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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	1. November 1985 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende von Niedersachsen, 
Rudolf Seiters, gab dem Norddeutschen Rundfunk für die Sendung 
"Kurier am Mittag" folgendes Interview: 

Sperrfrist: Samstag, 2. November 1985, 12.00 Uhr. 

Frage:  

Herr Seiters, es wird immer wieder davon gesprochen, daß es in der Bundesrepu-

blik ein Nord-Süd-Gefälle gibt im Bereich der wirtschaftlichen Entwickung. 

likies ist sicherlich ein Problem, was Sie in den nächsten Monaten, Stichwort: 

Landtagswahlen in Niedersachsen, sehr beschäftigen wird. Was kann man tun, was 

ist im Gange getan zu werden, um die Arbeitsmarktlage in Niedersachsen zu ver-

bessern? 

Antwort:  

Wenn man Niedersachsen vergleicht mit Hamburg, Bremen oder etwa Nordrhein-

Westfalen, dann kann man sagen, daß Niedersachsen ein Aufsteigerland ist. Na-

türlich haben wir große Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Aber wir haben die Lage 

verbessern können, wir haben zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, wir werden 

die Energieversorgung und die Energiepreissituation in Niedersachsen gegenüber 

etwa NRW erheblich verbessern durch den Bau des Atomkraftwerkes in Lingen. Wir 

• etzen auf die moderne Technologie. Stichwort: Magnetschwebebahn im Emsland, 

Technologieparks. Alles in allem gesehen ist Niedersachsen ein hervorragender 

Standort für die Ansiedlung von Industriebetrieben und ich hoffe, daß sich die 

Vorarbeiten, die hier geleistet worden sind, auszahlen. 

Frage:  

Glauben Sie, daß Niedersachsen Nutznießer werden kann der Tatsache, daß es in 

Hessen eine rot/grüne Koalition gibt auch vor dem Hintergrund, daß sich Indu-

strieansiedlungen vielleicht jetzt nach Niedersachsen verlagern können? 

Antwort:  

Also, Niedersachsen wird sicherlich nicht abwerben wollen gegenüber Hessen. 

Aber wenn Investitionsentscheidungen in Hessen zurückgestellt werden aufgrund 

eines arbeitnehmer- und unternehmerfeindlichen Bündnisses zwischen SPD und 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



Grünen, dann werden sich sicherlich Unternehmer auch überlegen, welche Stand-

ortvorteile Niedersachsen zu bieten hat. Standortvorteile, die sich beziehen 

auf das große Angebot an Arbeitskräften, auf eine hervorragende Facharbeiter-

situation, gute Infrastruktur und auf eine handlungsfähige Landesregierung. 

Frage:  

Gehen Sie denn davon aus, daß diese handlungsfähige Landesregierung im Juni 

nächsten Jahres auch noch- bestehen wird oder anders gefragt: Sehen Sie die 

Chance für eine rot/grüne Koalition auch in Niedersachsen? 

Antwort:  

Der Herr Schröder würde sicherlich sein Wort ebenso brechen, wie Herr Börner 

dies in Hessen getan hat, wenn er durch ein Bündnis mit den Grünen die Macht 

erlangen könnte. Aber dazu wird es nicht kommen. Ich bin fest überzeugt davon, 

daß diese Landesregierung unter Führung von Herrn Albrecht eine klare Bestäti-

gung findet. 

Frage:  

Herr Seiters, in Bonn gab es in den letzten Tagen Irritationen darüber, wie 

man nun verfahren soll bei der Regelung der Neutralitätspflicht der Bundesan-

stalt für Arbeit. Hat sich die Koalition nun endgültig auf einen Fahrplan ver-

ständigt, auch auf eine sachliche Strategie, wie man damit umgehen kann? 

Antwort:  

Wir werden am 5. November in der Koalitionsrunde einen Zwischenbericht von 

Bundesarbeitsminister Blüm hören. Es besteht in der Frage § 116 Arbeitsförde-

rungsgesetz Rechtsunsicherheit und Handlungsbedarf. Aber wir bleiben dabei: 

Der Kanzler hat in dem Dreiergespräch die Sozialpartner aufgefordert, nach 

Möglichkeit eine einvernehmliche Regelung unter sich zu finden. Dann sei eine 

gesetzliche Regelung nicht notwendig. Dies müssen wir jetzt einmal abwarten. 

Wir würden es von Seiten der CDU/CSU begrüßen, wenn die Sozialpartner selbst 

in der Lage wären, künftige Tarifkonflikte zu entschärfen, aber ich füge auch 

hinzu: sollten die Sozialpartner dazu nicht in der Lage sein, muß der Gesetz-

geber handeln. 

Frage:  

Man hat ja in Bonn, wenn man die Koalition beobachtet, manchmal den Eindruck, 

daß man auf der einen Seite immer wieder gesagt bekommt, die Bilanz ist gut, 

wir haben das meiste erreicht, was in den Koalitionsverhandlungen steht, auf 

• 

• 



der anderen Seite hört man immer wieder, daß es knirscht im Gebälk der Koali-

tion, zum Beispiel eben gerade bei dem Arbeitsförderungsgesetz. Wie sieht der 

weitere Fahrplan sachlich aus und glauben Sie, daß sie den nun reibungsloser 

über die Bühne kriegen. 

Antwort:  

Wer die Koalitionsvereinbarung sich ansieht, der merkt, wir sind voll im Fahr-

plan. Wir werden das Programm, das wir uns vorgenommen haben, uneingeschränkt 

verwirklichen können. Wir haben gerade jetzt auf dem Felde der Innen- und 

Rechtspolitik die letzten Hürden beiseite geräumt. Einigung beim Demonstra-

tionsstrafrecht vor der Sommerpause, Einigung jetzt beim Scheidungsfolgenrecht 

und beim Datenschutz, beim fälschungssicheren Personalausweis. Wir müssen uns 

11,  jetzt konzentrieren auf die drei Schwerpunkte Wirtschaftspolitik und Arbeits-

marktpolitik, Familienpolitik, Außenpolitik. Das sind die drei Bereiche, die 

im Vordergrund stehen und hier haben wir hervorragende Ergebnisse dem Wähler 

vorzuzeigen. 

Frage:  

Wie kommt es denn, daß es immer wieder knirscht im Gebälk? 

Antwort:  

Diese Koalition besteht aus drei selbständigen unabhängigen Parteien. Sie dür-

fen nicht vergessen, daß die F.D.P. große Schwierigkeiten hatte nach der Wen-

de. Sie ist in einige Landesparlamente nicht hineingekommen. Hier hat es Ner- 

• vosität gegeben. Diese Nervosität hat sich zwischenzeitlich gelegt. Die CSU 

meldet sich, das ist ihr gutes Recht, aus München auch immer wieder mal hand-

fest zu Wort. Entscheidend ist, daß wir uns dann einigen und daß wir zu Ergeb-

nissen kommen, die im Interesse aller drei Koalitionsparteien liegen. Und ich 

sage noch einmal: Was diese Koalition zustandegebracht hat in wenigen Jahren, 

das zeigt, daß sie die wohl erfolgreichste Regierung in Europa ist. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
4. November 1985 

Anläßlich eines Besuches beim deutschen 
Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen 
erklärt der CDU-Obmann im Bundestagsausschuß 
für Forschung und Technologie, 
Dr. Josef Bugl MdB: 

Die Leistungen unserer Wissenschaftler im Weltraum, aber auch bei der 

Bodenstation verdienen große Anerkennung 

- Das "deutsche Houston" liegt in Oberpfaffenhofen - 

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt hat die NASA die Kontrolle 

der Nutzlast während eines Raumfluges aus der Hand gegeben: 

Die deutsche D1-Mission liegt in voller Verantwortung beim Raumfahrt-

kontrollzentrum der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für 

Luft und Raumfahrt (DFVLR) in Oberpfaffenhofen bei München. 

Während bei der ersten Mission des europäischen Weltraumlabors Spacelab 

vor rund eineinhalb Jahren durch das Zentrum in Oberpfaffenhofen 

"nur" eine Begleitung der Experimente vorgenommen wurde, vollbringen 

die Wissenschaftler, das Kontrollpersonal und die Experimentatoren 

derzeit sozusagen ihr Meisterstück. Mit großer Routine wird hier eine 

beeindruckende Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitätswissen-

schaft und den Fachleuten der DFVLR zustandegebracht, die bei auftau-

chenden Schwierigkeiten im Weltraumlabor sofort den Wissenschafts-

astronauten mit geeigneten Lösungen zur Seite steht. Nicht zuletzt 

auch dieser besonderen Leistung des Bodenpersonals ist es zu verdanken, 

daß die überwiegende Zahl der bis zur Halbzeit des Raumfluges getätig-

ten Experimente einen hundertprozentigen Erfolg erbringen. 

Die engagierte Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und 

Fachpersonal der DFVLR ist ein großes Vorbild für andere Bereiche 

unserer Forschung. Nicht nur im Weltraum, sondern auch in und bei der 

Bodenstation dokumentieren unsere Wissenschaftler vor aller Welt, daß 

sie zur Weltspitze gehören. Hier werden gute Voraussetzungen für die 
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unter Federführung der Bundesrepublik Deutschland ins Auge gefaßte 

europäische Beteiligung an der künftigen bemannten Raumfahrt geschaffen. 

Die wissenschaftlichen und industriellen Erkenntnisse und Möglichkei-

ten, die die Schwerelosigkeit im All bietet, sind für Anwendungen 

auf der Erde z.B. im Bereich der Pharmazie, der Gewinnung neuartiger 

Materialien und im Bereich der Biotechnologie, für ein Hochtechnolo-

gieland wie die Bundesrepublik Deutschland unerläßlich. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht den Leistungen unserer Wissen-

schaftler im Weltraum, aber auch bei der Bodenstation ihre große 

Anerkennung und ihren Dank aus. 	 • 

• 



ernrcei PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 4.November 1985 H 

0375/69 

Der Parlamentarische Geschäftsführer, F r i e d r i c h 

B o h 1, MdB, erklärte heute im Deutschland Union Dienst : 

Es ist soweit. Die SPD bereitet sich systematisch darauf vor, auch auf 

Bundesebene ein unheilvolles rot-grünes Bündnis eingehen zu wollen. Wie 

anders ist die Ankündigung des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zu verstehen, 

für die konuende Legislaturperiode nicht ausschließen zu wollen, daß sich 

eine von der SPD gestellte Bundesregierung "tolerieren" läßt. Sein Hinweis, 

daß die SPD eine regelrechte Koalition mit den Grünen im Bundestag nicht 

eingehen werde, ist nicht ernst zu nehmen. Da ist die deutsche Öffentlich-

keit von der SPD ganz anderes gewohnt. Man erinnere sich nur an die wüsten 

Beteurungen des hessischen SPD-Ministerpräsidenten Holger Börners, niemals 

mit den Grünen zusammengehen zu wollen. 

Wie weit die SPD bereit ist zu gehen, ist unschwer an der jüngsten 

Erklärung Holger Börners zu erkennen, in der rot-grünen Koalition nicht nur 

eine Notbrücke bis zur nächsten Landtagswahl zu sehen. 

Nimmt man die fatalen Ankündigungen von Willy Brandt hinzu, bleibt 

festzuhalten, daß die SPD innerlich erheblich weiter ist, die das 

Gemeinwohl schädigenden Auswirkungen einer rot-grünen Partnerschaft - um 

der Macht willen - hinzunehmen, als sie es in der Öffentlichkeit zugibt. 

Die SPD beabsichtigt ganz offensichtlich, die Öffentlichkeit in kleinen, 

"homöopathischen" Dosen hierauf vorzubereiten. 

Der von Holger Börner praktizierte Wählerbetrug scheint bei der SPD 

Schule zu machen. Die SPD hat jede Glaubwürdigkeit verloren. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
04. Nov. 1985 

1267a/Be 

Zur Frage des Hormonverbots in der Europäischen Gemeinschaft 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon S u s s e t, MdB, folgendes: 

EG-Kommission schlägt totales Hormonverbot vor 

Die Kommission wird dem Agrarministerrat vorschlagen, die Anwendung von 

Hormonen in der Tiermast europaweit zu verbieten. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion begrüßt dieses Umdenken innerhalb der europäischen Verwaltung 

und fordert den Ministerrat auf, der vorgeschlagenen Regelung zuzustimmen. 

Ein europaweites gänzliches Verbot von Hormonen bedeutet für den Ver-

braucher einen wirksameren Gesundheitsschutz, und es bedeutet für den Er-

zeuger eine Verbesserung der Chancengleichheit in der Europäischen Ge-

meinschaft. Angesichts der Versorgungslage auf den europäischen Fleisch-

märkten spricht nichts für die breite Einführung hormoneller Zusatzstoffe 

- aber vieles dagegen . Die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Hor-

moneinsatzes ist nicht restlos geklärt. Die komplizierten Zusammenhänge 

erfordern umfangreiche und teure wissenschaftliche Untersuchungen. Dieser 

finanzielle Aufwand ist in der gegenwärtigen Situation vollkommen über-

flüssig und sollte für wichtigere Aufgaben verwendet werden. Es ist völ-

lig unnötig, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Ein möglicher 

Nutzen für die Landwirtschaft steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, 

der aus einer möglichen "Vergiftungskampagne" erwachsen kann. 

Nachdem sich bereits das Europäische Parlament für ein Hormonverbot in 

der Tierproduktion ausgesprochen hat und nun auch die Kommission von der 

Richtigkeit dieses Vorgehens überzeugt ist, stehen die Chancen gut, daß 

es der Bundesregierung auch im Agrarrat gelingt, diese von ihr bereits 

seit langem verfolgte Linie durchzusetzen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1985 

In der morgigen Ausgabe der "Passauer Neuen Presse" 
erscheint das folgende Interview mit dem forschungs-
politischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer, MdB: 

Keine Sperrfrist/Der Text ist frei. 

Frage: 

'Die Beteiligung deutscher Firmen am amerikanischen Welt-

raumforschungsprogramm SDI scheint ja bereits sicher zu 

sein. So soll sich die Bundesrepublik dann auch noch am 

europäischen Forschungsprogramm EUREKA beteiligen? 

Bedeutet dies nicht eine Verzettelung von Wissen, Forschung 

und Geld? 

Lenzer:  

In der Tat haben die deutschen Unternehmen bei Vorgesprächen 

im Kanzleramt aber auch während der Delegationsreise von 

hochrangigen Beamten und Industrievertretern in die Ver-

einigten Staaten ihr Interesse und ihren Willen zur Teil-

nahme an SDI bekundet. Gleichwohl sind hier auf Wunsch der 

deutschen Industrie zwischen den Regierungen der Vereinigten 

Staaten und der Bundesrepublik Deutschland noch Regelungen 

zu treffen, die unserer Industrie dazu einen sicheren Rahmen 

geben. Ich denke dabei insbesondere an Regelungen hinsicht-

lich des Geheimschutzes, der Art der Auftragsvergabe, des 

Technologietransfers sowie der Eigentums- und Verwertungs-

rechte. Ich gehe davon aus, daß diese Regelungen alsbald 

getroffen werden, so daß für die Teilnahme unserer Industrie 

an SDI die Bahn frei ist. 

Das europäische Forschungsprogramm EUREKA hat im Vergleich 

zu SDI einen völlig anderen Charakter. SDI ist in erster 

Linie unter verteidigungspolitischen und bündnispolitischen 

Aspekten sowie im Hinblick auf den militärischen Gesamt-

nutzen zu beurteilen. Es handelt sich ja hierbei um ein 
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Im Weltraum stationiertes strategisches Verteidigungssystem, 

das sozusagen Waffen gegen Waffen richtet. Forschungspoli-

tische Aspekte sind bei SDI ein Ausfluß solcher grundsätz-

lichen Überlegungen. Forschungspolitische Aspekte können 

im übrigen auch nicht zu einem erstrangigen Bestimmungsgrund 

für eine positive Entscheidung für SDI sein. EUREKA ist da-

gegen eine europäische Zusammenarbeitsinitiative mit dem 

Ziel, die europäische Forschung auf ausgewählten Gebieten 

vor dem Hintergrund der japanischen und amerikanischen 

Konkurrenz nach vorn zu bringen. SDI und EUREKA schließen 

sich schon allein wegen der grundsätzlich anderen Ziel-

setzung nicht gegenseitig aus, ja können sich sogar er-

gänzen, wenn ich z.B. an Forschungen auf dem Gebiet der 

Mikroelektronik und Lasertechnologie denke. 

Eine intelligente Organisation bei der Teilnahme an SDI 

und EUREKA führt daher nicht zu einer Verzettelung von 

Wissen, Forschung und Geld, sondern zu einem geballten 

Sprung nach vorn. 

Frage: 

Ist es mit EUREKA nicht so, daß wir hierbei vorerst nur 

den Namen haben und recht unterschiedliche Vorstellungen 

darüber, was damit bezweckt werden soll? 

Lenzer:  

Auf europäischer Ebene hat es bereits mehrfach Vorstöße, 

Gedanken und Ideen gegeben, der japanischen und amerikani-

schen Herausforderung langfristig etwas zumindest Gleich-

wertiges entgegenzusetzen. Ein Beispiel ist das vor zwei 

Jahren initiierte Esprit-Programm, das dazu dienen soll, 

die europäischen Unternehmen im mikroelektronischen Be-

reich und im Bereich der Kommunikationstechnik in die Lage 

zu versetzen, technologisch mit den USA und Japan zumin-

dest gleich zu ziehen. EUREKA bildet nun sozusagen das 

Dach, 	um 	die in der Vergangenheit bereits mehrfach 

geäußerten Vorstellungen sinnvoll einzubringen, neue Pro-

jekte zu definieren und das ganze so zu verbinden, daß 

keine Doppelarbeit erfolgt. Insofern ist EUREKA keinesfalls 

eine Worthülse ohne Inhalt. Die Initiative EUREKA geht im 

übrigen hinsichtlich ihrer Bedeutung über den engen Bereich 

der EG-Mitgliedstaaten hinaus. So haben beispielsweise 

auch Schweden, die Schweiz und Österreich Interesse bekun-

det. Es besteht die Chance, daß über das sonst in Europa 

übliche Proporzdenken hinaus eine wirklich effektive Arbeit 

zustande gebracht wird. 
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Frage:  

Ist EUREKA eigentlich nicht einer politischen Trotzreaktion 

des französischen Staatspräsidenten Mitterand entsprungen, 

der sich - zumindest vorerst - nicht am amerikanischen SDI-

Projekt beteiligen möchte? 

Lenzer:  

Die von Frankreich initiierte Initiative EUREKA ist m.E. 

sozusagen Ausdruck für vielerlei Nachdenklichkeiten, die 

angesichts der japanischen und amerikanischen technologi-

schen Herausforderungen entstanden sind. Im übrigen ist 

die von Frankreich ausgegangene Initiative von Anfang an 

von deutscher Seite stets wesentlich unterstützt worden. 

Zwischenzeitlich scheint man auch in den Vereinigten Staa-

ten zu EUREKA eine positive Einstellung zu haben, während 

man dort früher noch in Sorge war, daß Europa vom techno-

logischen Fortschritt abgekoppelt würde - eine Tatsache, 

die negative Auswirkungen auf die westliche Allianz haben 

könnte. 

Frage: 
Welchem Projekt geben Sie als forschungspolitischer Spre-

cher der Unionsfraktion den Vorzug - SDI oder EUREKA -

und aus welchen Überlegungen heraus? 

Lenzer:  

Wie ich Ihnen bereits sagte, EUREKA und SDI schließen ein-

ander nicht aus. Beide Projekte haben - wenn auch aus 

grundsätzlich verschiedenen Zielsetzungen heraus - ihre 

Berechtigung. Es geht darum, die Forschungen so zu organi-

sieren, daß für die deutsche Wissenschaft und Technik und 

die deutsche Industrie ein möglichst großer technologischer 

Sprung dabei herauskommt. 

Frage:  
Ist es nicht so, daß sich moderne und finanzkräftige For-

schungsbetriebe mehr für SDI interessieren, während sich 

Unternehmen, die mehr auf EUREKA setzen, sich vor allem 

staatliche und stattliche Finanzhilfen für ihre Forschungs-

vorhaben erhoffen? 
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Lenzer:  

Verschiedene Gespräche mit Industrievertretern erwecken 

bei mir manchmal den Eindruck, als betrachte man dort 

den Staat zum Teil als Füllhorn für die Finanzierung jeg-

licher Forschungsvorhaben. Dies ist in meinen Augen eine 

völlige Verkennung der Rolle des Staates, der nämlich nur 

in Ausnahmefällen die Finanzierung von Forschungsvorhaben 

übernehmen soll. Die Entscheidung des Bundeskabinetts, 

keine zusätzlichen Mittel für EUREKA in den Bundeshaushalt 

einzustellen, ist eine große Chance für die interessierte 

forschungswillige Industrie, aber auch für die deutschen 

Banken, neuartige Finanzierungsmodelle, z.B. über Wagnis-

kapital, zu erproben. Hier ist ein weites Feld für die 

Phantasie und den Ideenreichtum unseres excellent ausge-

bauten Bankensystems. Hier liegt im übrigen auch eine 

Chance, daß Banken ihren Sachverstand im Hinblick auf die 

Bewertung von Forschungsergebnissen und die Zurverfügung-

stellung von Wagniskapital trainieren. Hier können Erfah-

rungen gesammelt werden, die für die gesamte Forschungs-

landschaft, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, 

von Bedeutung sein können. Ich kann mir z.B. vorstellen, 

daß Landesbanken in unseren Bundesländern dazu beitragen 

können, daß bestimmte interessante Forschungsvorhaben bei 

bestimmten Bundesländern angesiedelt werden. 

Sicher ist es so, daß in der Anfangsphase von Forschungs-

vorhaben der Staat Hilfestellungen - auch finanzieller Art -

geben muß. Gleichwohl: Angesichts der starken Konkurrenz 

aus den Jereinigten Staaten und Japan muß die deutsche In-

dustrie auch ein verstärktes Eigeninteresse darin haben, 

selbst die Kooperation mit europäischen Partnern zu suchen 

um diesen technologischen Herausforderungen Paroli zu bie-

ten. Die Rolle des Staates ist dabei grundsätzlich begrenzt. 

Insofern sehe ich hier keinen wesentlichen Unterschied hin-

sichtlich der Beteiligung von Unternehmen an SDI oder EUREKA. 
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Frage: 

Nach einer kürzlich bekannt gewordenen Studie hat die SDI-

Forschung bisher keine verwertbaren Ergebnisse für die 

zivile Wirtschaft gebracht, vielmehr bremse SDI sogar die 

zivile Forschung, weil für das SDI-Projekt z.B. bis 1987 

an die 14.000 Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler 

benötigt werden, während in der Zivil-Wirtschaft bereits 

ein großer Mangel an solchen Fachleuten besteht. Wie soll 

dann auch noch EUREKA verwirklicht werden? 

Lenzer:  
in den Vereinigten 

Diese Studie des Council of Economic Prioritia-vttaaten, auf die 
Sie sich beziehen, erscheint mir in ihren Schlußfolgerungen 

hinsichtlich der künftigen Bedeutung von SDI wenig aussage-

kräftig. Als vor rund 2 Jahren die Idee eines weltraum-

gestützten Verteidigungssystems vom amerikanischen Präsiden-

ten Reagan der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war klar, 

daß im Hinblick auf die technologischen Gesichtspunkte zu-

nächst Grundlagenforschung zu leisten war. Grundlagenfor-

schung dient aber zunächst der allgemeinen Erkenntnisgewin-

nung und ist von ihrem Charakter her weit von industrieller 

Anwendung entfernt. Grundlagenforschung ist darüber hinaus 

in der Regel außerordentlich kostenintensiv und bedarf sehr 

spezieller Einrichtungen und Kenntnisse. Hieraus nun den 
ünftig 

Schluß zu ziehen, daß SDI-für die private Wirtschaft nur 

außerordentlich begrenzten Nutzen hätte, geht m.E. an der 

Wahrheit vorbei. Angesichts der Tatsache, daß in den Ver- 

einigten Staaten rund 5 Mio. 	Ingenieure, Techniker und 

Naturwissenschaftler arbeiten, erscheint mir auch der Hin-

weis nicht stichhaltig, daß die für SDI tätigen 14.000 

Ingenieure die Wirtschaft der Vereinigten Staaten beeinträch-

tigen. Ähnliches gilt m.E. für die Bundesrepublik Deutschland. 

Frag e:  
Bedeutet der Umstand, daß die Bundesregierung im Bundeshaus-

halt kein zusätzliches Geld für EUREKA bereitstellen wird 

eigentlich nicht, daß sie diesem Projekt keine großen Zu-

kunftschancen einräumt? 

Lenzer:  

Für SDI ist ebenfalls kein Geld im Bundeshaushalt eingestellt. 

Gleichwohl mißt die Bundesregierung den Projekten SDI und 

6 
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EUREKA eine erhebliche Bedeutung zu. Wenn auchbeide Projekte 

von unterschiedlichem Charakter sind, bin ich doch der Auf-

fassung, daß sich die Bundesregierung von einer Teilnahme 

an beiden Projekten nicht abkoppeln kann. Der Staat hat da-

zu den Rahmen zu setzen und möglicherweise auch "Startgeld" 

zur Verfügung zu stellen. Erst müssen aber die Projekte fest-

stehen, dann kann über Geld geredet werden. Dies gilt ins-

besondere im Falle von EUREKA. Wenn man so vorgeht, daß man 

zuerst eine Summe nennt, findet man immer irgendwelche Pro-

jekte, die irgendjemand gern verfolgen möchte - ob die dann 

allerdings sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Mir erscheint 

eine solche Vorgehensweise als fragwürdig und unso- 

lide, denn es handelt sich hier immerhin um Steuergelder. 

Erst muß Klarheit über die Projekte herrschen, die man ver-

folgen will, dann muß man sich Gedanken über die Finanzierung 

machen - nur so gewinnt die Sache eine vor dem deutschen 

Steuerzahler zu rechtfertigende Struktur. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

05.11.85 

Anläßlich der in Hannover beginnenden EUREKA-Konferenz erklärt der forschungspoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lenze r, MdB, heute im 
„Deutschland-Union-Dienst": 

EURE KA ist nicht nur eine Chance für neuartige Technologien, sondern auch für Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Die bisherigen Äußerungen der SPD zur EUREKA lassen erkennen, 
daß diese Partei nach wie vor ihre gescheiterte Politik der staatlichen Lenkung deutscher 
Forschung verfolgt. 

Die Wirtschaft hat sich demgegenüber entsprechend der auf Eigeninitiative angelegten 
Forschungspolitik der von CDU/CSU und FDP getragenen Bundesregierung angepaßt. Im 
Hinblick auf die heute in Hannover beginnende EUREKA-Konferenz der Außen- und 
Forschungsminister aus 18 Staaten sind hinsichtlich der Finanzierung dieser Projekte aus 
dem deutschen Bankensektor interessante Signale gegeben worden. Die Entscheidung der 
Bundesregierung, im Bundeshaushalt keine zusätzlichen Mittel für EUREKA einzustellen, 
hat bereits Wirkung gezeigt. Der Sprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, hat 
schon Mitte Oktober zu erkennen gegeben, daß von seiten der Banken insbesondere über 
die Möglichkeit der Bereitstellung von Risikokapital eine Chance zur Finanzierung für 
EUREKA-Forschungsvorhaben gesehen wird. Dies öffnet ein weites Feld für die Phantasie 
und den Ideenreichtum unseres exzellent ausgebauten Bankensystems. 

Hier liegt im übrigen auch eine Chance, daß Banken ihren Sachverstand im Hinblick auf 
die Bewertung von Forschungsergebnissen und das zur Verfügung stellen von Wagniskapi-
tal im Rahmen der EUREKA-Forschungsprojekte erproben. EUREKA trägt insofern zur 
Sammlung von Erfahrungen bei der künftigen Finanzierung von Forschungsprojekten bei. 

* * * 
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CDUICSil 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

5. November 1985 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Vom 11. bis 15. November findet in Bangkok/Thailand ein Technisches Symposium 

statt. Mehr als 60 deutsche Unternehmen werden in 45 Vorträgen zu 104 Fach- 

themen aus den Bereichen Produktionstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, 

41) 	Kommunikation, Bergbau, Metallurgie usw. Stellung nehmen. Das Symposium wird 

von der Deutsch-Thailändischen Handelskammer in Zusammenarbeit mit den beiden 

deutschen Verbänden VDMA und ZVEI sowie thailändischen Regierungsstellen ver-

anstaltet. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr ist an 

der finanziellen Trägerschaft beteiligt. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nimmt deren stellvertretender Vorsitzender 

Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB an der Veranstaltung teil. Als besonders posi-

tiv bewertet Hauser, daß mit dieser Veranstaltung für die teilnehmenden Unter-

nehmen ein "Sprungbrett für die Bearbeitung des Wachstumsmarktes Thailand" an-

geboten werde. Dies sei insbesondere im Hinblick auf die in Thailand wie im 

übrigen Südostasien ausgeprägte Konkurrenzsituation mit Japan sehr wichtig. 

41) 	
Technische Ausrüstungen made in Germany und deutsches Know-how beweisen gegen-

wärtig bereits beim Aufbau der thailändischen Petro-Chemie und Kunststoff-

industrie ihre Leistungsfähigkeit. Andere Bereiche, wie z.B. deutsche Berg-

werkausrüstungen, Metallurgie und Metallverarbeitung sowie deutsche Kommunika-

tionstechnik rücken verstärkt in das Blickfeld der verantwortlichen Politiker 

und Wirtschaftsführer in Thailand. 

Auf diese besonderen wirtschaftlichen Interessensfelder sind die Präsenta-

tionsthemen des im November stattfindenden Technischen Symposiums der deut-

schen Wirtschaft abgestimmt. Dort werden nicht Maschinen, sondern Leistungen 

der deutschen Technik verbal und visuell vorgestellt und zum Transfer nach 

Thailand angeboten. Bis heute haben fast 8.000 thailändische Ingenieure und 

Wissenschaftler ihre Teilnahme zugesagt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1985 

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

1. Beschäftkgungs- und Arbeitsmarktsituation günstiger als vor einem Jahr 

Die Zahl der Arbeitslosen lag im Oktober 1985 nur geringfügig höher 
• als ein Jahr zuvor. Der nach wie vor viel zu hohe Stand der Arbeits-

losigkeit ist und bleibt eine Herausforderung für den Staat, insbeson-
dere aber für die Tarifvertragsparteien, von denen erwartet werden 
muß, daß sie auch die künftigen Tarifabschlüsse hauptsächlich auf die 
Ziele der Zunahme der Beschäftigtenzahlen und des Abbaus der Arbeits-
losigkeit orientieren. 

Der Trend der Arbeitsmarktentwicklung ist aber eindeutig positiv - wie 
bereits in den letzten Monaten: 
- Die Zahl der Beschäftigten wird in diesem Jahr um etwa 200.000 zu-
nehmen, 

- das Ausmaß der Kurzarbeit ist im Vergleich zum Vorjahr sehr stark 
zurückgegangen, 

- das Ausmaß der Unterbeschäftigung, d.h. Arbeitslosigkeit und Kurzar-
beit zusammengenommen, ist gegenüber den beiden Vorjahren erheblich 
geringer geworden. 

Die ausgewiesenen Arbeitslosenzahlen wären angesichts des starken An-
stiegs der Beschäftigtenzahlen viel niedriger, wenn nicht neben star- 

• ken Jugendjahrgängen die Zahl der Beschäftigung suchenden Frauen in 
der letzten Zeit wesentlich stärker angestiegen wäre als voraussehbar 
war. 

Zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen ist zum erheblichen Teil 
Folge rückläufiger familiärer Verpflichtungen: 
- Starke Jugendjahrgänge wachsen aus den Familien heraus, 
- die durchschnittliche Kinderzahl in den Familien geht stark zurück, 
- angesichts rückläufiger Geburtenzahlen scheiden weniger Frauen wegen 
Kleinkinderziehung aus dem Erwerbsprozeß aus. 

Durchschlagende Verbesserungen der staatlichen Familienförderung ab 
1986 - vor allem die Einführung des Erziehungsgeldes und wesentlich 
erhöhte Steuerfreibeträge für Kinder - werden voraussichtlich die 
starken Geburtenrückgänge der letzten Jahre eindämmen. Der gegenüber 
dem Mutterschaftsurlaub verlängerte Erziehungsurlaub in Verbindung mit 
der Einführung des Erziehungsgeldes wird zusätzliche Einstellung von 
Ersatzkräften erforderlich machen. Dies bringt eine spürbare Ent-
lastung auf dem Arbeitsmarkt - insbesondere für Frauen. 
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Das hohe Ausmaß der Arbeitslosigkeit ist bedrückend - auch wenn diese 
drei Jahre nach dem Regierungswechsel dank einer guten Wirt- 
schafts- und Beschäftigungspolitik weit niedriger ist, als die frühere 
SPD-geführte Regierung Schmidt vor ihrer Ablösung hei ihren wirt-
schaftlichen Eckdaten für die mehrjährige Finanzplanung angenommen 
hatte. 

2. Siebte Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz verbessert die Voraus-
setzungen für die Wiedereingliederung Arbeitsloser in den Erwerbspro-
zeß und verbessert die soziale Situation älterer Arbeitsloser  

Mit dem Einsatz von 745 Millionen DM jährlich für berufliche Weiter-
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden ab 1986 einerseits viele Ar-
beitslose größere Chancen zu einer Verbesserung der beruflichen Quali-
fikation erhalten und damit leichter in den Arbeitsprozeß eingeglie-
dert werden können, andererseits wird die Wirtschaft, die teilweise 
heute schon unter Facharbeitermangel leidet, schneller ihren Arbeits-
kräftebedarf decken können. Durch Anhebung der Leistungssätze beim 
Unterhaltsgeld und beim Ubergangsgeld wird die Motivation zur erfolg-
reichen Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen gefördert, die Voraus-
setzungen für diese Leistungen werden ausgeweitet, für junge Menschen 
gibt es Teil-Unterhaltsgeld neben dem Entgelt für Teil-Beschäftigung. 

Für Arbeitslose im Alter von über 44 Jahren werden die Bezugszeiten 
für das Arbeitslosengeld unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu 
zwei Jahre verlängert, Arbeitslose ab Altersgrenze 58 Jahre brauchen 
sich nicht mehr der Vermittlung zur Verfügung zu stellen, ohne ihre 
Ansprüche zu verlieren. Der Gesetzgeber folgt damit der Realität, daß 
ab dieser Altersgrenze eine Vermittlung kaum noch möglich ist. 

3. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erhalten künftig noch größeres Gewicht  

Die Zahl der Beschäftigten in ABM liegt seit Monaten nur knapp unter 
der Hundertausend-Schwelle. Bundesregierung und Bundesanstalt für Ar-
beit werden gemeinsam dafür sorgen, daß die durchschnittliche Zahl der 
Beschäftigten in ABM in 1986 noch höher liegen wird als in 1985. 
Schließlich handelt es sich um eine sozialflankierende Maßnahme der 	• 
Entlastung des Arbeitsmarktes, die insbesondere den Wünschen Langzeit-
arbeitsloser auf wenigstens zeitweilige Eingliederung in den Erwerbs-
prozeß gerecht wird. Viele finden anschließend eine Dauerarbeitsstelle. 

Aufgrund der Siebten Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz werden beson-
dere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für ältere Arbeitnehmer künftig be-
reits ab der Altergrenze 50 Jahre statt bisher 55 Jahre ermöglicht. 
Darüber hinaus werden Einarbeitungszuschüsse für normale Arbeitsver-
träge künftig auch für befristete Arbeitsverhältnisse eingeführt, Ein-
gliederungsbeihilfen können künftig bis zu zwei Jahren gezahlt werden. 

Alle erwähnten Maßnahmen zusammen dienen insbesondere der Eingliede-
rung schwervermittelbarer Arbeitsloser in den Erwerbsprozeß. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1985 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, erklärte in der heutigen 
Fraktionssitzung u. a. folgendes: 

Großversuch Tempolimit 

Zur Zeit weiß niemand, wie der Großversuch ausgegangen ist. 
Es ist also verfrüht, jetzt diesen Versuch zu beurteilen. 
Es wäre nicht besonders klug, das Ergebnis nicht 
abzuwarten. Denn wir haben den Auftrag erteilt und nicht 
sonst jemand. Deswegen rate ich dazu, daß wir die 
öffentliche Diskussion zunächst einmal einstellen. 

AFG 116  

Der Bundeskanzler hat in dem Dreiergespräch mit den 
Gewerkschaften und Arbeitgebern Anfang September erklärt, 
das erste Wort hätten die Sozialpartner. Wir sollten uns in 
unserem weiteren Verhalten danach ausrichten. Ich halte das 
auch für richtig. 

Die Frage, ob die Sozialpartner eine Regelung selber 
treffen können oder ob der Gesetzgeber dazu notwendig ist, 
ist eine andere Frage, als die, ob sie zur Vorbereitung bei 
der gesetzlichen Regelung beitragen können. Dazu finden 
Gespräche statt. 

Ehe wir einer gesetzlichen Änderung zustimmen können, 
müssen wir auch den Inhalt etwaiger Änderungen kennen. Wir 
wollen eine ausgewogene Lösung, auch was das Verhältnis der 
freien Sozialpartner zueinander angeht. Wir wollen eine 
verfassungsgerichtsfeste Lösung. Wir wollen auch eine nicht 
unterlaufbare Lösung. Diese Gesichtspunkte müssen sehr 
sorgfältig erwogen werden. 

lm übrigen ist davon auszugehen, daß wir noch in diesem 
Jahr eine Entscheidung treffen. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1985 

In der neuesten Ausgabe des Wirtschafts- und Sozial-
politischen Dienstes "Bericht aus Bonn" erscheint 
folgender Beitrag von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm: 

Wirtschaftsinstitute bestätigen Regierungskurs: 
Aufschwung schlägt auf Arbeitsmarkt durch 

von 
Bundesarbeitsminister Norbert Blüm 

Seit Beginn der 80er Jahre haben die Gutachter der fünf großen Wirtschafts- 

forschungsinstitute noch niemals ein so günstiges Bild unserer Zukunft ent- 

worfen: 	1986 	setzt sich der wirtschaftliche Aufschwung verstärkt 	fort. Die 

Zahl der Beschäftigten wird zunehmen: 250.000 neue Arbeitsplätze werden 

1986 zu den bereits in diesem Jahr geschaffenen knapp 200.000 Stellen hinzu- 

kommen. 

Die Preise bleiben stabil: die Steigerungsrate wird bei 2 % liegen. 

Kaufkraft und privater Verbrauch werden steigen. 

Daß diese Voraussagen der unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitute ohne 

abweichende Minderheitsvoten zustande kamen, gibt ihnen ein besonderes Ge-

wicht. 

Die beste Nachricht der Gutachter aber lautet: Der Aufschwung schlägt immer 

stärker auf den Arbeitsmarkt durch. Der Beschäftigtenzuwachs von fast 

450.000 Arbeitnehmern in den Jahren 1985 und 1986 ist ein deutliches Signal 

für die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt. Erstmals seit 6 Jahren wird 1986 

auch die Zahl der Arbeitslosen spürbar sinken. Daß der Beschäftigungsanstieg 

nicht zu einem ähnlich hohen Abbau der Arbeitslosigkeit führen wird, hat 

vor allem eine Ursache: Durch die immer noch wachsende Zahl von Berufsan-

fängern wird das Angebot auf dem Arbeitsmarkt um bis zu'340.000 Personen zu-

nehmen. 

-z • 
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Auch der Jahreswirtschaftsbericht der Kommission der Europäischen Gemein-

schaft kommt zu dem Ergebnis, daß in der Bundesrepublik die konjunkturelle 

Belebung sich 1986 verstärkt auf den Arbeitsmarkt fortsetzen wird. 

Unser beschäftigungspolitisches Konzept ist erfolgreich: Die unabhängigen 

Institue bestätigen, daß die steigenden Beschäftigungszahlen und der Abbau 

der Arbeitslosigkeit dem gezielten und verstärkten Einsatz des arbeitsmarkt-

politischen Instrumentariums und der Lehrstellenoffensive der Bundesregie-

rung zu verdanken sind. 

Alle Bürger können stolz auf das Erreichte sein. Wir haben allen Grund, 

optimistisch in die 'Zukunft zu blicken. 

Auch über 1986 hinaus sagen die Gutachter eine weitere wirtschaftliche Auf-

wärtsbewegung mit wachsender Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit 

voraus. Die Bundesregierung hat die dazu erforderlichen politischen Rahmen-

daten geschaffen. Der Kurs stimmt: die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt 

setzt sich fort. 

• 



PRESSEDIENST 

6. November 1985 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu Bestrebungen der SPD, die zügige Beratung des Baugesetz- 
buches zu verhindern, erklärt der wohnungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Dietmar Kansy, MdB: 

Die wesentliche Vereinfachung und Entbürokratisierung des Bau-

und Wohnungsrechtes noch in dieser Legislaturperiode ist ein 

zentrales Anliegen der Koalition. Nach vielfältigen Aktivitä-

ten zum Eindämmen der Normenflut und der Verabschiedung des 

ersten Wohnrechtsvereinfachungsgesetzes steht nunmehr die Be-

ratung eines überarbeiteten Bauplanungsrechtes an. Die CDU/CSU-

Fraktion begrüßt die Absicht der Bundesregierung, noch im De-

zember dieses Jahres den Entwurf des Baugesetzbuches im Kabi-

nett zu verabschieden und der parlamentarischen Beratung zuzu-

führen. 

Mit außerordentlichem Befremden nimmt die CDU/CSU-Fraktion zur 

Kenntnis, daß das Land Nordrhein-Westfalen und andere SPD-Bun-

desländer offensichtlich versuchen, die zügige Beratung des 

Baugesetzbuches zu verhindern. So hat der nordrhein-westfälische 

Minister Zöpel seine Fachbeamten angewiesen, grundsätzlich an 

Einzelberatungen dieses Gesetzes nicht mehr teilzunehmen. Die 

angegebene Begründung für dieses unglaubliche Verhalten, das 

Gesetzesvorhaben wäre nicht umfassend genug, ist fadenscheinig. 

So hat Ministerpräsident Rau zusammen mit den anderen Regie-

rungschefs der Länder zum Beispiel selbst gefordert, Teile des 

Städteförderungsrechtes nicht in das Baugesetzbuch zu überneh-

men und die Städtebauförderung ab 1. 1. 88 auf die Länder zu 

übertragen. Auch der Hinweis auf die fehlende Überarbeitung 

der Baunutzungsverordnung ist unseriös, da es die erklärte Ab-

sicht aller Beteiligten ist, die Baunutzungsverordnung ebenfalls 
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zügig zu überarbeiten, aber nicht in das Baugesetzbuch selber 

zu integrieren, um flexibel zu bleiben. 

Auch die Absicht der Bundesregierung, einige Kompetenzverlage-

rungen im Bereich des 

- Erschließungsbeitragsrechts 

- Enteignungsverfahrensrechts 

- Ausgleichsbetragsrechts in der Sanierung sowie 

- des Verfahrensrechts in der Wertermittlung 

auf die Länder vorzunehmen, könnte eher auf die Kritik des Bun-

destages als auf die von Bundesländern stoßen. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird nicht zulassen, daß Sand ins Getriebe 

einer zügigen Verabschiedung des Baugesetzbuches gestreut wird. 

Der Bundestag hat in den letzten Jahren berechtigte Novellie-

rungswünsche, insbesondere der kommunalen Spitzenverbände zum 

Bundesbaugesetz nur vor dem Hintergrund zurückgestellt, noch 

in dieser Legislaturperiode das neue Baugesetzbuch zu verab-

schieden. Angesichts der umfangreichen Beteiligung von Ländern, 

Kommunen und Verbänden bereits vor Aufstellung des Referenten-

entwurfs des Baugesetzbuchs ist eine einjährige Beratungszeit, 

die noch bis zum Ende der Legislaturperiode verbleibt, aus- 

reichend. 	 • 



CDUICSU r PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

	iralooldsoneemy 

06. November 1985 

Lambsdorff und Wissmann: Stahlindustrie muß zum freien Wettbewerb zurückfinden. 

Nach einer gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe "Wirtschaft" der CDU/CSU-

Fraktion und des Arbeitskreises "Wirtschafts-, Finanzpolitik und Landwirt-

schaft" der FDP-Fraktion erklären die beiden Vorsitzenden Matthias 

Wissmann und Graf Lambsdorff: 

Die Koalitionsfraktionen begrüßten übereinstimmend das Verhandlungsergebnis 

des EG-Stahlrates vom 29./30. Oktober 1985 in Luxemburg. Die Beschlüsse zur 

Beendigung von speziellen Stahlbeihilfen und zur Einschränkung des Krisenre-

gimes seien "besser als nach den Umständen zu erwarten war". Für die Stahl-

wirtschaft, die sich derzeit in einer relativ günstigen konjunkturellen Situa-

tion befindet, bedeute der Luxemburger Kompromiss einen weiteren Schritt in 

Richtung auf normale Wettbewerbsverhältnisse. 

Wissmann und Graf Lambsdorff äußerten die Erwartung, daß die Überprüfung des 

Krisenregimes Ende kommenden Jahres, wie vorgesehen, weitere Maßnahmen zur 

Liberalisierung des Stahlmarktes bringen werde. Die deutschen Stahlunternehmen 

hätten durch Umstrukturierung und geringere Subventionen als ihre Konkurrenten 

im Ausland Vorleistungen erbracht; sie würden zu Recht darauf drängen, daß 

diese Vorleistungen honoriert und im internationalen Wettbewerb endlich zur 

Geltung gebracht werden könnten. 

Ernste Besorgnisse äußerten Wissmann und Graf Lambsdorff hinsichtlich der Be-

schränkungen der Stahl- und Röhrenlieferungen in die USA. Es sei zu bedauern, 

daß auf Drängen der USA der freie Welthandel in diesem Bereich durch Abkommen 

bis September 1989 beschränkt bleiben solle. Vor allem angesichts der zu er-

wartenden GATT-Runde sei dies ein gefährliches Präjudiz. Die USA dürften nicht 

nur bei ihren Handelspartnern nach protektionistischen Abwehrmaßnahmen suchen, 

sondern müßten auch ihre eigenen Märkte für einen freien Zugang der Importe 

offen halten. 
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Wissmann und Graf Lambsdorff forderten die Bundesregierung auf, das Ergebnis 

der Verhandlungen zwischen EG und USA sorgfältig zu prüfen und dem Abkommen 

nur zuzustimmen, wenn sowohl das Abkommen als auch die Aufteilung der Quoten 

auf die Mitgliedstaaten (burden sharing) insgesamt akzeptabel sind. Dabei sei 

der Tatsache Rechnung zu tragen, daß die USA den deutschen Stahl- und Röhren-

unternehmen keine Wettbewerbsverzerrung durch hohe Subventionen vorwerfen 

könnten. Auch müsse endlich sichergestellt werden, daß die Tochtergesellschaft 

eines deutschen Stahlunternehmens in den USA ausreichend mit Röhrenvormaterial 

beliefert werden könne. Andernfalls würde der Protektionismus der USA dazu 

führen, daß nicht nur eine für beide Seiten interessante grenzüberschreitende- ink  

Unternehmensaktivität eines deutschen Unternehmens sondern auch Arbeitsplätze- 11.  

in einer strukturschwachen Region der USA geopfert würden. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 6, November 1985 

Zu Vorschlägen des SPD-Fraktionsvorsitzenden im nord-
rhein-westfälischen Landtag, Farthmann, über die Ein-
führung einer Solidarsteuer zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit und den Streit darüber in der SPD gibt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernhard Jaaoda MdB, 
folgende Stellungnahme ab: 

1. Der heute bekannt gewordene Vorschlag des Vorsitzenden der SPD-
Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Friedhelm 

• Farthmann, eine "Solidarsteuer" in Höhe von 10 % der Lohn- und 
Einkommensteuer einzuführen, um damit die Arbeitslosigkeit be-
kämpfen zu wollen, ist eine neue Variante aus der SPD, fragwür-
dige öffentliche Beschäftigungsförderungsmaßnahmen entweder 
durch unvertretbare zusätzliche Abgabenbelastung der Bürger oder 
erhöhte Staatsverschuldung zu finanzieren. 

Neu an dem Vorschlag ist, daß Farthmann auch Bezieher kleinerer 
und mittlerer Einkommen zur Kasse bitten will. Damit ist er auf 
den Widerspruch des SPD-Steuerexperten Spöri gestoßen, der aber 
seinerseits wieder eine von der SPD schon früher vorgeschlagene 
Ergänzungsabgabe für Bezieher höherer Einkommen ins Spiel ge-
bracht hat. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erteilt nach wie vor allen Vor-
schlägen aus der SPD eine klare Absage, öffentliche Haushalte 
zum wesentlichen Träger von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ar-
beitslosigkeit zu machen. Öffentliche Beschäftigungsprogramme 
unter den SPD-geführten Bundesregierungen hatten schließlich nur 
"Strohfeuereffekte" ausgelöst, konnten aber Beschäftigungsabbau 
und Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht nennenswert eindämmen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Bundesregierung in ihrem 
erfolgreichen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Kurs 
unterstützen, der in marktkonformer Weise besser für die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze und dauerhafte Absicherung bestehender 
Beschäftigungsverhältnisse geeignet ist. Es kann in diesem Jahr 
mit einer Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze in einer Größenord-
nung von etwa 200.000 gerechnet werden. 

Soweit zusätzliche sozialflankierende Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit in Betracht kommen können, sind dafür Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit das am 
besten geeignete Instrument. Mit fast 100.000 Arbeitsplätzen in 
ABM ist fast die Obergrenze dessen erreicht, was, arbeitsmarkt-
politisch zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus öffentlichen 
Mitteln sinnvoll ist. 

