nettokreditaufnahme kann - insbesondere auch durch 

einen um zwei Milliarden DM auf 8 1/2 Milliarden DM er-

höhten Bundesbankgewinn - von 37,3 auf rund 34 1/2 

Milliarden DM gesenkt werden, Die Verschuldungsgrenze 

des Artikels 115 Grundgesetz wird damit erstmals seit 

1980 wieder eingehalten. 

Die parlamentarische Behandlung des Bundeshaushalts un d 

der Begleitgesetze stellt einen großen Erfolg der 

Koalitionsfraktionen dar. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1983 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungs-

ausschuß Horst Schröder (Lüneburg), MdB, erklärt zur Ent-

scheidung der Staatsanwaltschaft: 

Die Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft macht erneut 

das Dilemma des Untersuchungsausschusses deutlich: Die 

Parallelität von parlamentarischen Untersuchungsverfahren 

einerseits und einem Gerichtsverfahren andererseits, das nun 

einem langgedehnten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

folgt. 

Gleichwohl geht die Arbeit des Untersuchungsausschusses weiter. 

Dabei werden CDU/CSU allerdings im Auge behalten, daß hier 

kein zweites Gerichtsverfahren stattfindet. Der Untersuchungs-

ausschuß hat einen Sachverhalt unter politischen Gesichtspunkten 

aufzuklären und zu würdigen. Es kann aber auch nicht übersehen 

werden, daß die Arbeit des Ausschusses wegen einer möglichen 

Inanspruchnahme von Aussageverweigerungsrechten nunmehr bald 

an Grenzen stoßen könnte. Rückwirkungen auf das Gerichtsverfahren 

können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. 

Es bleibt zu hoffen, daß das Gerichtsverfahren sich nicht so 

in die Länge zieht, wie das Ermittlungsverfahren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1983 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

In der heutigen Fraktionssitzung wurde der Abgeordnete Werner Broll  

zum stellvertretenden Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres, Umwelt und 

Sport und zum Obmann im Innenausschuß gewählt. 

• Das Wahlergebnis lautet: 

Ja 	Nein 	Enthaltung 

158 	6 	5 

Ebenfall wurde in der heutigen Fraktionssitzung der Abgeordnete 

Dr. Norbert Lammert zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aus-

schusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und gleich-

zeitig zum Obmann im Ausschuß gewählt. 

das Wahlergebnis lautet: 

Ja 	Nein 	Enthaltung 

150 	13 	6 
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CDUICSUI 	PRESSEDIENST 

29. November 1983 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

MIMMIIMEN.c 

Zu den Ergebnissen der öffentlichen Anhörung der SPD-
Bundestagsfraktion zur Lehrstellensituation erklärt 
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid),MdB,hateimELD: 

Seit dem 1. Oktober 1982, dem Tag der Wahl Helmut Kohls zum Bundes-

kanzler, herrschen für viele Gewerkschaftsfunktionäre endlich klare 

Verhältnisse: Ihr "Feindbild" stimmt wieder. Nun können sie, befreit 

von lästigen Rücksichten auf eine ihnen ideologisch verbundene Regie-

rungspartei und unbeschwert von gegenteiligen Tatsachen gegen die 

christlich-liberale Bundesregierung polemisieren. 

Nach diesem gewohnten Muster ist auch die von der SPD veranstaltete 

Anhörung zur aktuellen Lehrstellensituation verlaufen, in der sog. 

'Experten" der Gewerkschaft destruktive Kritik anstelle nüchterner 

Analysen und konstruktiver Vorschläge zum Wohle der jungen Generation 

äußerten. 

Den Miesmachern zum Trotz kann die Berufsbildungsbilanz der Bundes-

regierung dank des mutigen Engagements des Bundeskanzlers mit ein-

drucksvollen Erfolgen aufwarten: Bis zum Ende dieses Jahres werden 

voraussichtlich fast 700.000 Lehrverträge zustandekommen. Das ist 

ein absolutes Rekordergebnis, das selbst Optimisten zu Beginn dieses 

Jahres nicht für möglich gehalten hatten. 

Statt Horrormeldungen zu verbreiten und junge Menschen durch düstere 

Prophezeiungen zu entmutigen, sollten die für die berufliche Bildung 

zuständigen Gewerkschaftsfunktionäre gemeinsam mit der ausbildenden 

Wirtschaft über realistische Wege zur Überwindung der drohenden Eng-

pässe als Folge des nochmaligen Anstiegs der Zahl der Bewerber um 

einen Ausbildungsplatz im kommenden Jahr nachdenken. Die Schaffung 

eines Ausbildungsverbundes mehrerer Betriebe zur Ausweitung des Lehr-

stellenangebotes wäre ein erfolgversprechender Ansatz. 

