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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

2. November 1984 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, gab dem Saarländischen Rundfunk 
das folgende Interview: 

Sperrfrist:  Freitag, 2. November 1984, 18.00 Uhr 
Die Fragen stellte Willi Gasper. 

Frage: 

Herr Dr_ Schäuble, die CDU/CSU und auch die FDP beklagen sich darüber, 

daß jetzt so eine Art Kampagne gegen die Union entfacht worden ist, 

insbesondere gegen Bundeskanzler Helmut Kohl im Zusammenhang mit der 

Flick-Spendenaffäre. Ich sage bewußt Spendenaffäre und enge es nicht ein 

auf den Untersuchungsausschuß-Auftrag, den wir ja im Bundestag haben. 

Empfinden Sie das auch so, daß hier eine Kampagne gegen Ihre Partei in 

Gang gesetzt worden ist? 

Dr.  Schäuble:  

Ganz offensichtlich haben wir zur Zeit eine Kampagne, deren Ziel wohl 

sein soll einen Bundeskanzler, eine Regierung, der man in der Sache Er-

folge nicht bestreiten kann, durch Verunglimpfungen, durch Verdächti-

gungen zu schwächen. Dagegen müssen wir uns wehren. Die Kampagne liegt ja 

schon darin, daß in der Sache selbst ganz unterschiedliche Dinge mitein-

ander vermischt werden. Wir haben in der Frage der Finanzierung der poli-

tischen Parteien in der Vergangenheit eine unklare rechtliche und tat-

sächliche Situation gehabt. Das hat ja dazu geführt, daß wir im vergange-

nen Jahr ein Gesetz gemacht haben, mit dem wir ab 1. Januar dieses Jahres 

eine saubere rechtliche Grundlage geschaffen haben. 

Frage:  

Nachdem die Amnestie nicht hat stattfinden können? 

• 
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Dr. Schäuble:  

Nein, das Gesetz, das wir zur Neuregelung der Parteienfinanzierung ge-

macht haben, ist im Jahre 1983 verabschiedet worden. Es war ein Gesetz-

entwurf der Koalitionsfraktionen und es ist mit den Stimmen von CDU/CSU, 

SPD und FDP verabschiedet worden und am 1. Januar 1984 in Kraft getreten. 

Aber in der Parteienfinanzierung - ich sagte es - gibt es aus der Ver-

gangenheit unklare rechtliche und tatsächliche Verhältnisse, die aufgear-

beitet werden müssen. 

Frage: 

Die alle Parteien angehen, nicht nur die CDU/CSU, FDP, sondern genauso 

die SPD? 

Dr. Schäuble:  

In der Tat. Alle Parteien mit einer gewissen Einschränkung. Natürlich 

eine Partei, die seit kurzem existiert, wie die Grünen, kann davon in der 

Vergangenheit denknotwendig nicht in dem Maße betroffen sein. Daneben 

gibt es das Verfahren wegen des Verdachts, daß die Entscheidung der 

früheren Bundesregierung Helmut Schmidt in der Frage der Steuerbefreiung 

nach § 6 b für den Flick-Konzern mit der Gewährung materieller Leistungen 

an Minister der früheren Regierung Schmidt verbunden gewesen sei. 

Schließlich gab es daneben eine Diskussion um Einkünfte, die Rainer 

Barzel in der Zeit nach der Niederlegung seines Vorsitzes als Vor-

sitzender der CDU und der CDU/CSU-Fraktion in der Kanzlei des Frankfurter 

Anwalts Dr. Paul hatte. Alles dies wird nun zusammengerührt zu einer 

Geschichte, und am Ende kommt - wenn man so unterm Strich in manchen 

Presseorganen liest - heraus, daß es plötzlich die CDU gewesen sein soll, 

die auf dem Wege über Spenden - oder was weiß ich - in Sachen Flick quasi 

bestochen worden ist. Nun kann dies ja wohl überhaupt nicht der Fall 

sein, denn die Entscheidung der früheren Regierung Schmidt kann ja nicht 

eine Entscheidung der CDU/CSU gewesen sein. 
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Frag e:  

Herr Dr. Schäuble, natürlich kann man darüber streiten, ob der Unter-

suchungsausschuß seinen Auftrag nicht so ganz klammheimlich, still und 

leise etwas ausgeweitet hat und zwangsläufig auf das Thema Parteien-

finanzierung gekommen ist. Im Grunde genommen sollten aber doch alle 

Parteien dankbar dafür sein, daß das endlich auf den Tisch kommt, und 

wenn ich die Ankündigung von Bundeskanzler Kohl richtig verstehe, dann 

möchte er doch mit einer Bundestagsdebatte in die Offensive gehen. Das 

heißt doch nichts anderes, daß dann alle endlich einmal alles auf den 

Tisch legen sollten und müssen? 

Dr. Schäuble:  

Wir als Christlich Demokratische Union haben überhaupt nichts zu ver-

bergen und deswegen haben wir ja auch gesagt: Es muß jetzt Schluß sein 

damit, daß man unvereinbare Dinge miteinander zusammenrührt und am Ende 

herauskommen soll, daß wir durch das, was man Flick-Affäre nennt, In 

einer besonderen Weise betroffen seien. Mit dem, was unter Flick-Affäre 

bezeichnet wird, nämlich mit dem Verdacht oder dem Vorwurf, daß Ent-

scheidungen einer Bundesregierung durch die Gewährung von Geldzahlungen 

beeinflußt worden seien, haben wir, die Christlich Demokratische Union, 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nichts zu tun - können wir nichts zu tun 

haben, weil wir Opposition waren. Deswegen haben wir gesagt: Wir wollen 

jetzt in einer Bundestagsdebatte die unterschiedlichen Tatbestände offen 

darlegen, und wir wollen darüber diskutieren. Natürlich muß, was in der 

Finanzierung der Parteien in der Vergangenheit unklar war, aufgearbeitet 

werden. Deswegen ist es auch richtig, daß es jetzt auf den Tisch kommt. 

Wir haben - ich wiederhole das - nichts zu verbergen; wir werden darüber 

offen auch im Bundestag sprechen. 

Frag e: 

Würden sie soweit gehen und mir zustimmen, wenn ich sage - wie viele das 

inzwischen tun -, daß Abgeordnete ihre Einkommensverhältnisse -

beispielsweise wie in Amerika oder sonstwo - völlig offen legen sollten. 

Oder empfinden Sie das als einen Eingriff in die persönliche Intimsphäre? 
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Dr. Schäuble:  

Wir müssen in dieser Frage sehr genau wägen. Zunächst einmal haben wir im 

Ältestenrat des Bundestages in der vergangenen Woche bereits einver-

nehmlich unsere Kommission - wir haben eine dafür zuständige Kommission 

im Ältestenrat - beauftragt, die Richtlinien, die sich der Bundestag ja 

vor langer, langer Zeit bereits gegeben hat, zu überprüfen, ob sie für 

die Regelung aller Fälle ausreichend sind. Ich glaube Anfang der 70er 

Jahre ist es gewesen. Nach diesen Regelungen ist jeder 

Bundestagsabgeordnete verpflichtet, berufliche Verhältnisse - auch 

Beratungsverhältnisse und ähnliches mehr -, die er neben seinem Mandat 

hat, dem Bundestagspräsidium mitzuteilen, und sie müssen auch im Handbuch 

des Bundestages angegeben werden. Ich weise darauf hin, daß Rainer Barzel 

sich exakt an diese Richtlinien gehalten hat. Gleichwohl werden wir nach 

den jüngsten Erfahrungen gemeinsam überprüfen, ob Verbesserungen möglich 

und notwendig sind. Der Bundesvorstand der CDU wird am Montag, also 

übermorgen, sich mit einer Vorlage von Heiner Geißler, dem 

Generalsekretär, befassen, in dem auch gefordert wird, daß diese 

Richtlinien überprüft und erweitert und ihre Einhaltung schärfer 

überprüft werden muß. 

Frag  e: 

Das in einem Zeitpunkt, in dem so viel über Datenschutz, Herr Dr. 

Schäuble, gesprochen wird. Soll denn der Datenschutz für Abgeordnete dann 

nicht mehr gelten? Ich weiß beispielsweise aus Akten, die dem Unter-

suchungsausschuß vorliegen, daß wirklich Intimverhältnisse von Personen, 

die angesprochen werden, in den Akten offenkundig geworden sind, die mit 

der Beweiserhebung des Ausschusses überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wo 

beginnt da der Datenschutz für einen Abgeordneten? 

Dr. Schäuble:  

Ich glaube, wir haben hier zwei Probleme, die wir ein wenig voneinander 

unterscheiden müssen. Natürlich haben auch Abgeordnete - das ist meine 

Überzeugung - Anspruch auf einen Schutz ihrer Privatsphäre. Aber auf der 

anderen Seite können sich Abgeordnete - nach meiner Überzeugung - nicht 

einfach hinter allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zurück-

ziehen. Es ist ja niemand gezwungen Abgeordneter zu werden. Wer in der 

Öffentlichkeit besondere Verantwortung trägt, mit seinem Einverständnis, 
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muß natürlich auch besondere Maßstäbe an sich anlegen lassen. Das halte 

ich durchaus für richtig. Gleichwohl glaube ich nicht, daß wir die Würde 

des Parlaments und das Ansehen der Abgeordneten dadurch auf Dauer ent-

scheidend verbessern können, daß wir nun sagen: Es wird nun aber auch 

alles und jedes, was einen Abgeordneten betrifft - seine privaten 

Verhältnisse, seine gesundheitliche Situation, seine Einkommens- und 

Vermögenssituation, wohin er in Urlaub fährt und was immer, welche 

Krawatten-Marke er trägt -, der Öffentlichkeit mitgeteilt. Ich glaube, 

daß ein gewisses Maß an Distanz und auch an Diskretion sehr wohl auch zum 

Schutze des Ansehens des Parlaments und damit der Funktionsfähigkeit des 

Parlaments notwendig ist. Die andere Frage - nämlich die: Was ist denn 

alles in den Akten, die in der Verantwortung des Justizministers von 

Nordrhein-Westfalen dem Untersuchungsausschuß zugeleitet worden sind und 

damit - da sie ja im Untersuchungsausschuß in einer zweistelligen Zahl 

vervielfältig werden müssen - praktisch öffentlich gemacht worden sind -

die betrifft ja gar nicht in erster Linie Abgeordnete, sondern Mitbürger 

in unserer Bundesrepublik Deutschland, die nun plötzlich Dinge, die 

überhaupt nichts, weder mit dem Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses 

im Bundestag, noch mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 

zu tun haben... 

Frag e:  

Ist das von Ihrer Seite ein Vorwurf gegen den Justizminister von NRW? 

Dr. Schäuble:  

Also, ich finde schon: Wer Akten versendet, muß prüfen - das entspricht 

auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 1984 - was in 

den Akten drin ist. Er muß abwägen, ob die Versendung der Akten 

möglicherweise betroffenen oder beteiligten Bürgern Nachteile, 

Schädigungen zufügt, sie in ihren Grundrechten verletzt. Und wenn ich 

höre von den Kollegen im Untersuchungsausschuß, daß beispielsweise auch 

Ehescheidungsfolgeregelungen in diesen Akten drin seien ... 

Frage:  

Das hat mit 6 b weiß Gott nichts zu tun ... 

Dr. Schäuble:  

Mit 6 b hat es nun ganz sicher nichts zu tun. Ich meine, daß die Betrof-

fenen sehr wohl unter dem Gesichtpunkt ihrer Persönlichkeitsrechte diese 

Frage überprüfen lassen können. 
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Frag e:  

Herr Dr. Schäuble, Ende November - vermutlich - wird der Bundestag 

darüber diskutieren. Hoffen Sie, daß ein greifbares Ergebnis so heraus--

kommt, daß die jungen Menschen, die heute frustriert sind - nicht vom 

Staat, sondern eine Parteienverdrossenheit haben - da wieder Hoffnung 

schöpfen können? 

Dr. Schäuble:  

Wir haben als möglichen Termin für eine solche Debatte Mitte November ins 

Auge gefaßt, weil wir Ende November den Haushalt lesen wollen. Unsere 

Absicht bei dieser Debatte ist in der Tat durch das offene Austragen der 

Problematik, durch das Darlegen aller Gesichtspunkte - auch dessen, was 

nicht in Ordnung gewesen ist - einen Beitrag zu leisten, daß die Bürger 

wieder mehr Vertrauen in dieses Parlment und in die den Parlamentarismus 

tragenden politischen Parteien haben können. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1984 

Einsatz für Deutschland und alle Deutschen  

Dr. Herbert Czaja zum 70. Geburtstag 

von Dr. Alfred Dregger MdB 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen- und Flüchtlings-

organisationen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Präsident des 

Bundes der Vertriebenen, Dr. Herbert Czaja, feiert am 5. No-

vember 1984 seinen 70. Geburtstag. Dies gibt Gelegenheit zu 

einem Rückblick auf seine Arbeit als Mitglied des Deutschen 

Bundestages seit 1953 sowie seine langjährige Funktion als 

Sprecher der Landsmannschaft der Oberschlesier und als Präsi-

dent des Bundes der Vertriebenen, auf mehr als 30 Jahre uner-

müdlicher und selbstloser Tätigkeit in Politik und Gesellschaft. 

Die Gestaltung eines sozial-gerechten Lastenausgleichs für die 

Opfer von Flucht und Vertreibung, die wirtschftliche und 

soziale Eingliederung der Aussiedler in unserem Land und die 

Überwindung der deutschen Teilung waren die bestimmenden Aufga-

ben, denen sich Herbert Czaja in diesen Jahrzehnten erfolgreich 

gewidmet hat. Dabei war es sein Bestreben, das Bewußtsein der 

Zusammengehörigkeit im deutschen Volk wachzuhalten und das Ziel. 

der Einheit auch in schwierigen Zeiten beharrlich weiterzuver-

folgen. 
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Allen, die sich die Treue zu Deutschland und zu den Rechten der 

Deutschen bewahrt haben, wa er stets ein ebenso besonnener wie 

leidenschaftlicher Mitstreiter für das Recht auf die ange-

stammte Heimat und das Selbstbestimmungsrecht der Völker und 

Volksgruppen. Immer wieder hat Herbert Czaja an den Kernsatz 

des Harmel-Eerichtes erinnert, daß eine wirkliche und dauer-

hafte Entspannung und ein friedlicher Ausgleich zwischen Ost 

und West nur durch ein Ende der Unterdrückung der Völker, 

die Überwindung der Teilung Deutschlands und durch den Abbau 

der Schranken in Europa möglich ist. Nicht zuletzt ist es mit 

sein Verdienst, daß das Schicksal der Deutschen unter kommu-

nistischer Herrschaft inzwischen weltweite Aufmerksamkeit ge-

funden hat. 

In diesem Sinne hat Herbert Czaja mit Weitblick, Nüchternheit 

und Überzeugungstreue aus christlicher Verantwortung die Poli-

tik für Deutschland mitgestaltet. Außerordentliche Sachkunde, 

großer persönlicher Einsatz und vielfältige Erfahrung gaben 

seinem Wirken dabei Ausstrahlungskraft und Profil. Dem Gemein-

wohl selbstlos zu dienen, hat er stets als seine vornehmste 

patriotische Pflicht angesehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schuldet Herbert Czaja Dank und 

Anerkennung für sein Engagement und für das, was ihm damit zu 

vollbringen gelungen ist. Für seine künftige Arbeit wünschen 

wir dem Jubilar Gesundheit und Kraft und weiterhin Erfolg. • 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. November 1984 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger. gab dem ORF Wien das folgende Interview: 

Die Fragen stellte Dr. Hellfried Brandi. 

Sperrfrist: Freitag, 2. November 1984, 21.00 Uhr 

Frage:  

Die bundesdeutschen Parteien sind so ein bischen vom Gegenwind betroffen 

in den letzten Monaten und Jahren. Die Affäre Flick trifft eigentlich alle 

etablierten Parteien in der Bundesrepublik. Ausgenommen sind die Grünen, 

die sind offensichtlich die großen Gewinner dieser Affäre. Es mußte immer-

hin Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff zurücktreten und letzte Woche 

mußte der Bundestagspräsident Barzel zurücktreten. Sie sind Fraktionsvor-

sitzender der CDU/CSU im Bundestag. Was bedeutet das eigentlich für eine 

Partei, diese Flick-Spendenaffäre? 

Dr. Dregger:  

Ich wende mich gegen Vorausverurteilungen. Der Bundeswirtschaftsminister 

Lambsdorff ist zurückgetreten, weil gegen ihn Anklage erhoben worden ist. 

Das Urteil ist noch nicht gefällt, und auch der Bundestagspräsident Rainer 

Barzel ist zurückgetreten - wie er schreibt - in Verantwortung für Staat 

und Union, um Belastung von seinem Amt fernzuhalten. Aber auch hier ist 

das Untersuchungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Es ist viel an Vor-

ausverurteilung geschehen in den letzten Monaten, was mich als Anhänger 

des Rechtsstaats bedrückt. Aber das ist unabhängig von diesen beiden per-

sonalisierten Fällen - die ungeklärte Lage der Parteienfinanzierung in 

Deutschland, unklärt bis zum Dezember 1983. Da haben wir nämlich mit 

unserer Mehrheit und dann sogar mit Zustimmung der Sozialdemokraten eine 

eindeutige Regelung getroffen, wie gespendet werden kann an demokratische 

Parteien. Daß das über 10 Jahre lang ungeregelt geblieben ist, das ist 
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sicherlich eine schlimme Sache für die deutsche Demokratie. Die Folgen 

verspüren wir jetzt. Ich kann nur darauf hinweisen, daß Helmut Kohl - als 

damaliger Oppositionsführer - seit 1975 unaufhörlich dafür eingetreten 

ist, nun endlich eine Regelung herbeizuführen. Aber das ist leider an der 

SPD mal wieder gescheitert. 

Frag e:  

Herr Dr. Dregger, für die bundesdeutschen Parteien ist ja jetzt so ein 

bischen spürbar, daß sie dem einfachen Wahlvolk nicht mehr vermitteln 

können - das heißt den Leuten auf der Straße oder die heute zu den 

Wahlurnen gehen sollen - daß es noch einen Sinn hat SPD, CDU, CSU oder FDP 

zu wählen. Wenn man die letzten Wahlen anschaut, da geht es ja wirklich 

schon daran, daß offensichtlich die etablierten Parteien zerbröckeln? 

Dr. Dregger:  

Also, über 45 Prozent der Wähler - nach neuen Umfragen - würden bei einer 

Bundestagswahl CDU/CSU wählen. Und wir haben gerade eine erfolgreiche Kom-

munalwahl in Baden-Württemberg hinter uns, in der in einigen Großstädten 

die CDU sogar noch zugenommen hat. Deswegen kann ich also die Ausgangspo-

sition ihrer Frage nicht übernehmen. Daß wir unter dieser Krise leiden, 

die aus dieser ungeklärten Parteienfinanzierung entstanden ist, das ist 

absolut richtig. Und für die Bürger ist es ja auch nicht verständlich, 

warum das eigentlich nicht geregelt worden Ist. Es ist ja auch kaum 

begreiflich. Jeder Verein in Deutschland nahezu ist gemeinnützig. Wenn man 

dem eine Spende gibt, wird sie vom Gewinn, der versteuert wird, abgesetzt. 	• 
Nur Parteien waren nicht gemeinnützig. eigenartigerweise. Die Neuregelung 

erlaubt Spenden; das ist auch klar vorgeschrieben. Daß das bisher 

ungeklärt gewesen ist, kann man einem Bürger nicht vermitteln, das ist 

auch reiner Unsinn. 

Frage:  

Wie ist das eigentlich für Sie persönlich. Sie haben ja auch einen Wahl-

kreis, wo Sie gewählt werden, wo Sie auf Stimmen aus sind. Merken Sie 

diesen Abwind, der so doch hin und wieder von den Parteien beklagt wird, 

daß die Basis nicht mehr so mitmacht? 

• •• 



Dr. Dregger:  

Das ich kann überhaupt nicht bestätigen. Ich bin überzeugt, daß die Bürger 

meines Wahlkreises im Landkreis Fulda, die mich mit einer Mehrheit von 

über 70 Prozent der Stimmen gewählt haben, nach wie vor hinter mir stehen 

und daß sie sich nicht gleich umwerfen lassen durch solche Berichte, die 

sie in den Zeitungen lesen und in Fernsehkommentaren zur Kenntnis nehmen 

müssen. 

Frag e:  

Ist es jetzt also, wenn man es aus der Vergangenheit sieht, nicht ein 

bischen zu einfach gemacht. Es ist doch einiges geschehen in diesem Land, 

das sicherlich nicht positiv war. Die Parteien stehen jetzt da, so ein 

bischen "angekratzt", wie man so salopp sagt, aber die Einsicht, daß da-

durch die Demokratie gefährdet werden kann, das scheint offensichtlich 

nicht so weit verbreitet oder ist es eigentlich vollkommen egal? 

Dr. Dregger:  

Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Ich habe eben einen Briefwechsel ge-

habt mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der anknüpft an eine 

Bemerkung von mir, daß für die Steuervergünstigungen zugunsten der Firma 

Flick, ja nun die frühere Bundesregierung verantwortlich gewesen sei. 

Daraufhin hat er mir geantwortet: Er nicht. Nach dem Gesetz sei der 

Wirtschaftsminister zuständig im Benehmen mit dem Finanzminister. Das war 

eine sehr erstaunliche Antwort, die er mir gegeben hat. Wenn der 

Bundeskanzler keinen Einfluß genommen hat auf die Minister, die er benannt 

hat und die von seinem Vertrauen abhängig sind, dann kann eigentlich 

niemand Einfluß gehabt haben. Jedenfalls wir, die wir von der Regierung 

ausgeschlossen waren, ganz gewiß nicht. Worauf es ankommt ist, daß man 

einfach die Tatbestände unterscheidet und nicht alles in einen Topf wirft. 

Das eine ist das private Vertragsverhältnis, das der bisherige 

Bundestagspräsident Rainer Barzel mit einer Anwaltssozlität hatte, nachdem 

er kein Staatsamt mehr hatte, kein Parteiamt mehr hatte, kein Fraktionsamt 

mehr hatte. Und die Tatsache, daß dieses Anwaltsbüro mit der Firma Flick 

einen Vertrag hatte, was im Jahre 1973 ja niemanden mehr erregt hatte. 

Denn damals zumindest war es eine erste Adresse. Der zweite Tatbestand ist 

die Steuerbefreiung zugunsten der Firma Flick. Dafür war allein die 

Bundesregierung von Helmut Schmidt verantwortlich. Darauf haben wir 

überhaupt keinen Einfluß nehmen können. Das dritte Feld ist das der 

Parteienfinanzierung. Solange es demokratische Parteien gegeben hat oder 

solange es sie geben wird, wird es auch Spenden geben an diese Parteien. 

Wenn diese Parteien staatsunabhängig bleiben sollen, müssen sie sich über 

die Hälfte aus Mitgliederbeiträgen und eben Spenden finanzieren. Und ich 

gehe davon aus, daß Spenden eine gute Sache sind. Wer spendet, kann dadurch 



nicht reicher werden. Es sei denn, er ist ein Betrüger, wie es in einigen 

wenigen Fällen leider - ich will das jetzt nicht im einzelnen darlegen -

vorgekommen ist. Aber das normale Spendenverfahren, wie es sich abgespielt 

hat, war völlig legitim, war notwendig, war auch von der Finanzverwaltung 

und der Betriebsprüfung anerkannt. Und aufgrund einer gewandelten 

Rechtsauffassung wird jetzt rückwirkend da nun eine Sache gestartet zu 

Lasten derer, die für die demokratischen Parteien zu deren Finanzierung 

einen Beitrag geleistet haben. Wofür ich mich heute noch bedanken möchte -

ich war 14 Jahre lang Parteivorsitzender - bedanken bei denjenigen, die 

diese Spenden eingesammelt haben für die demokratischen Parteien. Das sind 

die Tatbestände, die jetzt auseinanderdividiert werden müssen, geklärt 

werden müssen. Ich kann nur jeden auffordern, aufrichtig unter Wahrung 

rechtsstaatlicher Grundsätze die Tatsachen aufzuklären und daraus Schlüsse 

zu ziehen, die im Interesse unseres Landes und unserer Demokratie liegen._ 

Frag e:  

Herr Dr. Dregger, ein anderes Thema das die Bundesrepublik beschäftigt, 

ist der Zuwachs der Grünen. Als die Grünen 1980 als Partei oder Antipartei 

- wie auch immer - gegründet wurden, da hat man ihnen einen Wahlsieg zu-

gestanden, dann wird sich die Partei auflösen, dann wird man feststellen, 

sie kommen nicht weiter. Inzwischen 1984 sind sie sehr weit gekommen. Sie 

sind fast in allen Kommunalparlamenten drin, sie sind fast in allen Land-

tagen drin, sie sitzen im Bundestag und gewinnen offensichtlich eine Wahl 

nach der anderen. Was bedeutet das eigentlich für eine Partei wie die CDU? 

Dr. Dregger:  

Wir sind ein freies Land und ein freies System. Hier kann jeder eine neue 

Bewegung oder neue Partei gründen. Er kann kandidieren. Wir müssen uns mit 

jedem, der sich an der politischen Auseinandersetzung beteiligt, ausein- 

andersetzen. Das werden wir auch tun. Man muß analysieren, welche Ziele 

sie eigentlich verfolgen. Leider geht es nicht nur um grüne Bäume. Wenn es 

nur darum ginge, könnten wir ein großes Bündnis mit ihnen abschließen. Wir 

können einige gefährliche Dinge nicht übersehen. Das erste ist, daß sie 

unsere parlamentarische Demokratie im Prinzip ablehnen und statt dessen 

von Basisdemokratie reden. Das zweite ist, daß sie in der 

Wirtschaftspolitik naive Auffassungen vertreten, bei deren Verwirklichung 

unser ganzes Wirtschafts- und Sozialsystem zusammenbrechen würde. Deswegen 

sind ja auch die Gewerkschaften nicht unbesorgt. Das dritte und schlimmste 

ist die Tatsache, daß sie sagen, raus aus der NATO, Abschaffung der 

Bundeswehr. Das würde für unser Land, das an der Grenze von Ost und West 

zu leben hat, bedeuten, daß wir unter die Vorherrschaft der Sowjetunion 

gerieten. Das sind drei so bedrohliche Tatbestände, daß es notwendig ist 

und ich mache das 
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bei jeder Gelegenheit - uns mit diesen Inhalten ihrer Politik auseinander-

zusetzen. Und da ich überzeugt bin, daß die Deutschen die repräsentative 

Demokratie beibehalten wollen, daß sie unser Wirtschafts- und Sozialsystem 

nicht zerstören wollen und daß sie vor allem nicht unter die Vorherrschaft 

der Sowjetunion gelangen wollen, bin ich also überzeugt, daß wir uns 

erfolgreich mit dieser grünen Bewegung auseinandersetzen können. 

Frag e:  

Wie lange glauben Sie, wird es dauern, wann wird der Erfolg sichtbar 

werden? 

Dr. Dregger.  

Ich glaube, daß das dauern wird, daß das nicht eine Sache von wenigen • 

	

	
Monaten oder Jahren ist. Das sind ja zum großen Teil Wohlstandskinder, die 

gar nicht mehr wissen, wie der Wohlstand eigentlich erarbeitet worden ist, 

die ihn langweilig finden, und - wie die Führer der Grünen sich auch 

benehmen - je verrückter, um so größer ist die Zustimmung bei einem Teil 

unserer Bevölkerung. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

2. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Aus Großbritannien sind dieser Tage pikante Details über Techtelmechte 

zwischen Nato-Generalen a. D. und hochrangigen Ostblockmilitärs be-

kanntgeworden. Die Westgenerale im Ruhestand, organisiert unter dem 

Titel "Generale für den Frieden", haben sich nach Londoner Informatio- • nen kürzlich in Wien mit aktiven Generalen des Warschauer Paktes ge-

troffen. Das Rendezvous sei von dem unter sowjetischer Kontrolle 

stehenden sogenannten "Friedensinstitut" organisiert worden. In der 

britischen Hauptstadt werden die seltsamen Aktivitäten der pensionier-

ten Nato-Generale mit "großer Besorgnis" verfolgt. 

Wir Deutschen haben Grund, uns dieser Besorgnis anzuschließen; denn 

zu jenen Generalen, von denen in diesem Zusammenhang die Rede ist, 

gehört auch der Bundeswehrgeneral a. D. Bastian, der über die Liste 

der Grünen 1983 in den Deutschen Bundestag eingezogen (inzwischen al-

lerdings aus seiner Fraktion ausgeschieden) ist. 

Es stellt sich die Frage, ob und wie weit Bastian in die obskuren Ver- 

bindungen mit Sowjet-Militärs verwickelt ist - und was da so alles 

• ausgeheckt und ausgeplaudert wird; denn daran dürfte es wohl keinen 

Zweifel geben: Wenn hier eine Seite der anderen auf den Leim geht, 

dann wohl kaum die östliche der westlichen. 

Ob es nicht an der Zeit wäre, dem Ex-General Bastian etwas energi-

scher auf die Finger zu schauen und zu prüfen, inwieweit sich seine 

Penionsansprüche mit seinem praktischen Verhalten in Einklang bringen 

lassen? Es kann ja wohl kaum im Sinne der freiheitlich gesonnenen 

Bürger unseres Staates liegen, daß Leute, die offenkundig die Karte d•-

anderen Seite spielen, aus unser aller Steuergeldern alimentiert wer-

den. Oder? 
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'041/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. November 1984 

Zu den Veröffentlichungen in der Presse zum Thema Ehescheidungsfolgen-
recht erklärt der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Fritz Wittmann MdB:  

Nach der Verabschiedung der Neuregelung des Ehescheidungsfolgenrechts 

• durch das Bundeskabinett in der vergangenen Woche sind in der Presse 

Berichte und Kommentare veröffentlicht worden, durch die teilweise der 

Eindruck erweckt wird, daß etwas ganz anderes als tatsächlich be-

schlossen verabschiedet worden ist. Deshalb ist festzustellen: Auch im 

Ehescheidungsfolgenrecht hat die Wende "rückwärts" nicht stattgefunden. 

Erstens: Obwohl nach einer Meinungsumfrage 60% der Bevölkerung die Wiede.--

einführung des Verschuldensprinzips wünschen, bleibt es beim geltenden 

Zerrüttungsprinzip. Dies war mit dem Koalitionspartner so vereinbart, es 

ist so beschlossen worden. 

Zweitens: Die Anwendung des noch geltenden Rechts führt in nicht wenigen 

Fällen zu ungerechten Lösungen. Deshalb sind Änderungen im Unterhalts-

recht dringend notwendig. Die verabschiedete Neuregelung bringt Ge- 

rechtigkeit im Einzelfall. Nach Inkrafttreten 	des Gesetzes wird es 

wieder möglich sein, bei jeder Scheiuung einen ausgewogenen und ange-

messenen Ausgleich der gegenteiligen Interessen der Geschiedenen zu er-

reichen. 

Drittens: Das neue Recht ist nicht frauenfeindlich; es stellt die ge-

schiedene Frau aber auch nicht besser als den Mann. Es ist kein Grund 

ersichtlich, warum offensichtlich schwerwiegendes Fehlverhalten eines 

Unterhaltsberechtigten bei den finanziellen Leistungen nicht in Rechnung 

gestellt werden soll. In der bisherigen Diskussion ist oft übersehen 

worden, daß diese Regelung gleichermaßen für Mann und Frau gilt, daß das 

Fehlverhalten ganz gravierend sein muß,-also entweder lange anhaltend 

oder als Einzelhandlung besonders schwerwiegend- und daß seine Ursache 

eindeutig bei einem der Eheleute liegen muß -ausgeschlossen sind also 

die Fälle, in denen beide Partner für eine bestimmte Entwicklung die Vor.. 
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antwortung tragen. 

Viertens: Die Neuregelung ist nicht kinderfeindlich. Aber auch hier 

gilt der Grundsatz, daß der Unterhalt in Fällen grober Unbilligkeit 

gekürzt werden kann. Warum eigentlich nicht? Dies entspricht im übrigen 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Unterhaltskürzungen, 

die sich zu Lasten gemeinschaftlicher Kinder auswirken, sind ausge-

schlossen. 

Fünftens: Es ist unsinnig zu behaupten, daß nach dem neuen Recht 600.000 

Ehescheidungen wieder aufgerollt werden können. Jede vernünftige Rechts- 

ordnung hat eine Regelung, nach der in begrenztem Umfang auch rechts 	• - 

kräftig abgeschlossene Fälle gerichtlich überprüft werden können, wenn 

eine wesentliche Änderung der Verhältnisse eintritt. Eine solche Norm 

kennt auch das geltende Recht. Demzufolge könnten auch dann geeignete 

Fälle erneut vor Gericht kommen, wenn das neue Ehescheidungsfolgenrecht 

eine Übergangsregelung nicht vorsehen würde. Die vorgelegte Übergangs-

regelung will aber erreichen, daß gerade nicht alle Fälle wieder aufge-

rollt werden können -wie häufig unterstellt wird-, sondern nur solche, 

in denen eine wesentliche Änderung der Unterhaltspflicht zu erwarten ist. 

Dabei wird das Vertrauen des Unterhaltsberechtigten auf den Fortbestand 

des rechtskräftig entschiedenen Unterhaltsanspruchs besonders berücksich-

tigt. 

Sechstens: Das Ehescheidungsfolgenrecht ist noch nicht in Kraft getreten, • 

vielmehr steht es erst am Anfang der Gesetzgebungsberatung. Niemand kann 

sich also überrollt fühlen. Kritiker, Frauenverbände und andere In-

teressierte können sich zu Wort melden und ihre Bedenken vortragen -aber 

nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Grundlage eines solide er-

arbeiteten Gesetzgebungsentwurfs, den das Bundeskabinett in der letzten 

Woche verabschiedet hat. 



mutest,  1 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

5. NOV. 1984 

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

1. Arbeitsmarktentwicklung im Oktober 1984 global nicht wesent-
lich anders als im Vorjahr; jedoch bestimmt durch Sonderent-
Wicklungen  

Der im Vergleich zum September jahreszeitlich gegenüber 
zurückliegenden Jahren sehr geringe Anstieg der absoluten 
Zahl der Arbeitslosen in Verbindung mit einem relativ 
starken Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl 
kommt nicht unerwartet. Jetzt sind im wesentlichen die kurz-
fristigen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Folgen 
der Arbeitskämpfe vom Spätfrühjahr/Frühsommer dieses Jahres 
überwunden, die sich in den Sommermonaten stark negativ auf 
den Arbeitsmarkt ausgewirkt hatten und noch im September 
spürbar waren. 

Befriedigend ist die Arbeitsmarktsituation nicht; denn sie 
ist von einer Stagnation auf einem unvertretbar hohen Niveau 
gekennzeichnet. Immerhin ist aber jetzt endgültig der 
massenhafte Anstieg der Arbeitslosigkeit von Mitte 1980 bis 
Mitte 1983 nunmehr seit 16 Monaten zum Stillstand gekommen, 
die Arbeitslosigkeit wird im Jahresdurchschnitt 1984 um mehr 
als 100.000 niedriger liegen als noch vor einem Jahr mit 
2,38 Millionen prognostiziert. 

2. Kurzfristig  bessere Arbeitsmarktentwicklung; aber von gegen-
au igen endenzen bestimmt  

In den nächsten Monaten kann noch mit einer Belebung der 
Nachfrage nach Arbeitskräften in den Wirtschaftszweigen ge-
rechnet werden, in denen jetzt noch Aufträge abgewickelt 
werden, deren Erledigung wegen der Arbeitskämpfe dieses Jah-
res aufgeschoben worden ist. 

In der Metallindustrie kann noch wegen bestehender und vor-
weggenommener Aufträge bis in das erste Quartal 1985 hinein 
mit zusätzlicher Arbeitskräftenachfrage gerechnet werden, 
zumal manche Nachfrager bei späterer Auftragserteilung mit 
strukturellen Preiserhöhungen als Folge erhohter Lohnstück-
kosten ab April 1985 ?egen der dann voll wirksam werdenden 
Tarifabschlüsse vom euli 1984 rechnen. Dies fördert gleich-
zeitig auch die Beschäftigung bei den Zulieferern der Me-
tallindustrie. Der kurzfristig positive Trend wird zusätz-
lich abgestützt werden durch zunächst noch absehbare posi-
tive Entwicklungen in der Exportwirtschaft. 

Erhebliche Belastungen wird aber das Beschäftigungs- und Ar-
beitsmarktsystem durch stark rückläufige Beschäftigtenzahlen 
in der Bauwirtschaft erfahren. Die weitgehende Sättigung des 
Wohnungsbedarfs bei dazu noch rückläufiger Bevölkerungszahl 
in der Bundesrepublik Deutschland kann nicht ausreichend 
durch zusätzliche Bauten der Wirtschaft und der Gebietskör-
perschaften abgefangen werden. 
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3. In den  Wintermonaten 1984/85 kann die Arbeitslosigkeit höher  
ausfallen als in den Vorjahren; jedoch Arbeitsmarktent-
lastung ab Mai 1985 wahrscheinlich  günstig  

Zur Zeit mehren sich die Anzeichen, daß im kommenden Januar 
oder Februar möglicherweise mit einer höheren Arbeitslosig-
keit gerechnet werden muß als dem bisher festgestellten 
Höchststand von 2.539.308 im Januar 1984. Auszuschließen ist 
dies selbst dann nicht, wenn wegen möglicher günstiger 
Witterungsverhältnisse die Saisonkomponente der Arbeits-
losigkeit kein überdurchschnittliches Gewicht haben sollte. 
Dies liegt daran, daß bei insgesamt unbefriedigender Auf-
tragslage der Bauwirtschaft viele Aufträge von vornherein 
auf die günstigeren Jahreszeiten ab etwa Mai zurückgestellt 
werden. 

Etwa ab Mai 1985 dürfte bei steigender Beschäftigtenzahl der 
Arbeitsmarktverlauf positiver sein als ab Mai 1984. Eine 
solche relativ günstige Prognose ist aber nur unter der Vor-
aussetzung denkbar, daß sich die Tarifabschlüsse 1984/85 in 
einem Rahmen halten, der vorrangig an dem Ziel der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit orientiert ist. Sollte es da-
gegen in vielen Wirtschaftsbereichen zu einem Nachvollzug 
von Tarifabschlüssen nach dem Muster der Metallindustrie 
1984 kommen r wäre ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit 
vorprogrammiert (im Gemeinschaftsgutachten der Wirtschafts-
forschungsinstitute vom 22. Oktober 1984 verdeutlicht). 

4 Sozialpartner Hauptverantwortliche für den Arbeitsmarkt; die  
Bewa1rungsprobe der Tarifautonomie  

Die Tariflöhne liegen nach wie vor in den meisten Wirt-
schaftszweigen über dem marktgerechten Niveau, bei dem es 
einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeits-
kräften geben könnte; die Folge ist eine unvertretbar hohe 
Arbeitslosigkeit. Die inhumane Wirkung dieser Situation 
liegt darin, daß bei überzogenem Tariflohnniveau Arbeit-
suchende mit unterdurchschnittlicher und teilweise durch-
schnittlicher Leistungsfähigkeit nur geringe Chancen auf 
Eingliederung in den Arbeitsprozeß haben, wenn überdurch-
schnittliche Leistung Voraussetzung dafür ist, daß ein Ar-
beitnehmer die Kosten des Tariflohns einbringt. Die Phase 
der kontinuierlichen Vollbeschäftigung bis zum Jahre 1973 
war nur unter der Konstellation möglich, daß das Lohntarif-
system Mindestbedingungen setzte, die auf unterdurchschnitt-
liche Leistungen zugemessen waren, während durchschnittliche 
Leistungsfähigkeit, erst recht überdurchschnittliche Lei-
stungen in marktgerechter Weise entsprechend höher bewertet 
wurden. Die heutige Massenarbeitslosigkeit ist weitgehend 
Folge sowohl einer nicht mehr marktgerechten Lohntarifstruk-
tur als auch einer innerbetrieblichen Egalisierung der Löhne 
und Gehälter ohne ausreichende Berücksichtigung der von den 
einzelnen Arbeitnehmern erbrachten Leistungen. 

"Um die Lage am Arbeitsmarkt nachhaltig zu bessern•, müssen 
sich die Tarifpartner endlich und deutlich an den realen Be-
dingungen des Marktes orientieren! Die Verantwortung des 
Staates hingegen muß sich auf Setzung wirtschaftlicher, 
finanzpolitischer und beschäftigungsfördernder Rahmenbedin-
gungen und in einem begrenzten Umfang auf Bereitstellung von 
Mitteln für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt 
für Arbeit beschränken. Wenn heute in konzertierter Aktion 
große Teile des DGB, SPD und "Grüne" den Staat für die Ar-
beitslosigkeit verantwortlich machen wollen, ist das nicht 
nur ein fadenscheiniges Ablenkungsmanöver. Indirekt bedeutet 
dies, daß sie konsequenterweise für eine Aufhebung der durch 
das Grundgesetz und das Tarifvertragsgesetz festgelegten Ta-
rifautonomie eintreten müßten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1984 

Zum Ergebnis der Internationalen Nordseeschutz-Konferenz in 

Bremen erklärte der Abgeordente Dr. Rolf Olderog, Bericht- 

erstatter für Fragen der Nordsee im Innenausschuß im heutigen DUD: 

Die Zeichnung einer Dekleration zum Abschluß der Internationalen 

Nordseeschutz-Konferenz ist ein erster wichtiger Erfolg für Bundes-

innenminister Zimmermann in seinem Bemühen um die Reinhaltung 

der Nordsee. 

Nach den schweren unverzeihlichen Versäumnissen der Vergangenheit, 

ist die Stagnation überwunden. - Gegen eine Mauer des Zauderns und 

Verweigerns hat Bundesinnenminister Dr. Zimmermann international einen Durch-

bruch erzielt. Die für den Schutz der Nordsee zuständigen Minister 

haben sich auf einen beachtlichen 	Katalog politischer Leit-

linien und Maßnahmen für eine gemeinsame Politik verständigt. 

Als erfreuliche Erfolge verdienen die folgenden Be-

schlüsse herausgehoben zu werden: 

• 1. Verringerung der Schadstoffbelastung über Flüsse und über 

die Luft. 

2. Kontrollierte Beseitigung gefährlicher Abfälle an Land. 

3. Die deutsche Forderung, die Nordsee zum Sondergebiet zu 

erklären, bleibt auf der Tagesordnung. 

4. Drastische Reduzierung der Ölverschmutzungen. 

/2 
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5. Einführung eines Meldepflichtsystems für Schiffe mit 

gefährlicher Ladung. 

6. Ausbau der Kontrolle der Nordsee aus der Luft. 

7. Intensivierung der wissenschaftlichen ökologischen 

Überwachung des Gütezustandes der Nordsee. 

Die auf der Internationalen Nordseeschutz-Konferenz eingeleitete 

Politik, wird in all ihren Maßnahmen insbesondere dem Wattenmeer 

zugute kommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diese Ergebnisse. Sie 

sieht in dem auf deutsche Initiative gefassten Beschluß, schon 

1986 oder spätestens 1987 eine Folgekonferenz durchzuführen, 

den Beweis für die Ernsthaftigkeit der politischen Entscheidungen 

der Konferenz. Die zuständigen Minister sind offensichtlich bereit, 

sich an den nationalen Ergebnissen der Umsetzung der Konferenz- _ 
beschlüsseeesseh:zu laSs6h.-  Damit ist klar: Der eingeleitete 

Prozeß zur Wiedergesundung der Nordsee wird von der Bundesre-

gierung mit den übrigen Anrainerstaaten der Nordsee in aller 

Konsequenz fortgesetzt. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Bonn, den 5. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den politischen Gesprächen am Rande der Trauerfeier-
lichkeiten für Indira Gandhi erklärt der außenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein  
(München), MdB:  

Dem hohen Rang der ermordeten indischen Regierungschefin 

in der Weltpolitik entsprach die große Zahl führender 

Politiker aus West, Ost und der Dritten Welt, die ihr die 

letzte Ehre erwiesen. Indira Gandhis Sohn und Nachfolger 

Rajiv Gandhi tritt sein schweres Amt ohne Schonfrist an. 

Alle Welt wird ihn danach beurteilen, wie schnell es ihm 

gelingt, Indien den inneren Frieden wiederzugeben und die 

zentrifugalen Kräfte unter Kontrolle zu bringen. 

Wir Europäer sollten dabei nicht übersehen, daß immer 

wieder Wellen verhängnisvoller Gewalt über Indien herein-

brachen, daß es aber eine bedeutende, bis auf den Bud-

dhismus zurückgehende Tradition der Gewaltlosigkeit in 

diesem Lande gibt, die ein dauerhaftes und friedliches 

Nebeneinander nahezu aller auf der Welt vertretenen Reli-

gionsgemeinschaften ermöglicht hat. Auch die Sikh-Reli-

gion, ursprünglich als Überwindung des Gegensatzes zwi-

schen Hinduismus und Islam konzipiert, steht trotz aller 

gegenwärtigen Radikalisierung in dieser Tradition. 

Rajiv Gandhi ist mit seinem in Unruhe gestürzten Subkon-

tinent konfrontiert. Doch unter Indira Gandhi ist Indien 

zur zehntgrößten Industrienation der Welt geworden. Einer 

der Gründe dafür war die Abkehr von den planwirtschaft-

lichen Vorstellungen ihres Vaters Jawaharlal Nehru und 

statt dessen eine stärker marktwirtschaftliche Orien-

tierung der indischen Volkswirtschaft. 
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1984 wird in Indien mit der beachtlichen Wachstumsrate 

von 5 Prozent gerechnet. Indien produzierte heuer 150 

Millionen Tonnen Getreide. Das ist weit mehr als für die 

Eigenversorgung erforderlich ist. Gleichwohl leben 300 

Millionen Inder an der Schwelle der absoluten Armut. 

Daran sind die vergleichsweisen hohen Rüstungsausgaben 

mit schuld. Sie liegen höher als die Entwicklungshilfe-

leistungen der Bundesrepublik Deutschland, obschon Indien 

im deutschen Entwicklungshilfe-Budget an erster Stelle 

steht. 

Am 	Rande der Trauerfeierlichkeiten sind Gespräche ge- 

führt worden, die dem Ost-West-Dialog und damit dem Welt-

frieden dienlich waren. So von US-Außenminister Shultz 

mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Tichonow und von 

Bundesaußenminister Genscher mit Tichonow, mit dem bul-

garischen Staats- und Parteichef Schiwkow und mit DDR-

Volkskammer-Präsident Sindermann. 

Für die labile und krisenanfällige Region des indischen 

Subkontinents war ein Gespräch von besonders herausragen-

der Bedeutung: die Unterredung des neuen indischen 

Premiers mit dem pakistanischen Staatschef Zia ul-Hag. 

Wenn die beiden Staatsmänner übereinstimmend erklären, 

daß es zwischen Indien und Pakistan keine Rivalitäten 

gebe, so ist dies ein ermutigendes Zeichen. Ein ver-

trauensvolles Verhältnis und ein Klima der Zusammenarbeit 

zwischen Neu-Delhi und Islamabad wäre ein entscheidender 

Beitrag zum Frieden in der Region und in der Welt, aber 

auch ein wichtiger Schritt zur Überwindung von Hunger und 

Not von Millionen Menschen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 5. November 1984 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der verteidigunqspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den nachfol-
genden Beitrag: 

Sperrfrist: 5. November 1984 	18 Uhr 

Lassen wir die Bonner Kundgebung der "Friedensbewegung" zur Nicaragua-

Frage vom letzten Samstag einmal außer acht (wiewohl es einen reizen 

könnte, die Rolle des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt bei dieser antiame-

rikanischen Demonstration ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen)! 

Machen wir stattdessen den Versuch, die Inhalte der in Mode gekommenen 

Massenveranstaltungen herauszufinden, die auf das Konto eben dieser 

"Friedensbewegung" gehen. Da steht obenan die Raketenfrage. Demonstriert 

wird gegen die Stationierung der amerikanischen Pershing II in der Bun-

desrepublik Deutschland. Daß es solche Raketen überhaupt nicht gäbe, 

wenn die UdSSR ihre SS-20 nicht produziert und in ein paar hundert 

Exemplaren startfertig in Stellung gebracht hätte, interessiert die 

"Friedenskämpfer", wenn überhaupt, dann nur am Rande. Und was steht 

• 
sonst auf der Liste der "Ungeheurlichkeiten", gegen die sich die - von 

quasi professionellen Demonstranten bestrittenen - Großveranstaltungen 

richten? Hier eine paar Stichworte: Atomkraftwerke, Startbahn West, 

Manöver, US-Präsident Reagan, Nato, Umweltverschmutzung, Waffenexporte 

und so weiter. 

Diese Liste ist, zugegeben, sehr unvollständig; denn den Managern der 

"Friedensbewegung" fällt immer etwas neues ein - auch auf die Gefahr 

hin, daß die Teilnehmerzahlen an ihren Meetings zu schrumpfen beginnen. 

Im Bonner Hofgarten hatten sich zur Nicaragua-Demonstration (statt der 

erwarteten einhunderttausend oder mehr) am Wochenende knappe 15 000 zu-

sammengefunden. 

Warum wohl? Weil auch die simpelsten Mitläufer nicht mehr übersehen 

können, daß ihre "Friedensbewegung" politisch einäugig, ja nachgerade 
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blind geworden ist. Umso verwunderlicher sind das offizielle Engagement 

der SPD und auch die Teilnahme christlicher Gruppierungen in einer Be-

wegung, die mit Fleiß an dem Ast herumsägt, auf dem wir alle - auch sie 

selbst - sitzen. Wer hätte jemals ein lautes Wort der "Friedensbewegung" 

gegen die sowjetische Hochrüstung, die Unterdrückung der Menschenrechte 

in der UdSSR, die Massaker in Afghanistan, die Ausstattung halb Afri-

kas mit Moskauer Waffen oder - um auf ein besonders aktuelles Beispiel 

einzugehen - die Ermordung des polnischen Priesters Jerzy Popieluszko 

gehört? 
	

• 

Die britische Premieministerin Thatcher hat dieser Tage darauf hinge-

wiesen, daß es ohne die Nato und die in ihr verankerte Solidarität 

der Europäer mit den Amerikanern ein freies Europa schon lange nicht 

mehr gäbe. Die deutschen Dauerdemonstranten - gerade auch die vom ver-

gangenen Samstag in Bonn - sind offenbar entschlossen, diese Solidari-

tät zu unterminieren. Zum Schaden und, wie alle Meinungsumfragen be-

stätigen, auch gegen den Willen der Menschen unseres Landes. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

5. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Monat Oktober 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Otto Zink MdB: 

1. Die erfolgreiche Wirtschaftspolitik der Bundesregierung trägt nun endlich 

auch auf dem Arbeitsmarkt Früchte. Im Oktober 1982, beim Rücktritt Helmut 

Schmidts, stiegen die Arbeitslosenzahlen noch um 100.000, im Oktober ver-

gangenen Jahres waren es nur noch 13.000, in diesem Oktober nur noch 1.000. 

Rechnet man die jahreszeitlichen Einflüsse heraus, ergibt sich im Oktober 

1984 ein erfreulicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 24.000 gegenüber 

dem Vormonat. Abgerundet wird dieses positive Bild auch durch den langsamen, 

aber stetigen Anstieg der Zahl der gemeldeten offenen Stellen und durch den 

starken Abbau der Kurzarbeit, die um 45,2 % unter dem Niveau des Vorjahres 

liegt. 

2. Es zeigt sich, daß auch die Bemühungen der Bundesregierung um den Abbau 

der Arbeitslosigkeit bei besonderen Problemgruppen erfolgreich waren: Die 

Zahl der arbeitslosen Ausländer liegt um 11,2 % unter der Zahl von Oktober 

1983, eine Folge des von der Bundesregierung beschlossenen Rückkehrförde-

runosgesetzes. Und mit unseren intensiven Anstrengungen zur Überwindung der 

Lehrstellenknappheit und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit haben wir er-

reicht, daß die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren um mehr 

• als 28.000 - das sind 15,1 % - unter der Zahl vom Oktober 1983 liegt. 

3. Zugenommen um rund 3.000 gegenüber dem Vormonat hat aber die Zahl der Ar-

beitslosen, die einen Teilzeitarbeitsplatz suchen. Dies ist ein Hinweis darauf, 

wie wichtig die rasche Verabschiedung der Regelungen zur Förderung der Teil-

zeitarbeit im Rahmen des von Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm vorgeleg-

ten Beschäftigungsförderungsgesetzes ist. 

4. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beweist erneut, daß die christlich-libe-

rale Koalition - anders als vorher die SPD-geführten Bundesregierungen - Poli-

tik zum Nutzen der Arbeitnehmer macht. Nach der Aufwertung von Kaufkraft und 

Reallöhnen der Arbeitnehmer durch die niedrigen Preissteigerungsraten ist 

-2- 
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jetzt auch ein spürbarer Abbau der Arbeitslosigkeit in Gang gekommen 

- trotz der großen Zahlen von Berufsanfängern, für die wir aufgrund 

der geburtenstarken Jahrgänge zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten schaf-

fen müssen. 

• 

• 
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Fernruf 16  7128  
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Nr. 161 (eundeehatra•Vermirdung) anrufen. 

Dr. Reinhard Göhner 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Zu den "Wahlen" in Nicaragua erklärt der 
Landesvorsitzende der Jungen Union West- 
falen-Lippe, der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Reinhard Göhner: 

Die Erklärung des SPD-MdB Bindig zu den'Wahlen" in Nicaragua zeigt 
• erneut die Ignoranz der SPD gegenüber dem tatsächlichen Geschehen 

in Nicaragua. Der SPD-Abgeordnete erklärte namens seiner Bundestags-

fraktion, daß die in Nicaragua abgehaltenen "Wahlen" einen bedeutsamen 

Schritt im Prozess der Demokratisierung darstelle. Diese Bewertung Kann 

nur abgeben, wer allein den Wahltag in Nicaragua beobachtet, die Monate 

zuvor, in denen die demokratische Opposition Nicaraguas ausgeschaltet 

wurde, aber außer Acht läßt. 

Was ist von einer "Wahl" zu halten, bei der es keine realistische 

Alternative gibt? Die neben den Sandinisten teilnehmenden fünf Splitter-
parteien waren völlig bedeutungslos und dienten lediglich als plura-

listische Dekoration. Die demokratischen Oppositionsparteien aber hatten 

gar keine reale Möglichkeit, an diesem Wahlprozess teilzunehmen. Ihre 

• Veranstaltungen wurden von sandinistischen Kräften massiv gestört oder 

verhindert. Ihre Helfer mußten nicht nur um die Zuteilung von Lebens-

mittelmarken fürchten, sondern auch Angst haben um ihre persönliche 

Sicherheit. Durch eine rigorose iressezensur bestand gar keine Möglich-

keit zur Publizierung ihrer kritischen Auffassungen. Auf der anderen 

Seite befindet sich nicht nur der gesamte Medienapparat in den Händen 

der Sandinisten, sondern der FSLN steht der ganze staatliche Apparat 

zur Verfügung. Beispiel: Das nationale Elektrizitätswerk INES baute für 

die FSLN die Leuchtreklame auf und stellte seinen Fuhrpark zur Ver-

fügung. Nach bekanntem diktatorischen Muster werden Staat und Partei 

als eine Einheit verstanden. 

Unter diesen Umständen ist es purer Zynismus, wenn die SPD den demo-

kratischen Parteien Nicaraguas vorwirft, nicht an dieser Farce teil-

genommen zu haben. 
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Die SPD verschweigt, daß die Sandinisten niemals daran dachten, ihre 

Macht zur Disposition zu stellen. Der Vorsitzende der Politischen 

Kommission der FSLN, Bayardo Arce, verantwortlich für die Vorbereitungen 

der Wahlen, sprach davon, daß hoffentlich nach den "Wahlen" endlich die 

"pluralistische Fassade" eingerissen werden könne. So etwas sieht man 

natürlich nicht am Wahltag, kann aber doch wohl nicht ernsthaft bei der 

Beurteilung eines Wahlgangs außer Betracht bleiben. 

Die deutsche Sozialdemokratie muß sich fragen lassen, ob sie weiter 

dem verhängnisvollen Kurs ihres Vorsitzenden Willy Brandt folgen will, 

der sich noch vor wenigen Wochen in Managua hat feiern lassen. Andere 

sind inzwischen längst klüger geworden. So rücken auch weite Teile der 

Sozialistischen Internationale immer deutlicher von dem totalitären 

Regime in Managua ab, so z.B. die Sozialisten Spaniens, Portugals und 

Italiens. Die SPD sollte diesen Beispielen folgen. 

• 



L
PRESSEDIENST 

6. November 1984 

drnitcsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der Wehrexperte der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Willi W e i s k i r c h  MdB, den nachfolgenden 
Beitrag: 

Man muß nicht immer das schlimmste befürchten. Als die ersten Mel-

dungen von der Agententätigkeit des früheren Abteilungsleiters von 

Messerschmitt-Boelckow-Blohm (MBB), Manfred Rotsch (60), umliefen, 

• wurde die Sorge geäußert, das kostspielige Kampfflugzeug Tornado, 

dessen Geschichte und Kostenexplosion vor gar nicht langer Zeit Ge-

genstand eines Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag war, 

habe nun keinerlei militärischen Wert mehr. Grund: Wer die hochent-

wickelte, komplizierte Elektronik dieses Waffensystems kenne, werde 

sehr bald auch die Mittel besitzen, es "ohne einen einzigen Schuß" 

vom Himmel herunterzuholen. Inzwischen haben die Experten beruhigend 

darauf hingewiesen, daß man - allerdings nicht ganz billige - Änderun-

gen am Tornado vornehmen könne, falls sich erweisen sollte, daß die 

UdSSR durch Rotsch in den Besitz aller Geheimnisse dieser sensiblen 

Maschine gekommen sei. 