- 2 - 
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3. Der bewährte Kurs der "Sozialen Marktwirtschaft" wird auch künf-
tig bei anhaltendem wirtschaftlichen Wachstum zu einer stärkeren 
Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze beitragen als die Vielzahl 
der hektischen und undurchdachten und finanziell unseriösen Be-
schäftigungsprogramme, die seitens der SPD in den letzten Jahren 
in die Diskussion gebracht worden sind. 

Der richtige Kurs der christlich-liberalen Koalition in der 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik wird im übrigen in den 
nächsten Monaten und Jahren noch zusätzlich abgestützt werden, 
durch das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985, durch die jetzt 
allmählich durchschlagenden Wirkungen der Vorruhestandsgesetzge-
bung und durch die auch in 1985 wieder erfolgreiche "Ausbil-
dungsplatz-Offensive". Auch die verstärkte Förderung beruflicher 
Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund der Siebten Novelle zum Ar-
beitsförderungsgesetz ist ein wichtiger Beitrag zur Beschäfti-
gungsförderung. 

Auch an dieser Stelle muß wieder deutlich gemacht werden, daß es 
Hauptaufgabe der autonomen Kräfte der Wirtschaft - und damit 
auch der Tarifvertragsparteien - ist, durch beschäftigungsorien-
tierte Arbeitsbedingungen die Arbeitslosigkeit abzubauen. Dem 
Staat obliegt es, vernünftige wirtschafts- und finanzpolitischen 
Rahmenbedingungen zu setzen. Dies ist im Zeitraum von drei 
Jahren nach der "politischen Wende" erfolgreich geschehen. Im 
übrigen haben Bundesregierung und Bundesanstalt für Arbeit ge-
meinsam das Instrumentarium "sozialflankierender beschäftigungs-
fördernder Maßnahmen" in dem Ausmaß eingesetzt, wie dies wirt-
schaftlich und finanzpolitisch vertretbar ist. 

5. Herrn Farthmann muß man im übrigen noch eines ins Stammbuch 
schreiben: 
Würde sein Vorschlag realisiert, würde dies einen Durchschnitt-
verdiener mit Familie, der beispielsweise bei 2.800,- DM brutto 
Monatslohn ca. 300,- DM Lohnsteuer zahlt, monatlich um zusätz-
lich 30,- DM belasten. Aus der Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion ist es absolut unvertretbar, Durchschnittseinkommen noch 
zusätzlich steuerlich zu belasten und damit eventuell Familien 
mit niedrigen oder mitteleren Einkommen zusätzlich in die 
Sozialhilfe zu treiben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1985 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu einem rund dreistündigen Meinungsaustausch hat gestern abend der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Karl 
Miltner, MdB, den Zentralrat deutscher Sinti und Roma unter seinem 
Vorsitzenden Romani Rose empfangen. An dem Gespräch nahmen seitens 
der CDU/CSU-Bundestagfraktion als Vertreter der Arbeitsgruppen 
Jugend, Familie und Gesundheit sowie Bildung und Wissenschaft auch 

• die Abgeordneten Wolfgang Götzer und Alois Graf von Waldburg-Zeit 
teil. 

Das Gespräch fand in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre 
statt. Gegenstand war u.a. die bevorstehende Bundestagsdebatte zur 
Lage der Sinti und Roma am kommenden Donnerstag. 

Die Vertreter von Sinti und Roma zeigten sich dankbar und erfreut, 
daß der Bundeskanzler in der Debatte das Wort ergreifen wolle. Es 
sei Dr. Helmut Kohl gewesen, der in einem Gespräch am 19. März 1982 
mit dem Zentralrat deutscher Sinti und Roma eine Bundestagsdebatte 
über die Lage der Sinti und Roma angeregt habe. Umso mehr wüßten 
Sinti und Roma zu schätzen, daß Dr. Kohl seine damals noch als Oppo-
sitionsführer gegebene Zusage, selbst im Bundestag zu diesem Thema 
sprechen zu wollen, nunmehr als Bundeskanzler einlöse. 

In dem gestrigen Gespräch ging es vor allem um nach wie vor beste-
hende Benachteilungen von Sinti und Roma. Besondere Bedeutung kommt 
nach übereinstimmender Auffassung aller Sitzungsteilnehmer insbeson-

ge dere verbesserten Bi 'dung s- uid Ausbildungsmöglichkeiten zu. 

Dr. Miltner wertete die bevorstehende Debatte als große Chance, um 
mitzuhelfen, Vorurteile abzubauen und in der breiten Öffentlichkeit 
Verständnis für die besonderen Problemen und Schwierigkeiten von 
Sinti und Roma zu wecken. 
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CDUICSIN 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1985 

Zum Thema Erziehungsgeld erklärt der 
familienpolitische Sprecher der Union 
Hermann Kroll-Schlüter,MdB: 

Mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP ist heute im Bundestagsausschuß für 

Jugend, Familie und Gesundheit 	der Entwurf eines Gesetzes über 

• die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub beschlossen 

worden. 

Alle Mütter werden ab dem 1. Januar 1986 ein Erziehungsgeld in 

einer Höhe von DM 600,- monatlich für die ersten sechs Monate er-

halten. Ab dein siebten Monat wird das Erziehungsgeld unter Berück-

sichtigung von Einkommensgrenzen gezahlt. Bis zu einem Netto-

jahresgehalt von DM 29.400,- bei Verheirateten und DM 23.700,- bei 

anderen Berechtigten wird das Erziehungsgeld auch nach dein siebten 

Monat in voller Höhe gezahlt werden. Diese Beträge erhöhen sich um 

DM 4.200,- für jedes weitere Kind. 

Mit dem Erziehungsgeld und dem Erziehungsurlaub ist eine Beschäf-

tigungsgarantie für die Mütter oder Väter verbunden. • 
Ganz besonders wichtig ist, daß Sozialhilfeleistungen ohne Anrech-

nung auf das Erziehungsgeld weiter gezahlt werden. 

Daneben wurde heute beschlossen, daß auch die Arbeitslosenhilfe-

empfänger das Erziehungsgeld erhalten. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

7. November 1985 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, Abg. Manfred C a r s t e n s 
(Eastek), erklärt heute in Bonn: 

Die Haushaltsgruppen der Koalitionsfraktionen haben heute folgendes beschlossen: 

Vorfährt für das abgasarme Auto: Beim umweltfreundlichen Auto geht der Bund voran. 
Alle Dienstfahrzeuge der Bundesverwaltung, die nicht vor 1988 zur Aussonderung 
anstehen, werden ab 1986 mit typgeprüften Abgassystemen, die jeweils den höchsten 
Wirkungsgrad erreichen, ausgestattet. Im Bereich der Bundesverwaltung werden dies 
02.236 Fahrzeuge sein. 

Hilfe für die Bekämpfung von AIDS: Mehr als 10 Millionen DM stehen im Bundeshaus-
halt 1986 für Maßnahmen im Zusammenhang von AIDS zur Verfügung. Gegenüber der Re-
gierungsvorlage werden die Ansätze im Beratungsverfahren damit um rd. 6 Millionen 
DM erhöht. Darüber hinaus werden nicht quantifizierbare Personal- und Sachmittel 
aus dem laufenden Haushalt in Anspruch genommen. 

Mehr Mittel für arbeitslose Jugendliche: Die Mittel für Bildungsbeihilfen für 
arbeitslose Jugendliche werden gegenüber 1985 um 35 Millionen DM auf 105 Millio-
nen DM erhöht. Damit werden in 1986 die Arbeitsmarktchancen arbeitsloser Jugend-
licher bei der beruflichen Eingliederung erheblich verstärkt. Darüber hinaus be-
grüßen es die Koalitionsfraktionen, daß im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit 
die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so verstärkt werden, daß in 1986 im 
Jahresdurchschnitt 100.000 Teilnehmer berücksichtigt werden können. Seit 1982 wird 
somit die Zahl vornehmlich schwer vermittelbarer Arbeitsloser, die im Rahmen dieses 
Programmies Arbeit finden, verdreifacht. 
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PRESSEDIENST 

7 . November 1985 Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

hat aus 	Anlass des 	erfolgreichen 	Abschlusses der 	D 1-Mission dem 

deutschen Raumfahrt-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen das 

folgende Telegramm übermittelt: 

• 	
im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliere ich den 

Astronauten herzlich zur glücklichen Rückkehr und zu Ihrem 

erfolgreichen Raumflug. Die Astronauten haben dazu beigetragen, 

daß vor aller Welt die Leistungsfähigkeit deutscher und 

europäischer Wissenschaft und Technik dokumentiert wurde. 

Dem persönlichen Engagement der Teilnehmer der Dl-Mission 

spreche ich ebenso wie deren Angehörigen unseren Respekt und 

unsere Anerkennung aus. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel 

Erfolg und Schaffenskraft. 

Unser Respekt und unsere Anerkennung gilt in gleicher Weise den 

• Mitarbeitern, Technikern und Wissenschaftlern, die in den 

Forschungseinrichtungen den Raumflug vorbereitet und im 

Kontrollzentrum zu seinem erfolgreichen Verlauf beigetragen 

haben. 

Wir freuen uns alle mit Ihnen und danken Ihnen für Ihren 

Einsatz. 

Mit freundlichen Grüßen 

‚4w/q‚.1412 	twolLw4.4." 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. November 1985 

Anläßlich der Beendigung der EUREKA-Konferenz 
in Hannover erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB gegenüber dem DUD: 

Europa auf neuen Wegen in der Forschung 

Die gestern in Hannover zu Ende gegangene EUREKA-Konferenz mit 

18 Teilnehmerstaaten hat sich auf die Durchführung von 10 europaweiten 

• Forschungsprojekten geeinigt. Dazu gehören Projekte im Bereich des 

Umweltschutzes, die Schaffung von Standarts für Computer, die Entwick-

lung von hochleistungsfähigen Sonnenenergiezellen, Robotersysteme, 

aber auch die exaktere Erforschung von Aids. Im Falle von Aids sollen 

die Erkenntnisse des deutschen Nobelpreisträgers für Medizin aus dem 

Jahre 1984, Georges Köhler, verwendet werden. Die deutschen Vorschläge, 

Projekte der Laserentwicklung, die Erfassung von grenzüberschreitenden 

Schadstoffen und die Schaffung eines europäischen Forschungsnetzes 

sind in die Liste der 10 Projekte aufgenommen worden. Und etwas 

Erstaunliches hat sich anläßlich der EUREKA-Konferenz abgespielt: 

Bei allen Teilnehmerstaaten besteht der feste Wille zur Einrichtung 

einer Minimal-Bürokratie, damit die Durchführung der Projekte nicht 

wie sonst im europäischen Bereich durch bürokratische Strukturen über- 

• frachtet wird. 

Die deutsche Seite hat im übrigen zusammen mit den kleineren europäischen 

Ländern darauf gedrungen, daß bei den EUREKA-Projekten kleinere und 

mittlere Unternehmen und Forschungsinstitute gleiche Startchancen hin-

sichtlich der Teilnahme an der Forschung haben. Insbesondere der Mittel-

stand sei zur Teilnahme an EUREKA als Partner willkommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die EUREKA-Ergebnisse als einen 

vielversprechenden neuen europäischen Anfang in der Forschung, der 

darauf angelegt ist, einen großen Sprung nach vorn in europäischer 

Forschung und Technologie zu leisten. 
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PRESSEDIENST 

7.November 19B5 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
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werden, die nicht von offenkundigem gemeinschaftlichem Inte-

resse sind, erklären der verkehrspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Günter Straßmeir und der Bericht-
erstatter für europäische Verkehrspolitik CDU-Abgeordneter 
Rainer Haungs:  

Die Planung von Verkehrswegen ist für die Entwicklung der Europäischen 

Gemeinschaft von grundlegender Bedeutung, da nur durch ein abgestimmtes 

Handeln die noch bestehenden Koordinierungsprobleme beseitigt werden 

können. Eine Bestandsaufnahme zeigt, daß die "europäische" Planung des 

• Autobahnnetzes bis jetzt nicht mehr als ein heterogener Wunschzettel 

war, auf dem die Interessen der verschiedenen Gruppierungen in den je-

weiligen Ländern zusammengetragen wurde. Es ist deshalb nicht erstaun-

lich, wenn von verscheidenen Seiten kritisiert wird, daß in dem Bericht 

der EG-Kommission über die Verkehrsengpässe die europäische Dimension 

fehlt. Arbeiten auf internationaler Ebene führen deshalb nur teilweise 

zu konkreten Resultaten. 

Da angesichts ungenügender Bewertungskriterien eine parlamentarische 

Kontrolle nicht gewährleisten kann, ob eine erforderliche gemeinschaft-

liche Bedeutung vorliegt, forderte aufgrund einer Initiative der Ar-

beitsgruppe Verkehr der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nunmehr der Verkehrs 

• ausschuß des Deutschen Bundestages die Bundesregierung auf, nicht neuen 

EG-Verkehrsinvestitionsprogrammen zuzustimmen und die vorhandenen bzw. 

genehmigten Mittel auslaufen zu lassen. 

Hierbei wurde festgestellt, daß die Planung und Finanzierung der Ver- 

kehrsinfrastruktur in erster Linie nationale Aufgabe der einzelnen 

EG-Mitgliedstaaten ist. 

- Finanzhilfen der Gemeinschaft insbesondere wegen der geringen MitLel 

im EG-Haushalt nur unterstützenden Charakter haben können, 

- keine erkennbaren Bewertungskriterien bestehen, nach denen in gezielte' 

Weise Infrastrukturmaßnahmen von gemeinschaftlicher Bedeutung fest-

gestellt werden können. 

Es wurde darüber hinaus festgestellt, daß es erforderlich sei, die 

Rolle der einzelnen Verkehrsträger zueinander in einer gesamteuro-

päischen Koordinierung festzulegen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Bonn, den 7. November 1985 

Unter der Überschrift „Neue Heimat-Skandal: Glaubwürdigkeit des DGB schwer angeschlagen 

— Ernst Breit bleibt gefordert!" schreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete Helmut Link, 

heute im „Deutschland-Union-Dienst": 

Die soziale Demontage und der Sozialabbau gegenüber den einkommensschwachen Mietern bei 

der "Neuen Heimat", wie sie durch den massenhaften Ausverkauf der DGB-eigenen Sozialwoh-

nungen entstehen, sind scharf zu kritisieren. Es ist empörend, daß der DGB-Aufsichtsrat diesen 

Skandal auch noch billigt. 

Der DGB-Vorstand und sein Vorsitzender Breit müssen sich fragen lassen, wie sie den sozialen 

und gewerkschaftspolitischen Schaden, der sich immer mehr ausbreitet, eingrenzen wollen.Das 

rücksichtslose Vorgehen der „Neuen Heimat" mit Billigung des DGB-Vorstandes hat die soziale 

Glaubwürdigkeit des DGB schwer beschädigt und angeschlagen. 

Die Krönung erfährt die Sache dadurch, daß immer mehr Stimmen nach dem Staat und der öf-

fentlichen Hand zur Rettung der Sozialwohnungen rufen. Im Klartext heißt dies: Der Staat und 

die öffentliche Hand sollen die Mieter bei der „Neuen Heimat" vor den unsozialen Praktiken 

des DGB schützen. Tiefer kann man als Gewerkschaft im öffentlichen Ansehen nicht sinken. 

Schämt sich denn Im DGB-Bundesvorstand niemand? 

* * * 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1985 

In der neuesten Ausgabe des "Bayernkurier" erscheint 
folgender Beitrag des rechtspolitischen Sprechers der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Fritz Wittmann (CSU): 

CDU/CSU-RECHTSPOLITIK 

Zurück zu den Spielregeln 
Kampf gegen Auflösungserscheinungen 

Dr. FRITZ WITTMANN, MdB 
Rechtspolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Die Kriminalität in der Bundesrepublik 
hat beängstigend zugenommen. Seit 
1963 hat sie sich mehr als verdoppelt, 
die Raubkriminalität stieg um über das 
Dreieinhalbfache. In den letzten fünf 
Jahren wurden in der Bundesrepublik 
20 Millionen Straftaten registriert, da-
von über vier Millionen allein im ver-
gangenen Jahr. 1984 wurden über 
100 000 Gewaltdelikte bekannt, über 
100 000 Personen wurden Opfer eines 
Gewaltverbrechens. 
Naturgemäß hat eine solche Entwick-
lung zahlreiche Ursachen. Eine Ursache 
der alarmierend ansteigenden Krimina-
lität ist — zunächst im Bereich der gegen 
den Staat gerichteten Straftaten, später 
aber wegen der beabsichtigten Erosions-
wirkung übergreifend auf die allgemei-
ne Kriminalität — in einem besorgniser-
regenden, in den 70er und Anfang der 
80er Jahre liegenden Phänomen zu su-
chen: Gezielt wurde seit den Studenten-
unruhen Ende der 60er Jahre auf eine 
Bewußtseinsänderung bei der Bevölke-
rung hingearbeitet. Betriebs- und Haus-
besetzungen, Sitzstreiks und Blocka-
den, Körperverletzung von Polizeibe-
amten und Sachbeschädigungen wurden 
vielfach nicht mehr als strafbares Un-
recht gebrandmarkt, sondern als «ge-
waltfreie Aktionen«, als «ziviler Unge-
horsam« hingestellt. Der jetzige Opposi-
tionsführer Vogel warb noch 1982 in 
Berlin um Verständnis für die Hausbe-
setzer. 
Der Staat wurde diffamiert als Überwa-
chungs-, Schnüffel- und Polizeistaat, ge-
gen den und gegen dessen Repräsentan-
ten sich zu wehren man aufgefordert 
wurde — und wenn es andere taten, kam 
bei einigen «klammheimliche Freude« 
auf. Begleitet wurde diese Entwicklung 
von einer ständigen und eindringlichen 
Bespiegelung in den Medien. 

Wurden anfangs solche strafbaren 
Handlungen hauptsächlich von anarchi-
stischen und marxistischen Zirkeln ver-
übt, so sind es nach und nach zahlreiche 
Gruppen aus dem rot-grünen Spektrum, 
die Terroristenprozesse, den Bau von 
Kraftwerken, Polizeieinsätze, die 
Volkszählung und die Nachrüstung so-
wie weitere staatliche Handlungen zum 
Anlaß nehmen, gegen unseren Staat mit 
Taten und Worten zu demonstrieren. 
Parallel hierzu leitete die liberal-
sozialistische Koalition den zügigen Ab-
bau des Strafrechtsschutzes ein: Schon 
1970 wurde der Tatbestand des Land-
friedensbruchs bis zur Wirkungslosig-
keit gelockert, und in dem Irrglauben, 
den Rechtsfrieden wieder herstellen zu 
können, wurde eine Amnestie für solche 
Rechtsbrecher ausgesprochen, die be-
schuldigt worden waren, Gewalttätig-
keiten im Zusammenhang mit Demon-
strationen begangen zu haben. Gestri-
chen wurden die Straftatbestände der 
verfassungsfeindlichen Befürwortung 
und der Anleitung zu schweren Strafta-
ten mit der Folge, daß radikale Gruppen 
ihre Anhänger und Sympathisanten nun 
— straflos — anleiten können, wie Bom-
ben gabaut und Sabotagehandlungen 
durchgeführt werden können. 
Diese verhängnisvolle Entwicklung zu 
stoppen und zu korrigieren ist eine 
Grundaufgabe christlich-sozialer und -
demokratischer Rechtspolitik seit dem 
Regierungswechsel. Ziel muß die Wie-
derherstellung von Rechtsfrieden, eines 
positiven Staatsverständnisses und die 
breite Anerkennung staatlicher Legiti-
mation zur Setzung allgemeinverbindli-
cher Entscheidungen, muß die Wieder-
herstellung des Gefühls der Sicherheit 
bei den Bürgern und ein Anwachsen des 
Vertrauens in den Staat und zu seinen 
Sicherheitsorganen sein. 
Hier ist in dieser Legislaturperiode 
schon viel geschehen, die Wende ist auch 
in der Strafrechtspolitik deutlich ge-
worden: 
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In einigen Gesetzen tritt die Werte-
Entscheidung des Gesetzgebers beson-
ders deutlich hervor: In dem Span-
nungsfeld zwischen freier, auf Expan-
sion in allen Bereichen angelegter 
Marktwirtschaft und dem Schutz der 
ungestörten Entwicklung junger Men-
schen vor gewalt- und kriegsverherrli-
chenden sowie vor Horrorfilmen und Vi-
deokassetten hat das Gesetz zur Neure-
gelung des Jugendschutzes in der Öf-
fentlichkeit eine klare Grenzziehung 
und eine deutliche Verbesserung des Ju-
gendschutzes gebracht. 
Eine eindeutige Entscheidung für die 
Demonstrationsfreiheit, für den Schutz 
friedlicher Demonstranten vor militan-
ten Schlägern und Berufschaoten, aber 
auch vor nicht friedfertigen Mitläufern, 
die nur scheinbar ihr Grundrecht der 
Versammlungsfreiheit in Anspruch neh-
men, ist durch die überfällige Einfüh-
rung des grundsätzlichen Verbotes der 
Vermummung und passiven Bewaff-
nung bei Versammlungen als Ordnungs-
widrigkeit und — nach Ausbruch von 
Gewalttätigkeiten -- als Straftat getrof-
fen worden. Die jüngsten Ausschreitun-
gen machen jedoch deutlich, daß im In-
teresse der Bürger über eine weitere 
Verbesserung des Strafrechtsschutzes 
nachgedacht werden muß. 

Neue Herausforderungen 

Das Gesetz zur Änderung des Strafvoll-
zugsgesetzes regelt die Zwangsernäh-
rung im Strafvollzug neu. Entfallen ist 
die Verpflichtung der Vollzugsbehörde 
zur Zwangsernährung und zu anderen 
medizinischen Maßnahmen, solange bei 
dem Gefangenen eine freie Willensbe-
stimmung angenommen werden kann. 
Der Strafgesetzgeber sieht sich aber 
auch mit neuen technischen Herausfor-
derungen konfrontiert. Durch die rasch 
fortschreitende technologische Ent-
wicklung sind Lücken im Strafrechts-
schutz entstanden, die clurth geschicktes 
Ausnützen zu Milliardenschäden in der 
Wirtschaft geführt haben. Deshalb müs-
sen alsbald neue Straftatbestände gegen 
den Computerbetrug, die Computersa-
botage und -spionage, den Mißbrauch 
von Scheck- und Kreditkarten, die Fäl-
schung von Vordrucken für Euroschecks 
und Euroscheckkarten, den Kapitalan-
lagebetrug und die Veruntreuung von 
Arbeitsentgelt geschaffen werden. 
Die strafrechtliche Konzeption der Uni-
on wäre nicht ausgewogen, würde sie 
nicht auch Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Rechtsstellung des Opfers im 
Strafverfahren und der Entschädigung 
von Opfern von Gewalttaten beinhal-
ten. Auch hier gilt es, eine notwendige 
Werteentscheidung durchzusetzen. 
Sozialdemokratische Rechtspolitik im 
Bereich des Strafrechts sieht völlig an-
ders aus. Sie knüpft nahtlos an die Vor-
stellungen an, die schon in den Zeiten 
der liberal-sozialistischen Koalition 
vorherrschten: weiterer Abbau des 
Strafrechtsschutzes, weitere Verbesse-
rung der Rechtsstellung des Straftäters 
im Strafverfahren und im Vollzug, wei-
tere Schuldzuweisungen an den Staat 
und die Gesellschaft als die eigentlichen 
Urheber der Kriminalität, weiteres Sä-
en von Mißtrauen gegen den Staat und 
seine Einrichtungen: 

Wenn der hessische Innenminister nach 
den gewalttätigen Ausschreitungen in 
Frankfurt die Umstände des Todes ei-
nes Demonstranten durch einen soge-
nannten unabhängigen Sachverständi-
gen (in Wirklichkeit durch ein Partei-
mitglied und langjährigen Spitzenbe-
amten der SPD) klären lassen will, do-
kumentiert sich darin in erster Linie 
sein Mißtrauen gegenüber der Staatsan-
waltschaft mit der Folge, daß das Ver-
trauen des rechts- und schutzsuchenden 
Bürgers in die Justiz Schaden nimmt. 
Bei der Strafrechtspolitik der SPD sind 
in der 10. Legislaturperiode bisher zwei 
übergeordnete Gesichtspunkte erkenn-
bar geworden: Noch mehr Reglementie-
rung durch den Staat und noch mehr 
Täter- (als Opfer-) Schutz. Zwar kommt 
auch die Union bei der Durchsetzung ih-
rer strafrechtlichen Vorstellungen nicht 
ohne zusätzliche Regelungen aus. Diese 
richten sich aber an der Einsicht aus, 
daß Strafrecht immer nur ultima ratio 
sein kann und darf. 
Als Beispiel dafür, daß die Sozialdemo-
kraten dies anders sehen, folgender ty-
pischer Vorschlag: Die Vergewaltigung 
in der Ehe soll unter Strafe gestellt wer-
den, eine Forderung, die die SPD zusam-
men mit den Grünen erhebt. Die Verge-
waltigung in der Ehe ist aber nach gel-
tendem Recht bereits als vorsätzliche 
Körperverletzung und Nötigung straf-
bar, eine »Aufwertung« der Strafdro-
hung ist abzulehnen, weil der Intimbe-
reich der ehelichen Gemeinschaft soweit 
wie möglich von staatlicher Beeinflus-
sung freigehalten werden muß. 

Mit einem Gesetzentwurf zur Änderung 
des Strafrechts setzt die SPD ihre auf 
Demontage der inneren Sicherheit ge-
richtete Politik fort: Nicht mehr straf-
bar soll sich machen, wer für eine terro-
ristische Vereinigung wirbt, deren Ziele 
darauf gerichtet sind, Mord, Todschlag, 
Völkermord, erpresserischer Menschen-
raub oder Geiselnahme zu begehen. Die 
SPD muß sich fragen lassen, warum sie 
eine erst 1976 eingeführte Strafvor-
schrift wieder aufheben will. 
Grüne Strafrechtspolitik als wesentli-
cher Bestandteil grüner Politik ist ge-
kennzeichnet von unreifen, chaotischen 
und gemeingefährlichen Ideen: 
Nach den Vorstellungen mancher Grü-
nen sollen z. B. die Verführung Minder-
jähriger und die Vornahme homosexuel-
ler Handlungen an Kindern nicht mehr 
strafbar sein. Die Gründung krimineller 
und terroristischer Vereinigungen, de-
ren Zwecke oder Tätigkeiten darauf ge-
richtet sind, Mord, Freiheitsberaubung, 
Erpressung, Diebstahl und Raub zu be-
gehen, die Beteiligung an solchen Verei-
nigungen und das Werben und Unter-
stützen sollen nach Auffassung gewisser 
grün-alternativer Gruppen straffrei 
sein. Die »unmenschlichen« Haftbedin-

. gungen inhaftierter Gewalttäter sollen 
verbessert werden, grüne Bundestags-
abgeordnete treten in einen verständ-
nisvollen Briefwechsel mit den 'lieben« 
Terroristen. Das Handeltreiben mit 
Rauschgiften wie Haschisch und Mari-
huana soll legalisiert werden. 

Die sozialdemokratischen und grünen 
Vorstellungen zur Gestaltung des Straf-
rechts und zur Bekämpfung der Krimi-
nalität sind abzulehnen, weil ihnen ein 
grundsätzlich falsches Bild vorn Men-
schen, von der Gesellschaft und vom 
Staat zugrundeliegt. 
1984 — zwei Jahre nach dem Regierungs-
wechsel — sind die Kriminalitätszahlen 
erstmals etwas rückläufig. Das ist kein 
Zufall, vielmehr beginnen die eingelei-
teten Maßnahmen zu greifen. 

• 

• 



CDUICSIs 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1985 

Zum Ergebnis der jüngsten Meinungsumfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach zum Stellenwert der Familie 
in der Öffentlichkeit erklärt der familienpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hermann Kroll-Schlüter: 

• Das Familienbild von Union und Bevölkerung stimmen voll überein. 

Für die Bevölkerung ist die Familie das Fundament unserer 

Gesellschaft. Sie steht für Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und 

gegenseitiger Hilfe. 

Dies korrespondiert mit der Auffassung der Union, für die die 

Familie diejenige Gemeinschaft ist, die am ehesten geeignet ist, 

die Erwartung nach emotionaler Zuwendung, sozialer Anerkennung, 

Geborgenheit und persönlicher Entfaltung erfüllen kann. 

Politik sollte nicht, darf nicht über die Köpfe der Menschen 

hinweg gemacht werden. Die neuesten Umfrageergebnisse sind eine • 	erfreuliche Bestätigung der Familienpolitik der Bundesregierung, 

die mit der Einführung von Erziehungsgeld, Anrechnung von 

Erziehungszeiten in der Rentenversicherung und 

Steuererleichterungen dem Anspruch der Familie gerecht wird, den 

ihr die Bundesbürger selbst gibt,e, nämlich Grundlage für 

individuelles und gesellschaicliches Glück zu sein. 
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r  PRESSEDIENST 

8. November 1985 

drieuzsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Angesichts der noch nicht abgeschlossenen Vergabe zu-
sätzlicher Genehmigungen für den Bezirksgüterfernverkehr  
fordert der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir: 

Es ist in höchstem Maße unverständlich, wenn die Bundesländer 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen immer noch nicht allen ausge-

wählten Güterkraftverkehrsunternehmen die zugesagte blaue Ge-

nehmigung erteilt haben. Die hierfür vorgebrachte Entschuldi-

gung, zu wenig Personal zur Verfügung zu haben, kann angesichts 

der schnellen Vergabe bei den übrigen Bundesländern nicht akzep-

tiert werden. 

Bekanntlich wurde durch die Änderungsverordnung vom 18.11.1984 

die Höchstzahl 	der Genehmigungen für den Güterfernverkehr um 

2.1oo zusätzliche Genehmigungen aufgestockt. Das Land Berlin er-

hielt 1o7 Genehmigungen für den allgemeinen Güterfernverkehr. 

Die übrigen Bundesländer hatten 1.993 Bezirksgüterfernverkehrs-

genehmigungen zu vergeben. 

Die begrüßenswerte Initiative des Bundesverkehrsministers, kon-

sequent die Aufstockung dieser Genehmigungen durchzuführen, sollte 

jetzt auch zur Erreichung der hierfür vorgesehenen Zielsetzung 

führen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt diese Maßnahme, 

die dazu beitragen soll, einen zügigen Transport von Trailern von 

und zu den norddeutschen Häfen zu ermöglichen. Damit diese Maß-

nahme vielen Neubewerbern der Zugang zum gewerblichen Güterfern-

verkehr ermöglicht wird und auch Klein- wie Mittelunternehmen be-

rücksichtigt wurden, dient diese Aufstockung der Genehmigungen um 

ein Drittel der Stützung und Förderung des mittelständischen Ge-

werbes. 

Es ist zu hoffen, daß die Bundesländer nicht nur nach dem Schema 

der Genehmigungserteilung nach § 10 Abs. 3 Güterkraftverkehrsge-

setz verfuhren, sondern beispielsweise die Frage nach dem Ersatz 
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des Werkverkehrs flexibler handhabten und mehr als nur eine 

Genehmigung erteilten. Diese Notwendigkeit besteht, da die Mehr-

zahl der Unternehmen, die Werkverkehr durchführen, nicht bereit 

sind, nur einen Teil dieser Beförderungen an den gewerblichen 

Güterkraftverkehr abzugeben, wohl aber den gesamten Werkverkehr 

oder den gesamten Werkfernverkehr. Hierfür war es erforderlich, 

in Frage kommenden Transportunternehmen bei entsprechndem Nach-

weis für die Durchführung der dabei anfallenden Beförderungen auch 

mehrere Genehmigungen zu erteilen. 

Der Bundesminister für Verkehr ist nunmehr aufgefordert, zunäch1  

die Auswirkungen dieser Kontingentaufstockung und der gleichzeiti 

erweiterten Freistellungsverordnung zum Güterkraftverkehrsgesetz 

abzuwarten. Erst dann sollten bei Vorliegen der entsprechenden 

Voraussetzungen Maßnahmen einer Kontingent-aufstockung für den 

grenzüberschreitenden Güterfernverkehr zur Verbesserung des 

Marktanteils deutscher Unternehmen erfolgen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 8. 11 . 1985 

Zum Verlauf der gestrigen Energiedebatte erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

Mit Bedauern und Befremden mußte das Plenum des Deutschen Bundes- 

tages 	zur Kenntnis nehmen, daß kein Vertreter der Landesre-

gierung Nordrhein-Westfalen bei der Energiedebatte anwesend war. 

Obwohl zwei für das Land Nordrhein-Westfalen lebenswichtige Fragen, 

opämlich die Kohle- und Kernenergiepolitik,im Mittelpunkt der Beratungen 
standen, glänzten sowohl der Ministerpräsident und voraussichtliche 

SPD-Kanzlerkandidat Rau und der verantwortliche Wirtschaftsminister 

Jochimsen durch Abwesenheit. 

Dies zeigt deutlich, welche Bedeutung die Landesregierung, die das 

Land Nordrhein-Westfalen in Sonntagsreden gerne als das Energiezentrum 

der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet, der praktischen Energie-

politik beimißt. 

• 
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PRESSEDIENST 

8. Nov. 1985 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den jetzt bekannt gewordenen geplanten Vereinbarungen der 

SPD mit der kommunistischen polnischen Arbeiterpartei erklärt 

der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Volker Rühe, heute im DUD: 

1. Das jetzt bekannt gewordene geplante neue Anti-Nato-Papier 

der SPD ist ein erneuter Beweis für die Neben- und Gegen-

Außenpolitik und für die Unberechenbarkeit der SPD in 

außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Nach dem 

SPD/SED-Abkommen über eine chemiewaffenfreie Zone ist dies 

das zweite Beispiel, mit dem sich die SPD gegen die Politik 

des Bündnisses stellt. Ziel ist jetzt die Stockholmer Kon-

ferenz über vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in 

Europa KVAE. 

2. Um der parteipolitischen Profilierung willen verläßt die 

SPD nicht nur Bündnispositionen, sie untergräbt jetzt sogar 

die in langen und mühsamen Verhandlungen erzielten west- 

• 	lichen Verhandlungserfolge: 

Denn dem Westen war es kürzlich in der KVAE in Zusammenar-

beit mit den neutralen und blockfreien Staaten gelungen, 

daß der Osten fast all seine Propaganda-Vorschläge wie che-

mie- und atomwaffenfreie Zonen vom Tisch genommen hat, da-

mit jetzt endlich über konkrete vertrauensbildende Maßnah-

men verhandelt werden kann. Nun bringt die SPD diese Propa-

ganda-Vorschläge durch ihre Gemeinsame Erklärung mit der 

regierenden kommunistischen polnischen Arbeiterpartei PVAP 

wieder in die Diskussion und verschafft damit dem Osten 

einen Anlaß, sie bei passender Gelegenheit wieder gegen den 
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Westen zu präsentieren. Und in der Frage des Gewaltver-

zichts übernimmt die SPD die Hauptforderung des Ostens bei 

der KVAE nach einem Gewaltverzichtsvertrag und stellt sich 

auch damit gegen die Position des Westens und der meisten 

neutralen und blockfreien Staaten. 

Wie schon beim SPD/SED-Abkommen stellt sich die SPD für 

diese "Gemeinsame Erklärung" mit der PVAP gegen die Nato, 

während die PVAP voll die Position des Warschauer Pakts 

wahrt. 

3. Diese SPD/PVAP-Absprache, das SPD/SED-Abkommen, das Bülow-

Papier oder beispielsweise die Äußerungen des SPD-Kanzler-

kandidaten Rau zum Nato-Doppelbeschluß zeigen, daß die 

SPD-Sicherheitspolitik gegen das Bündnis gerichtet ist. 

Auch Lippenbekenntnisse zur Nato oder Show-Veranstaltungen 

zum 30jährigen Bestehen der Bundeswehr können nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß die SPD in dieser Frage unglaubwürdig 

ist. 

4. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die SPD auf, die mit der PVAP 

beabsichtigte Gemeinsame Erklärung nicht zu verabschieden. 

Wir begrüßen Kontakte und Gespräche der Opposition mit der 

PVAP und anderen kommunistischen Parteien. Aber wir wenden 

uns entschieden gegen ein Zusammenspiel der SPD mit diesen 

Parteien gegen die Bundesregierung zum Schaden unserer 

außenpolitischen Interessen und der Ost-West-Zusammenarbeit 

insgesamt. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
8. November 1985 

Anläßlich der heutigen Debatte zu EUREKA 
erklärt der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB: 

EUREKA - auch eine Chance für neuartige Forschungsfinanzierung 

• Die vor zwei Tagen in Hannover zu Ende gegangene EUREKA-Konferenz ist 

ein voller Erfolg für Europa und die Bundesrepublik Deutschland. 

18 Teilnehmerstaaten haben sich auf die Durchführung von 10 europa-

weiten Forschungsprojekten geeinigt. Die deutschen Vorschläge, Projek-

te der Laserentwicklung, die Erfassung von grenzüberschreitenden 

Schadstoffen und die Schaffung eines europäischen Forschungsinforma-

tionsnetzes sind in die Liste der 10 europäischen Projekte aufgenom-

men worden. Die EUREKA-Projekte sind technische Schlüsselbereiche, 

die direkt und indirekt für weite Bereiche unserer Industriezweige 

von Bedeutung sind. 

Hervorzuheben ist darüber hinaus, daß bei allen Teilnehmerstaaten 

• der feste Wille zur Einrichtung nur einer Minimalbürokratie besteht, 

damit die Durchführung der Projekte - nicht wie sonst im europäischen 

Bereich - durch bürokratische Strukturen überfrachtet wird. 

Europa wagt hier den bereits seit langem von der Union geforderten 

ernsthaften Befreiungsschlag. Erstmalig wird der Versuch unternommen, 

europäische Forschungsprojekte nur durch ein kleines flexibles 

Sekretariat oder auch nur einen Arbeitsstab seitens der EUREKA-Minister-

konferenz zu managen. Nun wird sich hoffentlich zeigen, wozu Europa 

wirklich in der Lage ist, wenn die bürokratischen Bremsklötze wegge-

schlagen werden. 

Der Wille zur Einrichtung nur einer Minimalbürokratie bietet im übrigen 

auch kleineren und mittleren Unternehmen und Forschungsinstituten gute 

Startchancen hinsichtlich der Teilnahme an der Forschung, worauf be-

sonders im Kommunique der Teilnehmerstaaten hingewiesen wird. 
- 2 
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Die deutsche Seite hat auf diesen Punkt besonderen Wert gelegt 

und ist bei den anderen Teilnehmerstaaten auch auf große Zustimmung 

gestoßen. 

Zur Finanzierung der EUREKA-Projekte ist es sicherlich notwendig, 

daß nach eingehender Prüfung von Fall zu Fall der Staat auch 

"Startgeld" zur Verfügung stellen muß. Allerdings bietet EUREKA 

auch eine besondere europäische Chance, neuartige Finanzierungs-

möglichkeiten zu erproben. Hierzu ist insbesondere das excellent 

ausgebaute europäische Bankensystem aufgerufen, z.B. über die 

Zurverfügungstellung von Risikokapital, der interessierten Industrie 

entsprechende Angebote zu machen. 

Angesichts der Kritik der SPD und der Grünen an der EUREKA-Politik 

der Bundesregierung darf man in  diesem Zusammenhang auf die Haltung 

der  SPD-Ministerpräsidenten Rau und Börner gespannt sein, wenn es  

darum geht, Forschungsinstitutionen und Unternehmen aus NRW und  

Hessen zur Mitwirkung an konkreten EUREKA-Projekten zu gewinnen  

und diese ggfs. durch die Landesbanken finanziell zu unterstützen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

A. November 1985 

Angesichts der von der SPD beantragten Anhörung ihrer Gesetz-
entwürfe über das Bundesbahngesetz betr. den Ausbau des Schienen-
wegenetzes erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir: 

In der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 6.November 1985 hat die 

SPD-Fraktion die Entscheidung über die von ihr eingebrachten Gesetz-

entwürfe vom März d.Js. ohne ersichtlichen Grund erneut hinausgeschoben, 

indem sie von ihrem Minderheitenrecht Gebrauch gemacht hat, eine 

• 
Anhörung zu verlangen. 

Es ist bedauerlich, wenn die SPD einen Beitrag dazu leistet, das 

Instrument der Anhörung zu mißbrauchen und auszuhöhlen. Es war klar, 

daß die von der SPD eingebrachten Gesetze keine Mehrheit im Parlament 

finden werden. 

Daß diese Anhörung von vornherein nutzlos sein wird, beweisen folgende 

Ausgangspositionen: 

1. Die vorliegende SPD-Gesetzesinitiative stößt mit der beabsich-

tigten Einführung eines Aufsichtsrats auf verfasungsrechtliche 

Bedenken, da die Verantwortlichkeit des Bundesministers für Verkehr 

verlagert wird. 

• 	2. Mit dem Beschluß der Bundesregierung vom 23.11.1983 wurde ein 

Rahmen geschaffen, in dem der Vorstand der Deutschen Bundesbahn 

erfolgreich wirkt. 

3. Eine Fortdauernde Diskussion über die die Bahn betreffenden Gesetze 

würde die nunmehr erfolgreiche Geschäftspolitik der Bundesbahn eher 

konterkarieren. 	Eine große Verunsicherung bei der DB, mit möglicher- 

weise falschen Entscheidungen wäre die Folge. 

4. In der 2-stündigen Bundestagsdebatte am 13.6.1985 zu den SPD- 

Vorschlägen wurden alle wesentliche Argumente vorgetragen. 

Aus diesen nur beispielhaft genannten Gründen zeigt sich, daß die SPD-

Vorschläge nur eine Inflexibilität verursachen würden. 

Do diee vrn allen snfnrt erkannt werden kann, ist der Aufwand einer 

Anhörung unnötig. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
8. November 1985 

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Agnes Hürland, hat aufgrund des Abstimmungsverhaltens verschiedener 
SPD-Parlamentarier zum Baustopp des "Schnellen Prüters" folgendes 
Schreiben an den SPD-Bundestagsabgeordneten Wolfram gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

lieber Erich, 

• 	für Dein Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag, den Bau 

des 'Schnellen Brüters' in Kalkar nicht zu stoppen, möchte ich 

Dir ganz herzlich danken. 

Im Gegensatz zu der Mehrheit Deiner Fraktion hast Du Dich damit 

für den Erhalt einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in Kalkar und 

auch in der gesamten Energiewirtschaft eingesetzt. Es ist 

außerdem richtig, daß, wie Du in Deiner persönlichen Erklärung 

im Bundestag schreibst, die Entwicklung unserer Energiever-

sorgungslage für die nächsten zwei Jahrzehnte nicht voraus-

sehbar ist. 

10 	
Ich hoffe, lieber Erich, daß Dir die ideologische Parteilinke 

der SPD Dein mutiges Verhalten nicht übel nimmt und Du deshalb 

keine Nachteile zu erdulden hast. Eine abweichende Meinung von 

der Mehrheit einer Fraktion muß immer möglich sein, denn wir 

Abgeordnete sind nur dein eigenen Gewissen gegenüber verant-

wortlich. 

Es grüßt Dich herzlich 

Deine 

gez. Agnes Hürland 

Anlage 
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Eine Gruppe von SPD-Abgeordneten hatte gestern folgende 

Erklärung zu Protokoll des Deutschen Bundestages gegeben: 

"Erklärung zum Abstimmungsverhalten bei der namentli-
chen Abstimmung zum SPD-Antrag "Schnellbrüter - Reak-
tortechnologie" am 7.11.1985: 

- Der Beitrag der Kernenergie zur Stromerzeugung ist 
notwendig. 

Voraussetzung auch für den zukünftigen Betrieb der 
am Netz und im Bau befindlichen Leichtwasserreak-
toren ist ein Höchstmaß an Sicherheit und die Re-
gelung der Zwischenlagerung und Entsorgung. 

- Die Arbeitsteilung, Braunkohle und Kernenergie im 
Grundlastbereich und Steinkohle in der Mittellast 
einzusetzen, ist richtig. 

Verhindert muß werden, daß Kernenergie die Kohle 
in Mittellast verdrängt. 

Der bis 1995 laufende Kohleverstrornungsvertrag muß 
rechtzeitig vor Ablauf verlängert werden. 

- Die Förderung von Energieforschung und -entwick-
lung ist notwendig und industriepolitisch geboten. 

Es war und ist richtig, daß im Interesse einer 
langfristigen sicheren Energieversorgung im Be-
reich der Kernenergie verschiedene Reaktorlinien 
mit öffentlichen Mittel gefördert wurden. 

- So gesehen war es richtig, daß trotz einer Präfe-
renzierung des THIR 300 unsererseits auch der SNR 
300 öffentlich gefördert wurde. 

Das war wohl auch der Grund, daß alle bisherigen 
Bundesregierungen und ihre jeweiligen Forschungs-
minister - gestützt auf breite parlamentarische 
Mehrheiten - den SNR 300 bis heute mit Bundesmit-
teln entscheidend gefördert haben. 

- Im Gegensatz zu der von uns akzeptierten und re-
spektierten Meinung der eindeutigen Mehrheiten in 
unserer Partei und Bundestagsfraktion gibt es für 
uns zur Zeit keinen aktuellen politischen Ent-
scheidungsbedarf, ob der SNR 300 fertiggestellt 
und in Betrieb gehen soll. Der SNR 300 ist ein in-
ternationales Projekt. Deshalb ist es sinnvoll, 
die Option für diese Reaktorlinie offenzuhalten. 
Niemand kann nämlich heute mit Sicherheit sagen, 
wie sich die Energieversorgungsanlage in den näch-
sten zwei Jahrzehnten entwickelt: Soweit es die 
atomrechtlichen 	Genehmigungsverfahren 	betrifft, 
sind diese nach Recht und Gesetz von der NRW-Lan-
desregierung in Koordination mit der Bundesregie-
rung korrekt und zügig abzuwickeln. Das ist auch 
die Auffassung der SPD-Bundestagsfraktion und des 
SPD-Parteirates. 

-2- 
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Spätestens zum Zeitpunkt der Fertigstellung ist 

die öffentliche Finanzielle Förderung einzustel-

len. Eine zusätzliche Subventionierung eines an 
das Netz gehenden SNR 300 ist nicht vertretbar. 

Vor Erteilung der Betriebsgenehmigung sind in ei-
nem öffentlichen Verfahren noch einmal folgende 
Fragenkomplexe zu klären: 

Wo und in welchem Umfang wird diese Reaktorlinien 

in anderen Industrieländern erforscht und ent-
wickelt? 

Gibt 	es 	einen 	langfristigen 	energie- und/oder 

energiepolitischen Bedarf für den SNR 300? 

Sind die Betreiber aus der Energiewirtschaft be-

reit, den SNR 300 ohne weitere öffentliche Subven-

tionierung zu übernehmen und zu betreiben? 

Welche fleiref;ansprüche kämen bei Abbruch des Pro-

jekts aus internationalen Verträgen und aus der 

Wirtschaft auf den Bund zu? 

Welche personellen Konsequenzen für Forschung und 

Wirtschaft hatte eine Aufgabe dieser Reaktorlinie 

und wie sollen diese bewältigt werden? 

Gibt es gegennher den Erkenntnissen und Empfehlun-

gen der Enquete Konylission "Friedliche Nutzung der 

Kernenergie" neue und gravierende Fakten, die un-

ter Abwägung aller Gesichtspunkte eine Inbetrieb-

nahme des SNR 300 unter energiepolitischen Ge-

sichtspunkten und Fragen der Sicherheit faktisch 

verbieten? 

Das sind die Gründe und offenen Fragen, die die Un-

terzeichner zu einem von der Mehrheitsentscheidung 

der SPD-Bundestagsfraktion abweichenden Stimmverhal-

ten veranlassen." • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1985 

In einem Interview mit Radio Bremen erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe: 

Sperrfrist: Samstag, 9. November 1985, 17.00 Uhr. 

Die Fragen stellte Peter Schnell. 

Frage:  

• Die sowjetische Führung belastet die Bundesregierung neuerdings 

mit der, wie Botschafter Semjonow hier sagte, Verantwortung für 

die Zerstörung des ABM-Vertrages, falls es zu einer deutsch-

amerikanischen Vereinbarung über eine deutsche Mitwirkung am 

amerikanischen SDI-Programm kommt. Wie zutreffend ist dieser 

Vorwurf? Wäre eine deutsche Beteiligung eigentlich so schwer-

wiegend zu beurteilen? 

Antwort:  

Der Vorwurf ist völlig absurd. Die Bundesrepublik Deutschland 

sieht in dem ABM-Vertrag ein ganz gewichtiges Instrument der 

• Ost-West-Beziehungen. Wir haben gerade in manchen Diskussionen 

in den letzten Wochen bündnisintern gegenüber den Amerikanern 

auch immer Wert darauf gelegt, daß sich die Interpretationen 

dieses Vertrages nicht verändern. Die politische Unterstützung, 

die die Bundesrepublik Deutschland den Abwehrforschungen der 

Amerikaner gegeben hat, bezieht sich darauf, daß sich diese 

Forschungen streng im Rahmen dieses ABM-Vertrages vollziehen. 

Daher können Sie erkennen, für wie wichtig wir diesen Vertrag 

und auch seine Einhaltung halten. 

Es ist ja umgekehrt so, daß es den dringenden Verdacht gibt, 

daß die Sowjets sich nicht exakt an diesen Vertrag gehalten 

haben - wenn ich etwa an den Radar in Krasnojarsk denke. Und 
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wenn sich deutsche Firmen an amerikanischen Forschungsanstren-

gungen beteiligen, dann ist davon nun der ABM-Vertrag überhaupt 

nicht berührt. 