Die ausbildende Wirtschaft steht in der gesamtgesellschaftlichen Ver-

antwortung für die Zukunftschancen derjenigen Angehörigen der jungen 

Generation, die über das duale System der beruflichen Bildung den EinH 

stieg in die Arbeits- und Berufswelt der Erwachsenen suchen. Nach den 

positiven Erfahrungen dieses Jahres ist Pessimismus nicht am Platz. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

G. Englisch, D. Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I

PRESSEDIENST 

29. November 1983 
-MIMIIMIIIMOMBBMismamk, 

Nach dem erfolgreichen Start der Raumfähre "Columbia" 
mit "Spacelab" erklärt der Obmann im Ausschuß für 
Forschung und Technologie, Dr. Josef Bugl, MdB (z. Z. 
Cape Caneveral) heute im DeritscETäh-d—Union Dienst: 

Europa hat in der bemannten Raumfahrt den Anschluß gefunden. Die europäische Raumfahrt-

technologie hat unter der Federführung deutscher Unternehmungen,die Spacelab entwickelt 

hhen, den Eintritt in die bemannte Raumfahrt geschafft und ist zu einem interessanten 

11) -tner der NASA geworden. Die von der Bundesrepublik dafür im Zeitraum von 10 Jahren 

aufgewendeten Mittel in Höhe von 1,2 Mrd DM haben sich gelohnt. Das Projekt ist tech-

nisch und politisch ein Erfolg. Der Beweis für die europäisch-amerikanische Zusammen-

arbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung des Weltraums ist erbracht. 

Der Besucheransturm - schätzungsweise 300.000 Personen -, den seinerzeit die 
Zwischenlandung der Raumfähre "Eterprice" auf dem Köln/Bonner Flughafen ausge-
löst hat, zeigt das große Interesse unserer Bevölkerung an der Raumfahrt. Von 
der vielzitierten Technik-Feindlichkeit kann hier wohl kaum gesprochen werden. 

In den USA hat sich die nationale Weltraumbehörde NASA mit der Entwicklung und dem 

fru einer Weltraumstation ein neues Ziel gesetzt. Europa sollte seine Führung in der 

Spacelab-Entwicklung nutzen und konsequent weiter ausbauen. In Fortführung des deut-

schen Raumfahrtprogramms und im Interesse unserer deutschen Raumfahrtindustrie sollte 

dabei die deutsche Führung beibehalten und nach Möglichkeit noch ausgebaut werden. 
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CDUICSU I
PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 29. November 1983 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 

Dr. Alfred Dregger MdB, empfing heute den Ministerpräsidenten der 

"Slowakischen Sozialistischen Republik", Professor Dr. Peter Colotka, 

zu einem einstündigen Gespräch in offener und freundlicher Atmosphäre. 

Die Schwerpunkte der Erörterungen lagen auf der Erläuterung der 

wirtschaftlichen Situation der Slowakei einschließlich der Handels-

beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland und der Auswirkungen 

der Abrüstungsverhandlungen und der damit verbundenen Nachrüstungs-

entscheidungen des Westens auf das Verhältnis zwischen der CSSR 

und der Bundesrepublik Deutschland. 

Beide Gesprächspartner unterstrichen die gemeinsame Verantwortung 

für die Sicherung des Friedens und der kulturellen Errungenschaften 

ihrer Völker. Sie äusserten ihre Hoffnung und ihre Bereitschaft zur 

Fortsetzung des Dialogszwischen den Nachbarn in Mitteleuropa. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30 November 1983 

Zur Diskussion über bestimmte Methoden zur 
Bekämpfung des organisierten Verbrechens er-
klärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU):  

Der Innenausschuß des Bundestages beschäftigt sich in seiner heutigen 
Sitzung in einer ersten Beratung mit dem Einsatz von verdeckt ermittelnden Polizeibeamten 
(sog. under cover agents) und von Vertrauenspersonen der Polizei (sog. 
V-Leuten). Ich begrüße es, daß die parlamentarische Prüfung der damit 
verbundenen Fragen eingeleitet ist. Ich habe aber kein Verständnis für 
die vom stellv. Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dr. Emmerlich, in diesem 
Zusammenhang erhobenen Kassandra-Rufe wegen einer angeblichen Gefahr für 