Es bleibe dahingestellt, ob eventuell ein neuer Untersuchungsausschuß 

• darüber befinden sollte, was a) an diesem gravierenden Verratsfall 

so alles dranhängt, und ob b) ein paar Manipulationen am System den 

Schaden tatsächlich beheben können. Eines aber ist so oder so unum-

gänglich: Die Sicherheitsüberprüfungen in unseren Rüstungsbetrieben 

müssen fortan mit größter Gewissenhaftigkeit. und Akribie durchge-

führt werden. Was für Bundestagsabgeordnete, die im Verteidigungsbe-

reich tätig sind (und ihre Mitarbeiter) recht ist, muß für Leute 

wie Rotsch billig sein. Wenn es stimmen sollte, daß dieser KGB-Agent 

sich einer solchen überprüfung zum letzten Mal vor vierzehn Jahren 

unterziehen mußte, wäre das ein Skandal. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1984 

Anläßlich der Ausschußberatungen zur nuklearen 
Entsorgung erklärt der CDU/CSU-Berichterstatter 
im Forschungsausschuß, Dr. Alexander Warrikoff MdB: 

Deutliche Fortschritte bei der Realisierung des deutschen Entsorgungs-

konzeptes 

Die Ausschußberatungen des Entsorgungsberichtes der Bundesregierung hat 

erneut gezeigt, daß die Bundesregierung mit dem von ihr verfolgten Ent-

sorgungskonzept richtig liegt. Der Bericht zeigt deutlich erkennbare 

Fortschritte bei der Realisierung des 1979 einvernehmlich zwischen Bund 

und Ländern festgelegten Entsorgungskonzeptes. Die Fortschritte bezie-

hen sich sowohl auf die in der Verantwortung der Abfallverursacher zu 

errichtenden und betreibenden Anlagen (Zwischenlager für abgebrannte 

Brennelemente und radioaktive Abfälle, Wiederaufarbeitungsanlage) als 

auch auf die vom Bund einzurichtenden Endlager. 

Besondere Fortschritte zur Verwirklichung der nuklearen Entsorgung in 

der Bundesrepublik Deutschland sind in der jüngsten Zeit erzielt worden 

durch 

• Zulassung der für die über- und untertägige Erkundung der Grube Konrad 

(Niedersachsen) erforderlichen bergrechtlichen Betriebspläne und vor-

laufende Beteiligung der betroffenen Behörden im atomrechtlichen Plan-

feststellungsverfahren (Februar 1984). 

- Beginn der Vorbereitungen zum Abteufen der beiden Schächte zuruntertä-

gigen Erkundung des Salzstockes Gorleben (Mai 1984). 

- Baubeginn des Brennelement-Zwischenlagers im nordrhein-westfälischen 

Ahaus (Juni 1984). 

- Fertigstellung des Brennelement-Zwischenlagers Gorleben (Oktober 1984), 

- Beginn der Einlagerung leicht radiaktiver Abfälle im ebenfalls in Gor-

leben errichteten Zwischenlager für diese Stoffe (Oktober 1984),. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Ausschuß für Forschung und 

Technologie zur nuklearen Entsorgung eineriArilzag durchgesetzt, der 

die für die Verwirklichung der Entsorgung Verantwortlichen auffor-

dert, konsequent die eingeleiteten Schritte weiterzuführen. Dazu 

gehört insbesondere, 

- daß im Hinblick auf die gesicherte Entsorgung der Kernkraftwerke die 

Genehmigungsverfahren für eine deutsche Wiederaufarbeitungsanlage 

zügig fortgesetzt werden, weil hierbei nicht zuletzt eine weltweit 

erprobte Technologie zum Einsatz kommt 

- daß dem Konzept der Regierungschefs entsprechend eine deutsche Wie-

deraufarbeitungsanlage so zügig wie möglich errichtet wird, 

- daß bei Abschluß weiterer Verträge über Wiederaufarbeitung ausge-

dienter Kernbrennelemente im Ausland die Auslastung der deutschen 

Wiederaufarbeitungsanlage berücksichtigt wird, 

- daß möglichst bald Klarheit darüber geschaffen wird, ob die direkte 

Endlagerung entscheidende sicherheitsmäßige Vorteile gegenüber ei-

ner Entsorgung mit Wiederaufarbeitung ausgedienter Brennelemente 

hat. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie wird sich in seinen Bera-

tungen ausführlich mit den noch laufenden Untersuchungen zur direkten 

Endlagerung ausgedienter Brennelemente, d.h. ohne Rückgewinnung der 

darin noch enthaltenen Kernbrennstoffe (immerhin über 95 %) befassen. 

Dazu wird nach Vorlage der offiziellen Stellungnahme der Bundesregie-

rung zu dem von ihr veranlaßten Forschungsprojekt eine öffentliche 

Anhörung durchgeführt. 

Darüber hinaus ist es zu begrüßen, daß die Europäische Gemeinschaft 

in ihren internationalen Lageranalysen über nukleare Entsorgung zu 

ähnlichen Auffassungen gelangt wie die Bundesregierung. Besonders 

hervorzuheben ist die Feststellung der EG-Kommission, daß die gegen-

wärtige Lage und die Zukunftsaussichten hinsichtlich der nuklearen 

Entsorgung der radioaktiven Abfälle in der Europäischen Gemeinschaft 

alles in allem weder eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Men-

schen und seiner Umwelt noch ein technisches Hemmnis für den geplan-

ten Ausbau der Kernenergieprogramme in der Europäischen Gemeinschaft 

darstellt. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

L
PRESSEDIENST 

6. November 1984 

Zur Nichtigerklärung der Investitionshilfeabgabe-Gesetzes durch das 
Bundesverfassungsgericht erklärt der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Reinhold Kreile: 

Der Gesetzgeber hat die Investitionshilfe-Abgabe nach sorgfältiger 

Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eingeführt. Das Bundes-

verfassungsgericht hat anders entschieden; der Bundesgesetzgeber habe zu 

einer derartigen wirtschaftslenkenden Maßnahme keine Kompetenz. Das Ur-

teil des Bundesverfassungsgerichts wird von der CDU/CSU-Fraktion sorg-

fältig geprüft werden. Aus der Entscheidung wird unverzüglich die vor-

rangige Konsequenz gezogen werden müssen, die bisher erhobene Abgabe zu-

rückzuzahlen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Gleichbehandlung 

sollte die Abgabe auch an diejenigen zurückgezahlt werden, die die bis-

herigen Zahlungen ohne Vorbehalt geleistet haben. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6.11.1984 

Zur Einschitzung der Konjunkturlage durch 

die deutsclen Unternehmen erklärt der wirt-

schaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfrakticm, Mathias Wissmann MdB, im DUD: 

Nach einer Umfrage des DIHT sehen die deutschen Unternehmen die 

Konjunkturlage wieder nach oben gerichtet. Wichtig ist, daß die 

Unternehmen davon auscehen, daß sich die Konjunkturentwicklung 

auch im Jahre 1985 fortsetzen wird. Die Unternehmen haben durch 

den Arbeitskampf im Frühjahr diesen Jahres einen 

Konjunktureinbruch erlitten, der jetzt insbesondere wegen der 

seit Juli 1984 wieder steigenden Auftragseingänge aufgeholt 

werden kann. Die Konjinkturanstösse gehen von der "lebhaften 

Auslandsnachfrage" auf. 

Die konjunkturelle Entwicklung und die Einschätzung durch die 

Unternehmen zeigt, da( die Bundesregierung eine erfolgreiche 

Wirtschaftspolitik betreibt. Die Wirtschaft wächst wieder, die 

Außenhandelsbilanz ist ausgeglichen und die Preisstabilität ist 

erreicht. Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen 

haben durch die konsecuente Fortführung der 

Haushaltskonsolidierurg, die Tarifreform bei der Lohn- und 

Einkommensteuer und dis Beschäftigungsförderungsgesetz, die 

Voraussetzungen geschiffen, daß sich die positive 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung fortsetzen kann. Diese ist 

erforderlich, da nicht alle Industriebranchen 

zufriedenstellende Korikunkturerwartungen haben. Die 

Bauwirtschaft, die Hersteller von Land- und Baumaschinen der 

Großanlagenbau sowie die Verbrauchsgüterindustrie verzeichnen 

teilweise ungünstige Entwicklungen. Nur durch die erfolgreiche 

Fortführung unserer Wirtschaftspolitik werden sich diese 

Industriebranchen erholen können. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 6. November 1984 

Zu den Wahlen In Nicaragua erklärt der außenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein, 
(München), MdB:  

Trotz des äußerlich geordneten Ablaufs verdienen diese 

Wahlen ihren NaMen nicht. Der Gegensatz zu den Wahlen 

im Nachbarland BI Salvador springt ins Auge: Us gab 

keinerlei echte Alternative. Denn in Nicaragua hatten 
Ausnahmezustand, Pressezensur und organisierter Mob 

den demokratischen Oppositionsparteien keine Chance 

gelassen; sie taten daher gut daran, die ihnen zuge-

dachte Rolle als demokratisches Feigenblatt durch 
Wahlboykott zurückzuweisen. 

Man kann daher diese sandinistische Veranstaltung nur 

als Trauerspiel. bezeichnen. Mit ihm wurde eine Hoff-

nung mehr zu Grabe getragen, deA die FSLN ihr Verspre-

chen bei Machtantritt, politischen Pluralismus in 

Nicaragua zuzulassen, doch noch ernst nehmen würde. 

Die Comandantes Irren sich jedoch gründlich, wenn sie 

glauben, daß sie vor der Weltöffentlichkeit nun als 

demokratisch legitimiert gelten können. 

Die Haltung der SPD In diesem Zusammenhang kann man 

nur katastrophal nennen. Sie steht selbst in der 

Sozialistischen Internationalen isoliert da. sowohl 

die in Venezuela und Costa Rica regierenden sozial-

demokratischen Präsidenten Lusinchi und Monge als auch 

Mario Soares und Felipe Gonzalez sind immer mehr von 

dem Willkürregime in Managua abgerückt und haben diese 

Wahlen als schwindel erkannt. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228)163015,162703, 165375 



- 2 - 

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt dagegen benutzt den 

Fall Nicaragua zu einer absurden antiamerikanischen 

Polemik. Ihm zufolge sind nicht der sandinistische 

Meinungsterror und die zahlreichen Menschenrechtsver-

letzungen daran schuld, daß die demokratischen-Opposi-

tionsparteien nicht antraten, sondern die US-Regie-

rung. Es ist ungeheuerlich, wenn Willy Brandt den Völ-

kermord in Afghanistan mit der Haltung der USA zu 

Nicaragua vergleicht. Man kann dem SPD-Vorsitzenden 

nur anraten, sich Nachhilfe bei Mario Soares geben zu 

lassen, der ihm auch erklären kann, wer die gegen die 

sandinistische Dictatur kämpfenden Contras sind: Mario 

Soares empfing er3t kürzlich den unter dem sandinisti-

schen Pseudonym als Comandante Cero bekannten, jetzt 

wieder im Untergrind kämpfenden Eden Pastora. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1984 

.)Zu den positiven Auswirkungen, die sich aus dem 
Steuersenkungsgesetz im Bereich der Vermögensbildung 
ergeben werden, erklärt der Berichterstatter für 
Fragen der Vermögensbildung in der Arbeitsgruppe 
Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gunner Uldall  
heute im Deutschland Union Dienst: 

In der Diskussion über die Entlastungen durch die geplante Tarif-

korrektur wurde eine erfreuliche Folgewirkung bisher kaum gewürdigt: 

Eine Prämie nach dem Vermögensbeteiligungsgesetz (936,--DM-Gesetz) 

wird nur dann gewährt, wenn das zu versteuernde Einkommen bei 

Ehegatten 48.000 DM + 1.800 DM je Kind nicht überschreitet. Durch 

die Erhöhung der Kinderfreibeträge im Rahmen des Steuersenkungsge-

setzes ab 1986 verringert sich das zu versteuernde Einkommen 

der Steuerzahler mit Kindern. Die Steuerzahler, deren zu versteuern-

des Einkommen unter die entsprechende Grenze sinkt, werden zukünftig 

neben der Steuererleichterung auch die Arbeitnehmersparzulage 

bekommen. 

Je Kind sinkt ab 1.1.1986 das zu versteuernde Einkommen um mindesten 

DM 1.152, Die dem Arbeitnehmer gewährte Prämie beträgt maximal 

33% auf einen Sparbetrag von bis zu 936,--DM pro Jahr. 

Beispiel: Arbeitnehmer mit 3 Kindern  

vor Tarifreform 	nach Tarifreform 

zu versteuerndes Einkommen 	55.000,-- DM 	51.544,-- DM 

Einkommensgrenze für Sparprämie 53.400,-- DM 	53.400,-- DM 

maximale Prämie 	 0 	312,-- DM 

Etwa 300.000 Steuerzahler werden durch diese Neuregelung zusätzlich 

die Arbeitnehmersparzulage erhalten. 

Diese positive Folgewirkung der Tarifreform ist ein weiterer 

Beitrag für die finanzielle Entlastung der Familien mit Kindern. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

      

      

Im Anschluß an die heutigen Ausführungen des Bundesfinanzministers 
Dr. Stoltenberg zur KWG-Novelle vor dem Finanzausschuß des Deutschen 
Bundestages erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Prof. Dr. Reinhold Kreile MdB: 

"Friedenstiftende Lösung in der Eigenkapitalfrage" 

Die heutige Erklärung von Bundesfinanzminister Dr. Stoltenberg vor dem 

Finanzausschuß des Deutschen Bundestages, den Haftsummenzuschlag für 

Kreditgenossenschaften im Verordnungsweg von z.Zt. maximal 50 % auf 25 % 

im Laufe der nächsten 10 Jahre zurückzuführen, wird von uns begrüßt. 

Diese Maßnahme liegt ganz auf der klaren Linie des Gesetzentwurfs und der 

Beschlüsse der Koalition in der Eigenkapitalfrage. 

Ein Hauptziel der Novelle ist es, die Eigenkapitalausstattung der deutschen 

Kreditwirtschaft zu verbessern und sie damit an die gestiegenen Risiken an-

zupassen. Aus diesem Grunde konnten verständliche Wünsche aus dem Bereich 

der öffentlichen Banken, ihnen einen in der Wirkung mit dem Haftsummenzu-

schlag der Kreditgenossenschaft vergleichbaren, abstrakten Haftungszu-

schlag zu gewähren, nicht zum Ziele führen. Ein solches neues Eigenkapital-

surrogat hätte dem erklärten Ziel der Novelle klar widersprochen. Dem Haupt-

argument der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, der Haftsummenzuschlag der 

Genossenschaftsbanken stelle ihnen gegenüber eine schwere Wettbewerbsver-

fälschung dar und verletze das Gebot der Wettbewerbsneutralität des Bankauf-

sichtsrechts, ist nun durch die gewiß nicht einfache Maßnahme des Verord-

nungsgebers hinreichend begegnet. Die vom Bundesfinanzminister vorgesehene 

Halbierung des Haftsummenzuschlags ist ein wichtiger Bestandteil in einer 

Reihe von friedenstiftenden Maßnahmen, durch die der Regierungsentwurf 

vom 14.5.1984 wesentlich verbessert wurde. 

In schwierigen Beratungen ist es gelungen, einerseits einen Eigenkapital-

begriff im Kreditwesengesetz zu erhalten, der diesen Namen verdient und 

auch international dem hohen Ansehen der deutschen Kreditwirtschaft, die 

keine Eigenkapitalsurrogate als Krücken braucht, dient. Andererseits konnte 

aber die Anpassungslast an die neuen Bestimmungen deutlich vermindert 

werden  
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Mit der von CDU/CSU und FDP vorgesehenen Zulassung von Genußrechtskapital 

wird allen Institutsgruppen eine bankaufsichtlich unbedenkliche Ver- 

breiterung ihrer Eigenkapitalbasis ermöglicht, also auch und insbesondere 

den öffentlich-rechtlichen Sparkassen, denen der Zugang zum Kapitalmarkt 

versperrt ist. Genußrechtskapital erfüllt alle an Eigenkapital im Bankauf-

sichtsrecht zu stellenden Anforderungen, wie sie durch die unabhängige 

Studienkommission "Grundsatzfragen der Kreditwirtschaft" aufgestellt wurden. 

Da es typischerweise nur schuldrechtliche Ansprüche, aber keine gesell7  

schaftsrechtlichen oder institutionellen Mitwirkungsrechte gewährt, greift 

Genußrechtskapital weder in die genossenschaftliche noch in die sparkassen-

rechtliche Struktur ein, läßt also insbesondere den öffentlich-rechtlichen 

Charakter der Sparkassen unberührt. 

Die Einbeziehung der Hypothekenbanken war erforderlich, um ein weiteres 

Hauptziel der Novelle, die Bankaufsicht über Kreditinstitutskonzerne unter 

Einschluß aller Kredit- und Finanzierungsleistungen gewährenden Töchter 

zu ermöglichen. Auch hier konnte der Regierungsentwurf weiter verbessert 

werden, indem bei der Konsolidierungsmethode eine Lösung gefunden wurde, 

die auf die Gewinnausschüttungspolitik der Konzernspitzen neutral wirkt 

und damit überzeugende Bedenken aus dem Kreise der Kreditwirtschaft berück-

sichtigt. Dieses sogenannte Modell "A" ist zudem wesentlich flexibler 

gestaltet worden, indem der Zeitraum für die Rückführung der aktivischen 

Unterschiedsbeträge sehr großzügig auf maximal 10 Jahre bemessen wurde. 

Diese Verbesserung dürfte vor allem den Hypothekenbanktöchtern zugute 

kommen. 

Berechtigten Anliegen der Leasing- und Factoring-Unternehmen, die eben-

falls in die Konsolidierung einbezogen werden, konnte durch Änderungen der 

Vorschriften über den Anlagebesitz und den Kredit- sowie den Kreditnehmer-

begriff Rechnung getragen werden. Eine weitere bedeutsame Verbesserung 

liegt darin, daß eine Kreditnefmerzusammenfassung erst bei Mehrheitsbesitz 

und nicht schon bei 40 % Beteiligungsbeziehungen vorgenommen wird. 

Ganz wesentlich ist auch, daß Einigkeit über eine Verlängerung der Oberg3ngs- 

frist von 5 auf 6 Jahre erreicht wurde, innerhalb derer die Kreditinstitute 

ihre Eigenkapitalausstattung an die neuen Konsolidierungsvorschriften an-

passen müssen. Dieser längere Anpassungszeitraum wird vor allem dem privaten 

Bankgewerbe zugute kommen, das die Hauptlasten der Konsolidierung auf 

Konzernbasis tragen muß. 
Insgesamt ist ein ordnungspolitisch richtungsweisender Gesetzentwurf ent- 

standen, der einerseits die wichtige Tätigkeit der Kreditwirtschaft nicht 

behindert aber andererseits für diesen äußerst sensiblen Bereich eine 

effiziente, an den tatsächlichen Risiken orientierte Aufsicht ermöglicht. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
7. Nov. 1984 

Zur Novellierung des Tierschutzgesetzes erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon S u s s e t, MdB, folgendes: 

Tierschutznovelle passiert Kabinettstisch  

Nach eingehenden Beratungen im Vorfeld ist nun die lang erwartete Vorlage 

41, 	
zur Novellierung des Tierschutzgesetzes im Kabinett verabschiedet worden. 

In der Grundtendenz schlägt hiermit die Bundesregierung eine drastische 
Einschränkung von Tierversuchen vor, wobei alle Möglichkeiten einbezogen 
worden sind, um die zur Zeit noch notwendigen Forschungspraktiken tier-
freundlicher zu gestalten und einen Großteil von Versuchen von vornherein 
auszuschließen. Die Bestellung von sog. Tierschutzbeauftragten ist kon-
kretisiert worden sowie auch die Berufung von Kommissionen zur Mitwirkung 
bei den Genehmigungsverfahren durch die Länder. Einige andere Detailver-
besserungen in Bereichen der Tierzucht, des Tierhandels sowie der Tier-
haltung sind ebenso vorgesehen. 

Zusammen mit dem Entwurf legt Bundesminister Kiechle einen Bericht über 
Alternativen zum Tierversuch und deren stärkere Förderung vor. Um der 
ethischen Verpflichtung, Tierversuche auf das unerläßliche Maß zu be-
schränken, stärker als bisher nachzukommen, ist in Zukunft eine gezielte 
Förderung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden dringend erforderlich. 
Außerdem unterbreitet die Bundesregierung eine Reihe von Änderungsvor-
schlägen für eine Verschärfung der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Versuchstiere. Sie erachtet dieses Übereinkommen als einen Mindest-
rahmen, der bei den noch notwendigen Tierversuchen in Zukunft nicht mehr 
unterschritten werden darf. Dies ist insbesondere in Bezug auf die aus-
ländischen Tierversuchspraktiken zu sehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet den vorgelegten Gesetzentwurf 
als gute Grundlage für die künftigen parlamentarischen Beratungen. Es ist 
jetzt Aufgabe der Fraktionen noch offene Detailfragen eingehend zu erör-
tern. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird hierbei ihren Beitrag zur zügi-
gen Verabschiedung leisten. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
7. November 1984 

Von Wartenberg zu Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen 

Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg., MdB (CDU), Berichterstatter des 
Unterausadhüäaes iur Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen der Nordatlantischen 
Versammlung legt auf der Jahresversammlung in Brüssel (von 12.-16.11.84) 
seinen Schlussbericht vor. Der Bericht kommt u.a. zu folgenden 
Schlussfolgerungen : 

• 1. Die zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen Alliierten 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten über die Wirtschaftsbeziehungen mit 
den Ländern des Warschauer Paktes sind eher politischer als 
wirtschaftlicher 	Natur. 	Wirtschaftliche 	Massnahmen 	wie 
Handelsrestriktionen und Embargos sind kein Ersatz für Politik. Die 
Allianz ist aufgerufen, sich um ein umfassendes Konzept für den Gesamtbereich 
der Ost-West-Beziehungen unter den heutigen geänderten Bedingungen zu be-
mühen, ähnlich dem Harmel-Bericht von 1967. 

Der Ost-West Handel muss die sicherheitspolitischen Bedürfnisse des Westen 
berücksichtigen. Die Lieferung von Gütern, die die militärischen 
Möglichkeiten des Ostens stärken, muss auch in Zukunft unterbleiben. 
COCOM ist das geeignete Gremium der wichtigsten westliched 
Industrienationen, um den Handel mit militärisch-relevanten Gütern zu 
unterbinden. Die gegenwärtige Praxis der ständigen Aktualisierung der 
COCOM-Listen im Konsensverfahren aller Mitgliedsländer trägt den 
westlichen Sicherheitsinteressen Rechnung. Die Bemühungen der • 	COCOM-Länder zur Verhinderung illelager Ausfuhren sind zu begrüssen. 

3. Die Konsultationen innherhalb der Allianz sind weiter zu verbessern. 
Frühzeitige Konsultationen müssen allen Mitgliedsländern der Allianz die 
Moglichkeit bieten, ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen 
gleichberechtigt in den Prozess der Entscheidungsfindung miteinzubringen, 
bevor unilaterhe oder multilaterale Entscheidungen getroffen werden. Die 
Ost-West Wirtschaftsbeziehungen sind nicht dazu geeignet, nationale 
Alleingänge, die nicht vom gesamten Bündnis getragen werden, durchzusetzen. 

4. Obwohl der Ost-West Handel nur einen geringen Anteil am gesamten 
Aussenhandel der westlichen Industrieländer ausmacht, ist er dennoch für 
bestimmte Sektoren unserer Wirtschaft und für bestimmte Regionen von nicht 
zu unterscnätzender Bedeutung. Insbesondere die westeuropäischen Länder 
haben historisch gewachsene Wirtschaftsbeziehungen zu Osteuropa, die auch 
in Zeiten politischer Spannungen aufrechterhalten werden konnten und somit 
den völligen Abriss des Ost-West Dialogs verhinderten. 
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Es muss verhindert werden, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Vereinigten 	Staaten 	und 	Westeuropa 	über 	die 	Ost-West 
Wirtschaftsbeziehungen negative Auswirkungen auf den freien Austausch von 
Technologie zwischen den Mitgliedsländern der Allianz haben. 
Protektionistische Massnahmen im wirtschaftlichen Bereich haben auch 
direkte Auswirkungen auf den politischen und militärischen Zusammenhalt 
der Allianz. Die westeuropäischen Staaten werden weiter darauf drängen, 
dass die Vereinigten Staaten die extraterritorialen Massnahmen aus ihrer 
Exportgesetzgebung herausnehmen. 

6 	Die Staaten des Warschauen Paktes müssen sich bei ihrem politischen und 
militärischen Handeln bewusst sein, dass bessere Ost-West Beziehungen auch 
Chancen für eine Ausweitung der Ost-West Wirtschaftsbeziehungen bieten. 
Bei strikter Einhaltung bilateraler und multilateraler Abkommen, bei einer 
zurückhaltenderen Rüstungspolitik und bei Respektierung der Menschenrechte 
seitens des Ostens kann das Vertrauen geschaffen werden, um neue Felder in 
den Ost-West Wirtschaftsbeziehungen zu erschliessen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

7. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Laudatio des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Alfred Dregger MdB, zum 70. Geburts-
tag des Vorsitzenden der Gruppe der Vertriebenen-
und Flüchtlingsabgeordneten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Herbert Czaja MdB, anläßlich 
eines Empfangs am 7. November 1984, 
Konrad-Adenauer-Haus, Bonn. 

Sperrfrist: Mittwoch, 7. November 1984, 11.00 Uhr 

Meine Damen und Herren, lieber Herr CzajaI 

Diesen Geburtstagsempfang gibt Ihnen Ihre Fraktion in Anwesen-

heit vieler bedeutender Gäste. 

Der Empfang gilt dem Menschen und Politiker Herbert Czaja. Wer 

sich mit seinem politischen Wirken befaßt, erfährt bald, dass 

es viele Facetten, dass es das ganze Leben der Menschen und des 

Gemeinwesens zum Gegenstand hat. 

A. 

Herbert Czaja ist nicht nur Anwalt der Vertriebenen, er ist 

auch Anwalt der Familien. 1914 in Oberschlesien geboren, hat er 

nach dem Krieg und der Vertreibung 1948 eine Familie gegründet, 

aus der zehn Kinder hervorgegangen sind. Soweit sie und Ange-

hörige der Familie Czaja in unserer Mitte sind, heisse ich Sie 

herzlich willkommen. Herbert Czaja gehört daher - wie jeder 

Fraktionskollege weiss - nicht nur zu den hartnäckigsten, son-

dern aus eigenem Erleben heraus auch zu den persönlich glaub-

würdigsten Familienpolitikern der Fraktion. Das ist das erste, 

lieber Herr Czaja, wofür Ihnen Ihre Christlich-Demokratische 

Union und Ihre Fraktion heute Dank zu sagen hat. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228)163015, 162703, 165375 



B. 

Ein Zweites möchte ich hervorheben. Herbert Czaja steht mitten 

in seiner Kirche. Die tiefe Religiosität, die beide Nationali-

täten in Oberschlesien geprägt hat, ist alte Familientradition 

der Czajas. Daraus ist die Kraft erwachsen, die schrecklichen 

Schicksalsschläge am Ende des Zweiten Weltkrieges zu bestehen. 

Diese Grundhaltung hat Herbert Czaja veranlasst, in den katho-

lischen Vertriebenenverbänden - wie der Ackermann-Gemeinde -

aber auch im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken bis heute 

aktiv mitzuarbeitne. Auch dafür dankt Ihnen, lieber Herbert 

Czaja, heute die Fraktion. 

r. 
. 

Herr Czaja ist drittens Wohnungspolitiker. Als Vater einer 

grossen Familie, als Schicksalsgefährte von Millionen Men-

schen, denen Haus und Hof geraubt wurde, und als Christ weiss 

Herbert Czaja, was die eigene Wohnung für den Menschen, ins-

besondere für die Familien, bedeutet. 

D. 

Herbert Czhaja ist viertens Wahlkreisabgeordneter des Deutschen 

Bundestages in Stuttgart. Er kümmert sich um seinen Wahlkreis 

mit all dem Engagement und all dem Fleiss, ohne die solche 

Lasten nebeneinander nicht durchgestanden werden könnten. 
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E. 

Schliesslich, Herbert Czaja ist einer der verdienstvollsten 

Vertriebenenpolitiker der Union. Aus den Debatten um die Ost-

verträge ist er nicht wegzudenken. Mit gewissenhafter Akribie 

hat er sich jedem Detail der Verträge zugewandt, um Gefahren 

aufzfuzeigen, um Schaden abzuwenden, um zu Festlegungen des 

Parlaments und des Bundesverfassungsgerichts beizutragen, die 

noch heute und in Zukunft Stützen der Rechtslage Deutschlands . 
	sind. 

Er vor allem war und ist es, der - nie müde werdend - in unzäh-

ligen Fragestunden die Bundesregierung immer wieder auf die 

Offenheit der deutschen Frage festgenagelt hat und darin auch 

jetzt nicht nachlässt. 

Warum handelt er so, der kinderreiche Vater, der seinen Kindern 

eine gute und d.h. friedliche Zukunft wünscht, der Christ, der 

dem Liebesgebot verpflichtet ist, der vom Schicksal seiner Hei-

mat Verwundete und Geprägte? Ist das Pan-Germanismus, Revan-

chismus, Imperialismus? Das gewiss nicht. Nicht derjenige ist 

• 
Imperialist, der die Menschenrechte verteidigt, sondern der-

jenige, der sie unterdrückt. 

Worum geht es also Herbert Czaja und uns? 

1. Wir wollen nicht einfach kaltschnäuzig über das Schicksal 

von 14 Millionen Menschen hinweggehen, die 1945 und danach 

in der wohl grössten Vertreibung der Weltgeschichte ihre 

seit Jahrhunderten angestammte Heimat verlassen mussten. 

Wir wollen es um so weniger, als diese ihrer Menschenrechte 

beraubten, misshandelten und vertriebenen Menschen nicht 

den Weg der Verzweiflung, des Hasses und der Vergeltung ge-

gangen sind, der vielleicht nahegelegen hätte, und den 
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viele vor ihnen und nach ihnen beschritten haben. Sie haben 

statt dessen als erste von allen auf Gewalt verzichtet. 

Eine grosse zukunftsweisende Tat, die wie alles Gute in 

unserer auf Skandale, Terror und Verbreechen programmierten 

Zeit kaum noch zur Kenntnis genommen, geschweige denn von 

anderen als uns gewürdigt wird. 

2. Nicht nur das: Diese aus ihrer Heimat vertriebenen Ostdeut-

schen haben dann zusammen mit den Einheimischen den west-

lichen Teil unseres Vaterlandes aus den Trümmern des Krie-

ges heraus aufgebaut und die Bundesrepublik Deutschland zu 

einem der freiheitlichsten, rechtsstaatlichsten, wirt-

schaftlich leistungsfähigsten und sozialsten Länder ge-

macht. Daran hatten sie neben den Einheimischen vollen An-

teil. 

3. Noch ein Weiteres zeichnet diese ostdeutschen Landsleute 

aus: Sie gehörten nach dem Kriege zu den ersten, die sich 

zu Europa bekannten, damit zu dem, was uns auch mit unseren 

osteuropäischen Nachbarvölkern gemeinsam ist; zu dem, 'das 

allein auch für sie Zukunftshoffnung ist und sein kann. 

4. Diese grossartige Haltung und Leistung veranlasst mich, aus 

Anlass des Geburtstages von Herbert Czaja festzustellen: 

(1) Die deutschen Heimatvertriebenen mit ihren Anliegen 

sind uns - der CDU/CSU - nicht lästig, wie leider 

manchen deutschen Politikern auf der Linken heute; im 

Gegenteil, wir sind stolz auf sie. 

(2) Wir sehen in den deutschen Heimatvertriebenen keinen 

Störfaktor der deutschen und europäischen Politik. Wir 

sehen in ihnen - im Gegenteil - einen kenntnisreichen, 

konstruktiven und für die Welt beispielhaften Partner. 

Wir Christlichen Demokraten und Christlich Sozialen 

werden Ostpolitik daher niemals ohne oder gegen die 

deutschen Heimatvertriebenen machen. Sie gehören in das 

Werk der Versöhnung hinein, und sie sind - wie sie be-

wiesen haben - Vorkämpfer dieses Versöhnungswerkes. 
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(3) Und schliesslich: Die deutsche Frage ist - wie übrigens 

schon immer in der europäischen Geschichte - zugleich 

eine europäische Frage. Sie ist heute weniger eine 

Grenz-als eine Freiheitsfrage, eine Frage der Menschen-

rechte. Wer diese Frage als nicht mehr offen bezeich-

net, kündigt die nationale und europäische Solidarität 

auf,nicht nur mit den Ost-und Mitteldeutschen, sondern 

auch mit den Polen, Tschechen und Ungarn und den an-

deren Völkern in Ost- und Ostmitteleuropa. 

Dazu ist Herbert Czaja nicht bereit, dazu sind wir 

nicht bereit aus wohlerwogenen moralischen und poli-

tischen Gründen. Kein demokratischer Politiker sollte 

dazu bereit sein; denn er verriete damit nicht nur die 

Menschen drüben, sondern auch unsere Ideale hier. Des-

halb werden wir, CDU und CSU, unseren Weg des Rechts 

und der Versöhnung weitergehen, an der Seite der Ver-

triebenen und an der Seite aller Menschen guten Willens. 

(4) Dass die deutsche Politik heute so konstruktiv, dass 

sie europabezogen und friedfertig sein kann, daran 

haben unsere vertriebenen Mitbürger, insbesondere unser 

Freund Czaja, entscheidenden Anteil. Dafür danken wir 

Ihnen heute, lieber Herbert Czaja, besonders herzlich. 

F. 

Das Geburtstagsgeschenk, das wir auf Anraten Ihrer Familie für 

Sie ausgesucht haben, lieber Herr Czaja, kommt vielleicht zu 

früh; denn bis auf weiteres steht Ihnen derartiges ja im Bun-

destag zur Verfügung. Aber für die Zeit eines irgendwann ein-

tretenden - dann aber sicher nur partiellen politischen Ruhe-

standes - schenken wir Ihnen eine komplette Diktieranlage. 
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Vielleicht können Sie diese auch jetzt schon gebrauchen. Lieber 

noch hätten wir Ihnen eine lebendige Sekretärin geschenkt, aber 

das geht ja leider nicht, wie Sie wissen. So nehmen Sie denn 

bitte mit der Technik vorlieb, lieber Herr Czaja. 

Unsere Geburtstagsglückwünsche kommen jedenfalls von Herzen. 

Gott segne Sie und Ihre Familie. 

• 

• 



#1,1111 I reell 11 PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn dec 7. November 1984 

Zum Wahlsieg von Präsident Reagan erklärt der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages be-

glückwünscht das befreundete amerikanische Volk zu dem 

klaren Wahlsieg.von Präsident Ronald Reagan. Dieser 

Erfolg, der sich seit Wochen und Monaten abzeichnete, 

ist verdient. Er beruht nicht nur auf der großen per-

sönlichen Ausstrahlung des amerikanischen Staatsman-

nes, seiner hohen Führungsqualität und Integrations-

kraft, die vor allem auch die amerikanische Jugend 

überzeugte, sondern er Ist das Ergebnis einer in 

vielen Bereichen geradezu spektakulären Erfolgsbilanz 

der vergangenen vier Jahre. Erinnert sei nur an die 

Millionen neuer Arbeitsplätze, die unter Präsident 

Reagan geschaffen worden sind, aber auch daran, daß 

heute das politische Gewicht und das Ansehen der Ver-

einigten Staaten in der Welt erheblich gestiegen sind. 

Vor allem ist es Präsident Reagan gelungen, das globa-

le militärisch--strategische Gleichgewicht wiederherzu-

stellen und damit die Chancen für eine Stabilisierung 

des Friedens In der Welt insbesondere auch in Europa 

entscheidend zu verbessern. 

Wir können uns nur darüber freuen, daß es Präsident 

Reagan gelungen ist, dem amerikanischen Volk seine Zu-

versicht in die eigene Leistungskraft und in die 
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eigenen Werte wieder zurückzugeben. Auch die CDU/CSU 

läßt sich in ihrer Politik von der prägenden Kraft 

dieser Werte bestimmen. Sie weiß, daß auch bei uns und 

insbesondere bei unserer Jugend, bewährte konser- 	• 

vativ-liberale Werte und Tugenden wie Vaterlandsliebe, 

Familiensinn, menschliche Solidarität und nicht zu-

letzt auch der Stolz auf die eigene Leistung wieder 

hoch im Kurs stehen. 

Die CDU/CSU begrüßt es, daß die amerikanische Politik 

der nächsten Jahre von starker und besonnener Hand ge-

führt wird. Dies wird den Zusammenhalt des Atlanti-

schen Bündnisses stärken und neu beleben. Es wird auch 

dazu führen, daß im Dialog mit dem Osten ein neues Ka-

pitel eröffnet werden wird. Und nicht zuletzt verbes-

sert der Wahlsieg von Präsident Ronald Reagan die Mög-

lichkeiten für einen engen und vertrauensvollen trans-

atlantischen Dialog zwischen Amerikanern und Euro-

päern, der alle aktuellen Themen wie z.B. die Gefahr 

protektionistischer Tendenzen und das Problem des 

freien Technologietransfers zwischen den westlichen 

Industrieländern in freundschaftlichem Geiste lösen 

wird. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

07.11.1984 

Zum Besuch des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion,  
Hans-Jochen Vogel, in Polen geben der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, und der 
außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans  
Klein ( München ), folgende Erklärung ab: 

Der Polenbesuch des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, 

Hans-Jochen Vogel, erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem - nach 

der Ermordung von Pfarrer Popieluszko durch Angehörige staat-

licher Organe - in Polen eine kritische innenpolitische Lage 

herrscht. Dieser Besuch kann nur dann für das deutsch-polnische 

Verhältnis von Nutzen sein - was wir wünschen -, wenn Herr 

Vogel durch seine Haltung der Situation gerecht wird. 

So wäre es angemessen, wenn er dem Vorbild des britischen 

Staatsministers Rifkind folgen würde, der das Grab von Pfarrer 

Popieluszko aufgesucht und dessen Eintreten für die Interessen 

des polnischen Volkes gewürdigt hat. Herr Vogel sollte auch 

nachdrücklich unterstreichen, daß jetzt die Glaubwürdigkeit der 

polnischen Regierung auf dem Spiel steht. Mit Recht erwarten 

die Polen eine rückhaltlose Aufklärung und Ahndung dieses 

scheußlichen Verbrechens, 	Es läßt allerdings 

nichts Gutes ahnen, wenn inzwischen offizielle Stellen in Polen 

die Empörung der Bevölkerung als staatsfeindliche Haltung 

qualifizieren. 

Bei seinen Gesprächen mit der polnischen Staats- und Partei-

führung sollte Herr Vogel sich stets dessen bewußt sein, daß es 

uns Deutschen um die Aussöhnung mit dem polnischen Volk geht. 

Es sind die Menschen in Polen, denen unsere Sympathie gilt, und 

denen wir - so wie in der Vergangenheit - auch künftig helfen 

wollen. Unsere Hilfsbereitschaft, die auch Ausdruck unseres 

Versöhnungswillens ist, könnte allerdings entscheidend 

gefördert werden, wenn die polnische Regierung sichtbare 

Schritte zur Versöhnung mit ihren eigenen Bürgern unternehmen 

würde. 
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Es läge im deutschen Interesse, auf das sich Herr Vogel gern 

beruft, wenn auch der deutsche Oppositionsführer die absurde 

polnische Revisionismuskampagne energisch zurückweisen würde. 

Er sollte sich im Namen der ganzen Bevölkerung dagegen ver-

wahren, daß unser Staat und seine Regierung aus innerpolnischen 

Gründen zur Propagandazielscheibe gemacht werden. Er könnte 

darauf hinweisen, daß diese Kampagne zu nichts führt außer zu 

einer Belastung der deutsch-polnischen Beziehungen. 

Nicht zuletzt könnte Herr Vogel einen Beitrag zur Berechen-

barkeit der deutsch-polnischen Beziehungen leisten, wenn er die 

unverkürzte Geltung des Warschauer Vertrages unterstreichen 

würde. Dies betrifft die einvernehmliche Feststellung der 

polnischen Westgrenze, die Unverletzlichkeit der Grenzen, den 

Verzicht auf Gebietsansprüche sowie auf jegliche Gewalt - aber 

es betrifft auch die Fortgeltung der bestehenden Rechtslage 

Deutschlands bis zu einer friedensvertraglichen Regelung. In 

diesem Zusammenhang sollte Herr Vogel auch nicht zögern, 

polnische Kritik an dem Wunsch der Deutschen nach Einheit ihres 

Volkes als unannehmbar zurückzuweisen. 

Die CDU/CSU setzt sich dafür ein, jede Gelegenheit zum 

deutsch-polnischen Dialog zu nutzen. In diesem Sinne sind auch 

die Gespräche zwischen Herrn Vogel und der polnischen Seite zu 

begrüßen. Ein schwerwiegender Fehler wäre allerdings die Vor-

stellung, daß der deutsch-polnische Dialog selektiv geführt und 

die politischen Parteien unseres Landes gegeneinander aus-

gespielt werden könnten. Eine solche Annahme wäre unrealistisch 

und würde nur in eine politische Sackgasse führen. Die CDU/C5U 

erwartet daher, daß Herr Vogel hier falsche Vorstellungen nicht 

fördert sondern ausräumt. Er würde damit den deutsch-polnischen 

Beziehungen einen Dienst erweisen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1984 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Matthias Wissmann und dem Obmann der F.D.P.-Bundestags-

fraktion im Wirtschaftsausschuß, Dr. Helmut Haussmann, sowie den 

Initiatoren der Existenzgründurlgs-Ansparidee, den Abgeordneten 

Dr. Kurt Faltlhauser und Gunnar Uldall. 

Thema:  Konzept zur Einführung eines Existenzgrün-
dungssparens und Fortführung des Eigen-
kapitalhilfeprogramms 

  

Zeit: 	Donnerstag, 8. November 1984, 12.45 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressestelle - 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

07.11.1984 

Zum neuen deutschlandpolitischen Positionspapier der SPD-Bun-
destagsfraktion erklärt der stellvertretende Vorsitzende.der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, in einer ersten 
Stellungnahme: 

Das SPD-Positionspapier zur Deutschlandpolitik wahrt die Chan-

cen für deutschlandpolitische Gemeinsamkeiten. Zwar gibt es 

zahlreiche Kritikpunkte und Fragezeichen, aber insgesamt wird 

eine vernünftige Grundtendenz sichtbar. Man kann nur hoffen, 

NW I\ • 	daß damit ein Signal für die Rückkehr der SPD zum deutschland- 

politischen Grundkonsens der demokratischen Parteien gegeben 

werden soll. 

Beachtung verdienen insbesondere die Klarstellungen, daß 

Deutschlandpolitik von der Grundlage der Bündnistreue ausgehen 

muß und daß der Gedanke eines deutschen Sonderweges in die 

Neutralität unrealistisch ist. Dies sind richtige Einsichten, 

die hoffentlich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik der 

SPD ihren Niederschlag finden. Das gleiche gilt nicht minder 

für die Verbindung von Frieden und Freiheit, worauf das Papier 

zu recht hinweist. 

• 	Kritisch vermerkt werden muß, daß die SPD vor allem im Vorspann 

des Positionspapiers erneut eine Haltung der Äquidistanz an den 

Tag legt und - mehr noch - mit ihrer Kritik hauptsächlich auf 

die USA zielt. Auch den Passagen zur "Sicherheitspartnerschaft" 

kann nicht zugestimmt werden, zumal die SPD sich um die klare 

Aussage herumdrückt, daß eine Lösung der deutschen Frage 

Voraussetzung einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung 

in Europa ist. Bei der Aufzählung der Grundlagen ihrer Deutsch-

landpolitik nennt die SPD weder den Deutschlandvertrag, noch 

die Gemeinsame Entschließung vom 17. Mai 1972 und auch nicht 

die einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. 

Damit geht die SPD - und das ist sehr bedauerlich - hinter ihre 

Position in der Gemeinsamen Entschließung vom Februar dieses 

Jahres zurück, 
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Auf einen bedenklich schwankenden Boden begibt sich das Positi-

onspapier schließlich mit seinen Aussagen zu den sogenannten 

Geraer Forderungen. Mit ihrer Bereitschaft, hier den Wünschen 

der SED in Statusfragen weitgehend entgegenzukommen, bleibt die 

SPD leider bei ihrer verfehlten Politik, die Verhandlungs-

position der Bundesregierung zu schwächen anstatt sie zu stär-

ken. Daß dies kein Beitrag zur Gemeinsamkeit sein kann, liegt 

wohl auf der Hand. 

Das SPD-Positionspapier zur Deutschlandpolitik enthält Licht 
	• 

und Schatten; es läßt erkennen, daß hier offenbar der Versuch 

eines Kompromisses zwischen den divergierenden Denkrichtungen 

in der SPD unternommen worden ist. Der parteiinterne Klärungs-

prozeß in der SPD muß also fortgesetzt werden. Hofffentlich 

setzt sich dann jene Linie durch, die Herr Büchler wohl re-

präsentierte, als er das Positionspapier bei seiner Vorstellung 

ein "Angebot zu konstruktiver Mitarbeit" nannte. Denn gerade 

die Deutschlandpolitik braucht ein verantwortungsbewußtes Mit-

einander statt eines parteipolitischen Gegeneinanders. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1984 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Marschewski,  Berichterstatter 
der CDU/CSU-Fraktion im Rechtsausschuß, teilt mit: 

Rechtsausschuß stellt auf Vorschlag der CDU-CSU einstimmig fest: 

Volksgerichtshof war kein Gericht im rechtsstaatlichen Sinne. 

• Der Volksgerichtshof,nach dem Reichstagsbrandprozeß 1934 geschaffen, 

war Mittel zur Unterdrückung politischer Gegner in Hüllen der Rechts-

pflege. 

Nachdem er zunächst für sogenannten Hoch- und Landesverrat zuständig 

war, wurden ihm 194o andere Delikte wie Angriffe gegen den "Führer" 

und "Reichskanzler", "Wehrmittelbeschädigung", "Wirtschaftssabotage" 

übertragen. 

Spätestens von diesem Zeitpunkt an, insbesondere mit der Übernahme 

der Präsidentschaft durch Roland Freisler, hat sich der Volksge-

richtshof zu einem Terrorinstrument des nationalsozialistischen 

Regimes entwickelt. 

• Seit dem Kriegsende ist sowohl im gesetzgeberischen, im exekutiven 

und im just'iziellen Bereich das Erforderliche getan worden, um aus-

zuschließen, daß ein Unrechtsurteil dieser Institution 

noch irgend eine Wirkung gegen den Betroffenen zeigt. 

In den Jahren 1946 bis 1948 wurden nämlich landes- bzw. besatzungs-

rechtliche Vorschriften über die Wiedergutmachung nationalsozialisti-

schen Unrechts in der Strafrechtspflege erlassen, die entweder kraft 

Gesetzes oder auf Antrag die Aufhebung nationalsozialistischer Un-

rechtsurteile ermöglichten. 

Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes sind diese Vorschriften 

partielles Bundesrecht geworden (in Berlin gilt das Gesetz vorn 

5. Jan. 1951). Soweit ein Antragserfordernis besteht, kann ein solcher 
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Antrag auch heute noch gestellt werden; landesrechtliche Frist-

bestimmungen sind durch Artikel IX des BEG-Schlußgesetzes vom 

14. September 1965 aufgehoben worden. 

So wurden z.B. die Urteile gegen die Mitglieder der Weißen Rose  

durch das Bayerische Gesetz Nr. 21 vom 28. Mai 1946 bzw. das 

Baden-Württembergische Gesetz Nr. 29 vom 15. Juni 1946 aufgehoben. 

Die Bundesregierung - die stets betont hat, daß der Volksgerichts-

hof kein ordentliches Gericht im Sinne des Rechtsstaates war -

hat darüber hinaus veranlaßt, daß aus dem Bundeszentralregister 

die letzten drei noch vermerkten Urteile des Volksgerichtshofs 

gelöscht worden sind. 

Sie hat damit alles in ihrer Zuständigkeit Liegende getan, um 

nachteilige Wirkungen für die Betroffenen auszuschließen. 

Die Union bezeugt den Opfern und ihren Familien Achtung und Mit-

gefühl. 

Mit ihrem Widerstand gegen das Naziregime haben sie ein bleibendes 

Beispiel gesetzt. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

  

8. November 1984 

   

   

In der morgigen Ausgabe des "Augsburger Allgemeine" erscheint 
folgende Kolumne des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  

Dr. Alfred Dregger:  

Bei Übernahme der Regierungsverantwortung durch die Union waren 

alle vier Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes verfehlt. • 	Wir hatten kein Wirtschaftswachstum, die Sozialdemokraten 

sprachen damals von "Minus-Wachstum". Während unter der 

Regierungsverantwortung der SPD das reale Bruttosozialprodukt 

in den Jahren 1981 um 0,3 Prozent - das waren 3,5 Milliarden DM 

- und im Jahre 1982 um 1,1 Prozent - das waren 14,5 Milliarden 

DM - schrumpfte, hat die unionsgeführte Regierung die 

wirtschaftliche Talfahrt gestoppt. 1983 nahm das reale 

Bruttosozialprodukt wieder um 1,3 Prozent, d.h. um 15,7 

Milliarden DM zu. 1984 wird es voraussichtlich trotz der 

Arbeitskämpfe in der Metall- und Druckindustrie real um 2,5 

Prozent steigen. 

Die Inflationsrate betrug 1982 5,3 Prozent. Jetzt haben wir 

wieder Preisstabilität wie zu Ludwig Erhards Zeiten. Die Geld-

entwertungsrate war im vorletzten Monat auf 1,5 Prozent, im 

letzten auf 2,1 Prozent gefalln. Wir können in diesem Jahr mit 

einer Geldentwertungsrate von nur noch knapp über zwei Prozent 

rechnen. Diese Geldwertstabilität ist nicht nur eine soziale 

Errungenschaft. Sie hat nicht nur Rentnern und Arbeitnehmern 

geholfen. Sie ermöglicht auch eine höhere Nachfrage und schafft 

damit Arbeitsplätze. Ein Prozent weniger Geldentwertung be-

deutet nämlich eine Kaufkraftsteigerung für die privaten Haus-

halte in Höhe von 18 Milliarden DM. Für die Arbeitseinkommen 

bedeutet ein Prozent weniger Geldentwertung eine Kaufkraft-

steigerung von sieben Milliarden DM. 
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Vor dem Regierungswechsel in Bonn gab es drei Jahre lang 

Defizite in der Handelsbilanz. 1981 betrug das Defizit noch 

28,5 Milliarden DM. Seit dem Regierungswechsel in Bonn gibt es 

wieder Überschüsse. Wir haben wieder außenwirtschaftliches 

Gleichgewicht. 

Auf einem der vier Felder sind wir noch nicht am Ziel. Wir 

haben noch keine Vollbeschäftigung. In der kurzen Zeit, die der 

Union nach der Regierungsübernahme zur Verfügung stand, konnte 

auf diesem Gebiet noch nicht wieder gutgemacht werden, was 

unter den Kanzlern Brandt und Schmidt in über zehn Jahren ange-

richtet wurde. 

Durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und 

durch eine ganze Anzahl konkreter Einzelmaßnahmen in cer 

Beschäftigungspolitik haben wir inzwischen den Anstieg der 

Arbeitslosigkeit stoppen können. Voraussetzung für diesen Er-

folg war auch eine solide Finanzierung des Bundeshaushalts. 

Durch schnelles und entschlossenes Handeln, konnte die drohende 

Nettoneuverschuldung für 1983 von den vorgesehenen 55 

Milliarden auf 31 Milliarden DM gesenkt werden, 1984 sogar auf 

unter 30 Milliarden. 

Ein solide finanzierter Haüshalt ist eine wichtige vertrauens-

bildende Maßnahme für die Wirtschaft und außerdem ein 

wesentlicher Beitrag zur Zinssenkung. Die Wirtschaft wurde über 

geringere Kreditfinanzierungskosten entlastet. Das Zinsniveau, 

das heute um 3,5 Prozent niedriger als vor zwei Jahren liegt, 

schafft einen Nachschub für Investitionen in Höhe von rund 30 

Milliarden DM. Das ist mehr, als alle sozialistischen 

Beschäftigungsprogramme der Vergangenheit bringen konnten. 

Die SPD hat unserer erfolgreichen Stabilitätspolitik keine ver-

antwortbare Alternative entgegenzusetzen. Denn sie bietet immer 

noch genau jene "Rezepte" an, die der Bundesrepublik 

Deutschland die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise der 

Nach- kriegszeit eingebracht haben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1984 

Die forschungspolitischen Sprecher von CDU/CSU 
und FDP, Christian Lenzer MdB und Karl-Hans  
Laermann MdB, erklären zur Technologiefolgen-
abschätzung; 

CDU/CSU und FDP treiben Projekt der Technologiefolgenabschätzung voran 

- CDU/CSU und FDP beschließen Einrichtung einer Kommission beim Parlament 

efeit 1972 sind wiederholt parlamentarische Vorstöße unternommen worden, 

die darauf abzielten, beim Deutschen Bundestag eine Beratunskapazität 

zur Abschätzung technologischer Entwicklungen einzurichten. Ziel ist die 

Unterstützung der parlamentarischen Arbeit und politischen Entschei-

dungsfindung bei komplexen technologischen Zusammenhängen und ihren 

Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Die Notwendigkeit der 

Technikanalyse und -bewertung ist insbesondere im Zusammenhang mit 

den Auseinandersetzungen um die Kernenergienutzung schmerzlich be-

wußt geworden. Die unlängst veranstalteten Bundestagshearings zur 

Biotechnologie (28.3.1984) und Mikroelektronik (11.4.1984) haben er-

neut die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Bewertung neuer Tech-

nologien verdeutlicht. 

"'Auf Betreiben von CDU/CSU und FDP wird nun ein Antrag aus der 

Mitte des Bundestages zur Einsetzung einer Kommission "Technikfolgen-

abschätzung und -bewertung" gemäß § 56 der Geschäftsordnung des 

Deutschen Bundestages gestellt. Diese Kommission hat die rechtliche 

Position einer Enquete-Kommission und von daher die damit verbunde-

nen umfassenden Rechte, einschließlich der haushaltsrechtlichen Be-

stimmungen, so daß schon allein von daher die Bedeutung, die das 

Parlament einer eigenen Beratungskapazität zumißt, verdeutlich: wird: 

-0 
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Die Kommission hat die Aufgabe, Informations- und Wissensstand 

des Deutschen Bundestages über wesentliche technische Entwicklungs-

linien zu verbessern, für die in Zukunft ein politischer Beratungs-

und Entscheidungsbedarf besteht. In diesem Rahmen hat sie insbeson-

dere 

- die Auswirkungen technischer Entwicklungen auf Beschäftigung und 

Wachstum der deutschen Wirtschaft, 

- ihre Folgen für die Lebensbedingungen der Menschen, 

- ihre Konsequenzen für die natürliche Umwelt 

zu beraten und dem Deutschen Bundestag über das Ergebnis ihrer Be-

ratungen zu berichten. 

Die Kommission setzt sich aus neun Abgeordneten des Deutschen Bun-, 

destages im Verhältnis 4 : 3 : 1 : 1 zusammen. Dabei sollen die 

von den Fraktionen zu benennenden Abgeordneten möglichst ein brei-

tes Spektrum von Politikfeldern abdecken. Weitere Mitglieder der 

Kommission sind sechs nicht dem Deutschen Bundestag oder der Bundes-

regierung angehöräide Sachverständige. 

Die Kommission soll über das Ergebnis ihrer Arbeit bis zum 31. Dez. 

1986 einen Bericht vorlegen. 

Durch die Einrichtung einer Enquete-Kommission ist nach Meinung 

der Koalitionsfraktionen eine geeignete organisatorische Lösung 

gefunden, die es erlaubt, endlich auch dem Deutschen Bundestag 

die Möglichkeit der fachlichen Beratung zu geben. Die Kommissions-

lösung hat darüber hinaus den Vorteil, daß mit dem Ende der Legis-

laturperiode die Gelegenheit zur Überprüfung der Arbeit und - er-

forderlichenfalls - die Möglichkeit von Veränderungen gegeben ist. 

Die Kommission kann gemäß der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-

tages während ihrer Arbeiten über die vom Bundestagspräsidenten 

zu benennenden Sachverständigen hinaus zusätzlich sachverständigen 

Rat heranziehen, so daß eine genügend flexible Aufgabenerledigung 

sichergestellt ist, die keinen übertriebenen bürokratischen Appa-

rat erfordert. 