Frage:  

Ist es denn nun wirklich erforderlich, daß zwischen den beiden 

Regierungen ein Abkommen oder eine Vereinbarung oder was immer 

beschlossen wird, wenn sich deutsche Firmen um Aufträge in den 

USA bemühen, und halten Sie es tatsächlich für möglich, ein 

solches Abkommen vor Fehlinterpretationen und einer politischen 

Gewichtung, die ihm nicht zukommt, zu schützen? 

Antwort:  

Das ist eine wichtige Frage. Es gibt einige Versuche, von außen 

her diesen Vertrag hochzuspielen und ihn fehl zu interpretieren 

- z. b. die Sowjetunion, aber ich kann nicht verschweigen, daß 

es auch in der Diskussion hier bei uns Beiträge gegeben hat, 

die nicht immer die Klarheit gefördert haben. 

Worum handelt es sich? Die politische Unterstützung für die 

Forschungsanstrengungen der Amerikaner haben wir längst gege-

ben, indem wir erklärt haben, daß sei gerechtfertigt, was die 

Amerikaner machen, und auch politisch notwendig angesichts der 

sowjetischen Forschungen in diesem Bereich. Deswegen ist es 

eine zweitrangige Frage, um die jetzt viel zu sehr gestritten 

wird, nämlich die Frage, was müssen wir tun, um deutschen Fir-

men bei der technischen Absicherung zu helfen, die sich ja wie 

viele andere Firmen auch an diesen Forschungsanstrengungen be-

teiligen wollen. Es ist also weniger ein SDI-Abkommen, was hier 

ansteht, als ein Firmenkooperationssicherungsabkommen, um mal 

ein Wortungetüm zu benutzen, was aber den Zusammenhang konkre-

ter wiedergibt. Es gibt hier ein Regelungsbedürfnis. Aber was 

immer dort geregelt wird, es handelt sich nicht um einen Vor-

gang, der es verdienen würde, auf die ganz große internationale 

Ost-West-Bühne gehoben zu werden. Wir sollten bei dieser Dis-

kussion hier zu Hause auch darauf achten, daß diese Angelegen-

heit nicht politisch weiter hochstilisiert und überfrachtet 

wird. 

• 
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Frage:  

Die Diskussion und der Streit bei uns zu Hause scheinen ja nun 

bis in die Koalition hineinzureichen. Ist die Koalition durch 

die Auseinandersetzung über SDI und die deutsche Beteiligung 

daran und ein evtl., wie Sie sagten, Kooperationssicherungsab-

kommen ernsthaft gefährdet? Gibt es Meinungsverschiedenheiten 

ernster Natur zwischen dem Kanzler und dem Außenminister? 

Antwort:  

Nein. Eine ernste Gefährdung besteht überhaupt nicht und ich 

bin auch fest davon überzeugt. Die Beschlüsse am Ende des Jah-

res werden es zeigen, daß es hier Übereinstimmung zwischen den 

Hauptakteuren gibt. Es gibt, wenn ich das in Anlehnung an 

Shakespeare sagen darf, einige "Rüpelszenen" am Rande der Büh-

ne, und die müssen abgestellt werden, damit vor allen Dingen 

auch im Vorfeld dieses wichtigen Gipfels in Genf, den wir ja 

mit herbeigeführt haben und der auch unsere ganze Aufmerksam-

keit und unsere ganze Kraft fordern sollte, damit jetzt damit 

aufgehört wird, so unnötige Reibereien zu veranstalten. 

Frage:  

Ist EUREKA eine Alternative zur SDI-Beteiligung? Schließt das 

eine das andere aus? 

Antwort:  

Auch hier gibt es eine Menge Verwirrung: SDI ist in erster Li-

nie eine Frage der Sicherheitspolitik und der strategischen 

Stabilität zwischen Ost und West. Diese darf nicht einseitig 

gefährdet werden. Deswegen müssen wir den Amerikanern das zu-

billigen, was wir den Sowjets nicht verwehren können. Technolo-

gisch ist dann die Frage der Zusammenarbeit der deutschen Fir-

men. 

Bei EUREKA geht es darum, zivile Forschungsanstrengungen in Eu-

ropa stärker zu bündeln. Die Europäer geben ja auch eine Menge 
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für Forschung aus, durchaus vergleichbar mit dem, was etwa in 

Japan und USA getan wird. Aber es ist nicht genug gebündelt, 

weil es keinen zentralen politischen Willen gibt. Deswesen geht 

es bei EUREKA im Kern auch nicht um zusätzliche Mittel, sondern 

darum, die vielen Mittel, die jeweils national auch eingesetzt 

werden, besser zu bündeln und auch die vielen Anstrengungen der 

Firmen besser zu bündeln. Und wenn wir das in Kombination mit 

einem Binnenmarkt machen, d. h. daß für die Produkte, die dann 

für die neuen Technologien entwickelt werden, auch jeweils der 

gesamte europäische Markt zur Verfügung steht, dann ist das 

eine ganz wichtige Sache für uns. Aber mit SDI hat das über-

haupt nichts zu tun. 

Frage:  

Halten Sie es für denkbar, daß Bonn Paris auch auf diese Beur-

teilung der Situation bringen kann. 

Antwort:  

Ich meine, daß es im Kern eine gute Übereinstimmung zwischen 

Bonn und Paris gibt und daß wir sehr eng zusammenarbeiten bei 

der technologischen Entwicklung in Europa. Und hier muß man ja 

fairerweise sagen, daß die Franzosen sehr erfolgreich gewesen 

sind, daß sie auch in der Vergangenheit immer eine gute Nase 

gehabt haben, etwa die Weltraumerfolge, von denen wir heute le-

ben, wenn ich an Ariane denke u.a. Dinge mehr. Das war eine 

sehr weitsichtige französische Politik. Und deswegen tun wir 

gut daran, mit Frankreich hier ganz eng zusammenzuarbeiten. Ich 

würde auch die Unterschiede in der Einschätzung von SDI nicht 

überschätzen und nicht hochspielen. Es gibt ja unter allen 

westeuropäischen NATO-Nationen so wie bei uns die Erkenntnis, 

daß es gerechtfertigt ist, solche Forschungsanstrengungen zu 

unternehmen. Die Franzosen haben das nach außen hin nicht so 

gesagt, aber auch sie kennen die Situation, sie wissen, daß die 

Sowjets selbst in diesem Bereich forschen und daß es zumindest 

ein Forschungsgleichgewicht zwischen den beiden Weltmächten ge-

ben muß. 
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Frage:  

Zu dem großen Verhandlungspaket, das in Genf zwischen Russen 

und Amerikanern auf dem Tisch liegt, gehört die Idee, ein neues 

Abkommen über die Reduzierung der Mittelstreckenraketen in 

Europa in Angriff zu nehmen. Wäre ein solches Abkommen gefähr-

det, wenn die Amerikaner auf ihrer SDI-Idee beharren? 

Antwort:  

In Genf wird es nicht darum gehen können, Forschungen von Ab-

wehrsystemen wegzuverhandeln. Die werden auf sowjetischer Seite 

weiter stattfinden, die werden auch auf amerikanischer Seite 

• stattfinden. Worum es gehen kann ist, daß Sowjets und Amerika-

ner genauer abgrenzen, wie weit es sich um erlaubte Forschung 

handelt und wo die Grenzen des ABM-Vertrages erreicht sind. Von 

daher sehe ich keine Gefährdung der Abrüstungsanstrengungen 

durch die Tatsache von sowjetischen und amerikanischen For-

schungen im Bereich der Abwehrsysteme. Das sind ja übrigens 

nicht nur weltraumgestützte, sondern auch sehr stark bodenge-

stützte Abwehrsysteme, die erforscht werden sollen. Für uns ist 

in der Tat ganz wichtig, daß nicht nur über den Weltraum und 

über die strategischen Interkontinentalraketen gesprochen wird, 

sondern auch über die Mittelstreckenwaffen, die uns in spezifi-

scher Weise bedrohen. Und hier gibt es ja einen positiven Ak- 

t, 

	

	
zent, daß die Sowjets nicht mehr wie in der Vergangenheit nach 

dem Motto verfahren, entweder einigen wir uns über alles oder 

über gar nichts, sondern daß sie sich durchaus auch eine sepa-

rate Regelung im Bereich der Mittelstreckenraketen vorstellen 

können - in Anlehnung zu den anderen Komplexen. In der Sache 

selbst gehen die Dinge allerdings weiterhin sehr weit auseinan-

der, denn die Sowjets beharren wie schon in 1983 darauf, daß 

ihre Mittelstreckenraketen durch die britischen und französi-

schen Systeme ausbalanciert werden. Das ist eine Haltung, die 

wir nicht teilen können. 

• • • 
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Frage:  

Wenn Sie auf den sowjetisch-amerikanischen Gipfel blicken, sind 

Sie optimistisch? 

Antwort:  

Ich bin gedämpft optimistisch. Ich habe schon vor einiger Zeit 

davor gewarnt, zu euphorisch zu sein und es zeigt sich, daß das 

nicht so ganz falsch war. Man darf ja nicht vergessen: 6 Jahre 

hat es so etwas nicht gegeben und ich halte es für völlig aus-

geschlossen, daß hier ein Vertrag gemacht wird, der einen 

Durchbruch in der Abrüstung bringt. Wichtig ist auch nicht das, 

was dort unterzeichnet wird, das sind vielleicht einige klei-

nere Regelungen in den bilateralen Beziehungen zwischen den USA 

und der Sowjetunion. Wichtig ist das, was auf den Weg gebracht 

wird, was einen neuen Impuls bei den Verhandlungen erreicht. So 

muß man den Gipfel sehen. Ich sehe es als einen Anfang eines 

gesicherten Ost-West-Dialogs und noch night als den Höhepunkt. 

Es ist auch keine Möglichkeit vorhanden, die ganz schwierigen 

Fragen, die weiterhin bestehen, zu einem Abschluß zu bringen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
9. Nov. 1985 

Zu den Haushaltsberatungen 1986 erklärt der Parlamenta-
rische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Rudolf Seiters heute in Bonn: 

Sperrfrist: Sonntag, 10.11.1985, 10.00 Uhr 

In der kommenden Woche werden die Ausschußberatungen über den Bun-

deshaushalt 1986 beendet. In der letzten Novemberwoche kann dann der 

Haushalt in 2. und 3. Lesung im Plenum des Deutschen Bundestages 

verabschiedet werden. Wieder einmal haben sich die Bundesregierung 

unter Führung von Bundeskanzler Kohl und die Mehrheitsfraktionen im 

Deutschen Bundestag als handlungsfähig erwiesen und die haushalts-

mäßigen Grundlagen für eine solide Politik im kommenden Jahr ge-

schaffen. Zentrale Kennziffer des Haushalts wird auch diesmal die 

Neuverschuldung sein, die gegenüber dem Regierungsentwurf noch ein-

mal, auf ca. 24 Mrd. DM, verringert werden wird. 

Diese Politik der sparsamen Haushaltsführung über nunmehr drei Jahre 

hinweg hat sich bewährt, wie die Vielzahl von positiven wirtschafts-

und sozialpolitischen Meldungen gerade in den letzten Tagen beweist: 

• - Die Finanzierung der Rentenversicherung ist nach Ansicht des 

Verbandes Deutscher Rentenversicherer auf Dauer sichergestellt. 

- Das verfügbare Einkommen der Bundesbürger ist nach Berechnungen 

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 1984 - erst-

mals seit 1981 - wieder stärker gestiegen als die Kosten der 

Lebenshaltung. Erstmals seit drei Jahren verfügen die Bürger 

wieder über mehr Einkommen als im Vorjahr. Für 1985 sind hier 

noch bessere Ergebnisse zu erwarten. 

- Die Kosten der Lebenshaltung sind auf eine Steigerungsrate von 

unter zwei Prozent zurückgegangen; die Preise für Lebensmittel 

und die Mieten sind die Vorreiter. 

- 2 - 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



- Erstmals seit Jahren haben die Arbeitslosenzahlen im Oktober 

nicht zugenommen, sondern sind gesunken. 

Die realen Anlageinvestitionen, ohne die keine neuen Arbeits-

plätze geschaffen werden können, sind im ersten Halbjahr 1985 

um 13,5 Prozent gestiegen. 

Seit Beginn der 80er Jahre haben die Gutachter der fünf großen 

Wirtschaftsforschungsinstitute noch niemals ein so günstiges 

Bild unserer wirtschaftlichen Zukunft entworfen. 

Dies alles zeigt, daß die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 

der Bundesregierung erfolgreich ist. Klare Zielvorgaben, energi-

sches Handeln und Stetigkeit des politischen Wollens haben sich 

gegen die anfängliche Skepsis und zum Teil böswillige und diffa-

mierende Kritik durchgesetzt. 

Auch alle Bürger können stolz auf das Erreichte sein, denn die 

beste Regierung kann keinen Erfolg haben ohne die Mitwirkung der 

Bürger. Insbesondere konnten die Angstkampagnen der SPD und die 

Drohungen mit Steuererhöhungen die Bürger nicht verunsichern. Wir 

fordern die SPD daher auf, von ihrer bedingungslosen Bekämpfung 

der erfolgreichen Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik 

her Bundesregierung Abstand zu nehmen und zu einer sachlichen Zu-

sammenarbeit zurückzufinden. Die deutschen Bürger wollen keine 

Konfrontation um jeden Preis, sondern die gemeinsame Anstrengung 

aller Verantwortlichen zur Lösung der noch verbleibenden Proble-

me, insbesondere der Arbeitslosigkeit. 
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CDUICSIU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. Nov. 1985 

In der morgigen Ausgabe der "Passauer Neuen Presse" erscheint 

das folgende Interview mit dem stellv. Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe:  

Der Text ist frei. 	Die Fragen stellte Franz Harrer  

Frage: 	In 8 Tagen findet in Genf das Gipfeltreffen zwischen 

Präsident Reagan und KP Gorbatschow statt. Rechnen 

Sie mit konkreten Ergebnissen und Vereinbarungen? 

Antwort: Es sind jetzt mehr als 6 Jahre her, daß sich ein 

amerikanischer Präsident und ein sowjetischer Gene-

ralsekretär zuletzt trafen. Seitdem hat es erhebliche 

Belastungen im Ost-West-Verhältnis gegeben, die durch 

das Genfer Gipfeltreffen allein nicht ausgeräumt wer-

den können. Deshalb sollten die Erwartungen nicht zu 

hoch geschraubt werden. 

Es wäre schon ein Erfolg, wenn als Ergebnis ein re-

gelmäßiger Dialog zwischen den beiden wichtigsten Re-

präsentanten in Ost und West, vor allem aber regel-

mäßige Kontakte auf hoher Regierungsebene vereinbart 

werden. Nur so können Mißverständnisse ausgeräumt und 

bestehendes Mißtrauen abgebaut werden und damit eine 

Grundlage zur Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses 

geschaffen werden. Denkbar sind auch Vereinbarungen 

im bilateralen Bereich wie beispielsweise ein ameri-

kanisch-sowjetisches Kulturabkommen. 
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Frage: 	Sie rechnen also nicht mit einem Scheitern des Gip- 

fels? 

Antwort: Nach dem in den letzten Tagen zunehmend konstruktiven 

Dialog zwischen beiden Seiten rechne ich nicht mit 

einem Scheitern, sondern mit einem konstruktiven Ver-

lauf, was den Grundstein zur Verbesserung der beider-

seitigen Beziehungen und damit des Ost-West-Verhält-

nisses legen würde. Das wäre schon ein gutes Ergeb-

nis, denn man sollte den Gipfel nicht nur an den 

unterzeichneten Vereinbarungen messen, sondern auch 

an dem was durch dieses Treffen in die Wege geleitet 

wird. 

Frage:  Hat Präsident Reagan die Gipfelbegegnung nicht da-

durch belastet, daß er offenbar erst in zweiter Linie 

über Abrüstungsmaßnahmen sprechen will und vorrangig 

auf eine Beendigung der sowjetischen Aggression in 

Afghanistan, Äthiopien, Angola, Kambodscha und Nica-

ragua drängt? 

 

Antwort: Dieses Mißverständnis mag durch eine verkürzte Wie-

dergabe der Rede Präsident Reagans vor den Vereinten 

Nationen entstanden sein. Denn er hat in dieser Rede 

zur Abrüstungsfrage die entscheidende Aussage ge-

macht, daß der sowjetische Abrüstungsvorschlag posi-

tive Elemente enthalte, die gepflegt werden sollten, 

so daß es in dieser Frage zu einem Prozeß des Nehmens 

und Gebens kommen könne. Und dann hat er ja wenige 

Tage später neue Abrüstungsvorschläge in Genf vorle-

gen lassen. Der amerikanische Präsident hat also die 

Abrüstungsfrage nicht heruntergespielt. 

Und was die von Ihnen genannten regionalen Konflikte 

betrifft, so hat er damit deutlich gemacht, daß das 

Ost-West-Verhältnis nicht auf die Abrüstungsfrage re-

duziert werden darf, sondern der Gesamtumfang der 

Ost-West-Beziehungen gesehen werden muß, wenn man zu 

substantiellen Abrüstungsschritten kommen will. Denn 

so ist beispielsweise die SALT-2-Ratifizierung infol-

ge eines regionalen Konflikts, nämlich Afghanistan, 

gescheitert. 
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Frage: 	Halten Sie die sowjetischen Abrüstungsvorschläge für 

ernstgemeint oder haben Sie den Eindruck, daß es der 

sowjetischen Führung vor allem einmal darum geht, -

auch durch Konzessionsbereitschaft - das amerikani-

sche Weltraumforschungsprogramm zu verhindern? 

Antwort: Die Sowjetunion hat auf die seit Beginn der Genfer 

Verhandlungen vorliegenden amerikanischen Abrüstungs-

vorschläge einen Gegenvorschlag unterbreitet, der als 

eine Art Ausgangsposition Moskaus anzusehen ist. Die-

ser Vorschlag enthält einige positive Elemente, die 

eine Grundlage für die weiteren Verhandlungen dar- • 	stellen können. Ich denke dabei an die 50 %ige Redu-

zierung des gesamten Atomwaffenpotentials oder an die 

Möglichkeit eines getrennten Abkommens über die Mit-

telstreckensysteme. Andererseits gibt es auch unak-

zeptable Elemente wie die den bisherigen Absprachen 

widersprechenden Neudefinition für strategische 

Systeme - einem Trick, um bestehende sowjetische Vor-

teile zu Lasten des Westens, insbesondere Europas 

wegzudefinieren. Oder die Anrechnung der britischen 

und französischen Systeme. Insofern dürfte auch der 

sowjetischen Führung klargewesen sein, daß sie auch 

durch diese Vorschläge die SDI-Forschungen nicht ver-

hindern kann. Denn auch die Sowjets wissen - und sie • 	sagen es ja auch, daß es kein Forschungsverbot geben 

kann. 

Frage: 	Wie beurteilen Sie die Haltung des US-Präsidenten 

Reagan, der über alles verhandeln will, nur nicht 

über SDI? 

Antwort: Man muß hier sauber unterscheiden: Es kann nicht über 

ein Forschungsverbot verhandelt werden, denn ein sol-

ches wäre nicht überprüfbar. Das sagen auch die 

Sowjets. Worüber man aber verhandeln kann, ist die 

Frage, wo die nach dem ABM-Vertrag erlaubten For-

schungen enden und die verbotenen Entwicklungen be-

ginnen, zumal es hier unterschiedliche Ansichten zwi-

schen Amerikanern und Sowjets gibt. Auch läßt sich 

• • • 
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darüber verhandeln, ob und wie eine Mischung aus we-

niger offensiven und defensiven Systemen, die diese 

verbleibenden Offensivsysteme schützen sollen, reali-

siert werden kann. Das ist beispielsweise ein Aspekt 

von SDI, über den der amerikanische Präsident verhan-

deln will, zumal ja auch die Sowjets an Defensivs-

systemen interessiert sind, wie ihre langjährigen 

Forschungen zeigen. 

Frage: 	Könnte es in dieser 'Frage zu einer ernsthaften Be- 

lastung der amerikanisch-europäischen Beziehungen 

kommen? 

Antwort: Die Europäer haben ihre politische Unterstützung für 

die amerikanischen Forschungen gegeben - Forschungen 

im Rahmen des ABM-Vertrages, wie er noch im Frühjahr 

von der amerikanischen Regierung ausgelegt wurde. Sie 

haben deutlich gemacht, daß es keine automatische 

Folge von Forschung zur Entwicklung und Stationierung 

geben darf, sondern daß mit ihnen zuvor Konsultatio-

nen und mit der Sowjetunion Verhandlungen zu führen 

sind, d. h. daß kooperative Lösungen zu suchen sind. 

Dies ist auch die Position der US-Regierung. Insofern 

sind ernsthafte Belastungen nicht zu erwarten. 

Frage: Welche abrüstungspolitischen Maßnahmen sind nach 

ihrer Ansicht für Europa und die Bundesrepublik vor-

rangig? 

Antwort: Aus europäischer Sicht ist natürlich ein INF-Abkommen 

von besonderer Bedeutung. Insofern ist es schon ein 

Fortschritt, daß die Sowjetunion jetzt bereit ist, 

ein solches Abkommen abzuschließen, auch wenn es in 

den anderen Bereichen - strategische bzw. Defensiv-

Systeme noch nicht zu Ergebnissen gekommen ist. Je 

niedriger die im Mittelstreckenbereich verbleibende 

Anzahl an Sprengköpfen sein wird, desto besser. Der 

Idealfall wäre nach wie vor die Null-Lösung. Und man 

sollte auch unbedingt noch die Kurzstreckensysteme 

mit in die Verhandlungen einbeziehen. 
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Frage: 	Erwarten Sie vom Genfer Gipfel auch spürbare und 

sichtbare Verbesserungen bei den Beziehungen der Bun-

desrepublik Deutschland zur DDR und den übrigen ost-

europäischen Staaten? 

Antwort: Ein konstruktiver Verlauf des Genfer Gipfels wird 

selbstverständlich positive Auswirkungen auf das 

deutsch-deutsche Verhältnis und auch das Verhältnis 

zu den anderen osteuropäischen Staaten haben. Denn 

wenn die Sowjets den Dialog mit den Amerikanern ver-

bessern und intensivieren, dann spricht nichts dage-

gen, daß dies auch die mittleren und kleineren 

Staaten des Warschauer Pakts gegenüber den Westeuro-

päern und damit beispielsweise unserem Land tun. 

Frage: 	Die SPD hat wiederholt behauptet, daß der Einfluß 

Bonns auf die politischen Entscheidungen Washingtons 

gesunken sei. Ist dieser Vorwurf berechtigt? 

Antwort: Dieser Vorwurf ist völlig abwegig, wie sich in weni-

gen Punkten zeigen läßt. Der Bundeskanzler hat seit 

Beginn seiner Amtszeit in Washington wie in Moskau 

auf die Wiederaufnahme des Dialogs gedrängt. Dieser 

steht jetzt bevor. Die Bundesregierung hat weiterhin 

entscheidenden Anteil daran, daß sich die Amerikaner 

zur Einhaltung des SALT-2-Abkommens und der restrik-

tiven Auslegung des ABM-Vertrages verpflichtet haben. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat seit dem Regie-

rungswechsel 1982 entscheidend an Einfluß in Washing-

ton gewonnen, weil sie eine berechenbare und verläß-

liche West- und Sicherheitspolitik betreibt, während 

die SPD in ihrer Sicherheitspolitik unglaubwürdig ist 

und mit ihrer Neben-Außenpolitik inzwischen eine 

Anti-NATO-Politik betreibt. Damit ist die SPD nicht 

nur ohne jeden Einfluß im Westen, aber auch im Osten, 

sie schadet sogar dem Ansehen unseres Landes. 

Frage: 	Sie denken dabei an die geplanten Vereinbarungen zwi-

schen der SPD und der polnischen KP? 

• • • 
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Antwort: Ja. Denn um der parteipolitischen Profilierung willen 

verläßt die SPD mit dieser Vereinbarung nicht nur 

Bündnispositionen, sie untergräbt jetzt sogar die in 

langen und mühsamen Verhandlungen erzielten west-

lichen Verhandlungserfolge bei der Stockholmer KVAE. 

Denn dort war es dem Westen gelungen, daß der Osten 

fast all seine Propagandavorschläge wie chemie- und 

atomwaffenfreie Zonen vom Tisch genommen hat, damit 

jetzt endlich über konkrete vertrauensbildende Maß-

nahmen verhandelt werden kann. Nun bringt die SPD 

diese Propagandavorschläge durch diese geplante Ver-

einbarung wieder in die Diskussion. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1985 

Zum Abschluß der Generalkonferenz der 
UNESCO erklärt Prof. Dr. Karl-Heinz  
Hornhues MdB, Vorsitzender des Unter-
ausschusses für Auswärtige Kulturpolitik: 

Ernsthafte Bemühungen um eine Reform der UNESCO kennzeichnete die 

• diesjährige Generalkonferenz in Sofia. Die von Realismus ge- 

prägte 	insgesamt kooperative Haltung auch der Länder der Dritten 

Welt und die enge Zusammenarbeit des westlichen Blocks führten zu 

einer bemerkenswert sachlichen Konferenzatmosphäre. Damit waren Be-

schlüsse möglich, die angesichts bisheriger Erfahrungen nicht unbe-

dingt zu erwarten waren. Diese Beschlüsse sind jetzt im Hinblick 

auf die fünf vom Bundesaußenminister genannten Reform-Essentials 

noch im Detail zu prüfen. Für die Bundesrepublik hat sich gezeigt, 

daß sich die gute Vorbereitung der Konferenz und die feste Haltung 

der bundesdeutschen Delegation ausgezahlt haben. Die uns zugekommene 

führende Rolle in Sofia verdeutlichte daher auch, welche Bedeutung 

die UNESCO als Forum unserer internationalen Kulturpolitik spielen 

kann. Es ist zu hoffen, daß die UNESCO ihre ganz überwiegend positive 

• Arbeit unter Mitwirkung der führenden westlichen Länder in Zukunft 

fortsetzen kann. Das setzt aber voraus, daß es keinen Rückfall mehr 

gibt in Politisierung und Ideologisierung, die die eigentlichen Auf-

gaben der UNESCO in der Vergangenheit oftmals überdeckten. Die Be-

schlüsse von Sofia sind ein erster Schritt. Die notwendige Programm-

konzentration und die Beseitigung der administrativen Mängel müssen 

jetzt vom Exekutivrat weiter voran getrieben werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 11. November 1985 

Zu der geplanten Aushändigung des Friedensnobel-
preises an den Mit-Vorsitzenden der Organisation 
"Internationale Ärzte für die Verhinderung des 
Atomkrieges", dem stellvertretenden Gesundheits-
minister der Sowjetunion Tschasow,erklärte der 
abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer, MdB: 

Die Angriffe auf CDU-Generalsekretär Geißler sind töricht 

und unbegründet. Es kann niemandem gleichgültig sein, wenn mit 

dem Begriff des Friedens derart Schindluder getrieben wird, wie 

• dies durch die Aushändigung des Friedensnobelpreises an das Mit-

glied des Obersten Sowjet, den stellvertretenden Gesundheits-

minister Tschasow,durch das Friedensnobelpreiskomit'ee am 

10. Dezember 1985 in Oslo geschehen soll. 

Tschasow ist nicht nur in der Sowjetunion immer wieder gegen die 

Menschenrechte eingetreten. Tschasow trägt als Mitglied des Ober-

sten Sowjet und Mitglied der sowjetischen Regierung auch die volle 

Mitverantwortung für den völkerrechtswidrigen Krieg der Sowjet-

union in Afghanistan, der seit fast sechs Jahren über eine Million 

Afghanen das Leben und rund fünf Millionen Afghanen die Heimat 

gekostet hat. Selbst die UNO hat diesen Krieg der Sowjetunion 

• 
immer wieder mit überwältigender Mehrheit verurteilt. 

Daß nunmehr dem Mitglied einer kriegführenden Regierung der Frie-

densnobelpreis ausgehändigt werden soll, ist ein moralischer 

Skandal, der verhindert werden muß. Einen "Friedensnobelpreis 

für Völkermord" darf es nicht geben. 
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CDUICSII PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 11. November 1985 

In seiner einleitenden Stellungnahme zur 
heutigen Anhörung "Weltraumforschung - Welt-
raumtechnik" erklärte der forschungspolitsiche 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian 1.,nzer MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich zum Verteidigungsauftrag 

und zur damit verbundenen Forschung und Entwicklung 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht die staatliche Forschungs-und 

Technologiepolitik im Bereich der anwendungsorientierten Forschung 

nicht als ein statisches Element, sondern als einen ständig sich voll-

ziehenden Diskussionsprozeß, der jede einzelne Entscheidung einer 

Überprüfung durch den Sachverstand immer wieder unterwirft und Verän-

derungen und Anpassungen an die Aktualität zulassen muß. 

Im Dezember 1972 und im Juli 1973 sind bereits in den Ministerkonfe-

renzen der europäischen Mitgliedstaaten entscheidende Weichen gestellt 

worden. Es gab damals heftige Diskussionen auch im politischen Bereich. 

Spacelab, Ariane und Marots waren die drei Schwerpunkte, die damals 

in Brüssel, im Dezember 1972 ausgearbeitet und fixiert wurden. 

Heute gibt es weitere Techniken, bei denen auch vor dein Hintergrund 

früherer Entscheidungen wiederum geprüft werden muß, wo und ob über-

haupt staatliches Handeln erforderlich ist. Die CDU/CSU wird sich in 

diesem Zusammenhang allerdings nicht über Probleme den Kopf zerbrechen, 

die in erster Linie die Wirtschaft lösen muß. Vielmehr geht es darum, 

sich von vornherein auf einen möglichen staatlichen Handlungsbedarf 

zu beschränken. 

Auch wir begrüßen die Beschlüsse von Rom 1985 Ende Januar, also dieses 

Jahres, die Europa in der Weltraumpolitik, auch 

hinsichtlich der Arbeit der Space Agency, doch ein wesentli- 

ches Stück vorangebracht haben. 

In der heutigen Anhörung geht es um Techniken, die es z.B. ermöglichen, 

in den Weltraum und zurück zu gelangen. Die Frage der Transportkapazi-

tät und die Frage der Art des Transportes ist zu beantworten. Es stellt 
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sich die Frage, wie der Aufenthalt im Weltraum nutzbringend auch 

in den Dienst der Menschen gestellt werden kann, was von einer 

möglicherweise im größeren Ausmaße später stattfindenden Produktion 

über die Forschung hinaus im Weltraum zu halten ist; wie eine Ar-

beitsteilung stattfinden kann zwischen bemannter und unbemannter 

Weltraumfahrt, oder welche Rolle die Bodenstation und Aufarbeitung 

von gewonnenem Datenmaterial spielt. Die kürzlich erfolgreich ab-

geschlossene D1-Mission hat deutlich werden lassen, daß ein nicht 

unwesentlicher Teil des Erfolges an gut funktionierenden Boden-

stationen und letztlich auch der Weitergabe und der Aufarbeitung 

der verfügbaren Daten geknüpft ist. Schließlich muß auch die Frage 

nach der optimalen Organisation der Forschung und Technik mit Blick 

auf weitergehende Verfügbarmachung von Forschungsergebnissen für 

die Anwendung der gewonnenen Daten auf der Erde neu gestellt werden. 

Hierzu gilt es, insbesondere die Erkenntnis für die Herstellung von 

Produkten, aber auch die Managementtechniken von internationalen 

Großprojekten sorgfältig auszuwerten. 

Angesichts der beschränkten Finanzmittel in 

allen Ländern geht es nach wie vor darum, die Forschungsmittel, die 

ja letztlich das Geld des Steuerzahlers sind, zielgerecht und zeit-

lich abgestimmt auf wohl ausgesuchte Projekte zu konzentrieren. 

Im Zuge dessen ist es auch bei aller internationaler Verpflichtung 

und Einbindung erforderlich, daß die Interessen unseres Landes durch-

aus auch einmal eigennützig vordergründig durchgesetzt werden müssen. 

Gemeinsamkeit ist zwar ein hoher Wert, aber noch nicht ein Ziel an 

sich. In diesem Zusammenhang gehört einerseits der Mut zur Beteili-

gung an Weltraumforschungsprojekten, aber in gleicher Weise anderer-

seits auch einmal der Mut NEIN zu sagen, wenn sich solche Projekte 

nicht in den gesamten staatlichen Rahmen einordnen lassen. Ich spreche 

wohlgemerkt immer nur vom staatlichen Handeln und nicht von anderen 

Bereichen, für die die Politik nicht zuständig ist. Wir erhoffen uns 

also von der heutigen Anhörung "Weltraumforschung - Weltraumtechnik" 

Auskünfte zu den genannten Aspekten, aber auch realistische Hinweise 

der Experten für künftige politische Impulse. Wir haben ja ganz be-

wußt die Anhörung eingeteilt in die Bestandsaufnahme einerseits und 

Zukunftsperspektiven andererseits. Lassen Sie mich schließen mit einer  

abschließenden Bemerkung zU dem immer wieder angesprochenen Punkt der 

militärischenoderzivilenNutzung. Wir bekennen uns als CDU/CSU zu unse- 
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rem Verteidigungsauftrag und wir sind auch bereit, Forschung und  

Technik dafür einzusetzen. Technik ist letztlich immer 'ambivalent. 

Der Mensch entscheidet darüber, was mit der Technik geschieht. 

Er bleibt Herr der Technik, und bei allen Fragen, auch die heute 

und morgen noch hier diskutiert werden, sollten wir nicht vergessen, 

daß letztlich vor jedem Handeln eine politische Entscheidung voraus-

geht. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 11.11.1985 

zu der Forderung der IG Metall, § 218 ersatzlos zu streichen, 
erklärt der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Fritz Wittmann MdB:  

Die 12. Bundesfrauenkonferenz der Gewerkschaft IG Metall hat 
die ersatzlose Streichung des 5 218, d.h. die vollständige 
Freigabe der Abtreibung gefordert. "Die Entscheidung für oder 
gegen ein Kind habe allein die schwangere Frau zu treffen". Die 
IG Metall-Frauen liegen damit voll im derzeitigen linken Mode-
trend: Schon die Bundesfrauenkonferenz der GRUNEN hat vor zwei 
Wochen dieselbe Forderung erhoben, die im wesentlichen bedeu-
tet, daß jede Frau ohne Grund und ohne ärztliche Beratung -und 
praktisch bis zur Geburt- abtreiben oder deutlicher gesagt ab-
töten lassen kann. 

Die Frauen, die die Straffreiheit für Tötungen von Föten for-
dern, die bereits mehrere Monate alt sind, wissen, wie rasch 
sich das noch Ungeborene im Leib der Mutter entwickelt. Sie 
wollen, daß der Weg freigemacht wird, damit straflos mensch-
liches Leben vorsätzlich getötet werden kann. Menschliches Le-
ben, das sich nur (noch) dadurch von anderem -geschütztem- Le-
ben unterscheidet, daß es noch nicht geboren ist. Noch kennt 
das geltende Recht keine "Egoismus-Indikation". Die Frauenkon-
ferenzen, die so etwas fordern, wollen sich zum Herren über Le-
ben und Tod Ungeborener machen.Es soll aus oftmals nichtigem 
Anlaß getötet werden dürfen -abgesegnet von den GRUNEN und der 
IG Metall, nicht aus Sorge um das werdende Leben sondern ideo-
logisch motiviert- die unselige Vergangenheit läßt grüßen! 

Man sollte diesen Damen die Lektüre des Aufsatzes anempfehlen, 
den der Präsident der Bundesärztekammer gerade veröffentlicht 
hat: Menschliches Leben sei zu jedem Zeitpunkt schützenswert, 
vom ersten Anbeginn an, der in der Vereinigung von Ei- und 
Samenzelle zu sehen ist. Das geltende Recht komme praktisch 
schon einer Fristenlösung gleich. Der Präsident der Bun-
desärztekammer weist zu Recht darauf hin, daß ein Schwanger-
schaftsabbruch nicht etwa "eine nachsaugende Geburtenregelung" 
sei, sondern ein Vorgang, bei dem jemand aktiv Leben beende, im 
Ergebnis also einen anderen töte. 
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Mitteilung für die Presse  

In Bonn für fast alles zuständig: 

Lieselotte Berger (CDU) wird 65 Jahre alt 

In Bonn hat sie viele Namen: "Bundes-Kummerkasten","Mutter Courage", 

"Mutter der Nation" oder ganz schlicht "Mutter" Berger - gemeint 

ist allemal Lieselotte Berger (CDU), Berlinerin mit Herz und 

Schnauze, eine der dienstältesten Parlamentarierinnen im Deutschen 

Bundestag, vor allem aber eine der rastlos und segensreich Tätigen, 

die im Petitionsausschuss mit ihrer Arbeit bedrängten Bürgern als 

allerletzte Instanz helfen kann und hilft. Lieselotte Berger wird 

am 13. November 65 Jahre alt. 

"Mutter" Berger ist für alles zuständig: Rentenprobleme, Umwelt-

schutz, Tierschutz, Umsiedlerschicksale, Alltagsplagen, die Spät-

folgen der Flugzeugentführung nach Mogadischu (1977) - wenn Be-

hörden entschieden haben und Mitmenschen sich ungerecht behandelt 

fühlen, dann gilt die letzte Hoffnung dem Petitionsausschuss. Das 

aber schafft Arbeit an. Im 14. Stock des Abgeordneten-Hochhauses 

im Tulpenfeld brennen die Lichter oft bis tief in die Nacht; 

Lieselotte Berger studiert Akten, blättert in papiernen Schick-

salen und Stellungnahmen von Behörden und Institutionen: Helfen 

in letzter Not ist gut, vor allem aber schwierig und von einem 

unvorstellbaren Arbeitsaufwand. 

Und weil das dann noch zu wenig ist, kümmert sich die Ber-

linerin im Haushaltsausschuss um das "Innerdeutsche". 

Ausserdem kontrolliert sie im Rechnungsprüfungsausschuss 



- das ist eine Art hausinterner Bundesrechnungshof -

das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. 

Zeit für's Private bleibt da kaum, und wenn, dann sind 

die Berliner "Trümmerfrauen" dran, die Vereinigung 

couragierter Frauen der Stunde Null von 1945, die heute 

noch zusammen kommen. Jeweils am 16. Oktober, am Jahres-

tag, besucht Lieselotte Berger die Familie des 1977 

in Mogadischu ermordeten Flugkapitäns Jürgen Schumann. 

Und das geht trotzdem alles zusammen, weil da ein Energie-

überschuss vorhanden ist, der noch einige Zeitgenossen 

zusätzlich antreiben könnte. Mitarbeiter und Beamte der 

Bonner Ministerien kriegen das gelegentlich mit. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundes-

tages, Dr. Alfred Dregger, hat aus Anlass des Geburtstages 

von Lieselotte Berge: zu einem Empfang in der Deutschen 

Parlamentarischen Gesellschaft (13.00 Uhr) eingeladen. 

Anstelle von Geschenken hat sich das Geburtstagskind 

Spenden für die 

Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft 

- Landesverband Berlin e.V. - 

Sparkasse der Stadt Berlin (West) 

Kto-Nr. 113 000 45 00 

BLZ 500 00 

gewünscht. 



PRESSEDIENST 

Bonn, den 11. November 1985 

Fraktion im Deutschen Bundestag 0375W/70 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Friedrich Bohl , MdB, erklärte heute zu dem im Jahre 1978 

stattgefundenen Spendenfluß an den Bundesnachrichtendienst: 

Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt beteuert, daß er von dem Spendenfluß an den 

Bundesnachrichtendienst nichts gewußt hat und sich auch nicht erinnert. In 

diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß der Ex-Bundeskanzler 

• Helmut Schmidt sich schon im Flick-Untersuchungausschuß immer wieder auf 

mangelnde Erinnerung berufen mußte. 

Für den Macher Helmut Schmidt kein Zeugnis erster Klasse. 

Auch bei den Spenden an den Bundesnachrichtendienst drängt sich der Ver-

dacht auf, daß Helmut Schmidt doch Kenntnis gehabt hat. Sollte denn wirk-

lich der ehemalige Kanzleramtsstaatssekretär Schüler, der sein besonderer 

Vertrauter war, den Kanzler in dieser heiklen Angelegenheit nicht infor-

miert haben? 

So etwas anzunehmen, wäre schon abwegig. 

Die Rolle, die Helmut Schmidt in dieser Sache gespielt hat, muß rückhaltlos 

geklärt werden. Die Parlamentarische Kontrollkommission, die heute tagt, 

hat offensichtlich noch eingehende Aufklärungsarbeit vor sich. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
12.11.1985 

• 
Zur Forderung der GRÜNEN, Spendenvorgänge zugunsten des BND in 

die Untersuchungen des Flick-Ausschusses einzubeziehen, erklärt 

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

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat wiederholt die Aufklärung der Vorgänge 

um Spenden an den BND gefordert. Sie ist auch weiterhin an einer 

zügigen Aufhellung dieser unter der SPD-geführten Regierung 

Schmidt erfolgten Vorgänge interessiert. Die CDU/CSU-Fraktion be-

teiligt sich allerdings nicht an den nebulösen Spekulationen des 

Abgeordneten Schily um den BND, die den Dienst und seine Mitar-

beiter nur in ein schlechtes Licht rücken sollen. Im Interesse 

des Nachrichtendienstes ist eine sachgerechte Aufklärung notwen-

dig, die in den dafür vorgesehenen Gremien zu leisten ist und -

soweit erkennbar - auch geleistet wird. 

Eine Einbeziehung des Themas in den Flick-Untersuchungsausschuß 

ist weder möglich noch nötig. Mit dem Untersuchungsauftrag des 

Ausschusses, nämlich den Steuerstundungsbescheinigungen für den 

Flick-Konzern, hat der Vorgang erkennbar nichts zu tun. Offenbar 

sucht Schily nur weiter nach Möglichkeiten, den Abschluß der Aus-

schußarbeiten zu verzögern. Nach inzwischen zweijähriger Arbeit 

des Ausschusses ist der Untersuchungsgegenstand jedoch bis in die 

Einzelheiten ausgeleuchtet. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1985 

Anläßlich der Erörterung von EUREKA in 
der heutigen Sitzung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion erklärt der forschungspoli-
tische Sprecher, Christian Lenzer MdB: 

Die heutigen Ausführungen des Bundesforschungsministers Riesenhuber vor der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion haben gezeigt, daß entgegen manchen Unkenrufen 

die europäische Forschungsinitiative EUREKA auf den guten Weg ge-

bracht ist. Schon jetzt zeigt sich, daß der europäische Wille, in 

Forschung und Technik den großen Sprung nach vorn zu bewältigen, 

weltweit Signale gesetzt hat, die deutlich machen, daß die europäische 

Industrie neben den Vereinigten Staaten und Japan als gleichwertiger 

Partner zu betrachten ist. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nimmt ins-

besondere auch die eindeutige Wahrung der deutschen Interessen im 

Zusammenhang mit EUREKA zustimmend und wohlwollend zur Kenntnis. 

Nachdem, was bisher an EUREKA-Projekten konkret beschlossen worden 

ist und nun auch angegangen wird, kann man von einer "Worthülse" 

nun beileibe nicht mehr sprechen. 

• 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(0228) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75 



CDU C 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.11.1985 

Zu den Vorwürfen des SPD-Fraktionsvorsitzenden über 
die Unterrichtung der PKK erklärt der stellv. 
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Karl Miltner, MdB:  

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel unternimmt den dreisten Versuch, 

• von der Verantwortung der damaligen, SPD-geführten Bundesregierung 

für die Geldzuwendungen von Wirtschaftskreisen an den BND abzulen-

ken. Er kritisiert - zu Unrecht - die jetzige Unterrichtung der PKK 

und verschweigt dabei absichtlich, daß damals die PKK überhaupt 

nicht über die Geldzuwendungen unterrichtet worden ist, obwohl dies 

zwingend hätte geschehen müssen. Wäre die SPD-geführte Bundesregie-

rung dieser ihrer Pflicht damals nachgekommen, bräuchte heute über 

diese Transaktion nicht gestritten zu werden. 

Der Zweck dieses Manövers ist klar: Die Verantwortung der damaligen, 

von Helmut Schmidt geführten Bundesregierung, der Herr Vogel als 

Justizminister angehörte, soll vernebelt werden. Dieser Versuch wird 

Oscheitern. Der damalige Chef des Bundeskanzleramtes, Staatssekretär 

Schüler, hat nicht nur von der Aktion des BND gewußt, er hat sie ge-

billigt. Wenn angeblich der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 

von all' dem nichts gewußt hat, befreit ihn dies nicht von der poli-

tischen Verantwortung für diese Vorgänge. Daran werden wir ihn fest-

halten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1985 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr.  Alfred Dregget, erklärte in der heutigen 
Fraktionssitzung u. a. folgendes: 

BND 

Sie sind durch die Presse weitgehend unterrichtet. Die 

Parlamentarische Kontrollkommission hat gestern abend 

ihre Beratungen aufgenommen. Sie wird sie morgen früh 

fortsetzen. 

Ich sage nichts Unbekanntes, wenn ich folgendes 

feststelle: 

1. 	Die Vorgänge haben sich zu einer Zeit abgespielt, 

in der die CDU/CSU nicht in Regierungsverantwortung 

stand. Es ist schon erstaunlich, in welcher Weise 

der Abgeordnete Jahn (Marburg) darüber 

hinwegzureden versucht. Die jetzige Bundesregierung 

sollte sich auch nicht dazu verleiten lassen, zu 

Vorgängen im Schnellverfahren Stellung zu nehmen, 

die nicht sie, sondern ausschließlich eine 

sozialdemokratisch-geführte Bundesregierung zu 

verantworten hat. 

• • • 
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2. Daß der BND eine private Detektei beauftragt hat, 

Auslandsaufklärung durchzuführen, ist nichts 

Ungewöhnliches. Ich sehe darin auch nichts, was 

beanstandet werden könnte. 

3. Ungewöhnlich war allein, daß dieser Auftrag zum 

Teil aus Zuwendungen von Wirtschaftskreisen an den 

BND finanziert worden ist, zum Teil aus 

öffentlichen Mitteln. Man kann nun darüber 

diskutieren, ob das zulässig ob das zweckmäßig 

gewesen ist. Man kann die Frage aufwerfen und 

beantworten (zur Zeit noch nicht), wie diese 

Zuwendungen steuerlich behandelt worden sind. 

Man kann die Frage aufwerfen, warum die 

Staatsanwaltschaft Spenden an gesellschaftliche 

Organisationen, an Parteien also, zum Gegenstand 

von Strafverfahren gemacht hat, Zuwendungen an 

staatliche Institutionen nicht. 

Man kann sicherlich noch weitere Fragen aufwerfen. 

Wir sollten sie schon gelassen prüfen und unsdazu 

zurückhaltend äußern. 

4. In der Parlamentarischen Kontrollkommission, werden 

wir vor allem zu prüfen haben, ob denn der damalige 

Chef des Kanzleramtes, der Herr Schüler, und ob der 

damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ihre 

Aufsichtspflicht wahrgenommen haben. 



-- 3 - 

Wehrgerechtigkeit im Zusammenhang mit der 

Wehrdienstverlängerung 

Ich habe heute morgen mit Kollegen aus der Arbeitsgruppe 

Innen und aus der Arbeitsgruppe Verteidigung ein erstes 

Gespräch mit dem Präsidium des Deutschen 

Feuerwehrverbandes geführt. Am Freitag wird es einen 

ersten Kontakt geben mit dem Präsidenten des DRK. • 	Ich führe diese Gespräche, um Entscheidungen 

vorzubereiten, die zunächst die Bundesregierung dann 

allerdings in den späteren Gesetzesberatungen die 

Fraktion zu treffen hat. 

Ich gehe in diese Gespräche völlig unvoreingenommen. Ich 

weiß auch noch nicht, welche Lösung ich später der 

Regierung vorschlagen werde. 

Ich will nur einige Grundsätze nennen, von denen wir 

ausgehen: 

• a) 	In der Lage der Bundesrepublik Deutschland ist die 

Zivilverteidigung genau so wichtig wie die 

militärische Verteidigung. Welches Personal unter 

welchen Bedingungen der Bundeswehr und welches 

Personal den verschiedenen 

Zivilschutzorganisationen zur Verfügung steht, kann 

daher allein vom Standpunkt der Gesamtverteidigung 

aus beurteilt werden. 

b) 	Zur Zeit werden ca. 17.000 Wehrpflichtige vom 

Wehrdienst freigestellt, um sich zehn Jahre Lang 

Katastrophenschutzorganisationen gegenüber zu 
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verpflichten, zum Beispiel der Feuerwehr. Das war 

bisher vom Standpunkt des Personalbedarfs der 

Bundeswehr völlig unproblematisch, da die 

Jahrgangsstärken weit größer waren als der Bedarf. 

Das wird sich in den kommenden Jahren völlig 

ändern. Zu prüfen ist die Frage, inwieweit die 

Zivilschutzorganisationen auf Freigestellte 

angewiesen sind, um ihre Aufgaben im Frieden und im 

Verteidigungsfall erfüllen zu können. Zu prüfen ist 

ferner, ob es sich dabei um völlige Freistellung 

vom Wehrdienst handeln muß oder ob dazu die 

Freistellung von Wehrübungen nach dem 

Grundwehrdienst genügt. 

Es wäre gewiß eine Ideallösung, wenn jeder den 

Grundwehrdienst leisten würde, der geistig und 

körperlich dazu in der Lage ist und von seinem 

Gewissen nicht daran gehindert wird und danach 

entweder der Bundeswehr für Wehrübungen oder den 

Katastrophenschutzorganisationen für den Dienst in 

ihren Reihen zur Verfügung steht. 