Amden Rechtsstaat. Wenn unsere Polizei - und diese ist bekanntlich ganz 
Wberwiegend Ländersache - im Kampf gegen das organisierte Verbrechen seit 
Jahren - und nicht erst, wie Herr Dr. Emmerlich behauptet, unter der neuen 
Bundesregierung - Polizeibeamte einsetzt, die in Verbrecherorganisationen 
eindringen sollen, und sich sog. V-Leute zur Aufklärung von Straftaten be-
dient, hat das nichts mit Bespitzelung oder Geheimpolizei zu tun. Vielmehr 
hat sich in bestimmten Bereichen (Rauschgifthandel, illegaler Waffenhandel, 
Kfz-Verschiebung, Falschgeldverbreitung u.a.) eine organisierte Kriminali-
tät entwickelt, bei der die herkömmlichen Ermittlungsmethoden der Polizei 
versagen. Wenn wir hier die eigentlichen Drahtzieher und Täter stellen wol-
len, kann auf verdeckt operierende Polizeibeamte und V-Leute nicht verzich-
tet werden. So hat erst im vergangenen Monat der Große Senat des Bundesge-
richtshofs ausdrücklich die Notwendigkeit des Einsatzes von V-Leuten zur 
Bekämpfung besonders gefährlicher und schwer aufklärbarer Kriminalität an-
erkannt. Die zuständigen Bundesminister des Innern und der Justiz prüfen 
gegenwärtig, in welchem Umfang V-Leute und verdeckt ermittelnde Polizei-
beamte zur Erfüllung ihres Auftrages, d.h. um unerkannt zu bleiben, auch 
den objektiven Tatbestand von Strafnormen verletzen dürfen. Das Ergebnis 
dieser Prüfung, bei der auch die im wesentlichen betroffenen Länder mit- 

didgirken, muß abgewartet werden. 

lieie CDU/CSU-Fraktion hat dem besorgniserregenden Anstieg der Kriminalität 
in der Bundesr-publik den Kampf angesagt. Wir dürfen es nicht zulassen, 
daß die Pest des organisierten Verbrechens bei uns weiter um sich greift. 
Die Polizei verdient bei dieser schweren Aufgabe unsere volle Unterstützung. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 30. November 1983 

 

     

     

Zu den innerdeutschen Sportbeziehungen erklärt 
der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Werner Dolata im Deutschland-Union-Dienst der 
CDU/CSU- Bundestagsfraktion: 

Nach optimistischen Hoffnungen, von denen die innerdeutschen 

Sportbeziehungen einmal begleitet waren, hat sich Ernüchterung 

eingestellt. • 
Gemessen an den Kontakten, die unsere Vereine und Verbände mit 

anderen Staaten des sozialistischen Lagers pflegen, nehmen sich 

die etwa 8o Begegnungen pro Jahr mit Sportorganisationen der DDR 

doch recht bescheiden aus. Seit 1974, seit der Deutsche Sportbund 

und der Deutsche Turn- und Sportbund jährlich in einem Sportka-

lender festschreiben, welche und wieviele Begegnungen stattfinden 

können, sind etwa boo Treffen zustande gekommen. 

Dabei stellt sich ohnehin die Frage, ob der Begriff "Begegnung" 

für diese Veranstaltungen eigentlich zutreffend ist, denn zu wirk- 

lichen Kontakten von Mensch zu Mensch kommt es nur selten. Dies 

• hat seinen Grund zum einen darin, daß der DTSB die innerdeutschen 

Sportbeziehungen ganz gerne als Leistungsvergleich sieht - freilich 

vornehmlich dort, wo er für die DDR positiv ausfallen dürfte. 

Ein zweiter Gesichtspunkt für das restriktive Verhalten des DTSB 

mag sein, daß er die Begegnung von politisch gefestigten Bürgern 

mit dem Westen für weniger problematisch hält als für Jugendliche 

- Jugendbegegnungen und Kleiner Grenzverkehr, also Bereiche, in 

denen der berühmte "Sympathiefunke" schneller überspringt, sind 

ausgenommen. Daran ändert auch wenig, daß es jetzt zu "touristisch" 

verbrämten Jugendkontakten kommen soll. 

Kaum ein Bereich zwischenstaatlicher Begegnungen ist so von der 

politischen Großwetterlage abhängig wie der innerdeutsche. Die dem 

- 2 - 
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Sport zu Recht zugeschriebene völkerverbindende Funktion 

und Kraft wird von der DDR am Zügel staatlicher Interessen 

kurzgehalter. Man fragt sich deshalb auf unserer Seite na-

türlich, ob derartige krampfhafte Beziehungen eigentlich 

sinnvoll sein können. 

Aber jeder Kontakt zwischen Bürgern dieser beiden Teile 

Deutschlands ist für unser Volk von Nutzen, denn es ist zu 

hoffen, daß sich bei den innerdeutschen Sportbeziehungen 

doch immer mal wieder mehr ereignet als das obligatorische 

Gespräch oder der ebenso obligatorische Handschlag, denn 

jeder Schritt und jede Geste darüber hinaus ist ein Ver-

festigungsglied in der Kette, die das deutsche Volk als 

eine Nation zusammenhält. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

-.21121:111V 	 

30. November 1983 

Zu den Vereinbarungen über die Kokskohlebeihilfe erklärt 

der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Ludwig Gerstein, MdB 

Die Bundesregierung hält an ihrer Kohlepolitik fest. 