44,341/CSILI 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1984 

Angesichts der beabsichtigten Aufstockung des Kontin-
gents für den Bezirksgüterfernverkehr erklärt der ver-
kehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Günter Straßmeir: 

Es ist zu begrüßen, daß der Bundesverkehrsminister Dollinger im 

• Gegensatz zu der SPD geführten Vorgänger-Regierung sich nunmehr 

konsequent für die Aufstockung von 2.1oo Bezirksgüterfernverkehrs-

genehmigungen entschied. Ziel dieser Maßnahme ist, Werkfernverkehr 

zu ersetzen, Angebote im Güterfernverkehr in den Regionen zu ver-

bessern, in denen es zum Straßengüterfernverkehr keine Alterna-

tive gibt und einen zügigen Transport von Trailern von und zu 

den norddeutschen Seehäfen zu ermöglichen. Da vielen Neubewerbern 

der Zugang zum gewerblichen Güterfernverkehr ermöglicht werden 

soll und auch Klein- sowie Mittelunternehmen berücksichtigt werden, 

dient diese Aufstockung der Genehmigungen um ein Drittel der 

Stützung und Förderung des mittelständischen Gewerbes. Gleich-

zeitig wird hiermit ein Beitrag geleistet, den Konzentrations- 

• prozeß im Güterkraftverkehrsgewerbe abzuschwächen. Wie sehr dieser 

zugenommen hat, beweist die Tatsache, daß Betriebe mit 11 und mehr 

Genehmigungen den Anteil von 21,3 % aller Genehmigungen zum gewerb-

lichen Fernverkehr mit Lkw im Jahre 197o besaßen, dieser aber bis 

zum Jahre 1982 auf 29,7 % stieg. 

Da die Nachfrage nach den zu verteilenden Genehmigungen größer 

sein wird als das Angebot, sind die Bundesländer gefordert, im 

Rahmen ihrer schriftlichen und mündlichen Anhörverfahren eine 

möglichst gerechte Verteilung zu sichern. Hierbei müssen Fragen 

geklärt werden, ob ein Kleinunternehmer die Voraussetzungen für 

die Vergabe voll erfüllen kann oder wem der Vorzug zu geben ist. 

Auch die Frage, in welchem Umfang Werkfernverkehr ersetzt werden 

kann, muß einer intensiven Prüfung unterzogen werden, da ein An- 
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tragsteller nur eine Genehmigung erhält, obwohl er möglicherweise 

eine Vielzahl von Werkverkehrs-Lkw ablöst, wird dieser auf die 

Einbeziehung von Partnern angewiesen sein. 

Für den Trailerverkehr im Zu- und Ablauf zu den norddeutschen 

Seehäfen stellt die Vergabe der Konzessionen eine große Hilfe 

dar. EinEevollkommene Lösung des bestehenden Engpasses wird durch 

den ständig zunehmenden Verkehr sicherlich nicht möglich sein. 

Diese Tatsache verdeutlicht allein der Anstieg des Trailerverkehrs 

im Zu- und Ablauf zu den schleswig-holsteinischen Häfen, der 

sich im Zeitraum von Oktober 1983 bis Oktober 1984 auf 36,5 % 

beläuft. 	 • 

Angesichts der vielen bei der Vergabe der blauen Konzessionen 

zu berücksichtigenden Umstände wäre es zu begrüßen, wenn die 

vom Bundesverkehrsminister erstellte Richtlinie von den Ländern, 

inhaltlich weitgehend abgestimmt, verfolgt wird. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutscheit Iguiridestag 

• 

PRESSEDIENST 

8, November 1984 

Die Sendung "Report" vcm Diensta!labend hat der Verteidigungs-
experte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB,  
zum Anlaß genommen, über den den Deutschland-Union-Dienst fel-
genden offenen Brief an den Moderator der Sendung, Franz Alt, 
zu richten: 

Lieber Herr Alt! Sie wissen, daß ich Sie schätze; immerhin haben wir 

zu Zeiten, als ich selbst noch aktiver Journalist war, wiederholt zu-

sammen gearbeitet. Ich bin, seit Sie "Report" im Südwestfunk leiten, 

nicht immer mit Ihnen einig gewesen - auch dann nicht, wenn Sie, wie 

eich, katholisChe oder allgemeiner gesagt, christliche Positionen ver-

treten haben. Aber das ist wohl eine ganz natürliche Sache. 

Gegen Ihren Raketen-Beitrag in "Report" vom vergangenen Dienstag möch-

te ich jedoch Protest einlegen - und zwar deshalb, weil ich ihn nicht 

nur für einseitig und polemisch, sondern in der journalistischen Mach-

art auch für bedenklich, ja für unredlich halte. Sie haben die erfolg-

reiche Fernsehserie "Heimat" gewissermaßen um eine zwölfte Felge er-

weitert, den fingierten Ort "Schabbach" im Hünsrück vcr den Hintergrund 

amerikanischer Raketen gestellt und durch einen - unsichtbaren - Spre-

cher im vertrauten Dialekt der vorausgegangenen elf Teile handfeste 

Politik machen lassen. "Friedenspolitik", wie Sie sagen werden. Und 

"Friedenspolitik" ist für die von Ihrem Team befragten Personen, Geist- 

eliehe und Gläubige beider Konfessionen inklusive, nun einmal eine Poli-

tik, die sich gegen amerikanische Raketen richtet. Ein einziger durf-

te mit einem knappen Satz eine von der Gesamttendenz Ihrer Reportage 

abweichende Meinung äußern. 

Ich halte es, lieber Herr Alt, für anmaßend und für journalistisch 

bedenklich, den Hunsrück und seine Menschen so einfachhin für eine 

"Friedenspolitik" zu vereinnahmen, hinter die man gro3e Fragezeichen 

setzen kann (und sicherlich auch im Hunsrück viele besonnene Menschen 

setzen werden). "Friedenspolitik" haben - nun über jahrzehnte hinweg 

die Nato und ihre amerikanischen Verbündeten erfolgreich betrieben. 

Wenn Sie so wollen: auch mit Raketeneinheiten die - anders als dte 

westlichen Pazifisten in den dreißiger Jahren - nun über eine ganze 

Ceneratien hinweg mögliche Aggressoren vor militrischen Torh.2it2n 
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bewahrt und abgeschreckt haben. So etwas will "Report" offenbar 

nicht wahrhaben. Mit objektiver Berichterstattung hat das aller-

dings so gut wie gar nichts mehr zu tun. 

Freundliche Grüße 

Ihr 

Willi Weiskirch 

• 

• 



L
PRESSEDIENST 

Bonn, den 08.11.1984 

CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur ersten Lesung der Novellierung des Bundeskindergeld-
gesetzes erklärt der kommunalpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Gerhard Braun MdB:  

Junge Arbeitslose zwischen 18 und 21 Jahren erhalten ab 1985 

• 
wieder Kindergeld. Dies ist ein wichtiger Baustein in der 

familienfreundlichen Politik der CDU/CSU-geführten Bundesregie-

rung. Auch für die Städte, Gemeinden und Kreise bedeutet diese 

Entscheidung eine teilweise Rücknahme des Verschiebebahnhofs in 

der Operation'82 unter der SPD-geführten Bundesregierung. Die 

damalige Streichung des Kindergeldes führte zu zusätzlichen An-

sprüchen an die Sozialhilfe. Umgekehrt wird nun ab 1985 die 

Sozialhilfe um rd. 35 Mio. DM pro Jahr entlastet. 

Dies ist ein wirksamer Beitrag der Bundesregierung zur Kosten-

dämpfung der in der letzten Jahren überdurchschnittlich ge-

stiegenen Belastung der Kommunen in der Sozialhilfe. Die von der 

SPD behauptete zusätzliche Belastung der Kommunen durch die 

• Politik des Bundes findet nicht statt. Das Gegenteil ist richtig: 

Die Kommunen werden von Belastungen befreit, die ihnen von der 

SPD-geführten Bundesregierung auferlegt wurden. 

9 	9 	9 	 9 
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L PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
8.11.1984 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß, 

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB, erklärt zur gestrigen Vernehmung des 

CDU-Vorsitzenden Dr. Helmut Kohl: 

1. Der gemeinsame Versuch von Dr. Hans-Jochen Vogel (SPD) und den 

GRÜNEN, einen Fall Kohl zu konstruieren, ist kläglich ge- 

• scheitert. Geblieben ist die Gemeinsamkeit von SPD und GRÜNEN, 

die die SPD zeitweilig auch durch eine neue Sitzordnung im 

Untersuchungsausschuß zum Ausdruck bringt. 

2. Helmut Kohl hat alle Fragen klar und eindeutig beantwortet: Als 

damaliger Oppositionspolitiker hatte er mit den von den 

Ministern der Regierung Schmidt erteilten Steuerstundungs-

bescheinigungen für den Flick-Konzern nichts zu tun. 

3. Im Unterschied zum SPD-Vorsitzenden Willy Brandt konnte der 

CDU-Vorsitzende sich dazu bekennen, für die CDU Spenden des 

Hauses Flick entgegengenommen zu haben. Diese Spenden waren • 	weder mit Auflagen noch mit Wünschen verbunden. 

4. Dem Versuch von SPD und GRÜNEN, die Arbeit des Untersuchungsaus-

schusses lächerlich zu machen, indem sie sich stundenlang mit 

der Wiederholung längst beantworteter Fragen beschäftigten bzw. 

die inhaltliche Leere ihrer Fragen nicht einmal mehr 

kaschierten, mußte die Koalition im Interesse der Institution 

"Untersuchungsausschuß" mit einem Mehrheitsbeschluß 

entgegentreten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1984 

Förderung mittelständischer Tankstellen bei der Umstellung auf bleifreies Benzin 

HAUSHALTSPOLITIKER DER KOALITION BESCHLIESSEN UMSCHICHTUNG ZUGUNSTEN DES  

MITTELSTANDES  

Zu den Beratungen im Haushaltsausschuß über den Einzelplan 09 

(Wirtschaft) erklärten die Berichterstatter der Koalitionsfrakti- 

• 	onen Michael Glos (CDU/CSU) und Dr. Wolfgang Weno (F.D.P.) 

heute in Bonn: 

Den Koalitionsfraktionen ist es gelungen, bei den Beratungen in der "Arbeitsgruppe 

Haushalt" durch gezielte Umschichtungen Gelder zugunsten mittelständischer Unter-

nehmen frei zu machen, um deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. 

Im einzelnen wurde beschlossen: 

Mit einen Bareinsatz von 10 Mio. DM und einer Verpflichtungsermächtigung in gleiche 

Höhe wird mittelständischen Untenlehmen der Ausbau ihrer Tankstellen auf bleifreies 

Benzin erleichtert, damit 1985 und 1986 die entsprechenden Investitionen vorge-

nommen werden können. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Struktur- und Wettbewerbs-

vielfalt auf dem deutschen Mineralölmarkt zu erhalten und so schnell wie möglich 

die Vorstellungen der Bundesregierung zu verwirklichen, ein möglichst dichtes Netz 

41) 	
bleifreier Tankstellen zu erreichen. 

- Die Forschungsmittel für die industrielle Gemeinschaftsforschung und Entwicklung 

werden um 5 Mio. DM erhöht. 

- Die Mittel für das Beratungswesen für kleine und mittlere Unternehmen werden 

um 5 Mio. DM erhöht. 

- Die Verpflichtungsermächtigung zur Fortführung des Eigenkapitalhilfeprogramms 

wird um 7o Mio. DM erhöht. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in 

Höhe von 2oo Mio. DM für das Existenzgründungssparen in den Haushalt eingestellt. 

Diese sinnvollen und wichtigen Mehransätze sind alle durch entsprechende Kürzungen 

in anderen Subventionsbereichen gedeckt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

   

08. November 1984 

    

    

    

Zur Fortführung des Eigenkapitalhilfeprogramms und zur Einführung 
des Existenzgründungsansparens erklären der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Metthias Wissmann„ MdB, und 
der Obmann der FDP im Wirtschaftsausschuß, Dr, Helmut Haussmarg,_,M0 
sowie die CDU/CSU-Abgeordneten Dr, Kurtfaltlhauser_und Gunnar 
Uldall: 

Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf geeinigt, das Eigenkapi-

talhilfeprogramm strukturell zu verbessern und ab 1985 ein Anspar 

programm für Existenzgründer einzuführen. Das Eigenkapitalhilfepro- 

41h
gramm wird bis zum 31. Dezember 1987 verlängert. Außerdem wurden 

Verbesserungen zur Stärkung der Beschäftigungswirkung beschlossen. 

Es erfolgt eine Lockerung der bestehenden Altersgrenze. Die Rück-

zahlung der Eigenkapitalhilfe sollte aber zukünftig bis spätestens 

zum 70. Lebensjahr erfolgen. Allerdings sollen die Existenzgründer 

zukünftig die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2% übernehmen. Im 

Bundeshaushalt 1985 sind diese Veränderungen berücksichtigt. So 

wurden der Baransatz für das Eigenkapitalhilfeprogramm um 48,6 auf 

103,6 Mio DM und die Verpflichtungsermächtigungen auf 223 Mio DM 

angehoben. 

Neben diesen Verbesserungen des Eigenkapitalhilfeprogramms, die 

einen erheblichen Beitrag der Bundesregierung und der.Koalitions- • fraktionen zur Schaffung von Arbeitsplätzen darstellen, wird ab 1985 
eine Ansparförderung für Existenzgründer eingeführt. Bei jedem Kre-

ditinstitut, das die Förderrichtlinien anerkennt, können Existenz-

gründungssparverträge abgeschlossen werden. Die Mindestlaufzeit der 

Sparverträge beträgt drei Jahre und die Höchstlaufzeit 10 Jahre. Auf 

die Ansparsummewird eine Prämie von 20 %, höchstens 10.000 DM, ge-

währt. Die Auszahlung der Prämie erfolgt erst bei der Existenzgrün- 

- 2. - 
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dung und für jede Person nur einmal. Das Programm sollte in der in-

haltlichen Ausgestaltung und praktischen Durchführung möglichst eng 

an bestehende Förderprogramme des Bundes angelehnt werden. 

Die Koalitionsfraktionen werden hierzu einen Antrag ausarbeiten, der 

in der nächsten Sitzungwoche von den Koalitionsfraktionen verab-

schiedet werden soll. 

Mit der Verbesserung des Eigenkapitalhilfeprogramms und der Ein-

führung des Existenzgründungsansparens verdeutlichen die Bundesre-

gierung und die Koalitionsfraktionen, daß sie gerade auch durch die 

Förderung von Existenzgründungen einen Beitrag zur Behebung der Ar-

beitsmarktprobleme leisten. Jeder neu gegründete Betrieb schafft 

durchschnittlich fünf neue Arbeitsplätze. Es sind vor allem die 

kleinen und mittleren Unternehmen, die in Deutschland ähnlich wie in 

den USA neue Arbeitsplätze schaffen können. 

Daher ist zu hoffen, daß die Opposition diesem mittelstandspolitisch 

wichtigen Konzept der Koalition dieses Mal nicht ihre Zustimmung 

verweigern wird. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

     

8. November 1984 
rb 

              

              

Zum Nachtragshaushalt 1984 erklärt der haushaltspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Manfred  
Carstens(Emstek): 

Der Haushaltsausschuß hat heute den Nachtragsentwurf 1984 abschließend beraten. Der 
Entwurf ist notwendig geworden, weil im Haushalt der Europäischer Gemeinschaften für 
1984 eine Deckungslücke besteht, die durch rückzahlbare Vorschüsse der Mitgliedsstaate' 
auf die künftigen höheren eigenen Einnahmen der EG geschlossen werden soll. Auf die 
Bundesrepublik entfällt davon ein Betrag von 650 Mio. DM, der im Bundeshaushalt durch 
Minderbedarf bei den Zinsausgaben und bei den Gewährleistungen wieder ausgeglichen 
werden kann. 

Darüber hinaus hat der Haushaltsausschuß als einzige weitere Veränderung den um 2,37 
Mrd. DM höher als bisher veranschlagt ausgefallenen Bundesbankgewinn in den Nachtrag 
eingestellt. Dadurch wird die Neuverschuldung im Haushalt 1984 von 33,61 Mrd. DM auf 
31,24 Mrd. DM abgesenkt. Im übrigen hat der Haushaltsausschuß davon abgesehen, weitere 
sich abzeichnende Änderungen (wie z.B. die nicht mehr notwendige Liquiditätshilfe für 
die Bundesanstalt für Arbeit, die im Haushalt noch mit 1,7 Mrd. DM veranschlagt ist) 
zu berücksichtigen. Denn ein Nachtragshaushalt kann kein allumfassender Korrektur-
haushalt sein. Um alle Haushaltsansätze neu zu prüfen und zu beraten, ist die von Grure-
gesetz und Geschäftsordnung des Bundestages vorgesehene Beratungszeit zu knapp. Auch 
dem Bundesrat würde ein umfangreiches Änderungspaket die Verkürzung der BeratungsfrisLn 
unmöglich machen. 

Mit nunmehr 31,24 Mrd. DM wird die Neuverschuldung jedoch in Richtung auf das voraus-
sichtliche Jahresergebnis 1984 korrigiert, bei dem aus heutiger Sicht durchaus die 
Chance besteht, die Neuverschuldung schon 1984 unter 30 Mrd. DM zu drücken. - Zwar 
wird die bevorstehende Steuerschätzung Steuermindereinnahmen ergeben: Das ist einmal 
die Folge gesetzlicher Maßnahmen (z.B. zum Einkommensausgleich in der Landwirtschaft 
für die Folgen des Abbaues des Währungsausgleichs) und zum anderen die haushaltspoli-
tische Kehrseite erfreulicher wirtschaftlicher Entwicklungen wie der Preisberuhigung, 

• der starken Exportentwicklung und niedriger Lohnabschlüsse. - Dagegen sind die Ist-
Ausgaben erheblich hinter dem zeitanteiligen Soll zurückgeblieben. Bisher liegen sie 
nur etwa 1 vH über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum, während der verabschiedete 
Haushalt 1984 noch eine Steigerung gegenüber dem Ist 1983 von 4,2 vH (= 10,4 Mrd. DM) 
vorsieht. Das bestätigt die Erwartung, daß die Ist-Ausgaben 1984 insgesamt deutlich 
unter den Soll-Ansätzen bleiben werden. 

Damit die bisherige erfreuliche Ist-Entwicklung nicht durch ein "Dezember-Fieber" bei 
der Verausgabung der Mittel am Jahresende unterlaufen wird, hat der Haushaltsausschuß 
auf Antrag der Haushaltsgruppen der Koalitionsfraktionen beschlossen, daß ihm zusammer 
mit dem Bericht über das Ist-Ergebnis 1984 Anfang nächsten Jahres eine Obersicht über 
diejenigen Fälle zu geben ist, in denen das monatliche Ist am Jahresende deutlich über 
den durchschnittlichen Monatsausgaben im Zeitraum Januar bis Oktober liegt. Diese Ober-
schreitungen müssen die die Mittel bewirtschaftenden Stellen jeweils begründen. 

Insgesamt ist der Nachtrag 1984 von einer gänzlich anderen Qualität als frühere Vor-
läufer. Er führt nicht zu mehr Schulden, sondern ist Ausdruck stetiger und solider 
Finanzwirtschaft und wird dadurch dazu beitragen, dem Instrument Nachtragshaushalt wir 
der den finanzpolitisch negativen Beigeschmack zu nehmen, der ihm gelegentlich als 
Folge der unsoliden Haushaltspolitik der alten Bundesregierung noch anhaftet. 
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PRESSEDIENST 

8. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Echternach, 

Berichterstatter im Haushaltsausschuß. 

Themen:  Beschlüsse des Haushaltsausschusses zur 
künftigen Förderung des soziales Wohnungs-
baus durch den Bund, 

zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der 
Bauwirtschaft, 

geplanter Umbau des Petersbergs zum 
Gästehaus der Bundesregierung. 

  

Zeit: 	Freitag, 9. November 1984, 10.00 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressestelle - 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1984 

In der heutigen kulturpolitischen Debatte führt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, u.a. folgen- 

des aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Unsere Debatte zur Kulturförderungspolftik der 

Bundesregierung und zur Kulturpolitik ist schon 

deshalb von Bedeutung, weil sie ungewöhnlich 

ist. Wann schon haben sich Reichstag und Bundes-

tag mit diesem Thema beschäftigt? 

Das rechtfertigt es, zu Beginn der Debatte 

nicht nur Einzelthemen zu erörtern, sondern den 

Versuch zu machen, das Verhältnis von Kultur und 

Politik zu bestimmen, d.h. sie gegeneinander abzu-

grenzen. Idealtypisch gesehen wirken sie anta-

gonistisch. 

Politik muss, um wirksam zu sein, den Gegenwarts- 

konsens erstreben, sei es durch die freie Zu- 

stimmung der Mehrheit und ihre Respektierung 

durch die Minderheit in der Demokratie, sei es 

durch den erzwungen Beifall aller in der Diktatur. 

Politik baut, wie Bertrand de Jouvenel gezeigt 

hat, auf Meinung auf und gewinnt ihre Macht durch sie. 
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Kultur, jetzt einmal im engeren Sinn als 

künstlerische Kultur gedacht, ist dagegen 

von gegenwärtiger Zustimmung völlig unab-

hängig. Da macht es nichts aus, ob ein Kompo-

nist wie Franz Schubert keines seiner grösseren 

Werke in einer öffentlichen Aufführung gehört 

hat, ob ein Maler wie Vincent van Gogh nicht 

eines seiner Bilder verkaufen konnte - der Rang 

ihrer Arbeiten hängt nicht einmal indirekt davon 

ab, ob sie in ihrer Zelt Zustimmung gewinnen 

konnten oder nicht. 

Die Unterschiedlichkeit von Kultur und Politik 

zeigt sich auch in einer anderen Facette. Politi-

ker sind gewiss keine besseren Menschen als andere, 

und der Bundestag ist - wie Eugen Gerstenmaler ein-

mal gesagt hat - nicht die Elite, sondern der Quer-

schnitt der Nation. Unbeschadet dessen: Politik 

ist allein und unmittelbar auf das Gemeinwohl 

verpflichtet, Gruppen-, Partei- und Politiker-

interessen spielen gewiss mit, aber sie müssen sich 

ein- und unterordnen, sie können nicht Masstab 

der Politik sein. 

In der Kunst ist es anders. Sie darf nicht unter 

irgendeinem Vorwand auf das "Gemeinwohl" verpflichtet 



werden, weil sie damit ihre Freiheit verlieren 

würde. In der Kunst geht es zunächst und aus- 

schliesslich um die Verwirklichung einer Idee, 

eines Werkes und in diesem Werk um die Verwirklichung 

der Perönlichkeit des Künstlers, Subjektivität 

ist hier genauso Trumpf, wie in den Angelegen- 

heiten des Staates Objektivität Trumpf sein muss. 

Ein drittes: Der Künstler von Rang stiftet Blei-

bendes. Der Politiker meistert die Gegenwart, Er 

sollte es im Blick auf die Zukunft tun, Ob sein 

Werk die Zukunft erreicht, hängt nicht nur von 

seinem Rang ab. Ob es für die Zukunft positive 

statt negative Folgen haben wird, ist ein Risiko, 

das bei ihm weit grösser ist als es beim Künstler 

jemals sein könnte. 

Wie immer man es betrachtet - und es gäbe noch 

viele Aspekte -, die Erkenntnis ist unabweisbar, 

dass wir es in Kultur und Politik mit zwei Welten 

zu tun haben, die nur schwer zusammenzukoppeln sind. 

Allerdings vertrete ich keineswegs die Meinung, 

dass Politik ihrem Wesen nach banausisch und Kunst 

ihrem Wesen nach staatsfern sein müsse. Die Kultur 

hat zu allen Zeiten, wenn auch in unterschied-

lichem Ausmass und in unterschied- 



lich edler Absicht, den Respekt der politisch 

Mächtigen genossen, In besonders hochgestimmten 

Zeiten kam es zu einem Zusammenklang der künstleri-

schen und der staatlichen Ambitionen, Der Parthenon-

fries von Athen, aber auch Schinkels Bauten für 

Berlin sind Zeugen für solche Momente, Übrigens 

vermag ich auch aus den Variationen in Haydns 

Kaiserquartett keine ironische Nuance herauszu-

hören. Aber selbst in solchen glücklichen Epochen 

bleiben die Sphären von Kunst und Politik doch 

essientiell geschieden, Geschichtlich war es in 

der Regel schon das beste, wenn beide einander in 

Ruhe liessen, "Ein Jeder messe sich mit seinem 

eigenen Fuss", hat Horaz den Regierenden seiner-

zeit vorgeschlagen, die ihn für sich in Anspruch 

nehmen wollten, 

So gesehen ist Kulturpolitik im engeren Sinne 

immer der Versuch, das Unvereinbare zu vereinen. 

Eine vernünftige Kulturpolitik muss daher auf 

dem Respekt von Politik und Kultur voreinander 

und auf der gegenseitigen Anerkennung ihres je-

weils eigenen Rechts beruhen, Beides ist bei uns 

in beiden Richtungen nicht nur ausbaufähig, 

sondern auch ausbaubedürftig, 
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Da ist auf der einen Seite der notwendige Respekt 

füreinander, Wer sich unter den Kollegen hier im 

Hause ein wenig genauer auskennt, der weiss, wie-

viel Kunstverständnis und Kunstinteresse über alle 

Fraktionen des Bundestages hinweg sich hier hinter 

manchem politischen Mandat verbirgt, Jeder von uns 

wird in dieser Hinsicht nach seinem eigenen Ge-

schmack seine eigenen Wahlverwandtschaften ent- 

• 
	

decken. Als Parlament, als politische Institution 

• 	also, müssen wir uns aber davor hüten, eine Wertung 

von Kunst und Kunstwerken vorzunehmen. 

Wohl aber muss es uns erlaubt sein, zu politischen 

Artikulationen von Künstlern politisch Stellung 

zu nehmen, Ich habe die einschlägige äusserst 

unglückliche Bemerkung des von mir im übrigen hoch-

geschätzten Ludwig Erhard, die dem Klima zwischen 

• 
	

Kunst und Politik so sehr geschadet hat - Sie er- 

• 
	

innern sich -, in diesem 	Sinne verstanden. 

Wenn Künstler die politische Arena betreten - das 

müssen sie wissen -, tun sie es nicht als Künstler. 

Sie setzen sich dann einem politischen Urteil aus. 

Es ist völlig unbegründet, das dann als Ab-

qualifizierung ihrer künstlerischen Fähigkeiten 

oder Freiheiten misszuverstehen. Oder: Wie auch 

immer wir als einzelne über die literarischen 

und zeichnerischen Arbeiten von Günter Grass denken, 

-6 



ob wir sie sehr hoch schätzen oder nicht, als 

Politiker hat jeder von uns Respekt vor ihrer 

autonomen Existenz zu haben. 

Ein gleiches Verhalten erbitte ich allerdings 

auch von der Kunst der Politik gegenüber. In seinem 

künstlerischen Schaffen sollte der Künstler die 

prekäre Grenze zwischen Politik und Kunst respektie-

ren. Damit erwarte ich von der Kunst nicht poli-

tische Abstinenz. Schillers Dramen sind ebenso wenig 

unpolitisch wie die Bilder eines Velazquez oder 

Goya. Aber weil Politik und Kunst ihrem Wesen nach 

verschieden sind, ist es unzulässig, wenn eine allein 

künstlerisch ausgewiesene Autorität ohne weiteres 

aktuelle politische Kompetenz beansprucht. Dadurch 

würde der Respekt verletzt, den wir einander schulden. 

Was für die Kunst gilt, gilt auch für die Wissenschaft 

Ich weiss, das Thema ist heikel und nicht durch 

glasklare Definitionen zu erledigen. Hier muss mit 

demokratischem Takt verfahren werden. In unserem 

von den Medien beherrschten Zeitalter scheint es 

keine grössere Kompetenz mehr zu geben, als einen 

öffentlichen Namen zu haben. Wer bei allen be-

kannt ist, darf über alles urteilen. Das scheinen 

Künstler und Politiker gemeinsam zu haben. Es kann 

dann soweit kommen - und ich fürchte, wir sind 
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nicht mehr weit davon entfernt -, dass die 

politische Tagesordnung vorwiegend von In-

kompetenten bestritten wird. 

Um ein besonders aktuelles Beispiel zu wählen: 

Die Wissenschaft ist sich überhaupt noch nicht 

schlüssig, wodurch das Waldsterben letztlich 

• verursacht ist, Zunächst wurde der saure Regen, 

• dann das Ozon, neuerdings die Stickoxyde als 

des Übels wahrer Kern ausgemacht. Und ob zu hohe 

Schornsteine oder zu schnelle Autos: Jedes Mal 

wurde sogleich - zum Teil auch von Wissenschaft-

lern - ein politisches Radikalrezept mitgeliefert, 

das wohl nicht den Wald gerettet, aber unser 

Beschäftigungs- und Sozialsystem aufs höchste 

gefährdet hätte. 

Das heisst nicht, dass wir Politiker warten könnten, 

bis die Wissenschaftler alles geklärt haben. Aber 

wir sind doch verpflichtet, mit einem hohen Mass 

von Rationalität, ohne Panik und vor allem unter 

Beachtung aller Gesichtspunkte zu entscheiden. 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: 

Ich verstehe die besondere Sensibilität gerade 

von Künstlern für den Wald, Ich teile sie übrigens, 

Aber Sensibilität ist weder ein Ersatz für Sach-

kompetenz noch ein Ersatz für Mehrheit. 

• 
• 



Das gilt übrigens auch für das Friedensthema. Wer 

hervorragende Romane geschrieben oder grosse 

naturwissenschaftliche Entdeckungen gemacht hat, 

hat damit noch keinerlei Kompetenz zur Beurtei-

lung strategischer Fragen erworben. Künstler und 

Wissenschaftler müssen sich vor einer Anmassung 

hüten, die mit den Prinzipien der Demokratie nur 

schwer vereinbar wären. 

Kunst verleiht kein politisches Mandat. Es ist 

eine Überschreitung der von der Demokratie ge-

setzten Grenzen, wenn in Mutlangen oder anderswo 

Künstler den Vollzug einer von der Mehrheit ge-

wollten Politik durch physische Einwirkung auf-

halten wollen, Als Persönlichkeiten der kultu-

rellen Öffentlichkeit haben sie Möglichkeiten 

genug, ihre Meinung wirksam in die Waagschale 

zu werfen - und das ist ihr gutes Recht! Sie 

haben Jedoch am allerwenigsten Anspruch auf das 

Argument, sie müssten unter Verletzung geltenden 

Rechts demonstrieren, weil sie sonst kein Gehör 

fänden. 

Ein Künstler ist im Politischen ebenso irrtums-

fähig wie jeder andere Staatsbürger auch, Wir 

wollen auch diese Lehre aus unserer Vergangenheit 



nicht vergessen: Zur Reichstagswahl 1932 wurden 

die Nationalsozialisten durch die grösste Liste 

von Schriftstellern und Künstlern unterstützt, 

und es waren darauf keineswegs nur Möchtegernartisten, 

sondern einige der damals besonders angesehenen Kulturpro- 

duzenten. 

Künstlertum gibt keinerlei Garantie für die Rich-

tigkeit oder Moralität einer politischen Aussage, 

Wer, wie der anerkannte Künstler, über ein hohes 

Prestige verfügt, sollte sich daher eher mehr als 

der Durchschnittsbürger prüfen, ehe er beginnt, durch 

einen Autoritätstransfer politische Wirkungen zu er-

zeugen. Vor allem sollte er sich hüten, zu einer 

irrationalen Hysterie beizutragen, die sich bei uns 

vom Ausland mit Unverständnis und Besorgnis re-

gistriert - auf vielen Feldern der Politik auszu-

breiten beginnt; eine Hysterie, die ein freies 

Gemeinwesen wie das unsere in seinem Kern bedrohen 

muss, 

Bei uns ist die Freiheit der Kunst in einem gerade-

zu vorbildlichen Masse gewährleistet, Das ist ge-

wiss eine Errungenschaft, die wir gemeinsam ver-

teidigen sollten, HejUrgell, dilz4Sprayer von 

Zürich - dessen Werke egoljelcht ohne Reiz sind 

- 10 - 
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will sich nach seiner Haftentlassung nirgendwo 

anders als hier niederlassen, weil er in unserem 

Lande am ehesten glaubt, seine künstlerische Arbeit 

unangefochten fortsetzen zu können. Unsere Gerichte 

respektieren die Freiheit der Kunstausübung so 

sehr, dass sie nicht nur wie im Falle rbegell 

Sachbeschädigungen, sondern sogar offenkundige 

Beleidigungen und Verleumdungen ungeahndet lassen, 

wenn anders die Gefahr bestünde, dass damit in das 

Freiheitsrecht eines Künstlers eingegriffen würde. 

Aber gerade diejenigen, die auf den nahezu unbe-

grenzten Spielraum angewiesen sind, den unsere Ge-

setze gewähren - das sind doch vor allem die Künst-

ler und Wissenschaftler - sollten selbst dagegen 

eintreten, wenn dieser so wertvolle Freiheitsraum 

missbraucht wird als Alibi für die Verletzung von 

Grundrechten anderer, 

Zur Zeit gibt es andere und grössere Bedrohungen 

der künstlerischen Freiheit als diejenigen,die vom 

Staat ausgehen könnte,,Diese Bedrohungen können 

letztlich nur durch eine echte Qualitätskonkurrenz 

im Kunstsektor selbst zurückgedrängt werden. Ich 

denke an manche unerquicklichen Manipulationen 

des Kunstmarktes, der seine völlig unverzichtbare 

Vermittlerfunktion hin und wieder zu Einschränkungen 

des Pluralismus in der Kunstszene benutzt. 



Ich denke aber auch an gewisse Stildiktate, 

wie sie insbesondere durch die heutige Medienoli-

garchie möglich werden. In einer beachtlichen 

Arbeit ist nachgewiesen worden, dass im Hamburger 

Magazin "Der Spiegel" über lange Jahre hinweg 

praktisch nur Autoren aus dem Kreis dei-  Gruppe 47 

gewürdigt worden sind. Auch diese Gruppe war in 

sich heterogen, aber sie schloss doch einen be-

achtlichen Teil des Literaturbetriebes aus. Da 

andere grosse Blätter und die Feuilleton-Redaktionen 

der Funk- und Fernsehanstalten weitgehend der 

Praxis des "Spiegel" folgten, war es über eine 

flange Zeit hinweg für Autoren, die sich die-

ser Gruppe nicht anschliessen wollten oder konnten, 

kaum möglich, sich angemessen zu präsentieren. 

Politik kann und will solche innerkulturellen 

Kartelle nicht sprengen. Es war immerhin schon 

eine beachtliche Tat, dass dem lange Zeit ver-

schwiegenen Dichter Hermann Lenz durch einen Preis 

endlich zur fälligen Anerkennung verholfen wurde. 

Staatliche Abstinenz in diesem Bereich hat jeden-

falls nicht den Sinn, es Einflussreichen anderer 

Herkunft zu ermöglichen, ihr subjektives Urteil, 

vielleicht sogar verknüpft mit geschäftlichen 

- 12 - 
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Motiven, der Kulturszene aufzuzwingen, Welche Kunst-

werke der Gegenwart auf Dauer Rang haben werden, 

kann heute nur vermutet, aber erst von späteren 

Generationen entschieden werden, 

Ich wiederhole noch einmal: Politik hat sich aus 

diesen Dingen herauszuhalten, Aber das heisst 

auch, dass sie nicht noch verstärkend zu einer 

derartigen Kartellbildung beitragen darf. Unsere 

Goethe-Institute beispielsweise würden - ich will 

mich zurückhaltend ausdrücken und sage deshalb würden 

ihrem Auftrag nicht gerecht, wenn sie sich ihrer-

seits nur als internationale Lautsprecher solcher 

Gruppen und Stilsyndikate verstünden, 

Kulturpolitik sollte aber in jedem Fall auch eine 

Einladung an die Künstler sein, sich dem Gemein-

wesen konstruktiv zu verbinden, Die Asthetik des 

Widerstandes, eine in Ausnahmefällen gewiss not-

wendige und ehrenvolle Haltung, jetzt zu einem Dauer-

zustand machen zu wollen, muss - vonAllem anderen 

einmal abgesehen - ihre künstlerische Fruchtbarkeit 

erst noch beweisen. Goethe, Mozart, Dürer waren 

gewiss nicht "kritische Künstler" in dem Sinn, wie 

man diesen Begriff heute auffasst. Niemand wird 

ihnen deswegen ihren künstlerischen Rang absprechen 

wollen, 



Auch der Gedanke, dass Kunst provozieren müsse, 

kann doch wohl nicht allgemeingültig sein. In 

der Regel scheint Provokation heute für be-

stimmte Formen des Kulturmarketings wichtiger zu 

sein als für die Kultur selbst, Wenn man von 

Künstlern hört, dass sie sich aufs äusserste in 

ihrer Identität bedrängt fühlten, weil sie ge-

zwungen seien, Gesichtspunkte des Marketing in 

den schöpferischen Prozess ihrer Arbeit einzu-

bringen, dann wird einem klar, wohin die Kultur 

der Provokation führen kann, 

Mit Interesse ist zu beobachten, - und das möge 

der positive, allerdings auch subjektive Ab- 

schluss meines kritischen Beitrages sein -, dass 

seit einiger Zeit die Architektur begonnen hat, 

sich auf ihre künstlerische Tradition zu besinnen. 

Wir erleben - so meine ich - geradezu eine Re- 

naissance eines humanen Städtebaus. Ich habe so- 

gar den Eindruck, dass die Architektur sich an- 

schickt, so etwas wie die Leitkunst der Postmoderne 

zu werden. Ich begrüsse das nicht nur deshalb, 

weil es höchste Zeit ist, dass Stadt und Staat 

auch architektonisch wieder zum Gehäuse der Mensch- 

lichkeit werden, sondern auch darum, weil diese 

Kunst ihrem Wesen nach affirmativ und konstruktiv ist. 
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Vielleicht, so möchte ich hoffen, wächst von hier 

aus das kritische Einverständnis von Kultur und 

Politik, das in den letzten Jahren bisweilen zu 

zerreissen schien, Es wäre schön, wenn ein patrioti-

scher und demokratischer Minimalkonsens, wie zum 

Beispiel in Frankreich selbstverständlich, uns 

alle - Künstler und Politiker - gleichermassen 

umschlösse, Ein freier Staat braucht eine freie 

Kunst, aber eine freie Kunst braucht auch einen 

freien Staat. Auf dieser Basis sollten Politik und 

Kultur sich schliesslich immer wieder treffen können, 

• 
• 

• 
• 
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CDU/CSU: SPD RISKIERT ABWANDERUNG VON MEDIEN-UNTERNEHMUNGEN ! 

Eine Verschärfung des Nord-Süd-Gegensatzes bei den Neuen Medien und 

erhöhte Arbeitsmarkt-Risiken in den sozialdemokratisch regierten Bundes-

ländern " erwartet der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion , Dieter Weirich, bei einer weiteren Blockade neuer Informations-

und Kommunikationstechniken durch die SPD. Nach einem Gespräch mit Vertre-

tern des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. 

in Bonn erklärte Weirich am Freitag in Bonn: 

1. Wer wie die SPD-Ministerpräsidenten die jüngste Bremerhavener Vereinbarung 

der Regierungschefs zur Nutzung der Neuen Medien über Bord wirft , der 

riskiert die Abwanderung von Medien-Unternehmungen. Damit werden ganz 

bewußt Arbeitsplätze im Medienbereich auf'r Spiel gesetzt. 

2. Die Deutsche Bundespost muß verständlicherweise im Interesse der Renta-

bilität ihrer Maßnahmen die Techniken vor allem dort einsetzen, wo libe-

rale Medienstrukturen und Pläne zur Durchsetzung von Programmvielfalt 

und Wahlfreiheit der Bürger vorhanden sind. Wer wie die SPD-regierten 

Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hessen auf Vorschaltge-

setze zur Einspeisung von privaten Programmen in die verkabelten Haus-

halte verzichtet und auch keine neuen landesmediengesetze verabschie-

den will, ist selbst schuld , wenn die neuen Techniken in seinem Bundes-

land nicht oder nur verspätet zum Einsatz kommen. 

3. Die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg sind bei Entwicklung, Her-

stellung und Anwendung neuer Informations- und Kommunikationstechniken 

führend. Ihre günstige Arbeitsmarktsituation verdanken sie nicht zuletzt. 

dieser Tatsache. Der Nord-Süd-Gegensatz bei den Neuen Medien dürfte ange-

sichts der Blockadehaltung der SPD noch krasser werden. Die SPD-Verwei-

gerungshaltung bringt auch erhöhte Arbeitsplatzrisiken mit sich. 

Technologie-Verweigerung von heute bedeutet Arbeitslosigkeit von morgen. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 
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Aus Anlaß der Vorlage des neuen Bußgeldkatalogs durch 

den Bundesverkehrsminister erklärt der verkehrspoli-

tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Günter Straßmeir, heute im DUD: 

Durch die Änderung des § 26 a des Straßenverkehrsgesetzes wurde 

der Bundesminister für Verkehr ermächtigt, mit Zustimmung des 

Bundesrates Vorschriften über Regelsätze für Geldbußen zu er-

lassen. Es ist deshalb zu begrüßen, daß diese Rechtsgrundlage 

vom Bundesverkehrsminister genutzt wurde, um erstmals einen Buß-

geldkatalog vorzulegen, der umfassend ist und nicht nur, wie der 

bisherige sogenannte bundeseinheitliche Bußkatalog, die am häu-

figsten vorkommenden Verkehrsordnungswidrigkeiten erfaßt. Mit 

dem neuen Bußgeldkatalog wird auch erreicht, daß endlich in allen 

Bundesländern eine gleiche Grundlage verwendet wird. Es ist gleich-

zeitig erfreulich, daß dieser neue Bußgeldkatalog einen wesent-

lichen Beitrag zur Entbürokratisierung liefert, da er von Boo 

Tatbeständen auf 107 schwerwiegende und aussagefähige Verkehrs-

verstöße reduziert wurde. Damit wird sichergestellt, daß nur 

noch Tatbestände mit Geldbußen ab 80.00 DM enthalten sind, die 

auch eine Eintragung in das Verkehrszentralregister nach sich 

ziehen. 

Mit der Vorlage dieses Bußgeldkataloges wurde jedoch auch die Not-

wendigkeit vordringlich, daß der Verwarnungsgeldkatalog, in dem 

eine umfangreiche aber sachgerechte Beschränkung der aufzunehmen-

den Verwarnungsgeldtatbestände erreicht werden muß, alsbald ange-

paßt wird. Es wäre wünschenswert, wenn das Inkrafttreten beider 

Kataloge zum gleichen Zeitpunkt erfolgen könnte. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 
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Zu einem Fall grüner Heuchelei erklärt der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages, Werner Broll (CDU): 

Am Mittwoch hat sich der Kollege Schily von den GRÜNEN bei der An- 
hörung des Bundeskanzlers im Untersuchungsausschuß wieder als der 
große Saubermann oder besser gesagt Großinquisitor dieser Republik 

•

•
aufgeführt. Tags darauf konnte man allerdings in der Frankfurter 
Rundschau lesen, wie er selbst zu unserem Rechtsstaat steht. Da 
heißt es dann ganz bieder zur Frage der Gewaltanwendung als Mittel 
der politischen Auseinandersetzung: die übergroße Mehrheit der 
GRÜNEN werde gewiß seiner Überzeugung folgen, das staatliche Gewalt-
monopol zuachten. Man sei selbst entschieden gegen Steine und der-
gleichen als Form politischer Meinungsäußerung. Entlarvend wird aber 
gleich darauf die Begründung dazu nachgeliefert: Das könne den Zie-
len der Bewegung nur schaden. Und im übrigen erteilt sich dieser 
wackere Kämpfer für unseren Rechtsstaat dann selbst die Absolution 
von etwaigen Einschränkungen seiner Handlungsfreiheit durch die 
Prinzipien des Rechtsstaates, wenn er lapidar hinzufügt: In Ausnah-
mesituationen könne natürlich ziviler gewaltfreier Ungehorsam gebo-
ten und gerechtfertigt sein. 

Da sich Herr Schily bei dieser Gelegenheit so dagegen verwahrt, daß 
die politischen Verhaltensweisen der GRÜNEN mit Nazi-Methoden in der 
Weimarer Republik verglichen werden, liegt die Frage nahe: Waren 
nicht auch die Nazis in ihrer Kampfzeit so lange Demokraten und Ver- 

•
(echter des Rechtsstaates, als es ihnen nutzte,und fühlten sich die 
Nazis nicht dazu legitimiert, die erste deutsche Republik mit 

• Rechtsbruch und Gewalt zu bekämpfen, weil nur ihre Sache die gute 
und alles andere juristischer Formelkram war? Merke: auch scheinbar 
rechtstreue Großinquisitoren können eine Gefahr für die Demokratie 
sein. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 9. November 1984 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für 
Forschung und Technologie, Dr. Josef Bugl, MdB, erklärt 
heute im DUD: 

Erforschung der Waldschäden 

Seit 1983 wurden vom Bundesforschungsminister 45 Vorhaben 

• mit 35 Mio DM Forschungsgeldern für die Ursachenforschung 

Waldschäden unterstützt. Im Jahre 1982 und in den Vorjahren 

• hatten die früheren SPD-Minister für dieses Thema überhaupt 

nichts übrig. Ausdruck fand dies darin, dass z.B. im Jahre 

1982 von dem damaligen Bundesforschungsminister Dr. von Bülow 

nur 200.000DMfür diesen Bereich bereitgestellt wurden. Der 

sich als "Umweltexperte" ausgebende Dr. Volker Hauff, der 

heute durch Deutschland reist und Tränen über die Wald-

schäden weint, fand es als Bundesforschungsminister nicht 

für notwendig, die Ursachen von Waldschäden untersuchen zu 

lassen. In seiner Zeit als Bundesforschungsminister gab es 

hierfür überhaupt kein Geld. Erst durch den neuen Bundes-

forschungsminister Dr. Heinz Riesenhuber sind die Weichen 

• für eine systematische Erforschung der Waldschäden gestellt 

• worden. Es ist selbstverständlich, dass die Versäumnisse der 

Vergangenheit nicht auf einen Schlag aufgeholt werden können. 

Jetzt liegen die ersten Ergebnisse von einem Jahr Forschungs- 

arbeit vor, sie zeigen wie notwendig es war, die Ursachen- 

forschung Waldschäden zu verstärken. Eine eindeutige Ur- 

sache kann man noch nicht feststellen. So bedeutsam auch 

die Luftverunreinigungen sind, abschliessend kann man noch 

nicht behaupten, dass nur Schwefel oder Stickstoff die alleinigen 

Ursachen für die Waldschäden sind. Die Versäumnisse der Ver- 

gangenheit bei der Erforschung der Ursachen hinterlassen 

leider ihre Spuren. Um so wichtiger ist es, dass nunmehr 

mit aller Kraft die Ursachenforschung vorangetrieben wird, 

damit der Gesetzgeber langfristig sichere und verlässliche 

Daten für die Schadensbekämpfung entwickeln kann. 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

• • 
Zur heutigen Vernehmung des ehemaligen 

Parlamentarischen Staatssekretärs beim 

Bundesministerium der Finanzen, 

Rainer Offergeld, vor dem Flick-Unter-

suchungsausschuß überreichen wir Ihnen 

noch einmal die bisherigen Presseerklärungen 

der CDU/CSU zum Fall Offergeld. • • 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228)163015, 162703, 165375 



29.5.1984 

Der Offergeld-Skandal  

- Eine SPD-amtliche Flick-Spende - 

• Dr. Heinz Günther H ü s c h, MdB 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß 

Februar 1976. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter schreibt einen 

Brief an ein deutsches Chemie-Unternehmen: Man möge doch bitte 

Geld für den SPD-Wahlkampf spenden. Etwas später: Das 

Unternehmen spendet 10.000 DM. 

Der Absender: 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete heißt Rainer Offergeld und ist 

seit Anfang 1975 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-

ministerium der Finanzen und zuständig für Steuerange-

legenheiten. 

Der Brief: 

Geschrieben auf amtlichen Briefbogen: Mit Amtsbezeichnung und 

Amtsanschrift (Adresse des Bundesfinanzministeriums); 

hinzugefügt ist die Privatanschrift. 

Der Empfänger: 

Dynamit-Nobel (Werk Rheinfelden), ein Unternehmen des Flick- 

Konzerns. 

Der Konzern: 

Nach dem Verkauf eines Daimler-Benz-Aktien-Pakets Anfang 1975 

überlegt der Flick-Konzern, wie er den Erlös von 1,9 Milliarden 

DM zum großen Teil steuerbegünstigt reinvestieren kann. 

• 

• • 



Die Bescheinigungen: 

Eine steuerbegünstigte Wiederanlage setzt die Erteilung von Be-

scheinigungen nach S 6 b Einkommensteuergesetz und S 4 Auslands-

investitionsgesetz voraus. Zuständig hierfür: Der Bundesminister 

für Wirtschaft, im Benehmen oder im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister der Finanzen. 

Im Bundesfinanzministerium: 

PSts Offergeld, SPD, ist seit Herbst 1975 dienstlich befasst 

mit Fragen der Besteuerung des vom Flick-Konzern erzielten 

Erlöses aus dem Verkauf der Daimler-Benz-Aktien und den damit 

verbundenen Fragen der Steuerstundung nach S 6 b EStG und 

S 4 AIG. Offergeld wirkt mit an der Entscheidung über die 	• 

ersten vier Steuerstundungsanträgen des Flick-Konzerns; zwei 

dieser Anträge betreffen Dynamit-Nobel. 	
• 

 

Der Bundesminister der Finanzen: 

Dr. Hans Apel, SPD, bekanntgeworden durch sein Treffen "am 

Rande des SPD-Parteitages" im Juni 1976 mit Konzernchef 

Dr. Flick in dessen Jagdhütte. Einen Monat vorher hatte der 

Flick-Konzern eine Spende - man spricht von 1 Million DM - an 

die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung gezahlt. 

Mai 1984. Debatte im Deutschen Bundestag. Ex-Finanzminister 

Dr. Apel, SPD, zum Offergeld-Brief: 

• 
"Was hat er denn geschrieben? 
Erstens hat er um Spenden gebeten. Zweitens hat er ei e 
Spendenbescheinigung - in diesem Falle der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - versprochen. 
Dieses ist völlig in Ordnung. ... 

Was erklärte Apel wenig später vorwurfsvoll in derselben 

Debatte? 

"Und das, meine Damen und Herren, unterstützt der 
Bundesminister der Finanzen, der dazu da ist, 
Steuermoral, Steuerethik und Sauberkeit in der 
Steuerverwaltung zu vertreten ..." 

In der Tat. Ein doppelter Skandal. Der PSts Offergeld, SPD, 

vermengt Amtspflichten und Spendenbitte und sein damaliger Chef 

Dr. Apel, SPD, findet heute nichts dabei. 



6. Juni 1984 

Fortsetzung des Offergeld-Skandals  
- Was er wissen mußte - 

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß 

Erklärungen des ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärs im 

Bundesfinanzministerium, Offergeld, SPD, ihm sei damals nicht 

bekanntgewesen, daß Dynamit-Nobel zum Flick-Konzern gehört, als 

er den Spendenbitten-Brief an Dynamit-Nobel schrieb, stehen in 

Widerspruch zur Aktenlage. 

Offergeld nahm am 17. September 1975 als Vertreter des Bundes-

finanzministeriums an einer Besprechung mit Vertretern vom 

Bundeswirtschaftsministerium und Bundeskanzleramt teil, in der 

es um die Beurteilung der 6 b-Aspekte der Daimler-Aktien-Trans-

aktion der Flick-Gruppe ging. Den Besprechungsteilnehmern wurde 

ein 4-seitiger Vermerk übergeben, in dem festgehalten war, was 

die Vertreter der Flick-Gruppe hierzu im Bundeswirtschafts-

ministerium vorgetragen hatten. In diesem Vermerk wird für die 

Wiederanlage nach S 6 b EStG auch ein Investitionsprojekt der 

Dynamit-Nobel AG in Steyerberg erwähnt. 

Sollte Offergeld also bis dahin nicht gewußt haben, daß Dynamit-

Nobel zum Flick-Konzern gehört, obwohl sich ein Werk von 

Dynamit-Nobel in seinem Wahlkreis befindet, dann hatte er es am 

17. September 1975 schwarz auf weiß. 

Über den Inhalt dieses Gespräches vom 17. September 1975 

berichtete-Offergeld dem damaligen Bundesfinanzminister 

Dr. Apel, SPD, am 1. Oktober 1975. 

Als Offergeld im Februar 1976 die Spendenbitte gegenüber der 

Flick-Tochter Dynamit Nobel äußerte, war er also seit 

mindestens 5 Monaten dienstlich befaßt mit dem Wiederanlagevor-

haben des Flick-Konzern und mußte wissen, daß dabei auch an 

Investitionen bei Dynamit-Nobel gedacht war. Daß er bei einen 

steuerlichen Antragsteller eine SPD-Spende erbat, war und ist 

ein Skandal. Daß er jetzt entgegen den Dokumenten in den Akten 

Unwissenheit vorgibt, setzt den Skandal fort. Wo wird er enden? 



3o.5.19(3,  

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB, CDU/CSU, und Gerhart Rudolf Baum, 

MdB, F.D.P., beide Obleute im Flick-Untersuchungsausschuß, 

erklären: 

Die Koalitionsfraktionen beantragen, daß der Untersuchungsausschuß 

die Umstände der Bitte des früheren Parlamentarischen Staatssekre-

tärs beim Bundesminister der Finanzen Rainer Offergeld (SPD) an 

ein Unternehmen des Flick-Konzerns um Gewährung einer Wahlspende 

aufklärt. Die Spendenwerbung von Rainer Offergeld stammt aus dem 

Jahr 1976, als er als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes-

ministerium der Finanzen dienstlich mit Fragen der steuerneutralen 

Wiederanlage des Daimler-Gewinn durch den Flick-Konzern be-

schäftigt war. Im September 1975 war er als Vertreter des 

Bundesministers der Finanzen vom Bundesministerium für Wirtschaft 

über das Vorhaben des Flick-Konzerns offiziell unterrichtet 

worden; Anfang Oktober 1975 hat er im Leitungsgremium des 

Bundesfinanzministerium über steuerliche Probleme der Rein-

vestition des Daimler-Gewinns berichtet. 

Weiterhin halten CDU/CSU und F.D.P. es für erforderlich, daß der 

Untersuchungsausschuß zu der Frage einer Beteiligung des Flick-

Konzerns an den Spendensammelaktionen zu Gunsten des früheren 

Bundeskanzlers Helmut Schmidt weitere Zeugen hört, insbesondere 

den früheren Bundesbankpräsidenten Dr. Karl Klasen. 

CDU/CSU und F.D.P. haben deswegen die nachstehenden Beweisanträg 

eingebracht. 

siehe Anlage 



29.5.1984 

Antrag 

der Mitglieder der CDU/CSU- und F.D.P.-Fraktion 

im 1. Untersuchungsausschuß 

Der 1. Untersuchungsausschuß möge beschließen: 

Es soll Beweis erhoben werden zum Untersuchungsauftrag durch 

Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Bonn 42 Js 657/82. 

Begründung:  

Nach Erklärungen in der Bundestagsdebatte vom 24. Mai 1984, 

aufgrund einer Presseerklärung der Herren Offergeld, MdB, und 

Bantle, MdL, sowie aufgrund von Pressemeldungen muß davon 

ausgegangen werden, daß sich in der genannten Akte ein Vorgang 

befindet, in dem es um eine Spendenbitte des Parlamentarischen 

Staatssekretärs beim Bundesminister der Finanzen, Offergeld, 

gegenüber einem Unternehmen des Flick-Konzern geht, und zwar zu 

einer Zeit, als sich der Flick-Konzern gemäß S 6 b EStG und 

S 4 AIG um .die Wiederanlage des Erlöses aus dem Daimler-Benz-

Aktienverkauf bemühte und Parlamentarischer Staatssekretär 

Offergeld hiermit dienstlich befaßt war. 



  

PRESSEDIENST 

 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Bonn, den 9. November 1984 

      

      

      

Zu Maßnahmen der Stützung der Baukonjunktur durch die Bundesregierung erklärt 
der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dietmar Kansy MdB heute im DUD: 

Das Sonderprogramm der Bundesregierung vom Herbst 1982 zur Belebung der Bau- 

konjunktur war ein voller Erfolg. Jedem Verantwortlichen in Bauwirtschaft und 

Politik war jedoch klar, daß damit nicht die Strukturprobleme dieses Wirt- 

dill schaftszweiges insbesondere im Wohnungsbau gelöst wurden. Die Fertigstellungs-

zahlen dieses Jahres, die bei knapp 400.000 Wohnungen liegen werden, dürften 

in den nächsten Jahren nicht mehr erreicht werden, zumal der Bedarf an neuen 

Mietwohnungen sichtlich zurückgegangen ist. 

Ein neues Sonderprogramm des Bundes wird es daher nicht geben. Allerdings ist 

sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bewußt, daß der Kapazitätsabbau im Wohnungs-

bau abgefedert werden muß, um schwerwieaende betriebliche und soziale Pro-

bleme zu vermeiden. Solche flankierenden Maßnahmen sind unter anderem: 

1. Die Städtebauförderungsmittel für 1985, die bereits 1984 von 220 Mio DM auf 

280 Mio DM erhöht wurden, werden um weitere 50 Mio DM aufgestockt. Angesichts 

des hohen Bedarfs und des hohen Multiplikatoreffektes durch Länder, Gemeinden 

• und Bürger dürfte dies ein zusätzliches Bauvolumen von etwa 400 Mio DM aus-

lösen. • 2. Die Festlegungsfrist für Bausparverträge wird von 10 auf 7 Jahre reduziert. 

Die Attraktivitätssteigerung des Bausparens wird zu einem erhöhten Geldein-

gang und zu verbesserten Zuteilungsbedingungen bei den Bausparkassen führen. 

Dieses wiederum führt zur schnelleren Realisierung von Wohnungseigentumsmaß-

nahmen. 

3. Die maximal geförderten Herstellungsnkosten bei selbstgenutzten Wohneigentum 

(heute § 7 b EStG) werden von 200.000 auf 300.000 DM erhöht. Das Baukindergeld 

von 600.-- DM im Jahr wird auf das erste Kind ausgedehnt. 