Ob sich das verwirklichen läßt und welche der 

möglichen Lösungen denkbar sind, dazu sollten jetzt 

keine Vorausfestlegungen erfolgen. Wir sollten uns 

erst nach sorgfältiger Prüfung und intensiven 

Gesprächen mit den betroffenen Organisationen für 

eine der möglichen Lösungen entscheiden und sie 

dann allerdings durchsetzen. Die Kollegen Mittner 

und Laufs sowie Wimmer und Hauser befassen sich mit 

dieser Frage, die sich im Stadium der 

Vorüberlegungen befindet. Sobald sich Klärungen 

ergeben, werde ich Regierung und Fraktion 

unterrichten. 
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Es gibt drei wichtige Entscheidungen, die vor Ende des 

Jahres zu treffen sind. Ich habe dazu mehrfach vor der 

Fraktion berichtet und kann dazu heute im Grunde nichts 

Neues sagen. Es geht um folgendes: 

a) Tempolimit ja oder nein. Es bleibt bei dem 

Fahrplan, den ich in der letzten Sitzung 

vorgetragen habe. Die Entscheidung sollte nach 

Vorlage des Gutachtens, dann aber zügig erfolgen, 

und einmütig vertreten werden. 

b) SDI 

Auch hier bleibt es, soweit es die Fraktion angeht, 

bei den Positionen, die wir bisher bezogen haben: 

Wir unterstützen das Forschungsprojekt unseres 

wichtigsten Verbündeten politisch und moralisch. 

Wir sind mit der Beteiligung deutscher 

Forschungsinstitute und Firmen einverstanden. Wir 

legen Wert darauf, hei der Durchführung dieses 

Forschungsprojekts die deutschen Interessen zu 

schützen, in technischer wie in strategischer 

Hinsicht. Dazu wäre nach unserer Auffassung eine 

Regierungsvereinbarung das beste Instrument. Für 

Regierungsabkommen, die ja nicht 

ratifikationsbedürftig sind - an 

ratifikationsbedürftige Vereinbarungen ist nicht 

gedacht worden-- gibt es verschiedene Fotiuen. Ich 

vertraue darauf, daß dazu rechtzeitig eine 

vernünftige Entscheidung getroffen wird. 

c) Neutralität der Bundesanstalt bei Arbeitskämpfen. 

Es finden zur Zeit Gespräche zwischen der Regierung 

und beiden Sozialpartnern statt. Wir werden auch in 
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dieser Frage noch vor Ende des Jahres eine 

Entscheidung treffen. Auch wenn eine gesetzliche 

Regelung notwendig sein sollte, wäre es erfreulich, 

wenn diese die Zustimmung beider Sozialpartner 

finden könnte. Auch wenn das nicht erreichbar sein 

sollte, ist es für uns sehr wichtig, die Argumente 

beider Seiten zu kennen. Deshalb begrüße ich die 

jetzt stattfindenen Gespräche. 

• d) Bilanzrichtliniengesetz 

Hier ist es unseren zuständigen Kollegen in 

Zusammenarbeit mit der FDP gelungen, den 

Interessenkonflikt zwischen Wirtschaftsprüfern und 

Steuerprüfern befriedigend zu regeln. Zuletzt war 

noch die Frage zu entscheiden, ob bei 

Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaften nur Wirtschaftsprüfer 

bzw. Steuerprüfer Gesellschafter sein dürfen. Bei 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben wir dem für 

künftige Neugründungen zugestimmt. Bei 

Steuerberatungsgesellschaften haben wir darauf 

gedrungen, daß diese Frage nicht im 

Bilanzrichtliniengesetz entschieden wird, sondern 

im Steuerberatungsgesetz, das ebenfalls ansteht. 

Wir haben damit den berechtigten Einwendungen 

unserer Kollegen im Finanzausschuß entsprochen. 

Außerdem ging es uns darum, das meines Erachtens 

berechtigte Interesse der Bauern und der Handwerker 

auch bei. künftigen Neugründungen zu schützen. 

• 
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Zum Stand der innenpolitischen Koalitionsgespräche zu den 
sog. Begleitgesetzen erklärt der innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU): 

Die Koalitionsgespräche der Innenpolitiker der Koalitionsfraktionen 
zu den sog. Begleitgesetzen für den neuen fälschungssicheren und ma-
schinenlesbaren Personalausweis und Europapaß konnten gestern abend 
noch nicht abgeschlossen werden. Mehrere Gesprächsteilnehmer mußten 
an der Sondersitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission teil-
nehmen. Aus Zeitmangel konnten wir deshalb unsere Beratungen über 
das Zusammenarbeitsgesetz, welches die informationelle Zusammenar-
beit der Sicherheitsbehörden, Polizeien und anderen Behörden von 
Bund und Ländern in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungs-
schutzes regelt, noch nicht abschließen. 

Einigung haben wir aber über einen weiteren Gesetzentwurf aus dem 
Gesamtpaket, nämlich die Ergänzung des Straßenverkehrsgesetzes, er-
zielt, mit der die Benutzung der Datenbestände des zentralen Ver-
kehrsinformationssystems beim Kraftfahrtbundesamt durch andere 
staatliche Behörden geregelt wird. 

Wir werden unsere Gespräche am Freitag dieser Woche zu den noch of-
fenen Fragen beim Zusammenarbeitsgesetz fortsetzen, womit die Bera-
tungen auf der Ebene der Innenpolitiker abgeschlossen sind. 
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1.....261 	 MUH, 

Zu Äußerungen der SPD im Bundestagsausschuß 
für Forschung und Technologie erklärt der 
forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

Auch zum 30-jährigen Bestehen der Bundeswehr: Kein konsequentes 

Bekenntnis der Sozialdemokraten zum. Verteidigungsauftrag 

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich zum Verteidigungsauftrag 

der Bundeswehr und ist auch bereit, Forschung und Technik dafür ein-

zusetzen. Nicht zuletzt auch angesichts der Tatsache, daß die Bundes-

wehr in naher Zukunft aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge erheb-

liche Personalprobleme haben wird, wird die Technik zur Erfüllung des 

Verteidigungsauftrages der Bundeswehr eine erhebliche Rolle spielen 

müssen. 

Diesem Bekenntnis, das die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch anläßlich 

der Anhörung "Weltraumforschung - Weltraumtechnik" im Bundestagsaus-

schuß für Forschung und Technologie dargelegt hat, wurde gestern von 

der SPD pauschal widersprochen: Verteidigungsforschung sei mit der 

SPD nicht zu machen. Hier stellt sich die Frage, wie sich die SPD dann 

• die Erfüllung des Verteidigungsauftrages der Bundeswehr vorstellt. 

Das Papier des SPD-Verteidigungsexperten von Bülow, das darauf hinaus-

läuft, die Bundeswehr von der Natostrategie abzukoppeln und in eine 

Milizformation umzuwandeln, spielt also entgegen den Bemühungen der 

SPD, dieses Papier herunterzuspielen, doch eine große Rolle. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Feier der SPD zum 30-jährigen 

Bestehen der Bundeswehr in der letzten Woche, bei der zwar Herbert 

Wehner und Willy Brandt, nicht jedoch Helmut Schmidt anwesend waren, 

einen seltsamen Nachgeschmack. Nicht die unbestreitbaren Verdienste 

von Herbert Wehner und Helmut Schmidt sind heute kennzeichnend für 

die Haltung der SPD zur Bundeswehr, sondern Einstellungen, die letzt-

lich ihren Niederschlag in dem SPD-Strategiepapier des SPD-Verteidi-

gungsexperten von Bülow gefunden haben. 

Solche tatsächlichen SPD-verteidigungspolitischen Überlegungen, die 
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oft an ganz anderen Stellen, wie jetzt z.B. im Forschungsausschuß, 

an die Oberfläche gelangen und zur Konsequenz haben, daß möglicher-

weise nicht neueste technologische Erkenntnisse für die Landesver-

teidigung verfügbar gemacht werden, sind gegenüber unseren Soldaten 

verantwortungslos und entsprechen nicht der "Fürsorgepflicht" der 

Politik für die deutsche Bundeswehr. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich auch zum 30. Jahrestag 

der Bundeswehr zu ihrem Verteidigungsauftrag und der dazu erforder-
lichen Forschung und Entwicklung. 

• 
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Auf der heutigen Veranstaltung des European 
Management Forum in Bonn erklärt der wirt- 
schaftspolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB, 
u. a. folgendes: 

41) 	Durch die konsequente Politik der marktwirtschaftlichen Erneuerung der 

Bundesregierung befinden wir uns im 3. Jahr der konjunkturellen Erholung. 

Das Bruttosozialprodukt wächst. Preisstabilität ist erreicht. Die Lei-

stungsbilanz ist positiv. Die Beschäftigung nimmt zu. Die Zeichen für das 

Jahr 1986 sind nach den Aussagen der führenden Wirtschaftsforschungsin-

stitute und der Banken außerordentlich günstig. Es ist damit zu rechnen, 

daß sich der Aufschwung 1986 fortsetzen wird. Insbesondere die weitere 

Zunahme der Beschäftigung gewährleistet weitere Entlastungen am Arbeits-

markt. Von Anfang 1984 bis Ende 1986 ist mit 400.000 bis 450.000 neuen 

Arbeitsplätzen zu rechnen. In der Frage der Beschäftigung ist im Raum 

Stuttgart durch eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer deutlich 

geworden, daß den 20.000 gemeldeten offenen Stellen tatsächlich 57.000 

offene Stellen gegenüberstehen. Diese Umfrage dürfte dem Trend der bun- 

t) 	desweiten Entwicklung entsprechen. Die Zahl der wirklich offenen Stellen 

dürfte die im Oktober 1985 gemeldeten 112.000 Stellen um das 2 - 3-fache 

übersteigen. Um diesem Trend zu begegnen, sollten die Firmen ihre offenen 

Stellen den Arbeitsämtern melden. Die Arbeitsämter wiederum sollten so 

eng wie möglich mit den Unternehmen zusammenarbeiten, damit eine mög-

lichst große Zahl von Arbeitslosen wieder eine Beschäftigung erhält.' 
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12. November 1985 

Angesichts der Ratstagung der EG-Verkehrsminister, bei der 
u.a. über die EG-Sozialvorschriften beschlossen wird, er-
klären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Günter Straßmeir, und der für Europapolitik 
zuständige Berichterstatter, Rainer Haungs: 

Die EG-Sozialvorschriften stellen sowohl für den Güterverkehr 

wie auch für den Busreiseverkehr eine der wesentlichsten Rahmen-

bedingungen dar. Sie dienen der Wettbewerbsharmonisierung sowie 

der Verkehrssicherheit und dem Arbeitsschutz. Die vorgesehene 

Novellierung soll diese Normen flexibler und praxisnäher gestal-

ten. 

Dieses Ziel ist gegenwärtig noch nicht erreicht. Die spezifischen 

Anforderungen, die an beide Verkehrsgewerbe in der Praxis ge-

stellt werden, fanden in den bisherigen Novellierungsvorschlägen 

nur unzureichend Berücksichtigung. Ohne auf alle Einzelheiten ein-

gehen zu können, ist der Bundesverkehrsminister aufgefordert bei 

der Ratstagung der EG-Verkehrsminister am 14.11.1985 zumindest 

folgende Punkte zu berücksichtigen: 

Bisher ist als Bezugszeitraum für die Lenk- und Ruhezeiten der 

Fahrer eine Woche vorgesehen, die als jeder Zeitraum von 7 auf-

einanderfolgenden Tagen definiert ist. Dies erlaubt es jedem Be-

trieb den EG-Sozialvorschriften im Rahmen seiner Dispositionser-

fordernisse zu entsprechen. Diese sog. "vollende Woche" soll durch 

eine "feste Woche", definiert als der Zeitraum von Montag 0.00 Uhr 

bis Sonntag 24 Uhr, abgelöst werden. Eine derart starre Regelung 

kann jedoch nur akzeptiert werden, wenn die Lenk- und insbeson-

dere die Ruhezeiten entsprechend flexibel gestaltet werden. 

1. Lenkzeit:  

- es ist zu fordern die Gesamtlenkzeit zwischen 2 täglichen Ruhe- 

zeiten grundsätzlich bis zu 9 Stunden und 2 mal pro Woche 
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auf 10 Stunden zu verringern. 

- Eine Verringerung der wöchentlichen Lenkzeit auf 45 Stunden und 
der Lenkzeit innerhalb von 2 Wochen auf 90 Stunden ist abzuleh-

nen. 

- Lenkzeit und allgemeine Arbeitszeit dürfen nicht vermischt wer-

den. Es darf nur eine Regelung über die Lenkzeit getroffen wer-

den. 

- Die vom Fahrer nach einer ununterbrochenen Lenkzeit von 4 1/2 

Stunden einzulegende Pause darf maximal 45min betragen. Es ist 

die Möglichkeit vorauszusehen, diese in höchstens 3 Perioden 

von einer jeweiligen Mindestdauer von 15 min aufzuteilen. 

2. Ruhezeit:  

- Für die Tagesruhezeit ist neben der Möglichkeit zur Verkürzung 

eine Aufteilungsmöglichkeit zu schaffen. Die für diesen Fall 

auf 12 Stunden festzulegende Tagesruhezeit muß in mehrere Blöcke 

aufgeteilt werden können, von denen einer, mindestens 8 zusammen.-

hängende Stunden zu betragen hat. Diese Aufteilung muß an jedem 

Tag in der Woche möglich sein. 

- Im Rahmen der festen Woche muß die Wochenruhezeit zu jedem Zeit-

punkt innerhalb dieser Woche genommen werden dürfen. Es darf 

keine Regelung geben, die vorschreibt, daß die Wochenruhezeit 

nach spätestens 5 oder 6 Lenktagen zu nehmen ist. 

- Die Ausgleichsregelung für den Fall einer Verkürzung der Wochen-

ruhezeit ist flexibel zu gestalten. Es darf keine Vorschrift ge-

ben, die bestimmt, daß der Ausgleich en blod zu gewähren ist. 

Weitere Forderungen:  

a) Eine Durchnumerierung der Schaublätter ist abzulehnen, da kein 

praktischer Nutzen erkennbar ist. Es gibt bessere Möglichkeiten 

einen Mißbrauch zu verhindern. 

b) Es muß sichergestellt werden, daß eine einheitliche Anwendung 

der Kontrollen und Sanktionen in allen EG-Staaten'produziert 

wird. Die bisherige unterschiedliche Durchführung führte zu 

unerträglichen Wettbewerbsverteuerungen zu Lasten der deut-

schen Unternehmer und konterkarierte die Bemühungen um mehr 

Verkehrssicherheit und besseren Arbeitsschutz. 
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Anläßlich • der .2ü Ende gegangenen Anhörung 
"Weltraumforschung - Weltraumtechnik" im 
Bundestagsaüsschüß für Forschung und Tech-
nologie erklären der förschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Christian  Lenzer MdB und der zuständige 
CDU-Berichterstatter im Forschungbausschuß, 
Dr. Alexander Warrikoff  MdB: 

Weltraumpolitik der Bundesregierung grundsätzlich bestätigt 

Die überwiegende Mehrzahl der zur Anhörung "Weltraumforschung und 

Weltraumtechnik" in den Ausschuß für Forschung und Technologie gelade-

nen Sachverständigen aus Industrie, Wissenschaft und Technik hat die 
Weltraumpolitik der Bundesregierung grundsätzlich als richtig bestä-

tigt. Dabei wurde insbesondere hervorgehoben, daß langfristig das Ziel 

einer europäischen Eigenständigkeit im Weltraum einschließlich der 
bemannten Raumfahrt verfolgt werden müsse. Hinsichtlich der Politik 

der früheren SPD-geführten Bundesregierungen auf dem Gebiet der Welt-

raumpolitik war aus den Ausführungen der Sachverständigen herauszu- 
lesen, daß auf diesem Gebiet 	nur eine halbherzige Aktivität zu 

verzeichnen war. Dies gilt insbesondere für die damals letztlich nur auf 

besondere diplomatische InitiatiVe der Franzosen nun zum Erfolg ge- 

• führte Europarakete Ariane. 

Im Zuge dessen wurde von den Sachverständigen der unlängst unter 

deutscher Federführung durchgeführten D1-Weltraummission höchste 

Anerkennung ausgesprochen. Dabei kam zum Ausdruck, daß im Rahmen der 

europäischen Arbeitsteilung von deutscher Seite zu Recht der Anspruch 

auf die technische Führungsrolle bei der bemannten Raumfahrt in Europa 

besteht. Nach Auffassung der Experten lassen die Ergebnisse der wäh-

rend der D1-Mission unter Schwerelosigkeit durchgeführten Experimente 

den Schluß zu, daß die Raumfahrt für Gebiete, die auf der Erde oft 

als "physikalisch ausgereift" betrachtet werden müssen, völlig neue 

Perspektiven eröffnen. 

insbesondere wurde von Experten darauf hingewiesen, daß bei der Produk- 

tion von technischen I:omponenten in der Weltraumfahrt im erheblichen 
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Umfang kleine und mittlere Unternehmen - oft mit hochentwickelten 

Spezialkenntnissen - eingeschaltet werden müssen, da es für die 

großen Weltraumunternehmen viel zu aufwendig wäre, solche Spezial-

kenntnisse auch noch selbst zu erarbeiten. 

Hinsichtlich der Organisation der Weltraumforschung im europäischen 

Bereich wurde von den Experten erneut bestätigt, daß mit der 

European Space Agency (ESA) eine optimale Form gefunden sei, um in 

flexibler Weise europäische Weltraumprojekte durchzuführen. 

Die erste Auswertung der Anhörung durch die CDU/CSU-Bundestagsfrak- 	• 

tion im Hinblick auf die Beteiligung deutscher Unternehmen an SDI 

ergibt, daß seitens der Unternehmen nach wie vor der große Wunsch 

besteht, in der Forschungsphase an dem amerikanischen Projekt eines 

weltraumgestützten Verteidigungssystems teilzunehmen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher die Bundesregierung 

auf, alsbald mit der Regierung der Vereinigten Staaten Regelungen 

zu vereinbaren, die unserer Industrie in dieser Hinsicht die Chance 

zur Teilnahme eröffnet. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert darüber hinaus die Bundes-

regierung auf, Weltraumforschung und Weltraumtechnik künftig noch 

stärker als Forschungsschwerpunkt zu unterstützen. • 
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Unter der Überschrift „Die Widersprüche des Johannes Rau — Rein in die Schulden — raus 
aus der NATO!" schreibt der jugend-, familien- und gesundheitspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Kroll-Schlüter, MdB, heute im „Deutschland-
Union-Dienst": 

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau ist geschwätzig und scheut klare Ent-
scheidungen. Sachkenntnis zeichnet ihn nicht aus. Der wahre Johannes Rau zeigte sich in einem 
Interview mit dem Kölner Express. Johannes Rau will alle notwendigen Sozialkürzungen wieder 
aufheben. Wie offensichtlich dieses Täuschungsmanöver ist, zeigt die Tatsache, daß er seine eige-
nen Sozialkürzungen im Landeshaushalt selbst nicht rückgängig machen will, beziehungsweise nicht 
kann, obgleich er dazu die Mehrheit hat. 

In den vergangenen Jahren sind in der Verantwortung dieses Ministerpräsidenten die familienpoli-
tischen Leistungen um 56,2 Millionen Mark, die sozialpolitischen Leistungen um 321,8 Millionen 
Mark, die Ausbildungsförderung für Schüler um 493 Millionen Mark und der Landesjugendplan um 
315 Millionen Mark gekürzt worden. Wann wird Johannes Rau diese Kürzungen zurücknehmen? 

Johannes Rau müßte ehrlicherweise auch die über 94,3 Milliarden Mark, die Helmut Schmidt dem 
Sozialhaushalt entzogen hat, wieder zurückgeben. Die Gesamteinsparung unter CDU-Verantwor-
tung beträgt 58,8 Milliarden Mark. Der Unterschied zwischen Bonn und Düsseldorf besteht darin, 
daß die CDU nicht nur Einsparungen vorgenommen hat, sondern daß sie auch die Neuverschuldung 
erheblich reduziert hat. Johannes Rau aber kürzt nicht nur, sondern er macht auch immer mehr 
Schulden. Die Schulden, die in Bonn gemacht werden, müssen ausgegeben werden, um die Zinsen 
der Schulden von Brandt und Schmidt zu bezahlen. 

Johannes Rau will energisch die Arbeitslosigkeit bekämpfen — und muß in seinem eigenen Landes-
haushalt 900 Stellen streichen. Johannes Rau produziert Arbeitslosigkeit, denn er hat die Landes-
zuweisungen an die Gemeinden wesentlich gekürzt, diese gezwungen, höhere Steuern und Gebüh-
ren zu erheben und die Investitionsausgaben zu kürzen. Nach den SPD-Vorschlägen in Düsseldorf 
sollen die Bürger Nordrhein-Westfalens über eine Gewerbesteuererhöhung von circa 2,5 Milliarden 
Mark zusätzlich belastet werden. Absurd! Die Bundesregierung hat ein Ergänzungsprogramm 
zum Städtebauförderungsgesetz für über zwei Milliarden Mark angeboten. Alle Bundesländer be-
teiligen sich mit der gleichen Summe an diesem Programm zur Förderung der städtebaulichen Ent-
wicklung zur Belebung der Baukonjunktur. Nur Nordrhein-Westfalen steht abseits. Es gibt keinen 
Pfennig dazu. 

Die Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich allein von 1980 bis heute von unter 
40 Milliarden auf über 80 Milliarden Mark verdoppelt. Die Zinsausgaben haben sich in diesem Zeit-
raum um 180 Prozent erhöht. Für den Schuldendienst müssen 1985 3,1 Milliarden Mark ausgege-
ben werden, das sind 118 Prozent mehr als 1980. Die Investitionsquote am Haushaltsvolumen be-
trug 1980 noch 22,2 Prozent und 1985 nur noch 17 Prozent. Johannes Rau fordert von der Bun-
desregierun9 Sonderprogramme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, ist aber in Düsseldorf selbst 
dazu nicht in der Lage. Denn er hat Nordrhein-Westfalen an den Rand des finanziellen Ruins ge-
führt. Sein Finanzminister Posser vergleicht die finanzielle Situation von Nordrhein-Westfalen mit 
der Lage der vor der finanziellen Katastrophe stehenden Länder Brasilien, Mexiko und Polen. 

Johannes Rau propagiert seine Solidarität mit allen Bürgern, ist aber weder in der Lage noch wil-
lens, eine Landesstiftung zur Solidarität mit dem ungeborenen Leben durchzusetzen. 

Was soll mit dem Schnellen Brüter von Kalkar passieren? Johannes Rau schwankt. In den vergange-
nen Jahren erteilte Nordrhein-Westfalen mehrere Teilgenehmigungen, jetzt wird die Stillegung 
überlegt, obgleich der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen feststellt:„Die grundlegenden 
Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke werden erfüllt. Das bestehende kerntechnische Regelwerk 
wurde beachtet. Gegen die sicherheitstechnisch problematischen Eigenschaften des Schnellen Brü-
ters werden die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen getroffen. Die Empfehlung der Reaktorsicher-
heitskommission wurde berücksichtigt." 

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident als zukünftiger Kanzlerkandidat der SPD ist nicht in 
der Lage, die SPD auf einen klaren Kurs gegenüber den Grünen zu führen. Wenn es darauf an-
kommt, wird er sich genauso verhalten wie sein hessischer Kollege Börner, der sich alle vier Wo-
chen in seinem Verhalten gegenüber den Grünen widerrufen muß. Als Helmut Schmidt für den 
NATO-Doppelbeschluß stritt, ließ ihn Johannes Rau im Stich. Er steht näher bei Egon Bahr. Schon 
Anfang der 50er Jahre bis zu seinem Eintritt in die SPD hat er für den deutschen Neutralismus zwi-
schen den Blöcken gekämpft. Davon wird er auch heute noch bestimmt. 

Johannes Rau täuscht die Bürger mit unerfüllbaren Hoffnungen. Sein politischer Weg führt in die 
Währungsreform und in die außenpolitische Unsicherheit. 
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Zur Aufwertung der DKP durch den Westdeutschen Rundfunk er-
klärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innenaus-
schuß des Deutschen Bundestages. Werner Broll (CDU):  

Am Vormittag des 14. November wird der Westdeutsche Rundfunk seinen 
Übertragungswagen für eine Live-Sendung zum Thema "Was ist Kommunis-
mus?" vor den Sitz des DKP-Parteivorstandes in Düsseldorf steilen 
und dort in einer Live-Diskussion u.a. den DKP-Vorsitzenden Herbert 
Mies zu Wort kommen lassen. Eine bessere Möglichkeit zur Selbstdar-
stellung können sich unsere moskau- und ostberlinhörigen Kommunisten 
wohl kaum wünschen. Zur Gewährleistung der Ausgewogenheit der Dis-
kussion sind zwar auch die Herren Egon Bahr, Wolf Biermann und Prof. 
Biedenkopf gebeten. Tatsache bleibt aber, daß den orthodoxen, sow-
jetisch orientierten Kommunisten, die sich noch nicht einmal an der 
letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit einem eigenen Wahl-
vorschlag beteiligt haben, eine billige Plattform geboten wird, über 
ihre unverändert verfassungsfeindliche Zielsetzung und ihre Ausrich-
tung auf die Errichtung einer Diktatur des Proletariats im Bundesge-
biet hinwegzutäuschen. Dies alles geschieht bezeichnenderweise auch 
noch zu einem Zeitpunkt, zu dem die DKP im Bundesgebiet ihre "Woche 
des realen Sozialismus" als reine Propagandaveranstaltung für den 
Sowjet-Kommunismus durchführt und hier prominente Mitglieder der 
sowjetischen Kommunistischen Partei, an der Spitze Prof. Sagladin, 
in mehr als 100 Veranstaltungen auftreten läßt. 

Hat der WDR nicht gemerkt, wie er hier vor den Karren der DKP und 
ihrer sowjetischen Hintermänner gespannt wird? Will der Westdeutsche 
Rundfunk ernsthaft seine Sendezeit für kommunistische Propaganda zur 
Verfügung stellen, die uns weismachen will, welches Paradies im re-
alen Sozialismus im Entstehen sei und daß der Aufbau einer solchen 
fortschrittlichen Gesellschaftsordnung nur durch solche Querköpfe 
wie Sacharow u.a. Verfechter der Menschenrechte gestört werde? 

Der WDR käme gewiß nicht auf den Gedanken, seinen Übertragungswagen 
vor die NPD--Zentrale zu stellen, damit der NPD-Vorsitzende sich frei 
Haus an die WDR-Hörer wenden kann. Wenn, wie zu befürchten ist, der 
WDR seinen Übertragungswagen morgen zum DKP-Parteivorstand entsenden 
wird, werde ich den WDR auffordern, denselben Wagen unverzüglich in 
die DDR und die Sowjetunion zu entsenden, damit dort - und zwar live 
und ohne Überwachung durch den Staatssicherheitsdienst - die vom 
Kommunismus betroffenen Menschen über ihre Erfahrungen befragt wer-
den. 
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Zu der laufenden Steuerreform erklärt der« stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion und Vorsitzende. des Dis-
kussionskreises Mittelstand, Hansheinz Hauser (Krefeld) 
MdB heute im DUD: 

Steuerreform mit Augenmaß 

An der Steuerfront sind die Diskussionen uni eine weitere 

Senkung der Steuerentlastung für den Bürger erneut 

411 	aufgeflammt. Diese Diskussionen sind zwar notwendig und 

richtig, doch darf nicht wieder die Verteilungsmentalität 

der sozial-liberalen Koalition Handlungsmaxime für die 

Finanzpolitik werden. 

Erinnern wir uns: Die Regierung unter Helmut Kohl war an-

getreten, über eine Konsolidierung des Staatshaushalte; die 

angeschlagene Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen. 

Der konsequente Sparkurs hat Erfolg. Das zeigen die jüng-

sten Zahlen. Die Auftragsbücher sind in vielen Bereichen 

gefüllt, die Umsätze steigen und die binnenwirtschaftli-

chen Nachfrage stabilisiert diese Aufwärtsentwicklung. Das 

kann und darf aber keine Grund sein, heute Versprechungen 

41) 	zu machen, die morgen wieder zu einer steigenden Staats-

verschuldung und einer erneuten Stagnation in unserer 

wirtschaftlichen Entwicklung führen. 

Die Steuerbelastung für den Bürger ist zu hoch. Deshalb 

haben Regierung, Bundesrat und Bundestag die zweistufige 

Steuerreform 1986/88 beschlossen, die den Bürger um rund 

20 mrc1DM entlasten wird. Wer diesen Beschluß infrage 

stellt, schafft Irritationen, die sich negativ für die Re-

gierung als auch die Wirtschaft auswirken können. 

Es gilt jetzt, bei einer weiteren Steuerreform nicht den 

dritten vor dem ?weiten Schritt zu machen. Im Mittelpunkt 
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aller Überlegungen steht der Abbau der Arbeitslosigkeit 

und eine Beschleunigung der strukturellen Änderung und des 

technischen Fortschritts unserer Volkswirtschaft. 	Da- 

zu ist es notwendig, daß endlich die hohe Abgabenlast der 

Unternehmen gesenkt wird. Nur über eine größere Eigenkapi- 

taldecke werden gerade die mittelständischen Unternehmen 

neue Investitionen und Innovationen durchführen können. 

Vergessen wir nicht: Nur gesunde Unternehmen haben gesunde 

Arbeitsplätze, nur gesunde Unternehmen werden auch neue 

Arbeitsplätze schaffen! 
	 • 

• 



CDU/reif ° PRESSEDIENST 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, hält 
bei dem Empfang aus Anlaß des 65. Geburtstages der Berliner CDU-Abgeordneten 
Lieselotte Berger, Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bun-
destages, folgende Gratulationsrede: 

Sperrfrist: 13. November 1985, 13.00 Uhr. Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Berlinerin Lilo Berger feiert heute ihren 65. 

Geburtstag, Sie gehört dem berühmten Geburtsjahrgang 

1920 an, das kann man auch bei einer Dame nicht 

verschweigen. Ich will hier nicht sagen, wer alles 

dazu gehört, weil ich mich sonst selbst nennen müsste. 

Es gibt noch viel berühmtere Jahrgangsgenossen, 

Dieser Jahrgang ist offenbar denen zu verdanken, die 

nach Krieg und Revolution noch einmal davongekommen, 

ihrer Freude und ihrer Hoffnung auf eine sehr mensch-

liche und sympathische Weise Ausdruck geben wollten, 

Ltlo Berger hat kein bequemes leben gehabt, auch nicht 

gewollt. Sie ist in Berlin-Spandau geboren. Ihr Lebens- 

• weg ist so interessant und für ihre Persönlichkeit so 

bezeichnend, dass ich daraus erzählen möchte. Vor und 

während des Krieges arbeitete sie tagsüber als Büro-

angestellte, abends und nachts arbeitete sie für ihr 

Abitur auf dem Berliner Abendgymnasium. Sie legte eine 

Dolmetscherprüfung ab und war in den beiden Nach-

kriegsjahren als Dolmetscherin tätig, Ltlo Berger 

studierte Soziologie, Philosophie und Publizistik, war 

1948 Mitbegründerin der Freien Universität Berlin und 

tätig Im Allgemeinen Studentenausschuss. 
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1950 wurcie sie freie Journalistin und arbeitete im 

Gesamtdeutschen Referat des Verbandes Deutscher Stu-

dentenschaften mit. Sie trat 195g in die CDH ein 

und arbeitete 1958 und 1959 als Referentin in der 

Landesgeschäftsstelle der Berliner CDU. 1959 wurde 

sie Referentin beim Regierenden Bürgermeister in 

der Berliner Senatskanzlei, Als Leiterin des Aus-

stellungsreferats des Presse- und Informationsamtes 

des Senats war sie zwischen 1960 und 1969 tätig, 

in den erster: drei Jahren dieser Zeit auch als per-

sönliche Referentin des Berliner Bürgermeisters Franz 

Amrehn, 

Die erste Phase des politischen Weges von Frau Berger 

Ist geprägt von der Kommunal- und Landespolitik, von 

der Arbeit für die Hauptstadt Deutschlands, Der kommunal-. 

und landespolitische Anfang ist neben dem gleichen 

Geburtsjahr die zweite Gemeinsamkeit, die Lilo Berger 

und mich miteinander verbindet. 

Ein deutlicher Unterschied zwischen uns beiden sollte 

nicht verschwiegen werden: Im Gegensatz zu Lilo Berger 

hatte ich keine Gelegenheit, in der CDU-Frauenver-

einigung zu arbeiten, Lilo Berger war zehn Jahre lang 

zwischen 1962 und 1972 Bundesvorstandsmitglied der 



• 
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CDU-Frauenvereinigung, von 1964 bis 1971 Vorsitzende 

der CDU-Landesfrauenverelnigung, 

Seit 1972 ist Lilo Berger Bundestagsabgeordnete, seit 

1973 auch Stellvertretende Landesvorsitzende der 

Berliner CDU, 

Seit Februar 1973 nimmt sie im Deutschen Bundestag den 

Vorsitz im Petitionsausschuss mit so viel Temperament, 

Energie, Klugheit und mit Herz wahr, dass sie sich 

schnell über die Grenzen Berlins hinaus Anerkennung und 

Respekt der Kollegen aller Fraktionen und -vor allem den 

der betroffenen Bürger verdiente, 

Die Arbeit Lilo Bergers als Vorsitzende des Petitions-

ausschusses im einzelnen zu würdigen, müsste den zeit-

lichen Rahmen dieser Veranstaltung sprengen, Sie hat bei 

so vielen Einzelschicksalen Hilfestellung geleistet, dass 

ihr nichtohne Grund von dankbaren Bürgern liebevolle 

Titel wie "Mutter Courage" oder "Mutter der Nation" zu-

gedacht wurden, 

Was macht eine Vorsitzende des Petitionsausschuss alles? 

Sie bearbeitet über 111,000 Vorgänge im Jahr, In konkre-

ten Fällen helfen zu können, macht Freude, Das weiss 

jeder Abgeordnete, Noch befriedigender ist es, wenn es 



gelingt, mit Hilfe des Petitionsausschusses, 

dem Kummerkasten der Nation, in Gesetzen vorhandene 

Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten zu erkennen, 

zu sammeln, zu systematisieren und dann Einfluss zu 

nehmen auf c;le Reform von Gesetzen. Reformen, die vom 

Petitionsausschuss ausgelöst werden, sind nicht immer 

die bequemsten, S'le legen den Finger auf Wunden, die 

sich marchmai auf Grund zügiger, bisweilen auch nicht 

hinreichend gründlicher Gesetzgebungsprozesse einge-

schlichen haben. Lilo Berger ist es in ihrer über 

zwölfjährigen Tätigkeit als Vorsitzende dieses Aus-

schusses gelungen, etliche Wunden-der Ungerechtigkeit 

zu heilen, durch die Bearbeitung konkreter Einzelfälle 

ebenso wie durch Anstösse zu Gesetzesänderungen, Dafür sage 

ich Dank im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wie 

auch ganz persönlich, 	 • 

Lilo Berger ist ein bewundernswerter Mensch, Sie hat die 

erfolgreiche Tätigkeit als Vorsitzende nicht als 

Sprungbrett für andere Aufgaben genutzt, Sie ist viel-

mehr dieser Aufgabe treu geblieben. Das hat andere 

Kollegen motiviert, den Petitionsausschuss nicht als harten 

und arbeitsintensiven Einstieg für "Hinterbänkler" zu 

verstehen, Bernhard Jagoda zum Beispiel, unser neuer sozial-

politischer Sprecher, arbeitet auch in seiner neuen 

zeitraubenden und harten Aufgabe weiter unter Lilo Berger, 



Nicht nur, weil er dort das Ohr ganz nahe an vor-

handenen sozialpolitischen Problemen hat, sondern 

auch wegen der beispielgebenden und vorbildlichen 

Haltung seiner Vorsitzenden, die ihn geprägt hat, 

Mit all dem ist es Lilo Berger gelungen, den Stellen-

wert des Petitionsausschusses im Parlament und In 

der öffentlichen Bedeutung zu heben, 

Der Petitionsausschuss Ist trotz zeitlicher Inan-

spruchnahme - man sagt, Lilo Berger habe die 

35-Stunden-Woche bereits mittwochnachts abgehakt -

nicht der einzige Tätigkeitsbereich der Berlinerin 

im Parlament, Im Haushaltsausschuss ist sie zuständig 

für den Haushalt des Bundesministers für innerdeutsche 

Beziehungen, im Rechnungsprüfungsausschuss für die 

Etats des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungs-

ministeriums, Ich halte das für bemerkenswert, weil 

hin und wieder CDU-Politikerinnen allein das Image 

von Sozial- und Familienpolitikerinnen angehängt wird, 

Lilo Berger war insofern schon eine "Alternative", 

als dieser Begriff im politischen Alltag noch nicht 

gang und gäbe war, 

Trotz der hohen beruflichen Beanspruchung hat Lilo 

Berger ihren Humor, ihren Berliner Humor, nicht verloren, 



So humorvoll, wie sie ist, versteht sie es gleich-

zeitig aber auch, hart in der Sache zu debattieren. 

Sie ist keine angepasste, abgeklärte Politikerin, 

sondern eine mit Ecken und Kanten. Sie vertritt ihren 

Standpunkt auch dann, wenn sie sich nicht der Zu-

stimmung einer breiten Mehrheit sicher sein kann. 

Nach den zwanzig Jahren Kommunal- und Landespolitik würg:..  

ich Lilo Berger mindestens ebenso viele Jahre in der 

Bundespolitik. 

Liebe Kollegin Berber, behalten Sie Ihren Berliner 

Charme, Ihre Tapferkeit und Ihre Klugheit. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13.11.1985 
-2102S- 

Zur Veröffentlichung von vorbereitenden Papieren der Koali-
tions-Fraktionen zu den sog. Begleitgesetzen durch die Grünen 
erklären der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU) und der innenpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgruppe. 
Hermann F e 1 1 n e r (CSU):  

Die Grünen haben heute einige in wichtigen Teilen längst überholte 
Papiere aus den Beratungen der Innenpolitiker der Koalitions-Frak-
tionen zu den sog. Begleitgesetzen zum neuen Personalausweis und 
Europapaß veröffentlicht. 
Eine Auseinandersetzung mit den in diesem Zusammenhang gegen die 
Koalitions-Fraktionen erhobenen haltlosen Beschuldigungen ist nicht 
erforderlich. Bezeichnend ist allerdings, daß die Grünen sich in 
einer Pressekonferenz, in welcher sie dem Verfassungsschutz den Ein-
satz nachrichtendienstlicher Mittel bestreiten, mit Papieren brü-
sten, die sie unter Bruch der Verschwiegenheit auf nicht näher ge-
nannten Kanälen erhalten haben. 

Sobald die Gesetzentwürfe von den Koalitions-Fraktionen im Deutschen 
Bundestag eingebracht sind, werden sich dort die zuständigen Aus-
schüsse und auch die öffentlichkeit eingehend mit dem tatsächlichen 
Inhalt der beabsichtigten Regelungen befassen können. Wir sind uns 
mit der FDP darin einige, daß es bei den anstehenden Regelungen und 
der Umsetzung der im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge-
richts aufgestellten Grundsätze auf einen vernünftigen Ausgleich 
zwischen dem Persönlichkeitsrecht der Bürger und den Belangen der 
inneren Sicherheit ankommt. Der von den Grünen als Kronzeuge ins 
Feld geführte Prof. Narr hat heute mit entwaffnender Offenheit ein-
geräumt, daß es ihm und den Grünen gar nicht um vernünftige gesetz-
liche Regelungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
Polizei, Bundesgrenzschutz und die Nachrichtendienste geht. Vielmehr 
sollen diese staatlichen Institutionen selbst demontiert und etwa 
der Verfassungsschutz ganz abgeschafft werden. Damit machen die 
Grünen, die immer noch nicht bereit sind, die Gewalt als Mittel po-
litischer Auseinandersetzung ohne Wenn und Aber zu ächten, einen 
weiteren Schritt in Richtung auf ihre "andere Republik". Die wehr-
hafte Demokratie des Grundgesetzes soll den Feinden der Verfassung, 
den Chaoten mnd Polit-Rockern, den radikalen Minderheiten und den 
verblendeten Terroristen ausgeliefert werden. Es ist unbegreiflich, 
wie ein hessischer SPD-Ministerpräsident mit solchen Leuten in sei-
nem Kabinett arbeiten will. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
14.11.1985 

Zu dem vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Vier-
ten Besoldungsänderungsgesetz erklärt der stellv. 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Karl Miltner, 
und die Abgeordneten der Fraktion der CDU/CSU im 
Deutschen Bundestag Dr. Paul Laufs, Werner Broll und 
Otto Regenspurger: 

1, ,errfriet: Behandlung im Deutschen Bundestag 
(Voraussichtlich abends) 

Besoldungsstrukturgesetz verabschiedet  

Mit dem vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Vierten Besoldungs-

änderungsgesetz ist nach Jahren der Stagnation unter der SPD-geführ-

ten Bundesregierung erstmals ein wichtiger Schritt getan worden, die 

im Besoldungsgefüge eingetretenen Verzerrungen zu beseitigen. Die 

für Beamte des einfachen Dienstes besonders nachteiligen Folgen der 

ständigen Geldentwertung sind beseitigt worden. Das Gesetz verfolgt 

und erreicht vor allem zwei Ziele: 

1. Einkommensverbesserungen für die Beamten des einfachen Dienstes. 

2. Stärkere Berücksichtigung der Familien mit mehreren Kindern. 

Diesen Zielen dienen folgende Maßnahmen: 

Erhöhung der Stellenzulage für die Beamten des einfachen Dienstes 

um 27,-- DM. 

Verbesserung des Ortszuschlages für das zweite und jedes weitere 

Kind in den Besoldungsgruppen Al bis A3 um 40,-- DM, in A4 um 

30,-- DM, in A5 um 20,-- DM. 

Vereinheitlichung des Kinderanteils im Ortszuschlag für alle 

Beamten auf 111,88 DM. 
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Darüber hinaus sieht das (4'.  ,)1gendes Verbesserungen vor: 

• Die Antragsaltersgrenze ,,. 

Gründen - für alle Bunde'. 

abgesenkt. 

• Versorgungslücken für 

Fall der vorzeitigen Berat  

▪ Der Justizvollzugsdienst 

derungen aufgewertet: 10 

sterdienstes können eine 

ten, wenn sie in Besoldulu 

auch aus arbeitsmarktpolitischen 

vom 63. auf das 62. Lebensjahr 

spät ernannte Beamte werden für den 

Fähigkeit beseitigt. 

entsprechend den gestiegenen Anfor- • 

nt der Beamten des Justizwachtmei-

,e in Höhe von rund 100,-- DM erhal-

ppe A5 sind. 

re] 

Die vorgenannten Maßnahmen bewegen sich im Rahmen des nach wie vor 

bestehenden Zwanges 

lich, weil auch der 

opfer zu den bisher 

politik beigetragen  

zur Haushaltskonsolidierung. Sie waren nur mög-

öffentliche Dienst durch seine erheblichen Spar-

schon erzielten Erfolgen der Konsolidierungs-

hat. Auch den Beamten kommt dabei zugute, daß 

die weltweit konkurrenzlos niedrige Inflationsrate von weniger als 2 

Prozent ihre Einkommensverbesserungen nicht aufzehrt.(Unter der 

SPD-geführten Bundesregierung betrug die Inflationsrate zuletzt mehr 

als 6 Prozent). Jedes Prozent ‘deTeniger Inflation sind 11 Milliarden 

DM mehr Kaufkraft für alle Bürger. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1985 

Einladung 

• 
Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

Pressekonferenz  

mit dem haushaltspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Manfred_Carstens und dem haushaltspolitischen Sprecher der 

FDP-Fraktion, Dr. Wolfgang Weng 

Thema: 	Abschluß der Haushaltsberatungen des 

• 
Haushalts 1986 im Haushaltsausschuß 

Zeit: 	Freitag, 15. November 1985, 10.30 Uhr 

Ort: 	Fraktionsvorstandszimmer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bundeshaus , F 213 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressestelle - 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 85 
1297a 

Zum Dritten Agrarsozialen Ergänzungsgesetz erklären die Vorsitzenden 
der Arbeitsgruppen für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
für Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset, 
MdB und Bernhard Jagoda, MdB, heute im DUD folgendes: 

Ausbau der Agrarsozialpolitik  

Der federführende Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung sowie der Haus-

haltsausschuß des Deutschen Bundestages haben dem Gesetzentwurf sowie den 

Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen zum Dritten Agrarsozialen 

Ergänzungsgesetz zugestimmt. 

Mit dem Dritten Agrarsozialen Ergänzungsgesetz wurde ein erster notwen-

diger Schritt zur Neuorientierung der Agrarsozialpolitik mit einer stär-

keren Berücksichtigung der Einkommenslage der Betroffenen und einer so-

zial gerechteren Verteilung der Bundeszuschüsse getan. Im Zuge der parla-

mentarischen Beratungen ist es gelungen, die Bundesmittel für den Gesetz-

entwurf auf insgesamt über 230 Millionen DM anzuheben. Trotz des nach wie 

vor bestehenden und notwendigen Konsolidierungskurses der Bundesregierung 

war die Mittelerhöhung in Anbetracht der gegenwärtigen Situation der 

deutschen Landwirtschaft notwendig und voll berechtigt. 

Mit den zusätzlichen Finanzmitteln können eine ganze Reihe wichtiger Ver-

besserungen realisiert werden: 

1. Einkommensschwache Land- und Forstwirte erhalten ab dem 01. Januar 

1986 einen nach ihrer Einkommenssituation gestaffelten Zuschuß von 25 

bis 75,-- DM zum monatlichen Beitrag zur Altershilfe für Landwirte. 

2. Trotz der ungünstigen Entwicklung von Beitragszahlern und Leistungs-

empfängern - auf einen Altenteiler kommt in der Landwirtschaft mitt-

lerweile nur noch 1 aktiver Landwirt - kann der Beitrag zur Alters-

hilfe für Landwirte im nächsten Jahr in vertretbaren Grenzen gehalten 

werden. Der Bundesmittelanteil mußte dafür auf über 80 % angehoben 

werden. 
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3. Die besondere Situation flächenarmer. Betriebe mit stärkerer Viehhal-

tung pro Hektar und dementsprechend höheren Zuschlägen zum Wirt-

schaftswert ist hei der Bemessung der Einkommensgrenze berücksichtigt 

worden. Hierdurch werden mehr landwirtschaftliche Betriebe in die 

Zuschußregelung einbezogen und damit ihre Beitragsbelastung zur Al-

tershilfe verringert. 

4. Grundsätzlich können auch Betriebe mit einem Wirtschaftswert zwischen 

30.000 DM und 40.000 DM einen Beitragszuschuß erhalten, wenn sie 

nachweisen, daß ihre tatsächlichen Einkommensverhältnisse niedrig 

liegen. Diese Neuregelung bedeutet einen gleitenden Übergang von zu-

schußberechtigten und nicht zuschußberechtigten Landwirten. 

5. Die vorgesehene Verschärfung der Befreiungsmöglichkeiten in der land-

wirtschaftlichen Alterssicherung wurde zurückgenommen. Das bedeutet 

zwar kurzfristig eine stärkere finanzielle Belastung, langfristig 

werden jedoch die Ansprüche an die Alterskasse zurückgehen. 

6. Die Ausgleichsleistung für landwirtschaftliche Arbeitnehmer in der 

Zusatzversorgung wurde von 70 auf 90,-- DM monatlich angehoben und 

der Stichtag für die Abgrenzung der Ausgleichsleistungsberechtigten 

aktualisiert. 

7. Der Gesetzentwurf sieht schließlich eine Auszahlung eines Teils des 

Altersgeldes (Ehegattenzuschlag) an die Bäuerin vor. 

Mit dem Dritten Agrarsozialen Ergänzungsgesetz hat die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion bewiesen, daß sie den berechtigten Anliegen der deutschen 

Landwirtschaft trotz engen Haushaltsrahmens Rechnung trägt. Der Agrarso-

zialpolitik wird bei der Neuorientierung der Agrarpolitik ein stärkerer 

Stellenwert als in der Vergangenheit zukommen. Die heutige Entscheidung 

in den Bundestags-Ausschüssen ist eine weitere konkrete Maßnahme in diese 

Richtung. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 14.November 1985 

Anläßlich der DVZ-Podiumsdiskussion zum Thema Marktordnung und 
Güterverkehr - wohin steuert die Verkehrspolitik ? - erklärt der 
verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Günter Straßmeir: 

1. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird falsch verstanden, 

wenn man daraus die Notwendigkeit zu blindem Aktionismus ab-

leitet. Um eine vernünftige europäische Verkehrspolitik zu ent-

werfen, bedarf es der Entwicklung eines sachdienlichen Konzepts. 

Die Lösung ist in Form einer gemeinsamen europäischen Verkehrs-

marktordnung anzustreben, in der die Wettbewerbsregelungen und 

die Wettbewerbsbedingungen einander ausgeglichen sind. 

Zu treffende Maßnahmen sind: 

- Angleichung der Mineralöl- und Kfz-Steuer; 

Steuerharmonisierung sollte sowohl auf europäischer wie na-

tionaler Ebene vorangetreiben werden; 

- Standardisierung technischer Normen wie Maße und Gewichte 

sowie Dieselabgaswerte von Nutzfahrzeugen; 

- Überarbeitung der EG-Sozialvorschriften im Straßenverkehr 

von 1969. Hier hat der Rat (Verkehr) Einigung über Eckwerte 

für Lenk- und Ruhezeiten erzielt. Wichtig ist, daß die An-

wendung der EG-Sozialvorschriften in allen EG-Staaten in 

gleicher Weise kontrolliert und geahndet wird. 

Darüber hinaus sind Vorkehrungen zu treffen, daß bei einem 

europäischen Güterverkehrsmarkt schwerwiegende Marktstörungen 

vermieden werden. Nur wenn es dem Rat gelingt, sich zur Be-

seitigung der bestehenden Wettberbsve:zerrungen möglichst 

bald auf zeitlich bestimmte Vorgaben zu einigen, läßt sich 

der europäische Binnenmarkt stufenweise realisieren. 