In Fortsetzung an die Kohlerunde vom 10. Oktober 1983 

ist eine für die Beteiligten zufriedenstellende Lösung 

gefunden worden. Die Kokskohleförderbeihilfe ist von 

21,70 DM je Tonne im Jahre 1982 auf 56,70 DM je Tonne 

für 1983 erhöht worden. Der Selbstbehalt Kohle liegt 

wie im Vorjahr bis 4DM/t. Der Selbstbehalt Stahl ist 

von 1,50 DM/t auf 1 DM/t gesenkt worden. Bei den Ver-

handlungen wurde damit der angespannten Situation bei-

der Wirtschaftszweige Rechnung getragen. 

Die Bundesregierung setzt hiermit in ihrer Energiepo-

litik ein weiteres Zeichen, daß auf den Beitrag der 

deutschen Kohle für den heimischen Energiemarkt nicht 

verzichtet werden kann. Sie hält zuverlässig und konse-

quent an ihrer Energiepolitik fest. 

Diese Vereinbarung über die Kokskohlebeihilfe muß vor dem 

Hintergrund der angespannten Haushaltssituation des Bundes 

gesehen. Die Entscheidung die Kokskohlebeihilfe um über 

das Doppelte zu erhöhen, ist der Bundesregierung in einer 

Phase der Haushaltskonsolidierung, der Einsparungen und 

Kürzungen nicht leicht gefallen. Für die Kohle- und die 

Stahlindustrie ist die gefundene Lösung akzeptabel. 

Die Bundesregierung hat jetzt ein weiteres Datum aesetzt, 

an dem - sich der Bergbau orientieren kann. 
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Zu den Ausführungen Erich Honeckers auf der 7. Tagung des ZK der 
SED nimmt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Volker Rühe, heute im DUD wie folgt Stellung: 

Die CDU/CSU nimmt mit großer Aufmerksaffikeit die Ausführungen von 

Generalsekretär Erich Honecker auf der 7. Tagung des SED-Zentral,- 

ko..,mitees zur Kenntnis. Was Erich Honecker in seiner Rede 	ungeb. 

achtet der bekannten Raketenrhetorik - zur weiteren Entwicklung 

des Ost-West-Verhältnisses gesagt hat, ist realistisch, maßvoll 

• und konstruktiv. Das gleiche gilt auch für den Beitrag des DDR-

Außenministers Oskar Fischer. 

Wir stellen mit Befriedigung fest, daß die Führung der DDR offen-

bar nicht die Absicht hat, die gegenseitigen Beziehungen zu 

verschärfen, sondern sich im Gegenteil für eine Entspannung der 

Situation einsetzt. Damit folgt sie ihrem eigenen Appell, 

beruhigend auf die internationale Lage einzuwirken. Wenn die 

DDR-Führung bereit ist, ihre positiven Darlegungen durch die 

Praxis zu untermauern, wird sie in uns dabei einen bereitwilligen 

Partner finden. 

Wir teilen die Auffassung von Erich Honecker, daß der politische 

• Dialog mit allen Kräften fortgesetzt werden muß, die zu einer 

Verständigung bereit sind. Auch wir sind der Meinung, daß das 

bestehende Geflecht vertraglicher Beziehungen gefestigt werden 

muß, indem man Erreichtes wahrt und die Beziehungen weiter ausbaut. 

Hier müssen beide Seiten die notwendigen Initiativen entwickeln, 

um "die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten entsprechend 

dem Vertragssystem auf ein normales Gleis zu bringen." Wir sind 

dazu bereit. 

Die CDU/CSU bekennt sich zu der Verantwortungsgemeinschaft, in der 

gerade die beiden Staaten in Deutschland wegen ihrer besonderen 

politischen, geschichtlichen und geographischen Lage stehen. 

Oskar Fischer hat Recht: "Für die europäische Sicherheit und das 

-2- 
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internationale Klima haben die Beziehungen zwischen beiden 

deutschen Staaten zweifellos großes Gewicht". Und ebenso trifft 

es zu, daß diese beiden Staaten "mit guten, normalen Beziehungen 

wohltuend besonders auf das europäische Klima wirken" können. 

Diese uns gegebene Möglichkeit ist zugleich eine politische 

Verpflichtung. Wir sind entschlossen, ihr gerecht zu werden. 

Jeder, der uns dabei ein Partner sein will, ist uns willkommen. 