4. Das Wohngeld zur Erhöhung der Mietkaufkraft soil statt zum 1.7.86,wie es 

die Bundesregierung mittelfristig vorgesehen hatte, bereits zu 1.1.86 wesent- 

lich erhöht werden. 
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5. Durch die Konsolidierungserfolge der Bundesregierung sowie die verbesserten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird im nächsten Jahr nicht nur der  Wirt- 

schaftsbau weiterwachsen, sondern auch der öffentliche Bau etwa um 3 % 

zunehmen. 

Im übrigen gilt allgemein: 1 % mehr Wachstum und 1 % niedrigere Zinsen durch 

solide Politik bringen mehr für den Bau als alle Programme. 

• • 

• • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1984 

Zu der 2. und 3. Beratung des Gesetzes zur Entlastung des Bundesfinanz-
hofes im Deutschen Bundestag erklärt der rechtspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Fritz Wittmann MdB:  

Der Bundestag hat sich am 8. November 1984 in 2. und 3. Beratung mit dem 

len der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ent-

estung des Bundesfinanzhofes befaßt. Durch dieses Gesetz wird die 

Geltungsdauer der derzeitigen Entlastungsmaßnahmen um drei Jahre bis 

Ende 1987 verlängert. 

Diese gesetzgeberische Maßnahme war angesichts der Geschäftsbelastung des 

Bundesfinanzhofes -trotz der Einrichtung eines 9. Senats- unerläßlich: 

Die Eingänge an Revisionen sind seit 1979 kontinuierlich angestiegen; dem-

zufolge sind die Rückstände bis Ende 1983 bei diesem Gericht auf über 

4600 Sachen (davon über 3900 Revisionen) angewachsen. Infolgedessen be-

trug die Dauer der Revisionsverfahren bei den im Jahre 1983 durch Urteil 

oder Vorbescheid erledigten Revisionen durchAchnittlich zwei Jahre und 

.un Monate. 

111K. Entlastungsgesetz wird aber die Ursachen der Uberlastung des Bundes-
finanzhofes nicht beseitigen können. Deshalb müssen die nächsten drei 

Jahre genutzt werden, um eine Lösung zu finden, wie der Bundesfinanzhof 

dauerhaft entlastet und die Verfahrensdauer deutlich verkürzt werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Bemühungen der Bundesregierung hinzu-

weisen, die Verfahren in weiteren Gerichtszweigen zu vereinfachen mit der 

Folge einer Verkürzung der häufig zu langen Verfahrensdauer: 

So soll zum Beispiel auch im Bereich der Verfassungs-,Verwaltungs-, und 

der Strafgerichtsbarkeit die Justiz spürbar entlastet werden mit dem Ziel, 

daß innerhalb angemessener Zeit Recht gesprochen werden kann. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.11.1984 
-0207S- 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ermittelt heute in - einer 
Expertenanhörung unter Vorsitz des innen- und umweltpolitischen 
Sprechers der Fraktion, Herrn Dr.Paul Laufs,MdB Möglichkeiten, 
Auswirkungen und Grenzen technischer Maßnahmen zur 
Schadstoffminderung bei Altfahrzeugen. 

• Nach den Beschlüssen der Bundesregierung zur Einführung schadstoff-
armer Fahrzeuge ab 1985, zur jährlichen obligatorischen Ab-
gaskontrolle für alle Autos sowie zu einem Großversuch über die 
realistischen Möglichkeiten, mit verkehrslenkenden und geschwindig-
keitsregulierenden Maßnahmen zur Emissionsverringerung beizutragen, 
wenden wir uns der Frage zu, ob und inwieweit die in den nächsten 
Jahren ein.—tretende Senkung der Schadstoffemissionen auch noch 
durch technische Maßnahmen an bereits zum Verkehr zugelassenen 
Fahrzeugen vergrößert und beschleunigt werden kann. 

Wir prüfen alles, was geeignet ist, die Schadstoffbelastung der Luft 
zu vermindern, denn wir sind entschlossen, alle sinnvollen Möglich-
keiten zu nutzen. 

In kritischer Befragung von Sachverständigen bei Autoherstellern und 
-importeuren, Zubehörherstellern und -entwicklern, Automobilver-
bänden, Kfz-Handwerk und Überwachungsorganisationen wollen wir die 
Voraussetzungen möglicher Nachrüstmaßnahmen klären und den bei 
diesen Stellen vorhandenen Sachverstand zur Vorbereitung der anste- 

• henden politischen Entscheidungen erschließen. Im wesentlichen wird 
zu klären sein, welche Maßnahmen bei welchen Wagentypen zu welcher 
Reduzierung der Schadstoffemissionen führen könnten, wie hoch der 
technische und wirtschaftliche Aufwand hierfür würde und wie die 
Autohalter zu einer sinnvollen Nachrüstung veranlaßt werden können. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

           

12. 12. November 1984 

            

            

            

            

Zu den Einlassungen der SPD-Sprecher in der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag am 
Freitag über sowjetische Manöveranlagen erklärt das Mitglied des Verteidigungsausschusses, 
Markus Berge  r, heute im „Deutschland Union-Dienst": 

Die SPD hätte die Chance gehabt, in der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages über die 
Art und Durchführung sowjetischer Manöver ihre immer mehr ins Zwielicht geratenen diffusen 
Positionen in der Sicherheitspolitik aufzuhellen. Sie hat sie nicht genutzt! Statt die besondere 
Rücksichtslosigkeit sowjetischer Militärs, in der diese deutsche Städte und Landschaften als An-
griffs- und Zerstörungsziele nennen und mit der sie sich über Leib und Leben von am Rande sol- 

l) 	
cher Übungen verunglückter Zivilisten hinwegsetzten mit uns zu beklagen, schalten sie auf dieje-
nigen, die über diese Zusammenhänge der Öffentlichkeit die Wahrheit gesagt haben. Sonst werden 
Sozialdemokraten, Grüne und Friedensbewegung doch nicht müde, über angebliche Angriffs-
strukturen der NATO, deren Angriffsabsichten oder böswilligen Vorbereitungen von begrenzten 
Stellvertreterkriegen in Europa zu klagen — wider besseres Wissen übrigens. 

Jetzt, wo der Beweis erbracht worden ist, daß offensive Strategie und politische Rücksichtslosig-
keit den sowjetischen Truppenalltag prägen, hätten sie Gelegenheit gehabt, dieses Zerrbild des 
westlichen Verteidigungsbündnisses zu korrigieren. Das wäre im deutschen Interesse gewesen. 
Aber was haben sie getan? 

— Sie haben den Verteidigungsminister, der endlich einmal diese den Frieden störende und ge-
fährdende sowjetische Praxis der deutschen Öffentlichkeit im Originalton Ost dargestellt hat, 
als kalten Krieger beschimpft. Das war nicht nur infam. Das war die völlig unkritische Vertei-
digung der sowjetischen Politik selbst dort, wo ihre aggressive Absicht und Methode nicht 
mehr bestritten werden konnte. 

- Ihre beiden prominenten Sprecher, Professor Ehmke und der frühere Verteidigungsstaats- 

• 
sekretär von Bülow haben diese aggressive sowjetische Angriffsstrategie als logische Konse-
quenz der leidvollen Erfahrungen des russischen Volkes im zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen 
gesucht, den sie übrigens als „Überfall Deutschlands" beziehungsweise als „Hitler-Krieg" 
umschrieben haben. 

Wollten sie etwa davon ablenken, daß am Vorabend des zweiten Weltkrieges der Hitler-Stalin-
Pakt und an seinem Anfang neben dem deutschen auch der sowjetische Überfall auf Polen stand? 
Es hat einmal eine-stillschweigende Übereinkunft zwischen der Union und der SPD darüber ge-
geben, daß wir, die Union, nicht mehr von der Moskau-Fraktion in der SPD sprechen wollten. Es 
fällt mir immer schwerer, diese einzuhalten. 

Der Professor Ehmke und der langjährige Verteidigungsstaatssekretär von Bülow, der sich auch 
noch der besonderen Kenntnis der einschlägigen sowjetischen Strategie und Kriegsliteratur rühm-
te, wissen sehr genau, daß die sowjetische Kriegslehre sehr viel mit Marxismus Leninismus aber 
auch rein gar nichts mit der berechtigten Verteidigung der Unverletzlichkeit russischen Terri-
toriums oder der Selbstbestimmung der russischen Völker zu tun hat. 
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Sie haben sogar eingeräumt, daß solche Strukturen eine europäische Friedensordnung störten. 
Von Bülow bestätigte verständnisvoll, daß die Sowjetunion den dritten Weltkrieg eben auf unse-
rem Territorium gewinnen wollte. „Würde diese Vorwärtsstrategie der Sowjetunion", so 
von Bülow, „in Mannschaften und Waffensysteme umgesetzt, so ergäbe sich neben einer maxi-
malen Verteidigungsfähigkeit zugleich die Fähigkeit zum Angriff". 

Ja, ist das denn nicht schon längst der Fall, wie er es unzählige Male früher in amtlicher Eigen-
schaft festgestellt hat? Warum denn jetzt plötzlich diese Verharmlosung des sowjetischen Droh-
und Interventionspotentials, das heute größer als zu seiner Amtszeit bereits die Hälfte Europas 
beherrschte und den Rest ersticken soil? 

Nein, so wie die Herren Ehmke und von Bülow es in letzter Zeit versuchen, ist Sicherheitspolitik 
nicht zu machen. Übrigens auch keine Entspannungspolitik. Denn solange die deutsche Opposi-
tion die sowjetische aggressive Rüstungs- und Militärpolitik auf diese Weise verharmlost und ent-
schuldigt, werden die Sowjets auf keiner der einschlägigen Rüstungskontroilverhandlungen zu 
einer Änderung ihrer Politik bereit sein. Warum denn auch, wenn sie doch Hoffnung haben 
können, daß dieser aggressiven Politik eines Tages vielleicht mehr Erfolg beschieden sein 
könnte, als eine solche des Interessenausgleichs und der Mäßigung? 

• * * 

• 
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10 Gebote alternativer Politik 
6500 Mainz 1 
Fischtorplatz 22 
Tel. (06131) 227962 

oder 

Verhaltensregeln grüner MdB's  

   

1. Fordere für MdB's das Dienstfahrrad und fahre in Permanenz 

mit dem Dienst-Pkw, auch um Schnaps zu holen! - Modell Reents - 

2. Finde Dich öffentlich mit 1.950,-- DM Diäten im Monat (= 23.400,--DM 

im Jahr) ab und habe laut Rechenschaftsbericht der Grünen im Jahr 

1983 doch 40.176,-- DM als Spende für diese Partei übrig. - Modell 

Burgmann - 

3. Geißele den Sexismus der Vertreter etablierter Parteien in Bonn 

und laß' Dich als erster Busengrabscher in 35 Bonner Parlaments-

jahren erwischen! - Modell Hecker - 

4. Arbeite ein Berufsleben lang f ü r die Bundeswehr und im üppig 

ausgestatteten Ruhestand 	dagegen! - Modell Bastian - 

5. Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Bundeszuschüsse an 

die politischen Stiftungen und kassiere heimlich über die Bundes- 

zentrale für politische Bildung für grüne Bildungsinstitute! 

- Modell Verheyen - 

6. Wehre dich öffentlich gegen den Transport von MdB's durch Flugzeuge 

der Bundeswehr und fliege bei Nacht und Nebel mit der Luftwaffen-

Boing in die USA! - Modell Kleinert - 

• 7. Beklage Menschenrechtsverletzungen in aller Welt und gehe beim 

Hinweis auf die Lage der Deutschen in der DDR in die Luft! 

- Modell Fischer - 

8. Verurteile das Finanzgebaren aller anderen Parteien und zweckent-

fremde selbst die Wahlkampfkostenerstattung. - Modell Vollmer - 

9. Feiere Dich laut als Umweltpapst, meide das reinigende Bad und 

verpeste die Luft mit dem größten und ältesten Autovergaser! 

- Modell Kleinert - 

10. Laß' Dich als freier, nur dem e'genen Gewissen verantwortlicher 

Volksvertreter wählen und unt:_rwerfe Deine eigenen Entscheidungen 

dem Diktat der ungenannten Hintermänner! - Modell Schoppe - 

Wer diese Gebote erfüllt und diese Verhaltensregeln beachtet und 

darüberhinaus im Besitz der aboluten Weisheit, Wahrheit und Moral 

ist, das ist ein geeigneter Grüner, der in den Alternativhimmel 

eingehen wird. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 12. November 1984 

Zum Abschluß der Polen-Reise des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden, Hans-Jochen Vogel, erklärt der außenpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans  
Klein (München), MdB:  

Ob der Besuch von Hans-Jochen Vogel dem Prozeß der 

Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen 

Volk genützt hat, kann mit Fug und Recht bezweifelt 

werden. An Solidaritätgesten gegenüber dem polnischen 

Volk - wie zum Beispiel ein Besuch am Grabe des gefol-

terten und ermordeten Priesters Popieluszko oder ein 

Zusammentreffen mit Vertretern der Opposition - hat es 

Vogel fehlen lassen; dafür hat er sich umsomehr dazu 

hergegeben, das gerade in letzter Zeit ramponierte 

Image des Jaruzelski-Regimes aufzupolieren. 

Die .Gelegenheit, der deutsch-polnischen Aussöhnung 

durch eine energische Zurückweisung der absurden Re-

vanchismuskampagne zu dienen, hat Vogel verpaßt: So-

weit bisher bekannt geworden ist, hat er mit keinem 

Wort darauf hingewiesen, daß wir es nicht hinnehmen 

können, wenn die polnische Regierung all diejenigen 

Deutschen als Revanchisten verteufelt, die nach einer 

Erledlichen Wiedervereinigung streben und die Offen-

heit der deutschen Frage betonen. 
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Völlig unverständlich ist, daß Vogel die offizielle 

Warschauer These übernommen hat, in Polen gebe es kei-

ne deutsche Minderheit oder Volksgruppe. Auch Vogel 

weiß, daß es in der Volksrepublik Polen heute eine 

recht große Zahl von Deutschen und Deutschstämmigen 

gibt, denen die Regierung in Warschau hartnäckig ihre 

kulturellen Menschenrechte verweigert. Denn wie sonst 

hätte Vogel sich für das Anliegen von 70 Familien, die 

Aussiedlungsanträge gestellt haben und die zu dieser 

Gruppe zählen, einsetzen können? 

Für die Reise des Bundesaußenministers, der am 21. 

November nach Warschau aufbrechen wird, war der 

Vogel-Besuch in Polen mit Sicherheit nicht hilfreich. 

• 



COU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.11.1984 

Zu dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 
und zu den unausgegorenen Forderungen der SPD zur Zahlung 
eines Pensionsbeitrags für Beamte erklären der innenpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul  
Laufs und der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Innenausschuß des Deutschen Bundestages, Werner B r o 1 1, 
MdB: 

• Der Tarifabschluß im öffentlichen Dienst ist vorbehaltlos zu begrüßen. 

Es ist gelungen, einen die Interessen aller Beteiligten berücksichti-

genden Kompromiß zu erzielen. Allen Unkenrufen zum Trotz haben sich die 

Tarifparteien schnell geeinigt und uns einen Arbeitskampf erspart, der 

bei allen Beteiligten nur Narben hinterlassen hätte. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist es, daß dieses Ergebnis jetzt 

schnell und in vollem Umfang auf die Beamten übertragen wird. Das ge-

bietet der Grundsatz der Gleichbehandlung und. der Gerechtigkeit. Die-

ses ist aber auch notwendig, um den Konsens zwischen allen Gruppen des 

öffentlichen Dienstes zu erhalten. Die Bundesregierung sollte sicher-

stellen, daß die Verbesserungen, die für den Bereich der Beamten durch 

Gesetz geregelt werden müssen, im Wege von Abschlagzahlungen geleistet 

• werden, damit sie zu dem gleichen Zeitpunkt an alle Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes weitergegeben werden können. 

Bezeichnend ist es, daß zum gleichen Zeitpunkt, in dem dieses Tarifer-

gebnis erreicht wurde, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bun-

destagsfraktion, Anke Fuchs, neue Opfer für die Beamtenschaft fordert, 

indem sie von dieser einen Beitrag für die Altersversorgung fordert. 

Dieser Vorschlag ist verfassungsrechtlich bedenklich. Er ist auch nicht 

vertretbar, weil damit dem öffentlichen Dienst über die bisherigen 

schweren Opfer hinaus noch weitere Einsparmaßnahmen zugemutet werden. 

Der Versuch, jetzt einen Keil zwischen die Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes zu treiben, muß deshalb energisch abgelehnt werden. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.11.1984 
- 0314 S - 

Zum Ergebnis der heute durchgeführten Expertenanhörung zu 
Möglichkeiten, Auswirkungen und Grenzen technischer 
Maßnahmen der Schadstoffminderung bei Altfahrzeugen 
erklären der innen- und umweltpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs, MdB (CDU), 
der Berichterstatter der CDU/CSU für Fragen der Luftrein-
haltung, Bernd Schmidbauer, MdB (CDU) sowie der innen-
und umweltpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, 
Hermann Feliner, MdB (CSU): • 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist in der von ihr heute durch 

geführten Sachverständigenanhörung zur Überzeugung gelangt. daß die 

inzwischen entwickelten Möglichkeiten zur Nachrüstung bereits zum 

Verkehr zugelassener Autos schnellstmöglich genutzt werden sollten. 

Alle Sachverständigen der Automobilindustrie, des Kraftfahrzeug-

handwerks und des Verbandes der TÜV bestätigten, daß es eine Reihe 

in Kürze einbaureifer Techniken gibt. Mit ihrer Hilfe kann der 

• 
Schadstoffgehalt im Abgas von Autos, wenn auch in der Regel leider 

nicht so weit wie bei Neufahrzeugen, so doch sofort spürbar gesenkt 

werden. 

Für die meisten Autos der letzten vier bis fünf Modelljahre ist in 

der Regel eine Senkung der NOx  und HC Emissionen um rund ein 

Drittel des heutigen Schadstoffausstoßes erreichbar. Die Kosten 

derartiger Nachrüstungsmaßnahmen hängen im wesentlichen von Bauart 

und Alter des jeweils vorhandenen Motors und der Nachrüstungstechnik 

ab. 
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Sie dürften nach heutigem Kenntnisstand in den meisten Fällen 

zwischen 500,-- und 1.500 DM betragen. Je älter und seltener ein 

Fahrzeugtyp ist, umso schwieriger wird eine deutliche Schad-

stoffminderung zu einem Aufwand erreichbar, der im angemessenen 

Verhältnis zu Zeitwert oder/und noch verbleibender Nutzungsdauer 

steht. 

EG-rechtliche Hürden und das verfassungsrechtlichb Gebot der Gleich-

behandlung machen eine jeden Autohalter zur Nachrüstung verpflich-

tende Regelung nach dem Muster der Altanlagensanierung der Groß-

feuerungsanlagen-Verordnung nahezu unmöglich. Wir sehen allerdings 

in der Ergänzung des von der Bundesregierung in der vergangenen 

Woche verabschiedeten Gesetzes zu unterschiedlicher Kfz-Steuer-

veranlagung, je nach Umweltverträglichkeit des Fahrzeugs, einen 

gangbaren Weg, schnell den Einsatz neuer Techniken der Abgas-

reinigung auch beim Altwagenbestand durchzusetzen. 

Wir wollen daher in sofort aufzunehmenden Gesprächen mit der Bundes-

regierung und den Bundesländern die Einzelheiten einer solchen An-

reizstrategie zur Nachrüstung festlegen. Sie sollten noch in das Ge-

setz über steuerliche Mainahmen zur Förderung des schadstoffarmen 

Personenkrafwagens als auch in die anstehende Änderung der StVZO zum 

schadstoffarmen Fahrzeug aufgenommen werden. 

Damit greifen wir die verschiedenen Initiativen unserer Freunde in 

Bund und Ländern mit dem Ziel auf, die Anstrengungen zu rascher und 

wirksamer Senkung des Schadstoffgehalts in der Luft aufs äußerste zu 

verstärken. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. 11. 1981 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 	12. 11. 1984 	18 Uhr 

Wenn es, wie vorgesehen, Ende der achtziger Jahre zur Lösung der 

Personalprobleme in der Bundeswehr (Stichwort: "Pillenknick") eine 

• Verlängerung des Wehrdienstes von 15 auf 18 Monate geben sollte, dann 

könnte damit ein Begriff verschwinden, der bis zur Stunde ein regel-

rechtes Ärgernis bedeutet: Der Begriff der "Wehrgerechtigkeit" oder -

negativ ausgedrückt - der "Wehrungerechtigkeit". Während Jahr für Jahr 

etliche Hunderttausend zum Wehrdienst oder zum Zivilen Ersatzdienst 

herangeholt wurden, durften ebenfalls Hunderttausend - geschätzt wer-

den etwa 40 % der verfügbaren jungen Männger - "verdienen", statt zu 

"dienen". Man konnte es sich halt leisten, auf Wehrdienstpflichtige 

mit den sprichwörtlich gewordenen "Plattfüßen" zu verzichten - auch 

auf Hochleistungssportler oder auf besonders raffinierte Jungbürger, 

die ihren Wohnsitz zwischendurch mal nach Berlin verlegt hatten, wo-

hin der Arm der Kreiswehrersatzämter bekanntlich nicht reicht. Die 

"Dienenden" mußten sich oftmals als die "Dummen" vorkommen; denn 

• leider Gottes hat es bis heute keine Bonner Koalition (trotz mancher 

Initiative des Verteidigungsausschusses) geschafft, den bevorzugten 

"Nichtdienenden" etwa eine Wehrsteuer aufzubrummen oder den "Gedien-

ten" (beispielsweise durch ein zinsloses Darlehen am Ende ihrer Bun-

deswehrzeit) den gebührenden "Dank des Vaterlandes" abzustatten. 

Die Bundesregierung und mit ihr die Koalitionsparteien haben es sich 

(siehe AVZ vom 15. Oktober) nicht leicht gemacht, die gesetzlichen 

Maßnahmen für eine Dienstzeitverlängerung einzuleiten. Falls aber der 

Wehrdienst von derzeit 15 auf 18 Monate erhöht werden sollte, würde 

sich nach dem geltenden Kriegsdienstverweigerergesetz die Zivildienst-

dauer automatisch auf 24 Monate ausdehnen. Der Effekt läßt sich voraus-

sehen; denn abgesehen davon, daß die Neuregelung des Gesetzes (mit 

der Aufhebung der sogenannten"Gewissensprüfung" zugunsten einer ver- 
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iängerten Dienstzeit) schon jetzt zu einem deutlichen Rückgang der 

Verweigererzahlen geführt hat, dürfte die Anhebung der Zivildienst-

dauer auf dann 2 Jahre den "Weizen der echten" von der "Spreu der 

unechten" Kriegsdienstverweigerer"aus Gewissensgründen" noch deut-

licher scheiden als bisher. D. h.: Die Zahl wird weiter sinken. 

Wenn sich die Verlängerung der Wehr- und Zivildienstzeit (und es sieht 

trotz sozialdemokratischer Proteste ganz danach aus) als unumgäng-

lich erweisen sollte, dann dürfen allerdings keine "Schlupflöcher" 

offenbleiben, die neue Ungerechtigkeiten bewirken. Der vorausbe-

rechenbare Personalmangel für die späten achtziger Jahre muß dazu 

führen, daß künftig a 1 1. e jungen Männer ihren Dienst wirklich und 

ausnahmslos abzuleisten haben: In der Bundeswehr oder - bei vorliegen. 

den Gewissengründen - im Zivilen Ersatzdienst. Dabei sollte die Debatte 

über die unterschiedliche Dauer der Dienste, die vor der Neuregelung 

des Gesetzes ja bis zum Überdruß geführt worden ist, erst gar nicht 

wieder aufleben. Schließlich haben die Soldaten ihren Dienst nach 

den Regeln von Befehl und Gehorsam, kaserniert und mit der Verpflich-

tung zu späteren Reserveübungen zu leisten. Erschwernisse, die für 

den Zivildienst bekanntlich nicht gelten. 

• 



CIDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

   

   

12. November 1984 

Zur Stellungnahme des SPD-Politikers Daubertshäuser zur Privatisierungspo-
litik der Bundesregierung erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Matthias Wissmann, MdB:  

Für Sozialisten ist die erfolgreiche Privatisierungspolitik der Bundesre-

gierung ein Greuel. Dies macht die heutige Schelte des SPD-Politikers 

Daubertshäuser zur beabsichtigten Teilprivatisierung der Lufthansa erneut 

deutlich. Sozialisten bevorzugen die Verstaatlichung der Wirtschaft; und wo 

dies mangelnden Einflusses wegen nicht machbar ist, möchten sie die Privat-

wirtschaft zumindest durch den Staat aufkaufen lassen. Dazu sollen dann die 

Bürger unseres Staates - wie Daubertshäuser selbst eingesteht - mit 

Mrd-DM-Beträgen zur Kasse gebeten werden. Es wird als völlig selbstver-

ständlich hingestellt, daß die Bürger Steuern zu zahlen haben, damit der 

Staat - natürlich möglichst unter sozialistischer Kontrolle - sich eine 

Fülle von Privatunternehmen kaufen kann. Bei der Regierungsübernahme der 

Koalition der Mitte im Herbst 1982 konnte man feststellen, daß diese 

SPD-Politik auf Kosten der Steuerzahler in den vergangenen 13 Jahren außer-

ordentlich erfoglreich war. Fast tausend Unternehmen befinden sich heute 

allein im Besitz des Bundes. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß möglichst alle Unter-

nehmen, die für den Markt produzieren, in Privater Eigentümerschaft ver-

bleiben. Jede Übernahme einer Beteiligung an diesen Unternehmen durch den 

Bund muß die Ausnahme bleiben und es müssen besonders gravierende Umstände 

für diese Übernahme vorliegen. Daher ist es auch nicht gerechtfertigt, daß 

der Bund weiterhin fast 75 Prozent des Kapitals der Lufthansa hält. Bei 51 

Prozent ist die Einflußnahme des Hauptaktionärs Bund in gleicher umfassen-

der Weise gesichert wie heute. Herr Daubertshäuser 
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versucht bewußt den Eindruck zu erwecken, die Lufthansa solle verkauft 

werden. In Wirklichkeit stellt die Vorlage des Finanzministers eindeutig 

fest: "... eine Mehrheitsbeteiligung (wird) angesichts der Bedeutung der 

Lufthansa AG als der nationalen Luftverkehrsgesellschaft dauerhaft für 

erforderlich gehalten." 

Somit verursacht Herr Daubertshäuser genau die Verunsicherung der Mitar-

beiter der Lufthansa, die ihm angeblich so sehr am Herzen liegm, und die er 

mit recht zweifelhaften Argumenten beklagt,. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

    

13. November 1984 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr-. Alfred Dregger, 
erklärte heute vor der Fraktion u. a.: 

• 
Die Aussage des Bundeskanzlers vor dem Flick-Untersuchungsausschuß war, 

wie erwartet, souverän, klar und eindeutig. Sie bedarf keines weiteren 

Kommentars. Lassen Sie mich auch ein Wort zur Arbeit der Kollegen sagen, 

die in diesem Untersuchungsausschuß arbeiten: Ob man sich wünschen kann, 

in einen solchen Ausschuß entsandt zu werden, dessen bin ich nicht 

sicher. Erstens macht es ungeheuer viel Arbeit; man muß eine große Menge 

Akten studieren und stundenlange Sitzungen mitmachen. Wenn man der 

Mehrheitsfraktion angehört, muß man erleben, daß das Geschehen weitgehend 

von der Minderheit gesteuert wird. Ich möchte hier feststellen, daß 

unsere Kollegen in diesem Ausschuß eine schwere und gute Arbeit geleistet 

haben. Ich kann mich nicht erinnern, daß es jemals einen 

• Untersuchungsausschuß gegeben hat, der eine so schwierige, so umfassende 

Aufgabe wahrzunehmen hat wie dieser. Deswegen möchte ich herzlich darum 

bitten, daß wir unseren Freunden und Kollegen, die diese schwere Aufgabe 

für uns wahrnehmen, nun auch moralisch den Rücken stärken und ihnen 

herzlich danken für das, was sie tun. 
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CDUICSU I PRESSEDIENST 	I 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
13. November 1984 

Zu den jüngsten Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid),MdB, 
heute im Deutschland Union Dienst: 

Nach intensiven, vom beiderseitigen Einigungswillen getragenen 

Verhandlungen haben sich die Tarifvertragsparteien des öffentlichen 

Dienstes auf einen Abschluß geeinigt, der sich wahrlich sehen lassen 

kann. Er trägt den Interessen der Arbeitnehmer des öffentlichen Dien-

stes Rechnung, bei den Löhnen und Gehältern nicht hinter die Ent- e wicklung der Entgelte der freien Wirtschaft zurückzufallen. Er berück-

sichtigt aber auch die immer noch angespannte Haushaltslage von Bund, 

Ländern und Gemeinden, deren anhaltende Konsolidierungsbemühungen 

durch tragbare Kostenbelastungen nicht vereitelt werden. 

Ein besonderes Lob gebührt den Verhandlungsführern beider Seiten: 

Sie zeichneten sich durch ein hohes Maß an Sachlichkeit und Flexibi-

lität aus. Es kennzeichnet ihren Stil, daß keine Seite durch polemi-

sche Äußerungen oder durch starres Festhalten an Maximalforderungen 

zu einer Verhärtung der Standpunkte der Gegenseite oder zu einer 

Beeinträchtigung der Atmosphäre beitrug. 

Die öffentlichen Arbeitgeber und die Gewerkschaften haben der Tarif-

autonomie diesmal einen hervorragenden Dienst erwiesen, indem sie 

sich ohne Zuhilfenahme eines Schlichters auf einen vernünftigen Kom-

promiß einigten. Das Vorbild dieses Abschlusses wird in positiver 

Weise auf künftige Tarifauseinandersetzungen ausstrahlen. Für die 

Arbeitnehmer gilt, daß ein mit dem Willen zur Einigung betriebener 

konstruktiver Kurs der Gewerkschaften für sie letztlich erfolgreicher 

ist als ein destruktiver in den Streik einmündender Schlagabtausch, 

der auf beiden Seiten hohe persönliche Opfer und wirtschaftliche Ver-

luste nach sich zieht. 

Die CDU/CSU begrüßt die Absicht von Bundesinnenminister Zimmermann, 

das Tarifergebnis auch auf alle Beamten, Soldaten und Richter des 

Bundes anzuwenden. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß Länder und Ge-

meinden diesem Beispiel folgen werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

1 3 . November 1984 

Zu dem "Kontaktsperre"-Vorwurf der IGFM erklärt der deutschland- 
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Eduard Lintner,  MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält den Vorwurf der Inter-

nationalen Gesellschaft für Menschenrecht (IGFM), die Bun-

desregierung habe über die Botschaft in Prag eine "Kontakt-

sperre" verhängt, für irreführend und ungerechtfertigt. Der 

Bundesregierung geht es nicht um eine Isolierung der Zuflucht-

suchenden aus der DDR, sondern ausschliesslich um ihren Schutz. 

Auch der IGFM ist der § 219 des DDR-Strafgesetzbuches bekannt, 

wonach "ungesetzliche Verbindungsaufnahme" zu Organisationen 

anderer Staaten unter Strafe gestellt wird. Es geht also 

darum, der DDR keinen entsprechenden Vorwand zu liefern und 

die Deutschen aus der DDR vor der Anwendung des § 219 zu 

schützen, falls sie sich entschließen, in die DDR zurück-

zukehren. 

Im übrigen bewährt sich zur Zeit der von der Bundesregierung 

eingeschlagene Verhandlungsweg. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

13. November 1984 

     

     

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Inneres und Umwelt der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs, teilt mit: 

Thesenpapier 
zur Notwendigkeit und Möglichkeit nachträglicher 

Abgsreinigung bei Alt-Pkw's 

Aufgrund der gestrigen Sachverständigen-Anhörung zur 
Schadstoffminderung bei den bereits zum Verkehr zugelassenen 

• Personenkraftwagen stelle ich fest: 

1. Die Nachrüstung ist notwendig.  

Die von der Bundesregierung beschlossene Einführung der Abgasrei-
nigung bei Neufahrzeugen, die zunächst freiwillig und ab dem 
1. Januar 1988 und 1989 obligatorisch erfolgt, wird zeitversetzt 
die angestrebte Umweltentlastung herbeiführen. Der vorhandene 
Pkw-Bestand wird jährlich um ca. 10% erneuert. Die auf die Luft-
verunreinigung zurückgehenden Umweltschäden verlangen Maßnahmen, 
welche beim vorhandenen Kraftfahrzeugbestand möglichst rasch zu 
einer Schadstoffminderung führen. 

2. Eine wirksame Nachrüstung ist technisch  möglich  

- Die Sachverständigenanhörung hat u.a. folgende Möglichkeiten 
zur Nachrüstung der vorhandenen Personenkraftwagen ergeben: 

Abgasrückführung (kein bleifreies Benzin erforderlich, zum 
Teil schon in Serie praktiziert). 

Ungesteuerte Katalysatoren (bleifreies Benzin in Normal- und 
Superqualität erforderlich). 

Kombination von Abgasrückführung und ungesteuerten Katalysa-
toren. 

° Optimierung von Zündung und Gemischaufbereitung. 

° Flüssiggas. 

Welche Technik angewandt werden kann, ist von Pkw-Modell zu 
Pkw-Modell unterschiedlich: Die Nachrüstung mit Katalysatoren 
setzt entsprechenden Platz in der Karosserie voraus; manche 
Pkw's lassen sich nicht auf Betrieb mit 
bleifreiem Kraftstoff umstellen. Den Kraftfahrzeugherstellern 
und den Pkw-Haltern muß deshalb die Auswahl der Nachrüstungs-
technik freigestellt bleiben. Der Grad der Schadstoffminderung 
durch Nachrüstung wird im Altwagenbestand daher unterschiedlich 

ausfallen. 
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Von Staats wegen sind für die Nachrüstung realistische Vorgaben 
für den Grad der Schadstoffminderung vorzugeben. Nach dem An- 
hörungsergebnis sind wesentliche Verbesserungen erreichbar: 

O Bei vielen der ab 1980 zugelassenen Pkw's läßt sich eine 
Schadstoffminderung auf den Summenwert von 15 g NOx  und HC 
je Test erreichen, wobei. NOx  nicht größer als 6 g sein 
darf, der CO-Wert sich nicht verschlechtern und der Kraft-
stoffmehrverbrauch höchstens 5% betragen darf. Damit wird im 
wesentlichen bei diesen Fahrzeugen die Schadstoffreduzierung  
erreicht, wie sie von der EG für Neufahrzeuge ab 1989 als 
ECE-Richtlinie 15/05 vorgeschlagen wird.  

o Bei anderen, im gleichen Zeitraum zugelassenen Pkw's, bei 
denen diese Werte mit vertretbarem Aufwand nicht erreichbar 
sind, lassen sich nach Vorschlag der Automobilindustrie 
Nachrüstungsmaßnahmen vornehmen, mit denen gegenüber der 
Ist-Schadstoffbelastung dennoch eine wesentliche Minderung 
erreicht wird: für Pkw's, welche nach der ECE-Richtlinie 
15/03 zugelassen wurden ./. 30% und bei den nach ECE 15/04 
zugelassenen Pkw's ./. 15%. 

3. Die Nachrüstung wird eine beträchtliche Schadstoffminderung 
bewirken.  

Aufgrund des Anhörungsergebnisses läßt sich die Schadstoff-
minderung wie folgt quantifizieren: 

Die seit 1980 zugelassenen Personenkraftwagen, bei denen in der 
Regel eine Nachrüstung technisch und wirtschaftlich noch sinn-
voll ist, stellen ca. 43% des gesamten Pkw-Bestandes von gegen-
wärtig rund 25 Mio. Nachrüstbar erscheinen hiervon 5 bis 8 Mio 
Pkw's. 

- Für einen Teil von ihnen kommt eine Nachrüstung, durch welche 
im wesentlichen der ECE-Grenzwert 15/05 erreicht würde, in 
Betracht. 

- Bei einem weiteren Teil der Pkw-Flotte seit 1980, kann durch 
Nachrüstung das oben unter 2. genannte zweite Schadstoff-
minderungspotential genutzt werden. 

Durch Nachrüstungsmaßnahmen ließe sich bei den in Betracht 
kommenden Pkw's eine durchschnittliche 40%ige Reduzierung der für 
die Umwelt besonders schädlichen NOx-Emission je nachge-
rüsteten Wagen erreichen. Dadurch ließe sich die Pkw bedingte 
NOx-Emission um rd. 17 % reduzieren. Das bedeutet eine Ver-
minderung der gesamten anthropogenen NOx-Emission um rd. 6 %. 

4. Die Nachrüstung ist wirtschaftlich sinnvoll und für die 
Pkw-Halter bei angemessener staatlicher Förderung  zumutbar. 

Nach Angaben der Hersteller würden sich die Kosten der 
Nachrüstung für die Autohalter in den meisten Fällen zwischen 500 
und 
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1500 DM bewegen. Bei Pkw's, die vor 1980 zugelassen wurden, 
stünden allerdings die Nachrüstungskosten i.d.R. nicht mehr in 
angemessenem Verhältnis zur Restnutzungsdauer. Die Kosten der 
Nachrüstung steigen tendenziell mit der Schwere des Fahrzeugs. 
Der Kraftstoffmehrverbrauch wird wahrscheinlich nicht mehr als 3% 
betragen. 

5. Die Nachrüstung wird sich - wenn die politischen Entscheidungen 
gefällt sind - rasch durchführen lassen.  

Nach Angaben der Kraftfahrzeughersteller und des Kraftfahrzeug-
handwerks könnte die Nachrüstung der in Betracht kommenden Alt-
fahrzeuge innerhalb von 6 Monaten nach einer entsprechenden Ent-
scheidung der Bundesregierung beginnen. Bei Nachrüstung mit den 
von den Herstellern zugelassenen Systemen hätte der Kraftfahr-
zeughalter keine Nachteile bei der Gewährleistung desbetref-
fenden Herstellers für seinen Pkw. 

Voraussetzung für eine derartig kurzfristige Nachrüstungsaktion 
wären allerdings: 

• - Klarheit über die unter 2. beschriebenen Werte der Schadstoff-
minderung sowie deren Festlegung, 

- Verwendung vorhandener Serienteile für die Nachrüstung, 

- keine Engpässe bei der Typzulassung durch das Kraftfahrt-
bundesamt und die technischen Überwachungsvereine. 

6. Über die Nachrüstung ist schnellstmöglich und  im Zusammenhang mit  
der Einführung der schadstoffarmen Neufahrzeuge zu entscheiden.  

- Ein Zwang zur Nachrüstung kommt nicht in Betracht, denn: 

Die technischen und finanziellen Gegebenheiten beim vorhandenen 
Pkw-Bestand sind zu unterschiedlich. Wie bei der Einführung des 
schadstoffarmen Neuwagens wäre ein obligatorischer Alleingang 
in der Bundesrepublik Deutschland EG-rechtlich nicht möglich. 
Andere Ansicht: scheinbar BR-Initiative Baden-Württemberg, 

• RheinlandPfalz und Niedersachsen vom 7.11.84 (BR-Drs. 521/84) 

- Wir müssen deshalb auf eine freiwillige Nachrüstung setzen, 
welche mit staatlichen Anreizen gefördert wird: Wer innerhalb 
einer bestimmten Frist nachrüstet, sollte bei der Kraftfahr-• 
zeugsteuer einen fühlbaren Vorteil haben. 

Die Einzelheiten der staatlichen Anreize für die Nachrüstung 
müssen unverzüglich mit der Bundesregierung und den Ländern 
beraten und geklärt werden. Die Anreize sollten noch in das 
Gesetz über steuerliche Maßnahmen zur Förderung des schad-
stoffarmen Neuwagens sowie in die anstehende Änderung der 
Straßenverkehrszulassungsordnung zum schadstoffarmen Pkw auf-
genommen werden. Dies strebt auch die o.g. BR-Initiative an. 

Mit einer zweigleisigen Strategie zur Schadstoffminderung bei Perso-
nenkraftwagen, d.h. durch die beschlossene Einführung des scha-
dstoffarmen Neufahrzeugs sowie eine möglichst breite Nachrüstung  
beim Altwagenbestand, werden wir einen wirksamen Beitrag zur Verhin-
derung weiterer Umweltschäden leisten. 
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Zur Steuerschätzung am 12./13. November 1984 erklärt 
der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Abg. Manfred Carstens (Emstek): 

Die Steuerschätzung vom 12./13. November 1984 bringt Mindereinnahmen gegenüber der 
letzten Steuerschätzung vom 18./19. Juni 1984 für 1984 in Höhe von rd. 3 Mrd. DM 
und für 1985 in Höhe von rd. 4 Mrd. DM. Stabile Preise und moderate nominale Lohn-
abschlüsse haben zwei Gesichter. Beide sind Ausdruck unserer erfolgreichen Wirtschafts-
dd Finanzpolitik. 
leabile Preise erhöhen die Kaufkraft. Mehr Preisstabilität ist ein Gewinn für alle. 
1 % weniger Inflation bedeutet, daß beispielsweise die Rentner 1 % ihres Rentenein-
kommens - jährlich 1,35 Mrd. DM - tatsächlich für den Kauf von Gütern verwenden kön-
nen und diesen Betrag nicht für den Ausgleich gestiegener Preise ausgeben müssen; 
dies bedeutet mehr Kaufkraft für die Arbeitnehmer in Höhe von 5 Mrd. DM, dies bedeutet 
mehr Kaufkraft in Höhe von 18 Mrd. DM für alle Sparer. 

Moderate nominale Lohnabschlüsse tragen zu einer Dämpfung des Kostenzuwachses bei den 
Unternehmen bei, was gleichzeitig die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft stärkt, was andererseits die Exportsituation stabilisiert und damit 
zu einem höheren wirtschaftlichen Wachstum wesentlich beiträgt. 

Das andere Gesicht dieser Medaille sind die geringeren Steuereinnahmen. Die Bemessungs-
grundlage für die Erhebung vieler Steuern ist ein nominaler Betrag: Die Lohnsumme und 
der Gewinn für die Lohn- und Einkommensteuer, der Rechnungsbetrag für die Mehrwert-
steuer. Beide Bemessungsgrundlagen sind aufgrund unserer stabilitätsorientierten Wirt-
schaftspolitik nicht mehr inflationsbedingt aufgebläht. Das Aufkommen aus beiden Steu-
ern muß deshalb gegenüber der letzten Steuerschätzung zurückgehen. Damals ging man noch 
von einer um rd. 1 vH höheren Preisrate sowohl für 1984 als auch für 1985 aus. 

111 :,er Erfolg hat zwei Gesichter. Die Haushaltsgruppe kann damit gut leben. Insbesondere 
auch deshalb, weil die geringere Inflationsrate auch auf die Ausgabenseite durchschlägt. 
Restriktive Ausgabenpolitik und günstige Abschlüsse aufgrund der stabilen Preise haben 
bis Ende September 1984 lediglich zu einem Ausgabenzuwachs gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres um 1 vH geführt. Im gesamten Jahr 1984 werden die Ausgaben gegen-
über dem Vorjahr allenfalls um 2 % zunehmen. Die Steuermindereinnahmen aufgrund hoher 
Stabilität werden teilweise durch Minderausgaben aufgrund derselben Stabilität kompen-
siert. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

          

13. November 1984 

           

           

           

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
erklärte heute vor der Fraktion u. a.: 

Der Bundeskanzler hat den►1. Parlamentarischen Geschäftsführer unserer 
Fraktion, Dr. Wolfgang Schäuble, zum Bundesminister und Chef des 
Bundeskanzleramtes berufen. Diese Personalentscheidung habe ich von 
Anbeginn der Überlegungen sehr gefördert und unterstützt besonders in der 
Ausgestaltung der Aufgabe, die erteilt worden ist. Es ist nicht so 
wichtig, daß Dr. Schäuble Bundesminister wird, sondern es ist wichtig, 
daß er Chef des Bundeskanzleramtes wird. Das ist eine große Auszeichnung, 
insbesondere im jugendlichen Alter, wie das bei Wolfgang Schäuble der 
Fall ist. Worauf es ankam, war, glaube ich, für den Bundeskanzler und 
damit für uns alle eine Lösung zu schaffen, bei der die administrativen 
und politischen Fäden zur Vorbereitung von Entscheidungen und zu ihrer 
Ausführung in einer Hand zusammenlaufen. Es ist wichtig, daß der 
Bundeskanzler Zeit und Raum hat für das ohnehin schon schwierige 
Geschäft, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, daß Wolfgang 
Schäuble alle Voraussetzungen mitbringt, um diese große und wichtige 
Aufgabe für uns alle wahrzunehmen. 

Ich möchte schon heute mit einem knappen Dankeswort die bisherige Arbeit 
und Leistungen von Dr. Schäuble zu würdigen versuchen. Er ist seit Juni 
1981 einer der Parlamentarischen Geschäftsführer und seit Oktober 1982 
der 1. Parlamentarische Geschäftsführer. Nach meinem Urteil hat er seine 
Aufgabe perfekt wahrgenommen. Jeder Fraktionsvorsitzende kann sich 
glücklich schätzen, wenn er einen Geschäftsführer hat, der die Geschäfte 
so führt, daß der Vorsitzende Zeit und Kraft hat, sich seinen 
eigentlichen politischen Aufgaben zu widmen. Dr. Schäuble hat sein 
vertrauensverhältnis zu Helmut Kohl schon begründen können, bevor dieser 
Bundeskanzler wurde. Schon damals war er Parlamentarischer 
Geschäftsführer. Ich darf hinzufügen, daß in der Zeit seit dem 1. Oktober 
1982, seit Dr. Schäuble 1. Parlamentarischer Geschäftsführer ist, ein 
ebenfalls ein sehr enges, freundschaftliches Vertrauensverhältnis 
zwischen ihm und mir entstanden ist. Ich möchte ganz persönlich Ihnen, 
Herr Dr. Schäuble, für Ihre Leistung seitdem und für Ihre Loyalität und 
Freundschaft hier vor der Fraktion sehr herzlich danken. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228)163015, 162703, 165375 
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Zum 25. Jahrestag der Verabschiedung des "Godesberger Pro-
gramms" der SPD erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

25 Jahre nach "Godesberg"  

Das Grundsatzprogramm einer Partei, die es nicht mehr gibt.  

Dr. Alfred Dregger  • 	Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vor 25 Jahren, am 15. November 1959, verabschiedete die SPD auf 

einem Außerordentlichen Parteitag in Bad Godesberg ein neues 

"Grundsatzprogramm". Die SPD wollte mit diesem Programm aus dem 

Abseits herauskommen, in das sie sich während der 50er Jahre 

selber hineinmanövriert hatte. Aus einer 30-Prozent-Partei 

sollte eine regierungsfähige Volkspartei werden. 

Die SPD warf damals ideologischen Ballast über Bord, bekannte 

sich zur Landesverteidigung und zur Bundeswehr, forderte mit 

• Nachdruck die Wiedervereinigung Deutschlands, sprach von der 

Notwendigkeit eines "stetigen Wirtschaftsaufschwungs", bejahte 

den "freien Markt" und bezeichnete "freien Wettbewerb" und 

"freie Unternehmerinitiative" als "wichtige Elemente sozial-

demokratischer.Wirtschaftspolitik". 

Heute, 25 Jahre später, macht das Studium des SPD-Grundsatz-

programms von 1959 einen für die deutsche Politik beun-

ruhigenden Tatbestand offenbar: Das Godesberger Programm ist  

das Programm einer Partei, die es nicht mehr gibt. Was die SPD 

- das gilt für Lebensfragen unseres Volkes - 1959 noch feier-

lich beteuerte, das schiebt sie heute beiseite oder bekämpft es 

sogar. Wie weit sich in der SPD die Schere zwischen 

programmatischem Anspruch und praktizierter Politik 

mittlerweile geöffnet hat, mögen einige Beispiele belegen: 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
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1. Im Godesberger Programm heißt es: Die SPD "steht zum Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland. In seinem Sinne er-

strebt sie die Einheit Deutschlands in gesicherter Freiheit. 

Die Spaltung Deutschlands bedroht den Frieden. Ihre Über-

windung ist lebensnotwendig für das deutsche Volk. Erst in 

einem wiedervereinigten Deutschland wird das ganze Volk in 

freier Selbstbestimmung Inhalt und Form von Staat und Ge-

sellschaft gestalten können." 

Diese klaren Aussagen sind in der SPD von heute nicht mehr  

mehrheitsfähig. Sonst hätten führende SPD-Politiker - bei-

spielsweise - den zynischen Satz des italienischen Außen-

ministers Andreotti, es solle bei zwei deutschen Staaten 

hleiben,zurückgewiesen - und nicht mit kaum verhohlener 

Genugtuung aufgenommen. Sonst hätte Herr Apel nicht gesagt, 

die deutsche Frage sei nicht mehr offen. Und sonst hätte der 

SPD-Vorsitzende Brandt nicht auf die Frage, ob das Wieder-

vereinigungsgebot in der Präambel des Grundgesetzes noch 

zeitgemäß sei, erklärt, das Wort "Wiedervereinigung" komme 

in der Präambel nicht vor; er, Brandt, habe jedenfalls "seit 

langer Zeit diesem 'Wieder' nichts abgewinnen können". Das 

ist ein Satz, der wie kaum ein anderer die Kluft erhellt, 

die sich zwischen der SPD des Godesbelier Programms und der 

SPD von heute aufgetan hat: 

Die SPD von 1959 "stand" zum Grundgesetz und forderte "in 

seinem Sinne" ein wiedervereinigtEs Deutschland. Die SPD von 

heute will vom Wiedervereinigungsgebot unserer Verfassung 

nichts mehr wissen. 

2. Im Godesberger Programm heißt es: "Die Sozialde' zratische 

Partei Deutschlands bekennt sich zur Verteidigu j der frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung. Sie bejah_ die Landes-

verteidigung... Zwischen den Soldaten und allen 

demokratischen Kräften des Volkes muß ein Verhältnis des 

Vertrauens bestehen." 

Wenn diese klaren Aussagen für die SPD von heute noch unein-

geschränkte Gültigkeit besäßen, könnte es zwischen der SPD 

und "Bewegungen", die die Bundeswehr abschaffen und die 

• 
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Grundlagen unserer äußeren Sicherheit untergraben wollen, 

keine Berührungspunkte - geschweige denn: Zusammenarbeit -

geben. Dann wäre - beispielsweise - die Teilnahme unge-

zählter SPD-Mitglieder an Kasernenblockaden und sogenannten 

Manöverbehinderungen undenkbar. 

Aber das Gegenteil ist der Fall: Es war der SPD-Vorstand 

selber, der Ende September die Parteimitglieder aufforderte, 

Aktionen der sogenannten Friedensbewegung gegen die Herbst-

manöver deutscher und alliierter Truppen politisch - und 

finanziell - zu unterstützen. Dabei hätte die SPD-Spitze 

• wissen müssen, was radikale Kräfte der sogenannten Friedens-

bewegung unter "Manöverbehinderungen" verstanden: keines-

falls friedliche Demonstrationen, sondern gezielte  

Sabotage-Akte gegen unsere Soldaten und die Truppen unserer 

Verbündeten. 

Während der diesjährigen Herbstmanöver kam es zu rund 150 

gewalttätigen Ausschreitungen. Soldaten wurden als 

"Faschisten" und "Hitlersöhne" beschimpft und tätlich ange-

griffen. Das war bestürzend genug. Noch schwerer wiegt aber 

ein anderes Faktum: Weder vor noch während der sogenannten 

Manöverbehinderungen stellte sich die SPD-Spitze vor die 

Bundeswehr; sie nahm vielmehr die "Friedensbewegung" aus-

drücklich vor "Diffamierungen" in Schutz. 

Unseren freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat militärisch 

zu schützen, ist der Auftrag des Grundgesetzes an die 

Bundeswehr.. Wie gebrochen das Verhältnis der SPD von heute 

zu diesem Auftrag mittlerweile ist, läßt sich an der Polemik 

ablesen, mit der Sozialdemokraten seit Jahren gegen 

öffentliche Gelöbnisse unserer jungen Soldaten ideologisch 

Front machen. "Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland 

treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen 

Volkes tapfer zu verteidigen" - das ist der Wortlaut des 

Gelöbnisses, das die Rekruten leisten. Der linke, in der 

Partei längst tonangebende Flügel der SPD sieht bei 

öffentlichen Gelöbnissen "Militarismus" am Werk. Unter 
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dem Motto "Kampf gegen die Militarisierung  unserer 

Gesellschaft" hat der Nachwuchs der SPD in den letzten 

Jahren immer wieder zu Demonstrationen gegen öffentliche 

Gelöbnisse aufgerufen - unter dem Beifall des SPD-Parteivor-

standes, der stets Verständnis zeigte für "junge Menschen", 

denen "bestimmte traditionelle militärische Formen fremd und 

unverständlich erscheinen". 

Was sich hinter den Feldzügen gegen Zapfenstreich und 

öffentliche Gelöbnisse in Wahrheit verbarg, hatte der 

frühere Verteidigungsminister Apel durchaus erkannt; 1980 

sagte er, die Agitation gegen die Gelöbnisfeiern sei "für 

viele nur ein Vehikel, um ihre Ressentiments gegen die 

Bundeswehr und gegen die NATO zu artikulieren". Als Apel 

angesichts vieler krimineller Übergriffe bei öffentlichen 

Gelöbnissen die Kultusminister der Länder aufforderte, die 

Bedeutung der Bundeswehr für die Sicherung des Friedens in 

Freiheit an den Schulen angemessen würdigen zu lassen, blieb 

er - was seine eigene Partei anlangt - ohne Echo. Die 

sozialdemokratischen Kultusminister weigerten sich  

kategorisch, seiner Bitte Folge zu leisten: ein Vorgang, der 

aufdeckt, wie die SPD heute zur Forderung des Godesberger 

Programms steht, zwischen den Soldaten und allen 

demokratischen Kräften des Volkes müsse ein Verhältnis des 

Vertrauens bestehen. 

3. Das Godesberger Programm ist ein Bekenntnis zur Industriege-

sellschaft, zur Marktwirtschaft und zum Wirtschaftswachstum. 

Unter der Überschrift "Stetiger Wirtschaftsaufschwung" heißt 

es dort: 

"Die Wirtschaftspolitik muß auf der Grundlage einer stabilen 

Währung die Vollbeschäftigung sichern, die volkswirt-

schaftliche Produktivität steigern und den allgemeinen Wohl- 

stand erhöhen... Freie Konsumwahl und freie Arbeitsplatzwahl 



sind entscheidende Grundlagen, freier Wettbewerb und freie 

Unternehmerinitiative sind wichtige Elemente sozial-

demokratischer Wirtschaftspolitik." 

Auch hier gilt: Wenn diese klaren Aussagen für die SPD heute 

noch maßgebend wären, könnte es zwischen ihr und einer 

"Bewegung", die wirtschaftliches Wachstum abschaffen möchte, 

die Industriegesellschaft verteufelt und aus der modernen 

industriellen und technologischen Entwicklung "aussteigen" 

will, keine Bündnisse geben. Aber das Gegenteil ist der Fall 

• - nicht nur in Hessen. 

Zwölf Jahre lang hatte die SPD als Regierungspartei Zeit, 

die Versprechungen des Godesberger Programms in die Tat um-

zusetzen: Sicherung der Vollbeschäftigung auf der Grundlage 

einer stabilen Währung, Steigerung der volkswirtschaftlichen 

Produktivität und des allgemeinen Wohlstands. Das Ergebnis 

dieser zwölf Jahre ist bekannt: Inflation, horrende Staats-

verschuldung, zerrüttete öffentliche Finanzen, "Minuswachs-

tum", Erschütterung unserer sozialen Sicherungssysteme, 

Massenarbeitslosigkeit. Es war der frühere Bundeskanzler 

Schmidt selber, der im Juni 1982 vor der SPD-Bundestags-

fraktion einräumen mußte, in den "Jahren zwischen 1969 und 

1982" sei "die Zahl der Arbeitsplätze um 1,3 Millionen 

gefallen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von praktisch 

0 auf 1,8 Millionen gestiegen". 

Auf die Frage nach den Gründen des sozialdemokratischen 

Scheiterns gibt es nur eine Antwort: 

Die SPD hielt sich nicht an die Grundsätze, die sie im 

Godesberger Programm verkündet hatte. Die schöpferischen 

Kräfte der Marktwirtschaft wurden nicht gestärkt, sondern 

mutwillig geschwächt. Wenn es der SPD mit ihren 

Bekenntnissen zum freien Markt, zum freien Unter- 
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nehmertum und zur Stabilität wirklich Ernst gewesen wäre, 

dann hätte sie eines gewiß nicht getan: Sie wäre nicht auf 

den fatalen, folgenschweren Plan verfallen, "die 

Belastbarkeit der Wirtschaft zu testen". Dann wäre es nach 

1969 nicht immer wieder zu ideologischen Feldzügen gegen 

"die Unternehmer" gekommen; der Kampfbegriff 

"Unternehmerwirtschaft" wäre undenkbar gewesen. Dann hätte 

die SPD auch nicht den Anteil der Staatsausgaben am 

Bruttosozialprodukt immer weiter in die Höhe getrieben. Und 

dann hätten Alex Möller und Karl Schiller nicht 

zurückzutreten brauchen: aus Protest gegen eine staatliche 

Ausgaben- und Schuldenpolitik, die - wie Schiller sagte -

nach dem Motto "nach uns die Sintflut" verfuhr. 