2. Mit der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen tritt eine 

Verbesserung der Wettbewerbsposition deutscher Unternehmer ein. 

Nicht nur ein Teil der im Werkverkehr beförderten Güter würde 
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wieder in den gewerblichen Güterfernverkehr zurückgeführt 

werden können, sondern es könnten auch neue Märkte in den 

anderen Mitgliedstaaten gewonnen werden. Der Preiswettbewerb 

ist nicht das einzige Wettbewerbsinstrument. Qualität und Zu-

verlässigkeit spielen häufig eine weitaus wichtigere Rolle. 

Hier hat sich das deutsche Verkehrsgewerbe ausgezeichnet. 

Das ist ihre Stärke, die sie erst in einem größeren Markt 

voll ausspielen kann. 

3. Für die Deutsche Bundesbahn gilt, daß sie erst dann auf den 

Schutz der geltenden Verkehrsmarktordnung verzichten kann, 

wenn sie konsolidiert ist. Dies setzt u.a. eine umfassende, 

detaillierte und nachvollziehbare Kostenrechnung voraus. Sie 

ermöglicht sowohl das Erkennen von defizitären Bereichen als 	1 

auch die erforderliche Transparenz für politische Entscheidungen. 

In diesem Sinne ist eine nach Kostenarten, Kostenstellen und 

Bereichen differenzierte Rechnung bei der DB unerläßlich und 

zu begrüßen. 

Eine derartige Rechnung ist zugleich Voraussetzung für die Ab-

geltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen, die der Bund seit 

Jahrzehnten an die DB zahlt. Allein 1985 hat die Bundesregierung 

"Ausgleichszahlungen" an die DB von rd. 9,6 Mrd DM gleich 34,5 % 

der erwarteten Gesamterträge des Unternehmens vorgesehen. 

Die Bahn muß bei ihren Transportangeboten kostendeckende Preise 

zugrunde legen, d.h. Einnahmen der DB dürfen nicht nur einen 

Deckungsbeitrag für die erbrachte Leistung darstellen. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
14. November 1985 

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

30 Jahre Bundeswehr - 

30 Jahre Dienst für den Frieden in Freiheit 

Oberstes Ziel deutscher Sicherheitspolitik ist der Schutz 

unseres Landes vor dem Verlust der Freiheit. Wesentliches In- 

• strument deutscher Sicherheitspolitik ist die Bundeswehr, die 

nun drei Jahrzehnte besteht. Unserem Staat "treu zu dienen und 

das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu ver-

teidigen": das ist - so geloben es unsere Soldaten - der Auf-

trag, den das Grundgesetz der Bundeswehr gibt. Das Bewußtsein 

unserer Bürger - vor allem unserer jungen Bürger - für die 

politische Bedeutung dieses Verfassungsauftrags zu schärfen, 

ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich den demokratischen 

Parteien stellen. 

Die Bundeswehr ist in ein Bündnis integriert, das für uns - wie 

für alle seine Mitgliedsländer - weit mehr als ein Militär-

bündnis ist: Das Atlantische Verteidigungsbündnis ist eine 

Wertegemeinschaft, eine Freiheits- und Friedensgemeinschaft. 

Der frühere amerikanische Außenminister Alexander Haig hat vor 

Jahren bei einem Besuch im geteilten Berlin an ein Wort Abraham 

Lincols erinnert: "Unsere Verteidigung liegt in der Bewahrung 

des Geistes, der die Freiheit als das Erbe aller Menschen in 

allen Ländern der Erde würdigt. Zerstört man diesen Geist, dann 

hat man die Saat der Gewaltherrschaft vor seine eigene Tür 

gesät." Haig wollte mit diesem Wort der ideellen und 

moralischen Dimension Ausdruck verleihen, die das Bündnis des 

Westens für seine Partner besitzt. Es ist diese ideelle und 

moralische Dimension, die den 'Westen zur Verteidigung ver-

pflichtet - zur Verteidigung von Werten, die der Gegner zer-

stören will, weil sie seine Herrschaft des Zwangs in Frage 

stellen. 
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Sicherheit in innerer und äußerer Freiheit kann es für uns nur 

geben, wenn die Bundesrepublik Deutschland ein integraler Be-

standteil der NATO bleibt. Wer - wie die SPD - einer "Sicher-

heitspartnerschaft" mit der Sowjetunion das Wort redet, gibt 

nur zu erkennen, wie weit er sich bereits von den politischen, 

ideellen und moralischen Grundlagen des Bündnisses entfernt hat. 

Dienst in der Bundeswehr ist Friedensdienst. Zum Frieden gehört 

die Freiheit, gehört die Achtung der Menschenrechte, gehört das 

Recht auf Selbstbestimmung. Frieden ohne Freiheit und ohne 

Selbstbestimmung im Inneren wie nach außen ist kein Frieden 

zumindest kein Frieden, wie wir im Westen ihn verstehen. Ein 

Frieden ohne Freiheit - ich nehme hier ein Wort auf, das Konrad 

Adenauer oft gebraucht hat - ist nichts anderes als ein 

"Kirchhofsfrieden". Verteidigung des Friedens in Freiheit: Das 

ist das Ziel, das sich das Atlantische Bündnis gegeben hat. Wir 

verdanken es der Bundeswehr und dem Bündnis, daß wir seit drei 

Jahrzehnten in Frieden leben können - einem Frieden, der diesen 

Namen auch verdient, weil er Freiheit für uns alle mit sich 

gebracht hat und mit sich bringt: innere wie äußere Freiheit. 

Millionen junger Deutscher haben in den vergangenen 30 Jahren 

ihren Wehrdienst geleistet und damit zur Friedenssicherung in 

Europa entscheidend beigetragen. Die Bundeswehr hat den Auftrag 

des Grundgesetzes vorbildlich erfüllt. Dafür gebührt ihr der 

Dank aller Bürger. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 14 .11.1985 

Zur heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses über die 

Spionagefälle erklärt der Berichterstatter und Obmann der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Untersuchungsausschuß, 

Hermann Fellner (CSU): 

Wir fordern die SPD auf, ihre Verleumdungen gegen den 

Bundesinnenminister sofort einzustellen. Wir werden es 

nicht länger hinnehmen, daß der Vorsitzende der SPD-Bundes-

tagsfraktion den durch nichts gerechtfertigten Eindruck 

erweckt, die SPD besitze Anhaltspunkte gegen Zimmermann. 

Vogel weiß nur zu genau, daß die bisherigen Beratungen 

in der Parlamentarischen Kontrollkommission und im Innen-

ausschuß sowie alle dem Untersuchungsausschuß vorliegen-

den Materialien nicht die geringste Rechtfertigung für 

seine Verdächtigungen bieten. Ansonsten würden die SPD-

Mitglieder im Untersuchungsausschuß nicht derartig hilf-

los wie bisher agieren. 

Wir verlangen von der SPD, daß sie die Tatsachen auf den 

Tisch legt, aus denen sie die Berechtigung ihrer Vorwürfe 

gegen den Bundesinnenminister ableitet. Dann wird sich sehr 

schnell herausstellen, daß die Behauptungen der SPD in 

sich zusammenbrechen. Wenn die SPD in der heutigen Sitzung 

des Untersuchungsausschusses nicht in der Lage ist, das 

Verhalten ihres Fraktionsvorsitzenden zu rechtfertigen, 

muß sich Vogel einen Verleumder nennen lassen. Dieser angeb-

lich so korrekte Jurist arbeitet alles andere als seriös. 
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	PRESSEDIENST 	I 

14. November 1985 

Zur Beratung des Innenausschusses über verdeckt ermittelnde 
Polizeibeamte erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Rolf Olderog, Experte für Fragen der inneren Sicherheit der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Alle Mitglieder des Innenausschusses - mit Ausnahme eines 

• Abgeordneten der Grünen - haben auf der gestrigen Sitzung 

die Tätigkeit von verdeckt ermittelnden Polizeibeamten 

als notwendig und rechtlich zulässig gebilligt. Die CDU/ 

CSU-Fraktion begrüßt es, daß nunmehr die von ihr seit 

langem vertretene Auffassung eine breite Unterstützung 

im Innenausschuß des Deutschen Bundestages gefunden hat. 

Die früher durch z. T. scharfe und heftige Kritik von 

der SPD ausgelöste Verunsicherung der Polizei und Staats-

anwaltschaft findet damit ihr Ende. Dadurch wird die Be-

kämpfung schwerer organisierter Kriminalität in der Bundes-

republik erfolgversprechender. Breite Übereinstimmung be-

stand auch im Innenausschuß in der Überzeugung, daß trotz 

• der vorhandenen ausreichenden Rechtsgrundlagen eine aus-

drückliche und eindeutige Ermächtigung in der Strafprozeß-

ordnung für den Bereich der Strafverfolgung und im Polizei-

recht für den Bereich der Gefahrenabwehr wünschenswert sei. 

Damit befinde t sich der Innenausschuß in voller Überein-

stimmung mit der Innen- und Justizministerkonferenz, die 

in gleicher Weise votiert haben. 

Verdeckte Ermittler sind besonders qualifizierte Polizei-

beamte, die mit fremdem Namen und darauf ausgestellten 

Papieren in das kriminelle Milieu eindringen, um bei 

konkretem Verdacht gezielt Informationen zu beschaffen, 

die zur Überführung von Tatverdächtigen oder zur Abwehr 

schwerer Gefahren erforderlich sind. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1985 

Zur Verabschiedung des Gesetzes über den Widerruf von 

Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften erklären 

der CDU-Abgeordnete Dr. Anton Stark sowie der CSU-Ab-

geordnete Alfred Sauter: 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Widerruf 

von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften wird 

• 
ein Markstein auf dem Gebiete des Verbraucherschutzes 

erstellt. Was früheren SPD geführten Regierungen trotz 

vorliegender Gesetzentwürfe nicht gelungen ist, und 

womit sich der Bundestag 12 Jahre vergeblich beschäftigt 

hat, ist nun Gesetz. 

Bei Vertragsabschlüssen an der Haustür, auf der Straße, 

am Arbeitsplatz, bei sogenannten Kaffeefahrten oder ähnlichen 

Gelegenheiten, besteht nunmehr für den Verbraucher 

eine einwöchige Widerrufsmöglichkeit. Verträge, die auf oben ge- 

nannte Art zustande kommen, werden erst wirksam, wenn der 

Kunde sie nicht binnen einer Frist von einer Woche 

schriftlich widerruft. 

Diese Regelung war überfällig. Bei Vertragsverhandlungen 

an der Haustür, auf der Straße, am Arbeitsplatz, auf sogen. 

Kaffeefahrten oder bei ähnlichen Gelegenheiten besteht die 

Möglichkeit sich eingehend mit dem Kunden zu befassen. 

Die Gefahr liegt auf der Hand, daß der Kunde bei seiner 

Entscheidung überfordert wird, weil er zuvor in der 

Regel keine anderen Angebote prüfen und sich den Vertrags-

abschluß nicht hinreichend überlegen kann. Unseriöse 

Gewerbetreibende mißbrauchen diese Lage häufig zur Über-

rumpelung oder anderweitigen unlauteren Beeinflussungen. 

Sie veranlassen den Kunden zum Erwerb von Waren oder 

Leistungen, an denen er oft nicht einmal einen wirklichen 

BPdarf hat,  
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Selbst wenn bei solchen Vertragsabschlüssen rechtswidrige, 

unseriöse oder wettbewerbswidrige Praktiken angewandt 

werden, kommt der Kunde von einem solchen Vertrag in der 

Regel nicht mehr los. 

Betroffen von solchen Praktiken sind vor allem ältere 

Mitbürger, die sich mit Werbegeschenken oder mit einer 

billigen Ausflugsfahrt ködern lassen. Sie werden empfänglich 

für die überredungskunst eines geschickten Kundenberaters 

und lassen sich schließlich zu Geschäften drängen, die sie 

später breuen. Da werden dann von fast mittellosen Rentnern 

für mehrere tausend DM Wolldecken, Heizgeräte, Kochtöpfe, 

Sprudelgeräte, Gesundheitselexiere und eine Vielzahl anderer 

Dinge erworben, die sie sich gar nicht leisten können oder 

eigentlich auch gar nicht benötigen. 

Einschränkungen sind für einige Fallgruppen vorgesehen, in 

denen eine besondere Schutzbedürftigkeit des Kunden nicht 

besteht. So gilt das Widerrufrecht nicht, wenn die münd-

lichen Verhandlungen auf vorhergehende Bestellung des 

Kunden geführt wurden, wenn es sich um sofort erfüllte 

Bagatellgeschäfte (unter 80 DM) handelt oder wenn der 

Kunde den Vertrag in Ausübung einer selbständigen Erwerbs.-

tätigkeit abschließt. Auch Geschäfte, die unter Privaten 

ohne gewerbsmäßiges Handeln vorgenommen werden, sind vom 

Widerrufrecht ausgenommen. Eine Ausnahme ist ferner für 

Versicherungsverträge vorgesehen. 

Die Widerrufsmöglichkeit ist nicht - wie beim Ratengeschäft -

auf Kaufverträge beschränkt. Sie besteht beispielsweise auch 

bei Werkverträgen, etwa wenn der Kunde mit dem Angebot für 

eine Fassadenverkleidung, für den Einbau einer Blitzschutz-

anlage oder ähnlichem an seiner Haustüre überrumpelt wird. 

Anders als nach dem Abzahlungsgesetz ist es auch nicht 

erforderlich, daß eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen 

worden ist. Das neue Gesetz gilt vielmehr auch bei 

Leistungen, die bar bezahlt werden. 

Das verabschiedete Gesetz zeigt erneut, daß die Koalition 

auch auf rechtspolitischem Gebiet handlungs- und ent-

scheidungsfähig ist. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 85 
1299a 

Zur Vorlage des Getreidememorandums der EG-Kommission erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset, MdB, folgendes: 

Die EG-Kommission hat gestern das Memorandum über Anpassungsmaßnahmen für 

den gemeinsamen Getreidemarkt verabschiedet. Der von der Kommission beab-

sichtigte positive Gesamteindruck dieses Reformpaketes ist jedoch bei 

näherem Hinsehen nicht vollständig zu halten. Die Kommission hat sich mit 

ihren konkreten Ansätzen offensichtlich noch nicht von der im Grünbuch 

vor knapp einem halben Jahr vorgeschlagenen Preisdruckpolitik gelöst. 

Obwohl die bereits seit längerem andauernde Diskussion über dieses Re-

formwerk der Kommission zeigt, daß die Front gegen eine Politik des 

Preisdrucks zunehmend geschlossener wird, hält die Kommission an ihren 

ursprünglichen Vorstellungen in weiten Bereichen fest. Die jüngsten Äuße-

rungen der berufsständischen Vertretungen in Großbritannien deuten darauf 

hin, daß sich sogar hier ein Einlenken auf eine vernünftigere Linie an-

deutet. 

Die Ausgestaltung der von der Kommission im Kern vorgeschlagenen Mitver-

antwortungsabgabe auf dem Getreidemarkt ist diskussionsfähig und sollte 

sorgfältig beraten werden. über die Höhe der Mitverantwortungsabgabe muß 

in Verbindung mit den Preisvorschlägen für das kommende Wirtschaftsjahr 

gesprochen werden. Die Relationen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis 

stehen, daß es zu keinen unzumutbaren Auswirkungen für die Landwirtschaft 

kommt. Die Begrenzung der Mitverantwortungsabgabe auf Mengen von mehr als 

25 Tonnen ist ein positiver Ansatz. 

Bei der Verwendung der Mittel aus der Mitverantwortungsabgabe ist darauf 

zu achten, daß nicht die gleichen Fehler wie auf anderen Märkten gemacht 

werden. Eine Mitverantwortungsabgabe führt nicht direkt zu einer Markt-

entlastung, es gilt vielmehr die Mittel für geeignete Maßnahmen zur 

Marktentlastung einzusetzen. Dabei ist in erster Linie an die Verwendung 

der Mittel für die Förderung des Absatzes im industriell technischen Be-

reich, aber auch Maßnahmen des Kapazitätsabbaus zu sehen. Die alleinige 
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Finanzierung des Getreideexportes ist In der gegenwärtigen Situation der 

Weltmärkte ein Faß ohne Boden. Eine nachhaltige Verbesserung der Über-

schußsituation ist damit nicht zu erwarten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß das von der Bundesre-

gierung vorgeschlagene Modell der differenzierteren Qualitätsanforde-

rungen Eingang in die Überlegungen der Kommission gefunden hat. Bei den 

Verhandlungen auf der Ebene des EG-Agrar-Ministerrates gilt es nun, die 

von der Kommission aufgenommenen brauchbaren Ansätze auszubauen und zu 

einem für alle tragbaren Gesamtkonzept zu entwickeln. 

• 



PRESSEDIENST 

15. November 1985 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Ein—SprAcher der  CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt  mit: 
Die Abgeordneten Matthias Engelsberger (CSU) und Dr. Olaf Feldmann (F.D.P.)  
kündigen Große Anfrage zur Fremdenverkehrspolitik an: 

Wie die fremdenverkehrspolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen der CSU-

Abgeordnete Matthias Engelsberger und der F.D.P.-Abgeordnete Dr. Olaf Feldmann, 

heute mitteilten, haben die Fachgremien beider Fraktionen heute in einer gemeinsamen 

gl) Sitzung die Schwerpunkte einer in den nächsten Wochen einzubringenden Großen Anfrage 

Fremdenverkehrspolitik festgelegt. Herr Engelsberger und Herr Dr. Feldmann begründeten 

die Terminwahl für die Einbringung mit dem Wunsch, von der Bundesregierung rechtzeitig 

vor dem Beginn der Urlaubssaison 1986 Informationen über den Stand der Fremdenver-

kehrspolitik und die Entwicklung dieses wichtigen Wirtschaftszweiges zu erhalten. 

Sie äußerten die Erwartung, daß sich das Parlament noch vor der nächsten Urlaubs-

saison in einer angemessenen Debatte mit der Antwort auf die Große Anfrage der 

Koalitionsfraktionen auseinandersetzen könne. Die Fremdenverkehrspolitik stand zu-

letzt Ende 1982 auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums. 

Herr Engelsberger und Herr Dr. Feldmann betonten, daß es ein wichtiges Anliegen der 

Großen Anfrage sei, erneut auf die enorme wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Be-

deutung des Fremdenverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland hinzuweisen und seine 

Chancen und Entwicklungstendenzen zu behandeln. Obwohl die wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Bedeutung des Fremdenverkehrs die anderer wichtiger Branchen über-

steige, werde ihm in der Bundespolitik immer noch nicht der ihm zukommende Stellenwert 

eingeräumt. Herr Engelsberger und Herr Dr. Feldmann verwiesen auf die positiven 

Erfahrungen, die man mit den regelmäßig von der Bundesregierung vorgelegten Agrar-, 

Stahl- und Sportberichten gemacht habe. Daß ein solcher regelmäßiger Bericht zum 

Fremdenverkehr durchaus Sinn mache, zeige die Praxis im Freistaat Bayern. 

Ein Schwerpunkt der in Vorbereitung befindlichen Anfrage soll das Verhältnis des 

Tourismus zur Umwelt sein. Die gesellschafts- und wirtschaftspolitisch gewollte Teil- 

2 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



nahme immer größerer Bevölkerungsteile führe zwangsläufig zu einer stärkeren Inan-

spruchnahme von Natur und Landschaft. Urlauber und Fremdenverkehrswirtschaft stünden 

derzeit aber erst am Beginn der Erkenntnis, daß die touristische Nutzung der Land-

schaft auch Naturzerstörung bedeuten könne. 

Weitere Schwerpunkte der Großen Anfrage der Koalitionsfraktionen werden die wirt-

schaftliche Entwicklung des Fremdenverkehrs, Tourismus in Europa, die Gastronomie-

und Reisebranche sowie mittelstands- und arbeitsmarktpolitische Entwicklung im 

deutschen Fremdenverkehr sein. 

1 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
15. November 1985. 

Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 

Beitrag der Parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Frau Agnes Nürland,  MdB: 

Es ist ein Skandal, wie die von dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Bueb einge-

ladenen sogenannten und selbsternannten "Behinderteninitiativen" ihr 
"Happe-

41) ning" im Plenarsaal des Deutschen Bundestages veranstalteten. 

Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die Grünen hinter dieser fürchter-
lichen Aktion stecken würden. Die schwerbehinderten Rollstuhlfahrer sind von 

den doch sonst angeblich so "friedensbewegten" selbsternannten Ökologie-Grünen 

sicherlich zu dieser Randale angestiftet und auf übelste Weise mißbraucht wor-
den. Weder die Grünen noch die Randalierer selbst haben den Behinderten damit 

einen Dienst erwiesen. Im Gegenteil: Sie haben erheblichen Schaden angerich-

tet, den wir nun zu reparieren haben. 

Es ist immerhin ein ebenso einmaliger wie ungeheuerlicher Vorgang, daß sich 

eine gesamte Bundestagsfraktion dazu herabläßt, den Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages mit einer Demonstrationswiese zu verwechseln. Es ist in der Tat 

ein Akt der politischen Umweltverschmutzung, Schwer- und Schwerstbehinderte 
für die grün-alternative Agitation zu mißbrauchen, nur weil man glaubt, die 
schon längst entschwundenen Wähler einfangen zu können. Aber die anständigen 

und klugen Wähler durchschauen diese mies-demagogische Taktik der Wählertäu-

schung. 

0 	Die CDU/CSU im Deutschen Bundestag steht offenen und kritischen Gesprächen mit 
allen Gruppen unserer Gesellschaft jeder Zeit zur Verfügung. Auf der Basis der 

Randale können und wollen wir allerdings keine Diskussionen führen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 15. November 1985 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu- einem.. intensiven. Ge.cfankenaustaus--ch :arit-.-der Fraktion der. europät 
schen.  christdemokraten. (Z.*-Fraktion). trafen' 	 CDB-Bundez--
tagsabgeor-drieterr. Otto Zink,: Bernhard: Jagodaw-.. Wo,  t.f.g.smog- Lohmann: 
und.. Siegfried: nornung... 
sie• trugen.  dee Fraktbanavorsitzenden Egon Ktepactr,„, Priksi-diums—
mitgLied :Kurt Wawrzi.k: und. den saziatpotitischee.  Sprecher" Eimer 
Brok, 	daß. die-,  Zusammenarbeit. auf' sorietpolitischem' Gebiet 
verstirkt. werden? müsse,/ weit. 	B-. di.e Arbeitsnrarktiqsalitie keine:. 
Reibungsvesr Luste.  vertrage und; weil. 	 des- Eureakiechen... 
Parlaments national; umgesetzt. werden müßten.... 

Man er2iette Efrrigung, • daa:-der -seziatpoLitische- Sprecher.  der EVB-.  
Fraktion ELear Bro-k zukünftig regeunifeig an- den S-i-tzuergen. der 
Arbeitsgruppe 	'Arbeit und -Soziales der CDUICSB-Fraktion- t.eit-. 
nehmen und die Initiativen des Europäischen' Parlaments -er Läutern 
und. vertreten wird-. 

Der 	 Sprecher•' der CDUWCStr-Buedestsgofrsittieno. Bernhard. 
J.egoda... wies:darauf' hin„.. daß,. es... dringend. erfOrdertich see,. die Par ta- 

S rnentsentscheidurigen;• auf .  europäis:cher Ebene:. dere. nationaten: Entschei—
dungatrernf nahezubringen. uncrauf: UMsetzung zu. dringen,— 

bestand. übereinatieinureg. darin,. daß.. das. Legistative• Plitentschei-
dungsrecht. des: Europlischen:"Partaments. sowie.. die lusanreenarbeit.. 
zwischee dem nati:cmaLen und. dem.  EuropAiszheni Partamenr . vichtig. 
für,  die Demokratisierung. d.er  EG i und; die partamerrtarisChe.- Kontrotte 
der europ.lischen und... na t dna t em. 'BQrokratier sei.. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
15. November 1985 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages zum Thema 
"Datenverarbeitung im Sicherheitsbereich" erklärt der innen-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Laufs, u. a. folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede. 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Koalition der Mitte zeigt sich gerade bei der Verwirklichung der 
Grundsätze des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts 
ausgesprochen handlungsfähig. Die Arbeit an 5 Gesetzesnovellen und 2 
neuen Gesetzen zur außerordentlichen komplizierten Rechtsmaterie des 
Datenschutzes im Sicherheitsbereich ist nahezu abgeschlossen. Noch 
in dieser Legislaturperiode soll dieses ganze Bündel von Gesetzent-
würfen verabschiedet werden. 
Vermißt habe ich in der SPD-Anfrage die Frage nach der Sicherheits-
lage in unserem Land. Es ist doch leider nicht so, als könnten 
unsere Bürger, das fröhliche Lied von der informationellen Selbstbe-
stimmung auf den Lippen. unbehelligt von Kriminalität. Terrorismus, 
Polit-Chaoten, Links- und Rechtsextremisten und Agenten des Ost-
blocks in einem sicherheitspolitischem Paradies leben. Tatsache ist 
doch, daß sich die Zahl der Straftaten seit 1963 auf 4,1 Mio im ver-
gangenen Jahr weit mehr als verdoppelt hat und die Aufklärungsquote 
unter 47% gesunken ist. Die Verfassungsschutzberichte der letzten 
Jahre belegen Punkt für Punkt, wie bitter ernst wir die Verpflich-
tung unseres Grundgesetzes zur wehrhaften Demokratie nehmen müssen. 

Unsere Sicherheitsbehörden haben sich in der Vergangenheit rechts-
staatlich verhalten. Es ist geradezu eine Zumutung an den Gesetzge-
ber, im Sicherheitsbereich unter der Überschrift "Datenschutz" Rege-
lungen treffen zu sollen, die vom Mißtrauen gegenüber der rechts-
staatlichen Gesinnung der Beamtenschaft getragen wären. 

Die wesentlichen Grundsätze der Unions-Parteien sind: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist entschieden der Auffassung, 
daß der Polizei und den anderen Sicherheitsbehörden alle diejeni-
gen Möglichkeiten der modernen Informationstechnik und Datenver-
arbeitung zur Verfügung stehen müssen, die sie brauchen, um die 
Bürger und unsere freiheitlich-demokratische Ordnung möglichst 
gut zu schützen. 

2. Für die Unions-Parteien gibt es keinen wirklichen Gegensatz zwi-
schen den Notwendigkeiten etwa von Polizei und Verfassungsschutz 
und dem Datenschutz. Die Bediensteten der Sicherheitsbehörden 
sammeln die Daten von Rechtsbrechern, von Terroristen. Spionen 
und Extremisten nicht zur Befriedigung ihrer Neugier oder um eine 
Wahnidee der perfekten inneren Sicherheit zu verwirklichen. Bei 
allem geht es doch um die Erhaltung einer funktionsfähigen Demo-
kratie sowie der Rechte und Freiheiten von allen Bewohnern unse-
res Landes. Die Unions-Parteien erteilen denen eine klare Absage. 
die Datenschutz sagen und in Wirklichkeit Einschränkung der poli-
zeilichen Befugnisse und Abschaffung des Verfassungsschutzes 
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3 Bei der anstehenden Gesetzgebungsarbeit im Sicherheitsbereich 
wird das Persönlichkeitsrecht der Bürger umfassend und in einer, 
in der deutschen Rechtstradition bislang unbekannten Ausführlich-
keit geschützt. Es sollte in diesem Hause keine Meinungsverschie-
denheiten darüber geben, daß gegenüber der Aufklärung einer 
Straftat, der Abwehr einer polizeilichen Gefahr oder verfassungs-
feindlicher Aktivitäten das Selbstbestimmungsrecht des Rechtsbre-
chers, Störers oder Extremisten zurücktreten muß. In diesem Sinne 
werden wir in den Gesetzen zur Novellierung des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes, dem neuen MAD-Gesetz, dem Gesetz über dig  
Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten des 
Staatsschutzes, bei der Nutzung der Datenbestände des Kraftfahrt 
bundesamtes einen verfassungskonformen Ausgleich der verschiede 
nen Verfassungswerte vornehmen. 

4. Die Unions-Parteien werden an der organisatorischen Trennung 
Polizei und Nachrichtendiensten festhalten. Es darf aber keine 
Informationsabschottung zwischen beiden Bereichen geben. Ein der 
artiges inhaltliches Trennungsgebot läßt sich weder aus der 9110 
fassung noch anderen Prinzipien ableiten. Polizei und Nachricl 
tendienste müssen für ihre Aufgabenerfüllung die jeweils bei 
ihnen vorhandenen Daten austauschen. Der politische Mord an dem 
Exil-Libyer Denali am Ostersamstag d.Js. in Bonn ist ein tragi-
scher Beweis für die Notwendigkeit der engen und ständigen Zusam-
menarbeit zwischen örtlicher Polizei, Ausländerbehörden, Grenz-
polizei, Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz. Wenn die örtliche Polizei nach dem Brokdorf-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vor versammlungsrechtlichen Maßnahmen 
zunächst eine sorgfältige Gefährdungsprognose anstellen soll, 
braucht sie für ihr Lagebild unbedingt die Erkenntnisse des Ver-
fassungsschutzes über extremistische Gewalttäter. Umgekehrt muß 
die Polizei nach einer Demonstration die aufgetretenen Polit-
Störer dem Verfassungsschutz benennen, damit dieser die Gewalt-
bereitschaft der extremistischen Gruppierungen beurteilen kann. 

Obwohl es sich hier um äußerst komplexe und schwierige Fragen han-
delt und wir - auch im internationalen Rahmen gesetzgeberisches äeu-
land betreten, hat die Koalition das Gesetzesbündel in erstaunlila/1 
rascher Zeit erarbeitet und nahezu fertiggestellt. Wer in diesem Zu-
sammenhang von "Geheim-Gesetzentwürfen" spricht, verbreitet die Un-
wahrheit. Es ist etwas parlamentarisch Selbstverständliches, wenn 
Fraktionen intern mit ihren Fachleuten und Beratern Entwürfe erar-
beiten, die erst dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden, wenn 
sie reif für die Einbringung im Bundestag sind. Dort werden Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, im Plenum und in den Aus-
schüssen ausreichend Gelegenheit haben, an der Verabschiedung dieser 
wichtigen Gesetzesvorhaben mitzuarbeiten. 



CDUfirirevier 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1985 

Zum Abschluß der Beratungen des Haushaltsausschusses über 
den Bundeshaushalt 1986 erklären die haushaltspolitischen 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und der FDP-Fraktion des Deut-
schen Bundestages, die Abg. Manfred C a r s t e n s  
(Emstek) (CDU) und Dr. Wolfgang Weng (FDP): 

Die Haushalte eratungen wurden erfolgreich abgeschlossen. Leitgedanke war auch dieses 
An, Jahr die Fortsetzung der Konsolidierung über geringe Ausgabenzuwächse. Mit 2,2 vH 
gor gegenüber dem Haushaltssoll 1985*wurde dieses Ziel erreicht. Bei einem Ausgabevolumen 

von 263,5 Mrd. DM konnte die Nettokreditaufnahme auf 23,7 Mrd.DM begrenzt werden bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der steuerlichen Entlastungen. Das sind 1,3 Mrd. DM 
weniger als im Regierungsentwurf vorgesehen waren. 

Trotz dieser nun schon im vierten Haushaltsjahr deutlich unter der Steigerung des Brutto-
sozialprodukts liegenden Ausgabenzuwachsrate werden in wichtigen Bereichen neue Schwer-
punkte gesetzt: 

- Wichtigster Bestandteil der familienpolitischen Maßnahmen ist die Einführung eines 
Erziehungsgeldes für alle. Vater oder Mutter können sich im ersten Lebensjahr voll 
der Betreuung und der Erziehung ihres Kindes widmen. Das Erziehungsgeld wird gezahlt, 
ganz gleich ob Mutter oder Vater berufstätig waren oder nicht. 

- In der landwirtschaftlichen Altershilfe wird es ermöglicht, nach dem Wirtschaftswert 
gestaffelte Beiträge einzuführen und darüber hinaus 	Betrieben, die in der höch-
sten Beitragsgruppe liegen, aber nur über ein geringes Einkoronen verfügen, einen Zu-
schuß zu gewähren. Des weiteren werden die Zuschüsse zur Zusatzversorgung für Land-
arbeiter angehoben. 

- Die notwendigen Hilfen für die deutsche Werftindustrie werden auch in 1986 geleistet, 

111, 
um die durch staatliche Interventionen im Ausland verfälschte Wettbewerbssituation 
auszugleichen. 

- Die aktuelle Ausbildungsplatzsituation macht es erforderlich, mehr Mittel für die 
berufliche Bildung bereitzustellen. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung 
wird jedoch mit einem allmählichen Nachlassen des Bedarfs im Zeitraum des Finanzplans 
gerechnet. 

- Verbesserungen im Wohngeldgesetz schaffen die Voraussetzungen dafür, daß familienge-
rechtes Wohnen auch für die Familie mit mehr Kindern möglich ist. 

- Die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherungsträger für die Anrechnung von Er-
ziehungszeiten in der Rentenversicherung sind berücksichtigt. 

- Zur weiteren Steigerung der Investitionskraft ist der Verfügungsrahmen 1986 für die 
Stadterneuerung auf 1 Mrd. DM erhöht worden. 

Dies alles zeigt, daß eine aktive Sachpolitik keine zweistelligen Steigerungen benötigt, 
sondern die haushaltspolitische Handlungsfähigkeit auch bei knappen Zuwachsraten er-
halten bleiben kann. Das hohe Maß an Preisstabilität findet hier seinen Niederschlag. 
Eine um einen vH-Punkt höhere Preisrate würde bei gleichen realen Leistungen gut 
2 1/2 Mrd. DM höhere Ausgaben bedeuten. 
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Neben diesen ausgabewirksamen Beschlüssen sind gleichzeitig auch die einnahmewirksamen 
Beschlüsse zur Verbesserung des Familienlastenausgleichs, zur Steuersenkung und zur 
Steigerung der Investitionskraft der deutschen Wirtschaft berücksichtigt. Das sind dje 
erste Stufe der Steuerreform mit der Erhöhung des Grundfreibetrages, mit der vorgese-
henen Tarifentlastung durch Abflachen der Progression, mit der deutlichen Verbesserung 
des Kinderfreibetrages und der neue steuerliche Abschreibungszeitraum für gewerbliche 
Gebäude. 

Ein weiterer wichtiger Schritt wird mit diesem Haushalt bei der Privatisierung von 
Bundesbeteiligungen getan. Es handelt sich hierbei um die Verringerung von Anteils-
rechten an der VIAG AG auf 60 %, an der PRAKLA-SEISMOS AG auf 53 % und an der Industrie-
verwaltungsgesellschaft mbH, wobei auch hier die Mehrheitsbeteiligung des Bundes auf-
rechterhalten bleiben soll. Die Haushaltsgruppen der Koalitionsfraktionen begrüßen es, 
daß der Bund seinen Besitz auf solche Beteiligungen konzentriert, bei denen ein wich- 

. 
tiges Interesse des Bundes vorliegt und bei denen sich der vom Bund angestrebte Zwec 
nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen läßt. Die Haushaltsgrup 
der Koalitionsfraktionen gehen davon aus, daß diesem Schritt weitere Schritte folgen 
werden. 

Im Personalsektor sind eine Reihe von Stellenverschiebungen vorgenommen und neue Stellen 
ausgebracht worden, insbesondere für die Verbesserung der Rauschgiftfahndung, für die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz, der durch das Chemikaliengesetz und durch die Erfor-
schung der Umweltbelastung durch Altstoffe neue Aufgaben zugewachsen sind, für die Ver-
besserung der Präsenz der Bundesrepublik Deutschland im Ausland auf dem Gebiet der 
Wirtschaftsförderung und -beratung und für Aufgaben des Bundesgesundheitsamtes (Arznei-
mittelprüfung). Alle zusätzlichen Stellen werden mittelfristig wieder aufgefangen, 
soweit sie nicht schon unmittelbar im Haushalt 1986 eingespart worden sind. Darüber 
hinaus werden die notwendigen Strukturverbesserungen beim Zoll und beim Bundesgrenz-
schutz vorgenommen. 

Subventionen werden zwar abgebaut, aber nicht in dem Maße, wie sich dies die Haushalts-
gruppen gewünscht hätten. Aufgrund des gesunkenen Dollarkurses mußte die Kokskohlehilfe 
erheblich 	aufgestockt werden. Die Haushaltsgruppen haben jedoch die Hoffnung, daß 
mit zunehmender wirtschaftlicher Erholung auf diesem schwierigen Feld ein Konsens mit 
allen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen erreicht werden kann. Ein solcher Konsens 
ist Voraussetzung dafür, daß eine weitere Reduzierung in Angriff genommen werden karlai 
Die Haushaltsgruppen begrüßen deshalb die Absicht der Bundesregierung, im Rahmen der 
nächsten Steuerreform auch die steuerlichen Vergünstigungen als Finanzierungsquelle mit 
in die Überlegungen einzubeziehen. 

Die Haushaltsgruppen der Koalitionsfraktionen sehen ihren Erfolg, bei den Konsolidie-
rungsbemühungen wieder einen Schritt vorangekommen zu sein, nicht isoliert. Alle Konso-
lidierungsbemühungen wären letztendlich zwecklos, wenn nicht gleichzeitig damit eine 
Gesundung der deutschen Wirtschaft einherginge. Auch wenn die bisher erreichten wirt-
schaftlichen Erfolge nicht allein durch die Rückführung der Haushaltsdefizite erklärt 
werden können, so ist es aber sicher kein Zufall, daß Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte, hohes Maß an Preisstabilität und wieder reale Einkommenszuwächse, neues wirt-
schaftliches Wachstum und eine deutliche Zunahme an Arbeitsplätzen gleichzeitig erreicht 
werden. 

*) gegenüber Haushaltssoll 1985 ohne EG-Zuschuß in Höhe von 1,6 Mrd. DM; bei Einbeziehung 
des EG-Zuschusses in die Basis 1985 beträgt die Steigerungsrate 1,6 vH 



Stand: 15.Noveniier 1985 

Finanzielle Er9ebnisse der Beratunsen des Haushaltsentwurfs 1986 

im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestales 

Auseaben 
*************** 

I I 	Er9ebnis Haushaltsausschuss / BE-Gespräch I 
I I 	 I 
• I 	Ers 1. I 	I I I Mehr 	(+) 1 	I 

I---- IRe9ierurr I Herab- I Weni9er(-)I 	Neuer 	I 
I Ressort Ientwurf 	I I setzurr en I 	(Saldo) I 	Ansatz I 
I I 	 1 
1 1 In 	Tausend DM I 
1 	 I 
1 	1 1 	2 	I 3 	1 4 I 	5 I 	6 	I 

01 	BPRA 18.585 102 135 + 	17 18.602 
02 	BT 444.754 29.990 42:g + 	29.565 474.319 
03 	BR 11.949 696 50 + 	646 12.595 
04 	BM 500.773 1.091 306 + 	785 501.558 
05 	AA 2.480.556 31.498 41.422 - 	9.924 2.470.632 
06 	BMI 3.812.881 25.683 12.290 + 	13.393 3.826.274 
07 	BMJ 387.121 691 1.999 - 	1.308 385.813 
08 	BMF 3.476.054 5.527 15.968 - 	10.441 3.465.613 
09 	BMWI 4.090.438 712.055 30.768 + 	681.287 4.771.725 
10 	BML 6.814.462 138.823 29.088 + 	109.735 6.924.197 
11 	BMA 58.831.910 258.251 600.222 - 	341.911 58.489.939 
• 12 	BMV 25.446.169 208.485 242.802 - 	34.317 25.411.852 

13 	BMF' 15.362 - - - 15.362 
14 	BMVG 50.300.000 319.803 708.730 - 	388.927 49.911.073 
15 	BHJF 18.206.304 25.339 17.406 + 	7.933 18.214.237 
19 	BVER 13.387 153 - + 	153 13.540 
20 	BRH 41.685 2 .4. - + 	2 41.687 
23 	BMZ 6.784.000 95.603 92.393 + 	3.210 6.787.210 
-7.-.., 	BMBA ,... 5.951.527 17.6:10 169.580 - 	151.970 5.799.5;7  
27 	BMB 759.874 9.467 260 + 	9.207 769.081 
30 	BMFT 7.449.386 42.661 81.269 - 	38.608 7.410.778 
31 	But. 4.016.506 64.649 23.341 + 	41.308 4.057.814 
32 	ASCH 34.504.609 575.000 921.000 - 	346.000 34.158.609 
33 	VERS 9.575.093 15.000 40.000 - 	25.000 9.550.093 
35 	VTDG 1.766.281 2.000 1.0'30 + 	950 1.767.231 
36 	Z.VT 851.475 4.065 3.980 + 	85 851.560 
60 	A.FI 17.378.859 81.550 81.360 + 	190 17.379.049 

Summe 263.930.000 2.665.794 3.115.794 - 	450.000 263.480.000 

• 



Bonn, den 15.11.85 

HAUSHALT 1 986 
************************ 

Veränderun9en auf9rund der Beratun9en 
im Haushaltsaussche des Deutschen Bundesta9es 

GESAMTUEBERSICHT 

- Stand: 15.11.85 - 	 - MIO DM - 

I 	 I 
I I. Aus9aben 	 I 
I 	 I 
1 	 I 
I 	Entwurf 	 263.930 	1 
I 	Stei9erun9 + 2,4 vH *) 	 1 

• 
I 
I 	Veränderun9 	 - 	

I 
450  I 

I 	 I 
I 	Ausgaben n e u 	 263.480 	I 
I 	Stei9eruns + 2,2 vH *) 	 I 
I 	 1 
1 	Investitionen 	 1 
I 	Entwurf 	34.850 	 I 
I 	Veränderun.L1 	- 344 	 I 
I 	Investitionen n e u 	34.506 	 1 
I 	 I 
I II. Einnahmen 	 I 
I 	 I 
I 	 I 
I 	1. Steuereinnahmen 	 I 
I 	 I 
I 	Entwurf 	 211.761 	I 
I 	Veränderun9 	 + 	40 	I 
I 	 I 
I 	Steuereinnahmen n e u 	211.801 	I 

• I 	 I 
I 	2. Verwaltung--einnahmen 	 I 
I 	 I 
1 	Entwurf 	 26.889 	I 
I 	Veränderun9 	 + 800 	I 
I 	 I 
I 	Verwaltunseinnahmen n e u 	27.689 	I 
I 	- Davon Bundesbank - 	 12.500 	I 
I 	 I 
I 	3. Münzeinnahmen 	 I 
I 	 I 
I 	Entwurf 	 330 	I 
I 	Veränderuns 	 0 	I 
I 	 I 
I 	Münzeinnahmen n e u 	 330 	I 
I 	 1 
I 	4. Nettokreditaufnahme 	 I 
I 	 1 
1 	Entwurf 	 24.950 	I 
I 	Veränderurr 	 - 1.290 	1 
I 	 I 
I 	Nettokreditaufnahme n e u 	23.660 	I 
I 	 I 

*) Belnüher Soll 1985 ohne Ui 



Stand: 14. November 1985 

Bundeshaushalt 1986  

- Veränderungen im Haushaltsausschuß - 

Ausgaben 

 

Mio. DM 	Mio. DM 

   

Regierungsentwurf 

Veränderungen  

- Epl 09 - BMWi 

o Werfthilfen (+ 502,8 Mio. DM Verpflichtungs-
ermächtigung = VE) 

o Kokskohlebeihilfe 
o Ansparzuschüsse Existenzgründung (+ 200 Mio.DM VE) 
o Entwicklung ziviler Flugzeuge (+ 530 Mio.DM VE) 

+ 700 

263.930 

- Epl 10 - BML 

• o Altershilfe Landwirtschaft 	 + 120 

- 	Epl 11 - BMA 

o Anpassungsbeihilfen nach dem Vertrag zur Gründung 
der EG für Kohle und Stahl 	 + 70 

o Kriegsopferfürsorge 	 + 100 
o Erstattung von Fahrgeldausfällen 	+ 40 
o Arbeitslosenhilfe 	 - 529 
o Bildungsbeihilfen für arbeitslose Jugendliche 	+ 10 
(+ 10 Mio. DM VE) 

- Epl 12 - BMV 

o Neubauhilfen (Zuschüsse) für Handelsschiffe See-
schiffahrt (+ 50 Mio. DM VE) 

o Finanzbeiträge (pauschalierte Zinsbeihilfen) an 
die Seeschiffahrt (+ 80 Mio. DM VE) 

- 	Epl 14 - BMVg 	 - 389 

-  Epl 25 - BMBau 
o Wohnungsbauprämien 	 - 150 

- Epl 30 - BMFT 	 - 39 

- Epl 31 - BMBW 

o Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher 	+ 60 
(+ 133 Mio. DM VE) 

- Epl 32 - Bundesschuld 

o Zinsen 	 - 96 
o Bürgschaften 	 - 250 

- Epl 33 - Versorgung 	 - 25 

- Epl 60 - Allg. Finanzverwaltung 

o Zuschüsse Lastenausgleichsfond 	- 70 
o Verbesserung Straßenverkehr nach Berlin 	+ 76 

- Saldo der sonstigen Veränderungen in allen Epl 
(einschl. der vorgenannten Einzelpläne) 	- 78 

zusammen 
Ergebnis Haushaltsausschuß 

- 	450 
263.480 



- 2 - 

Einnahmen Mio. DM Mio. DM 

Regierungsentwurf 263.930 

Veränderungen 

- Steuereinnahmen + 	40 

- Verwaltungseinnahmen + 	800 

o Privatisierung 
o 1. Rückzahlungsrate des Vorschusses für 

+ 	460 

EG-Haushalt 1984 + 	159 
o Einnahmen aus Gewährleistungen 
o Bundesbankablieferung 
o Sonstige Verwaltungseinnahmen 

+ 	100 

+ 	81 

- Münzeinnahmen 

- Nettokreditaufnahme - 	1.290 

zusammen - 	450 

Ergebnis Haushaltsausschuß 263.480 

• 



Steuerentlastungen und Leistungsverbesserungen im Haushaltsjahr 1986 

Steuersenkungsgesetz (1. Stufe) 

- Anhebung des Grundfreibetrages um 324/648 DM auf 4.536/9.072 DM; 
ebenso des Haushaltsfreibetrages von Alleinstehenden mit Kind um 
324 auf 4.536 DM 

- Erhöhung des Kinderfreibetrages um 2.052 DM je Kind auf 2.484 DM 
- Erhöhung der Ausbildungsfreibeträge und der Unterhaltshöchstbeträge 
- Absenkung der Tarifprogression (1. Stufe) 

Kosten: im Haushaltsjahr 1986 insgesamt 9,8 Mrd. DM, 
davon Bundeshaushalt: 	4,2 Mrd. DM. 

Elftes Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes  

- Einkommensabhängiger Zuschlag zum Kindergeld von bis zu 46 DM 
monatlich je Kind 

Kosten für Bundeshaushalt 1986: 0,68 Mrd. DM. 

Gesetz zur Verbesserung der Abschreibungsbedingungen für Wirtschafts-
gebäude  

Kosten: im Haushaltsjahr 1986 ingesamt 	0,84 Mrd. DM, 
davon Bundeshaushalt 	0,36 Mrd. DM. 

Hinterbliebenen- und Erziehungszeitengesetz  

- Übertragung der im geltenden Recht für die Witwenrenten vorgese-
henen Voraussetzungen auf die Witwerrenten 

- Rentenbegründende und rentensteigernde Anrechnung eines Jahres 
der Kindererziehung für Mütter ab Jahrgang 1921 

Kosten: 
o GesRentenV: 0,1 Mrd DM (1986), später ansteigend auf 0,4 Mrd DM; 
o Bund 	: 0,15 MrdDM (1986), später ansteigend auf 2,8 Mrd DM. 

Bundeserziehungsgeldgesetz  

- Erziehungsgeld von 600 DM/Monat ab 1986 für 10 Monate, 
ab 1988 für 12 Monate (vom 7. Monat an einkommensabhängig) 

Kosten: Bundeshaushalt 1986:1,67 Mrd. DM; ansteigend bis 1989 auf 
2,8 Mrd. DM. 

Siebtes Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes  

- Verbesserung der Förderung der beruflichen Bildung, 
- Erleichterung des Zugangs zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für 
ältere Arbeitnehmer, 

- Förderung der Existenzgründung Arbeitsloser, 
- Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für Arbeits-

lose ab vollendetem 44. Lebensjahr auf 16 Monate, ab 49. Lebens-
jahr auf 20 Monate und ab 54. Lebensjahr auf 24 Monate, u.a.m. 

-2- 



- Senkung des Beitragssatzes um 0,1 vH. 

Kosten: für Bundesanstalt für Arbeit: 2,6 Mrd. DM 
Entlastung Bundeshaushalt (durch Minderausgaben bei Arbeits- 
losenhilfe): 0,56 Mrd. DM. 

Gesetz zur Erweiterung der unentgeltlichen Beförderung Schwerbe-
hinderter im öffentlichen Personennahverkehr 

- Einbeziehung von Gehörlosen und nicht in der Bewegungsfähigkeit 
beeinträchtigten Hilflosen 

- unentgeltliche Beförderung im Nahbereich auch wieder mit Eisen-
bahnen 

Kosten für Bundeshaushalt 1986: 0,1 Mrd. DM. • 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
"Mutter und Kind"  

-- Höhere Bundesmittel von jährlich 10 Mio. DM in den Jahren bis 1988. 