• 

• 
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Ein Sprecher der CDU/CSU—Bundestagsfraktion teilt mit: 

Gespräch zwischen Vertretern des CGB und der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion 

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich am Mittwochvietrittagin Conn Vertreter 

des CGB unter Leitung des CGB-Vorsitzenden Günther Volimer und der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion unter Leitung des Fraktionsvorsitzenden Dr. Alfred Dregger. • 
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Fragen der Wahlrechtsbestimmungen im Be-

triebsverfassungs- und Bundespersonalvertretungsgesetz, der Vermögensbildung 

und der Steuerpolitik. 

Es bestand Einigkeit darüber, daß ein angemessener Minderheitenschutz bei den 

Wahlen nach dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Bundespersonalvertretungs-

gesetz gewährleistet sein muß. 

Die Vertreter des CGB bezeichneten den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 

Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer als wichtigen ersten Schritt und drück-

ten ihre Erwartung aus, daß möglichst rasch in einem zweiten Gesetzgebungs- 

• schritt zusätzliche überbetriebliche Kapitalbeteiligungsmöglichkeitenl insbeson-

dere im Interesse mittelständischer Betriebe/ geschaffen werden. Sie begrüßten 

den Vorschlag der Bundesregierung für ein Vorruhestandsgeld und bezeichneten 

Verkürzungen der Lebensarbeitszeit als wirksamen Weg zur Entlastung des Ar-

beitsmarktes. 

Der Fraktionsvorsitzende betonte, daß in der Steuerpolitik die Tarifreform bei 

der Lohn- und Einkommensteuer Vorrang habe. Obereinstimmend wurde festgestellt, 

daß vor allem die Arbeitnehmer und Familien zu entlasten seien. 

Es wurde vereinbart, im kommenden Jahr weitere Gespräche über diese Fragen zu 

führen. 
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Zu dem Problem der Werra-Entsalzung erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik 
und Berlinfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Eduard Lintner  (CSU) folgendes: 

Werra-Entsalzung darf nicht an Börner  scheitern 

Eines der dringendsten Umweltprobleme in der Bundesrepublik Deutschland, 

nämlich die Belastung der Werra mit täglich - sage und schreibe - 

35.000 Tonnen Kalisalz durch die Kaliwerke in der DDR könnte endlich be-

seitigt werden. Soweit sind jedenfalls die Verhandlungen mit der DDR gediehen. 

Auf diese Weise könnten endlich Schäden vermieden werden, die bei uns all-

jährlich in Milliardenhöhe durch die Vernichtung von Tieren und Pflanzen 

und Korrision an Uferbefestigungen, technischen Anlagen und Schiffen ent-

stehen. Das Schadensgebiet berührt vier Bundesländer, nämlich Hessen, 

Nordrhein-Westfalen,Niedersachsen und Bremen, weil die Salzfracht über den 

Mittellandkanal bis ins Ruhrgebiet und über die Weser bis zur Mündung in 

die Nordsee verteilt wird. 

Zwar konnte gegenüber der DDR nicht das "Verursacherprinzip" durchgesetzt 

werden, weil die DDR-Verhandlungspartner sich volkswirtschaftlich außer 

Stande sahen, die nötigen Investitionen zu finanzieren. 

Auch für die Aufteilung der Sanierungskosten in Höhe von 200 Millionen DM 

wurde ein vernünftiger Schlüssel gefunden: 

Der Bund will eine Hälfte aufbringen, die betroffenen Bundesländer die 

andere, jeweils verteilt auf 5 Jahre und gemäß einer Art "Betroffenheits-

schlüsseln. Bis auf Hessen sind nunmehr alle Länder im Interesse ihrer 

Bevölkerung bereit, der vorgeschlagenen Regelung zuzustimmen. 

Lediglich Ministerpräsident Börner blockiert im Augenblick noch das Inkraft-

setzen der Vereinbarung und damit den Vollzug dieser überaus bedeutsamen 

Umweltschutzmaßnahme. Börner verweist immer noch auf das Verursacherprinzip, 

obwohl auch er weiß, daß es angesichts der konkreten Fallgestaltung gegenüber 

der DDR gar nicht durchsetzbar ist. Bleibt die hessische Landesregierung 

bei ihrer starren Haltung, so droht eine einmalige Chance zur Rettung der 

Werra und Weser verloren zu gehen, denn es steht nicht unbegrenzt Zeit zur 

Verfügung. Das Interesse der DDR an dieser Regelung könnte nämlich mit fort-

schreitendem Abbau schnell erlahmen. 
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Die SPD-Regierung in Hessen sollte es sich daher gründlich 

überlegen, ob sie die alleinige Verantwortung für das Scheitern 

dieser wichtigen Umweltschutzmaßnahme auf sich nehmen will. 