Freier Markt, freier Wettbewerb, freie Unternehmer-

initiative: für die SPD des Godesberger Programms waren dies 

Schlüsselbegriffe; für die re-ideologisierte SPD von heute 

sind dies nur noch Reizwörter. Die SPD hat nach 1969 wirt-

schafts- und finanzpolitische Beschlüsse gefaßt - zuletzt 

auf dem Münchner Parteitag im April. 1982 -, die nicht von 

marktwirtschaftlichem, sondern von sozialistischem Geist 

diktiert waren; sie zeigten, was die SPD von heute im Visier 

hat: weniger Markt und Wettbewerb - dafür mehr Bürokratie 

und staatliche Lenkung; staatliche Ausgabenprogramme statt 

geordneten Staatsfinanzen. Die SPD bietet weiterhin genau 

jene "Rezepte" an, die der Bundesrepublik Deutschland die 

schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit 

eingetragen haben. 

4. Im Godesberger Programm heißt es: "Staat und Gesellschaft 

haben die Familie zu schützen, zu fördern und zu stärken. In 

der materiellen Sicherung der Familie liegt die Anerkennung 

ihrer ideellen Werte." 
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Die Familienpolitik der Regierungspartei SPD stand in 

krassem Gegensatz zu den Forderungen des Godesberger 

Programms. Von "materieller Sicherung der Familienß konnte 

keine Rede sein - eher von deutlichen materiellen Nachteilen 

für Familien mit Kindern. In den 70er Jahren mußte der 

durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer jedenfalls er-

kennen, daß Kinderreichtum identisch war mit sozialem Ab-

stieg. 

Noch schlimmer war ein anderer Tatbestand: Die Familie wurde 

in den 70er Jahren als Institution moralisch herabgesetzt. 

Die sozialdemokratische "Familienpolitik" stufte Eltern als 

"Bezugspersonen" für Kinder ein und Kinder als "Objekte  

elterlicher Fremdbestimmung". Im regierungsamtlichen 

Familienbericht hieß es 1975 in neo-marxistischem 

Soziologendeutsch, die Familie sei eine 

"Sozialisationsagentur" mit "Kosten für pädagogische Dienst-

leistungen"; die Familie habe ein "Geburtenmonopol", sei ein 

"Konsumträger" und regele den "Reproduktionsprozeß der 

Gesellschaft". 

Von den "ideellen Werten" der Familie spricht heute niemand 

mehr in der SPD. 

Das SPD-Grundsatzprogramm von 1959 war das Programm einer 

Partei, die einen festen Standort und klare Ziele hatte. Es war 

nur folgerichtig, daß dem Godesberger Programm mit seinem Ja 

zur Bundeswehr und zur Landesverteidigung ein Jahr später jene 

Bundestagsrede Herbert Wehners folgte, in der sich die SPD zur 

NATO, zur politischen und militärischen Einbindung der 

Bundesrepublik Deutschland in die Staatenwelt des Westens 

bekannte. 

Heute bietet die SPD das beklemmende Bild einer Partei, die 

sich nicht mehr darüber verständigen kann, wo sie steht - und 
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wohin sie will. Auf der Suche nach Mehrheiten "links von der 

Union" (Brandt) hat die SPD Kompaß und Orientierung verloren  

und Züge einer kopflos und opportunistisch lavierenden 

Protestbewegung angenommen. Sie hat Schleusen für eine 

"Bewegung" geöffnet, die bereits zur Gewalt Zuflucht genommen 

hat, um ihre Ziele durchzusetzen - und deren Führung Gewalt als 

Mittel der Politik auch für die Zukunft nicht ausschließen 

will. Die SPD erkauft diese Anbiederung mit einem stetig 

wachsenden Schwund an innerer Substanz, Glaubwürdigkeit und 

Handlungsfähigkeit. Über die Folgen braucht sie sich nicht zu 

wundern. Das Ergebnis rot-grünen Zusammengehens heißt schon 

heute: Wählerrückgang bei der SPD bei gleichzeitigem Wähler-

zuwachs für die "Grünen". 

Rot-grüne Pakte stehen in diametralem Widerspruch zu unseren 

innen- und außenpolitischen Interessen. Aber in der SPD ist 

niemand in Sicht, der die Kraft - oder auch nur den Willen 

hätte, die Sozialdemokraten zurückzubringen auf einen Weg, der 

der sozialen Tradition der Partei entspricht und der 

Verantwortung der SPD für den Erhalt der Freiheit in 

Deutschland und Europa gerecht wird. Das ist - 25 Jahre nach 

der Verabschiedung des Godesberger Programms - eine bittere 

eine bestürzende Erkenntnis. • 
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Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters,  gab dem 
Norddeutschen Rundfunk das folgerte Interview: 

Die Fragen stellte Rolf Clement. 
-- Herr Seiters, Sie haben in dieser Woche praktisch an Ihrem 

zweiten Amtstag, Sie werden ja am Donnerstag gewählt, am 

zweiten Amtstag diese Debatte über die Parteispenden, von 

der der Bundeskanzler 	die Hoffnung ausgedrückt 

hat, man könne da in Ruhe einmal diese gesamten Probleme 

in dem Zusammenhang diskutieren. Sind Sie auch der Auf-

fassung, daß das wirklich in Ruhe geht bei dem Klima ge-

rade bei diesem Thema im Parlament? 

Seiters: 

Wenn diese Debatte, und dies ist natürlich mein Wort an 

die Adresse in erster Linie der Sozialdemokratischen Par-

tei, nicht scheinheilig geführt wird, sondern ehrlich, 

dann haben wir mehrere Probleme auseinanderzuhalten. Das 

eine Problem ist die Steuerbefreiung für Flick, die von 

der alten Regierung ausgesprochen wurde, mit der die CDU 

nichts zu tun hat. Das andere Problem ist die Spenden-

praxis. Es ist für mich völlig klar, daß eine Partei ange-

wiesen ist auf Parteispenden, auf Mitgliedsbeiträge und 

auf eine Unterstützung des Staates durch die Wahlkampf-

kostenerstattung. Wir brauchen also auch in Zukunft 

Spenden. Wir haben die Spendenpraxis auf eine gesicherte 

rechtliche Grundlage gestellt. Es ist höchst bedauerlich, 

daß angesichts der Unklarheit in früheren Jahren die an-

deren Parteien, insbesondere die SPD, nicht schon eher mit 

uns gemeinsam diese rechtliche gesicherte Grundlage ge-

schaffen haben. Wir haben ein Interesse daran, daß in der 

Debatte am kommenden Freitag nichts unter den Teppich ge-

kehrt wird, aber wir auch dein Bürger das Gefühl vermit-

teln, davon bin ich auch fest überzeugt, daß unser System 

und die Menschen und die Politiker in diesem System zwar 

ihre blrivel haben, Wie jede.<; andere System anrh, rieh eher  
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der Bürger Vertrauen haben kann in diesen Staat, in diesen 

starken demokratischen Staat, der sich hohes Ansehen in 

der Welt erworben hat und in die politischen Institutionen. 

Herr Seiters, in der letzen Zeit war es so, daß das 

öffentliche Erscheinungsbild der Koalition u.a. auch da-

durch in Mitleidenschaft gezogen worden ist, daß es 

zwischen den Koalitionsparteien geknirscht hat. Sie sind 

nun der Koordinator im Parlament zwischen FDP- und 

CDU/CSU-Fraktion. Meinen Sie, daß in der künftigen Zusam-

menarbeit mit der FDP dieses Knirschen im Koalitonsgebälk 

ausgeräumt werden kann? 

Seiters:  

Also in der Sache selbst war ja diese Bundesregierung 

durchaus erfolgreich, wenn ich an die Wirtschaftspolitik, 

die Umweltpolitik, die Familienpolitik und die Außenpoli-

tik denke, die Schwerpunkte also der Arbeit. Natürlich 

sind Verbesserungen möglich im Ablauf und in der Abstim-

mung. Aber ich bin hier eigentlich sehr optimistisch. Ein 

besonders schwieriger Bereich war die Innen- und Rechts-

politik. Hier haben wir gerade in den letzten Wochen mit 

der FDP in einigen wichtigen Fragen Ubereinstimmung er-

zielen können, und der Umstand, daß jetzt Wolfgang 

Schäuble ins Bundeskanzleramt geht, der ja die Fraktion 

kennt, der bisher ja der Verhandlungspartner auch der FDP 

auf der Ebene der Parlamentarier gewesen ist, dieser Um-

stand wird sicherlich helfen, die Zusammenarbeit geräusch-

loser und reibungsloser zu gestalten. 

— Ist auch die neue Funktion, die Herr Schäuble im Kanzler-

amt übernommen hat, für Sie als Koordinator auf der Parla- 

• 

• 



mentsseite eine einfachere Konstruktion als die vorher? 

Seiters:  

Ich kann nicht beurteilen, wie die Zusammenarbeit mit dem 

Kanzleramt in der Vergangenheit im einzelnen gewesen ist. 

Aus meiner persönlichen Erfahrungallerdings waren Wolfgang 

Schäuble und ich Partner in der Fraktion. Wir haben sehr 

kameradschaftlich und vertrauensvoll zusammengearbeitet, 

und ich verspreche mir von dieser Zusammenarbeit doch 

einiges. 

Schäuble gehörte immer zu dem Kreis, der sofort genannt 

wurde, wenn die engen Vertrauten und politischen Freunde 

des Bundeskanzlers genannt wurden. In diesem Zusammenhang 

wurde Ihr Name in letzter Zeit nicht genannt. Glauben Sie, 

daß das Ihre Arbeit etwas hemmt? 

Seiters:  

Wenn die Fraktion mich am Donnerstag wählt, so geschieht 

dies auf Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden Dr. Dregger, 

Mit anderen Worten: Ich bin der Geschäftsführer 

dieser Fraktion und des Fraktionsvorsitzenden. Aber ich 

bin überzeugt davon, daß diese Lösung auch im Sinne des 

Bundeskanzlers liegt, von dem ich in Ubereinstimmung mit 

Wolfgang Schäuble sage, er ist ein guter Bundeskanzler, 

der viele erfolgreiche Dinge bereits gestaltet hat, und 

ich habe überhaupt keine Probleme, mich in den Dienst 

nicht nur der Fraktion, sondern auch dieser Regierung zu 

stellen. 



 

erxrcisu PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 14. November 1984 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Heute vor 20 Jahren starb Heinrich von Brentano. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion gedenkt ihres langjährigen früheren 

Vorsitzenden in Respekt und Dankbarkeit. 

• Im politischen und parlamentarischen Leben unseres Staates 

zählte Heinrich von Brentano zu den Männern der ersten Stunde. 

Er war ein Außenpolitiker aus Leidenschaft, ein Schrittmacher 

des europäischen Einigungsprozesses, ein entschlossener Ver-

fechter der deutschen Mitgliedschaft im freiheitssichernden 

Bündnis mit dem Westen. 

Zeit seines Lebens hat Heinrich von Brentano die demokratischen 

Politiker gemahnt, sich der Verantwortung für das gesamte 

Deutschland bewußt zu bleiben. In Berlin sagte er einmal, der 

Begriff "Teilung" könne nur von den Deutschen selber entkräftet 

werden. Und er fuhr fort: "Die Geschichte eines Jahrtausends, 

• die uns zu einer deutschen Nation zusammengeschmolzen hat, läßt 

sich nicht mit Federstrichen der Diplomaten, wie es von Teheran 

bis Potsdam versucht wurde, einfach hinwegwischen. Ein geeintes 

und freies Deutschland ist eine politische und historische Not-

wendigkeit... Denn nur ein in Freiheit wiedervereinigtes 

Deutschland kann ein Wesenselement der überstaatlichen, über-

nationalen Union der Völker werden, die eine der großen Ideen 

des zwanzigsten Jahrhunderts ist. Wer den Frieden in Europa 

begründen will, wird die Teilung Deutschlands überwinden 

müssen." 

Das sind Worte, die heute noch so zeitgemäß sind, wie sie es 

damals waren. Wir sehen in ihnen Heinrich von Brentanos 

politisches Vermächtnis an uns - ein Vermächtnis, das für uns 

Verpflichtung ist. 
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Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Jugend-
schutzgesetzes in der Öffentlichkeit erklären der Bericht-
erstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Roland Sauer 
(Stuttgart) und der jugendpolitische Sprecher der FDP-
Fraktion, Norbert Eimer (Fürth): 

Menschenverachtende Gewalt- und Horrorfilme werden 
verboten. 

Nach Abschluß der Ausschußberatungen über die Novellierung 
des Jugendschutzgesetzes kann festgestellt werden, daß es 
uns gelungen ist, den Jugendschutz wirksamer und effektiver 
zu gestalten. 

Zentraler Punkt unserer Bemühungen ist die Bekämpfung der 
exzessiven, menschenverachtenden Gewalt- und Horrorfilme. 

Diese Videofilme, in denen Menschen vergewaltigt, skalpiert, 
zerstückelt und verspeist werden, gefährden die sittliche 
und seelische Entwicklung der jungen Generation. Sie führen 
bei Kindern und Jugendlichen zu schweren Schockzuständen, 
Ängsten, Verhaltensstörungen und Aggressionen. Darüberhinaus 
wird durch die Videofilme Gewalt immer stärker'als Mittel 
zur Regelung von Konflikten akzeptiert. 

Wie groß der Handlungsbedarf zum Schutz unserer Heran-
wachsenden vor gewalttätigen und pornographischen Video-
filmen in der Zwischenzeit geworden ist, zeigen die vielen 
Briefe besorgter Eltern und die vielen Unterschriften-
aktionen, an denen sich Hunderttausende von Bürgern aller 
Schichten beteiligt haben. 

Es ist höchste Zeit, die Würde des Menschen, als eine zen-
trale Aufgabe unserer Politik, zu garantieren. Es kann 
nicht länger hingenommen werden, daß von skrupellosen 
Geschäftemachern brutale Gewalt zum Selbstzweck erhoben 
und die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. 

Für einen praktikablen und wirksamen Schutz unserer 
Jugend vor Gewalt- und Horrorfilmen steht in Zukunft ein 
dreistufiges Verfahren zur Verfügung. 

1. Bespielte Videokassetten erhalten durch die Obersten 
Landesbehörden eine Altersfreigabe und werden durch 
ein fälschungssicheres Zeichen gekennzeichnet. Die 
Obersten Landesbehörden bedienen sich dabei der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), 
die neu organisiert wird. Damit für die Zukunft sicher-
gestellt ist, daß bei allen Entscheidungen Jugendschutz-
interessen ausreichend gewahrt werden, erhalten die 
Landesbehörden den Vorsitz im Arbeitsausschuß (Ein-
gangsinstanz) und die Mehrheit im Hauptausschuß 
(Berufungsinstanz). 
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'.ach dem Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften bestehen für schwer jugendgefährdende Filme 
Vertriebs- und Werbebeschränkungen. Zusätzlich ist jetzt 

für die einschlägigen Videofilme ein Verleihverbot vor-
gesehen. Solche Filme dürfen nur noch an Erwachsene 
und nur in speziellen Ladengeschäften, die Kinder und 
Jugendliche nicht betreten dürfen, verliehen werden. 
Wir legen großen Wert darauf, daß Videotheken zu einem 
"jugendgeeigneten Ort" werden. 

3. Die Verschärfung des bestehenden § 131 StGB ermöglicht 
ein generelles Herstellungs-, Import und Vertriebs-
verbot der grausamsten und brutalsten Videofilme. 
131 StGB wird insofern justiziabler gestaltet als 

nicht mehr nur die Verherrlichung oder Verharmlosung 
von Gewalt strafwürdig ist, sondern auch das Schildern 
grausamer und unmenschlicher Gewalttätigkeiten in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise. 

131 StGB ist nun so formuliert, daß die Beurteilung der 
Videofilme im Spannungsfeld des Gebotes des Grundgesetzes 
zwischen Zensurverbot und Würde des Menschen steht. 
Meinungsfreiheit hat dort seine Grenzen, wo die Würde 
des Menschen verletzt wird. Verfassungsrechtliche Bedenken 
bestehen daher nicht. 

Die vorgesehenen Regelungen bleiben Stückwerk, wenn es 
uns nicht gelingt, Eltern und Erzieher zu sensibilisieren, 
um so gemeinsam den Gefahren einer physischen und 
psychischen Schädigung unserer Kinder zu begegnen. Die 
Eltern dürfen ihre Kinder nicht sich selbst überlassen. 
Die Kinder brauchen Hilfe durch Eltern und Erzieher für 
einen richtigen Mediengebrauch. Dies setzt die Aufklärung 
und Information von Lehrern, Eltern und Erzieher über die 
Gefahren der Videofilme voraus. 

Ein weiterer Schwerpunkt des novellierten Gesetzes ist 
neben der Zurückdrängung elektronischer Bildschirm-Unter-
haltungsgeräte der Kampf gegen den Jugendalkoholismus. 
Da die Zahl alkoholgefährdeter Jugendlicher weiter an-
wächst - von ca. 2,2 Mio. Alkoholkranker sind etwa 
220.000 - 250.000 Jugendliche - müssen die Zugriffs-
möglichkeiten - für Alkohol eingeschränkt werden. Dies 
erreichen wir dadurch, daß an Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren keine alkoholischen Getränke mehr abge-
geben werden dürfen. Auch das "Bierholen für den Vater" 
ist in Zukunft nicht mehr erlaubt. Einen entscheidenden 
Beitrag zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs durch Minder-
jährige erwarten wir durch das Automatenverbot von Wein 
und Bier. 

Für Veranstalter, Gewerbetreibende und sonstige Erwachsene, 
die das Jugendschutzgesetz nicht befolgen, wird der Buß-
geldrahmen bei Ordnungswidrigkeiten drastisch erhöht. 

• - 
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Diejenigen, die aus einem gewissenlosen Gewinnstreben 

keine Rücksicht auf die heranwachsende Generation nehmen, 

werden mit Bußgeld bis zu 30.000 DM belegt. 

Das neue Jugendschutzgesetz richtet sich nicht restriktiv 

gegen die Jugendlichen. Es sieht die Verantwortung der 

Erwachsenen, der Gewerbetreibenden, der Händler und der 

Veranstalter, die zum größten Teil aus kommerziellen 

Gründen die Unerfahrenheit von Minderjährigen ausnutzen 

und damit die erzieherischen Bemühungen von Eltern und 

Erziehern sträflich durchkreuzen. Die Verabschiedung 

des Gesetzentwurfs wird Anfang Dezember im Bundestag 
erfolgen. • 

• 

Anlage 



nittt- 	Viden-Filmen 

Kannibalismus-Szene im Erdhöhlen-Gefängnis 
Kannibalismus-Szene in der Polizeiwache, 
Kannibalismus-Szene in der Klinik (abge-
bissene Zunge), 

Nächtliche Schlägerei-Szene, 

Kettensaner-Massaker - Taschenmesser-Selbstzerfleischung im Bus. 
Sequenz, im Schlachthaus. 

Es geschah tatsächlich  
Hühnerschlächterei und Menschenknochensammlung, 
Aufhängen einer Gefangenen am Fleischerhaken, 
Verletzte und Leichen in der Tiefkühltruhe, 
Menschenschlächterei mit der Motorsäge, 

Bluttransfusion vom Mädchen zur Greisen-Leiche, 

"Lebendig gefressen" 	Wilde überfallen und quälen eine Frau, 
Ein Mann wird gefangen und geköpft, Kopf 
kullert im Sand, 
Einem Mann wird (real) das Ohr abgeschnitten, 
Einer Frau wird die Brust abgeschnitten, 
Die Verstümmelte wird endlich mit dem 
Speer erstochen, 

"Die Stunde der grau- 	Entstellter Leichenwärter schneidet an 
Lebendem Hals auf, Fuß und Hand ab, 

Schlägerei im Leichenschauhaus, ein Mann wird 
geköpft, einem wird der Bauch aufgeschlitzt, 
Ratten fressen an Leichen herum, sie werden 
getötet, 
Ein Mann wird in ein Säurebad gestoßen, 
Ein Mann wird in einer "Eisernen Jungfrau" 
zerquetscht, 

"Die Hölle der leben- 	Eine Ratte frißt unter einem Schutzanzug 

den Toten" 	
einen Mann ani  
Ein Kind (ca. 10 J.) frißt in einem Auto 
Menschenfleisch, 
Das Kind wird "standrechtlich" erschossen 
mit einer MP, 
Einer Frau wird mit der Hand die Zunge 
aus dem Mund gerissen und von innen die 
Augen aus dem Kopf gedrückt, 

"Man-Eater" 	Ein Mann wird am Strand geschlachtet, 
"Überlebens-Kannibalismus" im Schlauchboot, 

Ein Mann wird von einer Machete aufgeschlitzt, 
Einer Schwangeren wird der Fötus herausge-

rissen, sie wird dabei umgebracht, 
Eine Frau wird durch eine zersplitterte Holz-

decke hochgezogen und dabei zerfleischt, 

"I'Jondoo-Zauberinsel 	Kannibalismus auf dem Schiff, 
Holzsplitter durchbohren ein Mädchenauge, 
Kannibalismus und Leichenfledderei, 

Kannibalismus im Freien 

t I 	, en 

  

samen Leichen"  

der Zombies" 



53 Bonn, den 14. November 198.'- 
Bundeeheue 

Fernruf 16 	  
Die Wahl dieser Rufnummer vermittelt den 
pewür achten Hausanschluß. 
Kommt ein Anschluß nicht zustande, bitt* 
Nr. Ißt fßundethaus • Vermittlung) anrufen. 

Peter Kittelmann 
Hans-Günter Hoppe 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Pr esseerklärung 

• Durch schnelle Reaktionen im Finanzausschuß des Deutschen 

Bundestages auf das Urteil des Bundesfinanzhofes zur 

Abschaffung der Geprägerechtssprechung konnten erhebliche 

negative Auswirkungen für den Baumarkt in Berlin verhindert 

werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Kittelmann und 

der FDP-Bundestagsabgeordnete Hans-Günter Hoppe erklärten 
dazu,: Bei Umsetzung der Rechtssprechung des Bundesfinan2hofs 

waren rund 2/3 des geplanten Bauvolumens in Berlin nicht mehr 

zu finanzieren gewesen. CDU/CSU und FDP haben innerhalb von 

wenigen Tagen reagiert. Auf Antrag der CDU/CSU und FDP sind 

im Steuerbereinigungsgesetz 1985, das heute 	im Finanzaus-

schuß verabschiedet wurde, die für Berlin geltenden ur- 

• sprünglichen Ausnahmeregelungen gesetzlich erneut abgesichert. 

worden. 

Das Bauprogramm des Senats kann im vollen Volumen durchgeführt 

werden. Viele Tausend Arbeitsplätze werden dadurch gesichert. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, 14. November 1984 

WW.  

Zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach 
das geltende 10-Prozent-Quorum des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes bei Wahlvorschlägen zur Personalrats-
wahl verfassungswidrig sei, erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Adolf Müller  
(Remscheid), MdB: 

Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Oktober 1984 

erging zu einem Zeitpunkt, zu dem die Koalitionsfraktionen von 

CDU/CSU und FDP die Einbringung eines Gesetzentwurfs zur Ver- 

• besserung des Minderheitenrechts im BetrVG und im BPersVG vor-

bereiten. Die vor allem von seiten des DGB und seiner Einzel-

gewerkschaften kritisierte Gesetzesinitiative erfährt nun 

über die allgemeine politische Rechtfertigung hinaus eine durch-

schlagende verfassungsrechtliche Legitimation. 

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird einer 

verbreiteten Wahlpraxis ein Riegel vorgeschoben, die mit einem 

geläuterten Demokratieverständnis und mit der pluralistischen 

Struktur der Deutschen Gewerkschaften nicht zu vereinbaren ist. 

Das ablehnende Votum des Bundesverfassungsgerichts zum Unter-

schriftenquorum des BPersVG, das notwendigerweise auch für die 

• gleichlautende Regelung des BetrVG Konsequenzen auslöst, wird 

künftig den Minderheitengewerkschaften, also dem CGB und der DAG, 

eine faire Chance eröffnen, eine Vertretung im Personalrat und 

im Betriebsrat zu erreichen, die der zahlenmäßigen Stärke ihrer 

Anhängerschaft in der Belegschaft ungefährt entspricht. 

Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, konkurrierende Gewerk-

schaftslisten einer Minderheit bereits im Vorfeld der Zulassung 

zu den Wahlen in den Betrieben oder Behörden auszuschalten. 

Die verbreitete Praxis, durch massive Beeinflussang, die von 

Überredung bis zu sanftem Druck reicht, möglichst alle wahl- 

berechtigten Arbeitnehmer zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu ver- 

anlassen, die Liste der Mehrheits- 	Gewerkschaft zu unter- 

zeichnen, obwohl gesetzlich nur 100 Unterschriften erforderlich 

sind, hat nun ihr verdientes Ende gefunden. 
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Die CDU/CSU fühlt sich durch die Entscheidung des Bundes-

verfassungserichts in ihrer Absicht bestärkt, die Verbesserung 

von demokratischen Rechten von Minderheiten in den Betrieben 

und Behörden unverzüglich in die Wege zu leiten. Damit 

könnten die segensreichen Wirkungen eine Änderung des BPersVG 

schon bei den im kommenden Frühjahr anstehenden Personalrats-

wahlen in den Bundesbehörden zum Tragen kommen. 

• 

• 
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14. Nov. 1984 
0364a 

Zur gestrigen Sitzung der EG-Agrarminister erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset, MdB, folgendes: 

Die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich in ihrer 

gestrigen Sitzung dafür eingesetzt, die erste Zahlung der Milcherzeuger 

für die Überschreitung der Garantiemenge von November 1984 auf Februar 

1985 zu verlegen. Bereits gezahlte Abgaben sollen schnellstmöglich zu-

rückerstattet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diese Initiative des Agrarrates 

und fordert die Kommission auf, dem Anliegen zu entsprechen. 

Der Argumentation der Kommission, daß mit einer Verschiebung der Zahlun-

gen der Druck auf die Milchhauern zur Produktionsdrosselung nachlasse, 

können wir nicht folgen. Es ist vielmehr im Gegenteil zu erwarten, daß 

die Landwirte den nunmehr größeren Spielraum nutzen werden, um ihre Pro-

duktion an die Zielmenge anzupassen. Alle bisher vorliegenden Zahlen über 

die Entwicklung der Milchanlieferung belegen, daß die Produktionsanpas-

sung in vollem Gange und kein weiterer Druck mehr von Nöten ist. Die 

Milcherzeugung kann nicht wie ein Fließband von heute auf morgen verän-

dert werden; es müssen vielmehr jahreszeitlich bedingte Einflußfaktoren 

berücksichtigt werden. Mit einer Verschiebung der Zahlungen könnte den 

Landwirten der schwierige Anpassungsprozeß spürbar erleichtert werden. 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1984 

Zu den neuesten Prüfungsbemerkungen des Bundesrechnungshofes 
erklärt der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, 
Dr. Bernhard Friedmann, MdB, heute im DUD: 

• Der Rechnungsprüfungsausschuß begrüßt die Vorlage der Prüfungs-

bemerkungen des Bundesrechnungshofes. Er wird die darin aufge-

zeigten Mängel ab Beginn des kommenden Jahres sorgfältig beraten 

und daraus die notwendigen Schlußfolgerungen ziehen. Dabei wird 

es nicht nur darauf ankommen, Schuldige zur Rechenschaft zu zie-

hen, sondern erforderlichenfalls auch politische Weichenstellun-

gen vorzunehmen. 

Es muß klargestellt werden, daß die Prüfun2§12perkungen nicht das  

Jahr 1984, sondern das Jahr 1982 betreffen,  an dessen Ende der Re-

gierungswechsel stattfand. 

Wichtige Beratungsergebnisse werden ihren Niederschlag in den Haus-

haltsberatungen und somit in den Finanzansätzen für die einzelnen 

Ministerien finden. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß dankt dem Bundesrechnungshof für 

seine solide Arbeit, die er in richterlicher Unabhängigkeit vorge-

nommen hat. Sie wird eine wichtige Handhabe für die durch das Parla-

ment auszuübende Finanzkontrolle gegenüber der Exekutive sein. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Nov. 1984 
0364a 

Zur gestrigen Sitzung der EG-Agrarminister erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset, MdB, folgendes: 

Die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich in ihrer 

gestrigen Sitzung dafür eingesetzt, die erste Zahlung der Milcherzeuger 

für die Überschreitung der Garantiemenge von. November 1984 auf Februar 

1985 zu verlegen. Bereits gezahlte Abgaben sollen schnellstmöglich zu-

rückerstattet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diese Initiative des Agrarrates 

und fordert die Kommission auf, dem Anliegen zu entsprechen. 

Der Argumentation der Kommission, daß mit einer Verschiebung der Zahlun-

gen der Druck auf die Milchhauern zur Produktionsdrosselung nachlasse, 

können wir nicht folgen. Es ist vielmehr im Gegenteil zu erwarten, daß 

die Landwirte den nunmehr größeren Spielraum nutzen werden, um ihre Pro-

duktion an die Zielmenge anzupassen. Alle bisher vorliegenden Zahlen über 

die Entwicklung der Milchanlieferung belegen, daß die Produktionsanpas-

sung in vollem Gange und kein weiterer Druck mehr von Nöten ist. Die 

Milcherzeugung kann nicht wie ein Fließband von heute auf morgen verän-

dert werden; es müssen vielmehr jahreszeitlich bedingte Einflußfaktoren 

berücksichtigt werden. Mit einer Verschiebung der Zahlungen könnte den 

Landwirten der schwierige Anpassungsprozeß spürbar erleichtert werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1984 

Zur Selbstverpflichtung der Stromunternehmen in Nordrhein-Westfalen 
die Kraftwerke schneller und besser zu entgiften erklären der 
energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ludwig 
Gerstein, MdB und Dr. Paul Hoffacker, MdB, Vorsitzender des 
Ausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit, im DUD: 

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Johannes 

Rau, ist bei seinem badenwürttembergischen Kollegen Lothar Späth in 

die Lehre gegangen und hat sie erfolgreich abgeschlossen, denn end-

lich hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen erkannt, daß 

nicht das Waldpfennig-Gesetz oder das 4 Milliarden-Programm zur 

Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen noch das Sondervermögen Arbeit 

und Umwelt zu Erfolgen bei der Schadstoffreduzierung führen wird. 

Die Herren Rau, Prof Farthmann und Matthiesen haben sich darauf be-

sonnen, mit den nordrheinwestfälischen Energieversorgungsunternehmen 

in einen Dialog zu treten und in Zusammenarbeit mit diesen einen 

Emissionsminderungsplan zu erstellen. Nicht staatliche Investitions-

programme noch das Drohen mit weiteren Verschärfungen führen zu Er-

folgen, sondern die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten er-

möglicht eine schnelle Verminderung der Schadstoffe. Man kann der 

Landesregierung Nordrhein--Westfalen gratulieren, daß sie zu der Ein-

sicht gekommen ist, daß in diesem sensiblen Bereich der Energiepoli-

tik ständige Wechsel die Entlastung der Umwelt verzögern anstatt sie 

zu beschleunigen. 

Es kann jetzt nur gehofft werden, daß die Landesregierung Nord-

rhein-Westfalen nicht wieder von dieser, von der CDU schon seit 

langem vertretenen Linie abkommt und es ihr durch eine klare Energie-

politik gelingt, den Unternehmen die Umweltmaßnahmen ohne Subven-

tionen zu ermöglichen. Die von den Unternehmen gemachten Zusagen er-

fordern von diesen nämlich nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch 

außerordentliche Anstrengungen bei Planung und Bau der Entschwe-

felungs-- und Entstickungsanlagen. 

Wir begrüßen es, daß die Elektrizitätswersorgungsunternehmen sich zu 

diesen Anstregungen bekannt haben und alle Möglichkeiten der Umwelt-

technik nutzen werden um die gewünschten Schadstoffverminderungen zu 

erzielen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 14. November 1984 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Gunnar Uldall und 

und Dr. Kurt Faltlhauser teilen mit: 

Koalitionsfraktionen einigen sich auf Existenzgründungssparen 

Die seit zwei Jahren zu beobachtende kräftige Zunahme von Unter- 

• nehmensneugründungen soll weiter verstärkt werden. Die Koalitions-

fraktionen einigten sich auf ein Programm zur Förderung des Existenz-

gründungssparens mit folgendem Inhalt: 

Jeder Bürger kann innerhalb von mindestens drei, maximal zehn 

Jahren bis zu 50.000,00 DM ansparen, für die er bei Gründung 

eines Unternehmens eine Prämie von 20% bekommt. 

Es ist zu erwarten, daß sich durch dieses Programm die Eigenmittel 

verdoppeln werden, die den Neugründern durchschnittlich zur Ver-

fügung stehen. Dadurch haben die neuen Unternehmen in der schwierigen 

Anlaufphase ein größeres Risikopolster, das ihnen hilft, Rückschläge 

besser zu verkraften. Während der Ansparzeit wird sich der Unter-

nehmensgründer bereits intensiv mit seinen neuen Aufgaben beschäfti- 

• gen. Er startet deswegen besser vorbereitet als der ad-hoc-Gründer. 

Höheres Eigenkapital und bessere Vorbereitung werden die Chancen 

für einen Erfolg der Neugründung wesentlich erhöhen. 

Statistische Untersuchungen zeigen, daß die neuen Unternehmen 

nach zwei Jahren im Durchschnitt fünf Mitarbeiter beschäftigen. 

Mehr erfolgreiche Neugründungen bedeuten deswegen mehr Arbeitsplätze. 

Das neue Existenzgründungssparen ist deswegen eine weitere Maßnahme 

der Koalition, um die Rahmendaten für eine positive Entwicklung 

des Arbeitsmarktes zu verbessern. 

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

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228)163015, 162703, 16 5375 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1984 

Zum Bericht des Rechnungshofes, 
daß der deutsche Steinkohlenbergbau 
700 Mio. DM zuviel erhalten habe, 
erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Ludwig Gerstein, MdB: 

Auf Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist heute 

im Wirtschaftsausschuß über den Bericht des Bundes-

rechnungshofes zur Kokskohlenbeihilfe diskutiert worden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Wirtschaftsaus-

schuß betont, daß aus der Kritik des Bundesrechnungshofes 

für die Vergangenheit keine Beeinträchtigung und Beschädigung 

des insgesamt bewährten Instruments der Kokskohlenbeihilfe 

erfolgen darf.Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, 

der Bergbau habe durch die Kokskohlenbeihilfe 700 Mio DM 

zuviel erhalten, ist insbesondere deswegainicht richtig, weil 

in dem geprüften Zeitraum von 1977 - 1982 eine größere 

Eigenleistung in Form des Selbstbehaltes beim Verkauf der 

Kokskohle in Höhe von 1 Mrd DM gegenübersteht. 

Es wird im Verlauf der weiteren Beratungen sorgfältig zu 

prüfen sein, wie bei dem neu abzuschließenden Hüttenver-

trag die Kokskohlenbeihilfe als unverzichtbares Instrument 

der Kohlepolitik ausgestaltet werden kann. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	Bonn, den 14. November 1984 

Zu den heutigen Beschlüssen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages 
zur KWG-Novelle erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Prof.Dr.  Reinhold Kreile, MdB:  

Mit den heutigen Beschlüssen des Finanzausschusses wurde der Gesetzentwurf 

der Bundesregierung zur Änderung des Kreditwesengesetzes, dem Grundgesetz 

des deutschen Bankwesens, gemäß den Vorschlägen der CDU/CSU.  und der FDP, in 

wesentlichen Punkten verbessert. Besonders hervorzuheben ist, daß alle Änderungen 

von der Bundesregierung und der Bankenaufsicht voll mitgetragen werden. Von dem 

großen Ziel der Novelle, eine effiziente an den tatsächlichen Risiken in Kredit-

institutskonzernen orientierte Bankaufsicht zu ermöglichen, hat es also keiner-

lei Abstriche gegeben. Im Lauf der überaus sorgfältigen parlamentarischen Be-

ratungen konnte aber berechtigten Anliegen der Kreditwirtschaft und Vorschlägen 

des Bundesrates insoweit Rechnung getragen werden, als damit die große Linie 

des Entwurfs nicht aus dem Auge verloren wurde. 

Festzuhalten bleibt auch, daß die Verbände der Kreditwirtschaft die Ziele der 

Novelle begrüßt haben, obwohl zum Teil erhebliche Anpassungslasten auf die 

Kreditinstitute zukommen. Immer wieder wurde betont, daß die Anpassung nicht 

über eine Rückführung von Krediten, sondern über eine Stärkung der Eigenkapital-

ausstattung erreicht werden soll. Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Fassung 

schafft hierfür alle Voraussetzungen. 

Mit der von CDU/CSU und FDP erreichten bankaufsichtlichen Anerkennung von Genuß-

rechtskapital als Eigenkapital wird allen Kreditinstitutsgruppen, also auch 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken, wettbewerbsneutral die Möglichkeit einge-

räumt, ihre Eigenkapitalbasis zu verbreitern. Genußrechtskapital erfüllt alle 

Voraussetzungen, die an Eigenkapital im Bankaufsichtsrecht zu stellen sind. 

Auch hier konnten ebenso wie für die stillen Beteiligungen die Mindestanforde-

rungen einvernehmlich noch flexibler gestaltet werden, indem bei der erforder-

lichen Restlaufzeit, während der Genußrechte noch anerkannt werden, von bisher 

3 auf 2 Jahre gegangen wurde. Dies ist eine weitere wesentliche Verbesserung. 

Da Genußrechtskapital typischerweise nur schuldrechtliche Ansprüche, aber keine 

Mitwirkungsrechte begründet, läßt es die öffentlich-rechtliche Struktur der 

Sparkassen und den genossenschaftlichen Charakter der Volks- und Raiffeisenbanken 

unberührt. In Verbindung mit der vom Bundesfinanzminister angekündigten Halbierung 
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des Haftsummenzuschlags der Kreditgenossenschaften auf maximal 25 % im 

Verordnungswege konnte so eine friedenstiftende Lösung in der zentralen 

Eigenkapitalfrage gefunden werden, mit der letztlich alle werden leben 

können. Wichtig ist, daß diese Maßnahmen die Zulassung von Eigenkapital-

surrogaten, also abstrakten Zuschlägen auf Eigenkapital, im Ergebnis er-

übrigten. 

Die Einbeziehung der Hypothekenbanken war erforderlich, um die Bankauf-

sicht über Kreditinstitutskonzerne unter Einschluß aller Kredit- und 

Finanzierungsleistungen gewährenden Töchter zu ermöglichen. Auch hier 

konnte der Regierungsentwurf erheblich verbessert werden, indem bei der 

Konsolidierungsmethode eine Lösung gefunden wurde, die auf die Gewinnaus-

schüttungspolitik der Konzernspitzen neutral wirkt. Der Zeitraum für die 

Rückführung der sogenannten aktivischen Unterschiedsbeträge wurde sehr 

großzügig auf maximal 10 Jahre bemessen. Diese Verbesserung dürfte vor 

allem den Hypothekenbanktöchtern zugute kommen. 

Berechtigten Anliegen der Leasing- und Factoring-Unternehmen wurde durch 

Änderungen der Vorschriften über den Anlagebesitz und den Kredit- sowie 

den Kreditnehmerbegriff Rechnung getragen. Eine weitere bedeutsame Ver-

besserung liegt darin, daß eine Kreditnehmerzusammenfassung erst bei 

Mehrheitsbesitz und nicht schon bei 40 % Beteiligungsbeziehungen vorge-

nommen wird. Ganz wesentlich ist auch, daß Einigkeit über eine Verlängerung 

der Obergangsfrist von 5 auf 6 Jahre erreicht wurde, innerhalb derer die 

Kreditinstitute ihre Eigenkapitalausstattung an die neuen Konsolidierungs-

vorschriften anpassen müssen. Dieser längere Anpassungszeitraum wird vor 

allem dem privaten Bankgewerbe zugute kommen, das die Hauptlasten der 

Konsolidierung auf Konzernbasis tragen muß. 

Im Interesse des Mittelstandes wurde in der heutigen Sitzung die Obergrenze, 

ab der sich Kreditinstitute die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kredit-

nehmer offenlegen lassen müssen, auf DM 100.000.- erhöht. 

Dank der konstruktiven Mitarbeit aller Beteiligten und Betroffenen ist ein 

ordnungspolitisch richtungsweisender Gesetzentwurf entstanden, der hervor-

ragende Rahmenbedingungen für die wichtige Tätigkeit der Kreditwirtschaft 

schafft aber zugleich für diesen äußerst sensiblen Bereich unserer Volks-

wirtschaft eine wirksame Aufsicht ermöglicht. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1984 

Zu dem heute im Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
verabschiedete Entwurf eines Nebentätigkeitsbegren-
zungsgesetzes für Beamte erklären der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages, Werner B r o  1 1, MdB, und der 
Obmann der FDP im Innenausschuß des Deutschen Bundes-
tages, Dr. BdrkhardHirsch,.MdB: 

...per Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Begrenzung der Nebentätig-
Weit der Beamten, der heute im Innenausschuß des Deutschen Bundestages verab-
schiedet worden ist, ist ein wichtiger Schritt zur Eingrenzung der Nebentätig-
keit der Beamten. 

Der Gesetzentwurf, der schon seit mehreren Jahren im Deutschen Bundestag be-
handelt wird, macht das geltende Recht deutlicher und grenzt die Ermessens-
spielräume ein. Gleichzeitig werden die Bestimmungen verschärft, wo Miß-
brauch möglich ist: 

In Zukunft soll kein Beamter mehr Nebentätigkeit in einer Angelegenheit 
ausüben dürfen, in dem seine Behörde tätig wird oder werden kann. Somit 
wird z.B. der Bedienstete eines Bauamtes, der privat als Architekt oder 
Statiker tätig ist und Bauanträge einreicht, die sein Kollege in der 
gleichen Behörde dann zu genehmigen hat, der Vergangenheit angehören. 

- Grundsätzlich darf die Nebentätigkeit einen Zeitraum von mehr als einem 
Fünftel der regulären Arbeitszeit nicht überschreiten. Damit wird erst-
malig im Nebentätigkeitsrecht eine zeitliche Grenze eingeführt. 

- Nebentätigkeiten, die der Beamte nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Ver-
anlassung seines Dienstvorgesetzten übernommen hat, oder bei denen der 
Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der Übernahme nicht aner-
kannt hat, dürfen grundsätzlich nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt 
werden. 

- Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn dürfen nur bei Vor-
liegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit Genehmi-
gung des Dienstherrn und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts 
in Anspruch genommen werden. 

- Es wurde eine sog. Konkurrenzklausel eingefügt. Ruhestandsbeamte dürfen 
während eines Zeitraums von 5 Jahren nach Beendigung des Beamtenverhält-
nisses eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit dann nicht ausüben, wenn 
zu besorgen ist, daß dadurch dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 

• • • 
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Der Vorschlag der SPD, bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten arbeits-
marktpolitische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, konnte nicht angenommen 
werden. Eine solche Regelung wäre nicht nur verfassungsrechtlich höchst 
zweifelhaft gewesen. Sie hätte auch nicht praktiziert werden können, weil 
der Dienstvorgesetzte nicht feststellen kann, wann erhebliche Belange 
des Arbeitsmarktes beeinträchtigt sind. 

Der verabschiedete Gesetzentwurf wird mit Sicherheit mehr Klarheit in das 
Nebentätigkeitsrecht bringen. Er wird auch einen Beitrag dazu leisten, daß 
die Konkurrenz von Beamten mit anderen Erwerbstätigen auf dem Arbeits-
markt verringert wird. Die Länder werden mit diesem Gesetz erstmals ver- • 
pflichtet, die beim Bund schon lange bestehende Regelung zu übernehmen, 

daß eine Nebentätigkeit erst dann angenommen werden darf, wenn sie vorher 
ausdrücklich genehmigt worden ist.Es liegt jetzt an den Behördenleitern, 
diese neuen und konkret faßbaren Regelungen umzusetzen und auch Mut hei 
den Entscheidungen im Einzelfall zu beweisen. Damit dienen sie nicht nur 
der Allgemeinheit, sondern auch der gesamten Beamtenschaft, die wegen 
einiger schwarzer Schafe zu Unrecht bei der Ausübung der Nebentätigkeit 
in Verruf geraten ist. 

....0.111 .«.. 0 	• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1984 

Zu der Pressekonferenz der SPD-AbgeordnetenGrunenherg, Dr. Holtz 

und Dr.Jens zum Thema UNO-Seerechtskonventi on erklärt der 

aussenwirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU Bundestags-

fraktion PETER KITTELMANN : 

Die SPD hat kein überzeugendes Argument dafür geliefert, 

warum die UNO—Seerechtskonvention von der Bundesregierung 

gezeichnet werden sollte. Vielmehr ist festzustellen: 

Wer in 8 Jahren seiner Verantwortung in dieser Frage nur 

ein nicht akzeptables Abkommen zustandegebracht hat und 

selbst eingesteht, daß Änderungen an der Konvention not-

wendig sind, der macht sich selbst unglaubwürdig, 

wenn er jetzt die Ansicht vertritt, daß diese negativen 

Ergebnisse durch einen Beitritt geändert werden könnten. 

• 
	

Dies umsomehr, als auch der SPD bekannt ist, daß die Genfer 

Vorbereitungskonferenz kein Mandat zu Änderungen am Vetrags-

text hat und damit die notwendigen grundsätzlichen Verbesserungen 

nicht erreichbar sind. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bleibt in ihrer Beurteilung 

der Seerechtäkonvention maßgebend, daß die wirtschaftpolitischen 

Regelungen nicht nur gegen die nationalen Interessen, sondern 

auch gegen die wohlverstandenen Interessen der Dritten Welt 

verstoßen würden. Deshalb besteht weiterhin die berechtigte 

Befürchtung, daß durch die Zeichnung der Konvention Grund 

elemente 
	einer neuen Weltwirtschaftsordnung anerkannt werden, 

die für zukünftige Verhandlungen in allen internationalen Konferenzen 

prägend sein werden. 
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Die Anmerkungen der SPD-Abgeordneten zum Umweltschutz 

sind in der Sache falsch: 

Die UNO Seerechtskonvention schreibt an keiner Stelle 

neues Umweltrecht fest. Vielmehr wird dort in Rahmen-

bestimmungen auf bestehende Absprachen verwiesen, 

die in regionalen und internationalen Umweltschutz-

konferenzen erreicht wurden und werden. Die Seerechts-

konvention hat vielmehr den Nachteil,daß sie gerade 

kein international gleichermaßen geltendes Umweltrecht 

formuliert, sondern die Verantwortung für den Umweltschutz 

bei den Staaten beläßt. Wer meint, die Zeichnung der Kon-

vention sei aus umweltpolitischen Gründen notwendig, 

versucht,mit einem aktuellen Thema Stimmung zu machen 

für eine Sache, die gerade der Verbesserung des inter- 
	• 

nationalen Umweltschutzes hemmend entgegensteht. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
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Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
16.10.1984 zum Bundespersonalvertretungsgesetz er-
klärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Innenaus-
schuß des Deutschen Bundestages, Werner B r o 1 1 
MdB:  

10 PROZENT-HÜRDE IST VERFASSUNGSWIDRIG 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem jetzt veröffentlichten 

Beschluß entschieden, daß das im Bundespersonalvertretungsgesetz vor-

gesehene Unterschriftenquorum von 10 Prozent für die Gültigkeit ei-

nes Wahlvorschlages mit Artikel 3 Abs. 1 GG unvereinbar und nichtig 

ist. Es hat weiter ausgeführt, daß dieses Quorum die Grundsätze der 

Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl über das notwendige und damit 

zulässige Maß hinaus beeinträchtige und auch die Reichweite der in 

Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Koalitionsfreiheit verletze. 

Tatsächlich hat die bisherige Regelung - aus dem Betriebsverfassungs-

gesetz übernommen - die in den Behörden stark vertretenen Gewerkschaf-

ten unvertretbar begünstigt und andere Gewerkschaften in ihren Rech-

ten benachteiligt. Damit hat das Bundesverfassungsgericht jetzt Schluß 

gemacht. Die von der SPD geführte Bundesregierung erhält damit nach-

träglich eine Lektion in Verfassungsrecht. 

Die Fraktion der CDU/CSU begrüßt die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts. Sie sieht sich in ihrer seit längerem vorbereiteten 

Absicht bestätigt, die Vorschriften des Bundespersonalvertretungsge-

setzes über das 10 Prozent-Quorum zu novellieren. Sie wird nunmehr 

unverzüglich versuchen, noch vor den im Frühjahr 1985 stattfindenden 

Personairatswahlen,die erforderlichen Konsequenzen aus der Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts zu ziehen. Dies gilt auch für die 

entsprechend gestalteten Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

15. November 1984 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes nimmt der 

Wehrexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r ch 

MdB, zu der gestrigen Pressekonferenz des ehemaligen Parlamentari-

schen Staatssekretärs im Bundesverteidigungsministerium, Andreas 

von Bülow, wie folgt Stellung: 

Die Vorstellung, die der Vorsitzende der Kommission Sicherheitspo- 

l' 	
litik beim Parteivorstand der SPD, Andreas von Bülow, gestern vor 

der Presse gegeben hat, wirft drei Fragen auf. Die erste: Ist das, 

was der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesvertei-

digungsministerium unter Hans Apel da zum besten gegeben hat, der 

Extrakt eigener, also eher privater Überlegungen? Oder gibt es wie-

der, was die SPD derzeit als sicherheitspolitische Linie verficht? 

Wenngleich sich von Bülow den Journalisten gegenüber als nachdenk-

licher. Einzelgänger präsentiert hat, war sein Papier, das er ver-

teilen ließ, deutlich mit seiner amtlichen Parteifunktion gekenn-

zeichnet und, wichtiger noch, war zu seiner Pressekonferenz vom be-

stallten Sprecher des SPD-Vorstandes eingeladen worden. 

Die zweite Frage: Will von Bülow den Leuten - uns allen - ernsthaft 

plausibel machen, eine annähernd halbierte Bundeswehr samt ebenso 

stark reduzierten amerikanischen Verbänden in der Bundesrepublik 

Deutschland würde an der gebotenen Verteidigungskraft nichts ändern? 

Waren die militärischen Experten der Nato - ja waren die SPD-Ver-

teidigungsminister der vergangenen Jahre (und er selbst in seinem 

alten Amt) allesamt Dilletanten und Trottel, als sie die augen-

blickliche Stärke der Bundeswehr als für die Abschreckung und - 

im Ernstfall - für die Vorneverteidigung unerläßlich befanden? 

Und schließlich die Frage Nummer drei, die sich allerdings an die 

SPD insgesamt richtet: Wird die Bundeswehrplanung der Regierung, 

die - nun, gut - in Details auch von sozialdemokratischen Vertei-

digungsexperten kritisiert worden ist, nun in Bausch und Bogen ver-

worfen? Anders gefragt: Will die SPD die Gemeinsamkeit in der Si- 
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cherheitspolitik definitiv aufkündigen? Diese Frage muß vor allem 

jenen SPD-Politikern gestellt werden, die sich als die verantwort-

lichen Verteidigungssprecher ihrer Partei zur Zeit auf der Tagung 

der Nordatlantischen Versammlung in Brüssel aufhalten und dort sicher-

licl ganz andere Positionen vertreten als von Bülow gestern vor der 

Presse in Bonn. Oder war ihre Abwesenheit für den ehemaligen Parla-

mentarischen Staatssekretär vielleicht überhaupt erst das Motiv und 

der Anlaß, seine "Skizzen einer Bundeswehrstruktur der 90er Jahre" 

unters Volk zu bringen? 

Mar, darf auf das Echo der Brüssel-Heimkehrer gespannt sein. Ja, man 

muß sie zu einer Antwort dringen! 
	 • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1984 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der Arbeits-
gruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Eduard Lintner: 

• Den Wechsel im Amt des für die Deutschlandpolitik zuständigen Miniszers 

im Kanzleramt nimmt die Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlin-

fragen der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages gern zum Anlaß, 

dem jetzigen Bundestagspräsidenten und früheren Staatsminister im 

Bundeskanzleramt Dr. Philipp Jenninger zu bestätigen,daß er erfolg-

reiche Arbeit im Bereich der Deutschlandpolitik geleistet hat. Während 

seiner Amtszeit hat es Staatsminister Dr. Jenninger verstanden, prakti-

sche Verbesserungen in vielen innerdeutschen Problembereichen in seinen 

Verhandlungen mit den Verantwortlichen in der DDR zu erzielen. So konn-

ten unter seiner Verhandlungsführung zahlreiche wichtige Vereinbarungen 

zwischen der Bundesrepublik und der DDR getroffen werden, z.B. die Er-

weiterung der Aufenthaltsdauer im grenznahen Verkehr auf 48 Stunden, 

die Befreiung der Kinder vom Mindestumtausch, usw. Auf den dabei ge- 

• schlossenen Kontakten und geschaffenen Gesprächsebenen kann der Nach-

folger, Bundesminister Dr. Schäuble, aufbauen. 

Die Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion dankt Herrn Dr.Jenninger ausdrücklich für sein 

geduldiges und verantwortungsbewußtes Vorgehen. Tausenden von Lands-

leuten hat seine Tätigkeit wesentliche Erleichterungen bis hin zur 

Ausreisemöglichkeit in die Bundesrepublik gebracht. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wünschen Herrn Dr. Jenninger für seine 

neue Tätigkeit im Amt des Präsidenten des Deutschen Bundestages eine 

stets glückliche Hand und vollen Erfolg. 
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CDUICSU I
PRESSEDIENST 	I 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1984 

 

     

     

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Rudolf Selters wurde heute 
von den Mitgliedern der CDU zum Ersten Parlamentarischen GeschäftsführerinKl-eifferWell 

• gewählt. Bei der Abstimmung erhielt er 145 Stimmen. 

	

Abgegebene Stirnen 	Ja 
	

Nein 	Enthaltung 

151 	145 
	

3 	3 

Seiters ist Nachfolger von Dr. Wolfgang Schäuble. 

Zu seinem Aufgabenbereich gehören künftig die Vorbereitung und Auswertung 
der Sitzungen von Vorstand und Fraktion, die Vertretung der Fraktion als 
Obmann im Ältestenrat, die Vorbereitung der Plenarsitzungen des 
Bundestages sowie die Verbindung zur Bundesregierung. Ausserdem ist 
Bestandteil seines Verantwortungsbereichs die Presse-  und öffentlich-

keitsarbeit der Bundestagsfraktion, die Bearbeitung der 
Fraktionsinitiativen, Haushalts-  und Personalführung. 

Der CDU-Tell der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute mit 133 Stimmen den 
Marburger CDU-Bundestagsabgeordneten Friedrich Bohl zum neuen 
Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in qd-eirrer n-thi 

	

Abgegebene Stimmen 	Ja 
	

Nein 
	

Enthaltung 

151 	133 
	

1.1 	 5 

Bohl übernimmt den bishierigen Geschäftsbereich von Rudolf Selters. Mit 
der Übernahme dieser neuen Aufgabe wird er künftig Europabeauftragter der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und für die Besetzung der 
Bundestagsausschüsse, Gremien und Parlamentariergruppen zuständig sein. 
Ausserdem hält er Verbindung zur Fraktionsvorsitzendenkonferenz und zur 
Konrad Adenauer Stiftung. Die Pflege der Auslandskontakte wird 
gleichfalls zu seinem Verantwortungsbereich gehören. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 15.11.1984 

In der Debatte des Deutschen Bundestages zur Lage der 
Städte, Gemeinden und Kreise erklärt der kommunalpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard 
Braun MdB:  

Sperrfrist: Beginn der Rede. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Nach unserer Überzeugung soll die Politik des Bundes, soweit sie 

auf die Kommunen einwirkt, einen Rahmen setzen, der von den 

Verantwortlichen vor Ort ausgefüllt wird. In der Gesetzgebung des 

Bundes muß Handlungsspielraum der Gemeinden geachtet und gewahrt 

werden. Die Politik des Bundes muß darauf gerichtet sein, daß 

Städte, Gemeinden und Kreise ihre Individualität erhalten und 

entwickeln können. 

Die Politik der unionsgeführten Bundesregierung gegenüber den 

Kommunen steht in positivem Gegensatz zur Politik der Vorgänger-

regierungen. Dir Wirtschaftskrise zu Beginn der 80iger Jahre und 

die gleichzeitigen Belastungsverschiebungen von der Bundesebene 

zu den Kommunen (Operation 82) führten zu der größten Finanzkrise 

der kommunalen Haushalte. 

Nach zwei Jahren Arbeit der neuen Bundesregierung können wir 

feststellen: Die Finanzkrise der Städte, Gemeinden und Kreise ist 

überwunden: 

1. Nach dem erheblichen Rückgang der kommunalen Investitionen 

zeichnet sich in diesem Jahr eine Trendumkehr ab. Für die 

nächsten Jahre rechnen sowohl die kommunalen Spitzenverbände 

wie die Bundesregierung mit einem überproportionalen Anstieg 

der Investitionen. 

2. Der negative Finanzierungssaldo der Städte, Gemeinden und 

Kreise betrug 1981 noch 10,1 Mrd. PH, sank 1982 auf 7,5 Mrd. 

DM und 1983 auf 1,2 Mrd. DM. Der Finanzierungssaldo wird 1984 

wahrscheinlich einen leichten Überschuß aufweisen. 

3. Die Steuerreform wird nicht zu einer Unterbrechung der 

positiven Finanzentwicklung der Kommunen führen. 

Herausgeber iallafflipmailefiler Rudolf Selters MdB Redaktion: 	Michael Maiworm 
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4. Wesentlich verantwortlich dafür ist die nachhaltige Dämpfung 

der Ausgabendynamik bei den wichtigsten Ausgabearten Ver-

waltungsaufwand, Personalkosten, Sozialbereich. Anhaltende 

Preisstabilität und der jüngste Tarifabschluß im öffentlichen 

Dienst lassen erwarten, daß auch künftig die Ausgabenentwick-

lung unter Kontrolle bleibt. 