Drittes Agrarsoziales Ergänzungsgesetz  

- Höhere Bundesmittel für die Altershilfe der Landwirte und deren 
sozial gerechtere Verteilung 

Kosten: für Bundeshaushalt 1986: 0,17 Mrd. DM. 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes  

- Erhöhung der Wohngeldleistungen 

Kosten: im Haushaltsjahr 1986 insgesamt: 0,92 Mrd. DM; 
davon Bundeshaushalt: 	0,46 Mrd. DM. • 

Gesetz über eine Wiedereingliederungshilfe im Wohnungsbau für rück-
kehrende Ausländer 

- Eröffnung der Möglichkeit zur prämien- und steuerunschädlichen 
Verwendung von Bauspardarlehen im Heimatland 

Kosten: für Bundeshaushalt 1986 ca. 15 Mio. DM. 

Gesetz zur Änderung des Zweiten Haushaltsstrukturgesetzes  

- Milderung der Rentenanrechnung für vom Zweiten Haushaltsstruktur-
gesetz betroffene Versorgungsempfänger um 20 vH 

Kosten: 
o für alle öffentlichen Haushalte: 17 Mio. DM (1986), ansteigend auf 

54 Mio DM in 1990 
o für Bundeshaushalt: 	1 Mio. DM (1986), ansteigend auf 

6 Mio. DM in 1990 



Viertes Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften  

- Verbesserung der Besoldungssituation im einfachen Dienst, 
- Entlastung kinderreicher Beamtenfamilien, insbesondere im ein-

fachten Dienst, 
- Ausgleich von Versorgungsnachteilen im Falle von Erwerbs- und Be- 

rufsunfähigkeit bei früher sozialversicherungspflichtigen Beamten, 
- Senkung der Antragsaltersgrenze von 63 auf 62 Jahre (Anpassung an 
Länderregelung) 

Kosten: im Haushaltsjahr 1986 insgesamt: 0,32 Mrd. DM, 
davon Bundeshaushalt: 	0,07 Mrd. DM. 

Zusammen: • 	Finanzielle Auswirkungen auf Bundeshaushalt 1986: knapp 8 Mrd. DM. 

• 



11"191.11/ CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 15. November 1985 

0375W/71/H 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Friedrich Bohl , MdB, hat heute folgendes Telegramm an den 

Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Ernst Breit gesandt: 

Sehr geehrter Herr Breit, 

mit äußerstem Befremden habe ich von dem Flugblatt "IG-Metall-extra", das 

heute in millionenfacher Auflage verteilt wird, Kenntnis genommen, indem es 

u.a. heißt, daß "die Nazis die Gewerkschaften verboten haben, diese Bundes-

regierung sie ausbluten will". 

Dies ist eine bösartige, verleumderische Sprache. 

Ich erinnere Sie an ein Interview vom 4. Oktober 1985, das Sie der 

BILD-Zeitung gegeben haben und in dem Sie festgestellt haben, daß "alle 

Beteiligten sprachlich abrüsten müssen" und in dein Sie darum baten, daß mit 

dieser "kriegerischen Sprache Schluß zu machen ist". 

• Ich fordere Sie auf, Ihrem damaligen Appell entsprechend auf die IG-Metall 

einzuwirken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Friedrich Bohl, MdB 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

15. November 1985 

Zu der einstimmigen Forderung der Landes-
justizminister, im Rahmen der Novellierung 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und 
des Straßenverkehrsgesetzes eine Kostentra-
gungspflicht des Halters eines Kraftfahrzeu-
ges einzuführen, erklärte der zuständige 
Berichterstatter im Rechtsausschuß, Wolfgang  
Saurin MdB: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen Halterhaftung 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt den Vorschlag der Landesjustiz-

minister und des Bundesrates, eine Kostentragungspflicht des Halters 

eines Kraftfahrzeuges (Halterhaftung) 	in den Fällen, in denen der 

Fahrer bei Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden Ver-

kehrs nicht ermittelt werden kann, einzuführen, wegen der fortbeste-

henden rechtsstaatlichen Bedenken ab. 

Vom Prinzip der Unmittelbarkeit, wonach derjenige, der sich etwas 

zuschulden kommen läßt, auch zur Verantwortung gezogen wird, sollte 

nicht abgewichen werden. Die Einführung einer Halterhaftung erscheint 

auch in Bezug auf das Zeugnisverweigerungsrecht zugunsten nahestehen-

der Verwandter bedenklich, da der Halter zwangsläufig in den Konflikt 

gebracht werden würde, entweder einen nahen Angehörigen zu belasten 

oder selbst finanzielle und andere Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 

Der starke Anstieg der Bußgeldverfahren ist im wesentlichen auf eine 

zunehmende Verkehrsdichte, eine intensivere Verkehrsüberwachung und 

vor allem auf den Einsatz technischer Hilfsmittel und datenverarbei-

tender Einrichtungen durch die Verwaltungsbehörden zurückzuführen. 

Die Einspruchsquote durch die Empfänger von Bußgeldbescheiden ist 

prozentual sogar rückläufig. Die Probleme aber, die sich aufgrund der 

nach absoluten Zahlen gestiegenen Einsprüche ergeben, dürfen nicht 

durch eine Kostentragungspflicht auf die Fahrzeughalter abgewälzt 

werden. 
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Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bietet der vorlie-

gende Gesetzentwurf der Bundesregierung nach Einfügung einiger Er-

gänzungen und Änderungen genügend Voraussetzungen, um die starke Be-

lastung der Justiz mit weniger bedeutsamen Bußgeldverfahren abzubauen. 

Der Gesetzentwurf zielt im wesentlichen darauf ab, bei geringfügigen 

Ordnungswidrigkeiten das Zwischenverfahren nach Einspruch und das 

gerichtliche Verfahren zu vereinfachen, ohne daß wichtige Prozeß-

rechte der Betroffenen eingeschränkt werden. 

Als Ergänzung zum Gesetzentwurf schlägt die CDU/CSU-Bundestagsfrak • -

tion vor, die Anwaltskosten bei Verfahren gegen Bußgelder bis zu einer 

Höhe von 4o.--DM nur noch dann zu erstatten, wenn eine schwierige 

Sach- oder Rechtslage oder eine besondere Bedeutung der Sache für den 

Betroffenen vorliegt. Auf diese Weise würden die schlimmsten Fälle 

des Rechtsmißbrauchs, die bei der derzeitigen Rechtslage bei Kenn-

zeichenanzeigen möglich sind, beseitigt, ohne daß für alle Kraftfahr-

zeugbesitzer eine Halterhaftung eingeführt würde. 

Eine Verbesserung der Rechte des Betroffenen wird die Verlängerung 

der Frist für den Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid von einer 

auf zwei Wochen bringen. Dadurch wird nicht nur den Interessen der 

Betroffenen Rechnung getragen, sondern auch unnötiger Verwaltungsauf-

wand, der schon bei kurzer Abwesenheit des Empfängers eines Bußgeld-AK  

bescheides entstehen kann, vermieden. 



r7113UICSL" PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1985 

Der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Bernhard Jagoda, gab der "Passauer Neuen Presse" das folgende 
Interview: 

Die Fragen stellte Franz Xaver Harrer. 

Sperrfrist: Samstag, 16. November 1985, 8.00 Uhr. 

Frage:  

Einer der Hauptvorwürfe gegen die Bundesregierung von 

• 
Seiten der SPD und des DGB lautet, sie betreibe 

Sozialabbau, soziale Demontage, eine Umverteilung von 

unten nach oben. Der SPD-Kanzlerkandidat Rau will die 

Kürzungen auf dem sozialen Sektor ganz oder teilweise 

rückgängig machen. Ist einerseits der Vorwurf gegen die 

Bundesregierung begründet und andererseits das SPD-

Versprechen seriös? 

Jagoda:  

Die SPD mit ihrer verfehlten Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik hat die Notwendigkeit der Sanierung und 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und der Finanzlage 
der Sozialversicherungsträger herbeigeführt. Die Verschuldung 
der öffentlichen Haushalte, die hohe Arbeitslosigkeit, die 

• 
kritische Situation der Renten- und Krankenkassenfinanzen haben 
die "Wende" herbeigeführt. Man kann halt nicht auf Dauer über 
seine Verhältnisse leben, man kann nicht mehr ausgeben als man 
hat. Diese negative Erblast war so gewichtig, daß wir, obwohl 
die sozial-liberale Regierung schon umfassende und 
einschneidende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt hatte, allen 
Bürgern Opfer abverlangen mußten. Die gewaltige Sanierungslast 
in Höhe von zigmilliarden DM war nur auf diesem unpopulären 
Wege der Einbeziehung aller Bevölkerungskreise und aller 
Gruppen möglich. Es galt Einsparungen zur Sanierung vorzunehmen 
und gleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln. Es ist geradzu 
infam, die Sanierer dafür zu beschimpfen, wenn sie die Schäden 
der Verursacher - SPD - beheben. Ich halte den Vorwurf des 
Sozialabbaus, den Vorwurf der sozialen Demontage für nicht 
gerechtfertigt. Wer die inzwischen wirksamen und sich positiv 
auswirkenden Sanierungsmaßnahmen, den Abbau der Verschuldung 
wie der SPD-Kanzlerkandidat Rau ganz oder teilweise rückgängig 
machen will, muß als unseriös bezeichnet werden oder er weiß 
überhaupt nicht wovon er redet. 
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2. 

Frage:  

Ist die "neue Armut" wirklich nur ein leeres Schlagwort? 

Jagoda:  

Es hat immer Armut gegeben. In der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es nach meiner Ansicht relativ wenig Armut. Die Politik 
der Sozialen Marktwirtschaft unter Adenauer, Erhard, das 
soziale Sicherungsnetz in der Bundesrepublik Deutschland, haben 
die Armut nahezu verschwinden lassen. Es gibt ein gut 
funktionierendes unterstes Netz der sozialen Sicherung in Form 
der Sozialhilfe. Ich frage zurück: Wenn die Sozialhilfesätze 
erhöht werden und daraufhin die Zahl der Sozialhilfeempfänger 
steigt, steigt dann die Armut? 

Frage:  

In der Bundesrepublik leben zur Zeit mehr als neun 

Millionen Menschen über 65 Jahre. Ihre Zahl wird 

voraussichtlich nicht mehr wesentlich ansteigen, aber ihr 

Anteil an der Gesamtbevölkerung wird angesichts der demo -

grafischen Entwicklung zunehmen. Damit erhält für immer 

mehr Bürger die Frage akute Bedeutung: Wie sicher sind 

unsere Renten? Für welchen voraussehbaren Zeitraum können 

Sie diese Rentengrantie geben? 

Ja goda :  

Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung verschlechtert 
sich, das ist unübersehbar und kurzfristig nicht umkehrbar. Um 
die Jahrtausendwende entstehen dadurch bei einem 
Umlageverfahren zur Finanzierung der Renten zwangsläufig 
Probleme. Die Probleme sind erkannt und können bewältigt 

werden. Für den kurz- und mittelfristigen Zeitraum - etwa bis 
1990 - haben wir die Probleme schon gelöst. Ich würde sagen, 
die Renten sind bis 1990 und voraussichtlich sogar bis zum Jahr 
2000 sicher. In der nächsten Legislaturperiode wird in einem 
umfassenden Rentenstrukturreformgesetz die Rentenversicherung 
so konjunktur- und demographiefest gemacht, daß wir auch im 
Jahre 2030 und darüberhinaus ausreichende Renten an die älteren 
Menschen zahlen können. Wir sind als Gesetzgeber zu dieser 
Sicherung verpflichtet und werden dieser Verpflichtung 
nachkommen. 
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Frage:  

Es ruft immer wieder große Verunsicherung nicht nur bei 

den Rentern hervor, sondern vor allen Dingen bei jenen, 

die heute noch ihre Beiträge zu ihrer eigenen Rentenver-

sorgung leisten, wenn von Zeit zu Zeit Diskussionen um 

die Einführung einer sog. Grundrente geführt werden. 

Die Forderung nach einer solchen Grundrente wurde nicht 

nur vom FDP-Vorsitzenden und Bundeswirtschaftsminister 

Bangemann erhoben, sondern - und zwar schon früher - von 

Ihrem Parteifreund Prof. Biedenkopf. Was ist an derartigen 

Überlegungen dran? Müssen wir\A auf lange Sicht - doch auf 

eine solche Grundrente einstellen? 

411 	Ja goda  : 

Grundrentenpläne, von wem auch immer, sind in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht realisierbar. Die Finanzierung 
der rechtmäßig erworbenen Ansprüche der älteren Menschen und 
die gleichzeitige Finanzierung einer Grundrente nach dem 
Kapitaldeckungsverfahren (wie bei einer Lebensversicherung), 
würden die gegenwärtige Generation der Erwerbstätigen 
überfordern. Die CDU/CSU lehnt Grundrentenpläne ab. Wir bleiben 
bei der lohn- und beitragsbezogenen Rente. Die Renten werden 
langfristig etwas weniger steigen, sie werden sich im 
Gleichschritt mit der Entwicklung der verfügbaren Einkommen der 
Erwerbstätigen entwickeln. Trotz Ablehnung der Grundrente wird 
aus der heutigen Sicht für junge Menschen die zusätzliche 
Alterssicherung über Betriebsrenten, Zusatzversorgungswerke 
bzw. private Alterssicherung stärker an Bedeutung gewinnen. 

• 
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Zu den heute vorgelegten Ergebnissen aus dem 
Abgas-Großversuch des TÜV erklärt der Parlamenta-
rische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Rudolf Seiters, in einer ersten 
Stellungnahme: 

Ohne der Entscheidung des Bundeskabinetts und den Beratungen 
des CDU/CSU-Fraktionsvorstandes vorgreifen zu wollen, können 
bereits jetzt folgende Feststellungen getroffen werden: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß in einem 
Großversuch wissenschaftlich abgesicherte Zahlen und Er-
gebnisse über die Auswirkungen einer Einführung von Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen auf die Abgas-
emission ermittelt wurden. Das Ergebnis dieses 
Großversuchs ent- zieht allen ideologisch begründeten 
Forderungen nach einem Tempolimit die Grundlage. 

2. Der Versuch hat gezeigt, daß bei Einführung eines Tempo-
limits von loo km/h der Ausstoß von Stickstoffoxyden, be-
zogen auf die gesamten Stickstoffoxydemissionen aus Indu-
strie, Hausbrand und Verkehr, lediglich um 1 % abgesenkt 
werden kann. 

3. Vor dem Hintergrund der Gesamtüberlegungen (Umwelt, Ver-
kehrssicherheit, Energieverbrauch, Verkehrswirtschaft, 
Automobilindustrie) werden Kabinett und Koalition das 
vorliegende Ergebnis bewerten. 

4. Der von der Bundesregierung eingeschlagene umweltpoli-
tische Kurs - Einführung des schadstoffarmen Autos, Ein-
führung des bleifreien Benzins und der Abgassonderunter-
suchungen, Großfeuerungsanlagenverordnung, TA Luft -
sollte daher konsequent fortgesetzt werden. 

5. Das Gutachten zeigt auch die Verantwortungslosigkeit 
grüner und roter Ideologen, die noch in der vergangenen 
Woche in einer Aktuellen Stunde des Bundestages die Ein-
führung des Tempolimits ohne Rücksicht auf wissenschaft-
liche Untersuchungen forderten. 
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PRESSttRKLÄRUNG 

Anmerkungen zum DGB-Frauenkongreß 

Der Bundesfrauen-Kongreß des DGB hat am Wochenende in Ludwigs-
hafen gefordert, praktisch den § 218 abzuschaffen und die Entschei-
dung über das Austragen des Kindes allein der Schwangeren zu über-
lassen. Damit feierte der menschenfeindliche Spruch "Mein Bauch 
gehört mir!" wieder einen bedauerlichen Triumph. Den DGB-Frauen 
ging es offenkundig weniger um die Respektierung des Menschen- und 
Grundrechts auf Leben, welches laut Bundesverfassungsgericht 
auch das ungeborene Kind besitzt und noch weniger um die Aner-
kennung der biologischen Tatsache, daß das im Mutterleib heran-
wachsende Kind von Anfang an Mensch ist, sondern um die umfassen-
de Selbstbestimmung der Frau. Es ist richtig, daß die Frauen 
ihren eigenen Lebensweg bestimmen sollen. Doch die Entscheidung 
über den eigenen Lebensweg findet stets dort eine Grenze, wo 
ein elementares Recht eines anderen berührt wird. Das Recht auf 
Leben ist ein oberstes Recht, das jedem Menschen, auch dem unge-
borenen, zusteht; es kann und darf in einem Rechtsstaat nicht 
allein der Schwangeren zur Disposition gestellt werden! 
Diese vom Verfassungsgericht bekräftigte Feststellung mißachtet 
die Lebensplanung der modernen Frau keineswegs. Sie weist je-
doch unmißverständlich eine jede Frau darauf hin, daß ihre 
prinzipielle Entscheidung für und gegen ein Kind stets der 
Schwangerschaft vorausgeht! Solange das Grundgesetz Geltung 
besitzt, kann eine Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs nicht 
in Frage kommen! Die Sozialdemokraten, die vor 10 Jahren die 
Abtreibungsgesetzgebung angeblich zum besseren Schutz der Unge-
borenen geändert haben, müssen sich fragen lassen, ob sie an-
hand von Forderungen, wie der aus Ludwigshafen, endlich erken-
nen, wie sehr sie damals das Wertbewußtsein der Öffentlichkeit 
zu ungunsten der Ungeborenen verändert haben. Angesichts der 
Forderung von Ludwigshafen zum § 218 müßten sich eigentlich 
jene Gewerkschaftlerinnen, die sich in den christlichen Kirchen 
verankert wissen, die Frage stellen, ob sie weiterhin Mitglied 
im DGB bleiben können. 
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-2=1 - Megdhilln -dee-InerreresChUSSeb des Deutschen Bundestages 

den Seehafenspeditionstarif (SST) zu erhalten,erklären der 

verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Günter Straßmeir und CSU Abg, Ernst Hinsken im DUD: 

Es ist zu begrüßen, daß nunmehr auch der Innenausschuß die Notwendigkeit 

bestätigte, den SST zu erhalten; Nachdem sowohl der Regierungsentwurf als 

auch der Wirtschaftsausschuß sich gegen den Tarif aussprach . ist jetzt 

davon auszugehen, daß die Empfehlung des federführenden Innenausschusses 

vom Plenum des Deutschen Bundestages bestätigt wird. 

Der SST ist für das mittelständische Speditionsgewerbe wichtig, da er 

einen verbindlichen Tarif darstellt in dem neben den Mindestentgelten 

für bestimmte Leistungen Anwendungsbedingungen verordnet sind. Diese 

Anwendungsbedingungen lemen auch heute noch sämliche nach diesem Tarif 

zu behandelnde Aufträge an Seehafenspediteure zugrunde. Die Allgemein-

verbindlichkeit ist von besonderer Bedeutung für die Art der Abrechnung, 

die Frage, welche Positionen abzurechnen sind, welche Gewichtsstufen an-

zuwenden sind, die Vereinbarung von Durchschnittssätzen und das Verbot der 

Weitergabe von Kommissionen. 

Diese Anwendungsvorschriften in Verbindung mit den verordneten 

Mindestentgelten sowie der jährlich auf Empfehlung der Seehafen-

speditonsverbände herausgegebenen Arbeitsgrundlage zum SST ge-

währen einen Mindestschutz vor ruinösem Wettbewerb, den das 

mittelständische Gewerbe benötigt. 

Der SST stellt in seiner Ausgestaltung einen Kompromiß zwischen 

einem sinnvollen Ordnungsrahmen und der von der Verladerschaft 

gewünschten Flexibilität bei der Vereinbarung der Preise dar. 

Er bietet dem Seehafenspediteur einerseits die Möglichkeit, auf 

Wettbewerbssituationen angemessen zu reagieren, verhindert aber 
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gleichzeitig, daß die von ihm erbrachten Leistungen von Wettbewerben im 

Zusammenhang mit anderen Leistungen(z.B. Vor- und Nachlauf im Fernverkehr, 

Umschlag und Lagerung, Seetransport) als Zugabe kostenlos angeboten und 

erbracht werden. 

Es ist erfreulich daß auch der federführende Ausschuß bestätigt, daß 

der SS'IN kein geeignetes Instrument im Entbürokratisierungskatalog dar-

stellt. 

• 

• 



driCPUICS1 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1985 

In der neuesten Ausgabe des Wirtschafts- und Sozialpolitischen 
Dienstes "Bericht aus Bonn" erscheint folgender Beitrag des 
Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters,  MdB: 

Keine Sperrfrist/Der Text ist frei. 

Politische Rahmenbedingungen bestimmen Investitionen 
Ein beweisbarer Zusammenhang. 

Die Partei der Grünen hat dem Industriestaat Bundesrepublik Deutsch- 
• land den Kampf angesagt. Sie wollen nach eigenem Bekunden den Aus-

stieg aus der Kernenergie, die Abschaffung von Kohlekraftwerken, die 
Demontage der chemischen, der pharmazeutischen und der Automobilindu-
strie. Dank der SPD haben die Grünen erstmals die Möglichkeit, einen 
Teil dieser Programmatik zu verwirklichen. Umwelt und Energie sind 
für eine moderne Industriegesellschaft zentrale politische Felder. 

Die Diskussion um rot-grüne Bündnisse hat mit der Ernennung des er-
sten grünen Umweltministers in Hessen noch nicht sein Ende gefunden. 
Vielmehr zeigen die Einlassungen von Herrn Brandt und anderen Spit-
zenvertretern der SPD, daß die SPD/Grüne-Koalition immer deutlicher 
als politische Strategie der SPD bei den Landtagswahlen in Nieder-
sachsen 1986 und den Bundestagswahlen 1987 ins Auge gefaßt wird. Die 
SPD-Stategen wissen, daß sie die Wahlen in Niedersachsen und im Bund 
nicht gewinnen können. Sie glauben, - der Überzeugung des SPD-Vorsit-
zenden folgend - nur in Verbindung mit den Grünen die Macht überneh-
men zu können. Dabei spielen aucr die Warnungen führender Gewerk-
schaftsvertreter vor der Gefährdurg von Arbeitsplätzen keine Rolle 
mehr. Und die Warnungen der Wirtschaft werden als Korrekturversuche 
von Konzernetagen an Parlamentsbntscheidungen diffamiert. Gleichzei-
tig wird abgewiegelt: rot-grüne Koalitionen seien nicht so schlimm. 
Die gute Wirtschaftslage in Hessen beweise, daß es sich bei den War-
nungen um Panikmache des politischen Gegners handele. 

Die Wahrheit ist: seit Jahren entwickeln sich die Bundesländer wirt-
schaftlich auseinander. Einen wirklichen Einblick in die wirtschaft-
liche Zukunftsperspektive eines Landes gibt die Entwicklung der pri-
vaten Investitionen. 

Wenn man die realen Bruttoanlageinvestitionen - also Bauten und ma-
schinelle Ausrüstungen - der Bundesländer in der Zeit seit 1970 bis 
1982 (dies sind die letzten abgestimmten Zahlen) miteinander ver-
gleicht, dann haben in allen SPD-regierten Ländern - Nordrhein-West-
falen, Hessen, Hamburg, Berlin (bis dahin SPD-regiert) - die Anlage-
investitionen real abgenommen oder stagnierten auf dem Niveau von 
1970. Kein SPD-regiertes Bundesland erreichte auch nur annähernd den 
Bundesdurchschnitt von 7 vH. Hier sind hauptsächlich die Arbeits-
platzlücken entstanden, die heute gesamtwirtschaftlich unser Haupt-
problem ausmachen. Demgegenüber schwankte die Zunahme der realen 
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Bruttoanlageinvestitionen in den CDU/CSU-regierten Bundesländer zwi-
schen 10,7 vH in Rheinland-Pfalz und 32,1 vH in Schleswig-Holstein. 
Diese Zahlen belegen, daß es nicht ein undifferenziertes Süd-Nord-Ge-
fälle gibt, noch daß die Problematik der ländlichen und der industri-
alisierten Räume hervorzuheben ist. Auch die "neuen" und "alten" In-
dustrieregionen sind nicht das Hauptproblem. Es geht vielmehr um die 
politischen Rahmenbedingunen, um Behinderungen und Förderungen unter-
nehmerischer Tätigkeit und um das Investitionsklima in den Bundeslän-
dern. Wenn es danach ein Gefälle der Wirtschaftskraft der einzelnen 
Bundesländer gibt, dann ist es das Gefälle zwischen den CDU/CSU-re-
gierten Ländern und den SPD-regierten Ländern. Hessen ist heute nach 
Hamburg das Land mit den am stärksten schrumpfenden privaten Investi-
tionen. Das rot-grüne Bündnis in Wiesbaden wird dazu beitragen, daß 
Hessen bald das Schlußlicht ist. 

• 

• 
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Unter der ()herschrift „IG Metall 	Hilfstruppe der Soziaidernokraten -- Wahlaufruf der SPD 
für niecierskitsische Landtagsvvalit verteilt" schreibt der Stellvertretende Vorsitzende der Arbeit-
nehmergruppe. der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfons Müller (Wesseling), MdB, heute im 
„Deutseidarid-Union-Dienst": 

Als ehemaliges, innuilihritr-t Mitglied der IG Maltoll und heutiges Mitglied der 0.1-V bin ich tief 

betroffen über die Art und Weine, vvle der Gedenke der Einheitegt-,werkschaft mit Füßen getreten 

wird. Die Funktionke der IG Matern verstehen sich immer mehr als Hilfetruppe der SPD. Ein 
Beispiel Plus Niedersechsen binlegt dh:es wieder nine et eindeutig. Vor den VW-Werktoren heben 

IG Metoller ein Flugblatt der Vertrauenskörper-Leltung ihrer Organisation verteilt. Doch wer 

des Faltblatt öffnet, findet darin Mean Milieuhuf der SPD für die kommende Lendewwe.fahl. 

Von einer partelpolitirchtm Unnbhängigkeit der Gewerkschaften kann in (0017.9(11 Fall wohl keine 

Rede sein. Des Fluvbiatt selbst ist natürlich en Einseitigkeit nicht zu überbieten. 

Die notwerrdlgen Kürzungen an Jetzigen Bundesregierung werden angeprangert von den viel dranl-

eebeten Kürzungen während der $PD-Regieruntrzelt findet men keine einzige Zahl und keinen 

einzigen Setz. Daß die Kürzungspoiilik der SPD-Regierung von 1975 bis 1f;131 Einechränkurren 

und zusätzliche Octesturrgen für die Artreitnehmer in Höhe von 131,8 Milliarden Mark gebracht 

hat, wird einfach verschwiegen. 

• Unerwähnt bleiben netürlich die positiven Leistungen der Regierung Kohl, wie das Anneiglu der 

Beschäftigung um 165.000 allein In diesem Jehr, die erreichte Preiestehilftfit von 1,8 Prozent. 

ein Wirtschertsvvechstunt von diel Prozent, die Anerkennung von Erziehungszeiten im Renten-
recht, die Einführung eines Erziehungegeldee, die Verdielfechung der Arbeitsbeecheffungs-

maßnahmen, die erhebliche Steigerung der beruflichen Bildungsmaßneirmen und die Verlänge-

rung der Arbeitslosemeides für Altere Arbeitnehmer. Diese Liste ließe sich noch beliebig fort-

setzen. Dach oll dies wundert rchon nicht mehr: Was der SPD nicht pellt, des erwähnt die IG 

Metall nicht — reo einfach ist das Strickmuster der SPO/IGM-Koalition. Christdernokratische Ge-
werksehefter können sich mit ihren Anrichten In der IG Metall schon längst nicht mehr wieder-
finden. 
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Kreile und Gattermann: 

Beschlüsse zum Steuerbereinigungsgesetz 1986  

Die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und die Steuerpolitiker der FDP-Bundestagsfraktion unter dem Vorsitz 

von Prof. Dr. Reinhold Kreile, MdB, (CSU) und Hans H. Gattermann, 

MdB, (FDP) haben in intensiven Beratungen den Entwurf 

eines Steuerbereinigungsgesetzes 1986 erarbeitet, der in Kürze dem 

Finanzausschuß des Deutschen Bundestages zugeleitet werden wird mit dem Ziel, 

das Steuerbereinigungsgesetz 1986 noch in diesem Jahr von Bundestag und Bundes-

rat zu verabschieden. Beratungsgrundlage waren die im Vorjahr wegen eines er-

höhten Diskussionsbedarfs zurückgestellten Teile der Regierungsvorlage zum Steu-

erbereinigungsgesetz 1985 (BT-Drs. 10/1636), ergänzt um Vorschläge für zwischen-

zeitlich notwendig gewordene weitere Steuerrechtsänderungen. Mit Befriedigung 

stellten Gattermann und Prof. Dr. Kreile die konstruktive Zusammenarbeit zwi-

schen den Steuerpolitikern der Koalitionsfraktionen fest, die die zum Teil schwie-

rigen Diskussionen kennzeichnete. Nach sorgfältiger Prüfung zahlreicher Änderungs-

und Ergänzungsanträge ist es gelungen, in allen gewichtigen Fragen Lösungen zu 

finden, die sowohl die Interessen von Bürgern und Wirtschaft als auch die Bedürf-

nisse der Finanzverwaltung berücksichtigen. Der Entwurf des Steuerbereinigungsge-

setzes 1986 sieht nach den Beschlüssen der Steuerpolitiker im wesentlichen fol-

gende Maßnahmen vor: 

1. Abpbenordnung/EG-Amtshilfegesetz  

Die Änderungen der Abgabenordnung und das neue EG-Amtshilfegesetz verfolgen das 

Ziel, das steuerliche Verfahrensrecht so bürgerfreundlich zu machen wie möglich 

und die berechtigten Belange der Wirtschaft vor allem im internationalen Auskunfts 

verkehr zwischen den Finanzverwaltungen zu wahren. Besonderes Gewicht wurde bei 

den Beratungen der Datenschutzproblematik beigemessen. 

a) Die im Entwurf des Steuerbereinigungsgesetzes 1985 ursprünglich vorgesehene 
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detaillierte Regelung über Kontrollmitteilungen, die von Behörden und öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Sicherung der Besteuerung der Finanz-

verwaltung übersandt werden können, ist wesentlich reduziert worden (§ 93a A0). 

Danach sollen Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten den Finanz-

ämtern mitteilen können, daß ein Steuerpflichtiger Zahlungen erhalten hat, 

die möglicherweise zur Steuerpflicht führen. Auf die Angabe der Beträge soll 

dabei jedoch verzichtet werden. Der Zahlungsempfänger soll über die Summe der 

jährlichen Zahlungen und seine sich daraus ergebenden steuerlichen Pflichten 

unterrichtet werden. Schuldenverwaltungen, Postbankdienste, Kreditinstitute 

u. a. m. sind von der Mitteilungspflicht ausgenommen. 

Die für die Bundesrepublik Deutschland verbindliche EG-Richtlinie über die 

gegenseitige Amtshilfe im Bereich der direkten Steuern und der Mehrwertsteuer 

wird nur in dem unbedingt notwendigen Umfang in nationales Recht umgesetzt 

(EG-Amtshilfegesetz). Zwar ist ein Auskunftsverkehr zwischen den Finanzbehör-

den der beteiligten EG-Staaten vorgesehen, doch soll dabei das Steuergeheim-

nis strikt gewahrt werden. Vor der Weitergabe von Unterlagen und Auskünften 

müssen die deutschen Behörden den inländischen Beteiligten anhören, so daß 

im Falle einer Rechtsverletzung das Finanzgericht noch rechtzeitig angerufen 

werden kann. Sog. Spontanauskünfte sollen auf einige wenige Sonderfälle, z.B. 

bei der Arbeitnehmerüberlassung, beschränkt werden. 

b) Die seit über zwei Jahrzehnten von der Wirtschaft und vom Finanzausschuß des 

Deutschen Bundestages geforderte verbindliche Auskunft der Finanzbehörden  

über die künftige steuerliche Behandlung wichtiger Sachverhalte wird in die 

Abgabenordnung aufgenommen (§ 204 A0). Voraussetzung ist, daß es sich um einen 

Sachverhalt von Gewicht und eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 

handelt. Damit wird vor allem ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der steu-

erlichen Rahmenbedingungen für Investitionsentscheidungen geleistet. Den gel-

tend gemachten Bedenken der Finanzverwaltung wegen eines vermehrten Verwaltungs-

aufwands wird durch eine Gebührenregelung Rechnung getragen. Die Steuerpoliti-

ker der Koalitionsfraktionen erkennen an, daß die Finanzverwaltung schon bis-

her in dankenswerter Weise in nicht unbeträchtlichem Umfang verbindliche Aus-

künfte erteilt. Diese Verwaltungspraxis soll nunmehr auf eine gesetzliche 

Grundlage gestellt werden. Die verbindliche Auskunft wird in den USA und an-

deren Staaten seit langem erfolgreich praktiziert. 

c) Zur Oberprüfung der zahlreichen Vorschläge zur Änderung des Gemeinnützigkeits-

rechts wird eine besondere, unabhängige Sachverständigenkommission eingesetzt. 

Sofort verwirklicht wird jedoch eine Regelung, nach der es insbesondere Stif-

tungen ermöglicht wird, steuerfreie Rücklagen bis zur Höhe von einem Viertel 

ihres Einnahmeüberschusses zu bilden, ohne daß sie ihren Gemeinnützigkeits-

status verlieren (§, 58 A0). 
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d) Die für Kleinbetriebe wichtigen Grenzen für die Buchführungspflicht werden 

von zur Zeit 360.000 DM Umsatz auf 500.000 DM und von zur Zeit 100.000 DM 

Betriebsvermögen auf 125.000 DM erhöht (§ 141 A0). 

e) Bei fehlerhaften Steuerbescheiden soll die Möglichkeit der "schlichten Ände- 
# 

rung  ohne Rechtsbehelfsverfahren wieder eingeführt werden. Dies bedeutet, daß 

bei offenkundigen Fehlern der Finanzverwaltung in Zukunft in mehreren hundert- 

tausend Fällen pro Jahr kein förmliches Rechtsbehelfsverfahren mehr notwendig 

ist (§ 172 A0). 

Nicht aufgegriffen wurden Vorschläge zur 

- Verschärfung von Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 

- Neuregelung der Verspätungszuschläge 

- Änderung der Haftungsvorschrifen 

- Einschränkung der Schonfristen bei Steuerzahlungen per Scheck. 

2. Lohn- und Einkommensteuer 

a) Die bisherige Kennzeichnungspflicht als Voraussetzung für die steuerliche 

Abzugsfähigkeit von Werbegeschenken bis 50 DM wird aufgehoben (§ 4 Abs. 5 EStG). 

Dies ist ein beträchtlicher Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung, weil zahl-

reiche Zweifelsfragen und darauf beruhende Verwaltungsanweisungen gegenstands-

los werden. 

b) Die Vorruhestandsleistungen, die zur Zeit nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen steuerfrei sind, werden generell von der Steuerfreigestellt (§ 3 Nr. 9 EStG). 

c) Die katastrophale Lage vieler landwirtschaftlicher Betriebe, die vor allem auf 

die Marktentwicklung im EG-Bereich zurückzuführen ist, bedingt die Verlänge-

rung bestehender und die Einführung einer Reihe zusätzlicher, befristeter 

Steuererleichterungen für die Landwirtschaft mit Schwergewicht auf kleinen Be-

trieben: 

- Der Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer land-

und forstwirtschaftlicher Betriebe wird von 60.000 DM auf 90.000 DM erhöht. 

Zugleich werden Verbesserungen bei den Voraussetzungen für die Gewährung 

dieses Freibetrags vorgenommen: Die Wirtschaftswertgrenze wird von 30.000 DM 

auf 40.000 DM erhöht, die Grenze für die "unschädlichen" außerlandwirtschaft-

lichen Einkünfte wird von 18.000/36.000 DM (Alleinstehende/Verheiratete) 

auf 24.000/48.000 DM erhöht (§ 14a Abs. 1 - 3 EStG). 

- Der Freibetrag für die Veräußerung oder Entnahme land- und forstwirtschaft-

licher Grundstücke zur Abfindung weichender Erben in Höhe von 60.000 DM 

wird künftig für jeden weichenden Erben gewährt und nicht mehr nur, wie der-

zeit, für alle weichenden Erben gemeinsam (§ 14a Abs. 4 EStG). 
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- Es soll ein Freibetrag bei der Veräußerung von Grund und Boden zur Schul-

dentilgung für Grundstücksverkäufe in den Jahren 1986 bis 1988 eingeführt 

werden (§ 14a Abs. 5 EStG). 

- Die Sonderabschreibungen für Modernisierungsinvestitionen werden verlän-

gert (§ 76 - 78 EStDV). 

d) Die Grundsätze der sog. Geprägerechtsprechung werden gesetzlich verankert 

(§ 15 Abs. 3 EStG). Die grundsätzlich vorgesehene Rückwirkung soll nicht für 

Tatbestände gelten, die in der Zeit nach dem 30. Oktober 1984 (der grundle-

gende Beschluß des Bundesfinanzhofes wurde am 31. Oktober 1984 bekannt) und 

vor dem 11. April 1985 (der Entwurf des Geprägegesetzes wurde am 10. April 

1985 vom Bundeskabinett beschlossen) verwirklicht worden sind. Ferner soll 

die Rückwirkung nicht jene Fälle erfassen, die im Hinblick auf das seinerzei 

schwebende Verfahren vor dem Bundesfinanzhof durch Rechtsbehelfsverfahren 

offengehalten worden sind. Letzteres soll allerdings nicht durch eine Geset-

zesformulierung, sondern durch eine entsprechende Passage im Schriftlichen 

Bericht des Finanzausschusses sichergestellt werden. 

e) Der Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag  gem. § 24b EStG wird bis 1990 verlängert. 

f) Die Frist für den Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich (z. Z. 30. September) 

wird mit der Erklärungsfrist bei der Veranlagung zur Einkommensteuer harmo-

nisiert und daher auf zwei volle Jahre verlängert (§ 42 Abs. 2 EStG). 

9) Durch eine Neuregelung in § 50a Abs. 4 EStG wird sichergestellt, daß bestimm-

te beschränkt Steuerpflichtige, u. a. Künstler und Berufssportler, mit ihren 

Einkünften im Inland zur Besteuerung herangezogen werden können unabhängig 

davon, an wen die Vergütung ausgezahlt worden ist. In den letzten Jahren s-H 

zunehmend Fallgestaltungen bekanntgeworden, in denen die Vergütungen nicht 

direkt an den Sportler, sondern an Kapitalgesellschaften fließen, so daß die 

Beträge u. U. der deutschen Steuer entgehen. 

h) Die Sonderabschreibungen für Handelsschiffe werden um fünf Jahre verlänger 

(§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. w EStG). 

i) Das sog. Lifo-Verfahren bei der Bewertung von Vorratsvermögen wird auf Rho-

dium und Kupfer ausgedehnt (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 EStG). 

J. Stahlinvestitionszulagengesetz 

Bei der Stahlinvestitionszulage können nunmehr in bestimmtem Umfang auch bis 

31. Dezember 1985 geleistete Anzahlungen auf Herstellungskosten in die Bemessu 

grundlage für die Zulage einbezogen werden. Damit wird sichergestellt,daß den 

Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie keine Nachteile aus Verzögerungen ent- 
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stehen, die hei der Genehmigung der Hilfen durch die EG-Kommission oder infol-

ge von Lieferengpässen bei den Produzenten der Anlagen eingetreten sind. 

4. Kraftfahrzeugsteuer bei Schaustellern 

Nachdem im Schausteliergewerbe Zugmaschinen bereits von der Kraftfahrzeugsteuer 

befreit sind, sollen nunmehr auch die entsprechenden Anhänger von der Kraftfahr-

zeugsteuer ausgenommen werden, auch wenn sie für eine Geschwindigkeit von mehr 

als 25 km/h zugelassen sind. 

5. Vermögensteuer/Bewertungsgesetz 

Zur Förderung der zeitgenössischen Kunst werden Werke lebender Künstler von 

• 	der Vermögensteuer befreit. 

• 



crsuldreszir; PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

19. November 1985 

Zur Kritik des SPD-Landesministers Einert an der Energiepolitik der Bundesre-
gierung erklärt der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Ludwig Gerstein, MdB  

Herr Einert sollte den Beschluß der Länderwirtschaftsminister vom September 

zur Kenntnis nehmen, der von seinem Kollegen Wirtschaftsminister Joghirnsen 

mitunterschrieben wurde und der den Weg zur Anschlußregelung des Hüttenver-

trages geöffnet hat. In dem Beschluß heißt es übereinstimmend: 

"Die Wirtschaftsministerkonferenz anerkennt die grundsätzliche Notwendigkeit, 

den Einsatz heimischer Steinkohle in der deutschen Stahlindustrie auch künftig 

durch staatliche Hilfen zu ermöglichen." 

Die WMK weist jedoch auf die erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten des Ein-

satzes durch Steinkohle hin und erklärt in dem Zusammenhang, daß eine von den 

Ländern gemeinsam mitgetragene deutsche Kohlepolitik auf Dauer nur dann er-

wartet werden kann, wenn auch andere Energienutzungen - so auch Kernenergie 

einschließlich Entsorgung - von allen Ländern mitgetragen werden. 

Herr Einert sollte auch die Strompreisentwicklung in Nordrhein-Westfalen und 

die Klagen der Energieversorgungsunternehmen des Landes beachten, die wegen 

des fehlenden Anteils an preiswerter Kernenergie in der Grundlast an Strom-

preiserhöhungen nicht vorbeikommen, um die Umweltschutzauflagen für die 

Braun- und Steinkohlekraftwerke zu erfüllen. 

rl,t,trizitätsversorgungsunternehmen, die einen ausreichenden Kern- 

energieanteil in der Grundlast 	- wie z. B. das Bayernwerk - können auf 

Strompreiserhöhungen trotz der hohen Kosten für die Umrüstung ihrer Kohle-

kraftwerke verzichten. Im übrigen hätte auch eine kurze Rückfrage bei den im 

Lande produzierenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen genügt, um genaue 

Auskunft über die Stromerzeugungskosten bei den verschiedenen Primärenergie- 
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trägern zu erhalten. Der Bau des Kernkraftwerkes Lingen durch die VEW - ein 

Kernkraftwerk, das bei gutem Willen der Landesregierung auch in Nordrhein-

Westfalen hätte gebaut werden können - ist im übrigen ein praktischer Beweis 

der Kernenergie zur Bereitstellung preiswerten Grundlaststroms. 

Mit der Existenz des Hochtemperaturreaktors kann nicht bewiesen werden - wie 

das Herr Einert versucht - daß die SPD keine ideologischen Berührungsängste 

mit der Kernenergie hat. Es gibt genügend Beschlüsse verschiedener Gremien der 

SPD in Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene zum Stopp des Schnellen 

Brüters, zum Verzicht auf die Wiederaufarbeitung und zum Ausstieg aus der 

Kernenergie, deren Inhalt und Begründung nur mit ideologischen Berührungs-

ängsten erklärt werden kann. 

Herr Einert schadet durch seine maßlosen und törichten Einlassungen dem nach 

wie vor länderübergreifenden und von der Bundesregierung gestützten Konsens 

über die unverzichtbare Rolle der deutschen Steinkohle als sichere Basis 

unserer Energie- und Stromversorgung. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 85 
1307a 

Zum Beschluß des SPD-Parteivorstandes zur Agrarpolitik erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon S u s s e t, MdB, 
heute im DUD: 

SPD will sich aus der Verantwortung stehlen 

Der Parteivorstand der SPD ist bei seiner Analyse der Agrarpolitik zu dem 

Ergebnis gelangt, daß sich die europäische Landwirtschaft In einer Krise 

befindet. Das ist in der Tat so. Nur hätte man bei intensiveren Nachfor-

schungen feststellen müssen, daß die Ursachen für die heute in aller 

Klarheit sichtbaren Probleme nicht über Nacht über uns hereingebrochen 

sind. Wichtige Europäische Agrarmärkte haben sich in den letzten 10 Jah-

ren von Zuschußmärkten zu Uberschußmärkten entwickelt. SPD-Bundeskanzler 

haben die Probleme jedoch nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Es 

wurde auf den eingefahrenen Wegen weitermarschiert, obwohl jeder das Ende 

der Sackgasse sehen mußte. Jetzt hat auch der Parteivorstand der SPD den 

Ernst der Lage erkannt. Das ist zu begrüßen. 

In weiten Teilen des Vorstandspapiers wird die Sorge um kleinere und 

mittlere Betriebe in benachteiligten Gebieten zum Ausdruck gebracht. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bewiesen, daß genau diese Betriebe vor-

rangige Ziele unserer Politik sind. Wir haben in einem ersten Schritt den 

Rahmen des EG - Bergbauerprograinm voll ausgeschöpft. Sowohl die förder-

fähigen Gebiete als auch der mögliche Höchstbetrag wurden beträchtlich 

ausgedehnt. In einem zweiten Schritt wurden nochmals 2 Millionen Hektar 

ausgewiesen. Vorbehaltlich der Zustimmung der EG-Kommission werden zu-

künftig 6 Mio.ha oder 50 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 

in der Bundesrepublik Deutschland in die benachteiligten Gebiete einge-

stuft. Zur Zeit der Regierungsverantwortung der SPD wurden die damals 

schon bestehenden Möglichkeiten nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. 

Die SPD spricht vom Ausgleich sozialer Härten. Es ist für uns selbstver-

ständlich, daß die Agrarsozialpolitik zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir 

haben die Bundeszuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung auf 
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die ursprüngliche Höhe von 400 Millionen DM angehoben. Am vergangenen 

Freitag wurde das Dritte Agrarsoziale Ergänzungsgesetz verabschiedet. 

Damit stehen nochmals zusätzlich über 230 Millionen DM zur Verfügung. 

Eine Vorruhestandsregelung für Landwirte wird vorbereitet. Unter der Ver-

antwortung der SPD war vorgesehen, im Bereich der Agrarsozialpolitik 

drastisch zu kürzen. 

Im Vergleich zu früheren Äußerungen der SPD-Führung werden insgesamt mo-

deratere Töne gegenüber der Landwirtschaft angeschlagen. Es bleibt zu 

hoffen, daß dieser Lernprozeß die bevorstehenden Wahlen in Niedersachsen 

überdauern wird. Die aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit; sie zeigen aber, daß ein großer Unterschied zwischen dem 

besteht, was die SPD programmatisch ankündigt und dem, was sie in die Tat 
	• 

umsetzt. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1985 

Zu einem weiteren wichtigen technischen 
Fortschritt bei der Lösung der nuklearen 
Entsorgung erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB: 

Was Kernenergie-Ingenieure leisten, wenn man sie läßt: 

Das Beispiel PAMELA 

- Errichtung der Verglasungsanlage für hochradioaktive Abfälle mit 

höchster Präzision abgewickelt - 

Präzise auf den geplanten Tag genau und mit einer Kostenüberschreitung 

von lediglich 0,8 Prozent ist wenig beachtet am 1. Oktober 1985 
eine Pilotanlage für die Verglasung hochradioaktiver Abfälle mit der 

Abkürzung PAMELA in Mol/ Belgien in Betrieb genommen worden. 

Dieser Standort wurde gewählt, weil sich dort die ehemals gemeinschaft-

lich betriebene europäische Wiederaufarbeitungsanlage EUROCHEMIC be-

findet, bei der genügend hochradioaktive Substanzen vorhanden sind, 

die zur Erkenntnisgewinnung mit einer eigens dafür errichteten Pilot-

anlage zur Abfallbehandlung ausreichen. 

• Unter maßgeblicher Mitwirkung durch das BMFT ist es der deutschen Pro-

jektleitung vor Ort gelungen, den vorgesehenen Planungs- und Kosten-

rahmen exakt einzuhalten. 

Zu diesem in der Kerntechnik nicht alltäglichen Erfolg hat auch das 

in erster Linie auf technische Sachverhalte konzentrierte atomrecht-

liche Genehmigungsverfahren der belgischen Behörden beigetragen, die 

ohne die hierzulande bei der SPD übliche politische überfrachtung 

gleichwohl die vernünftigen deutschen Sicherheitsstandards für diese 

Anlage durchgesetzt haben. Wenn auch in der Bundesrepublik Deutsch-

land ein anderes Atomrecht als in Belgien Gültigkeit hat, so erscheint 

doch die in der Sache harte aber korrekte Abwicklung des Verfahrens, 

verbunden mit dem Willen zum Erfolg des Projektes vorbildhaft. 

Ähnliches läßt sich für die Führung der SPD in Nordrhein-Westfalen 
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und im Bundestag nicht feststellen, wenn sie z.B. versucht, mit 
ihren abstrusen politischen Vorstellungen zum Ausstieg aus dem 

Schnellen Brüter und der nuklearen Entsorgung das deutsche Genehmigungsverfahren in 
ihrem Sinne zu beeinflussen. Nicht der Wille zur erfolgreichen und 
sicheren Abwicklung der nuklearen Projekte, 	sondern der 
Wille zur Emotionalisierung der Bevölkerung gegen die Projekte 
steht bei der SPD im Vordergrund. 

Die Pilotanlage zur Verglasung hochradioaktiver Abfälle, die nun 

in Belgien seit ungefähr einem Monat in Betrieb ist, ist eine 

wichtige Voraussetzung für das deutsche nukleare Entsorgungskon-

zept: Hier werden im realen Betrieb hochradioaktive Substanzen 

in Glaskokillen eingeschmolzen, worin 	sie - ähnlich wie die braune 

Farbe im Glas einer Bierflasche - zur Endlagerung fixiert sind. 

Der Betrieb der Anlage wird wichtige Erkenntnisse erbringen, die 

zur sicheren Entsorgung in der Anlage Wackersdorf beitragen werden 

Die Abwicklung des Projektes in Belgien zeigt, daß durchaus auch 

bei der Errichtung kerntechnischer Anlagen Kosten und Zeitrah►gen 

eingehalten werden können, wenn den Kernenergiefachleuten ein 

stabiler politischer Rahmen vorgegeben ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion trägt durch ihre klare Haltung zur 

Energiepolitik und durch ihren Willen, den technischen Fortschritt 

in der Bundesrepublik Deutschland weiter voranzubringen, dazu bei, 

daß auch in unserem Land die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft 

wieder kalkulierbar geworden sind. Die wirtschaftlichen Erfolge 

der jüngsten Zeit beweisen dies. 