• 

• 
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Zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Jugend- 

schutzes in der Öffentlichkeit erklären die CDU Abgeordneten 

• 
Hermann  Kroll-Schlüter und Roland Sauer (Stuttgart): 

Justizministerin Donnepp täuscht beim Jugendschutz die Bürger  

In der gestrigen Fraktionssitzung hat die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion den Gesetzentwurf zur Neuregelung des Jugend-
schutzes einstimmig verabschiedet. Wir haben damit die 
längst fällige Reform dea, Jugendschutzes auf den parlamen-
tarischen Weg gebracht. Um besonders im Bereich der menschen-
verachtenden Videofilme bald einen wirksamen Schutz für 
unsere Jugend zu bekommen, streben wir eine schnelle und 
zügige Behandlung unseres Gesetzentwurfes an. 

Durch die vorgesehene Verschärfung des § 131 StGB sieht 
unser Entwurf auch ein Verbot der übelsten Auswüchse dieser 
unmenschlichen Brutal-Videos vor. Dies betonen wir nach-
drücklich, weil die SPD und besonders Frau Donnepp die 
Bürger zu täuschen versucht, indem sie uns eine "Halbherzig-
keit" unserer Maßnahmen vorwirft. Frau Donnepp sollte nicht 

IP 	weiter den Versuch unternehmen, die Bürger darüber hinweg-
zutäuschen, daß die SPD über ein Jahrzehnt hinweg die 
überfällige Reform des Jugendschutzgesetzes nicht nur ver-
schlafen, sondern urierdrückt hat. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß wir im Bereich der 
schrecklichen, menschenverachtenden Video-Filmen skrupel-
losen Geschäftsmachern das Handwerk legen werden. Wir 
werden es nicht länger zulassen, daß die seelische und 
sittliche Entwicklung junger Menschen durah diesen ab-
scheulichen “Schrott" gefährdet wird. 
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Zur heutigen abschließenden Beratung des Vermögensbeteiligungs-
gesetzes im Finanzausschuß des Bundestages erklärt der Bericht- 
erstatter für diesen Gesetzentwurf im Finanzausschuß, Gunnar Uldall: 

Der Finanzausschuß hat heute - bei Enthaltung der SPD-Abgeordneten 

und gegen die Stimmen der Grünen - sein mitberatendes Votum zum Ver-

mögensbeteiligungsgesetzes abgegeben. Was in vielen Jahren den SPD- 

• geführten Bundesregierungen nicht gelang, wird bereits nach einem 

Jahr CDU/CSU-geführter Bundesregierungen verwirklicht, nämlich ein 

weiterer Schritt in Richtung auf eine verstärkte Beteiligung der 

Arbeitnehmer am Produktivkapital der Wirtschaft. 

Der Gesetzentwurf sieht insbesondere eine Erweiterung des Anlageka-

talogs, eine Erhöhung des Förderungsbetrages auf 936,- DM für Be-

teiligungen an Produktivkapital, eine Ausdehnung der Begünstigung 

für Belegschaftsaktien sowie eine Ausweitung der besonderen Begünsti-

gung für Kleinunternehmen vor. Der Finanzausschuß wird dem feder-

führenden Ausschuß u.a. eine Einbeziehung der Genußrechte und der 

Genossenschaften, die Nichtanrechnung der Schwerbehinderten auf die 

Obergrenze für die Kleinbetriebsbegünstigung, die Berücksichtigung 

• der Anteilscheine von weniger als 2 Jahre alten Aktien-Fonds sowie 

eine Vereinfachung der Aufzeichnungs- und Bescheinigungspflichten 

des Arbeitgebers vorschlagen. 

Die Stimmenthaltung der SPD macht erneut deutlich, welchen Stellen-

wert bei ihr die Vermögensbildung der Arbeitnehmer hat. Deshalb sind 

die Anträge der SPD, die sie im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf 

gestellt hat, als Schau- und Alibianträge zu werten. Die Einbeziehung 

von Bausparbeiträgen in den erhöhten Förderungsrahmen hätte der ganz 

überwiegenden Zahl der Arbeitnehmer-Fnmilien nichts gebracht,Solanee - wie 

dies Ziel der SPD ist - die Einkommensgrenzen unverändert bleiben und 

durch sie ohnehin diejenigen von der Förderung weitgehend ausge-

schlossen sind, die ein Haus oder eine Wohnung finanzieren können. 

Außerdem hätte die Einbeziehung des Bausparens die Zielrichtung des 
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Gesetzes, nämlich die stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Pro-

duktivkapital, verwässert. 