5. Die Gewerbesteuergarantie von Bundeskanzler Kohl gibt den Kom-

munen auch Sicherheit auf der Einnahmeseite. Die Sicherheit 

bei der Gewerbesteuer hat für die Gemeinden nicht nur 

quantitaitve Aspekte. Die Gewerbesteuer ist durch das Hebe-

satzrecht Garant und Markenzeichen finanzieller Autonomie. 

Mit dieser Politik wird der Bund seiner Mitverantwortung für die 

Finanzlage der Städte, Gemeinden und Kreise gerecht. Damit wird 

der Handlungsspielraum der Kommunen finanziell abgesichert. 

Die Bundesregierung hat inzwischen auch erste Schritte unter-

nommen, die zu einer Verringerung der Sozialhilfebelastung der 

Kommunen führen. So wird die deutliche Verlängerung der Bezugs-

zeiten von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose zu einer Ent-

lastung in der Sozialhilfe von mehr als 100 Mio. DM führen. 

In die gleiche Richtung zielt die Entscheidung, die Kindergeld-

zahlung bei arbeitslosen Jugendlichen wieder einzuführen. Auch 

dies führt zur Entlastung der Kommunen in der Sozialhilfe. Hier 

wird ein Teil des Verschiebebahnhofs der SPD-geführten Bundes-

regierung rückgängig gemacht. 

Ein weiterer Schritt bei der Entlastung der Sozialhilfe wird die 

Neuordnung des Familienlastenausgleiches sein. Vor allem die An-

hebung des Kindergeldes für Einkommenschwache wird die Ausgaben 

der Sozialhilfe verringern. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die erklärte Absicht der Bundes-

regierung, in der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung einen 

politischen Schwerpunkt ihrer Arbeit zu sehen. Durch die Entbüro-

kratisierung wird auch der Handlungs- und Entscheidungsspielraum 

der Städte, Gemeinden und Kreise ausgeweitet. Mit der 

1$ 
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inhaltlichen Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung wollen wir 

die Vielfalt in den Kommunen unterstützen und der Tendenz zur 

Zentralisierung und Reglenentierung und Vereinheitlichung ent-

gegenwirken. Auch in den Kommunen wollen wir einen Wettbewerb der 

besseren Lösungen, um so die Leistungsfähigkeit der kommunalen 

Selbstverwaltung im Interesse der Bürger zu stärken. Mehr bürger-

schaftliche Selbstverwaltung macht Politik und Verwaltung durch-

schaubarer und baut Staatsverdrossenheit ab. Selbstverwaltung 

sichert Freiheitsräume für den Bürger und stärkt die Leistungs-

fähigkeit des Gemeinwesens. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1984 

Zum Abschluß der Haushaltsbec47congen erklärt der Berichterstatter  

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das BMI, der.Bundestagsabgeord-

nete Johannes Gerster:  

Personelle Weichen für den Umweltschutz gestellt 

• 	
Die Koalition der Mitte setzt ihre Offensive in der Umweltschutz-

politik fort. Nachdem der Haushaltsausschuß auf Initiative der 

Koalitionsfraktionen eine Erhöhung der Mittel für den Umweltetat 

des Bundesinnenministeriums um41,5  Millionen Mark ( = plus 21,95  % ) 

beschlossen hatte, wurde jetzt eine Erhöhung der Personalstellen 

in den zuständigen Bundesbehörden durchgesetzt. 

Das Umweltbundesamt wird ab 1.1.1985 um 30 weitere Mitarbeiter ver-

stärkt. Auch das Bundesinnenministerium erhält nach jahrelangen ver-

geblichen Forderungen nunmehr 9 zusätzliche Stellen für die Um-

weltabteilung. 

Mit aufgeregtem Geschrei in der Öffentlichkeit ist für den Umwelt- 

• schutz noch nichts gewonnen, auch wenn dies medienwirksamer sein 

mag. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Durch Umsetzung von Plan-

stellen aus anderen Bereichen setzen wir eine eindeutige Priorität 

für den Umweltschutz, ohne den Steuerzahler mit Kosten für neue Plan-

stellen zu belasten. Damit ist zugleich sichergestellt, daß die aufge-

wendeten Mittel für den Umweltschutz auch sinnvoll und effektiv 

eingesetzt werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1984 

Bei einem Empfang aus Anlaß des 60. Geburtstages des 
Vorsitzenden des Auswärtigen 	Ausschusses, Dr. Werner Marx, 

führt 	der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: Donnerstag, 15. November 1984,- 17.00 Uhr 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion feiert heute 

den sechzigsten Geburtstag eines ihrer be-

kanntesten und angesehensten Kollegen, Die-

ses Jubiläum bietet uns die willkommene Ge-

legenheit, einen dankbaren Blick zu werfen 

auf die nahezu zwei Jahrzehnte parlamentari-

scher Arbeit, in denen Sie, lieber Freund 

Werner Marx, die Aussen-, Deutschland- und 

Sicherheitspolitik der Union entscheidend 

mitgeprägt haben, 

Sie gehören zu jenen Männern, die noch in etwa 

die Vorkriegszeit, vor allem aber den Krieg 

und die Nachkriegszeit in ganz besonderem 

Masse erlebt und erlitten, sich unbeschadet 

dessen aber dem Vaterland, seiner Freiheit und 

seiner Zukunft nie versagt haben, Sie haben 

mitansehen müssen, wie Ihr Vater 1933 verhaftet 

wurde, 1942 wurden Sie mit achtzehn Jahren 

Soldat bei den Pionieren, einer nicht gerade 

-2- 
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bequemen Truppe also. Sechsmal wurden Sie ver-

wundet. Wer Sie nicht kennt, wird Ihnen nicht 

ansehen, dass Sie zu 90 r kriegsversehrt sind, 

Wir, die Kriegsgeneration - ich darf mich da 

einschliessen - waren zugleich die Aufbau-

generation, Wir waren nicht wehleidig, Wir 

packten an, um das zerstörte Vaterland geistig, 

politisch und materiell wieder aufzubauen. Wir 

waren das Gegenbeispiel einer Haltung, die es 

auch gegeben hat, und die sich in der Parole 

"ohne mich", einer Parole der Verantwortungs-

losigkeit also - ausdrückte, 

Bereits 1948 sind Sie, lieber Werner Marx, in 

die Christlich Demokratische Union eingetreten, 

der seitdem in unterschiedlichen Funktionen Ihr 

unermüdliches Engagement gilt, Auf den vielen 

Stationen Ihres Lebensweges - schon als Student, 

dann später als Jornalist und Redakteur, als 

Beamter und seit 1965 als Abgeordneter des Deut-

schen Bundestages, d.h, als gewählter Vertreter 

des deutschen Volkes,- und zwar des ganzen deut-

schen Volkes - so haben Sie sich selbst immer ver-

standen -,auf all diesen Stationen standen die 

grossen Schicksalsfragen unserer Nation im Mittel-

punkt Ihres Denkens und Handelns, So haben Sie 

früh den Weg gefunden zur Deutschland- und Aussen- 
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politik Konrad Adenauers, die Sie als richtung-

weisend erkannten und unterstützten. 

"Die Erhaltung, der Ausbau und die Entwicklung 

der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit", 

so haben Sie einmal Ihr politisches Credo be-

zeichnet. Entspannung und friedlicher Ausgleich 

zwischen Ost und West waren daher für Sie immer 

untrennbar verknüpft mit der Wiederherstellung der 

Freiheit auch der Völker Ost-Mitteleuropas ein-

schliesslich der Deutschen. 

Vielleicht, lieber Freund Marx, war es eine List der 

Geschichte, dass Sie zum Namen Marx einen zweiten 

Vornamen, nämlich Karl, tragen, Das mag Sie ver-

anlasst haben, dem Stammvater der kommunistischen 

Ideologie, Ihrem Namensvetter Karl Marx, die Be-

achtung zu schenken, die er verdient. Es gibt 

keinen Politiker in unseren Reihen, der sich gründ-

licher als Sie mit dem Marxismus-Leninismus und 

der davon ausgehenden Bedrohung beschäftigt hat. 

Dieser Thematik haben Sie - meist unter einem 

Pseudonym - viele scharfsinnige Veröffentlichungen 

gewidmet, Unter diesem Leitgedanken stand auch 

Ihre Tätigkeit als Redakteur und Chefredakteur in 

Bonn, als Geschäftsführer der von Ihnen aufgebauten 



Studiengesellschaft für Politik- und Zeit-

probleme und später als Leiter des politischen 

Büros von Adenauers Staatssekretär Otto Lenz 

wie als Beamter im Verteidigungsministerium, 

Noch heute ist das von Ihnen herausgegebene 

Buch "50 Jahre sowjetische Deutschlandpolitik", 

das zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution 1967 

erschien, von bleibendem Wert. 

Seit Anbeginn Ihrer parlamentarischen Tätig-

keit gehören Sie dem Auswärtigen Ausschuss an. 

Von 1969 bis 1980 führten Sie den Vorsitz im 

Fraktionsarbeitskreis für Aussen-, Deutschland-, 

Verteidigungs-, Europa-, Entwicklungs- und 

Aussenwirtschaftspolitik, In diese elf Jahre 

fiel das Ringen um die Ostverträge, Zusammen 

mit unserem unvergessenen Freund Reichsfreiherr 

von und zu Guttenberg traten Sie mit letzter 

Hingabe dafür ein, die durch das westliche 

Bündnis gewonnene Freiheit und Sicherheit nicht 

aufs Spiel zu setzen, Ihnen ging es darum, das 

Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes 

zu wahren und die deutsche Frage offenzuhalten, 
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In der Gemeinsamen Entschliessung des Deutschen 

Bundestages zum deutsch-sowjetischen und zum 

deutsch-polnischen Vertrag vom 17, Mal 1972 

heisst es - und das ist nicht zuletzt Ihnen zu 

verdanken -: Die Verträge seien "Elementb des 

Modus vivendi, den die Bundesrepublik Deutsch-

land mit ihren östlichen Nachbarn herstellen" 

wolle. Sie nähmen "eine friedensvertragliche 

Regelung für Deutschland nicht vorweg" und 

schafften "keine Rechtsgrundlage für die heute 

bestehenden Grenzen", 

Sie, lieber Werner Marx, und Ihre Mitstreiter 

haben damit erreicht, was unter den damaligen 

Umständen von einer Opposition für Deutschland 

erreicht werden konnte, 

Seit 1980 amtieren Sie als Vorsitzender wichtiger 

Parlamentsausschüsse. Von 1980 bis 1982 als 

Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und 

seit 1982 als Vorsitzender des Auswärtigen Aus-

schusses, In beiden Gremien und im Plenum des 

Deutschen Bundestages haben Sie wesentliche 

Beiträge dazu geleistet, dass unsere Aussen-

und Sicherheitspolitik vor Brüchen bewahrt ge-

blieben ist und sich mit der Verwirklichung des 

NATO-Doppelbeschlusses als verlässlich erwiesen hat. 



Werner Marx ist von Geburt und überzeugung 

Pfälzer, über seinen Stamm hat er einmal ge-

sagt, Pfälzer handelten nach der Devise 

"leben und leben lassen", Dies gilt auch für die 

politische Auseinandersetzung, Werner Marx ist 

immer bereit, sich von einem besseren Argument 

überzeugen zu lassen. Auch diejenigen, die poli-

tisch anders denken als er suchen daher gern das 

Gespräch mit ihm, Sie schätzen, wie wir, seine 

Gabe, schwierige politische Vorgänge und Zusammen-

hänge überzeugend analysieren zu können, 

Auch zu den Völkern anderer politischer Systeme 

hat Werner Marx immer wieder Kontakt und Ver-

ständnis für ihre Lage gesucht, Das gilt für 

die grosse Sowjetunion, Das gilt auch für Volks-

republik China, An unsere erste gemeinsame Reise 

dorthin, lieber Werner Marx, erinnere ich mich 

noch gern, nicht nur an Peking, Nanking und Kanton, 

sondern auch an die uns vorher unbekannte Millionen-

stadt Huohot, nicht nur an den Kaiserpalast und 

das Tor des Himmlichen Friedens, sondern auch an 

die Nomadenzelte und die Barfussärzte der Inneren 

Mongolei, 



So anstrengend unser Beruf ist, im Parlament, 

seinen Ausschüssen, auf Vortrags- und Wahlreisen, 

in der Wahlkreisarbeit oder in der Welt, er ist 

nicht nur anstrengend, sondern manchmal auch 

faszinierend. 

Er setzt allerdings eine feste Burg voraus, 

ohne die wir bald den Halt verlieren könnten. 

lind diese feste Burg sind unsere Familien. Werner 

Marx ist Vater von sechs Kindern, zwei Söhnen 

und vier Töchtern, eine Tochter ist ein aus 

Indien adoptiertes Mädchen. 

Die Erziehung der Kinder, der Zusammemhalt der 

Familie konnte beim Leben Ihres Mannes in erster 

Linie nur in Ihren Händen liegen, verehrte, liebe 

Frau Marx, Sie haben von Anfang an seine Arbeit 

begleitet und sind ihm mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden, Sie haben es ermöglicht, das Familien-

leben mit dem politischen Beruf Ihres Mannes zu 

versöhnen und ihm mit den Kindern im wärmenden 

Zuhause eine Kraftquelle zu geben, die ihn tränt. 

Da wir alle davon profitiert haben, möchte ich 

heute Ihnen und Ihren Kindern dafür herzlich 

danken. 



Lieber Werner Marx, wir sind stolz auf die 

Ergebnisse Ihrer Arbeit, die wir uns immer 

wieder zu eigen machen konnten. Für Ihren 

unermüdlichen Einsatz, Ihre immer wieder 

bewiesene Treue und Kameradschaft danken.  

wir heute in herzlicher Verbundenheit, 

"Die Ära Adenauer von 1957 bis 1963, Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland", dieses Buch von 

Hans Peter Schwarz soll unser kleines Geburts-

tagsgeschenk für Sie sein, Wir hoffen, dass 

es Ihr Interesse findet und Sie an uns erinnert. 

Für die kommenden Jahre wünschen wir Ihnen und 

Ihrer Familie Glück und Gottes Segen, Bleiben 

Sie uns noch lange als Freund und politischer 

Mitstreiter erhalten. 



PRESSEDIENST 

15. November 1984 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

      

      

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  • mit dem haushaltspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Manfred Carstens (Emstek) und dem Stellvertretenden 

Vorsitzenden der F.D.P.-Bundestagsfraktion, Hans-Günter Hoppe. 

Thema: 	Abschluß der Beratungen des Haushalts 1985 

im Haushaltsausschuß 

Zeit: 	Freitag, 16. November 1984, 10.30 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

(213 F) 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16.11.1984 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß 

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB, erklärt: 

In einer Presseerklärung vom Nachmittag des 15.11.1984 hat der 

• Obmann der SPD-Fraktion behauptet, Bundeskanzler Kohl sei von einem 

Zeugen (gemeint ist Rechtsanwalt Dr. Dr. A. Paul) der Unwahrheit 

überführt worden. 

Bereits am Abend des 15.11.1984 - nämlich mit Bekanntwerden des 

Wortprotokolls der Aussagen Dr. Kohls vor dem Untersuchungsauschuß 

am 7. November - erwies sich die Presseerklärung von Dr. Struck (SPD) 

als unwahr und als Versuch infamer Ehrabschneidung. 

Der von Dr. Struck als Behauptung Kohls verbreitete Text 

"er habe 1973 mit absoluter Sicherheit keine Kenntnis davon 
gehabt, daß Barzel in die Frankfurter Anwaltskanzlei Paul 
eingetreten war, mit der wiederum Flick einen Beratervertrag 
geschlossen hatte" 

ist von Bundeskanzler Kohl vor dem Untersuchungsausschuß nicht  

gesagt worden. 

Dort hat der CDU-Vorsitzende Dr. Kohl vielmehr erklärt, daß ihm die 

Tätigkeit Dr. Barzels in der Anwaltskanzlei Paul erst später -

nachdem die Fraktionsversorgungsregelung für Dr. Barzel getroffen 

war - bekannt geworden sei; von einer Verbindung zu Flick habe er 

erst einige Wochen vor seiner Vernehmung vor dem 

Untersuchungsausschuß aus der Zeitung erfahren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16.11.1984 

Der'Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt am 19. November 1984 in 
Mülheim/Ruhr (Stadthalle, 10.30Uhr) die Reihe ihrer Kultur-
politischen Symposien fort. 

Die dritte Gesprächsrunde behandelt das Thema: 

"Privates Mäzenatentum. Zur Bedeutung der Privatinitiative 
als Ergänzung staatlicher Kulturpolitik bei der Förderung 
von Kunst und Kultur." 

Einleitende Referate halten: 

- Dr. Helga Wex, stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Jochem Frhr. von Uslar-Gleichen, Kulturdezernent der Stadt Bonn 

- Dr. Arend Oetker, Kulturkreis im Bundesverband der DeutschenIndustrie 

Dr. Helga Wex erklärt hierzu: 

Zu dieser Veranstaltung haben 170 Personen aus Kultur und 
Wirtschaft zugesagt. 
Dies zeigt, daß die Veranstaltung ein Thema aufgreift, das 
in der Öffentlichkeit offenbar auf großes Interesse stößt. 

Nach der kulturpolitischen Debatte im Deutschen Bundestag 

• 
am 9. November wird das Symposium im Gespräch mit den 
Experten die Maßnahmen diskutieren, die zur Stärkung der 
Privatinitiative in Kunst und Kultur nötig sind. Steuer-
rechtliche Regelungen für Privatpersonen und für Stiftungen 
sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. 
Nach der Zusage der Bundesregierung in ihrer Antwort auf 
die Große Anfrage der Koalitionsfraktionen zur "Kultur-
förderungspolitik der Bundesregierung", noch in dieser 
Legislaturperiode auf diesem Felde tätig zu werden, 
sind in Mülheim daher auch konkrete steuerpolitische Vor-
schläge zu erörtern, die Bestandteil des von den Koalitions-
fraktionen im Entschließungsantrag zur Kultur-Debatte im 
Bundestag angeregten steuerpolitischen Stufenplan sein 
könnten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

. November 1 954 
rb. 

Zum AbSChiliß 3E1 J23C:iittrungen des Haushaltsausschusses über_ den 
Bu1deshausha-2t: 1935 	die haushaltspolitischen Sprecher 
der 	 die M.5. Man  f r  e d Ca r s t e  n s 
(kInstek) 	Lutz G. Sta v enhag e n, und der 
haushaltspolit L:che Sprecher -der FDP-Fraktion, Abg. Hans .7. 
Günter B o 

Das Ergebnis der. Haiishaltsberaturgen 1985 ist ein bedeutsames Teilstück der Operation 
"Gesundung der St lai.:sf i]:,mzen". Die Neuverschuldung, die im Jahresergebnis 1984 voraus-
sichtlich unter 20 Mrd. DM betragen wird, sinkt im Haushalt 1985 unter 25 Mrd. DM. 
Geehl gegenüber lerc.1 ReqlenIng.gentieurf Steuermindereinnahmen von über 4 Mrd. DM zu 
verkraften wazen, liegt die Nettokreditaufnahme damit nur um rund 1 Mrd. DM über dein 
Regierungsentwurf.. jr dem 23,97 Mrd. DM vorgesehen waren. 

Ne en dem um 2 M[:11. EM höher an Eall enden Bundesbankgewinn, der in voller Höhe zur Ein-

grenzung der Neuverschu"..durxr und nicht zur Haushaltsausweitung verwandt wird, hat dazu 
eine drast ische ?egrenzung des Ausgabenzuwachses auf 0,9 vH beigetragen. Diese sensa-

tielnell niedrige Nasweitung des Haushaltsvolumens wurde dadurch erreicht, daß alle Ein-
sperungsmciglichkel.ten in den Haushalten der Einzelressorts mit Energie und Konsequenz, 
aber auch mit Augenma F und Sachverstand leihrgenanmen wurden. Insgesamt ist das Gesamt-

ausgz-bevol men un rd. 900 Mio.DM gegenüber dem Regierungsentwurf gesenkt wordee. 

Auch wenn ..U11 Vcrdergrund der Ausschußberatungen die weitere Begrenzung des Hauehalts-

zuachses stand. konnten in einigen Bereichen neue Zeichen gesetzt werden: So wurden 
41,emielsweise die Mättel für die Förderung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

kleinerer und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie freier Berufe 

um "re MJ.°. DM erhöht. Dabei wurden insbesondere die Mittel für Unternehmensberatungen 

mittlerer and kleinerer Betriebe verstärkt. Es wurde dafür Sorge getragen, daß das 

Eigenhipitalhilfeprograrnm zur Gründung selbständiger Existenzen weiterlaufen kann und 

da 3 in Zukunft Anspar zuschüsse zur Förderung der Gründung selbständiger Existenzen im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft geleistet werden können. Weiter soll der Ausbau 
eines flächendeckenden Angebotes an bleifreiem Benzin durch Investitionszuschüsse an 

kleinere und mittlere Tankstellen-Unternehmen beschleunigt werden. Die Gemeinschafts-
aufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, insbesondere im Bereich der benachteiligten. 

Gebiete, wird um 100 Mio. DM auf 1,3 Mrd. DM erhöht. Darüber hinaus wird die Berufs-

ausbildung benachteiligter Jugendlicher verstärkt gefördert. Im Haushaltsjahr 1985 ste-

hen dafür 256 Mio. DM zur Verfügung. Erstmals sind im Haushalt 1985 für die Förderung 
-2- 
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ausgewählter Wissenschaftler und ForscheLyruppen Mittel bereitgestellt. Dies zeigt, 

daß eine aktive Sachpolitik keine zweistelligen Haushaltssteigerungen benötigt, son-

dern die finanzpolitische Handlungsfähigkeit auch bei knappen Zuwachsraten erhalten 

bleiben kann. 

Noch nicht berücksichtigt sind im Haushalt die Uberlegungen des Bundesfinanzministers 

zu weiteren Privatisierungsschritten bei den Bundesbeteiligungen, über die die Bundes-

regierung in Kürze entscheiden will. Die Haushaltsgruppen der Koalitionsfraktionen 

begrüßen diese Absicht. Sie erwarten, daß der Beteiligungsbesitz des Bundes in ange-

messener Frist auf solche Beteiligungen reduziert wird, bei denen ein wichtiges In-

teresse des Bundes vorliegt und bei denen sich der vc Bund angestrebte Zweck nicht 

besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen läßt. Die nächsten Privatisie-

rungsschritte bedürfen noch sorgfältiger Vorbereitungen. Sie werden aher künftig zu 

größeren zusätzlichen Haushaltsentlastungen beitragen. 

Auf dem Personalsektor sind ca. 190 neue Stellen bewilligt worden, darunter ca. 30 	• 

Stellen in politisch wichtigen Bereichen der Bundesressorts, mit denen die Fähigkeit 

der Ressorts zur Umsetzung politischer Entscheidungen verbessert werden soll. Die 

übrigen neuen Steilen entfallen u.a. auf den Auswärtigen Dienst, den UMweltbereich, 

die Bundesbaudirektion, das Bundesgesundheitsamt und das Bundesamt für den Zivildienst. 

Diesen neu bewilligten Stellen stehen teilweise Stellenstreichungen in anderen Berei- 

chen gegenüber. Im übrigen ist durch Haushaltsvermerkesichergestellt, daß sie im 

Zeitraum der Finanzplanung wieder eingespart werden müssen. 

Die Koalitionsfraktionen erwarten, daß Sparsamkeit und Solidität oberste Richtschnur 

auch für den Haushaltsvollzug im nächsten Jahr und für die Haushaltsaufstellung für 

die Jahre ab 1986 bleiben. Die bisherige Rückführung der Haushaltslücke ist teilweise 

durch den Bundesbankgewinn erreicht worden. Dieser ist. aber keine dauerhafte Einnahme. 

Erst wenn die Neuverschuldung ohne Bundesbankgewinn wieder deutlich unter 20 Mrd. DM 41) 

liegt und der Anteil der Zinsausgaben am Gesamthaushalt wieder sinkt, ist ein ent-

scheidendes Ziel der Haushaltskonsolidierung erreicht. Der weitere Abbau der Neuve 

schuldung ist im übrigen für die Verstetigung des wirtschaftlichen Erholungsprozess 

unverzichtbar und schafft erst die Voraussetzung für die Erfüllung der vorrangigen 

Aufgabe, auf die wir uns in dieser Legislaturperiode konzentrieren wollen: Entlastun-

gen bei der Lohn- und Einkommensteuer und Verbesserungen beim Familienlastenausgleic!• 



PMF - II A 1 	 It1.11.81e 
Hausruf: 682/4669 

HAUSHALT 1 9 8 5 
************************ 

Veränderuneen auferund der Beschlüsse 
des Haushaltsausschusses des Deutsi_hen Bundesta9e 

GESAMTUEBERSICHT 

- Stand: 15.11.84 - 	 - MIO DM - 

1 	 I 
I I. Auseaben 	 1 
1 	-------- 	 r 
1 	 1. 
I 	Entwurf 	 260.226 	I 
I 	Stei'tterun..9 + 1,2 vH *) 	 I 
t 	 r 
1Veranderun9 	 886 	, 

II 1 	 1 

1 	Aus9aben n e u 	 259.340 	, 

[ 	Steieerun9 + 0,9 vH *) 	 i 
I 	 1 
1 	Investitionen 	 I 
I 	 Entwurf 	36.177 	 I 
I. 	Veränderun9 	- 908 
1 	Investitionen n e u 	35.269 	 I. 
ti 	 ! 
I II. Einnahmen 
I--------- 	 1 
I 
1 	1. Steuereinnahmen 	 .1 
I 	 1. 
I 	Entwurf 	 211.735 	1 
1 	 Veränderune 	 - 4.034 
I 	 I 
31 	Steuereinnahmen n e u 	 207.701 	1 
1 	1 

II 1 	2. Verwaltuneseinnahmen 	 I 
I 	 I 
1 	Entwurf 	 24.175 	I 
I 	Veränderune 	 + 2.1»4 	1 
:I. 	 r 
1 	 verwaltun95einnahmen n e u 	26.299 	I 
I 	 - Davon Bundesbank - 	 12. ';..;00 	I 
:r 	 1 
1. 	3. Münzeinnahmen 	 .1 
1 	 1 
I 	 Entwurf 	 350 	I 
1 	 Veränderun9 	 0 - 	:r 
I 	 1 
1 	 Münzeinnahmen n e u 	 330• 	1 
1 	 -T 
I 	4. Nettokreditaufnahme 	 .1 
1 	 I 
1 	Entwurf 	 23.966 	I 
1 	Veränderune 	 + 1.024 	1 

s 	 r 
1 	 Nettokreditaufnahme n e u 	24.99 	r 
r 	 t 

*) Ge9enüber Soll 1984 
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Ressort 

Anla9e 1 
•- •-• •-• •••• 	- • , 

Bundesministerium der Finanzen 	Stand: 15.NOVEM8ER 1984 

Finanzielle Er9ebnisse der 8eratun9en des Haushaltsentwurfs 1985 

im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestavec; 
--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ 

Aus 9 aben 
*************** 

I 	Er9ebnis Haushaltsausschuss / BE-Gespräch 	1 
1  

I 	I 	I 	I Mehr (+) 	1 	I 
IRe9ierun9s-IErhöhunen I Herab- 	1 Weni9er(")1 	Heuer I 
lentwurf 	I 	I setzun9en I (Saldo) 	I 	Arcz.atz I 
I- 	 I 

2 

1 n 	Tausend 

1 	3 	1 	4 

1) 

1 

M 

6 

01 BPRA 17.576 145 /63 61.8 16.958 
02 BI 403.88:1 19.793 3.151 + 16.647 420.523 
03 HR 11.039 17 12 11.051 
04 BK 475.232 4.11/ 40 4.077 479.309 
05 AA 2.396.72/ 49.183 10.208 + 38.975 2.435.702 
06 HMI 3.642.493 97.606 37.013 + 60.593 3.703.086 
07 BMJ 377.302 11.883 10.8/0 1.013 378.315 
08 BMF 3.760.741 50.977 6 + 50.971 3.811.712 
09 BMW[ 5.061.146 24.208 64.382 40.1/4 5.020.972 
10 6.432.048 170.54/ 21.814 148.733 6.580.781 
11 HMA 57.598.492 418.486 1.1/0.20 7.'1./64 56.846.728 

mik  
lp 

12 
13 

BMV 
BHF 

25.166.089 
14.950 

57.069 40.485 16.584 25.182.673 
14.950 

14 BMVO 49.300.000 238.40] 524.005 285.604 49.014.396 
15 BMJF 16.073.691 4./74 4.079 695 16.074.386 
19 HVER 12.842 127 20 107 12.949 
20 BRH 42.734 2 r. 2 42.736 
23 8MZ 6.630.000 38.764 53.600 14.836 6.615.164 
25 BMBA 5.271.687 634.6/2 /.267 4 627.405 5.899.092 
27 BMB 615.296 12.139 4.015 8.124 623.420 
30 BMFT 7.250.00() 35.541 92.350 56.809 7.193.191 
31 BMBW 3.974.055 87.529 41.619 + 45.910 4.019.965 
32 BSCH 33.835.227 356.000 1.056.000 700.000 33.135.227 
33 VERS 10.015.691 22.000 22.000 9.993.691 
35 VTIJG 1.709.025 1.709.025 
36 Z.V1 82'/.828 875 990 115 827.713 
60 A.FI 19.310.208 5 72 34.495 33.923 19.276.285 

aumme 260.226.000 2.313.427 3.199.427 - 886.000 259.340.000 
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Anla9e 2 

Bundesministerium der Finanzen 	Stand: 15.NOVEMBER 1984 

Finanzielle Er9ebnisse der Beratun9en des Haushaltsentwurfs 1985 

im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta9es 

Einnahmen 
***************** 

. 
I 1 	Er9ebnis 	Haushaltsausschuss / BE-Gespräch 	 I 
1 
I 	Epl. I 	 1 	 I 1 	Mehr 	(+) 	I 	 I 
1 IRe.iiiieruns-iErhdhun.:i=en 	1 	Herab- 1 Weni9er(-)I 	Neuer 	1 

Ressort 
I I  

Ientwurf 
1. 	

1 	1 	setzun9en 1 	(Saldo) 	1 	Ansatz 	1 
1 

:I 1 	1n 	T a U 5 e n d DH 	I 
I. •I 
1 	1 t 	2 	1 	3 	1 	4 I 	5 	1 	6 	I 

01 	BPRA 59 	- - 	59 
02 	BT 1.699 	- 	- 1.699 
04 	BI; 2.063 2.063 
05 	AA 45.684 45.684 
06 	BMI 35.125 	600 + 	600 	35.75 
07 	BMJ 222.780 	983 + 	983 	223.763 
08 	BMF 842.333 	2.163 + 	2.163 	844.496 
09 	BMWI 320.545 	1.030 	9 + 	1.021 	321.566 
10 	BM1_ 347.643 	- 	- - 	347.643 
11 	BMA 410.206 	1.280 + 	1.290 	411.486 
12 	BMV 862.363 	31.230 	- + 	31.230 	893.593 
13 	PMP 4.557.700 	15.000 	- + 	15.000 	4.572.700 
14 	BMVG 591.701 	- 	- 591.701  
15 	BMJF 68.922 	3.000 + 	3.000 	71.922 
19 	BVER 112 112 
20 	BRH 45 	- 45 
23 	BMZ 908.088 	20 + 	20 	908.108 
25 	BMBA 1.120.404 	50.000 + 	50.000 	1.170.404 
27 	BMB 1.538 1.538 
30 	BMFT 79.561 	- 79.561 
31 	BMBW 135.536 	10.000 + 	10.000 	145.536 
32 	BSCH 25.407.717 	2.074.000 	1.050.112 +1.023.980 	26.431.605 
`33 	VERS 79.000 79.000 
35 	VTDG 250.450 	- 250.450 
36 	Z.VT 17.459 17.459 
60 	A.FI 223.917.255 	5.491.223 	7.516.408 -2.025.185 221.892.070 

Summe 260.226.000 	7.680.529 	8.566.529 - 	886.000 259.340.000 

8nmer.kun9: Im Frl. 60 (SF-alte s) Steuermindereinndhmen • 4-034.000 
Im Eul. 3> (S1-alte 6) Nettokreditaufnahme 

	24-990..000 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19.11.1984 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß 

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB, erklärt: 

Die Kritik von Ministerpräsident Franz Josef Strauß an Art und 

Inhalt der Fragestellung des GRÜNEN Schily im Flick-

Untersuchungsausschuß ist berechtigt. Schily betreibt in zunehmendem 

Maß Agitation anstelle von Aufklärung. Bedauerlicherweise wird er 

weitgehend von der SPD gestützt, die sich auf das unaufrichtige 

Moralisieren ihres Vorsitzenden Vogel stützt. Vogel will jedoch nur 

von den außerordentlich hohen, anonym gebliebenen und nicht 

gemeldeten Spenden aus Gewerkschaftskreisen und Industrie 1976 und 

198o sowie von der Tatsache ablenken, daß die SPD, einige ihrer 

Abgeordneten und die ihr nahestehende Friedrich-Ebert-Stiftung 

Spenden in insgesamt Millionenhöhe gerade in dem Zeitraum von Flick 

erhalten haben, in dem unter den SPD-geführten Regierungen 

Steuervergünstigungen in Milliardenhöhe gewährt wurden. 

Bei allem muß bedacht werden, daß das Untersuchungsrecht Minder- 

e 	heitsrecht ist. Nur 25 Prozent der Mitglieder können Beweisfragen 

erzwingen und den Untersuchungsauftrag erweitern. Es liegt im Wesen 

des Untersuchungsauftrags, daß unangenehme Fragen auch an die eigene 

Partei gerichtet werden müssen. Wie die überzeugende Vernehmung von 

Bundeskanzler Helmut Kohl jedoch bewiesen hat, führen zunächst als 

unangenehm empfundene Fragen auch zur vollen Aufklärung und Wider-

legung übler Verdächtigungen und geplanter Ehrabschneidungen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1984 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der Arbeits-
Gruppe Jugend, Familie und Gesundheit der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hermann Kroll-Schlüter, MdB: 

Das Lebensrecht muß auch dem ungeborenen Leben zuteil werden  

In unserer Gesellschaft werden in den letzten Jahren Zweifel 

daran geäußert, ob dem ungeborenen Leben der unbedingte Schutz 

das Staates zuteil werden soll. Auch wenn die Befürworter der 

• Abtreibung das nicht zugeben, führen ihre Zweifel letztlich 

zu einer Relativierung des Wertes des menschlichen Lebens. 

Das Anlegen solcher relativierender Maßstäbe ist in der 

Diskussion über die Schutzbedürftigkeit des menschlichen 

Lebens unzulässig. Eine solche Entwicklung hätte fatale 

Folgen. 
Es   bedeutet linen eklatanten Verstoß. 	gegen die funda-- menta en werLenscneictungen des GrundgeSetzes, 
wenn behauptet wird 	, daß die eine Form des menschlichen 

Lebens wertvoller sei als die andere. Das Lebensrecht eines 

Ungeborenen darf nicht geringer geachtet werden als das Recht 

auf Leben eines jeden geborenen Menschen. Dies zu garantieren, 

ist gleichermaßen sittliche Verpflichtung des Individuums 

als auch Rechtspflicht des Staates, deren Erfüllung nur durch 

• 
eine sorgfältigeEntscleiding des Gewissens und durch unbedingte 

Rechtstreue bei der Suche nach einer menschenwürdigen Lösung 

in Konfliktfällen gelingen kann. 

Eine lebensbejahende Einstellung ist für jeden Berater eine 

unabdingbare Voraussetzung für eine Tätigkeit, die mit Sinn 

und Wortlaut des reformierten § 218 StGB im Einklang steht. 

Eine prinzipiell abtreibungsfreundliche Einstellung dagegen ist 

unvereinbar mit der Tätigkeit eines Beraters, der einer Frau 

in einer schweren Konfliktsituation hilfreich zur Seite stehen 

soll. Hiergegen stehen das Grundgesetz und die geltende Rechtslage. 
In der Beratungspraxis äußert sich die lebensbejahende Ein-

stellung der Berater darin, daß sie sich ernsthaft mit den Pro-

blemen jeder Frau auseinandersetzen. Hierzu gehört ein um-

fassendes Hilfsangebot, das alle Untprtiitmlin gen auccchöpft, die 
Herausgeber 	 NIIII3 Rudolf Seiters MdB 
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für die in eine Notlage geratene Frau existieren. Aus ideolo-

gischen Gründen darf ein Berater niemals eine bestimmte Hilfe 

einer Frau verweigern. 

Es kann auf keinen Fall angehen, daß der Begriff der 

"Notlage" in verschiedenen Beratungsstellen unterschiedlich aus-

gelegt wird. Die Kriterien zur Feststellung dieses Merkmals 

müssen klar und allgemein verbindlich formuliert sein, damit 

der Schutz des ungeborenen Lebens nicht von ideologischen 

Zielsetzungen abhängig ist. 

Allzuoft ist ein einzelner Arzt bei der Feststellung einer 

"Notlage" und der damit verbundenen Ausstellung einer 

Indikationsbescheinigung überfordert. Eine problemadäquate 

Güterabwägung, die regelmäßig dem Schutz des ungebprenen Lebens 

den Vorrang einräumt, würde durch die Beteiligung mehrerer 

Ärzte an der Ausstellung der Indikationsbescheinigung eher 

gewährleistet sein. 

Ein Schwangerschaftsabbruch ist ein so schwerwiegender Eingriff 

- sowohl in medizinischer wie auch ethisch-moralischer Sicht -

daß seine Vorbereitung und Ausführung nur unter Beachtung einer 

umfassenden Sorgfaltspflicht durchgeführt werden darf. 

Aus diesem Grund muß einer Frau genug Bedenkzeit zwischen der 

ersten Beratung, der Indikationsfeststellung und dem Schwanger-

schaftsabbruch eingeräumt werden. Eine Beratung sollte grund-

sätzlich an einem anderen Ort und von einer anderen Person vor-

genommen werden als die Feststellung der Indikation oder der 

Abbruch der Schwangerschaft. Diese drei Vorgänge müssen strikt 

voneinander getrennt sein, um den Schutz des ungeborenen Kindes 

zu gewährleisten. 

Die Beschränkung der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen 

auf Krankenhäuser ist ein beachtenswerter Vorschlag. Die medi-

zinische und psychologische Betreuung der betroffenen Frauen 

könnte hierdurch wesentlich verbessert werden. 

Wir benötigen den Einsatz und den Mut aller Menschen, damit un-

geborenes Leben in Zukunft besser vor dem Schicksal einer Ab- 

treibung bewahrt wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

1 9.11.1984 

Zu notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur 
des Beamtenrechts erklärt der Obmann dereCDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion im Innenausschuß des Deutschen Bundestages, 
Werner B r o 1 1  , MdB (CDU):  

Nach dem Abschluß der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat. 
die Bundesregierung verantwortungsbewußt beschlossen, das Tarifergeb-
nis in vollem Umfang und ohne Abstriche auf die Beamten zu übertragen. 
Damit haben die Bundesregierung und die Koalitionsparteien ihr Verspre- 

• ehen wahrgemacht und die volle Gleichbehandlung für alle Beschäftig-
,ten des öffentlichen Dienstes durchgesetzt. 

Es gilt nun, das öffentliche Dienstrecht fortzuentwickeln und insbe- 
sondere die Fehler und Unterlassungen der früheren Bundesregierung 
zu korrigierer4 soweit dies im Rahmen der Finanzen möglich ist: 

1. Durch die Streichung der Besitzstandsregelung bei der sogenannten 
Doppelversorgung bei § 55 Beamtenversorgungsgesetz (Anrechnung von 
Renten auf die Pensicn), durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz im Jahre 
1981 ist bei vielen älteren Beamten ein schwerer, kaum wiedergutzu-
machender Vertrauensschaden angerichtet worden. Hier sollte bald 
eine Härteregelung in Angriff genommen werden, etwa des Inhalts, 
daß bei dem Abbau auf jeden Fall 20 v.H. der Renten erhalten blei-
ben. 

• 2. Die von der SPD geführte Bundesregierung hat den Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes, insbesondere denen der unteren Gehaltsklassen 
und den Familien mit mehreren. Kindern tief in die Tasche gegriffen 
und trotzdem die Staatsfinanzen heillos zerrüttet. Nachdem nun der 
Haushaltdank der soliden Sparpolitiel.. der Koalition von CDU/CSU und 
FDP saniert worden ist, müßte auzh dieses Problem vordringlich be-
handelt werden, Auch nach dem Tarifabschluß besteht hier noch ein 
Handlungsbedarf. Es sollte deshalb versucht werden, durch eine StrU:e-
turverbesserung die Lage des einfachen Dienstes und die der Beamten 
mit mehreren 'Kindern zu verbessern. Das Bundesverfassungsgericht haz 
enreits im Jahre 1977 festgestellt, daß eine finanzielle Gleichstel-
.2eng der Beamten mit mehreren Kindern mit den anderen Beamten ver-
fasedngerechtlich geboten ist. Die Situation der Angehörigen des 
einfachen Dienstes ist zwar durch das Tarifergebnis und die vorge-
sehene gleichlautende Regelung für die Beamten etwas verbessert wor-
den. Trotzdem sind hier nach wie vor große Härten vorhanden, die so 
schnell wie möglich beseitigt werden sollten. Ich werde mich desharn 
dafür einsetzen, daß in diesen Bereichen alsbald und im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten eine vernünftige Lösung, d.h. eine finanzie: 
le Besserstellung erreicht wird. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 19. 11. 1984 

 

    

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent 
licht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskirch den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 	19. 11. 1984 	18 Uhr 

Wenn es noch irgendwelcher Beweise für die Berechtigung, ja für die 

Dringlichkeit neuer, aus dem derzeitigen Schema herausgenommener 
411) 	"freier" Fernsehanstalten bedürfte, dann werden sie dem Publikum in. 

den sogenannten "politischen Magazinen" - vor allem der ARD - in 

Permanenz geliefert. Da sitzen Moderatoren im vollen Bewußtsein ihrer 

Monopolstellung, gegen jeden unmittelbaren Widerspruch gefeit und 

vor Abbestellungen (wie im freien Pressewesen) geschützt, vor den 

Kameras und spielen sich zu Lehrern der Nation, ja, zu Richtern über 

Ungerechte wie Gerecht auf. Protestanrufe und -briefe schütteln sie 

ab. Und niemand hindert sie daran, daß nächste Mal noch eins draufzu-

setzen. Wer sich öffentlich mit ihnen beschäftigt und ihnen Mißbrauch 

des - auf strenge Unparteilichkeit angelegten - öffentlich-rechtlichen 

Systems vorwirft, wird an den Pranger gestellt und des Angriffes auf 

die Presse- und Meinungsfreiheit beschuldigt. 

• "Report" aus Baden-Baden und "Monitor" aus Köln waren die jüngsten 

Beispiele für diese Selbstherrlichkeit in den Magazinsendungen. Unter 

der überschrift "der 'Stürmer' ist wieder auferstanden" hat sich der 

Chefredakteur der "Bild am Sonntag" vor zwei Tagen gegen einen "Moni-

tor" - Beitrag des Magazinleiters Klaus Bednarz (über seine Auszeich-

nung mit dem Bundeswehr-Verdienstkreuz) zur Wehr gesetzt, der in der 

Tat an Perfidie nichts zu wünschen übrig ließ. Dem BamS-Chef steht 

freilich ein Medium zur Verfügung, über das er den Tele-Herrschaften 

öffentlich Paroli bieten kann. Andere - wie etwa das katholische 

Opus Dei - müssen sich "vorführen" lassen, ohne sich wehren oder die 

Attacken auf sich an Ort und Stelle korrigieren zu können. Ebenfalls 

in "Monitor" griff Bednarz beispielsweise den damaligen Rheinland-

Pfälzischen Kultusminister Bernhard Vogel an, weil der dem Flick-

Manager von Brauchitsch im Jahre 1975 (!) einmal einen Gefallen ge- 
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tan und einem Lehrer eine Stelle vermittelt hatte. Ohne Gegenleistung, 

wohlgemerkt - und vor einem knappen Jahrzehnt, als die Lehrer eben 

noch nicht zu Scharen auf den Straßen standen. 

Was "Monitor" recht ist, muß "Report" natürlich billig sein. Franz 

Alt ließ dem elfteiligen Hunsrück-Epos "Heimat" ein zwölftes Stück 

folgen, in dem sich alle interviewten Bürger - mit einer einzigen 

Ausnahme - im Sinne der "Friedensbewegung"gegen amerikanische Ra-

keten. und Marschflugkörper auf heimatlichem Boden verwahrten. Mir 

liegt der geharnischte Protest eines Hünsrück-Bürgers gegen diese 

Pauschalbehauptung vor. "Die Ergebnisse der letzten Wahlen, auch 

der Kommunalwahlen," heißt es in seinem Brief an Alt, "haben deut-

lich gemacht, daß der Hunsrücker die konsequente Friedenspolitik 

der Bundesregierung mehrheitlich unterstützt." Und: "auch die nega-

tive Einstellung der hiesigen Bürger zur sogenannten Friedenskette 

sollte Ihnen klargemacht haben, was die hiesige Bevölkerung von der 

sogenannten Friedensbewegung, für die Sie sich so sehr engagieren, 

gutgläubig, wie ich Ihnen gerne unterstelle, hält." 

• 

Gutgläubig oder nicht: Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die 

- noch - über eine unanfechtbare Monopolstellung verfügen, haben, 

wenn sie schon "Missionaren", politischen "Eiferern" oder "Weltver-

besserern" ihre Kameras und Mikrofone zum freien, parteilichen Ge-

brauch zur Verfügung stellen, eigentlich vor und nach jeder Magazin-

sendung deutlich darauf hinzuweisen, daß hier private Meinungen und 

keine unanfechtbaren Lehren verkündet werden. Die westlichen Anierde 
verlangten von der damals wieder zugelassenen Nachkriegspresse eine 

exakte Trennung zwischen (objektiver) Berichterstattung und (subjek-

tiver) Meinungsäußerung. Eine solche - für jedermann erkennbare -
Trennung wäre für die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein dringendes 

Gebot der Stunde! 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsf aktion teilt mit: 

Zum Thema Abbau der Personenkontrollen innerhalb der Europäischen 

• Gemeinschaft haben heute die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion im Innenausschuß Werner Broll, Hermann Fellner und Dr. Rolf 

Olderog eine Reise nach Frankreich, Belgien und den Niederlanden be-

gonnen. 

In den Hauptstädten unserer Nachbarstaaten wollen die Abgeordneten 

mit Kollegen aus den dortigen Parlamenten sowie mit Regierungsver-

tretern die jetzt erforderlichen weiteren Schritte zu einem unkon-

trollierten Reiseverkehr erörtern. Dabei wollen sie sich auch ein 

Bild von den Möglichkeiten machen, wie durch eine engere Zusammenar-

beit und einen Informationsaustausch zwischen den Polizeien und 

Sicherheitsbehörden der EG-Partnerstaaten Einbußen bei der Krimina-

litätsbekämpfung und der Abwehr illegaler Einreisen vermieden werden 

• können. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Bonn/ Mülheim, den 19. November 1984 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Einen mittelfristig zu verwirklichenden Stufenplan, 

um ein kulturfreundliches Steuerrecht zu verwirk- 

lichen, forderte die stellvertretende Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex,MdB, 

auf dem Symposium "Privates Mäzenatentum" der 

Fraktion in Mülheim a.d. Ruhr. Ein kulturfreundliches 

Steuerrecht werde dazu führen, im Sinne einer Hilfe 

zur Selbsthilfe die Rahmenbedingungen für Kunst und 

Kultur in der Bundesrepublik Deutschland zu ver- 

bessern. Die Bundesregierung habe mit ihren Antworten 

auf die Grossen Anfragen von CDU/CSU-FDP und SPD 

gezeigt, daß auch sie Möglichkeiten für eine Ver- 

besserung der Rahmenbedingungen sehe. 

Nach Ansicht von Frau Dr. Wex sind kulturfreundliche 

steuerrechtliche Maßnahmen kulturelle Zukunftsinvestitionen 

für das Entstehen und die Weiterentwicklung von Kunst 

und Kultur. Damit sollten Leistungsanreize gegeben, pri- 

vates Engagement geweckt, die Risikobereitschaft ermutigt 

und den Künstlern Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. 

Auch f-übre ein solches Steuerrecht zu volkswirtschaftlich 

positiven Ergebnissen, in denen es die wirtschaftliche 

Situation der Künstler verbessere und Arbeitsplätze 

schaffe. 

Bestandteil eines mittelfristigen Stufenplans sollten 

sein: 
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- die Freistellung allen Kunstbesitzes von der 

Vermögenssteuer; 

- Einführung eines Sonderausgabenfreibetrages für 

den Erwerb von Kunstwerken lebender Künstler; 

- Abzug von Ausgaben zur Förderung kultureller 

Zwecke bei der Gewerbesteuer; 

- Verbesserung der Abzugsfähigkeit von Stiftungs-

dotationen durch Einführung eines mehrjährigen 

Verlustabzuges bei den zu versteuernden Ein-

künften; 

- Stiftungsfreundliche Anwendung der Vorschriften 

über die Gemeinnützigkeit von Stiftungen, die 

mit Auflagen des Stifters verbunden sind. 	• 

• 



"WCs(' PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
19. November 1984 

In einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" erklärt 
der stellvertretende VorsitEende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Adolf Müller (Remscheid), MdB: 

Die Fragen stellte Franz Harrer. 

Der Text ist frei. 

• Frage: 

	

	Was muß die Koalition tun, um ihr Erscheinungsbild in der 

Öffentlichkeit nachhaltig zu verbessern? 

Antwort: Statt uns durch vermeidbare Pannen und interne 

Streitigkeiten weiter ins Gerede zu bringen, müssen 

wir unseren Bürgern deutlich machen, daß wir mit 

unserer neuen Politik nach der Wende großartige 

Erfolge erzielt haben. 

• 

Wir haben das Fundament für einen soliden Aufschwung 

gelegt, den selbst Optimisten zum Jahresbeginn 1983 

nicht vorauszusagen wagten. Seit 1 1/2 Jahren ist die 

Wirtschaft auf Wachstumskurs. Die durch den Streik 

ausgelöste Abschwächung der Auftriebskräfte war nur 

eine vorübergehende Erscheinung. Am Jahresende werden 

wir die streikbedingten Ausfälle aufgeholt haben. 

Auch die Aussichten für das kommende Jahr sind insgesamt 

gesehen recht günstig. Alle Experten sind sich unter- 

dessen einig, daß mit einer Fortsetzung der konjunkturel- 

len Aufwärtsentwicklung zu rechnen ist. Gestützt auf 

die neuesten ausgezeichneten Wirtschaftsdaten wage ich 

die Voraussage, daß das Wirtschaftswachstum im 

Jahre 1985 mit real 2,5 % ebenso hoch liegen wird 

wie in diesem Jahr. 
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Frage:  Die Opposition und auch zahlreiche Gewerkschafts-

funktionäre kritisieren, daß der Aufschwung zwar 

die Gewinne der Unternehmen und die Einkommen der 

Besserverdienenden vermehrt, der kleine Mann aber 

bisher wenig von den Segnungen der neuen Politik 

gemerkt habe. 

Was sagen Sie als führender Sozialpolitiker und 

Gewerkschafter zu diesen Vorwürfen? 

 

Antwort: 	Solche Behauptungen sind parteipolitische Polemik 

der SPD-Opposition. Sie lassen sich durch nachprüf-

bare Tatsachen leicht widerlegen.Der Wirtschafts-

aufschwung sowie die Konsolidierung der Staatsfinanzen 

und der Systeme der sozialen Sicherheit haben auch 

die wirtschaftliche und finanzielle Lage der einzelnen 

Arbeitnehmer verbessert. Die Inflationsrate liegt 

gegenwärtig mit 2,1 % auf extrem niedrigem Niveau. 

Bei solchen Daten kann man von Preisstabilität 

sprechen. Ein solches Maß an Stabilität haben wir 

in der sozial-liberalen Ära niemals erlebt, als jähr-

liche Preissteigerungen von 4 bis 6 % an der Tages-

ordnung waren. 

Erstmalig seit 4 Jahren erhöht sich wieder die reale 

Kaufkraft der großen Mehrheit der Arbeitnehmerhaus • -

halte: Bei nominalen Tariflohnerhöhungen zwischen 

3 und 4 % verbleibt den Arbeitnehmern ein Plus 

zwischen 1,5 und 2,5 % in ihren privaten Budgets. 

Schon aus diesen Daten wird ersichtlich, daß unsere 

jetzt abgeschlossenen Sparmaßnahmen im Sozialbereich 

kein Selbstzweck waren. Wir haben einen mit den Jahren 

noch weiter zunehmenden Spielraum für in die Zukunft 

weisende gesellschaftspolitische Reformen geschaffen. 

- 3 - 



Vor einigen Wochen hat sich die Koalition der Mitte 

auf das größte Steuerentlastungspaket in der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland geeinigt. 

In zwei Etappen - 1986 und 1988 - sollen die Bürger 

um mehr als 2o Milliarden DM entlastet werden. 

Zur größeren Anschaulichkeit will ich ein praktisches 

Beispiel zum Ausmaß der beschlossenen Steuerentlastung 

bei einem Durchschnittsverdiener geben: 

Das Nettoeinkommen eines verheirateten Steuerzahlers 

mit 2 Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000 DM 

wird sich in der ersten Stufe, also 1986, um rund 

Boo DM im Jahr erhöhen. Ich persönlich stehe Vorschlägen 

aufgeschlossen gegenüber, durch eine deutlichere Er-

höhung des Grundfreibetrages die entlastenden Wirkungen 

einer Steuerreform gerade bei geringer Verdienenden 

wesentlich zu verstärken. 

Frage:  Trotz eines zufriedenstellenden Wirtschaftswachstums 

stagniert die Arbeitslosigkeit mit 2,14 Millionen 

registrierten Arbeitslosen auf hohem Niveau. 

Könnte nicht angesichts dieser Situation die Kritik 

der SPD an der angeblichen arbeitsmarktpolitischen 

Untätigkeit der Bundesregierung auf fruchtbaren Boden 

fallen? Welche konkreten Anstrengungen unternimmt die 

Bundesregierung, um die Arbeitslosigkeit wirksam zu 

bekämpfen? 

 

Antwort: Es ist richtig, daß uns noch immer die hohe Arbeits-

losigkeit als schwere Erblast drückt. Aber es gibt 

einen deutlichen Hoffnungsschimmer. Die saisonbereinigte 

Arbeitslosenzahl ist im vergangenen Monat um 24 000 

deutlich zurückgegangen Vor 2 Jahren, im Monat des 

Machtwechsels, war sie noch explosionsartig um 

rund loo.000 angewachsen. Außerordentlich erfreulich 

ist die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit. Sie 



liegt dank der besonderen Anstrengungen der Bundes-

regierung und der ausbildenden Wirtschaft um rd. 15 % 

unter dem Vorjahresstand. Hierbei spielt auch der 

neue Ausbildungsrekord von Industrie, Handwerk und 

öffentlichen Arbeitgebern eine positive Rolle. 

SPD und DGB erwecken immer wieder den Anschein, 

staatliche Konjunktur- und Beschäftigungsprogramme seien 

ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 

Die 	eklatanten Mißerfolge solcher staatlicher 

Maßnahmen bekräftigen 	die nüchterne Einsicht objekti-

ver Arbeitsmarktexperten: Es gibt kein Patentrezept, 

das mit einem Schlag die seit über einem Jahrzehnt 

bestehenden Probleme des deutschen Arbeitsmarktes 

lösen könnte. Erfolg verspricht nur eine realstische 

Politik der tausend kleinen Schritte. 

Die Bundesregierung kann auf diesem Feld eirreindrucks-

volle Erfolgsbilanz vorweisen, die das Gerede der 

arbeitsmarktpolitischen Untätigkeit als pure Demagogie 

entlarvt: Ich nenne zunächst das Vorruhestandsgesetz, 

das älteren Arbeitnehmern aus besonders schwer belaste-

ten Jahrgängen ein freiwilliges Ausscheiden ab Voll-

endung des 58. Lebensjahres mit einem tariflich ab- 

gesicherten Vorruhestandsgeld von meist 7o % ermög- 	• 

licht. Das Rückkehrhilfegesetz, das zeitlich be- 

fristet und für eine begrenzte Zahl von Fällen aus- 

ländischen Arbeitnehmern gestaffelte finanzielle 

Starthilfen für eine endgültige Rückkehr in ihre 

Heimat ermöglicht, hat sich als voller Erfolg erwiesen. 

Vor einem Monat hat schließlich die Bundesregierung 

den Entwurf eines Beschäftigungsförderungsgesetzes 

im Deutschen Bundestag eingebracht. Damit setzt sie 

konsequent ihre Gesamtstrategie zur schrittweisen 

Wiedergewinnung eines hohen Beschäftigungsstandes fort. 
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Frage: 

Bundeskanzler Helmut Kohl hat den Abbau der Arbeits-

losigkeit in den Mittelpunkt seiner Regierungspolitik 

gestellt. Niemand darf deshalb unsere politischen 

Anstrengungen um den Abbau der Arbeitslosigkeit in 

Zweifel ziehen. 

Wie die neuesten Zahlen über die Finanzentwicklung 

zeigen, hat die gesetzliche Rentenversicherung noch 

immer eine finanzielle Durststrecke in den kommenden 

Jahren zu überwinden. Müssen deshalb unsere Rentner 

um die Sicherheit ihrer Renten fürchten? • 

 

Antwort: Um unbegründete Ängste von Rentnern von vornherein 

auszuräumen betone ich: Vorübergehende Liquiditäts-

engpässe der Rentenversicherungsträger haben keiner-

lei Auswirkungen auf die Sicherheit der Renten. Diese 

werden, wie das Gesetz es befiehlt, pünktlich Monat 

für Monat auf Heller und Pfennig genau ausbezahlt. 