Auch die Ablehnung des SPD-Antrags auf Wieder-Herabsetzung der Min-

destfestlegungsfrist für Bausparbeiträge von 10 auf 7 Jahre, ist nicht 

gegen das Bausparen gerichtet. Von der Regierung und den Koalitionsfrak-

tionen wird ohnehin eine Neuregelung der verfahrenen, komplizierten 

und ungerechten Besteuerung des Wohnungsbaus vorbereitet. In diesen 

Zusammenhang gehört auch die Frage der Festlegungsfrist für Bauspar-

beiträge. 

Auch dieser SPD-Antrag ist übrigens ein Beleg dafür, wie schnell die 

SPD frühere Beschlüsse, die sie in der Regierung durchgesetzt hat, 

über Bord wirft. Die Bindungsfrist für Bausparbeiträge ist erst 1981 

von der damaligen SPD-geführten Bundesregierung vorgeschlagen und im 

Parlament durchgesetzt worden. 

• 
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In der morgigen Ausgabe der WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN 
erscheint folgendes Interview des wirtschaftspoli-
tischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann: 

Die Fragen stellte Helmut Müller 

Der Text ist frei. 

• 	PROGRAMM FÜR NEUE EXISTENZGRÜNDUNGEN 

Frage: 

Herr Wissmann, Sie sind der wirtschaftspolitische Sprecher der 

CDU/CSU. Ist es richtig, daß die Fraktion schon in Kürze einen 

Entwurf zur Gründung neuer Existenzen vorlegen will? Wenn ja, 

wie sehen die Einzelheiten aus? 

Wissmann: 

Jawohl, das stimmt. Wir möchten mit unserem Programm - es soll 

Anfang nächsten Jahres vorliegen - eine regelrechte Existenz-

gründungswelle auslösen. Wir glauben, daß mit diesem Programm 

• mindestens 10.000 neue mittelständische Betriebe und mehr als 

100.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Konzept - es wurde 

vom Diskussionskreis Mittelstand unserer Fraktion erarbeitet -

soll in der Art des Bausparens angelegt werden. Das bedeutet: 

Ähnlich wie beim Bausparen soll ein Existenzgründungs-Ansparen 

eingeführt werden. 

Fra ge : 

Haben Sie eine Vorstellung, wie das funktionieren soll? 
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Wissmann: 

Natürlich. Es handelt sich dabei um eine Art Prämiensystem. Da 

kann dann beispielsweise ein junger Handwerker, der sich selbständig 

machen möchte, in einem verhältnismäßig kurzem Zeitraum Eigen- 

kapital ansparen, das dann - in Verbindung mit den Prämien und 

den günstigen Darlehen - ausreicht, einen Betrieb aufzumachen. 

Denn ohne diesen starken Impuls einer breiten Existenzgründungs- 

welle werden wir die Arbeitslosigkeit nicht meistern. 

F r a g e : 

Es heißt, daß außerdem in Kürze ein Konzept zur Förderung des 

Risiko-Kapitals vorgelegt werden soll. Was ist darunter zu 

verstehen? 

Wissmann: 

Mit diesem Konzept soll die sogenannte Risiko-Kapitalbildung in 

kleinen und mittleren Betrieben verbessert werden. Ziel dieses 

Programms ist es, technologisch interessante Entwicklungen in 

kleinen und mittleren Betrieben so schnell wie möglich in die 

Praxis umzusetzen. Das aber ist nur dann möglich, wenn das 

reichlich vorhandene Vermögen von Banken, Versicherungen und 

anderen Großkonzernen teilweise in Risiko-Kapital angelegt wird. 

Kurzum: Wir möchten die vorhandenen Anlagemittel mobilisieren 

und gezielt einsetzen. 

F r a 2 e :  

Um welche Summen handelt es sich dabei? 

Wissmann: 

Es gibt Schätzungen, wonach in bundesdeutschen Großunternehmen 

Anlagevermögen in der Größenordnung von mehr als 30 Milliarden 

Mark zur Verfügung stehen. Wenn davon ein geringer Bruchteil 

in jenen Klein- und Mittelbetrieben, die technologieintensiv 

sind, angelegt wird, dann wäre schon viel erreicht. Um es mit 
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einem Beispiel zu erläutern: In Amerika gibt es inzwischen 

- nach dem Ankurbeln eines ähnlichen Programmes - mehr als 

600 Neubetriebe, die "wa gis-finanziert" wurden. Wenn wir 

international wieder mitmischen wollen, dann muß die Risiko-

bereitschaft auch bei uns mehr unterstützt werden als bisher. 

Die Devise muß lauten: Bessere Hilfe für Pioniere! 

Fra g e :  

Will die CDU/CSU demnächst auch weitere Schritte zur Privati- • 	sierung von Bundesvermögen einleiten? 