Hierfür bürgt der Bund mit seiner gesetzlich ver-

ankerten Bundesgarantie. Diese Garantie hat die Bun-

desregierung jetzt durch eine verbindliche Regelung 

über die genauen Modalitäten der Gewährung von Be- • 	triebsmitteldarlehen für den Fall kurzfristiger 

Liquiditätsengpässe für die Praxis abgesichert und 

durchführbar gemacht. Darüber hinaus haben wir uns 

noch auf folgende vorsorglichen gesetzgeberischen 

Maßnahmen geeinigt: Der Beitragssatz in der Renten-

versicherung wird befristet um o,2 % Punkte gering-

fügig angehoben. Gleichzeitig wird der Beitragssatz 

zur Bundesanstalt für Arbeit unbefristet um o,2 % 

gesenkt. Mit der Kombination dieser Maßnahme hat 

die Koalition der Mitte den Beweis erbracht, daß 

sie kurzfristig entstehende Probleme schnell und 

überzeugend lösen kann. 

6 



Frage: 	Die Krankenkassen haben Alarm geschlagen wegen der nach 

einer Phase der Beruhigung wieder aufgetretenen Kosten-

explosion im Gesundheitswesen. Für das nächste Jahr 

drohen massive Beitragssatzerhöhungen. Was 

gedenken Sie 	hiergegen zu tun? 

Antwort: Die Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen ist in der 

Tat beängstigend. Der Krankenhausbereich, die Ausgaben 

für Arzneimittel, die Aufwendungen für die ärztliche 

und zahnärztliche Behandlung weisen außerordentliche 

Steigerungsraten auf. Der Bundesarbeitsminister hat 

im Rahmen der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen 

einen eindringlichen Appell an alle Beteiligten gerichtet,. 

durch freiwillige Maßnahmen im Rahmen der Selbstverwal- 

tung auf eine wirksame Kostendämpfung hinzuwirken. 

Bundesarbeitsminister Blüm verdient unsere volle Unter- 

stützung bei seinen Bemühungen um eine Neuordnung der 

Krankenhausfinanzierung. 

Ich persönlich bin der Auffassung, daß den Anbietern von 

Gesundheitsleistungen eine Schlüsselrolle zufällt. Wenn 

eine freiwillige Selbstbeschränkung der Anbieter von 

Gesundheitsleistungen scheitern sollte, weil jeder auf 

die Verantwortung des anderen verweist, wird der Staat 

letztlich nicht umhin können, durch regulatorische Eingriffe 

die Kostenentwicklung zu steuern. Ich würdeies für 

eine bedauerliche, aber für den Fall des Scheiterns der 

Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen letztlich 

unvermeidbare Maßnahme: Medizinische Möglich-

keiten und die Tatsache begrenzter finanzieller Mittel 

müssen wieder zur Deckung gebracht werden. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
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20. November 1984 

      

      

      

      

Zum Verhalten der SPD in der Frage der 

Technologiefolgenabschätzungen erklären 

die forschungspolitischen Sprecher von 

CUU/CSU und FDP, Christian Lenzei und 

Professor Laermann: 

SPD will keine Einriclit. ,,g 	Tec'rnnlo-2-

fo)qenobschätzung bei 

Die Einführung neuer Technologien in unserer 

Volkswirtschaft wird voraussichtlich zu 

erheblichen Veränderungen in der Arbeite-- 

weit, in der Freizeitnutzung und im Bereich 

der Umwelt führen. Die Nutzung der Mikro-

elektronik, die Verwendung neuartiger 

Materialien (z. B. Kunststoffe und Industrie-

keramik zum Motorenbau), der Einsatz zu-

sätzlicher Kraftstoffarten (Wasserstoff, 

Methanol), die Erschließung der Weltmeere 

als Rohstoffquelle, der Vorstoß in den 

Weltraum sind nur einige Stichworte, die 

das Spektrum der künftigen weitreichenden 

Veränderungen im Leben der Menschen ver- 

deutlichen. 

Es gehört zum Selbstverständnis des 

Parlaments, bei solchen umwälzenden Ent-

wicklungen nötigenfalls frühzeitig korri-

gierend bzw. fördernd einzugreifen, damit 

das auch in 
der 	Regierungserklärung vom Mai 1983 

formulierte Ziel einer Technik mit mensch-

lichem Gesicht verwirklicht wird. Die 
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anderen Parlamente der westlichen In-

dustriestaaten haben längst Sachver-

ständigengremiem gebildet, die die 

Parlamentarier z. B. in den schwierigen 

technischen, wirtschaftlichen und Umwelt-

schutzfragen, die mit den Folgen von 

Technologienutzung einhergehen, beraten. 

Es muß geradezu als Trauerspiel bezeichnet 

werden, daß seit fast zwölf Jahren die 

Einrichtung einer entsprechenden Beratungs-

kapazität beim Deutschen Bundestag nicht 

zuletzt infolge organisatorischen Hick-Hacks 

bisher nicht gelungen ist. 

CDU/CSU und FDP haben - nach Hinzuziehung 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 

Bundestages - nun eine organisatorisch ein-

wandfreie Lösung vorgelegt, nämlich die 

Einrichtung einer Kommission aus Abgeordneten 

und Sachverständigen außerhalb des Bundes-

tages (ähnlich einer Enquete-Kommission), 

der sich in Vorgesprächen die Vertreter 

aller Bundestagsfraktionen angeschlossen 

hatten. Nachdem förmliche zustimmende Be-

schlüsse der Fraktionen von CDU/CSU, FDP 

und GRÜNE gefaßt waren, gab die SPD zu 

erkennen, daß sie der Einrichtung einer 

solchen Kommission nun doch nicht zustimmen 

könne und möglicherweise andere Vorschläge 

habe. Um es zu keinen weiteren Verzögerungen 

kommen zu lassen, istiet-..zt der Antrag zur 

Einrichtung einer Kommission "Technikfolgen-

abschätzung und -bewertung" durch CDU/CSU, 

FDP und GRÜNE eingebracht worden. Angesichts 

der Tatsache, daß nun zu erwarten ist, daß 

die SPD abweichende Vorschläge im Parlament 

einbringen wird, ist aufgrund des parla-

mentarischen Beratungsganges damit zu 

3 



rechnen, daß erst weit im Laufe des 

nächsten Jahres überhaupt eine solche 

Kommission ihre Arbeit aufnehmen kann. 

Dies bedeutet nichts anderes, als daß 

die SPD nicht an einer Sachverständigen-

beratung des Parlamentes in Fragen der 

Technologiefolgenabschätzung interessiert 

ist. Dies erstaunt umso mehr, wenn man 

bedenkt, daß die SPD stets vorgibt, in 

besonderem Maße für die Belange der Ar-

beitnehmer und ihrer Arbeitsbedingungen 

einzutreten. Der Text des Antrages zur 

Einrichtung der Beratungskommission sieht 

diesen Bereich ausdrücklich vor. Aber auch 

hier gilt, wie so oft bei der SPD, daß 

zwischen Reden und Handeln ein großer 

Unterschied besteht. Die Fraktionen von 

CDU/CSU und FDP werden sich jedoch nicht 

durch die an Obstruktion grenzende Verhin-

derung seitens der SPD von einer sachver-

ständigen Beratung und darauf gründenden Ent-

scheidungen abhalten lassen. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1984 

Anläßlich der EG-Ministerratssitzung zur 
Stahlpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 
am Donnerstag, den 22. November 1984 
erklären der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmanh, MdB 
und der Abgeordnete Dr. Norbert_Lammert: 

Die deutsche Stahlindustrie hat in den letzten zehn Jahren aufgrund der 

Stahlkrise außerordentliche Angleichungsprozesse auf sich nehmen müssen, 

da die Mitkonkurrenten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-

schaft hohe Subventionsbeträge erhalten haben und somit der Wettbewerb 

verfälscht wurde. Der deutschen Stahlindustrie ist es in einem langen und 

andauernden Umstrukturierungsprozeß gelungen, sich an den internationalen 

Markt anzupassen. Hierbei hat die Bundesregierung die Stahlindustrie 

durch Investitions- und Strukturverbesserungshilfen unterstützt, um die 

subventionsbedingten Wettbewerbsverzerrungen zumindest teilweise auszu-

gleichen. Für die deutsche Stahlindustrie und ihre Beschäftigten ist es 

daher von hohem Interesse, daß die Subventionspraxis in der Europäischen 

Gemeinschaft schnell und wirksam beseitigt wird. Es muß in der Euro- 

41, 	päischen Gemeinschaft wieder ein freier gemeinsamer Stahlmarkt entstehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher mit allem Nachdruck, daß der 

Stahlsubventionskodex, der bis Ende 1985 gewisse Ausnahmen vom allge-

meinen Subventionsverbot für die Stahlindustrie in der Europäischen Ge-

meinschaft zuläßt, nicht verlängert wird. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht mit Sorge, daß die Regierungen 

anderer Mitgliedsstatten über 1985 hinaus staatliche Mittel an 

Stahlunternehmen bereitstellen wollen. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

kommt eine Verlängerung des Beihilfekodex nicht in Betracht, da er sich 

in der Vergangenheit nicht bewährt hat und durch die Verlängerung 

weiterhin leistungsfähige Arbeitsplätze gefährdet und insbesondere 

überholte Strukturen aufrechterhalten werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Minister bei der anstehenden 

Ministerratssitzung auf, dies zum Gegenstand der Beratungen zu machen, 

gerade weil die betreffenden Mitgliedsstaaten keine Anträge auf 

Verlängerung des Subventionskodex gestellt haben und damit 

stillschweigend offensichtlich die Verlängerung des Subventionskodex 

voraussetzen. 

Zur Unterstützung der Verhandlungsposition der Bundesregierung wird die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Entschließungsantrag mit dem Ziel 

vorlegen, eine gemeinsame Position des Parlaments in dieser Frage zum 

Ausdruck zu bringen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

20. November 1984 

Zur erneuten Begünstigung des niederländischen 
Unterglasanbaus erklärt der Vorsitzende der Arbeits-

gruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon S u s s e t, MdB, 
folgendes: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Maßnahmen gegen Wettbewerbs- 

verzerrung  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, sich 

in Brüssel mit Nachdruck für geeignete Maßnahmen zur Wiederher-

stellung gleicher Wettbewerbsbedingungen beim Unterglasanbau einzu-

setzen. 

Unter Vermittlung des niederländischen Landwirtschaftsministeriums 

*ist Anfang Oktober ein neuer Vertrag zwischen der Landbouschap und 

verschiedenen Erdgasgesellschaften geschlossen worden. Diese Verein-

barung sieht eine Senkung des Erdgastarifs um über 8 % vor, obwohl 

aufgrund gestiegener Schwerölpreise eine Anhebung angebracht gewesen 

wäre. Dar'in liegt eine erneute Wettbewerbsverfälschung, die mit 

Recht hei der deutschen und übrigen betroffenen europäischen Garten-

bauwirtschaft heftige Kritik ausgelöst hat. Der neue Erdgastarif ist 

eine produktionsbezogene Beihilfe, die den niederländischen 

Gartenbau einseitig begünstigt. Diese Subvention ist somit weder mit 

Art. 92 des EWG-Vertrags noch mit der gemeinsamen Marktordnung für 

Obst und Gemüse vereinbar. Die EG-Kommission ist aufgefordert, 

umgehend geeignete Schritte zur Wiederherstellung gleicher Wett-

bewerbsbedingungen einzuleiten. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 22. November 1984 

Vor der Delegiertenversammlung des Bundesverbandes  
Spedition und Laserei erklärt in einem Grundsatz-
referat der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir: 

Als Architekt des Verkehrs übt der Spediteur wesentliche Funk-

tionen im Verkehrsbereich aus, die in der Öffentlichkeit häufig 

• nicht genügend erkannt werden, da der Verkehrspolitik oft nicht 

der gebührende Rang eingeräumt wird. Ohne Güterverkehr ist eine 

stetige Versorgung der Bevölkerung undenkbar, gleichfalls ist 

die Wirtschaft auf den kontinuierlichen Warenfluß zwischen 

Produktionsstätten und Absatzmärkten angewiesen. Hier hat der 

Spediteur dafür zu sorgen, daß die preisgünstigere qualitativ 

bessere Transportmöglichkeit aufgedeckt oder entwickelt wird. 

Gleichfalls stimmt er die Verkehrsnachfrage von Handel und In-

dustrie auf das Leistungsangebot der Verkehrsträger bestmöglichst 

aufeinander ab. 

Die bestehende Marktordnung im Verkehrsbereich sichert dabei, 

• daß keine Nachteile für den Mittelstand, die wirtschaftsferneren 

Regionen und den sozialpolitischen Raum entstehen. Zur Aufrecht-

erhaltung dieser Verkehrspolitik ist allerdings eine konstruktive 

Fortentwicklung der ordnungspolitischen Elemente notwendig. Diese 

besteht in der Aufforderung nach mehr Flexibilität, mehr Markt -

zumindest in Teilbereichen - insgesamt weniger Bürokratie bei 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des mittelständischen Verkehrs-

gewerbes. Die freie Wahl des Verkehrsmittels muß gleichzeitig 

garantiert bleiben. Bei der Anpassung des Ordnungsrahmens 

müssen in erster Linie entscheidende Fortschritte durch die Har-

monisierung der Mehrwert- und Verbrauchssteuern sowie der gesund-

heits- und außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen erzielt werden. 

2 
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Im Binnenbereich erfolgt die Fortentwicklung durch die Aufstockung 

des Genehmigungskontingents für den Bezirksgüterfernverkehr. Hier-

durch soll Werkverkehr abgebaut werden. Bewirkt werden soll da-

mit auch die Verbesserung des Verkehrsangebots in Regionen, in 

denen es keine Alternative zum Straßenverkehr gibt. Ferner soll 

mit dem erweiterten Genehmigungskontingent unerwünschten Konzen-

trationstendenzen entgegengewirkt werden. Erfreulich ist, daß 

sich mit dieser Maßnahme eine Chance für Existenzgründer öffnet 

und auch kleineren Unternehmen geholfen wird, ihr Aktivitäts-

potential zu vergrößern. Als ein maßvoller Schritt zu mehr Markt 

und mehr Wettbewerb, der gleichfalls neue Berufszugangsmöglich-

keiten schafft, ist die schrittweise Freistellung von der Kon- 

tingentierung für Fahrzeuge bis zu 4 t Nutzlast zu sehen. 	
• 

Es ist gleichfalls erfreulich, daß der Bundesverkehrsminister 

beabsichtigt, in der laufenden Legislaturperiode das Tarifent-

fernungswerk des RKT vom Entfernungswerk der Schiene abzukoppeln 

und die tatsächlichen Straßenentfernungen zugrunde legt. Die Tarife 

des Güternahverkehrs und des Güterfernverkehrs sollen aufein-

ander abgestimmt werden und gleichzeitig die Tarifsprünge beim 

übergang vom Nah- zum Fernverkehr beseitigt werden. 

Bei der Frage des Seehafenhinterlandverkehrs kommt es darauf an, 

daß die Leistungsfähigkeit der norddeutschen Seehäfen denen der 

Westhäfen nicht nachsteht. Ebenso muß der Preis und die Quali-

tät der Hinterlandverbindungen, die aufgrund unterschiedlicher • 
Marktordnungen und Besteuerungssysteme derzeit nicht in gleicher 

Weise gegeben sind, für die norddeutschen Seehäfen hergestellt 

werden. Der Beschluß der Verkehrsminister und Senatoren der Kü-

stenländer vom 16.11.1984, alsbald eine Gesetzesinitiative in 

den Bundesrat einzubringen, stellt zwar eine Möglichkeit dar, 

diesesZiel zu erreichen. Es sollte jedoch das Bestreben aller 

Beteiligten sein, durch Maßnahmen ohne eine Gesetzesänderung 

eine Gleichstellung der norddeutschen Seehäfen zu erreichen. 

Es ist dehalb zu fordern, daß alle, die Seehäfen sowie das be-

troffene Verkehrsgewerbe ihren Beitrag hierzu leisten. Dabei muß 

es das Ziel sein, die Tarifmargen im deutschen Seehafenhinter- 
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landverkehr an die internationale Tarifregelung anzupassen, 

und verstärkte Bemühungen darauf zu richten, eine EG-weite 

Harmonisierung der Kosten zu erreichen. 

Insgesamt ist anzustreben, schrittweise einen einheitlichen 

EG-Binnenmarkt im Verkehr zu verwirklichen. Hierzu müssen die 

Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich Wegekosten, Sozialbedin-

gungen, Steuerstrukturen und technische Merkmale harmonisiert 

werden. Als völlig ungeeignet erweisen sich dabei Maßnahmen 

wie die kürzlich von der Schweiz erhobene Schwerverkehrsabgabe, 

die mit der angestrebten Integration Europas nicht vereinbar 

ist. Die Schweizer Regierung ist deshalb aufgerufen, diese dis-

kriminierende Maßnahme neu zu überdenken, um die gewachsene 

Freundschaft zwischen beiden Ländern nicht zu belasten. 

Verstärkter Wettbewerb fordert immer mehr die Hilfe des Spedi-

teurs für alle Transportvarianten. Es ist deshalb zu begrüßen, daß 
in einem kürzlichen Gespräch zwischen dem Bundesverband Spedi-

tion und Lagerei und der Deutschen Bundesbahn eine engere Zu-

sammenarbeit vereinbart wurde. Die Deutsche Bundesbahn solle 

sich dabei aufgerufen fühlen, transparent zu machen, daß bei 

der Preisgestaltung ihrer Produktbereiche stets eine Kosten-

deckung erzielt wird. Der geeignete Weg hierzu besteht in der 

• rechnerischen Trennung von Aufwand und Ertrag nach eigenwirt-

schaftlichem, gemeinwirtschaftlichem und staatlichem Bereich, 

wobei eine sachgerechte und abgegrenzte Zuordnung eingehalten 

wird. Die Verantwortung für die Bereiche sollten faktisch ge-

trennt werden können. Auf dieser Grundlage könnte für alle 

glaubhaft nachgewiesen werden, daß Ausnahmetarife der Deutschen 

Bundesbahn keinen unbilligen Wettbewerb im Sinne des § 8 des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes darstellen und auch nicht die 

Existenz des mittelständischen Gewerbes gefährden. 



BUND DER VERTRIEBENEN 	 5300 BONN 1, den 22.11.1984 

Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände 
	 Gorch-Fock-Straße 

Telefon 02 28/23 20 42-44 

MITTEILUNG FÜR DIE PRESSE  

Genschers Polen-Reise war unzeitgemäß 

Dr.Herbert Czaja MdB - Präsident des Bundes der Vertriebenen 

Wichtiger als flüchtige Staatsbesuche ist deren gute Vorbereitung. 

Wenn diese fehlt und die Tendenz zu praktischen Ergebnissen nicht 

besteht, sind sie mehr spektakulär als sinnvoll. War die Einschätzung 

der Lage während der langen Ankündigungsfrist richtig ? Beachtliche 

Kräfte der EPZ hatten gewarnt. Die Bundesrepublik Deutschland über= 

• nimmt sich, wenn sie meint, durch einen Besuch in Warschau den Ost- 

West-Dialogw 

	

	zu beeinflussen. Der alles lähmende tiefe Graben zwischen 

Volk und kommunistischer Militärdiktatur in Polen, die alle Revan= 

chismuspropaganda überragende Empörung gegen das Wüten der polizei= 

lichen Schlägerbanden wurden im Auswärtigen Amt falsch eingeschätzt. 

Desgleichen die Taktik des Ostblocks, notwendige menschliche Gegen= 

leistungen für die existentielle Hilfe des Westens an Osteuropa durch 

aggressives Verhalten zu verzögern und zu minimalisieren. 

Der Bundesaußenminister ist zeitlich aufs äußerste belastet. Sind 

manche seiner entscheidenden Mitarbeiter und auch für Deutschland 

und Ostpolitik zuständige Beamte anderer Ressorts nicht von einer 

Verkennung der Härte des marxistisch-leninistischen Instrumentariums 

der östlichen Diktaturen und unzulänglicher Beurteilung wirksamer 

westlicher Verhandlungsmethoden behindert ? Und im Verhältnis zur 

polnischen Militärdiktatur vielleicht auch von einer wirklichkeits= 

fremden Polen-Euphorie ? 

Genscher wurde durch die Absage seines Besuchs vor größeren Gefahren 

bewahrt. Ein deutsches und ein polnisches Sprichwort besagen: Der 

Mensch denkt, Gott lenkt; hier hat aber auch der KGB geholfen. Es 

wäre äußerst schwer gewesen, die Solidarität mit dem polnischen Volk 

zu zeigen. Vorrangig mit ihm aber brauchen wir Verständigung. Es wird 

diese heute und morgen danach beurteilen, ob wir ein äußerstes Maß 

von Solidarität mit ihm wagen. Mit Anlässen zu Unruhen und Umsturz im 

unzeitgemäßen Augenblick ist aber niemandem gedient ! 

Schwerlich waren auch bescheidene Fortschritte zur Erhaltung der kul= 

turellen Identität der 1,1 Million Deutschen und der Ausreisefreiheit 
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für diejenigen, die es nicht aushalten, zu erreichen. Angesichts 

der inzwischen 10 Milliarden übersteigenden Verluste der deutschen 

Wirtschaft und der Steuerzahler für Polen hätte dies aber zu einem 

schweren Fehlschlag für den Außenminister geführt. Jaruzelski wollte 

auch Zugeständnisse in der deutschen Frage, über den Warschauer Ver= 

trag hinaus, erpressen, die unmögliche Anerkennung der Eigentumsrech= 

te Polens, der territorialen Souveränität in den Gebieten östlich von 

Oder und Neiße erreichen. Genseher hatte dazu kein Verhandlungsmandat, 

der Vertragstext, das Grundgesetz, die Entscheidungen des Bundesver= 

fassungsgerichts und die Kompetenzen der Siegermächte stehen dagegen. 

Dies einzunebeln, hätte den deutschen politischen und Rechtspositio= 

nen geschadet. Kohl dagegen hält sich streng an den Vertragstext. 

Die "Normalisierung" kann nur in sehr kleinen Schritten erfolgen. 

Ohne praktische Gegenleistungen zugunsten der Menschenrechte Deutscher• 

und Nichtdeutscher für die westliche Hilfe geht es nicht. Marxistisch-

leninistischer Härte kann man nicht mit vagen Propagandahoffnungen be= 

gegnen. Wichtiger als unvorbereitete Gipfelgespräche ist zähe Diplo= 

matie. Genscher braucht bessere ostpolitische Berater. 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 22. November 1984 

Zur Nachrüstung des "Altbestandes" von Kraftfahrzeugen mit abgas-
reinigenden Einrichtungen erklären der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der CDU-Obmann im 
Forschungsausschuß„ Christian Lenzer, MdB, und Dr. Josef Bugl, MdB: 

Nachrüstung von "Altfahrzeugen" trägt erheblich zum Umweltschutz bei. 

Der derzeit für Neufahrzeuge in der Diskussion befindliche Drei-Weg-

Katalysator ist in der Lage, die Stickoxidemissionen von Otto-Motoren 

in Pkws gegenüber dem heutigen Emissionsniveau um 80-90 % zu senken. 

Dies ist im Hinblick auf den Schutz der Umwelt eine erhebliche Ver-

besserung. Diese modernen Kraftfahrzeuge sind künftig sozusagen der 

"Normalfall" auf unseren Straßen. 

Demgegenüber trägt der zunächst noch riesige Bestand von "Altfahr-

zeugen" ohne solche umweltschützenden Maßnahmen weiterhin zu Be-

lastungen der Umwelt bei, wenn hier keine Gegenmaßnahmen getroffen 

werden. Feststellungen des Bundesforschungsministeriums sowie Aus-

führungen anläßlich einer unlängst seitens der CDU/CSU-Fraktion 

durchgeführten Expertenanhörung kommen zu dem Ergebnis, daß von 

den seit 1980 zugelassenen Personenkraftwagen ca. 5-8 Millionen 

(von gegenwärtig rund 25 Millionen) mit umweltschützenden Einrich-

tungen nachgerüstet werden können. Durch solche Nachrüstungsmaß-

nahmen ließe sich bei den in Betracht kommenden Pkws eine durch-

schnittliche 40 teige Reduzierung der für die Umwelt besonders 

schädlichen Stickoxidemissionen erreichen. 

Je nach Fahrzeugtyp lassen sich bereits einfache Nachrüstungsmaß-

nahmen ergreifen, wie z.B. 

- Wirbelkammerzündung 

Die Wirbelkammerzündkerze gestattet den Betrieb des Otto-Motors 

im mageren Bereich des Luft-Kraftstoffverhältnisses. Dadurch können 

Stickoxidemissionen bis zu ca. 50 % reduziert werden, ohne daß es 

zu einer Verschlechterung des Kraftstoffverbrauchs kommt. Dieses 

Ergebnis konnte bereits an einigen ausgewählten Fahrzeugtypen 

realisiert werden. 
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- Abgasrückführung 

Auch durch diese alleinige Maßnahme sind Reduktionsraten von bis 

zu 50 % erreichbar. 

- Kombinationvon Wirbelkammerzündung und Abgasrückführung 

Insbesondere bei Motortypen, bei denen mit einer der beiden Maß-

nahmen eine 50 teige Absenkung der Stickoxidemissionen nicht er-

reichbar ist, dürfte die Kombination der Maßnahmen zum Ziel führen. 

Für dieses Konzept sind allerdings - wie auch bei anderen Maßnah- 

men - vielfach motortypspezifische Abstimmarbeiten notwendig. 
	• 

Der Aufwand für die Nachrüstung von Wirbelkammerzündung und Abgas-

rückführung dürfte pro Fahrzeug im Mittel 200-300 DM nicht über-

steigen. Die notwendigen baulichen Veränderungen am Motor für den 

Anschluß der Abgasrückführung führen nicht zu Platzproblemen. 

Bei der Nachrüstung der Wirbelkammerzündung muß im allgemeinen 

lediglich der Zündverteiler ausgetauscht werden. Bei diesen Maß-

nahmen fallen Umrüstarbeiten an, die problemlos von qualifizierten 

Werkstätten, z.B. im Rahmen von Inspektionsarbeiten, durchgeführt 

werden können, wenn entsprechende Umrüstsätze vorliegen. 

Die Nachrüstung mit ungesteuerten Katalysatoren ist eine weitere 
	• 

Maßnahme, die erheblich zur Schadstoffminderung beiträgt. Die 

Nachrüstung mit Katalysatoren setzt allerdings entsprechenden 

Platz in der Karosserie voraus. Manche Pkws lassen sich zudem 

nicht auf den Betrieb mit bleifreiem Kraftstoff umstellen. Abgas-

rückführung und Wirbelkammerzündung benötigen demgegenüber nicht 

notwendigerweise bleifreies Benzin. 

Im Hinblick auf Maßnahmen zur Schadstoffminderung von "Altfahrzeugen" 

kann also festgestellt werden, daß es bereits jetzt eine Reihe von 

technischen Möglichkeiten gibt, die sich wirksam einsetzen lassen. 

Infolge der in der Regel erforderlichen Einzelabstimmung auf jeden 

Kraftfahrzeugtyp ist es erforderlich, alle Maßnahmen - auch politische 

so zu gestalten, daß der Altwagenbestand im Sinne des Umweltschutzes 
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unbürokratisch, kostengünstig,wirksam und schnell nachgerüstet 

werden kann. 

Alle Verantwortlichen - Zulieferindustrie, Automobilhersteller, 

Mineralölindustrie, Werkstätten, Kraftfahrzeugbesitzer und Staat 

sind aufgefordert, in diesem Sinne eine maximale Verminderung der 

Schadstoffbelastungen der Umwelt bei minimaler finanzieller Be-

lastung unserer Bürger durchzusetzen. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion wird dazu einen wirksamen Beitrag leisten. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1984 

"Die CDU/CSU-Landtagsfraktionen befürworten eine 
Änderung des HRG." Hierzu erklärt der wissen-
schafts- und bildungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Klaus Daweke MdB:  

Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der CDU/CSU hat in.Bremen beschlos-
sen, die von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen befürworte-
te Teilrevision des HRG mit folgender Zielsetzung zu vertreten. 

- Die Gesamthochschule als bundesrechtlich verbindliches Organi-
dhsationsziel für die Entwicklung des Hochschulwesens soll aufge-
w geben werden. 

- Die Fachhochschule soll in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden. 

- Die Forschungsfähigkeit und die Forschungsmöglichkeiten von unseren 
Hochschulen müssen verbessert werden. 

- Das Fachprinzip in der Hochschulorganisation soll gestärkt werden. 

Mit diesen Maßgaben zielt die Fraktionsvorsitzendenkonferenz in die 
gleiche Stoßrichtung, wie sie von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
schon vor Monaten beschlossen worden war. Die weitgehende Überein-
stimmung zwischen Bund und Ländern läßt eine zügige und kooperative 
Beratung des Gesetzesvorhabens der Bundesregierung erwarten. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird sich bei den Beratungen im Bundestag das An-
liegen vieler studentischen Gruppen zu Eigen machen, das Wahlverfahren 

0 den studentischen Gremien so auszugestalten, daß diese das Meinungs-spektrum an den Hochschulen auch tatsächlich widerspiegeln. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1984 

Zur Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

-Sozialtherapeutische Anstalten- durch den Deutschen Bundestag 

erklärt Heinz Seesing MdB:  

Der Deutsche Bundestag hat am 8. November 1984 ein Gesetz über die 

zukünftige Gestaltung des Rechts zur Sozialtherapie beschlossen. 

41Wie Sozialtherapie hat, nachdem das Strafvollzugsgesetz von 1976 die 

Möglichkeit dazu eröffnet hat, ihre Bewährungsprobe bestanden. Sie ist 

fester Bestandteil des deutschen Strafvollzugs geworden. Die beschlossene 

gesetzliche Neuregelung stellt die Sozialtherapie nicht in Frage; sie 

läßt auch keine Vermutung zu, daß es in der Bundesrepublik zum Abbau der 

sozialtherapeutischen Anstalten kommen soll. Zwar verhindern im Augen-

blick die finanziellen Möglichkeiten der Länder einen sprunghaften 

Ausbau der sozialtherapeutischen Anstalten, von einem Stillstand, ge-

schweige denn Rückgang kann aber nicht gesprochen werden. 

Der jetzt neu gefaßte § 9 des Strafvollzugsgesetzes sieht vor, daß ein 

Strafgefangener bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen in eine 

sozialtherapeutische Anstalt verlegt werden kann. SPD und Grüne wollen 

• as Wort "kann" durch das Wort "soll" ersetzen. Da nach der Recht-

sprechung "sollen" regelmäßig "müssen" bedeutet, hätte dies zur Folge 

, daß alle Gefangenen, die für diese Form der Resozialisierung 

vermutlich ansprechbar sind, in eine sozialtherapeutische Anstalt ver-

legt werden müssen. 

Eine solche verbindliche Regelung und die damit verbundene weitgehende 

Befugnis zur Überprüfung im gerichtlichen Verfahren nach §§ 109 ff 

StVollzG wären aber nur dann möglich, wenn es gelingen würde, die für 

die Behandlung in einer sozialtherapeutischen Anstalt in Betracht 

kommenden Straftäter konkreter zu beschreiben und näher einzugrenzen. 

Entsprechende geeignete Kriterien, die insbesondere als Maßstab für 

richterliche Entscheidungen hätten dienen können, wurden aber nicht 

gefunden. 
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Deswegen ist es notwendig und richtig, daß die beschlossene Änderung 

des Strafvollzugsgesetzes für die Verlegung in eine sozialtherapeutische 

Anstalt nicht auf bestimmte Tätermerkmale, sondern auf die besonderen 

therapeutischen Mittel und Hilfen abstellt, die der Resozialisierung 

des Gefangenen dienen. Und darauf kommt es an! Patentlösungen gibt es 

nicht. So vielschichtig wie man Kriminalität und Täter zu betrachten 

hat, so vielfältig muß auch das therapeutische Instrumentarium sein. 

CDU/CSU und FDP haben sich für die Fortentwicklung der sozialtherapeu-

tischen Anstalten ausgesprochen. Von heute auf morgen werden allerdings 

nicht für alle in Frage kommenden Gefangenen entsprechende Therapie 	• -

plätze zur Verfügung stehen. Die Länder sind durch Gesetz verpflichtet, 

solche Anstalten einzurichten. Das wird sich aber nur nach und nach voll-

ziehen lassen, denn die Länder haben noch viele Probleme im Strafvoll-

zug zu lösen: Viele alte Haftplätze müssen erneuert werden; die Uber-

belegung der Justizvollzugsanstalten und die Gemeinschaftshaft müssen 

abgebaut werden; qualifizierte Arbeitsplätze und berufliche Bildungs-

einrichtungen sind noch zu schaffen und die soziale Betreuung der 

Gefangenen muß verbessert werden. Viele Aufgaben sind also noch zu 

lösen. Eine davon ist der Ausbau der Sozialtherapie. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

22. November 1984 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

    

     

     

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Willi Weiskirch, veröffentlicht 
in der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes folgenden 
Beitrag: 

Die Beschlüsse der DGB-Gewerkschaften Öffentliche Dienste, frrarisi,ort 

• und Verkehr (ÖtV) und Handel, Banken und Versicherungen (HBV) zur 

völligen Aufhebung des § 218 kommen einer Aufkündigung der Einheits-

gewerkschaft gleich. Wer sich, wie diese beiden Gewerkschaften, über 

elementare Vorstellungen und Forderungen ihrer katholischen Mitglie-

der hinwegsetzt und sich Rechte anmaßt, die völlig außerhalb ihrer 

gewerkschaftlichen Zuständigkeiten liegen, legt die Axt an die Funda-

mente der Einheitsgewerkschaft. Den katholischen Bischöfen ist je-

denfalls beizupflichten, wenn sie die Frage stellen, ob sich die Be-

schlüsse dieser beiden Gewerkschaften für überzeugt mit ihrer Kirche 

lebende katholische Christen noch mit der Mitgliedschaft in der ÖtV 

und der HBV vereinbaren lassen. Die ständige Versuchung linker Ge-

werkschaftsführer, ihre Organisationen auf einen einseitigen partei-

politischen Kurs zu bringen, darf nicht nun auch noch dazu führen, 

• daß die moralisch-ethischen Prinzipien des katholischen Teils der 

Gewerkschaftsmitglieder mißachtet, ja, regelrecht desavouiert werden. 

Der ÖtV und der HBV ist dringend anzuraten, ihre Beschlüsse zu 

218 zu widerrufen und sich auf ihre gewerkschaftlichen Aufgaben 

zurückzubesinnen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 23. November 1984 

Zum Jahresgutachten 1984/85 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärt der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Prof.Dr. Reinhold Kreile, MdB:  

Das Gutachten bietet für die Finanzpolitik der kommenden Jahre eine wertvolle 

Entscheidungshilfe. Zuzustimmen ist zunächst der Feststellung, daß dank der 

konsequenten Konsolidierungspolitik der CDU/CSU, die von allen erhebliche Opfer 

verlangt hat, erstmals seit vielen Jahren in der Finanzpolitik wieder Handlungs-

spielraum besteht, wobei Vorhersagen über die Größe dieses Spielraums ange-

sichts der vielen Unsicherheitsfaktoren zur Zeit nur mit größter Vorsicht als 

Grundlage für politische Entscheidungen dienen können. 

Zu begrüßen ist insbesondere die Betonung der Notwendigkeit, die Staats- und 

die Steuerquote zumindest konstant zu halten und nach Möglichkeit zu senken, 

weil so am ehesten das erforderliche stärkere Wirtschaftswachstum erreicht werden 

kann. Nachdrücklich unterstrichen werden muß auch die Aussage, bei möglichen 

Steuererleichterungen aus konjunkturpolitischen Erwägungen nicht die Konsolidierungs-

erfolge zu gefährden. Hierauf haben die CDU/CSU und der Bundesfinanzminister in 

den Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate immer wieder zu Recht hinge-

wiesen. 

Ober die Entwicklung der nächsten Jahre hinaus zeigt das Gutachten aber auch 

weiter in die Zukunft, indem es mahnt, über notwendigen und hilfreichen Tarif-

korrekturen das Ziel einer Umstrukturierung des Steuersystems, die den Namen 

Steuerreform verdient, nicht aus dem Auge zu verlieren. Eben dies ist eines unserer 

Ziele für die nächste Legislaturperiode. In Obereinstimmung mit den Vorstellungen 

der CDU/CSU stellt die noch in dieser Legislaturperiode zu verabschiedende Steuer-

senkung nur einen Schritt auf dem Wege zu einem leistungsfreundlicheren und ge-

rechteren Tarifverlauf dar. Mit einer allgemeinen Senkung der steuerlichen Be-

lastung könnten dann zahlreiche Ausnahmeregelungen verschwinden und so ein dauer-

hafter und dringend notwendiger Beitrag zur Steuervereinfachung geleistet werden. 
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Ein weiteres Ziel der CDU/CSU, das von den Gutachtern als gleichberechtigt 

neben die Tarifkorrektur gestellt wird, ist die Umgestaltung des Steuerrechts 

in Richtung auf mehr Investitionsfreundlichkeit. Hierzu gehört insbesondere 

der, weitere Abbau der ertragsunabhängigen Steuern. 

Das Gutachten bestätigt unsere seit 2 Jahren verfolgte Generallinie in der 

Finanzpolitik. Diese Politik ist nach wie vor das wirksamste Mittel, um das 

Hauptproblem unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die viel zu hohe Arbeits-

losigkeit, wirksam zu bekämpfen. Allen Befürwortern von.kurzatmigem Aktionismus 

und den Umverteilungsstrategen sollte ins Stammbuch geschrieben werden, was 

die Gutachter zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu sagen haben, nämlich daß 

diese nur durch ein kraftvolles Wirtschaftswachstum spürbar abgebaut werden 

kann. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1984 
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Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Eduard Lintner,  MdB, erklärt: 

Es häufen sich die Fälle, in denen ehemalige politische Häftlinge 

aus der DDR die ihnen zustehenden Leistungen nach § 9 b des Häft-

lingshilfegesetzes nicht erhalten. Ursache dafür ist offensichtlich 

ein mangelndes Problembewußtsein der entscheidenden Verwaltungs-

behörden bzw. eine unzulässig lebensfremde und restriktive Auslegung 

der geltenden Gesetze. 

So ist z.B. das Verhalten des Regierungspräsidiums in Darmstadt, das 

dem ehemaligen politischen Häftling Giesela Putzke nach 7-jähriger 

Haft in dem berüchtigten Frauenzuchthaus Hoheneck (DDR) die Zahlungen 

nach dem Häftlingshilfegesetz verweigert, als empörend zu bezeichnen. 

Dieses Verhalten stimmt nicht mit den Absichten von Bundesregierung 

und Parlament überein. Ich fordere daher die Bundesregierung auf, 

alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel auszuschöpfen, um eine 

schnelle Änderung dieser Verwaltungspraktiken zu Gunsten der Be-

troffen herbeizuführen. 

Die Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion erwägt, ggf. auch parlamentarisch initiativ zu 

werden. Aus Respekt vor dem persönlichen Schicksal der Betroffenen 

sollten auf diese Weise Verwaltungsgerichtsverfahren überflüssig 

gemacht werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

23. November 1984 

    

In der morgigen Ausgabe des "Hamburger Abendblatt" er-
scheint folgendes Interview mit dem Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Die Fragen stellte Martin S. Lambeck 

Frage: 

Herr Dr, Dregger, welche Auswirkungen hat die Absage des 

Polen-Besuchs von Hans-Dietrich Genscher auf das Verhältnis 

zwischen Bonn und Warschau? 

Dr. Dregger:  

Ich denke, daß der damit verbundene Rückschlag bald überwunden 

werden kann. 

Frage:  

Hat der Außenminister im Vorfeld des geplanten Polen-Besuchs 

taktische Fehler gemacht, hat er zum Beispiel zu deutlich 

gezeigt, daß er nur allzu gern nach Warschau reisen würde? 

Dr. Dregger:  

Nach dem Verhalten der Warschauer Führung blieb dem deutschen 

Außenminister keine andere Wahl, als die Reise abzusagen. 

Wenn man hinsichtlich des Wunsches Warschaus, auf eine Ehrung 

des von Beamten des Staatssicherheitsdienstes ermordeten 

polnischen Priesters zu verzichten, wegen der erregten Stim-

mung in Polen noch Verständnis haben kann; der versuchte Ein-

griff in die Reisebegleitung des Außenministers und vor allem 
das Verbot, am Grabe eines gefallenen deutschen Soldaten einen 

Kranz niederzulegen, waren Provokationen, die im Falle der 

Wiederholung auch in Zukunft jeden deutschen Ministerbesuch 

in Warschau ausschließen würden. 
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Frage: 

Was muß nach Ihrer Uperzeugung auf dem komplizierten Feld 

der Ostpolitik auf unserer Seite verbessert werden? 

Dr. Dregger:  

Je größer die Kluft zwischen Volk und Regime in den kommuni-

stischen Staaten Osteuropas ist - in Polen ist sie zur Zeit 

wohl am größten -, um so wichtiger sind die Beziehungen 

unterhalb der Regierungsebene. Die spontanen Hilfeleistun-

gen der Deutschen in der schweren Versorgungskrise Polens 

in den Jahren 1981/82 haben mehr für die Aussöhnung 

zwischen Polen und Deutschen bewirkt als eine Ministervi-

site jemals bewirken könnte. Vielleicht sollte in der gegen-

wärtigen Situation überhaupt weniger gereist und mehr im 

Stillen gearbeitet werden. 

Frage:  

SED-Generalsekretär Erich Honecker hat jetzt die 

Existenz zweier deutscher Staaten als ein "unver-

zichtbares Element des Kräftegleichgewichts in 

Europa" bezeichnet und hat sich mit dieser Aussage 

ausdrücklich auf den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt 

berufen... 

Dr. Dregger: 

...mich wundert es nicht, dass Herr Honecker die ihm 

von Brandt und Apel gebotene Chance zugunsten seines 

SED-Staates zu nuten versucht. 
Das Offenhalten der deutschen Frage und der Wille der Deut-

schen zur Einheit sind letztlich die politische Vorausset-

zung für die andauernde Präsenz unserer Alliierten in Ber-

lin. Wer die Begriffe "Wiedervereinigung" und "Offenhalten 

der deutschen Frage" preisgibt, der gibt - nicht sofort, 

aber auf mittlere Sicht - Berlin preis. Im übrigen frage 
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ich mich, warum die Herren Brandt und Apel sich zu dieser 

Frage zur Zeit ohne jeden Anlaß äußern. Ist es nur nationa-

ler Masochismus, der sie das wenige wegwerfen laßt, was un..; 

die Sieger noch an Perspektiven für die Einheit-Deutschlands 

gelassen haben? 

Frage: 

In der kommenden Woche steht Ihre Fraktion vor den Haushalts-

beratungen. Spitzenpolitiker Ihrer Partei haben vehement 

einen Ersatz für die vom Bundesverfassungsgericht als unzu-

lässig erklärte Zwangsanleihe verlangt. Wie ist die persön-

liche Haltung des Fraktionschefs der Union zu diesem Thema? 

Dr. Dregger: 

Wir haben mit der vom Verfassungsgericht aufgehobenen Inve-

stitionshilfeabgabe zwei Ziele verfolgt: Sie sollte so ausge-

staltet werden, dass die ohnehin geschwächte Investitionskraft 

der Wirtschaft nicht noch weiter geschwächt wird. Deshalb hatten 

wir eine Befreiungsmöglichkeit durch Investitionen vorgesehen. 

Zugleich sollte sie einen Beitrag zur sozialen Balance 
leisten, die in einer Zeit von Ausgabekürzungen deshalb 

nur schwer zu erreichen ist, weil von solchen Kürzungen 

nur diejenigen betroffen sind, die Staatsleistungen erhal-

ten. Eine Kombination von einer kurzfristigen Verschiebung 

der vorgesehenen Steuerentlastung für sogenannte Besserver-

dienende und von Abschreibungserleichterungen für Investi-

tionen wäre meines Erachtens ein Weg, der die ursprünglichen 

Ziele in anderer Weise verwirklichen könnte. 
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23. November 1984 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

MIMMINDI 

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

Existenzgründungsdarlehen für Einsteiger 

Jeder Bürger kann jetzt innerhalb von mindestens drei, maximal 

zehn Jahren bis zu 50.000 DM ansparen, für die er bei Gründung 

eines Unternehmens eine Prämie von 20 Prozent bekommt. Auf die-

ses Programm zur Förderung des Existenzgründungssparens haben 

sich die Koalitionen von CDU/CSU und FDP geeinigt. Sie ergän-

zen damit bestehende Förderungsprogramme. 

Ziel dieses Programms ist es, das längerfristige Ansparen von 

Eigenkapital zur Existenzgründung durch Prämien zu fördern und 

damit die jungen Unternehmen gerade in der Einstiegsphase mit 

einem höheren Risikopolster auszustatten. Die Ergänzung beste-

hender Programme durch eine Ansparförderung, wie sie im Bereich 

des privaten Wohnungsbaus in Form des Bausparens seit Jahren 

erfolgreich praktiziert wird, besitzt auch den Vorteil, daß 

sich der Unternehmensgründer während der Ansparzeit bereits 

intensiv mit seinen neuen Aufgaben und Anforderungen beschäf-

tigen wird. Seine "über1ebenschance" im Wettbewerb ist damit 

höher als die von "ad-hoc-Gründern". Schließlich geht es ja 

darum, auf Dauer tragfähige Vollexistenzen zu schaffen. 

Bei dem neuen Existenzgründungsprogramm handelt es sich aber 

keineswegs um eine Initiative, die ausschließlich und einsei-

tig Unternehmern zugute kommt. Zunächst handelt es sich bei 

den neuen Unternehmern ja in der Regel um bisherige Arbeit-

nehmer, die einen Arbeitsplatz für andere freimachen. Jede 

Neugründung zieht einen weiteren Beschäftigungseffekt nach 

sich. Statistische Untersuchungen zeigen, daß neugegründete 

Unternehmen bereits nach zwei Jahren im Durchschnitt fünf 

Mitarbeiter beschäftigen. Uas Existenzgründungsprogramm stellt 

damit einen weiteren nicht zu unterschätzenden Mosaikstein 

bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dar. 
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Erfreulich in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, daß 

die Sozialdemokraten dieser Initiative nicht ablehnend gegen-

überstehen. Ob sich darin eine neue Haltung der SPD ankündigt? 

Das wäre zu hoffen. Wer unternehmerische Tätigkeit und Initia-

tive verspottet sowie marktwirtschaftliche Elemente durch sozia-

listische Gängelei ersetzt - wie es in den 70er Jahren allzu 

oft geschehen ist -, enttäuscht das Vertrauen der Wirtschaft 

und entmutigt den Willen zur Existenzgründung. 

Unsere marktwirtschaftliche Ordnung basiert aber auf einer Viel-

zahl leistungsfähiger Unternehmen, die miteinander konkurrie-

ren. Das marktwirtschaftliche System kann auf Dauer nur dann 

Bestand haben, wenn die Türen zum Markt für neue Unternehmen 

offen gehalten werden. Einstiegsbarrieren zum Markt abzubauen, 

dient damit der Sicherung eines funktionsfähigen Wettbewerbs, 

der im Gegensatz zu Monopolen - ob staatlichen oder privaten -

für uns alle von Vorteil ist. 

Gerade den kleinen und mittleren Betrieben - dem sogenannten 

gewerblichen Mittelstand - kommt in dieser marktwirtschaft-

lichen Ordnung besondere Bedeutung zu. Ein verschärfter inter-

nationaler Wettbewerb, neue Erfindungen und moderne Techniken, 

aber auch gestiegene Investitions- und Betriebskosten stellen 

immer höhere Anforderungen an Nachwuchskräfte bei der Grün-

dung neuer Unternehmen. Wenn der Schritt in die Selbständig-

keit gelingen soll, ist neben der Beherrschung unternehmeri-

scher Fähigkeiten die Ausstattung neugegründeter Unternehmen 

mit ausreichenden finanziellen Mitteln eine wesentliche Vor-

aussetzung. Die Förderung von Existenzgründungen war und 

bleibt deshalb für die Union einer der Schwerpunkte ihrer 

Wirtschaftspolitik. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. 11. 1984 

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

Es ist nicht verborgen geblieben, daß die SPD in der Sicherheitspoli-

tik seit geraumer Weile mit vielen Zungen spricht. Da sind die einen -

unter ihnen die meisten Verteidigungspolitiker -, die den Kurs Hel- 
l) 	mut Schmidts weiter verfolgen möchten. Da sind andere - wie etwa 

Andreas von Bülow -, die mit verwegenen neuen Plänen aufwarten und 

beispielsweise die Bundeswehr auf eine Resttruppe von 300 000 Mann 

zurückschrauben wollen. Da gibt es schließlich jene wachsende Gruppe 

von Sozialdemokraten, die sich auf die Ziele der "Friedensbewegung" 

eingeschworen haben und lieber heute als morgen die alte Sicherheits-

politik aufkündigen und der Nato den Rücken kehren würden. Der SPD-

Bundestagsabgeordnete Walter Kolbow, stellvertretender Vorsitzender 

des Verteidigungsausschusses, hat in der heutigen Ausgabe des "Frän-

kischen Volksblattes" seiner Partei die Knnsequenzen dargelegt, die 

eine solche Verwirrung in der Sicherheitspolitik nach sich ziehen 

muß. Er stellt Parallelen zur britischen Labour Party fest und sieht 

• am Ende der Entwicklung die - so wörtlich - "Machtunfähigkeit der 

SPD". Ein Grund für die Unionsparteien, gelassen oder gar schadenfroh 

dabeizustehen? Sicherlich nicht! Eine weitgehende Gemeinsamkeit in 

der Sicherheitspolitik, wie sie jahrelang bestanden hat, ist nach 

wie vor dringend geboten. Dazu freilich bedarf es eines Klärungspro-

zesses in der SPD, wie ihn der fränkische Abgeordnete Kolbow - schon 

aus Gründen der Machtfähigkeit seiner Partei - für nötig hält. Man 

möchte ihm im Interesse der allgemeinen Sicherheit breites Gehör wün-

schen. 
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Zu der von den Grünen geforderten Abschaffung der 
Straftatbestände zur Terrorismusbekämpfung erklärt der 
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr.  Paul Laufs  (CDU):  

So einfach ist das also mit der doppelten Moral: Da laufen SPD und 
Grüne seit Monaten gegen eine von den Finanz- und Strafgerichten zu 
entscheidende rückwirkende Anwendung des neuen Parteienfinanzie- 

• rungsgesetzes Sturm. Da führt sich die Opposition bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit als Hüter des Rechtsstaats gegen eine derarti-
ge, angeblich verderbliche Entwicklung auf. 

Wenn es aber darum geht, Strafverfahren gegen Leute aus den eigenen 
Reihen wegen krimineller Unterstützung terroristischer Vereinigungen 
in Schutz zu nehmen, fordert man einfach die Streichung der ein-
schlägigen Straftatbestände. Solches geschieht jetzt in Bonn, wo die 
Grünen einen Gesetzentwurf zur Streichung des § 129 a StGB einge-
bracht haben, nachdem ihre beiden Europa-Parlamentarier Härlin und 
Klöckner wegen Nachdrucks von Bekennerbriefen und Papieren der Revo-
lutionären Zellen in Berlin zu Freiheitsstrafen, die allerdings noch 
nicht rechtskräftig sind, verurteilt wurden. Der Einfachheit halber 
haben die Rechtsanwälte der beiden Abtgeordneten gleich die Formu-
lierung des Gesetzentwurfs übernommen: Ein bemerkenswertes Beispiel, 
wie einschlägiger Sachverstand in die Gesetzgebung einfließt! 

Schlimm ist einmal das enlarvende Selbstbedienungsdenken bei den 
Grünen und das Fehlen jeder kritischen Reaktion in der öffentlich- 

• keit zu diesem unerhörten Projekt. Noch schlimmer ist, daß die SPD 
schon vorher im Zuge ihres Liebeswerbens um die Grünen einen Gesetz-
entwurf zur Einschränkung des § 129 a StGB eingebracht hat. 

Gegenüber diesen Bestrebungen ist in der Tat kritische Aufmerksam-
keit aller Demokraten notwendig. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1984 

In einer ersten Stellungnahme zum heute vorgelegten Jahresgutachten des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion Matthias Wissmann, MdB  : 

"Der Aufschwung hat an Kraft nicht eingebüßt", "Die deutsche Wirtschaft 

dürfte auch 1985 auf expansivem Kurs bleiben" und "Gravierende Fehlent-

wicklungen konnten in wenigen Jahren beseitigt werden." Dies sind drei 

Kernsätze aus dem heute vorgelegten Jahresgutachten des Sachverständigen-

rates. Sie bestätigen eindrucksvoll, daß die im Herbst 1982 von der neuen 

Bundesregierung eingeleitete Wirtschaftspolitik erfolgreich war und ist. 

Ausdrücklich werden als positive Entwicklungen im Jahre 1984 herausge-

stellt: die gesamtwirtschaftliche Produktion konnte um 2,5 Prozent ge-

steigert werden; der Preisanstieg beträgt nur noch 2 Prozent; die Kon-

solidierung der öffentlichen Haushalte ist weiter vorangekommen; die 

Reallöhne sind um 1 Prozent gestiegen. 

Das Jahresgutachten bestätigt auch die Befürchtungen, die die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bezüglich der wirtschaftlichen Folgen des 

Streiks in der Metall- und Druckindustrie im Frühjahr dieses Jahres 

geäußert hat: "Die Schatten, die die Streiks nicht nur auf die direkt 

betroffenen, sondern auch auf andere Bereiche geworfen haben, sind 

länger, als zunächst erschien." 

Die Dynamik der deutschen Wirtschaft ist jedoch ungebrochen, so daß für 

1985 mit einer weiteren Beschleunigung des wirtschaftlichen Aufschwungs 

zu rechnen ist. Die prognostizierten 3,0 Prozent reales Wirtschafts-

wachstum und ein weiterhin stabiles Preisniveau sind Voraussetzung dafür, 

daß der Aufschwung über 1985 hinaus wirken wird. 

• • • 
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Besonders erfreulich ist, daß insbesondere für die Ausrüstungsin-

vestitionen ein Wachstum von real 10 Prozent erwartet wird. Dies ist die 

unerläßliche Voraussetzung dafür, daß die Arbeitslosigkeit überwunden 

wird. Der vom Sachverständigenrat prognostizierte Rückgang der re-

gistrierten Arbeitslosen um 100.000 macht die für 1985 erwartete Erholung 

auf dem Arbeitsmarkt nur unzureichend deutlich. Bessere Auskunft gibt die 

Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen. Seit 1980 ist nämlich die Zahl 

der Erwerbstätigen Jahr um Jahr gesunken. Für das Jahr 1985 prognosti-

zieren die Gutachter jedoch einen Zuwachs von 1 Prozent. Das bedeutet, 

daß immerhin 250.000 Personen in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden. 

Ausdrücklich wendet sich der Sachverständigenrat gegen "Resignation" bei 

der Bewältigung der Arbeitslosigkeit. Der eingeschlagene Weg der Koali-

tion der Mitte wird als das erfolgreiche Konzept zur Überwindung der Ar-

beitslosigkeit erkannt. Die Eindämmung der Inflation, die weitere Kon-

solidierung der Staatsfinanzen, eine baldige Senkung der Steuerlast sind 

die erklärten Mittel dazu. Die CDU/CSU ist auf dem richtigen wirtschafts-

politischen Kurs. 

• • • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1984 

Im heutigen Deutschland Union Dienst erscheint der folgende 
Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Horst Günther: 

In einer Zeit sinkender Mineralölpreise, wie wir sie gerade erleben, 

wandelt sich das Bild der Steinkohle in der Öffentlichkeit. In einer 

Phase knapper und teurer Primärengie ist die heimische Kohle Garant 

für die Stabilität unserer Energieversorgung, der willkommene Retter 

aus einer denkbaren Energiekrise. Die Einstellung zur heimischen Energie wandelt • sich dann wieder zum negativen, sobald sich die Lage entspannt hat. 
Verantwortungsbewußte und zukunftsorientierte Kohlepolitik darf aber 

nicht von kurzzeitigen Stimmungen abhängig gemacht werden, je nachdem 

ob das Öl gerade knapp ist oder nicht, ob die Preise für diese Energie 

gerade steigen oder sich stabilisieren. 

Kohle ist schwerer zu gewinnen und zu nutzen als Erdöl und Erdgas, 

das ist nicht neu. Nur mit modernsten Technologien lassen sich diese 

natürlichen Nachteile ausgleichen. Ziel unserer Politik muß es des-

halb sein, neue Techniken für eine umweltfreundliche Kohlenutzung 

voranzutreiben. Dies hat bereits im Bundeshaushalt 1984 seinen Nie-

derschlag gefunden: 400 Mio. DM sind im laufenden Haushaltsjahr dafür 

• zur Verfügung gestellt worden. Dadurch werden eine Vielzahl von Maß-

nahmen gefördert - von der Emissionsminderung bei Kohlekraftwerken 

bis hin zum Wärmeeinsatz der Kohle. Der Bund leistet hier einen ganz 

wichtigen Beitrag für den umweltfreundlichen Kohleeinsatz. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung beschränkt sich in dieser 

Frage dagegen darauf, hin und wieder ein Großprojekt zu fordern. 

Sie hat es aber bis heute versäumt, ein Gesamtkonzept für "umweltfreund-

liche Kohlenutzung" vorzulegen. Dabei hat gerade das Land Nordrhein-

Westfalen hervorragende Techniken für die Kohle anzubieten. Wenn sich 

die nordrhein-westfälische Landesregierung jedoch damit begnügt, 

ständig und immer wieder nur Zuschüsse aus Bonn zu fordern, dann hat 

sie selbst in der Kohlepolitik versagt. Es ist höchste Zeit, daß dort 

eine verantwortungsbewußte Kohlepolitik betrieben wird. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 26. November 1984 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Wil]i Weiskirch den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 	26. 11. 1984 	18 Uhr 

*Die Grünen und ihre durchweg jungen Anhänger reagieren allergisch, 
wenn sie gelegentlich mit den Nazis der frühen dreißiger Jahre ver-

glichen werden - also mit den Anhängern jener "Bewegung", die ange-

treten war, das demokratische "System" auszulöschen. Wenn man an die 

Geschichte und an das schauerliche Ende des NS-Regimes denkt, ist es 

natürlich vermessen, den Grünen von heute Absichten zu unterstellen, 

wie sie die braune Clique damals gehegt und in einem Inferno sonder-

gleichen auch verwirklicht hat. In einem Punkte allerdings gibt es 

eine fatale Ähnlichkeit zwischen den beiden "Bewegungen": Ein Teil der 

Grünen, nämlich ihr kommunistisch geprägter Flügel, hat es ebenfalls 

auf das Ende unseres demokratischen Rechtsstaates, auf die Ablösung 

der "etablierten" Parteien, kurzum: auf die Beseitigung des "Systems" 

abgesehen. 

Wer meint, auf die Grünen hören zu müssen, weil weder die Unionspar-

teien noch SPD oder FDP das nötige für den Umweltschutz getan oder 

vorgeplant hätten, darf vor diesem Sachverhalt nicht die Augen ver-

schließen. Es mag sein, daß die "etablierten" Parteien den ökologischen 

Fragen schon viel früher ihr Augenmerk hätten widmen müssen. Fest steht 

jedoch, daß sie - anders als die Grünen - seit langem bemüht sind, den 

Umweltschutz mit den Erfordernissen und Zwängen des modernen Industrie-

staates in Einklang zu bringen. Wer beispielsweise fordert, die Autos 

müßten abgeschafft werden, muß auch sagen, wie die Leute künftig be-

fördert - und wie die von der Autoindustrie abhängigen Arbeitsplätze 

ersetzt werden sollen. 

In Hessen hat sich gezeigt, daß die Grünen in ihrer Mehrheit andere 
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Ziele verfolgen, als sie nach außen hin proklamieren. Wenn junge 

Leute ihren Parolen auf den Leim gehen, mag man als Entschuldigung Un-

erfahrenheit oder Idealismus anführen. Einer so versierten Partei wie 

der SPD dürfte ein solcher Fehler jedoch nicht passieren - es sei denn, 

sie hätte sich bereits klammheimlich auf die ideologische- Fährte der 

Grünen begeben. Daß man so etwas nicht mehr ausschließen kann, läßt 

sidh"aus manchen Äußerungen des Parteivorsitzenden Willi Brandt und 

aus den Ankündigungen des saarländischen SPD-Spitzenkandidaten Oskar 

Lafontaine am letzten Wochenende ablesen. Gerade nach dem hessischen 

Beispiel müßten für gestandene Sozialdemokraten aber die Alarmglocken 

läuten, wenn wieder einmal irgendwo an rot-grünen Gemeinsamkeiten ge-

strickt würde. Nicht eine so oder so geartete parteipolitische Mehr-

heit, sondern unsere Demokratie steht dabei auf dem Spiel. Oder um es 

mit den Worten eines Antrags des Grünen-Vorstandes an den Parteitag 

im Dezember auszudrücken: "Der Weg der grundsätzlichen Systemopposition" 

sol] "fortgesetzt und ausgebaut" werden. Etwa mit der SPD? 

• 
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26. November 1984 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
Frau Dagmar Luuk und 
Herrn Volker Neumann 

im Hause 

  

   

• Sehr geehrte Frau Luuk, 
sehr geehrter Herr Neumann, 

bei meiner soeben erfolgten Ankunft in Bonn muß ich zur Kenntnis 

nehmen, daß Sie sich bereits auf einer Pressekonferenz befinden. 

Zu dieser Pressekonferenz ist, wie mir die CDU-Pressestelle mit-

teilte, bereits von der SPD-Fraktion am vergangenen Freitag, dem 

23. d.M., eingeladen worden. Wir jedoch hatten sogar noch gestern 

abend auf dem Flughafen Frankfurt abgesprochen, erst am kommenden 

Donnerstag gemeinsam eine Pressekonferenz abzuhalten und auch dort 

das dann entwickelte Fotomaterial den Journalisten vorzulegen. 

Ich bedaure außerordentlich, daß, nachdem wir eine Woche lang in 

harmonischer Weise zusammenarbeiten konnten, nun eine von Ihrer 

• Fraktion initiierte Pressekonferenz abgehalten wird. War es denn 

nötig, daß Sie mit der über die Grenzen der Parteien hinausgehenden 

humanitären Frage nun ein parteipolitisches Süppchen kochen müs-

sen und den Eindruck hinterlassen, sich persönlich profilieren zu 

wollen? Sie werden Verständnis dafür haben, daß ich diesen Brief 

der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1984 

Zur heutigen Entscheidung der Bundesregierung 
erklärt der außenwirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kittelmann: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die Entscheidung der 

• Bundesregierung, die Seerechtskonvention nicht zu 

zeichnen. 

Die CDU/CSU hat ihre ordnungspolitischen Bedenken gegen 

die Regelungen des Abbaus der Tiefseebodenschätze seit 

Jahren immer wieder geltend gemacht. Es herrschte Über-

einstimmung nicht nur in der Koalition, daß die erzielten 

Ergebnisse der Konvention nicht unseren nationalen 

Interessen entsprechen. 

Die CDU/CSU geht davon aus, daß die Bundesregierung 

durch die Nichtzeichnung den einzig erfolgreichen Weca 

beschritten hat, gemeinsam mit anderen Nichtzeichnerländer 

von außen auf eine Verbesserung der Konvention hinzu- 

., 	
wirken. 

Die Nichtzeichnugn ist kein Nein zur Konvention, sondern 

eine Aufforderung zur Verbesserung. 

Die CDU/CSU nimmt zur Kenntnis, daß die Bundesregierung 

nicht beabsichtigt, die Zeichnung der EG durch ein Veto 

zu verhindern. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1984 

Zu dem Versuch von SPD und Grünen, die Gesetze zum Schutz der inneren 
Sicherheit weiter zu demontieren, erklärt der rechtspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Fritz Wittmann MdB:  

Die SPD hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem das Werben für 

eine terroristische Vereinigung nicht mehr strafbar sein soll. Die 

Grünen unterstützen diese Forderung und gehen noch einen Schritt weiter: 

• schon das Bilden krimineller Vereinigungen soll nicht mehr strafbar sein! 

Noch in der Zeit, als die SPD Regierungspartei war, hatte sie damit be-

gonnen, die Gesetze zum Schutz der inneren Sicherheit abzubauen. So 

wurden 1981 die Strafbestimmungen aufgehoben, die die verfassungsfeind-

liche Befürwortung und die Anleitung zu schweren Straftaten mit Strafe 

bedrohten und die erst 1976 eingeführt worden waren. Schon damals zeigte 

sich eine dem Rechtsbewußtsein abträgliche Konzeptionslosigkeit in der 

Terrorismusbekämpfung. Diese Vorschriften waren schon damals angesichts 

der terroristischen Bedrohung und des Umsichgreifens rechtsradikaler 

Umtriebe erforderlich. Nach ihrer Abschaffung ist z.B. nicht mehr 

möglich strafrechtlich einzuschreiten, wenn 	radikale Gruppen ihren 

Anhängern Anleitungen erteilen, wie man Bomben bastelt oder Sabotage- 

• handlungen an Versorgungseinrichtungen durchführt. 

Die Sozialdemokratische Partei blieb damit auf der Linie, die schon 

1970 mit der Neufassung der Strafvorschrift gegen den Landfriedens-

bruch vorgezeichnet worden war. Bis 1970 wurde jeder wegen Landfriedens-

bruchs bestraft, wer an einer Zusammenrottung teilnimmt. Mit einer er-

heblichen Lockerung dieser Strafvorschrift -verbunden mit einer Amnestie-

glaubte ran die unfriedlichen Studentenunruhen und ihre strafrechtlichen 

Auswirkungen friedlich beenden zu können. Dieses Nachgeben hatte sich 

nicht ausgezahlt: schon zu Beginn der 70er Jahre nahmen unfriedliche 

Demonstrationen mit Gewalttaten gegen Menschen und Sachen zu. Die 

Ahndung dieser Straftaten durch den neugefaßten § 125 StGB stieß jedoch 

auf ganz erhebliche Schwierigkeiten, weil die Täter ganz bewußt die 

Schwachstellen dieser Vorschrift ausnutzen konnten. Beweissicherung 
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und Täterüberführung waren nur in seltenen Fällen möglich. Deshalb hat 

die CDU/CSU einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem diese Mißstände wieder 

beseitigt werden. Der friedliche Demonstrant soll geschützt, der ge-

walttätige aber wirkungsvoll strafrechtlich verfolgt werden können. 

iu,c dem jüngsten Gesetzentwurf zur Änderung des Strafrechts setzt die 

SPD ihre auf Demontage der inneren Sicherheit gerichtete Politik fort: 

nicht mehr strafbar soll sich machen, wer für eine terroristische Ver-

einigung wirbt, deren Ziele darauf gerichtet sind, Mord, Totschlag, 

Völkermord, erpresserischen Menschenraub oder Geiselnahme zu begehen. 

Die SPD muß sich fragen lassen, warum sie eine erst 1976 eingeführte 

Vorschrift wieder aufheben will. Diese Strafbestimmung, die für die 

innere Sicherheit und den inneren Frieden von großer Bedeutung ist, ist 

vom Bundesgerichtshof erst jüngst in mehreren Entscheidungen in einer 	• 

maßvollen Weise ausgelegt worden; sie hat sich als effektiv und 

praktikabel erwiesen. Sie abzuschaffen würde bedeuten, strafrechtlich 

relevante Freiräume im Bereich des terroristischen Umfeldes zu schaffen. 

Offenbar ist dies gewollt. 

Und die Grünen setzen noch einen drauf: im Wettlauf um den Abbau der 

inneren Sicherheit wollen sie nicht hinter der SPD zurückstehen. Des-

halb haben sie einen Gesetzentwurf eingebracht, der nicht nur die 

völlige Streichung des § 129a des Strafgesetzbuches vorsieht, der die 

Gründung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt. Ge-

strichen werden soll auch noch § 129 StGB, der die Bildung krimineller 

Vereinigungen mit Strafe bedroht. Eine solche Forderung zielt auf den 	• 
Kerngehalt des Strafrechts ab: wer in unserer Zeit die Bildung von 

Banden nicht mehr strafrechtlich verfolgen will, die Raubüberfälle be-

gehen, organisierten Rauschgifthandel betreiben oder sonstige Formen 

organisierten Verbrechens planen, verläßt bewußt den Boden des Rechts-

staats. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1984 

In der neusten Ausgabe der Illustrierten "QUICK" 

erscheint folgendes Interview mit dem Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

bitte wenden ! 

HerausgebilffleffleffliilffligilltdB Rudolf Selters MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 

• 

• 



CDU/CSU-Fraktionschef Drf eigir beim QUICK-Interview 

Moskaus 
Karle ißt jetzt 
ausgereizt 
Welche Erfolgsaussichten Alfred Dregger 
Abrüstungsverhandlungen zwischen Moskau 
und Washington gibt, welche Auswirkungen 
sie auf die innerdeutschen Beziehungen haben 
könnten, was er von den Grünen und einer 
neuen Zwangsabgabe hält, sagt er im Gespräch 
mit QUICK-Redakteur Jochen Oberstein 

Des cuidzeile greertfieve 

QUICK: Moskau und Wa-
shingtan wollen nun doch 
wieder über Abrüstung 
verhandeln. Wie beurtei-
len Sie die Erfolgsaus-
sichten? 
Dregger: Die Sowjetunion 
verfolgt ihre außenpoliti- 
schen Ziele vor allem 
durch Einflußnahme auf 
die Innenpolitik ihrer Ver- 
handlungspartner. Dafür 
stehen ihr die kommuni-
stischen Bruderparteien, 
Tarnorganisationen und 
idealistische „Friedensbe-
wegungen' als Instrumen-
te zur Verfügung. Was die 
Sowjetunion auf diesem 
Wege ohne eigene Konzes-
sionen erreichen kann, 
kommt gar nicht erst auf 
den Verhandlungstisch. 
Diese Karte Moskaus ist 
jetzt ausgereizt... 
QUICK: ... Sie meinen, die 
Zeit der westlichen Vorlei-
stungen sei vorbei? 
Dregger: Ja. Staatspräsi-
dent Mitterrand, Bundes-
kanzler Kohl und Premier-
ministerin Thatcher lassen 
sich von Moskau nicht ein-
schüchtern. Für den wie-
dergewählten amerikani-
schen Präsidenten Ronald 
Reagan gilt das erst recht. 
Jetzt muß Moskau erst-
mals seit Jahren wieder 
ernsthaft verhandeln. 
QUICK: Begünstigt diese 
Entwicklung in den Bezie-
hungen zwischen den Su-
permächten einen Besuch 
des DDR-Staatsratsvorsit-
zenden Erich Honecker in 
der Bundesrepublik? 
Dregger: Herr Honecker 
wird kommen, wenn Mos-
kau keinen Einspruch ein-
legt und wenn - das ist 
unser Interesse. auf dem 
wir bestehen - dabei etwas 
herauskommt für Deutsch-
land und die Deutschen. 
QUICK. Glauben Sie. daß 
der neue Bundesminister 
im Kanzleramt. Wolfgang 
Schäuble. künedg. andere 
Akzente in der Deutsch-
landpolitik setzen wird als 
sein .Amtsvorgänger Philipp 
Jenninger? 
Dregger: Die Akzente setzt 

•-•ere.gir•e 	• • 
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Bundeskanzler Helmut 
Kohl. 	Bundesminister 
Windelen. der für inner-
deutsche Fragen zuständig 
ist. und Bundesminister 
Schäuble, der neben sei-
nen sonstigen wichtigen 
Aufgaben auch die Ge-
sprächskontakte mit Ost-
Berlin zu pflegen hat, ver-
wirklichen die Deutsch-
landpolitik von Regierung 
und Koalition. Unsere 
deutschlandpolitische Li-
nie wird sich nicht ändern. 
QUICK: Wie lassen sich 
denn Fortschritte in der 
Deutschlandpolitik über- 

• 

haupt erzielen? Momen-
tan jedenfallsscheint ja gar 
nichts zu gehen. 
Dregger: Nicht durch 
spektakuläre Aktionen. 
sondern nur durch zähe 
Verhandlungen sind Fort-
schritte möglich. Je weni-
ger Publizität. um  so besser. 
QUICK: Die bisherigen Er-
gebnisse der Wende-Poli-
tik des Bundeskanzlers ha-
ben laut Umfragen die 
Mehrheit der Bevölkerung 
enttäuscht. Glauben Sie. 
daß in den verbleibenden 
zwei Jahren bis zur näch-
sten Bundestagswahl diese 
Enttäuschung in Zustim-
mung umschlagen wird? 
Dregger: Entscheidend  

sind die Ergebnisse unse-
rer Politik. Und die sind 

e ausgezeichnet. Man kann 
2  sie begrenzte Zeit. nicht 

aber auf Dauer mit Kam- 
pagnen zudecken. Ich bin 
sicher. daß die Deutschen 
sich 1987 nicht für das rot- 
grüne Chaos entscheiden 
werden. sondern für unse-
re Politik der Solidität und 
Stabilität. die schon zu ei-
ner Geldwertstabilität ge-
führt hat wie zu Ludwig 
Erhards Zeiten. zu konso-
lidierten Staats- und So-
zialfinanzen, und die jetzt 
- nach dem Gutachten des 
Sachverständigenrates -
auch einen Umschwung 
auf dem Arbeitsmarkt er-
warten läßt. 
QUICK: Die Steuerreform. 
die in zwei Schritten, 1986 
und 1988, die Bürger entla-
sten soll. ist wieder Gegen-
stand von Auseinanderset-
zungen zwischen den Koa-
litionspartnern von CDU/ 
CSU und FDP. Sollte die 
Reform nicht doch noch 
einmal grundsätzlich be-
handelt werden? 
Dregger: Ich sehe keinen 
Anlaß, die gefaßten Be-
schlüsse zu ändern. Eine 
Regierung muß kalkulier-
bar sein. Ein ständiges Hin 
und Her nützt niemandem. 
QUICK: Verdruß bereitet 
allgemein das Gerangel 
um eine Alternative zur 
„Zwangsanleihe". Sind Sie 
für die Erhebung einer 
Ergänzungsabgabe? 
Dregger: Nein. Aber die 
Ziele der vom Verfas-
sungsgericht aufgehobe-
nen Investitionshilfeabga-
be müssen auf anderem 
Wege erreicht werden. Das 
wäre zum Beispiel denk-
bar durch ein Hinaus-
schieben der beabsichtig-
ten Steuererleichterungen 
im Bereich der sogenann-
ten Besserverdienenden 
und die gleichzeitige Ein-
führung von Abschrei-
bungserleichterungen für 
diejenigen. die ihr Geld 
investieren. 
QUICK: In Hessen haben 
die Grünen Mirusterpräsi-
dent Börner die Zusam-
menarbeit im Wiesbade-
ner Parlament aufgektin- 

digt. Was steckt hinter 
diesem Manöver der Grü-
nen? 
Dregger: Dasist möglicher-
weise ein verabredetes 
Theater. um  den ja recht 
unterschiedlichen Wähler-
stamm von SPD und Grü- 
nen bis zum Wahltag in 
Hessen und einigen ande-
ren Bundesländern zu sta-
bilisieren. Unter der Hand 
- nachher auch wieder of-
fen - wird die rot-grüne 
Zusammenarbeit weiterge-
hen. Das ist der heißeste 
Wunsch von Brandt und 
Vogel. 
QUICK: Vielen drängt sich 
der Eindruck auf. die SPD 
sei der Tanzbär, den die 
Grünen auf der politischen 
Bühne nach Belieben her-
umschubsen. Ist das so? 
Dregger: Die geistige Füh-
rung in der Opposition 
liegt bei den Grünen. Die 
SPD läuft mit hängender 
Zunge hinterher. 
QUICK: Die Grünen bilden 
eine wahrhaft schillernde 
Partei. Ihre Politik ist die 
Provokation. Mit dem 
Grundgesetz unter dem 
Arm laufen sie auch nicht 
herum. Sind die Grünen 
verfassungstreu? 
Dregger: Die Grünen leh-
nen die parlamentarische 
Demokratie und damit ei-
ne der Gründ lagen unseres 
freiheitlichen Staates ab. 
Sie vertreten außerdem ei-
ne Wirtschaftspolitik, die 
in kurzer Zeit die interna-
tionale Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirt-
schaft zerstören und damit 
unser Land in ein Chaos 
stürzen würde. Schließlich 
lehnen die Grünen die 
Bundeswehr und die Nato 
ab. was unser Land und 
Westeuropa unvermeid• 
lieh unter die Vorherr-
schaft der Sowietunion 
bringen würde. Ei geht ai-
so den Grünen nicht um 
die gurren Burrre. Für 
diese haben wir schon 
mehr auf den Wes ge-
bracht als die Grünen ie• 
mats selbst aneekundiet 
haben. 

QUICK 2, 



1:3341ICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1984 

Zu Äußerungen führender SPD-Politiker auf der Betriebs-- und 
Personalräte-Konferenz der SPD erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitnehmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink: 

eie christlich-liberale Bundesregierung hat mit dem Vorruhestandsgesetz, mit der 
erfolgreichen Rückkehrförderung Für ausländische Arbeitnehmer, mit der Aufstockung 
der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von knapp 30.000 1982 auf über 80.000 heute und 
vor allem mit ihrer wachstumsfördernden Wirtschaftspolitik den Arbeitsmarkt vor 
dem Zusammenbruch gerettet. Wachstum und aktive Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
stehen auch weiterhin auf der Tagesordnung, mit dem Inkrafttreten des Beschäfti-

gungsförderungsgesetzes wird der Weg bereitet für die Schaffung weiterer Ar-
beitsplätze, die fünf Weisen erwarten für 1985 ein Wirtschaftswachstum von 3 %, 
das den Arbeitsmarkt weiter entlasten wird. Die Bundesregierung hat den Einkom-
mensverfall bei Arbeitnehmern und Rentnern durch das Senken der Inflationsrate 
auf 2 % crstoppt und die unsoziale Schuldenpolitik zu Lasten der Steuerzahler 

beendet. 

Wenn die SPD jetzt der Bundesregierung ungerechte Umverteilung und beschäftigungs-

politische Untätigkeit vorwirftl nachdem sie in ihrer Regierungszeit Wirtschaft 

und Arbeitsmarkt ruiniert, weder ein Vorruhestandsgesetz noch ein Sparopfer der 
Besserverdienenden zustande gebracht und die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik 
verkommen lassen hat, betreibt sie Volksverdummung und spekuliert auf das kurze 
Gedächtnis der Bürger. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

. November 198 /1  

Zu den Warnungen führender Gewerkschaften vor den politischen 

Vorstellungen der Grünen erklärt der Vorsitzende der Arbeitneh- 
mergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Otto Zink MdB:  

Mit erfreulicher Klarheit haben die Vorsitzenden der IG Bau Steine Erden und der 
IG Chemie, Konrad Karl und Hermann Rappe , vor den schlimmen Folgen einer von den 
Grünen mitbestimmten Politik für die Arbeitnehmer gewarnt. Deutlicher als Konrad 
Karl es einen sozialdemokratischen Parteifreunden gesagt hat, kann man es nicht 
mehr formulieren: 

- Die Grünen sind z.Zt. eine "unberechenbare, kompromiß- und damit politikunfä-
hige Bewegung". 

- Die Zusammenarbeit mit ihnen bedeutet ein "unkalkulierbares Risiko unter dem 
Druck permanenter Erpressung und jederzeit möglicher Verweigerung". 

- Grüner Einfluß auf die Wirtschaftspolitik würde Hunderttausende von Arbeits-
plätzen gefährden. 

Die Sozialdemokraten wären gut beraten, diese Warnungen ihrer prominenten Mit-
glieder nicht als unerbetene Nörgelei abzutun. Doch selbst nach dem Scheitern der 
rot-grünen Zusammenarbeit in Hessen tönt der Ruf nach einer Zusammenarbeit mit 
den Grünen ungedämpft weiter aus den Führungsetagen der SPD. Nicht nur Oskar La-

fontaine, selbst die gebrannten hessischen Kinder, Holger Börner und sein Wirt-
schaftsminister Steger, beeilen sich, ihren Parteifreunden in anderen Bundes-
ländern mitzuteilen, im Prinzip sei ein rot-grünes Bündnis doch eine sehr em-
pfehlenswerte Perspektive. Wie muß es eigentlich um den inneren Zustand und das 
Selbstbewußtsein der traditionsreichen ehemaligen Arbeiterpartei bestellt sein, 
daß sie sich nicht mehr für mehrheitsfähig oder für koalitionsfähig mit den ande-
ren in Jahrzehnten demokratischer Politik bewährten Parteien unserer Republik 
hält, daß sie für ihre politische Zukunft keine andere Perspektive mehr hat als 

eine Koalition mit den Totengräbern der Industriegesellschaft? 

Auch die Führungsspitzen der deutschen Gewerkschaften sollten den Rat ihrer beiden 
Kollegen Konrad Karl und Hermann Rappe ernst nehmen. "Die Gewerkschaften müssen 
das härteste Bollwerk gegen die Grünen werden", fordert Hermann Rappe. "Eine Poli-
tik, wie die Grünen sie wollen, geht nicht mit den Gewerkschaften, denn sie kann 
vor allem den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden", stellt Konrad Karl fest. 
Nur wenn die Gewerkschaften sich dem arbeitsplatzgefährdenden Abenteurertum der 
Grünen konsequent entgegenstellen, haben sie eine Chance, auch weiterhin von der 
Arbeitnehmerschaft unseres Landes als Vertreter ihrer Interessen angesehen zu 

werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 28. November 1984 

Zu den neuerlichen Schikanen bei der Abfertigung 
durch DDR-Zöllner erklärt der deutschlandpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Eduard Lintner,  MdB: 

Man muß die DDR-Behörden entschieden davor warnen, 

bei der Behandlung von Reisenden beim Grenzüber-

tritt zu Praktiken zurückzukehren, die schon ein-

mal zu einer schweren Belastung der innerdeutschen 

Beziehungen geführt haben. Die DDR-Regierung sollte 

dafür sorgen, dass Durchsuchungen, Verhöre und 

sonstige Maßnahmen der DDR-Grenzorgane auf die 

in aller Welt üblichen Gepflogenheiten beschränkt 

werden und dabei z.B. auf den Gesundheitszustand 

der Reisenden Rücksicht genommen wird. Die DDR-

Regierung muß wissen, dass jede Verschlechterung der 

Abfertigung und Verschärfung der Tonart die Quali-

tät der innerdeutschen Beziehungen nicht unberührt 

lassen kann. 

Die Bundesregierung fordere ich auf, den in der 

Presse wiedergegebenen Vorfall schnell und gründ-

lich zu klären. 
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Bonn, den 28. November 1984 

Zum Stellenwert des Wohngeldes in der Wohnungsbaupolitik der CDU/CSU 
erklärt der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Dietmar Kansy MdB, heute im DUD: 

Mit Verabschiedung des Haushaltes 1985 hat die Regierungskoalition von 

CDU/CSU und FDP dringenden Reperaturbedarf an fehlgelaufenen Entwicklungen 

im Wohnungsbau weitgehend abgeschlossen :  

Mit einmaligen und befristeten Sonderprogrammen wurde der Wohnungsbau zur 

Ankurbelunn der Konjunktur belebt. 

Die nicht mehr treffsichere Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus durch 

den Bund, wurde durch zwei neue Schwerpunkte ersetzt: verstärkte Städte-

bauförderung und Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums auch im 

sozialen Wohnungsbau 

Erste Schritte zur Liberalisierung des Mietrechtes führten zu etwas mehr 

Markt, ohne daß dadurch die von der SPD prophezeiten starken Mieterhöhungen 

eintraten. 

Für den zweiten Teil dieser Legislaturperiode gilt es nun, die ordnungs-

politischen Zielvorstellungen der Union im Wohnungsbau stärker zur Geltung 

zu bringen, die sich in drei Worten zusammenfassen lassen: Subjektförderung 

statt Objektförderung. Der zentrale Punkt dieser Politik ist das Wohngeld. 

Ohne eine zeitnahe Ausgestaltung dieses Instrumentes wird es weder mehr Markt-

wirtschaft, noch mehr soziale Treffsicherheit der Wohnungsförderung geben. 

Das angestrebte Langzeitziel der Aufhebung des gespaltenen Mietwohnungsmarktes 

würde für die Volksparteien CDU und CSU entweder zu einer leeren, nicht zu 

realisierenden Floskel oder zu einem nicht vertretbaren sozialem Eingriff. 

Mit einer Entwertung des Instrumentes Wohngeld würde also unsere ganze markt-

wirtschaftliche Strategie in der Wohnungsbaupolitik in Frage gestellt.U1 so be-
fremdlicher ist es, daß mancherorts das Wohngeld unter Berufung auf mehr 

Marktwirtschaft als eine der Subventionen hingestellt wird, die abgebaut werden 

müßten. Im Gegenteil: Es liegt im Interesse von mehr Markt im Wohnungsbau, wenn 

sich das Verhältnis der Wohngeldleistung zur Mietbelastung nicht verschlechtert. 

Herausgeber:1131118 1a. Rudolf Selters MdB 
Redaktion: 	Michael Malworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowskl 
Telefon: 	(02 28)16 3015,16 2703,16 53 75 

-2 



Die CDU/CSU begrüßt deswegen die Oherlegunq der Bundesregierung, die nächste 

Wohngeldanpassung auf den 1.1.1986 vorzuziehen. Die vorgesehene Erhöhung um 

350 Mio DM jährlich seitens des Bundes dürfte jedoch nicht ausreichen, das 

erforderliche Leistungsniveau zu sichern. Kann man jedoch das mittelfristige 

Finanzvolumen 	der gesamten Wohnungsförderung des Bundes nicht ändern, 

müssen andere Prioritäten gesetzt werden. Das müßte selbst dann zwangs-

läufig auch zu Lasten der Objektförderung gehen, wenn der Wohnungsbau der 

Nachfrage entsprechend sich auf einem niedrigeren Niveau einpendelte. Die 

Zukunft der Bauwirtschaft in ihrer Gesamtheit liegt im wirtschaftlichen 

Wachstum und sinkenden Zinsen durch solide Haushaltspolitik und nicht in 

Subventionen, die Strukturanpassungen nur herausschieben, aber nicht über-

flüssig machen. 

• 
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Im heutigen Deutschland Union Dienst erscheint 
folgender Beitrag des CDU/CSU-Bundestagsabge-

ordneten Roland Sauer (Stuttgart): 

Skandalöse Aufforderung zu strafbaren Handlungen 

- Grüne verlassen erneut den Boden des Rechtsstaates - 

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion werden von den Grünen und 

der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-

verweigerer-Zivildienstleistende aufgefordert, den Ersatzdienst 

nach dem 15. Monat abzubrechen. Die Verlängerung des Ersatzdien-

stes auf 20 Monate wird in einer Erklärung des Landesvorstandes 

der Grünen in Baden-Württemberg als "Verfassungsbruch" kriti-

siert, da nach dem Grundgesetz die Dauer des Ersatzdienstes die 

des Wehrdienstes nicht übersteigen dürfe. Diese Ansicht der Grü-

nen ist schlicht falsch, da das Bundesverfassungsgericht in sei-

nem Urteilsspruch vom April 1976 die Verlängerung des Ersatz-

dienstes bis zu 24 Monate als verfassungskonform bezeichnet hat. 

Die skandalöse Aufforderung der Grünen zur Dienstflucht findet 

unseren entschiedenen Widerstand. Die unverantwortliche Hand-

lungsweise der Grünen schadet leider allein den Ersatzdienstlei--

stenden, die der Aufforderung der Grünen nachkommen und nach 

§ 53 des Zivildienstgesetzes mit einer Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren bestraft werden können. 

Unabhängig davon sollte jedoch von den Staatsanwaltschaften ge-

prüft werden, ob die öffentliche Aufforderung zur Dienstflucht 

nach den Vorschriften des Zivildienstgesetzes oder deS Strafge-

setzbuches mit Strafe geahndet werden kann. Die Aufforderung 

zur Dienstflucht zeigt erneut, daß sich die Grünen außerhalb 

unserer rechtsstaatlichen Ordnung stellen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Ergebnis seiner politischen Ges räche in Ungarn erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU CSU-Bundestagsfraktion, 
Volker Rühe: 

Der Meinungsaustausch mit hochrangigen ungarischen Gesprächs-

partnern - darunter ZK-Sekretär Dr. Szürös, ZK-Abteilungsleiter 

Dr. Horn und Vizeaußenminister Esztergalyos - betraf Fragen der 

Außen- und Sicherheitspolitik sowie die bilateralen 

Beziehungen. Alle Gespräche fanden in einer aufgeschlossenen 

und herzlichen Atmosphäre statt und waren geprägt von dem 

beiderseitigen Be- mühen um Verständnis und Verständigung. 

Übereinstimmend wurden die neueren Entwicklungen im Verhältnis 

der beiden Weltmächte USA und Sowjetunion begrüßt. Sie sind 

eine Bestätigung dafür, daß die gemeinsamen Anstrengungen der 

mittleren und kleineren Staaten Europas um eine Verstärkung des 

Ost-West-Dialogs richtig und erfolgreich waren. Dies ist zu-

gleich eine Ermutigung, an der bisher verfolgten Linie festzu-

halten und sich weiterhin aktiv für Verständigung und Zuzammen-

arbeit zwischen West und Ost einzusetzen - nicht zuletzt auch 

durch das eigene gute Beispiel. 

Beiderseits wurde die konstruktive Rolle gewürdigt, die sowohl 

die Volksrepublik Ungarn als auch die Bundesrepublik Deutsch-

land in diesem Zusammenhang gespielt haben. Man war sich einig, 

daß eine weitere positive Entwicklung auch der deutsch-

deutschen Beziehungen von besonderer Bedeutung für die gesamt-

europäische Stabilität ist und daß aufgetretene Irritationen 

hier wie auch anderswo nicht überbewertet werden sollten. Ins-

besondere werden auch pauschale Kampagnen der Situation nicht 

gerecht; so besteht beispielsweise ein Unterschied zwischen 

verständlichen nationalen Anliegen und "revanchistischen" 

Haltungen. Ich habe deutlich gemacht, daß der Wunsch der 

Deutschen nach Selbstbestimmung und Einheit ihres Volkes 

respektiert werden muß, so wie auch wir die nationalen Anliegen 

anderer Völker respektieren.  
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Beide Seiten waren der Meinung, daß gute Aussichten für einen 

neuen Ansatz im Bereich der Abrüstung und Rüstungskontrolle be-

stehen. Das für Anfang Januar 1985 verabredete Treffen zwischen 

den Außenministern der USA und der Sowjetunion ist ein deut-

licher Beleg für die Gesprächsund Verhandlungsbereitschaft der 

beiden Weltmächte. Ohne übersteigerte Erwartungen zu wecken 

läßt sich doch sagen, daß damit ein längerfristiger Prozeß in 

Gang gesetzt werden kann, der einen Abbau der Spannungen und 

eine Begrenzung der Rüstungen in allen Bereichen zum Ziel hat. 

Ein konstruktiver außenpolitischer Rahmen ist entscheidend für 

die weitere Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

zwischen Ost und West; ein Abbau von Mißtrauen kann auch zum 

Abbau von Handelshemmnissen beitragen. Wir begrüßen das 

Interesse Ungarns an einer Vertiefung seiner Wirtschaftsbe-

ziehungen zu Westeuropa und sind bereit, auch in dieser Hin-

sicht die beispielhaft guten deutsch-ungarischen Beziehungen 

weiter zu festigen und auszubauen. 

• 



CDUICSILIP PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
29. November 1984 

Zu den gestrigen Haushaltsberatungen er-
klärte der wissenschafts- und bildungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Klaus Daweke MdB: 

Ab 1985 erhalten alle Schüler BAFÖG auch wieder im Ferien-Monat August. 

Mit dem gestern in 2. Lesung verabschiedeten Haushalt des Bundesministers 

difür Bildung und Wissenschaft und den darin enthaltenen Beschlüssen des 
Haushaltsausschusses ist die Bahn frei für eine Gesetzesänderung beim 

BAFÖG, die einige Ungereimtheiten und Härten beseitigt, die sich beim 

Vollzug in den letzten zwei Jahren ergeben haben. Ab 1985 können wieder 

alle Schüler, die BAföG beziehen, die Förderbeiträge über das volle Jahr 

erhalten; die Förderpause im Ferien-Monat August fällt in Zukunft weg. 

Dies trägt nicht nur zu einer größeren Fördergerechtigkeit im Rahmen der 

BAFöG-Förderung insgesamt bei, es spart auch einen erheblichen Verwaltungs-

aufwand bei den Kommunen ein, da viele der Betroffenen einen Antrag auf 

Sozialhilfe gestellt haben. 

Die Koalitionsfraktionen werden rechtzeitig einen entsprechenden Ge-

setzentwurf vorlegen, damit die neue Regelung für das kommende Jahr 

n Kraft treten kann. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1984 

Auf einer Veranstaltung der Wirtschafts-
junioren Deutschland in Bonn am 29. Nov. 1984 
erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann, MdB, zur Privatisierung: 

Sperrfrist: 29.11.1984, 1900  Uhr 

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung vom 26. Oktober 1983 

den Bundesminister der Finanzen,  Dr. G. Stoltenberg
1
beauf-

tragt, das wichtige Bundesinteresse an den unmittelbaren Be-

teiligungen des Bundes zu überprüfen. 

Der Bundesfinanzminister hat 	ein Konzept erarbeitet, das 

in den nächsten Wochen vom Bundeskabinett verabschiedet wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt das Konzept des 

Bundesfinanzministers zur Privatisierung. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsparteien sind unter dem 

Grundsatz angetreten, "eine Wirtschaftsordnung ist umso er-

folgreicher, je mehr sich der Staat zurückhält und dem ein-

zelnen seine Freiheit läßt". Weniger Staat und mehr Privat. 

Dies hat die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht 1983 

deutlich zum Ausdruck gebracht: 

"Die Wirtschaftspolitik wird konsequent an den Grundsätzen 

der Sozialen Marktwirtschaft ausgerichtet, dazu gehört vor 

allem ... die Staatstätigkeit auf ihre eigentlichen Aufgaben 
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zu konzentrieren, öffentliche Dienstleistungen möglichst auf 

Private zu übertragen, wo diese sie besser erfüllen können 

und öffentliche Vermögen dort zu privatisieren, wo dies ohne 

Beeinträchtigung staatlicher Belange möglich ist." 

Von seiten der Opposition, insbesondere den Herren Roth und 

Daubertshäuser, wird der Bundesregierung vorgeworfen, sie 

verfolge hiermit keine wirtschaftspolitischen Ziele. 

Hier muß sich die SPD fragen lassen, ob die Soziale Markt-

wirtschaft noch ein Ziel für sie ist, wenn sie selbst eine 

Teilprivatisierung ablehnt. 

Die SPD versucht jetzt, insbesondere am Beispiel Lufthansa, 

darzulegen, daß der Wettbewerb nur durch staatlichen Eingriff 

zu sichern wäre. Bei der Teilprivatisierung der Lufthansa 

wird außerdem noch bewußt der Eindruck erweckt, daß es sich 

um eine vollständige Veräußerung der Lufthansa handele. 

Es müßte auch bei der Opposition bekannt sein, daß eine Rück-

führung des Bundesanteils von 79 % auf 55 % angestrebt wird. 

Eine Rückführung des Bundesanteils aus der Lufthansa hat eine 

Signalwirkung für eine konsequente Privatisierungspolitik und 

eine an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft ausge-

richtete Wirtschaftspolitik. 

Die Opposition macht es sich leicht, wenn sie erklärt, eine 

Verminderung des Bundesanteils führe automatisch dazu, daß 

sich ein großer Flugzeugkonzern oder potente Anleger aus dem 

1 

• 

• 



- 3 -- 

Nahen und Fernen Osten einkaufen würden. Hier werden von der 

Opposition Buhmänner gesucht und der Eindruck vermittelt, der 

Bund betreibe einen Ausverkauf gutgehender Bundesunternehmen. 

Die Lufthansa kann ihren Auftrag als deutsche Luftverkehrs-

linie sowohl national als auch international bei einem Bun-

desanteil von 55 % eben so gut erfüllen wie bei 79 %. 

Sie wird in der Lage sein, weiterhin ein ausgezeichnet ge-

führtes und organisiertes Unternehmen zu sein, dessen inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet ist. 

Zur Erinnerung für die Opposition sollte noch angeführt wer-

den, daß die Wettbewerbsfähigkeit des Energiekonzerns VEBA AG 

durch die Verminderung des Bundesanteils von 63,7 % auf 30 % 

nicht gelitten hat. 70 % der VEBA-Aktien befinden sich in 

Streubesitz. 

Die Opposition muß sich schon fragen lassen, ob eine sichere 

Energieversorgung unseres Landes nicht genauso wichtig ist 

wie eine nationale Luftverkehrspolitik. 

Im Zusammenhang mit der Privatisierung wird auch immer wieder 

der Versuch unternommen, um dieser Bundesregierung zu unter-

stellen, sie würde die Vermögensbeteiligung vernachlässigen. 

Die Opposition vergißt, daß es die Bundesregierung unter Bun-

deskanzler Helmut Kohl war, die das vierte Vermögensbildungs-

gesetz verabschiedet hat. Es ist diese Bundesregierung, die 

es den Arbeitnehmern ermöglicht, sich am Produktivkapital zu 

beteiligen. 
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Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben die 

Absicht, die Anteile der Unternehmen, die an der Börse no-

tiert werden oder zur Börseneinführung vorgesehen sind, zur 

Vermögensbildung zu lutzen. Das Vermögensbildungsgesetz und 

die steuerliche Förderung für das Angebot an Belegschafts-

aktien sollen genutzt werden. 

Gerade bei einem Unternehmen wie der Lufthansa müßte eigent-

lich damit gerechnet werden, daß die Belegschaft von diesem 

Angebot regen Gebrauch macht. 

Wer das Privatisierungskonzept des Bundes auf seine Seriosi-

tät überprüft, der muß zugeben, daß der Bundesfinanzminister 

hier mit Umsicht und Verantwortung vorgegangen ist. Sämtliche 

Vorwürfe der Opposition sind wie Rückzugsgefechte anläßlich 

einer verlorenen Schlacht. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

PRESSEDIENST 1 

Born, 29.11.1984 

 

      

      

      

Zu einem Informationsgespräch über aktuelle 
sozial- und gesundheitspolitische Probleme haben 
sich am 28. November 1984 im Gästehaus der Landes-
vertretung Hessen die Mitglieder der CDU/CSU--
Bundestagsfraktion im Ausschuß für-Arbeit und So-
zialordnung unter Leitung von Herrn Dr. George MdB  
und Vertreter des Verbandes der Angestellten-Kran-
kenkassen e.V. unter Leitung von Herrn K. Kaula  
getroffen. 

• 
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Konzertierte Aktion, 
der Kompromiß beim Krankenhausfinanzierungsgesetz und die Fi-
nanzsituation der Krankenkassen. Ausgehend von dem aus der 
Sicht der Krankenkassen unzureichenden Kompromiß bei der Kran-
kenhausfinanzierung befürchtete der Verband der Angestell-
ten--Krankenkassen (VdAK), daß die Konzertierte Aktion zunehmen-
den Schwierigkeiten begegnen werde und die fehlende Kosten-
dämpfung im Krankenhaus auch zu einer schwierigeren Verhand-
lungsposition mit den anderen Leistungserbringern (Ärzte, Zahn-
ärzte, Pharmaindustrie) führen werde. 

Seitens der CDU/CSU wurde detailliert darauf hingewiesen, daß 
die Einigung bei der Krankenhausfinanzierung bei nüchterner Be-
trachtung doch mehr Kostendämpfungselemente enthalte als vor 
Beginn der Gesetzgebung erwartet wurde. Die Ausgangsposition 
sei doch die gewesen, daß von einigen Ländern nur eine Aufhe-
bung der Mischfinanzierung gefordert worden sei und angesichts 

• dieser Situation selbst der vorliegende Entwurf in jedem Falle 
besser sei als die Beibehaltung des geltenden Rechts. Es komme 
im wesentlichen auf die Ausgestaltung und das zukünftige Ver-
halten der Krankenkassen und Krankenhausträger an. Große 
Schritte in Richtung Kostendämpfung seien im Endeffekt von 
keinem der vorliegenden Entwürfe zu erwarten gewesen. Dies gel-
te insbesondere für schnelle Erfolge in der Kostendämpfung im 
Krankenhauswesen. 

Der VdAK blieb bei seiner Meinung, daß der Kompromiß weit hin-
ter der Minimallösung zurückbleibe, mit der das Bundesarbeits-
ministerium in das Gesetzgebungsverfahren gegangen sei. Die 
CDU/CSU-Abgeordneten hielten ihrerseits an der Auffassung fest, 
daß der Gesetzentwurf einen Einstieg in die Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen bedeute. 

BedEuert wurde die erneute Kostenexplosion im Gesundheitswesen, 
die bei den Ersatzkassen wie bei anderen gesetzlichen Kranken- 
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kassen zu erheblichen Beitragssatzanhebungen führen wird 
CDU/CSU und VdAK kritisierten die Entwicklung, sahen aber der-
zeit keine Möglichkeiten, den Trend in der Kostenentwicklung 
kurzfristig umzukehren. In diesem Zusammenhang wurden die 
Ärzteschwemme und generell überversorgungstatbestände im Ge-
sundheitswesen angesprochen. Der Gesetzgeber wurde um eine 
schnelle Regelung bzw. Hilfe gebeten. Über die Möglichkeiten 
der Einschränkung der hohen Zahl von jungen Ärzten gab es 
unterschiedliche Meinungen. 

Zum Pharmabereich bestand Einigkeit, daß bei Bejahung der 
Sozialen Marktwirtschaft der Weg über Verhandlungen zwischen 
Pharmaindustrie und Krankenkassen sehr schwierig sei. Der VdAK 
plädierte für eine Beschränkung des Zugangs der Arzneimittel 
zum Markt der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei dieser 
Regelung müsse der Gesetzgeber Hilfestellung geben. 

Seitens der CDU/CSU wurde darauf hingewiesen, daß neue Erkennt-
nisse im Bereich der Kostendämpfung und eine Erweiterung des 
Instrumentariums zur Steuerung im Gesundheitswesen von der Dis-
kussion nach Vorliegen des Erfahrungsberichtes über Selbstbe-
teiligungsmaßnahmen erwartet werde. Es wurde bedauert, daß die 
notwendigen Beitragssatzerhöhungen der Krankenkassen die Lohn-
nebenkosten auch der Betriebe erhöhten und zu einer zusätz-
lichen Belastung der Arbeitnehmer mit Sozialabgaben führe. 
Beides passe nicht in die konjunkturpolitische Landschaft, 

Die VdAK-Vertreter machten darauf aufmerksam, daß keine Selbst-
verwaltung ohne Not die Beitragssätze anhebe. Wenn sie sich zu 
einem solchen für ihre Versicherten schwerwiegenden Beschluß 
dtrchringe, dann könne davon ausgegangen werden, daß ohne eine 
solche Beitragssatzerhöhung die ordnungsgemäße Leistungser-
bringung nicht mehr finanziert werden könnte. Dabei habe sich 
gezeigt, daß der Selbstverwaltung bei ihrem Bemühen um Kosten-
dämpfung Grenzen gesetzt sind, die nur durch klare gesetzliche 
Rahmenbedingungen überwunden werden können. 	 • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 	1 

29. November 1984 

Zu der Behauptung des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit, 
"die Politik der Bonner CDU/CSU-FDP-Koalition habe zu 
massiven Einschränkungen der Mitbestimmung geführt", 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid),MdB:  

Für die CDU/CSU weise ich diese provozierende Behauptung zurück. 

Ernst Breit ist jeden Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung 

• schuldig geblieben. Die CDU/CSU denkt nicht daran, die kollektiven 

Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte und Personalräte einzuschrän-

ken. Es muß um so mehr befremden, daß Ernst Breit diese Äußerung 

getan hat, nachdem er mit Bundeskanzler Helmut Kohl ein der Ver-

besserung der Beziehungen zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

und der Bundesregierung dienendes persönliches Gespräch geführt 

hatte. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3o. November 1984 

Zu der Absichtserklärung weiterer EG-Mitgliedstaaten, 
das umweltfreundliche Auto noch vor dem Jahre 1995 
verbindlich einzuführen, erklären der verkehrspoltische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir  
und der Abgeordnete August Hanz: 

• 	Es ist zu begrüßen, daß-nach Aussage des EG-Kommissars Narjes-

die übrigen EG-Mitgliedstaaten ernsthafte Anstrengungen unter-

nehmen, noch im Dezember d.J. Maßnahmen für die Einführung um-

weltfreundlicher Autos einzuleiten. Mit diesem Entgegenkommen 

der EG-Länder, nicht erst 1995, sondern bereits im Zeitraum 

zwischen 1989 und 1992 das abgasarme Auto obligatorisch einzu-

führen, wird nicht nur ein Beitrag zur Harmonisierung der na-

tionalen Rechtsvorschriften geleistet, sondern auch der Wille 

zur Integration Europas bekundet. Gleichzeitig wird auf die 

Notwendigkeit reagiert, schneller und wirksamer als bisher die 

Luftverunreinigung zu stoppen. Noch hilfreicher wäre, wenn sich 

die EG-Mitgliedstaaten in einem weiteren Schritt dazu durchringen 

• könnten, sich dem Kabinettsbeschluß der Bundesregierung vom Sep-

tember 1984 anzugleichen. Dieser sieht die verbindliche Einführung 

des schadstoffarmen Kraftfahrzeugs für Pkw über 2 1 Hubraum ab 

1.1.1988 und für alle übrigen Pkw ab 1.1.1989 vor. Damit wird 

deutlich, daß sich die Zeitpunkte für die Einführung schadstoff-

armer Kfz deutlich angenähert haben, eine völlige Übereinstimmung 

jedoch noch nicht besteht. 

Es ist dehalb zu hoffen, daß die übrigen EG-Staaten gleichfalls 

mit einem System steuerlicher Anreize den Zeitpunkt für die Ein-

führung schadstoffarmer Kfz, die der Einhaltung der US-Schadstoff-

grenzwerte unterliegen, weiter senken werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3o. 11. 1984 

In der heutigen Ausgabe des "Hamburger Abendblattes" erscheint 
das folgende Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, zu Fragen der Ost-
West-Beziehungen und zum deutsch-polnischen Verhältnis: 

HA: Herr Rühe, Sie haben gerade Gespräche mit-der ungarischen 
Führung in Budapest gehabt. Welche neuen Erkenntnisse für den 
Ost-West-Dialog bringen Sie aus Ungarn mit? 

Rühe: Meine Gesprächspartner und ich waren uns einig, daß die 
Anstrengungen der kleineren und mittleren Staaten, den 
Ost-West-Dialog zu beleben, sehr erfolgreich waren. Das be-
vorstehende Treffen zwischen dem amerikanischen und dem sowje-
tischen Außenminister in Genf Anfang Januar ermutigt uns, auch 
weiterhin aktiv für Fortschritte in den Ost-West-Beziehungen zu 
arbeiten. Um ein Bild zu gebrauchen, das für mich als Hamburger 
naheliegt: Die großen Schiffe können nicht alles aus eigener 
Kraft machen, sie brauchen auch die Hilfe von Schleppern und 
Lotsen. 

HA: Wie schätzen Sie gegenwärtig den Entscheidungsspielraum der 
kleineren Ostblockstaaten gegenüber der Sowjetunion ein? 

Rühe: Dieser Bewegungsspielraum sollte nicht unterschätzt wer-
den. Es trifft einfach nicht zu, daß Moskau seine Verbündeten 
per Knopfdruck regiert. Natürlich setzt die Sowjetunion poli-
tisch den großen Rahmen und hat in Grundsatzfragen das ent-
scheidende Wort. Dennoch gibt es eine Bandbreite des Bewegungs-
spielraumes, den allerdings nicht alle Staaten des östlichen 
Bündnisses in gleicher Weise ausnutzen. Gegenwärtig hält man 
sich da und dort wohl etwas zurück, weil noch keine endgültige 
Klarheit über den künftigen Moskauer Kurs besteht. 

HA: Sind Sie in Budapest auf die Absage der Genscher-Reise nach 
Polen angesprochen worden? 

Rühe: Ja. Wir fanden es gemeinsam bedauerlich, daß dieser Be-
such jetzt nicht zustande kommen konnte. Ich habe allerdings 
deutlich gemacht, daß es nur eine vorläufige Absage war, die 
von der polnischen Seite provoziert wurde. Wir sind nach wie 
vor sehr an einer Verbesserung der deutsch-polnischen Bezie-
hungen interessiert. Deshalb wäre es gut, wenn der Besuch des 
Bundesaußenministers möglichst bald nachgeholt werden könnte. 
Dabei darf es allerdings keine Bedingungen, Zumutungen oder 
ähnliche Belastungen geben. Unsere Hand bleibt ausgestreckt, 
aber wir lassen uns weder anmaßend behandeln, noch laufen wir 
jemandem nach. 
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HA: Ist die Diskussion um die Westgrenzen Polens nicht eine 
große Belastung für das deutsch-polnische Verhältnis? 

Rühe: Ich meine, diese unfruchtbare Grenzdiskussion sollte 
ebenso unterbleiben wie die unsinnigen Revanchismuskampagnen. 
Wer diese Kampagnen betreibt, ist genauso glaubwürdig wie ein 
Meteorologe, der die Wüste Sahara zu einem Gebiet mit besonders 
hohem Niederschlag erklärt. 

HA: Erläutern Sie das doch einmal näher... 

Rühe: Gern. Die Diskussion um die Rechtslage Deutschlands ist 
hauptsächlich eine Folge der absurden Revanchismuskampagne. 
Doch diese Kampagne läuft ins Leere. Die Rechtslage ist nun 
einmal so wie sie ist. Darüber kann die Bundesrepublik 
überhaupt nicht verfügen, weder in dieser noch in jener Rich-
tung. Wer das dennoch fordert, der fordert objektiv unmög-
liches. Darüber sollte Warschau einmal in aller Ruhe nachdenken.  

HA: Aber die Polen machen sich Sorgen ... 

Rühe: ... die Polen haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. 
Wir haben Verständnis für das Interesse der Polen an gesicher-
ten Grenzen. Wir erwarten allerdings auch Verständnis für unser 
Anliegen, die deutsche Frage politisch und rechtlich offenzu-
halten, bis sie durch die freie Ausübung des Selbstbestimmungs-
rechts der Deutschen beantwortet wird. Die Polen sollen wissen: 
Wir setzen auf eine Friedensordnung in Europa, die Freiheit und 
friedlichen Wandel ermöglicht, aber wir erheben keine Gebiets-
ansprüche gegen irgend jemanden und werden dies auch in Zukunft 
nicht tun.. 
Wir wollen Verständigung und Versöhnung mit dem polnischen 
Volk. Ihm gilt unsere Sympathie und unsere Solidarität. Wir 
wollen den Polen helfen und ihnen nicht noch zusätzliche 
Probleme schaffen. Dabei können und wollen wir die heutige 
polnische Regierung nicht umgehen, sondern wir sind für 
sachliche und korrekte Arbeitsbeziehungen ihr gegenüber. 

HA: Sachliche Arbeitsbeziehungen trotz der scharfen Töne auf 
beiden Seiten? 

Rühe: Voraussetzung ist, daß man pfleglich miteinander umgeht 
und Meinungsunterschiede nicht zu einem ständigen Störpotential 
macht. Auf dem deutsch-polnischen Verhältnis liegen die Schat-
ten der Vergangenheit, aber sie dürfen die Zukunft nicht ver-
dunkeln. Deshalb müssen deutsche wie polnische Politiker den 
Blick nach vorn richten und gemeinsam an einer besseren Zukunft 
der deutsch-polnischen wie der gesamteuropäischen Beziehungen 
arbeiten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30.11.1984 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß, 

Dr. Heinz Günther Hüsch MdB, erklärt: 

Die gestrige 7-stündige Vernehmung des Vorsitzenden der sozial-

demokratischen Partei, Willy Brandt, vor dem 1. Untersuchungs-

ausschuß des 10. Deutschen Bundestages hat folgendes ergeben: 

Der Zeuge Brandt hat in seiner gestrigen Vernehmung erklärt: 

"Er oder die SPD - Vorstand - habe zu keinem Zeitpunkt Gelder oder 

Zuwendungen von Flick erhalten." 

Auch auf mehrmaliges Nachfragen hat der Zeuge Brandt seine Aussage 

nicht eingeschränkt, sondern im Gegenteil bekräftigt. Die gleiche 

Erklärung hat der Zeuge Brandt in einem Interview am Abend mit dem 

ZDF abgegeben. 

Die Aussage des Zeugen Brandt Ist falsch. 

Tatsache ist, daß 

- Alfred Nau am 2.10.1975 von Herrn Konrad Kaletsch 

(Flick-Konzern) DM 100.000 in bar erhalten hat, 

- Alfred Nau zu diesem Zeitpunkt Schatzmeister der SPD gewesen 

ist, 
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Alfred Nau diese Tatsache in seiner Vernehmung vor der 

Staatsanwaltschaft in Bonn am 10.5.1982 auf Vorhalt 

eingeräumt hat, 

- hierüber eine von Alfred Nau unterzeichnete Quittung 

vorliegt, 

- Alfred Nau diesen Sachverhalt durch seine Anwälte der 

Staatsanwaltschaft in Bonn' gegenüber nochmals bestätigt hat. 

Da Alfred Nau zu diesem Zeitpunkt Schatzmeister der SPD 

und damit Vorstandsmitglied gewesen ist, muß diese Zahlung 

der SPD - Vorstand - zugerechnet werden. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	30. November 1984 

Zu den Äußerungen des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, 
Hans-Joachen Vogel, in der Illustrierten "Weltbild" erklärt 
der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Matthias Wissmann, MdB: 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bereitet seine 

Fraktion langsam auf eine Koalition mit den Grünen vor. Nach der 

Wahl 1987 werde man sehen, wie sich die Situation darstellt. Die 

SPD entfernt sich mit solchen Äußerungen immer mehr von der 

Arbeitnehmerschaft. Die beiden Gewerkschaftsführer Konrad Carl 

und Hermann Rappe haben die Arbeitnehmer vor den Grünen gewarnt. 

Sie sehen klar, welche wirtschaftspolitischen KOnsequenzen eine 

KOalition von SPD und Grünen hat. Eine rot-grüne Koalition 

bedeutet: Gefahr für die Arbeitsplätze, fehlendes 

Wirtschaftswachstum, Einkommensverluste und weitere Kürzungen 

bei den Sozialleistungen. Diese Konsequenzen einer rot-grünen 

Koalition müssen von den Arbeitnehmern bei ihren 

Wahlentscheidungen zukünftig berücksichtigt werden. 
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