Wissmann: 

Ja, das ist so. Wir wollen im Bund, in den Ländern und auch in 

den Gemeinden eine breite Privatisierungsoffensive starten. 

Derartige Umschichtungen ergeben freiwerdende Mittel, die ge-

zielt für Existenzgründungen und für die Sanierung angeschlagener 

Bundesunternehmen eingesetzt werden sollten. Mit der teilweisen 

Privatisierung der Veba hat die Bundesregierung ja bereits einen 

ersten, wichtigen Schritt getan. 

Fra ge: 

• Gibt es weitere Gründe, die für den Verkauf von Bundesvermögen 

sprechen? 

Wissmann: 

Oh ja. Es ist zunächst unser erklärtes Ziel, den privaten Sektor 

in unserer Volkswirtschaft zu stärken und eine breite markt-

wirtschaftliche Kampagne einzuleiten. Dabei ist es besonders 

wichtig, daß den jeweiligen Belegschaftsmitglieder die zum 

Verkauf anstehenden Aktien zu Vorzugsbedingungen angeboten 

werden. Sie sollten in erster Linie Nutznießer der Umschichtung 

sein. 
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Frage: 

Sie haben eben die Veba genannt. Soll auch die Lufthansa dem-

nächst teilweise privatisiert werden? 

Wissmann: 

Ich kann hier nicht für die Bundesregierung sprechen, aber als 

wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU bin ich der Meinung, 

daß auch andere Bundesunternehmen - zum Beispiel die Lufthansa 

zu einem nicht unerheblichen Teil privatisiert werden sollten. 

Es geht mir auch nicht in den Kopf, warum nicht mehr Wartungs-

Dienstleistungen bei der Bundeswehr von privaten Unternehmen 

durchgeführt werden könnten, und ich sehe auch überhaupt keinen 

Grund dafür, daß Bundesländer Brauereien besitzen müssen. Nein, 

hier müssen wir umdenken lernen. Das gilt auch für die Lufthansa. 

Ich bin dafür, daß-unter den schon vorhin genannten Konditionen 

des vorzugsweisen Aktienverkaufs an Belegschaftsmitglieder -

eine Umschichtung erfolgen sollte.,-Ein 74prozentiger Bundesanteil 

an der Lufthansa ist ja wohl nicht erforderlich. Wir müssen einfach 

- um unsere Volkswirtschaft dynamischer zu gestalten - die Staats-

anteile zurückdrängen und der privaten Beteiligungsmöglichkeit 

mehr Raum geben. 

a 2  e  

Sie waren einer der ersten, der eine Kampagne zur Entbürokrati-

sierung gefordert hat. Gibt es inzwischen Ergebnisse? 

Wissmann: 

Drei Punkte sind bereits erreicht. Erstens Schritte zur Miet-

rechts-Liberalisierung, zweitens ein Abbau ausbildungs- und 

beschäftigungshemmender Vorschriften und drittens ein zügigeres 

Genehmigungsverfahren für technische Großprojekte. Schon in 

Kürze wird es weitere Maßnahmen geben. Bereits im Januar werden 
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wir eine Vorlage zur Vereinfachung des Gewerberechts einbringen. 

Auch bei der Vereinfachung des Baugenehmigungsrechts rechne ich 

im Verlauf der nächsten Monate mit konkreten Entscheidungen. 

Es ist höchste Zeit, daß überflüssige bürokratische Bremsen 

endlich ausgebaut werden. 

• 
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Zu den Vorwürfen der IG-Metall zum Rückkehrförderungs-
programm der Bundesregierung erklärt der 
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraxtion, 
Dr. Paul Laufs: 

Niemand kann der CDU/CSU-Fraktion eine Politik der "Ausländer 

• raus" unterstellen. Statt billiger und unbegründerter Polemik 

sollte auch die IG-Metall endlich die drei Leitlinien der 

Ausländerpolitik unserer Bundesregierung zur Kenntnis nehmen, 

nämlich 

- Integration der seit langem bei uns lebenden ausländischen 

Arbeitnehmern und ihrer Familien, 

- Begrenzung des weiteren Zuzugs, 

- Förderung der Rückkehrbereitschaft. 

Ebenso wie wir uns darauf einstellen müssen, daß eine große Zahl 

von Ausländern auf Dauer bei uns bleiben wird, können wir nicht 

übersehen, daß viele Ausländer lieber in ihre Heimat zurückkehren 

• Hier setzt das von der Koalition der Mitte verabschiedete Gesetz 

zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von ausländischen Arbeit-

nehmer an. Eine zwangsweise Rückführung ausländischer Arbeit-

nehmer kommt nicht in Betracht. Das Rückkehrförderungsgesetz 

wird vom Prinzip der Freiwilligkeit beherrscht. 
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