• 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19.11.1985 
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Zu den Ergebnissen des Tempo- und Abgasgroßversuchs erklä-
ren der innen- und umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Dr. Paul Laufs MdB, und der verkehrspoliti-
sche Sprecher der Fraktion, Günter Straßmeir MdB: 

Moderne Technik vielfach wirksamer als Tempolimit 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß erstmals in Europa mit 
einem beispielhaften Großversuch wissenschaftlich abgesicherte 
Zahlen und Ergebnisse über die Auswirkungen einer Geschwindigkeits-
begrenzung auf Autobahnen auf die Abgasemission ermittelt wurden. 
Das Ergebnis dieses Großversuchs entzieht allen ideologisch und 
wissenschaftlich nicht begründeten Forderungen nach einem Tempolimit 
die Grundlage. 

Die Untersuchungen des VdTüV haben ergeben, daß mit der Einführung 
eines generellen Tempolimits von 100 km/h auf unseren Autobahnen 
kein für die Entlastung der Umwelt ins Gewicht fallende Effekt er-
zielt würde. Mit Einführung eines Tempolimits von 100 km/h würde 
allenfalls eine Reduzierung der gesamten Emissionen von Stickoxid um 
1% und von der für die menschliche Gesundheit besonders wesentlichen 
Kohlenwasserstoffe nur um 0,1% erreicht. Selbst bei Annahme einer 
erfahrungsgemäßen nie erreichbaren 100%igen Befolgung des Tempo-
limits würde die NOX-Emission nicht einmal um 3% verringert. Wer 
also vorgibt, mit einem Tempolimit die menschliche Gesundheit oder 
die Vegetation wirksam schützen zu wollen, verkennt die Wirklichkeit 
oder will nur die öffentlichkeit irreführen. 

Die von der SPD in ihrer Regierungszeit verschlafene oder sogar vera 
hinderte technische, von uns aber durchgesetzte Umstellung der 
Kraftfahrzeuge auf schadstoffarmen Betrieb bringt eine wesentlich 

• wirksamere Umweltentlastung. 

Der von CDU und CSU verfolgte umweltpolitische Kurs - Einführung des 
schadstoffarmen Autos, des bleifreien Benzins und der Abgassonder-
untersuchung - sollte daher konsequent fortgesetzt werden. Allein 
die Pkw-Emissionen werden durch die Einführung schadstoffarmer 
Technik in den nächsten Jahren bei den Stickoxiden um 57%, bei den 
Kohlenwasserstoffen um 67% und bei Kohlenmonoxid um 75% verringert. 

Alle Ermittlungen zeigen: Wer Tempo 100 einführen will, schmälert 
die Bereitschaft zur Umstellung auf schadstoffarme Technik. 

Wenn SPD und GRÜNE dennoch weiter ihre aus sozialistischer Ideologie 
gespeiste Bekämpfung des Individualverkehrs fortsetzen, zeigt das 
nur: sie verfolgen ihre Pläne ungeachtet rationaler, wissenschaft 
lich fundierter Erkenntnis, koste es was es wolle. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

21.November 1985 

Zum Thema Humanisierung des Arbeitslebens 
erklärt der zuständige Berichterstatter der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein MdB: 

Humanisierung des Arbeitslebens - ein Schwerpunkt der Arbeit des 

Bundesforschungsministeriums 

- Antwort der Bundesregierung auf Große Anfrage der CDU/CSU-Bundestags- 

• fraktion - 

Neuartige Technologien werden auch künftig den Arbeitsalltag verändern. 

Sie eröffnen Chancen und bergen Risiken. 

Unter Federführung des Bundesforschungsministeriums wird ein Programm 

"Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA)" durchgeführt, 

um 

- Beiträge für die menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
und 

- vorbeugenden Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

beim Einsatz neuer Technologien zu leisten. Aber auch der zahlenmäßig 

überwiegende Bereich herkömmlicher Technik wird im Forschungsprogramm 

zur Humanisierung des Arbeitslebens ebenfalls angemessen berücksich-

tigt. 

Die Antwort der Bundesregierung auf eine umfassende Große Anfrage der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu diesem Thema zeigt, daß der Bundesfor-

schungsminister Riesenhuber dafür gesorgt hat, daß in diesem For-

schungsbereich das Theoretisieren weniger eine Rolle spielt als die 

Praxisnähe und praktische Durchführung der Erkenntnisse. Hierzu gibt 

es bereits eine ganze Reihe konkreter Ergebnisse, die vom Mittelstand 

(z.B. Entwicklung einer lärmarmen Kreissäge für das Tischlerhandwerk) 

bis zu Großunternehmen (Verminderung von Staub- und Lärmbelastung im 

Kohlebergbau) reicht. Aber auch bei Einzelprojekten der Forschung wer-

den bereits Aspekte der Humanisierung des Arbeitslebens verwirklicht, 

so z.B. 
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beim Projekt Schiff der 	Zukunft, das Ende dieses Jahres abge-
schlossen wird und eine neuartige Schiffsbetriebstechnik 
untersucht. Dabei wurden im Rahmen einer arbeitswissenschaft-
lichen Begleitforschung die menschengerechte Unterbringung 
der Besatzung, die geeignete Gestaltung der Einrichtungen für 
den Schiffsbetrieb, aber auch die Gestaltung der wachfreien 
Zeit für die Besatzungen in die Betrachtungen einbezogen. 

bei der Fahrzeugentwicklung für StaniarullinienarnihisA.3, hei  derverstärktdie  
Erfordernisse des Fahrers berücksichtigtverdbl, sodaßVorschläge 
zur Gestaltung des Fahrerplatzes mit günstig angeordneten 
Betätigungselementen, wie Lenkung und Pedalerie, einheitliche 
Instrumententafel mit griffgünstig angeordneten Schaltelementen 
sowie verbesserte Sichtmöglichkeiten erarbeitet wurden. 

beim Forschungsprogramm Reaktorsicherheit, %Au mit Hilfe bEchniscirr 
Systeme die Erhöhung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Opera-
teure und Reaktorfahrer verbessert werden. 

Derzeit läuft beim Forschungsministerium für den Bereich der land-

wirtschaftlichen Produktion und der Forstwirtschaft ein Forschungs-

programm, das die menschengerechte Gestaltung der Arbeit in diesen 

Bereichen, z.B. hinsichtlich der Verbesserungen des Arbeitsschutzes, 

der Arbeitshygiene und der Unfallverhütung zum Ziel hat. 

Forschungen auf dem Gebiet der Humanisierung des Arbeitslebens bezie-

hen sich auch auf Büro und Verwaltung. Hierbei spielt insbesondere 

die an den Menschen angepaßte Gestaltung des Arbeitsplatzes mit Hilfe 

neuer Bürotechnik und benutzerfreundlicher Software eine Rolle. 

Die Maßnahmen zur Erforschung und Umsetzung der Humanisierung des 

Arbeitsiebens erfolgen in enger Abstimmung mit Arbeitgebern und 

Arbeitnehmervertretungen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, 

daß es dem Bundesforschungsminister Riesenhuber gelungen ist, in die-

sem wichtigen Bereich, in dem sich neueste Forschungen und die Erfor-

dernisse des Menschen begegnen, eine dem Interesse der Sache ver-

pflichtete Einigung mit den Tarifpartnern zu erzielen. Damit ist ge-
währleistet, daß die Forschungsergebnisse zur Humanisierung des Ar-
beitslebens auch tatsächlich den Menschen in der betrieblichen Praxis 

zugute kommen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung, Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber auf, weiterhin mit Vernunft und Augenmaß dafür 

zu sorgen, daß den Arbeitnehmern die Ergebnisse aus den Forschungen 

zur Humanisierung des Arbeitslebens, die ja mit Steuergeldern finan-

ziert werden, zugute kommen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1985 

Zur Erforschung der Ursachen der Waldschäden erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lenzer, MdB: 

Sorgfältige Erforschung der Waldschäden schreitet voran:  

Grundlage für sinnvolle umweltpolitische Entscheidungen  

Es gibt keine monokausale Erklärung; Tempolimit kann 

erhofften Erfolg nicht bringen  

Die nunmehr vorliegende Antwort der Bundesregierung auf 

eine Große Anfrage der Fraktionen von CDU/CSU und FDP kommt 

im wesentlichen zum Ergebnis, daß 

- Luftschadstoffe und spezifische Standortverhältnisse 

des Waldes 

- klimatische Bedingungen (z. B. Spätfrost, 

Trockenperioden) 

- Schwächeparasiten (z. B. Borkenkäfer, Fäulepilze, Viren) 

allgemein zur Schädigung des Waldes beitragen. Jeder 

Schadensfaktor allein kann für sich nicht als alleinige 

Ursache für das Waldsterben in Anspruch genommen werden. 

Vielmehr handelt es sich bei den neuartigen Waldschäden 

nach der überwiegenden Mehrzahl der an der Forschung 

beteiligten Wissenschaftler um eine "Komplexerkrankung". 

Besonderes Gewicht ist daher auf die Erforschung von 

Kombinationswirkungen der auf das Waldökosystem 

einwirkenden Schadstoffe zu legen. 
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Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die 

Luftschadstoffe Schwefeldioxid, Stickoxide und Ozon. Jeder 

dieser Luftschadstoffe kann wiederum nicht allein für die 

Schädigung des Waldes verantwortlich gemacht werden. Allein 

die Kombination dieser Schadstoffe miteinander kann nach 

bisherigen Erkenntnissen - gesteigert durch ungünstige 

Bodenverhältnisse und langanhaltende Trockenheit in 

Verbindung mit vorausgegangenen Wurzelschäden - erheblich 

zur Schädigung des Waldes beitragen. 

Die Politik der Bundesregierung entspricht diesem 

derzeitigen Erkenntnisstand der Wissenschaft. In knapp zwei 

Jahren ist es gelungen, durch einschneidende 

gesetzgeberische Maßnahmen bzw. auf dem Verordnungswege 

oder durch finanzielle Anreize wesentliche Voraussetzungen zur 

Verminderung der Schadstoffemissionen zu schaffen. Als 

Beispiel sei hier nur an die 

Großfeuerungsanlagenverordnung, die technische Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft und die Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen erinnert. Diese Maßnahmen 

lassen - da sich auch die Industrie engagiert für 

ensprechende technische Konzepte einsetzt -- schon in der 

nächsten Zeit eine erhebliche Reduzierung der 

Luftschadstoffbelastungen aus deutschen Anlagen erwarten. 

Hinsichtlich des Stickstoffanteils, der bei der 

Gesamtbetrachtung auf den Kraftfahrzeugverkehr entfällt, 

setzt die Bundesregierung zur Absenkung des dortigen 

Schadstoffaufkommens auf die Durchsetzung neuer Techniken. 

Hierzu gehört jede Art von Technik, die geeignet ist 

Stickoxide zu reduzieren. Die Katalysatortechnik gehört 

dazu ebenso wie sog. "Magerkonzepte". 

Hierzu gehört auch, daß eine Politik betrieben wird, die 

die Industrie weiterhin dazu anspornt, neue 

umweltfreundliche Techniken zu entwickeln. Ein Tempolimit 

für Kraftfahrzeuge, das ohnehin im Vergleich zu modernen 



Abgasreinigungstechniken nur einen außerordentlich 

begrenzten Umweltschutzbeitrag Leisten könnte, schlägt den 

Anreiz der Industrie zur neuen Forschung tot. Daß die 

Bundesregierung mit ihrer Politik richtig liegt, zeigt auch 

die Tatsache, daß der Leistungsstand der deutschen 

Industrie auf dem Gebiet umweltschonender 

Kraftwerkstechnologie bereits jetzt eine Spitzenstellung 

einnimmt. Lediglich die japanische Technologie zur 

Stickstoffproduktion hat noch einen Marktvorsprung, den es 

noch aufzuholen gilt. 

Der durch die Diskussion um das Tempolimit für 

Kraftfahrzeuge hervorgerufene Eindruck, daß durch eine solche 

Maßnahme wesentliche Probleme gelöst werden könnten, wird 

auch angesichts des erheblichen Schadstoffeintrages durch 

das Ausland dem Problem nicht gerecht. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 21. November 1985 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint folgender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Manfred Langner:  

GRÜNE und Geld 

Politischer Mißerfolg trotz Reichtum aus Wahlkampfkostenerstattung 

Unablässig behaupten DIE GRUNEN, mit Geld werde in Deutschland 

Einfluß in der Politik gewonnen. Sie meinen damit nicht das eigene 

Finanzgebaren. Vielmehr greifen sie mit dieser Behauptung die 

anderen Parteien, vornehmlich die Koalitionsparteien, an. 

Dabei sind DIE GRUNEN selbst das beste Beispiel dafür, daß man mit 

Geld politischen Erfolg nicht kaufen kann. Sie schwimmen im Geld und 

verlieren Wählerstimmen. 

DIE GRUNEN haben pro Parteimitglied die höchsten Einnahmen, wie z.B. 

aus den Rechenschaftsberichten für 1983 folgt: 

DIE GRUNEN 	626 DM 
CDU 	343 DM 
CSU 	368 DM 
F.D.P. 	565 DM 
SPD 	253 DM 

Wohlgemerkt, nicht Mitgliedsbeiträge oder Spenden von Mitbürgern, 

die aus ihrem Erwerbseinkommen oder Vermögen die grüne Sache 

unterstützen, begründen ihren Reichtum, sondern die staatliche 

Wahlkampfkostenerstattung. Nach den Rechenschaftsberichten für 1980 

bis 1982 war der Anteil der Mitgliedsbeiträge an den Gesamteinnahmen 

bei den GRUNEN am geringsten: 

DIE GRUNEN 12,1 % 
CDU 31,9 % 
CSU 19,1 % 
F.D.P. 16,0 % 
SPD 39,1 % 
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Seit Jahren finanzieren sie sich wiederholt zu mehr als SO % aus der 

staatlichen Wahlkampfkostenerstattung, obwohl die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts und jetzt auch das Parteiengesetz das 

Gegenteil vorschreiben. So lag bei den GRUNEN seit 1980 der Anteil 

der Wahlkampfkostenerstattung an den Gesamteinnahmen nur 1981 

deutlich und 1982 knapp unter 50 % der Gesamteinnahmen; 1980 

hingegen lag der Anteil der Wahlkampfkostenerstattung bei rund 68 %, 

1983 bei knapp 70 % und 1984 bei rund 55 %. 

Des weiteren benutzen sie ihre in Kommunen oder im Land Hessen 

gewonnenen Machtpositionen, um gezielt ihrer Klientel "Staatsknete" 

zukommen zu lassen, worüber sie auch - offenbar aus Werbezwecken - 4,  
ganz offen reden. Gutachteraufträge, Frauenproramme und 

Haushaltsmittel für alternative Betriebe sind hier beispielhaft zu 

nennen. Aus ihren Öko-Fonds wird auch die privatwirtschaftliche 

Betätigung von Anhängern finanziert. 

Trotz ihrer großen Geldmittel und deren zum Teil gezieltem Einsatz 

haben die GRUNEN im Saarland und in Nordrhein-Westfalen die 

5 %-Grenze nicht erreicht. Bundesweit liegen sie bei ca. 5 % der 

Stimmen. 

Es ist zutiefst beruhigend, daß dieser politische Mißerfolg trotz 

ihres Finanzsegens eintritt und damit die eigene These vom Einfluß. 

des großen Geldes auf die Politik ad absurdum geführt wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.11.85 
1509z 

Zur anhaltenden Diskussion in der SPD um ein generelles 
Tempo-Limit auf deutschen Autobahnen erklärt der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters: 

Die Ergebnisse des TUV-Großversuchs beweisen eindeutig, daß eine 

generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen ledig-

lich zu einer vernachlässigbaren Schadstoffreduzierung von ein Pro- 

41) zent führt. Damit ist dem deutschen Wald nicht geholfen. Allein die 

moderne Technik des umweltfreundichen Autos führt zu einer drasti-

schen Verringerung des Schadstoffausstoßes bei Kraftfahrzeugen. Wenn 

nun einige SPD-regierte Bundesländer wie das Saarland, Hessen und 

Nordrhein-Westfalen ankündigen, auf eigene Faust auf den Autobahnen 

ihrer Länder generell die Höchstgewindigkeit auf 100 km/h festzule-

gen, so ist das ein erneuter Beweis des desolaten Zustandes der SPD: 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des bisher umfangreichsten, 

längsten und von neutraler Seite vorgenommenen Großversuchs zur Um-

weltbelastung von Kraftfahrzeugen werden von der SPD nicht zur 

Kenntnis genommen. • 
Statt dessen bezweifeln heute dieselben Politiker, die den Ausgang 

der wissenschaftlichen Untersuchung nicht abwarten konnten, noch in 

der vergangenen Woche in der Aktuellen Stunde im Bundestag eine rie-

sige Schadstoffabsenkung vorhergesagt haben, und sich bereits vor 

Veröffentlichung des TÜV-Gutachtens auf ein Tempo-Limit festgelegt 

haben, die Seriösität der vorgenommenen Prüfung. 

Eine Alternative zur erfolgreichen Umweltschutzpolitik der Bundesre-

gierung wird von den Grünen und der von ihnen getriebenen SPD nicht 

vorgelegt. 
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Das Vorschieben (man könnte auch sagen das Nachschieben) anderer 

Gründe wie Verkehrssicherheit und Lärmschutz für eine Geschwindig-

keitsbegrenzung auf den Autobahnen dieser Länder beweist, daß es der 

SPD gar nicht um den Schutz des Waldes geht, sondern allein um den 

ideologisch begründeten Kreuzzug gegen das Automobil. 

Die Enttäuschung darüber, daß die rot-grünen Vorurteile gegenüber 

dem Kraftfahrzeug in dem Gutachten nicht bestätigt wurden, ist so 

stark, daß sich diese SPD-geführten Länder nunmehr Bundeskompetenz 

anmaßen wollen und offenbar auch vor der Verbiegung und des Bruchs 

des geltenden Rechts nicht zurückscheuen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß die Bundesregierung 

unmißverständlich auf die alleinige Bundeskompetenz in Sachen gene-

relles Tempo-Limit hingewiesen hat. Wir fordern die SPD auf, die 

Entscheidung der Bundesregierung zu akzeptieren, die unfruchtbare 

Diskussion um das Tempo-Limit zu beenden und mitzuhelfen, die Ver-

säumnisse in Sachen Umweltschutz während ihrer Regierungszeit so 

schnell wie möglich aufzuholen. 

• 

Mit ihrer Politik zur Einführung des schadstoffarmen Autos, der Ein-

führung bleifreien Benzins, der Abgassonderuntersuchungen, der Groß-

feuerungsanlagen-Verordnung und der Novellierung der Technischen An-

leitung Luft befindet sich die Bundesregierung auf dem richtigen und 

erfolgreichen Weg. Uber 500.000 schadstoffarme Autos bereits heute, 

26 % schadstoffarme Autos bei den Neuzulassungen im Oktober 1985, • 
4.000 bleifreie Tankstellen in der Bundesrepublik Deutschland und 

die Prognose des TUV-Rheinland, das die Absenkung der Stickoxide bis 

Mitte der 90er Jahre eine Größenordnung von 57 % erreichen werde -

dies alles sind handfeste Forschritte unserer Umweltschutzpolitik. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.11.1985 

Zu dem Ergebnis des Genfer Gipfeltreffens erklärt in einer er-

sten Stellungnahme der stellvertretende Vorsitzende der CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert dem amerikanischen 

Präsidenten, Ronald Reagan, und dem sowjetischen Parteichef, 

Michail Gorbatschow, daß ihnen in dieser ersten Begegnung nach 

111 	sechs Jahren der Gesprächsunterbrechung und der Verschlechte-

rung des Ost-West-Verhältnisses ein konstruktiver Verlauf und 

erste gemeinsame Schritte gelungen sind. Mit dem Ergebnis des 

Gipfeltreffens sieht sich die Union in ihrem verhaltenen Opti-

mismus bestätigt: Der Genfer Gipfel kann als ein Grundstein für 

die Verbesserung der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen und 

damit dann auch für das Ost-West-Verhältnis insgesamt angesehen 

werden. 

Niemand konnte erwarten, daß die wenigen gemeinsamen Stunden zu 

tiefgreifenden Verbesserungen oder zu umfassenden Vereinbarun-

gen führen würden. Aber durch den Dialog der vergangenen zwei 

Tage sind die jeweiligen Positionen für beide Seiten deutlicher 

• geworden, so daß zu hoffen ist, daß es künftig weniger Mißver-

ständnisse und Fehleinschätzungnen über das Verhalten des ande-

ren geben wird. Deshalb wird es jetzt darauf ankommen, daß die 

positiven Impulse von Genf verstärkt und die bestehenden Kon-

takte ausgebaut werden und daß sorgfältig darauf geachtet wird, 

daß es nicht wieder zu einer Verschlechterung der Beziehungen 

kommt. 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.November 1985 

Zu dem aktuellen Bündnisbeschluß der DGB-Jugend mit Kommunisten 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Adolf Müller (Remscheid), MdB:  

Was sich für professionelle 'Beobachter der Entwickldung des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner 17 Einzelgewerkschaften 

seit geraumer Zeit abzeichnete, ist nun auch für eine breite 

Öffentlichkeit deutlich sichtbar geworden: 

Auf ihrem langen Marsch durch die Institutionen haben kommuni-

stische Systemveränderer einen weiteren wichtigen Etappensieg 

errungen. Für die im Hinblick auf die junge Generation wichtige 

Nachwuchsorganisation des DGB sind sie salon- und bündnisfähig 

geworden. Sie werden ihre Chance konsequent nutzen und dort ihre 

Machtbasis kräftig erweitern und propagandistisch ausnutzen. 

Es ist für einen langjährigen demokratischen Gewerkschafter und 

Anhänger der Einheitsgewerkschaft unfaßbar, daß heute eine deut-

liche Mehrheit der Jugendfunktionäre des DGB in orthodoxen Kom-

munisten nicht mehr Anhänger und Förderer eines totalitären Sy-

stems sieht, das kontinuierlich die Menschenrechte verletzt, 

• d.h. vor allem Minderheiten brutal unterdrückt und politisch an-

ders Denkende gnadenlos verfolgt. In ideologischer Verblendung 

sieht sie in ihnen nur willkommene Bündnispartner bei der Ver-

folgung der langfristigen Strategie, aus unserem Land eine an-

dere, sozialistische Republik zu machen. Die DGB-Jugend verkommt 

so zum "nützlichen Idioten" (Lenin) im Rahmen einer Entwicklung, 

an deren Ende nach den Vorstellungen der Kommunisten das Gesell-

schaftssystem des real existierenden Sozialismus östlicher Prä-

gung stehen soll. 
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Spätestens jetzt müßten in den Führungsetagen des DGB und seiner 

Einzelgewerkschaften die Alarmglocken schrillen. Wer den Erz-

feinden unseres freiheitlich-demokratischen und sozialen Gemein-

wesens die Hand zum Bündnis reicht, gefährdet zugleich die Exi-

stenz freiheitlicher Gewerkschaften. Ernst Breit und die Vorsit-

zenden der Einzelgewerkschaften müssen zu diesem skandalösen Be-

schluß Stellung nehmen und in ihren Organisationen ein Machtwort 

sprechen nach dem Motto: Wehret den Anfängen, ehe es zu spät ist. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.November 1985 

Zu dem aktuellen Bündnisbeschluß der DGB-Jugend mit Kommunisten 
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cro ecsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1985 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters, gab der Kölnischen/Bonner Rundschau folgendes Inter-
view für die Freitag-Ausgabe: 

Sperrfrist: Donnerstag, 21. November 1985, 18.00 Uhr 

Frage: Der Genfer Gipfel kann trotz der Meinungsverschiedenheiten 

als Erfolg angesehen werden. Wird sich dies auf die 

Abrüstungsverhandlungen auswirken? 

Seiters: Die Hoffnungen, die realistischerweise an die 

zweitägigen Verhandlungen in Genf geknüpft werden konnten, sind 

erfüllt worden. Diese Gespräche werden sicher die 

Abrüstungsverhandlungen auf eine bessere Grundlage stellen. Die 

beabsichtige Reduzierung der Atomwaffenarsenale um 50 % auf 

beiden Seiten ist eine Bekräftigung und Konkretisierung der 

Genfer Verhandlungen über Rüstungskontrolle. 

Frage: Wird die innenpolitische Auseinandersetzung über SDI in 

Deutschland durch den Gipfel verschärft? 

Seiters: Die innenpolitische Auseinandersetzung um das 

amerikanische Forschungsprogramm SDI wird meiner Einschätzung 

nach unverändert andauern. Das liegt daran, daß sich die 

Opposition in dieser Frage nicht von klaren politischen 

Überlegungen, sondern von ideologischer Voreingenommenheit und 

teilweise auch von einem irrationalen Antiamerikanismus leiten 

läßt. 

Frage: Ist SDI jetzt nicht überflüssig geworden? 

Seiters: Das ist meines Erachtens nicht der Fall. SDI ist ein 

Forschungsprogramm, das mit dem ABM-Vertrag übereinstimmt und 

daher zulässig ist. Es bildet ein notwendiges Gegengewicht zu den 

Forschungen der Sowjetunion auf diesem Gebiet und die offenbar 

schon weiter vorangetrieben sind. 
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Frage: Wird sich die Verständigung zwischen den Supermächten auch 

auf das innerdeutsche Verhältnis niederschlagen? 

Seiters: Zunächst muß festgestellt werden, daß das innerdeutsche 

Verhältnis auch bisher durch Verhandlungsfortschritte zugunsten 

der Menschen in beiden Teilen Deutschlands geprägt ist. Die von 

der SPD prophezeite "Eiszeit" im deutsch-deutschen Verhältnis ist 

nach dem Regierungswechsel 1982 ausgeblieben. Erleichterungen im 

innerdeutschen Reiseverkehr und der Anstieg der 

Ausreisebewilligungen sind nur wenige Erfolge der Bundesregierung 

auf diesem Gebiet. Es ist selbstverständlich, daß in dem Maße, 

wie sich das Verhältnis der beiden Großmächte entkrampft, auch 

eine verbesserte Gesprächsbereitschaft der anderen 

osteuropäischen Staaten geschaffen wird. 

Frage: Gibt es also mehr Spielraum für Honecker? 

Seiters: Man muß realistisch bleiben und sollte keine falschen 

Hoffnungen wecken. In Genf sind allererste zaghafte Schritte der 

Großmächte aufeinanderzu gemacht worden. Die Knochenarbeit des 

Wegräumens der Gegensätze und Probleme kommt erst noch. 

Frage: Kommt Honecker noch dieses Jahr? 
	 • 

Seiters: Wir haben jetzt Ende November. Die Einladung steht. Es 

liegt an Herrn Honecker, seine Wünsche zu äußern. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

21. November 1985 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Unter der Überschrift „Johannes Raus wirtschaftspolitische Leisetreterei — Sozialismus bietet 
keine Alternative" schreibt die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, Agnes Hürland, MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst": 

Der SPD-Programmentwurf „Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern" hat das Reiseziel des 
Kandidaten für die SPD-Kanzlerkandidatur, Johannes Rau, vorbestimmt. Alte sozialistische 
Hüte wurden teilweise neu verpackt. Der Programm-Entwurf ist eine Auflistung von Rezepten, 
die sich schon früher als erfolglos oder als nicht durchsetzbar erwiesen haben. Staatliche Bevor-
mundung, leistungsfeindliche Umverteilung sowie wachstums- und technologiehemmende Regle-
mentierungen des Wirtschaftsablaufs sind die Kernelemente dieses Programmentwurfs. Die „so-
zialistischen Folterwerkzeuge" sind alle von der SPD wieder auf den Tisch gelegt worden: 

- Die Arbeitsmarktabgabe für Selbständige und Beamte; 
— ein nicht näher bezeichnetes Gehaltsopfer für die höheren Einkommensgruppen im 

öffentlichen Dienst; 
- ein Sondervermögen „Arbeit und Umwelt", das schon von unabhängigen Wissenschaftlern 

als untauglich zur Lösung der Arbeitsmarkt- und Umweltprobleme bezeichnet wurde; 
— eine Kontrollmitteilung der Kreditinstitute für alle Zinserträge soll vorgeschrieben werden, 

damit Zinseinkünfte steuerlich komplett erfaßt werden; 
- ein generelles Fusionsverbot für Großunternehmen; 
— die Nutzung der Kernenergie auslaufen zu lassen. 

Die Verwirklichung nur eines Teiles dieser Programmaussagen würde die Bundesrepublik Deutsch-
land als modernen und internationale wettbewerbsfähigen Industriestaat in Frage stellen. Die 
Produktivität und Leistungsfähigkeit von Unternehmern und Arbeitnehmern würden in einer 
Flut von bürokratischen Regelungen geradezu ersticken: 

— Die Arbeitslosigkeit nähme wieder•zu. 
— Inflation und Zinsen schnellten wieder in die Höhe. 

• - Die mühsam zurückgewonnenen Wachstumskräfte erlahmten wieder. 

Wieso hört man eigentlich in diesem Zusammenhang nichts von Johannes Rau? Er wird doch all 
dies als die sozialdemokratische Nr. 1 im Bundestagswahlkampf zu vertreten haben. Während der 
ultralinke Flügel der Genossen schon die Lippenbekenntnisse zur Marktwirtschaft und zum Wett-
bewerb verdammt haben und noch viel mehr „Sozialismus" praktizieren wollen, übt sich der 
mutmaßliche Kanzlerkandidat ganz ungewohnt in Leisetreterei und Schweigen. 

- Bewegt ihn dazu seine wirtschaftspolitische Inkompetenz? 
- Ist es seine Führungsschwäche, die es ihm verbietet, sich mit dem starken linken Flügel 

anzulegen? 
Steht er gar selbst nicht hinter all diesen Programmaussagen? 

Deutlich ist jedenfalls eines: Die SPD ist unfähig, eine akzeptable Alternative zur erfolgreichen 
Wirtschaftspolitik der Regierung Helmut Kohl zu entwickeln. 

„Schulden-Hannes" ist keine und hat keine Alternative. 

* * * 
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Zur DDR-Reise des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar 
Lafontaine (SPD) erklärt der deutschlandpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner,  MdB: 

Der durch die DDR-Reise des saarländischen Ministerpräsi- 

• denten Lafontaine entstandene Schaden für die innerdeutschen 

Beziehungen ist noch gar nicht absehbar. Der dilletantische 

Versuch des Saarländers, auf eigene Rechnung Deutschlandpo-

litik zu betreiben, stellt sich jetzt auch als ein unver-

antwortlicher Eingriff in die komplizierten innerdeutschen 

Handelsbeziehungen dar. 

Nicht nur, daß Lafontaine in bereits getroffene Dispositi-

onen, z. B. bei der Kohle, eingreift, er stellt auch die 

Existenz und Kompetenz der Treuhandstelle für Industrie 

und Handel (TSI) in Frage. Zudem kündigt er die Einrichtung 

eines eigenen saarländischen Wirtschaftsbüros in Ostberlin 

an. 

Damit leitet er eine verhängnisvolle Entwicklung zur Zer- 

g) splitterung einer bisher einheitlichen Vertretung bundes-

deutscher Handelsinteressen durch die Bundesregierung und 

die Treuhandstelle ein. Andere Länder fühlen sich möglicher-

weise gezwungen, dem schlechten Beispiel des saarländischen 

Alleinganges zu folgen. 

Lafontaine erschwert damit die Vertretung deutschlandpoli-

tischer Anliegen gegenüber der DDR-Regierung. 
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Nach dem abschließenden innenpolitischen Koalitionsgespräch 
zu den sog. Begleitgesetzen am 21. Nov. 1985 erklären der 
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Laufs (CDU) und der innenpolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Hermann F e 1 Iner (CSU):  

Die Beratungen über den neuen fälschungssicheren und maschinenles-
baren Personalausweis und Europapass sowie zu den sog. Begleitge-
setzen wurden gestern auf der Ebene der Innenpolitiker der Koali-
tionsfraktionen abgeschlossen. Bereits vor drei Wochen sowie in der 
letzten Woche hatten wir mit unseren Gesprächspartnern von der FDP, 
Gerhard Baum und Dr. Burkhard Hirsch, die Entwürfe für grundlegende 

• Novellierungen des Bundesdatenschutzgesetzes und Bundesverfassungs-
schutzgesetzes, ein neues MAD-Gesetz, eine Ergänzung des Straßenver-
kehrsgesetzes mit Regelungen über das Zentrale Verkehrsinformations-
system (ZEV1S) erarbeitet sowie die noch offenen Punkte in den be-
reits dem Deutschen Bundestag vorliegenden Gesetzentwürfen zum neuen 
Personalausweis und Pass geklärt. Gestern haben wir das letzte der 
anstehenden Vorhaben. den Entwurf für ein sog. Zusammenarbeitsge-
setz, durchberaten. 

Wir sind uns über den materiellen Inhalt der sieben Gesetzentwürfe 
weitgehend einig. In einigen Einzelfragen konnte beim Verfassungs-
schutzgesetz, MAD-Gesetz und Zusammenarbeitsgesetz noch kein Einver-
nehmen erzielt werden. Die Gesetzentwürfe sowie die darin ungeklär-
ten Punkte werden den Parteivorsitzenden in Kürze zugeleitet. 

Bei den Koalitionsberatungen haben uns die vom Bundesinnenministeri-
um, Bundesjustizministerium, Bundesverkehrsministerium sowie dem 
Bundeskanzleramt gestellten Arbeitsstäben wesentlich unterstützt. 
Unsere monatelange, intensive Arbeit hat sich gelohnt. Auf dem wich- 

• tigen Gebiet der inneren Sicherheit und des Datenschutzes wird es 
einen vernünftigen Ausgleich zwischen den seihen der inneren 
Sicherheit und dem Persönlichkeitsrecht der Bürger geben. Die 
Sicherheitsbehörden können die moderne Informationstechnik und Da-
tenverarbeitung nutzen. Zugleich wird mit klaren Regelungen über den 
Einsatz dieser Techniken das Vertrauen in die Arbeit der Sicher-
heitsbehörden gestärkt. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
hatte Gelegenheit, zu allen Entwürfen Stellung zu nehmen. Wir haben 
seine Vorschläge in unsere Beratungen einbezogen. Mit diesem Ge-
setzespaket werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in 
seinem Volkszählungsurteil in der kürzestmöglichen Zeit gerade in 
den Bereichen umgesetzt, in denen vorrangig Regelungen zu treffen 
sind. Die Sicherheitsbehörden sollen klare und verläßliche Grund-
lagen erhalten. 
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22. November 1985 
Zum heute veröffentlichten Jahresgutachten 1985/86 des Sachverständigen-
rats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärt der 
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias  
Wissrnann, MdB im DUD: 

Das diesjährige Sachverständigenratsgutachten beinhaltet wirtschaftswissen-

schaftliche Gütesiegel für die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesre-

gierung. Dieses Gutachten bestätigt die Hoffnungen für eine weitere Ver- 

besserung der Wirtschaftslage und eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt 

für 1986. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird dieses Gutachten in die Haus- 

haltsdebatte der kommenden Woche einführen. 

Man muß weit in der 20-jährigen Geschichte des Sachverständigenrates zurück-

gehen, um eine ähnlich positive Einschätzung der wirtschaftlichen Gesamtsitua-

tion und - eng verbunden damit - der Wirtschaftspolitik einer Bundesregierung 

zu finden wie im diesjährigen Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Die 

fünf Weisen bescheinigen der deutschen Volkswirtschaft bei der Stabilität des 

Geldwertes und bei den Voraussetzungen für mehr Wachstum und Beschäftigung 

eine Spitzenposition in Europa innezuhaben. Genauso wie die Wirtschaftsfor-

schungsinstitute in ihrem Herbstgutachten halten sie ein Andauern der wirt-

schaftlichen Auftriebskräfte über das Jahr 1986 hinaus für wahrscheinlich, 

wobei das Wachstum des realen Bruttosozialprodukts im kommenden Jahr auf 3% 

steigen wird, nach 2 1/2% im laufenden Jahr. Risiken drohen der konjunktu-

rellen Aufwärtsentwicklung nach Auffassung der Gutachter allenfalls vom außen-

wirtschaftlichen Umfeld und von einer überzogenen Lohnpolitik, die - auch wenn 

sie auf kurze Sicht durchsetzbar erscheine - die Wachstumsaussichten auf 

mittlere Sicht wieder verschlechtern würde. Die fünf Weisen prognostizieren 

"mit Sicherheit" einen weiteren Anstieg der Beschäftigung. Sie rechnen für 

1986 mit 300.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen, wodurch die Zahl der Arbeits-

losen allerdings nur um etwa 80.000 sinken würde. Deshalb bedarf es ihrer Auf-

fassung nach weiterer Anstrengungen der Wirtschaftspolitik - aber auch der 

Tarifpolitik - um beim Abbau der Arbeitslosigkeit einen "großen Schritt" 
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weiterzukommen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt diese Einschätzung, wobei 

sie sich durch die konkrete Forderung nach "Kontinuität, Konsistenz und Glaub-

würdigkeit der Wirtschaftspolitik" in ihrer Haltung bekräftigt fühlt, in 

erster Linie durch eine Stärkung der marktwirtschaftlichen Elemente die schon 

erreichten Erfolge insbesondere bei der Beschäftigung zu sichern und auszu-

bauen. Sie begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, daß sich der Sachver-

ständigenrat in einem eigenen Abschnitt des Gutachtens sehr differenziert mit 

häufig geforderten Alternativen zum gegenwärtigen Kurs der Wirtschaftspolitik 

auseinandersetzt, in deren Zentrum die Forderung nach staatlichen Aktivitäten 

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht. Dabei kommt der Sachverständigen-

rat zu dem Ergebnis, daß die zum Abbau der Arbeitslosigkeit zwingend erforder-

lichen höheren Investitionen nur über eine stetige und verläßliche Ver- 

besserung der Rahmenbedingungen gesichert werden können. Die CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion unterstreicht ausdrücklich das Plädoyer der Gutachter für eine 	41, 

großzügigere Geldpolitik, die - wenn sie mit einer verläßlichen mittel-

fristigen Orientierung einhergeht - die Stabilitätsgrundlagen nicht gefährden 

würde. Konsequentes Bemühen um die Verringerung der Staatsquote, Durchsetzung 

einer wettbewerbsorientierten Innovationspolitik und nachhaltige Fortsetzung 

der Politik zur Öffnung der in ihren Strukturen erstarrten Segmente unserer 

Volkswirtschaft - dies sind die Kernelemente der Wirtschaftspolitik der 

CDU/CSU-geführten Bundesregierung, deren Richtigkeit und Wichtigkeit im 

diesjährigen Jahresgutachten von den fünf Weisen eindrucksvoll bestätigt 

werden. 

• 
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Bonn, den 22. November 1985 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum heute vorgestellten Jahresgutachten 1985/86 des Sachverstän-
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Prof. Dr. Kreile MdB: 

Die Finanzpolitik der CDU/CSU ist in ihrem marktwirtschaftlichen, auf Belebung der 

Wachstumskräfte der Wirtschaft ausgerichteten Kurs durch den Sachverständigenrat 

erneut eindrucksvoll bestätigt worden. Das Gutachten gibt ebenso wie der jüngste 

Monatsbericht der Deutschen Bundesbank allen Grund zu Zuversicht. Mit ihren stän-

digen Rufen nach Umkehr in dieser so erfolgreichen Politik gerät die Opposition 

• innrer mehr in die Vereinsamung. Ganz deutlich schimmert an vielen Stellen des Gut-

achtens die Warnung vor einer Aufweichung der von CDU/CSU eingeschlagenen Stabili-

sierungspolitik durch, auf die letztlich die meisten SPD-Vorschläge hinauslaufen. 

Die Erfolge 1985 in einem sicherlich schwieriger gewordenen internationalen Umfeld 

widerlegen alle, die auf Baisse spekuliert hatten. Noch bedeutsamer sind indes die 

Erwartungen für 1986 und darüber hinaus. Auch ein normalisierter DM-Kurs gegenüber 

dem Dollar wird den Export als Konjunkturstütze erhalten, die Investitionsgüter-

industrie bleibt auf absehbare Zeit ein gut laufender Motor und der private Ver-

brauch zieht an. Die auch im internationalen Vergleich hervorragende Preisstabili-

tät, die kräftigen Steuersenkungen, die steigenden Realeinkommen und der reale An-

stieg der Sozialleistungen werden die positiven Wirkungen einer soliden, ehrlichen 

Finanzpolitik den Bürgern deutlich werden lassen, denen in der Tat nach dem Herbst 

• 1982 notwendige Opfer abverlangt wurden. Sparen, Verzicht auf Schuldenmacherei, 

Realitätssinn zahlen sich immer stärker aus. Der Stimmungsumschwung in der Bevöl-

kerung ist spürbar geworden; trotz der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit schwin-

det die Furcht vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Erfolge auf dem Arbeits-

markt zeichnen sich ab. 

In dem gesunden wirtschaftlichen Umfeld der nächsten Jahre wird für die Finanz-

und Steuerpolitik Spielraum bestehen, um die nach wie vor zu hohe Steuerbelastung 

der Bürger und Unternehmen zu senken und Verzerrungen in der Steuerstruktur zu be-

seitigen. Das Gutachten des Sachverständigenrates ermutigt die CDU/CSU auf dem ein-

geschlagenen Weg unbeirrt fortzugehen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 22.11.1985 

Zu den Aktivitäten der Deutschen Bundespost für mehr Arbeits-
plätze erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Post- und 
Fernmeldewesen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard 
0.Pfeffermann MdB: 

Die Deutsche Bundespost ist sich ihrer arbeitsmarktpolitischen Verant-

wortung voll bewußt. Nachdem sie bereits in diesem Jahr rd. 4.000 zu-

sätzliche neue Stellen geschaffen hat, wodurch der Arbeitsmarkt 

durch Einstellung von rd. 8.000 neuen Mitarbeitern entlastet wurde, 

O wird die DBP auch im kommenden Jahr nach dem Stellenplan 1986 weitere 

zusätzliche rd. 2.300 neue Stellen schaffen. Dies wird, wenn es der 

Arbeitsanfall erfordert, zu einer weiteren Entlastung des Arbeits-

marktes um rd. 4.600 Arbeitsuchende führen. Hinzu kommt, daß auch 

die über den Eigenbedarf Ausgebildeten - wie schon in diesem Jahr -

unter der Voraussetzung örtlicher und fachlicher Mobilität einen 

Arbeitsplatz bei der DBP angeboten bekommen werden. Dies bedeutet, 

daß nicht nur die für den Eigenbedarf der DBP notwendigen rd. 2.200 

Ausgebildeten im kommenden Jahr einen Arbeitsplatz bei der DBP be-

kommen werden, sondern alle 4.700 Auszubildende, die im kommenden 

Jahr ihre Ausbildung bei der DBP beenden werden. 

Damit widerlegt die DBP eindeutig Behauptungen, sie würde sich nicht 

entsprechend den beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Ziel-

setzungen der Bundesregierung verhalten und wolle überdies bis 1990 

die Zahl der Arbeitsplätze um rd. 30.000 reduzieren. Sicherlich sind 

bei der DBP, dem größten deutschen Dienstleistungsunternehmen mit 

rd. 540.000 Beschäftigten, nicht zuletzt aus Gründen der Wettbewerbs-

fähigkeit gewisse Umschichtungen von Arbeitsplätzen, sei es im Wege 

der Modernisierung oder Technisierung alter Arbeitsmethoden und 

Arbeitsplätze, notwendig. Aber dadurch wird niemand bei der DBP 

entlassen, sondern es werden die Dienstleistungsangebote weiterent-

wickelt und neue zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Damit werden 

auch nicht zuletzt die bisherigen Arbeitsplätze sicherer. 
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Zum Gutachten des Sachverständigenrates erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Karl-Heinz Spilker, MdB: 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung bestätigt in seinem Jahresgutachten 1985/86 

nachdrücklich die erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik 

der CDU/CSU-geführten Bundesregierung. 

Die Sachverständigen zeichnen für das kommende Jahr ein insge-

samt gesehen optimistisches Bild der Wirtschaftsentwicklung in 

• 
der Bundesrepublik. Wörtlich heißt es: "Der Aufschwung wird 

fortdauern, und mit ihm wird eine zunehmende Beschäftigung ein-

hergehen". Das Wirtschaftswachstum 1986 wird sich mit einer 

realen Zunahme von 3 Prozent verstärken, die Preise bleiben 

weiterhin stabil (1 1/2 - 2 Prozent), die verfügbaren Einkommen 

der privaten Haushalte werden 1986 real um 3 - 3 1/2 Prozent zu-

nehmen, nicht zuletzt dank der Anfang 1986 wirksam werdenden 

Steuerentlastungen, und der Handelsbilanzsaldo wird sich auf 83 

Mrd. DM erhöhen. 

Der Sachverständigenrat unterstreicht die Ansicht der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, daß sich der wirtschaftliche Aufschwung zu-

nehmend auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Für dieses und 

das kommende Jahr erwarten die Gutachter eine Zunahme der Be-

schäftigtenzahl um rund 500.000. Zu Recht weisen die Sachver-

ständigen darauf hin, daß es zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme 

keine schnell wirkenden Rezepte gibt, und daß herkömmliche Aus-

gabenprogramme zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

nicht geeignet sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die Ansicht des Rates, daß 

die öffentlichen Ausgaben mittelfristig mit einer Zuwachsrate 

unterhalb des Bruttosozialprodukts wachsen sollen. 

2 
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Die Politik der Haushaltskonsolidierung hat entscheidend mit da-

zu beigetragen, das Wirtschaftswachstum zu stärken, mehr Be-

schäftigung zu ermöglichen, die Zinsen zu senken und ein hohes 

Maß an Preisstabilität zu erzielen. Gerade stabile Preise bedeu-

ten mehr Kaufkraft für alle und sind die beste Sozialpolitik für 

Arbeitnehmer, Familien und Rentner, während Inflation die unso-

zialste Einkommensumverteilung ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht sich durch das Sachverstän-

digenratsgutachten nachhaltig ermuntert, den erfolgreichen wirt-

schafts-, finanz- und sozialpolitischen Kurs für mehr Beschäfti-

gung und Verbesserung der Wachstumsbedingungen konsequent fort-

zusetzen. Hierzu gehört auch auf der Grundlage einer stetigen, 

verläßlichen und soliden Finanzpolitik. der weitere Abbau der 

leistungshemmenden steuerlichen Belastung von Arbeitnehmern und 

Unternehmen, verbunden mit einem deutlichen Abbau staatlicher 

Subventionen. 

• 
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22. November 1985 

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

Der Text ist frei. 

Tempo 100 auf deutschen Autobahnen - Entlastung für die Umwelt? 

Die Bundesregierung hat diese Frage von der Vereinigung 

• deutscher Überwachungsvereine in einem einjährigen Tempo- und 

Abgasgroßversuch prüfen lassen. Viele Experten haben schon vor 

dein Großversuch daran gezweifelt, ob ein Tempolimit viel für 

die Umwelt bringen kann. Denn nur auf rund 7.000 

Autobahnkilometern - das sind etwa 1,4 Prozent des 

Gesamtstraßennetzes in der Bundesrepublik Deutschland - gibt 

es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf 98,6 Prozent des 

Gesamtstraßennetzes gibt es also 

Geschwindigkeitsbegrenzungen - beispielsweise in Ortschaften, 

auf Landes- und Bundesstraßen und auf den restlichen 900 

Kilometern Autobahnstrecke. 

Jetzt haben die Experten das Ergebnis ihrer Überprüfung 

• vorgelegt. Es war für uns überraschend, weil es weniger bringt 

als weithin angenommen wurde - weit weniger sogar, als SPD und 

"Grüne" erhofften. Die Experten der Vereinigung deutscher 

Überwachungsvereine haben festgestellt: Bei Tempo 100 auf 1,4 

Prozent des Gesamtstraßennetzes würde nur 1 Prozent der 

gesamten schädlichen Stickoxide eingespart. 

Die Bundesregierung hat deshalb den richtigen Entschluß gefaßt: 

Tempo 100 wird es nicht geben. Hierfür gibt es viele Gründe. 

Ich will nur vier nennen: 
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1 Die moralische Motivation der Autofahrer, ein 

schadstoffarmes Automobil zu kaufen, würde sich stark 

abschwächen. Für die meisten wäre mit der Einführung des 

Tempolimits das Erforderliche zur Eindämmung der Waldschäden 

getan. Damit würde die Entscheidung für das abgasarme Auto 

und für bleifreies Benzin - 	beides wird steuerlich 

gefördert - erheblich verzögert. Allein die bereits jetzt 

zugelassenen 510.000 Autos mit Katalysator bringen für die 

Umwelt eine weitaus größere Entlastung, als das durch Tempo 

100 erreicht werden könnte. 

2. Wenn wir dagegen an der Einführung des umweltfreundlichen 
111 	Autos und des bleifreien Benzins festhalten - und das 

werden wir tun - , dann wird bis 1988, also bereits in drei 

Jahren, die Umwelt in der Bundesrepublik Deutschland zehnmal 

mehr entlastet, als dies durch Einführung eines Tempolimits 

möglich wäre. Die moderne Technik schadstoffarmer Autos 

bringt also bereits in diesem kurzen Zeitraum das Zehnfache 

dessen, was ein Tempolimit brächte. Weil wir im Umweltschutz 

nicht kleckern, sondern klotzen wollen, werden wir den 

eingeschlagenen umweltpolitischen Kurs fortsetzen. 

3. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen verlören 

diese an Attraktivität; es müßte mit einer • 	Verkehrsverlagerung auf die Landstraßen gerechnet werden. 

Allein eine teilweise Verlagerung des Autobahnverkehrs auf 

Bundes- oder Landesstraßen würde zu einer Erhöhung des 

Unfallgeschehens führen und zusätzliche Abgas- und 

Lärmbelästigungen in den Ortschaften zur Folge haben. 

4. Bei Einführung eines Tempolimits auf Auftobahnen würde die 

technische Ausgereiftheit und Attraktivität deutscher 

Automobile im internationalen Wettbewerb gefährdet. Immerhin 

exportieren wir fast sechzig Prozent unserer Automobile ins 
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Ausland. Der technische Vorsprung, den deutsche Automobile 

gegenwärtig haben, ist darauf zurückzuführen, daß die auf 

deutschen Autobahnen zulässigen höheren Geschwindigkeiten 

ein Optimum an technischer Reife und auch an Sicherheit 

erfordern. Sollten wir diese Vorteile aufgeben? 

Trotz dieser vernünftigen Gründe fordert die SPD weiterhin die 

Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen. Diese Forderung 

beweist, daß die SPD nicht bereit ist, die Fakten des 

Großversuchs zur Kenntnis zu nehmen. Sie bekämpft weiterhin aus 

rein ideologischen Gründen das Autofahren - ungeachtet 

rationaler und wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse. • 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

 

22.11. 	 

 

  

In seiner Einführungsrede für die deutsche Delegation beim IV. 
Forum Bundesrepublik Deutschland - Volksrepublik Polen in Kra-
kau erklärte der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Volker Rühe MdB:  

Sperrfrist: 22.11.1985, 11.00 Uhr 

• 
Das Jahr 1985 ist für uns - Polen und Deutsche - ein Jahr 

wichtiger historischer und politischer Gedenktage. Der 

8. Mai erinnerte uns an das dunkelste Kapitel im deutsch-

polnischen Verhältnis. 

Der Bundespräsident hat bei seinem Besuch in Israel 

(08.-11.10.1985) unterstrichen: 

"Schuld ist, wie Unschuld, persönlich. Schuld oder Unschuld 

eines ganzen Volkes gibt es nicht. Aber jeder Deutsche trägt 

die Erbschaft der Geschichte seines Volkes - die Erbschaft 

der ganzen Geschichte mit ihren hellen und dunklen Kapiteln. 

Es steht ihm nicht frei, die dunklen Teile auszuschlagen." 

Deshalb treten wir für historische Wahrhaftigkeit ein. Ver-

drängung oder gar einseitige und verzerrte Darstellung der 

schwierigen Vergangenheit im deutsch-polnischen Verhältnis 

macht Verständigung unmöglich. In diesem Bewußtsein gedenken 

wir der Opfer und Leiden der Krakauer Professorenschaft. 

Vor diesem Hintergrund gedenken wir auch jener Deutschen, 

die Widerstand geleistet haben. Ich erinnere an Prof. 

Dr. Josef Ströder, der durch sein Engagement als Leiter der 

Kinderklinik der Jagellonischen Universität in Krakau zahl-

reiche polnische und jüdische Kinder vor der Ermordung be-

wahrte. Ich erinnere an die Widerstandskämpfer des Kreisauer 

Kreises, die ihr Leben im Kampf gegen das NS-Regime opfer-

ten. In der deutschen Bevölkerung besteht der Wunsch, auch 

• • • 
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den deutschen Opfern des Nationalsozialismus in Polen an 

einem symbolträchtigen Ort zu gedenken. Ich bitte unsere 

polnischen Gesprächspartner, diesen tief empfundenen Wunsch 

zu verstehen, der von allen Fraktionen des Deutschen Bundes-

tages geteilt wird. 

In wenigen Tagen werden wir den 15. Jahrestag des Warschauer 

Vertrages begehen. Dieser Vertrag geht von der bestehenden 

Lage aus. Unsere beiden Länder haben sich in ihm "gegensei-

tig zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen Inte-

grität" verpflichtet. Dies ist nach wie vor ohne jede Ein-

schränkung und ohne jeden Vorbehalt die Grundlage für die 

Politik der Bundesrepublik Deutschland. Die überwältigende 

Mehrheit der Bürger in unserem Staat stimmt dieser Politik 

zu. Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wollen 

Frieden, Verständigung und Aussöhnung mit Polen. Hier gibt 

es keine Basis für eine wie auch immer geartete Politik der 

"Revanche", wie uns einige glauben machen wollen. Die Deut-

schen haben gelernt. Sie haben gelernt aus der fortschrei-

tenden Zerstörung von Demokratie und Freiheit in Deutschland 

vor und nach der Machtübernahme durch das Hitlerregime. Die 

Deutschen haben gelernt aus dem Krieg, den dieses Regime 

entfesselt hat und der furchtbare Verwüstungen in unseren 

Nachbarländern und in Deutschland selbst anrichtete. 

In seinem "Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutsch-

land" vom 27. Februar d. J. hat Bundeskanzler Dr. Helmut 

Kohl ausgeführt: 

Wir bekräftigen jetzt und für die Zukunft den Warschauer 

Vertrag und die darin zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Volksrepublik Polen verankerte "Unverletzlich-

keit der Grenzen und die Achtung der territorialen Integri-

tät und der Souveränität aller Staaten in Europa und ihren 

gegenwärtigen Grenzen" als "eine grundlegende Bedingung für 

den Frieden". 

Wir, die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik 

Polen, haben gegeneinander keinerlei Gebietsansprüche und 

werden solche auch in Zukunft nicht erheben. 
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In den Gebieten jenseits der polnischen Westgrenze leben 

heute polnische Familien, denen diese Landschaften in zwei 

Generationen zur Heimat geworden sind. Wir werden dies 

achten und nicht in Frage stellen. 

Soweit die Ausführungen des Bundeskanzlers. 

▪ Ich wünsche mir, daß diese äußeren Grenzen uns nicht tren-

nen, sondern uns miteinander verbinden. Ich wünsche mir 

auch daß wir danach streben, innere Grenzen der Vorbehalte 

und des Mißtrauens durch Offenheit und Vertrauen gegenüber 

dem Partner zu ersetzen. 

▪ Wir haben Verständnis für die nationalen Interessen des pol-

nischen Volkes. Wir erwarten aber auch Verständnis für unser 

Anliegen, die deutsche Frage so lange offen zu halten, bis 

sie durch das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes 

beantwortet ist. Dieser Wunsch richtet sich gegen niemanden; 

er richtet sich insbesondere nicht gegen die Souveränität 

und Integrität des polnischen Staates. 

▪ Unsere Beziehungen lassen sich nicht von ihrem Umfeld tren-

nen. Dazu gehört auch das Verhältnis zwischen den beiden 

deutschen Staaten als Teil des KSZE-Prozesses und des West-

Ost-Verhältnisses insgesamt. Eine Verbesserung der Be-

ziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten bedroht nie-

manden, sie dient dem Frieden und der Sicherheit in Europa. 

Ich erinnere an die gemeinsame Erklärung über das Gespräch 

des Bundeskanzlers mit dem Staatsratsvorsitzenden der DDR am 

12. März 1985 in Moskau: 

"Die Unverletztlichkeit der Grenzen und die Achtung der ter-

ritorialen Integrität und der Souveränität aller Staaten in 

Europa in ihren gegenwärtigen Grenzen sind eine grundlegende 

Bedingung für den Frieden. Von deutschem Boden darf nie wie-

der Krieg, von deutschem Boden muß Frieden ausgehen. Beide 

Seiten traten dafür ein, alle Anstrengungen zu unternehmen, 

um auf der Basis des Grundlagenvertrages normale gutnachbar-

liche Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der DDR im Interesse von Frieden und Stabilität in Euro-

pa zu entwickeln." Soweit die Erklärung. 
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Der 15. Jahrestag gibt uns Anlaß zu fragen, ob die Gesamt-

heit unserer Beziehungen ausgewogen und gleichgewichtig ist. 

Ich habe den Eindruck, daß dies nicht der Fall ist. 

Grundsatzdiskussionen von deren Nutzen wir nicht überzeugt 

sind werfen einen Schatten auf andere Felder, den politi-

schen Dialog, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Wissenschaft und 

Technologie. Wir dürfen in unseren Gesamtbeziehungen nicht 

durch ständige Wiederholung von Positionen in Fragen, die 

schon 1970 nicht gelöst werden konnten, versuchen, einsei-

tige Akzente zu setzen. 

Wir brauchen Geduld, um schrittweise einander näherzukommen. 

Das setzt eine Haltung voraus, die der heutige Bundespräsi-

dent seinerzeit als Teilnehmer des I. Forums Bundesrepublik 

Deutschland - Volksrepublik Polen mit folgenden Worten be-

schrieben hat: "Es gibt keine Abkürzungswege, etwa dadurch, 

daß wir uns in sog. Gute und sog. Böse aufteilen. Verständi-

gung und Zusammenarbeit mit dem Nachbarn kann nicht durch 

einen Teil gegen 

davon wäre ja nur 

wortlich handelt 

alle Kräfte 

teiligen.
1) 

alle Kräfte 

den anderen forciert werden. Das Ergebnis 

der Anfang einer neuen Verhärtung. Verant-

vielmehr derjenige, welcher sich bemüht, 

Landes an der Verständigung zu be-

bietet die Gelegenheit, 

Beziehungen unserer Län- 

des eigenen 

"Unser Forum in Krakau 

an der Verbesserung der 

der mit dem Ziel der Verständigung und Aussöhnung zwischen 

Deutschen und Polen zu beteiligen. 

Insgesamt müssen die deutsch-polnischen Beziehungen von der 

Einsicht in die gemeinsame Verantwortung geprägt sein, die 

beide Staaten in besonderer Weise für das europäische Ost-

West-Verhältnis tragen. Beide Staaten werden ihrer Verant-

wortung dann gerecht, wenn das deutsch-polnische Verhältnis 

für Europa nicht ein Störfaktor, sondern ein Faktor des Aus-

gleichs und der Verständigung ist. 

1) Fundstelle: Bonn und Warschau, I. Forum Bundesrepublik 

Deutschland - Volksrepublik Polen (vom 13.-16. Juni 1977 in 

Bonn 

Europa Union Verlag GmbH, Bonn, 1977, S. 33 

• 
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Dies setzt voraus, daß zuerst einmal die sensiblen deutsch-

polnischen Beziehungen stabilisiert werden, und d. h.: Kon-

flikte eingrenzen, Vertrauen aufbauen, Versöhnung suchen und 

Zusammenarbeit praktizieren. Dieser Aufgabe müssen sich 

deutsche wie polnische Politiker stellen - mit gutem Willen 

und auf der festen Grundlage des Warschauer Vertrages und 

der KSZE-Dokumente. 

In der Erklärung der Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes 

in Sofia erklären sich die Teilnehmer bereit,"neue Formen 

der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammen-

arbeit mit den westeuropäischen Ländern ... zu erschließen." 

Wir sind bereit zu tun, was den Bürgern aller unserer Länder 

zugute kommen kann. Wir haben diese Bereitschaft in der Ver-

gangenheit gezeigt, wir werden es auch in Zukunft tun. 

Wenden wir uns der Zukunft zu. Unsere beiden Länder brauchen 

das Engagement derjenigen, die die deutsch-polnischen Be-

ziehungen nach vorne bringen wollen. Sie brauchen die gegen-

seitige Zuarbeit mit guten Argumenten. Dieses Forum kann den 

Keim dazu legen. 

Wir befinden uns in einem für beide Seiten schwierigen Pro-

zeß der Normalisierung der wirtschaftlichen und finanziellen 

Zusammenarbeit, der nicht belastet werden sollte. Er erfor-

dert in Ihrem Lande tiefgreifende Reformen der Wirtschafts-

politik, um durch Leistungsfähigkeit Vertrauen wiederzuge-

winnen. Auf unserer Seite stehen Leistungen, die jeder ein-

zelne Steuerzahler zu tragen hat. 4 Mrd. DM Hermesentschädi-

gungen seit 1981, 3 Mrd. DM bilaterales Umschuldungsvolumen 

für die Jahre 1982-1984. Menschen, die derartige finanzielle 

Opfer für Polen auf sich nehmen, empfinden es bitter, wenn 

sie als Revisionisten" oder "Revanchisten" charakterisiert 

werden. Ich begrüße in diesem Zusammenhang folgenden Satz 

aus der schon zitierten Sofioter Erklärung: "Unzulässig sind 

Verleumdungskampagnen, die die Situation in diesen oder 

jenen Ländern und deren Politik entstellen." 

Gerade die deutsch-polnischen Beziehungen können nur in 

einem günstigen Klima gedeihen. Lassen Sie uns deshalb ver-

meiden, was dieses Klima beeinträchtigen kann und muß. 



-6- 

Einer der größten Erfolge der noch jungen Bundesrepublik 

Deutschland war die Eingliederung von Flüchtlingen, Vertrie-

benen und Aussiedlern in unsere Gesellschaft. Dieser Erfolg 

widerlegt all jene, die heute noch insgeheim einen "Drang 

nach Osten" befürchten. Diese wahrhaft historische Leistung, 

deren Bedeutung ein vergleichender Blick in die Dritte Welt 

unterstreicht, verdient es, anerkannt zu werden. Sie ver-

dient es nicht, kritisiert zu werden. Auch wer in der Bun-

desrepublik Deutschland seine zweite Heimat gefunden hat, 

ist deswegen noch nicht geschichtslos. Man kann nicht ver-

langen, aus der Geschichte zu lernen und gleichzeitig for-

dern, der einzelne Mensch müsse sein persönliches Schicksal 

verdrängen oder vergessen. 

Bedauerlicherweise verzeichnen wir bei der Aussiedlung und 
	• 

Familienzusammenführung eine äußerst unbefriedigende Ent-

wicklung. Sie läuft dem im Vertrag vom 7. Dezember 1970 auch 

festgelegten humanitären Normalisierungsprozeß zuwider. In-

folge des Einbruches bei der Zahl der genehmigten Ausreisen 

steigt die Zahl derer, die auf anderem Wege aussiedeln. Die-

se Fälle, es gibt ihrer inzwischen Tausende, bedeuten, daß 

neue Familien getrennt werden und leiden müssen. Ich bitte 

Sie, zeigen Sie eine hochherzige Geste zum Jahrestag unseres 

Vertrages, die Leid vermindern und von allen Kräften in der 

Bundesrepublik Deutschland anerkannt werden würde. Auch für 

die Lösung der sog. "illegalen" Fälle müssen menschliche 

Verfahren gefunden werden. 	 • 
Es sollte zur Normalität unserer Beziehungen gehören, daß 

wir im gegenseitigen Vertrauen auch besondere Wünsche und 

Rechte von Bürgern in unseren Ländern anerkennen. Polnisch-

sprachige Menschen in der Bundesrepublik Deutschland können 

sich zu Vereinigungen zusammenschließen, um ihre Sprache und 

ihre Tradition zu fördern. Sie können offiziell von polni-

scher Seite gefördert werden. Wir betrachten dies als Recht 

des einzelnen Bürgers und als wichtigen Beitrag zum gegen-

seitigen Verständnis. In diesem Geiste bitte ich unsere 

Gastgeber, Wünschen deutschsprachiger Bürger in Ihrem Lande 

entgegenzukommen. 
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• Ich berühre mit diesen Worten das weite Feld unserer kultu-

rellen Beziehungen. Aus Anlaß des KSZE-Kulturforums sollten 

wir insbesondere den bilateralen Kulturaustausch verstärken. 

In Budapest hat unsere Delegation vorgeschlagen, jeder Teil-

nehmerstaat in der KSZE solle die Möglichkeit erhalten, in 

jedem anderen Staat ein Kulturinstitut zu errichten. Dies 

kann vielleicht nicht als Nahziel verwirklicht werden. Wir 

können jedoch mit kleinen Schritten beginnen, beispielsweise 

mit der Einrichtung eines Lesesaales, mit der Abhaltung von 

Vortragsprogrammen, mit der weiteren Verdichtung der univer-

sitären Zusammenarbeit. 

- Als weiteres Ziel nenne ich eine mögliche Verstärkung des 

Jugendaustausches, über die wir bereits im Lenkungsausschuß 

miteinander gesprochen haben. Auf der Suche nach neuen For-

men wollen wir keine bürokratischen Apparate schaffen. Wir 

wissen, daß Menschen in ihrer Jugend geprägt werden und sich 

dieser Eindrücke im späteren Leben immer erinnern. Wir wol-

len Eindrücke der deutschpolnischen Nachbarschaft, des Mit-

einanderlebens, der Erkenntnis, daß Jugendliche in beiden 

Ländern den Frieden wollen, um vertrauensvoll in die Zukunft 

schauen zu können. 

• Uns obliegt es, diesen Jugendlichen in Ihrem und in unserem 

Staat dieses Vertrauen zu geben. Ich kenne keinen besseren 

Weg, miteinander für eine solche Zukunft zu arbeiten. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22.11.85 
1513z 

Zur fortschreitenden Radikalisierung des DGB und seiner 
Funktionäre erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rudolf Seiters heute im DUD: 

Der.• deutsche Gewerkschaftsbund befindet sich auf einem gefährlichen 

Weg der forstschreitenden politischen Radikalisierung. Orthodoxe 

Kommunisten, Vertreter eines totalitären, gegen die Menschenrechte 

gerichteten Systems werden von der Mehrheit der Jugendfunktionäre 

• des DGB als Bündnispartner anerkannt; so geschehen auf der DGB-Ju-

gendkonferenz. In der Diskussion um die Neutralitätspflicht der Bun-

desanstalt für Arbeit wird die Bundesregierung in DGB-Zeitungen mit 

einem Fanatismus und einer Radikalsprache angegriffen, die des DGB 

unwürdig ist. Die Radikalisierung erfährt nunmehr einen neuen Höhe-

punkt, wenn örtliche Organisationen der IG-Metall und des DGB soge-

nannte "Mahnwachen" vor den Wohnungen von Bundestagsabgeordneten 

aufstellen wollen, um eine bestimmte Haltung zum Paragraphen 116 AfG 

zu erzwingen. Es ist beschämend, daß Organisationen des DGB vor Me-

thoden der Einschüchterung auch im Privatbereich von Politikern 

nicht zurückschrecken. 

• Im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion rufe ich daher in aller Form 

den DGB-Vorsitzenden Breit auf, für Mäßigung in den eigenen Reihen 

zu sorgen. Wir leben in dem freiheitlichsten, friedlichsten und de-

mokratischsten Staat, den es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. 

Meinungsverschiedenheiten müssen hart aber sachlich ausgetragen wer-

den. Wer radikal redet, läuft Gefahr auch radikal handeln zu müssen. 

Nicht derjenige, der in der umstrittenen Frage der Neutralitäts-

pflicht der Bundesanstalt für Arbeit Rechtssicherheit will, gefähr-

det den sozialen Frieden, sondern diejenigen, die demokratisch ge-

wählte und vom Volk mit der Regierung beauftragte Politiker unter 

Druck setzen will und diffamiert. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 22. November 1985 

Der sicherheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Willy Wimmer, der sich zur Zeit zu politischen Gesprächen in 
Washington aufhält, gab der "Passauer Neue Presse" für die Samstags-
ausgabe folgendes Interview: 

Keine Sperrfrist, der Text ist frei. 

Frage: Der Genfer Gipfel ist beendet. Wie sieht Ihre erste Be-

wertung der Ergebnisse aus? 

Wimmer: Das ist ein positiver Schritt, der von den beiden Super- 

• mächten unternommen worden ist, vor allem auch unter dem 

Aspekt, daß sich Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow 

im nächsten Jahr hier in Washington und im Jahr darauf in 

Moskau wieder treffen wollen. Damit sind auch die Verhandlungen 

und Gespräche, die von den beiden Großmächten angestrebt wer-

den, mit einer zeitlichen Prämisse versehen, man will also 

die Verhandlungen nicht von vornherein auf die lange Bank 

schieben. Dies ist begrüßenswert. Besonders hervorzuheben 

ist außerdem, daß der amerikanische Präsident im Vorfeld der 

Konferenz eine ausgezeichnete Konsultation der Bündnispart-

ner unternommen hatte und sofort nach der Konferenz zum 

NATO-Rat nach Brüssel gefahren ist. Ferner ist vorgesehen, 

daß die an den Genfer Verhandlungen beteiligte Stellv. US-

Außenministerin Ridgway in der kommenden Woche nach Bonn 

reist, um Außenminister Genscher und Kanzler-Sicherheitsberater 

Teltschik zu unterrichten. 

Frage: Sie haben in dieser Woche eine Reihe politischer Gespräche in 

Washington geführt. Welche Bedeutung wird in der amerikanischen 

Hauptstadt dem Genfer Gipfel beigemessen? 

Wimmer: Die amerikanische Seite - und darin sind die Ansichten des 

Pentagon und des State Department völlig deckungsgleich - geht 

davon aus, daß das Verhältnis zur UdSSR von vier Faktoren be-

stimmt wird. Es geht den USA nicht nur um Rüstungskontrolle, 

sondern auch um die Problematik 	der Menschenrechte, um die 

Konflikte in verschiedenen Regionen und um Fragen des gegen- 
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seitigen Austausches bei Kultur, Sport usw. zwischen beiden 

Großmächten. Auf allen diesen Gebieten streben die USA eine 

realistische Politik an, das bedeutet, daß man die Probleme 

beim Namen nennen will, daß man den Gesamtzusammenhang des 

Verhältnisses zwischen den USA und der UdSSR stets gewahrt 

sehen möchte und daß man nicht Eigablissauf nur 	einem dieser 

Gebiete erreichen will. Ich bin nach meinen Unterredungen hier 

in Washington einigermaßen beruhigt, daß ein Verhalten wie in 

den 70er Jahren, das neben Rüstungskontrollvereinbarungen nur 

den Austausch unverbindlicher Freundlichkeiten vorsah - was 

für das Bündnis eine gefährliche Entwicklung heraufbeschwor -, 

nicht mehr an den Tag gelegt wird. Die realistische Einschätzung 

des Verhältnisses zur UdSSR - so wurde mir auf Fragen ausdrück-

lich bestätigt - ist hier in Washington Allgemeingut, das von 

der Mitte der Demokratischen Partei ebenso geteilt wird wie wri 

den Republikanern. Meine Gesprächspartner vor allem im Ver-

teidigungsministerium haben mir auch gesagt, daß sie zu tiefen 

Einschnitten bei der nuklearen Rüstung bereit sind, unter der 

VoraussJetzung, daß im Interesse der Stabilität ihre Moderni-

sierungsbemühungen nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

Frage: In den ersten Kommentaren wird die Begegnung allgemein als ein 

neuer Anlauf vor allem zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 

den USA und der Sowjetunion gewürdigt. Liegt das Hauptergebnis 

nach Ihrer ersten Einschätzung mehr im Atmosphärischen, so wie 

es das Weiße Haus immer gewünscht hatte, und weniger auf dem 

Gebiet konkreter Abmachungen, wie es die Sowjetunion bis kurz 

vor dem Gipfel verlangt hatte? 

Wimmer: Es sind ja einige bilaterale Vereinbarungen getroffen worden. 

Wichtig aber ist, daß das tägliche Geschäft zwischen Washington 

und Moskau wieder in Gang gebracht worden ist. Was Vereinbarungen 

auf den vorher genannten vier Gebieten betrifft, so muß man 

zunächst davon ausgehen, daß die Gipfelgespräche in Genf nur am 

Anfang einer Entwicklung stehen konnten. Das Verhältnis zwischen 

den USA und der UdSSR mußte und muß erst wieder in Ordnung ge-

bracht werden, es muß mit Substanz versehen werden. Zu diesem 

Zwecke ist es ganz vorteilhaft, daß beide Seiten ihre Experten 

und Delegationen beauftragt haben, energisch weiterzuverhandeln 

und dabei alle vier Gebiete einzubeziehen. 
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Frage: SDI, das geplante amerikanische Weltraumrüstungsprogramm, war 

offensichtlich doch kein ernsthaftes Hindernis für den erfolg-

reichen Verlauf der Genfer Gipfelgespräche? 

Wimmer: Das ist zutreffend, wobei man in Betracht ziehen muß, daß die 

Sowjetunion sich bewußt ist, v.assiPcpra:hauCdiesem Gebiet selbst be-

treibt. Das sowjetische.Verhalten auf dem Rüstungssektor ist 

davon bestimmt, mittels der Einführung modifizierter Systeme der 

SS-18-und S5-19-Paketeiscwiectrnarn mobilen landgestützten Raketen 

des Typs SS-24 und SS-25, die jetzt zur Truppenverwendung kommen, 

die Erstschlagsfähigkeit gegenüber den USA zu erreichEn. Fbn-rr- 

verstärktdieS3NraulinndlaArntrnlmrnhpi (11- 	strategischen Verteidi-

gung durch ein gigantisches Bunkerbauprogramm für die Führungs-

kader, durch das bis zu 18o 000 Mann auch in einem Atomkrieg 

geschützt werden können, sowie durch die Einführung neuer Luft-

verteidigungssysteme. Zur sowjetischen Einschätzung der Stabili-

tät zwischen beiden Supermächten gehört, daß die Sowjetunion 

einerseits publizistisch und propagandistisch alles versuchen 

wird, um die USA von ihren Verteidigungsprogrammen abzuhalten, 

daß sie andererseits aber auch realistisch genug ist einzusehen, 

daß, wenn man selbst auf einem Gebiet entscheidende Fortschritte 

macht, der anderen Seite 

entsprechende Anstrengungen nicht verwehrt werden können. 

Frage: Von besonderer Bedeutung dürfte die Vereinbarung sein, daß beide 

Seiten "ein allgemeines und vollständiges Verbot chemischer 

Waffen sowie die Vernichtung existierender Bestände solcher 

• Waffen anstreben". Damit ist doch die Politik der Bundesregierung 

bestätigt worden,die stets auf ein globales Verbot drängte, und 

nicht die Position der SPD, die sich um regionale C-waffenfreie 

Zonen in Europa bemüht? 

Wimmer: Das ist auch meine Bewertung. Die SPD wird sich vor dem Hinter-

grund dieser Festlegung in Genf fragen müssen, ob sie auch noch 

auf anderen Gebieten wie z.B. atomwaffenfreie Zonen ihre Neben-

Außenpolitik fortsetzen will. Sie hat jetzt einen schlagenden 

Beweis dafür erhalten, daß es einen großen Unterschied gibt 

• 
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zwischen parteitaktischem Verhalten auf Kosten der außenpoliti-

schen Stabilität der Bundesrepublik und der allgemeinen Ein-

schätzung dieser Probleme, wie sie von den Bündnissen und den 

Großmächten vorgenommen wird. 

Frage: Halten Sie jetzt Hoffnungen und Erwartungen für gerechtfertigt, 

daß es auch zu Bewegungen im deutsch-deutschen Verhältnis kommt, 

daß wir also mit einem baldigen Besuch von SED-Chef Honecker 

rechnen können? 

Wimmer: Zu derartigen Terminvereinbarungen kann ich nichts sagen. Aber 

ich möchte daran erinnern, daß der erste Termin für einen 

Honecker-Besuch in der Bundesrepublik offensichtlich auch des-

wegen nicht eingehalten worden ist, weil die Sowjetunion wegen 

übergeordneter Entwicklungen an einem solchen Besuch kein 

Interesse hatte. Wenn jetzt eine gewisse Lockerung, Ge-

sprächsbereitschaft und Verhandlungsabsicht zwischen den 

beiden Großmächten vorhanden ist, so wird dies die sowjeti-

sche Führung in ihren internen Blockverhältnissen zur DDR, 

zu Polen und der CSSR wohl berücksichtigen müssen. Unter 

diesem Aspekt kann man vielleicht mit einer gewissen Zuver-

sicht erwarten, daß ein Besuch Honeckers in Bonn möglich 

wird. Aber das hängt sicherlich in erster Linie von den 

sowjetischen Überlegungen ab und weniger von denen Honeckers 

Dies dürfte auch den Wert eines solchen Besuches für die 

Bundesrepublik deutlich machen. 

• 
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Zu dem Bombenanschlag auf ein amerikanisches Kaufhaus in 
Frankfurt erklärt der innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU): 

• 

Die Warnungen vor der zunehmenden Brutalität des Terrorismus haben 
sich leider bestätigt. Nach dem Sprengstoffanschlag auf den amerika-
nischen Militärflugplatz in Frankfurt am 8. August d.J., bei dem 
zwei Menschen getötet wurden, haben Terroristen am Sonntagnachmittag 
eine Autobombe vor einem Kaufhaus für Angehörige der US-Streitkräfte 
zur Explosion gebracht. Dieser feige Anschlag auf ahnungslose Men-
schen, die zum Einkauf unterwegs waren, darunter viele Frauen und 
Kinder, weckt Empörung und Abscheu. 

Der Anschlag ist Ausdruck von einem blinden, menschenverachtenden 
Fanatismus, seine Täter und Drahtzieher dürfen auf keinerlei Ver-
ständnis hoffen. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern und ihren Ange-
hörigen. 

Die blutige Spur, welche der Terrorismus, insbesondere der RAF und 
ihrer Helfershelfer, in diesem Jahr durch das Bundesgebiet gezogen 
hat, zeigt mit aller Deutlichkeit, daß die Fahndung nach den Terro-
risten nicht nachlassen darf und daß die Sicherheitsbehörden ihre 
Aufmerksamkeit gegenüber der kriminellen Gewaltszene, aus der die 
Terroristen immer wieder Zulauf erhalten, weiter verstärken müssen. 

Die im Bundesgebiet stationierten Streitkräfte der USA gewährleisten 
unsere Sicherheit. Anschläge auf sie oder deren Angehörige treffen 
deshalb unmittelbar die Bundesrepublik Deutschland. Kriminelle Bom-
benleger werden unser Bündnis mit den USA nicht beeinträchtigen kön-
nen. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des haushaltspolitischen Sprechers der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Manfred Carstens (Emstek): 

Es gibt einen Sieger im Bundeshaushalt 1986: Die Familie 

Mit einer Steigerungsrate von 2,2 vH gegenüber dem Haushaltssoll 
1985 wird auch in 1986 der seit dem Bundeshaushalt 1983 einge-
schlagene Weg der Konsolidierung über niedrige Ausgabenzuwächse 
fortgesetzt. Bei einem Ausgabevolumen von 263,5 Mrd. DM wird die 
Nettokreditaufnahme im Haushaltsjahr 1986 23,7 Mrd. DM betragen. 
Dieser Haushalt trägt allen gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen 
Rechnung. Die tatsächliche Entwicklung seit 1982 beweist dies. 
Die Wirtschaft wächst, die Preise sind stabil und die Arbeitsplätze 
nehmen zu. 

Trotz Konsolidierung werden neue politische Akzente gesetzt, u.a.: 
- Das Steuersenkungsgesetz, dessen Kernstück die Erhöhung des 

steuerlichen Kinderfreibetrages und die Absenkung der Tarifpro-
gression in erster Stufe sind. 

- Die elfte Novelle zum Kindergeldgesetz, die darüber hinaus einen 
einkommensabhängigen Zuschlag zum Kindergeld von bis zu 46 DM 
monatlich je Kind in den Fällen bringt, in denen die Aufstockung 
des steuerlichen Kinderfreibetrages allein zu keiner ausreichen-
den Entlastung führt. 

- Das Bundeserziehungsgeldgesetz, nach dem die Mutter oder der 
Vater eines nach dem 1. Januar 1986 geborenen Kindes künftig zu-
nächst für 10 und ab 1988 für 12 Monate ein Erziehungsgeld von 
600 DM im Monat erhält. 

- Das Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeitengesetz, durch das 
neben der Gleichstellung von Witwen- und Witwerrenten zum ersten 
Mal in der Geschichte der Rentenversicherung Kindererziehungs-
zeiten rentenbegründent bzw. rentensteigernd angerechnet werden. 

- Die sechste Wohngeldnovelle, mit der die Wohngeldleistungen er-
heblich verbessert werden. 

Wer heute den demagogischen Vorwurf des Sozialabbaus erhebt, weigert 
sich schlicht, diese Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu der Gemeinsamen Erklärung der SPD mit der kommunistischen 

polnischen Arbeiterpartei PVAP erklärt der stellvertretende 

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, im DUD: 

1. Die Gemeinsame Erklärung von SPD und PVAP ist ein erneuter 

Beweis für die Neben- und Gegen-Außenpolitik und für die Un-

berechenbarkeit der SPD in außen- und sicherheitspolitischen 

Fragen. Nach dem SPD/SED-Abkommen über eine chemiewaffen-

freie Zone ist dies das zweite Beispiel, mit dem sich die 

SPD trotz massiver Kritik gegen die Politik des Bündnisses 

stellt. Mit operativen Vorschlägen zielt die SPD jetzt auf 

die Stockholmer Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen 

und Abrüstung in Europa KVAE. 

2. Um der parteipolitischen Profilierung willen verläßt die SPD 

nicht nur Bündnispositionen, sie untergräbt jetzt sogar die 

in langen und mühsamen Verhandlungen erzielten westlichen 

Verhandlungserfolge: 

Denn dem Westen war es kürzlich in der KVAE in Zusammenar-

beit mit den neutralen und blockfreien Staaten gelungen, daß 

der Osten fast all seine Propaganda-Vorschläge wie chemie- -

und atomwaffenfreie Zonen vom Tisch genommen hat, damit 

jetzt endlich über konkrete vertrauensbildende Maßnahmen 

verhandelt werden kann. Nun bringt die SPD diese Propagan-

da-Vorschläge durch ihre Gemeinsame Erklärung mit der regie-

renden kommunistischen polnischen Arbeiterpartei PVAP wieder 

in die Diskussion und verschafft damit dem Osten einen An-

laß, sie bei passender Gelegenheit wieder gegen den Westen 

zu präsentieren. Und in der Frage des Gewaltverzichts über-

nimmt die SPD die Hauptforderung des Ostens bei der KVAE 
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nach einem Gewaltverzichtsvertrag und stellt sich auch damit 

gegen die Position des Westens und der meisten neutralen und 

blockfreien Staaten. 

Wie schon beim SPD/SED-Abkommen stellt sich die SPD für die-

se "Gemeinsame Erklärung" mit der PVAP gegen die Nato, wäh-

rend die PVAP voll die Position des Warschauer Pakts wahrt. 

3. Nach dem erfolgreichen Abschluß des Genfer Gipfeltreffens 

kommt es jetzt für alle - und damit auch für die SPD - da-

rauf an, die positiven Impulse von Genf zu verstärken und 

sie nicht durch eine Nebenaußenpolitik, die nur falsche Si- 

ganale setzt und damit zu Fehleinschätzungen führt, zu un- 
	• 

terlaufen. Deshalb ist diese Gemeinsame Erklärung geradezu 

kontraproduktiv. Es wäre deshalb besser gewesen, wenn die 

SPD diese Erklärung jetzt - wenige Tage nach Genf - wie von 

der Union gefordert, nicht veröffentlicht hätte. 

• • . 
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Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters, hat heute folgende gleichlautende Fernschreiben an 
den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, und 
den Vorsitzenden der industriegewerkschaft Metall, Hans Mayr, gerichtet: 

am Abend des vergangenen Freitag hat vor meinem Privathaus 

in Papenburg, inszeniert von der IG Metall, Verwaltungs-

stelle Leer, mit brennenden Fackeln und Spruchbändern eine 

sogenannte Mahnwache stattgefunden. Rund 3o Metaller demon- 

• strierten vor meiner Wohnung, obwohl der IG Metall bekannt 

war, daß ich nicht zu Hause sein würde. In der Wohnung be-

fanden sich zu diesem Zeitpunkt lediglich meine Kinder, 

darunter meine jüngste vierjährige Tochter. 

Ich halte es für skandalös und beschämend, wenn die Gewerk-

schaft versuchen sollte, die Familien von Politikern in die 

politische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Die Gewerk-

schaft hat das Recht, für ihre Ziele zu demonstrieren und zu 

kämpfen, aber sie sollte den Privatbereich des Politikers 

respektieren. Ich finde besonders skandalös, Druck auf Abge-

ordnete des Bundestages mit sogenannten Mahnwachen auszu-

üben, die in unseliger Weise an frühere Zeiten erinnern. Wir 

sollten den Anfängen wehren. 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Form der politi-

schen Auseinandersetzung von Ihnen gewollt, gebilligt oder 

geduldet wird. Ich wäre Ihnen für eine Stellungnahme dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Seiters, MdB 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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Zur Vorstellung des Abschlußberichts der Arbeitsgruppe "In-vi-
tro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie" erklären der 
Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagesfraktion, 
Dr. Karl Miltner MdB und der zuständige Berichterstatter, Heinz 
Seesing MdB: 

Die von Bundesforschungsminister Dr. Riesenhuber und Bundesju-
stizminister Engelhard eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich mit 
einem Thema befaßt, das in besonderem Maße Chancen und Risiken 
technischer Handlungsmöglichkeiten deutlich macht und viele 
Menschen bewegt. Es ist unsere Aufgabe, den technischen Fort-
schritt zu nutzen, wo er dem Wohl der Menschen dient. So kann 
heute die Fortpflanzungsmedizin helfen, den Wunsch nach einem 
Kind zu erfüllen und damit das gemeinsame Glück von Ehepartnern 
zu stärken. Die neuen Methoden der Fortpflanzungs- und Gentech-
nologie werfen jedoch auch schwerwiegende ehtische und recht-
liche Fragen auf. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die unter Leitung von 
Professor Dr. Benda geleistete umfangreiche Arbeit. Sie ist ei-
ne hervorragende Grundlage, um den weiteren Diskussionsprozeß 
voranzutreiben. Die Union ist maßgeblich daran beteiligt. Unter 
Vorsitz des Justizministers von Baden-Württemberg, Dr. Heinz 
Eyrich, tagt die Fachkommission "Biotechnologie und Recht" des 
Bundesarbeitskreises Christlich Demokratischer Juristen 
(BACDJ). Sie erarbeitet Leitsätze zu den Fragen der Fortpflan-
zungs- und Gentechnologie und wird die ersten Ergebnisse dem 4. 
Rechtspolitischen Kongreß der Union am 24./25.01.1986 in Karls-
ruhe vorlegen. 

Dieser Kongreß, der unter dem Motto "Recht sichert die Frei-
heit - Die Menschenwürde als Maßstab der Rechtspolitik" steht, 
wird sich auch mit dem Thema "Der werdende Mensch" befassen. 
Weitere Schwerpunkte bilden die Themen "Menschenwürdiges Leben 
- Jugend, Arbeit, Alter -" und "Der sterbende Mensch". 

Es bleibt zu hoffen, daß ein breiter parteiübergreifender 
Grundkonsens in diesen unsere Wertordnung direkt berührenden 
Fragen erreicht werden kann. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Maiworm, 
teilt mit: 

Scharf verurteilt hat der Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, die am 

Freitag vergangener Woche stattgefundene "Mannwache" durch 

Mitglieder der IG Metall vor dem Privathaus des 

Parlamentarischen Geschäftsführers seiner Fraktion, Rudolf 

Seiters. Dr Dregger bezeichete die Aktion heute vor dem 

Fraktionsvorstand als "Psychoterror", gegen den er in aller 

Entschiedenheit protestiere. Es sei unter keinen Umständen 

hinnehmbar, daß politische Auseinandersetzungen in den 

Privatbereich von Abgeordneten hineingetragen würden. 

Besonders abzulehnen seien "Mannwachen", die die 

Erinnerungen an ein dunkles Kapitel der jüngeren deutschen 

Geschichte wecken. 
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Dregger zu Genfer Gipfeltreffen 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger, hat das Genfer Gipfeltreffen in der 

heutigen Fraktionssitzung wie folgt bewertet: 

Das Gipfeltreffen war ein Erfolg des amerikanischen 

Präsidenten Ronald Keagen und derer in der Allianz, die 

ihn unterstützt haben. Die Wanderer zwischen den beiden 

Welten haben dazu keinen Beitrag geleistet. Wenn die 

Koalition der Mitte nicht im Jahre 1983 die Nachrüstung 

beschlossen hätte und wenn der amerikanische Präsident 

nicht beharrlich sein Forschungsprogramm für eine 

Raketenabwehr im Weltraum vertreten hätte - dann hätte 

ein Gipfeltreffen wahrscheinlich nicht stattgefunden. 

insoweit wurde in Genf auch unsere Linie bestätigt, die 

wir fortsetzen werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1985 

In der heutigen Haushaltsdebatte führt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 
A 

Die Rede des Oppositionsführers  war nicht überzeugend, weil sie 

nicht von der Wirklichkeit ausging, sondern von Trugbildern und 

verzerrten Darstellungen. 

Herr Kollege Vogel, Sie können doch nicht bestreiten, daß diese  

Regierung außerordentliche Erfolge  errungen hat. Das gilt um so  

mehr, wenn man diese Erfolge misst an den großen Mißerfolgen, 

die Sie zuvor als Regierungspartei produziert haben. 

Ich nenne fünf Errungenschaften:  

1. Errungenschaft:  

Wir haben wieder stabiles Geld. Wir sind wieder Weltmeister in 

der Geldwertstabilität, wie zu Ludwig Erhards Zeiten. 

Stabiles Geld, das ist die größte soziale Errungenschaft,  

die es gibt. Was nützen nominale Lohn- und Rentenerhöhungen, 

wenn sie - wie zu SPD Zeiten - durch Geldentwertung  

aufgefressen werden? 

Daß unser Geld wieder stabil ist, verdanken wir der 

Bundesregierung., der Koalition  aus Union und FDP, der 

Bundesbank und vernünftigen Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden.  

Ich bin sicher: Bundesregierung, Koalition und Bundesbank  

werden ihren Kurs fortsetzen. Ich hoffe, daß das auch für die 

Gewerkschaften und ihre Tarifpartner gilt. 

Der Sachverständigenrat empfiehlt, bei Lohn- und 

Gehaltserhöhungen den Produktivitätszuwachs und die 

Lohnstückkosten zu beachten. Diese dürfen in der Tat nicht  

steigen,  wenn wesentlich mehr Arbeitsplätze geschaffen werden 

sollen. 
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2. Errungenschaft:  

Wir haben wieder steigende Realeinkommen.  Als wir 1982  die 

Regierung übernahmen, waren sie rückläufig.  Im nächsten Jahr  

werden die Realeinkommen auch bei maßvollen Lohnerhöhungen 

einen Sprung nach oben  machen. 

Der Sachverständigenrat rechnet mit fünf Prozent da kommt 

mehreres zusammen: Geldwertstabilität,  Entlastung bei der 

Lohn- und Einkommensteuer,  Hilfen für Familien  und 

Alleinerziehende mit Kindern, Wohngeld-  und 

Sozialhilfeerhöhungen.  

Diese Traumkombination  ist das Ergebnis unserer Politik.  Mit 

der Ihrigen,  meine Damen und Herren von der SPD, mit 

Schuldenwirtschaft,  ständigem Drehen an der Steuer- und  

Abgabenschraube,  mit immer neuen Tests  auf die 

Belastungsfähigkeit  der Wirtschaft wären diese Erfolge nicht 

möglich gewesen. 

3. Errungenschaft:  

Wir haben wieder solide Staatsfinanzen.  Wir haben dafür 

gesorgt, daß die Staatsausgaben langsamer steigen  als das 

Bruttosozialprodukt. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, in Ihrer Regierungszeit so 

solide gewirtschaftet  hätten wie wir,  dann könnten wir jetzt 

entweder  auf jede Schuldenaufnahme verzichten;  denn wir 

nehmen ja Schulden nur noch auf, um damit einen Teil der  

Zinsen zu bezahlen  für die Schulden, die Sie zuvor gemacht 

hatten 

oder uns stünden über 100  Milliarden DM zur Verfügung, die 

wir für bessere Zwecke verwenden könnten als für 

Zinszahlungen  an die Gläubiger. An so etwas haben Sie ja nie  

gedacht. Kosten  und Schulden  kommen in Ihren IJberlegungen 
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überhaupt nicht vor. Sie waren und sind eben unsolide, meine 

Damen und Herren von der SPD. 

4. Errungenschaft:  

Das Wichtigste: Wir haben die Arbeitslosenrakete, die Sie 

gezündet hatten, gestoppt. 1982 beim Regierungswechsel ging die 

Arbeitslosigkeit raketenhaft nach oben. Allein 1981 und 1982  

stieg sie um 106 %, bei uns stärker als in jedem anderen Land 

der EG. Damals waren wir auf dem Arbeitsmarkt die 

schlechtesten, jetzt sind wir zusammen mit Dänemark die Besten.  

Die Beschäftigtenzahl steigt, in diesem Jahr laut Bundesbank um 

200 000. Der Sachverständigenrat rechnet für das kommende Jahr 

mit einem weiteren Anstieg um 300 000. 

Warum nehmen Sie das nicht zur Kenntnis, meine Damen und Herren 

von der SPD, paßt Ihnen  das nicht? Warum wollen Sie den 

Menschen den Mut zur Zukunft nehmen? Ohne Mut gibt es weder 

mehr Arbeitsplätze noch  mehr Konsum.  

Ich fasse zusammen: Was Sie verspielt hatten, haben wir 

wiedergewonnen: 

solide Staatsfinanzen  

stabiles Geld  

wachsende Realeinkommen  

und wachsende Beschäftigung. 

Ein Blick auf Europa, die offizielle EG-Statistik zeigt: 

Die Regierung Kohl  ist die erfolgreichste in der Europäischen 

Gemeinschaft. 

5. Errungenschaft:  

Im Umweltschutz sind wir Vorreiter in Europa. Die EG hat uns 

gebremst: Autonom hätten wir noch strengere Schadstoffgrenzen 

eingeführt, als wir sie in Europa durchsetzen konnten. 
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Aber die EG hat uns auch geholfen. Ohne die EG wären bei 

unseren Nachbarn nicht die Schadstoffgrenzen eingeführt worden, 

die jetzt auch für sie gelten. Das hilft auch uns; denn die 

Hälfte des Drecks wird von außen hereingebracht. 

Nun bleibt Ihnen nur noch das Tempolimit, meine Damen und 

Herren der SPD. Wenn Sie sich zusammen mit den Grünen daran 

delektieren wollen, dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. 

Wir setzen auf den technischen Fortschritt, auf 

Schadstoffbegrenzung mit Hilfe der Technik. Mit dem 

Katalysatorauto, dem bleifreien Benzin, der TA Luft, der 

Großfeuerungsanlagenverordnung und anderen Maßnahmen haben 

wir schon jetzt in drei Jahren für den Schutz des Waldes 

mehr geleistet als Sie in 13 Jahren. 

Wollen Sie das bezweifeln, Herr Kollege Vogel? Dann sollten 

Sie den "Vorwärts" sorgfältiger lesen. Dort schrieb 

Rolf-Dieter Schwarz am 8. Dezember 1984 folgendes: 

"Auf keinem anderen Gebiet wiegen die historischen 

Versäumnisse sozialdemokratischer Regierungsverantwortung 

so schwer wie gerade auf dem Bereich des Umweltschutzes. 

Die Aktion Sondervermögen "Arbeit und Umwelt" ist - so 

gesehen - nicht nur ein Dokument für die verlorene 

Regierungsfähigkeit, sondern auch für die verlorene 

Oppositionsfähigkeit der SPD." 

B. 

So ist es. Und damit bin ich bei Ihnen, bei der SPD. 

Auch die Opposition hat eine wichtige Aufgabe. Deshalb ist die 

kritische Sonde nicht nur an die Regierung, sondern auch an die 

Opposition zu legen. 
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Ich behaupte: Die SPD ist zur Zeit ohne klares Profil. Sie ist 

auf allen Feldern der Politik in hohem Maße unglaubwürdig. Sie 

hat, wie Rolf-Dieter Schwarz im "Vorwärts" schreibt, beides 

verloren, die Regierungs- und die Oppositionsfähigkeit. 

1. In der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik ist die 

Glaubwürdigkeitslücke der SPD an niemandem besser zu 

verdeutlichen als an ihrem Kanzlerkandidaten Johannes Rau. 

Wenn man sein berühmtes "Express"-Interview vom 16. 10. 1985 

liest, von dem er unter dem Druck der öffentlichen Meinung 

selbst abrücken mußte, dann fragt man sich, ob Herr Rau nur 

lesen läßt - oder ob er selber liest. Entweder ist sein 

eigener Wissensstand erschreckend gering oder - was 

schlimmer wäre - er macht den Bürgern bewußt etwas vor. 

In seinem "Express"-Interview verkündete er, wenn er Kanzler 

werde, wolle er alle Ausgabenbegrenzungen im Sozialbereich 

rückgängig machen. 

In seinem eigenen Land hat er soziale Leistungen - ich nenne 

nur die Stichworte Familienerholung, Altenhilfe, 

Ausbildungsförderung und Behinderteneinrichtungen - rigoros 

gekürzt. Wer sich so verhält, der kann sich nicht vor der 

deutschen Öffentlichkeit als sozialpolitischer Wunderheiler 

aufspielen, der das Manna unbezahlbarer Wohltaten vom Himmel 

regnen läßt. 

Herr Rau ist aber nicht nur sozialpolitisch 

unglaubwürdig. Für seine Finanzpolitik gilt dasselbe. 

Sein eigener Finanzminister hat ihm den Bankrott 

vorausgesagt, falls Rau so weitermacht. In dem berühmten 

Posser-Brief heißt es, Nordrhein-Westfalen habe sich in den 

letzten Jahren Jahr für Jahr um drei bis vier Milliarden DM 

übernommen. Dazu Posser wörtlich: 
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"Es liegt auf der Hand, daß sich eine solche 

Verschuldungspolitik nur wenige Jahre durchhalten läßt, 

weil die dramatisch steigenden Zinslasten den Haushalt 

sonst in Kürze geradezu erdrosseln würden, wie am 

abschreckenden Beispiel anderer hochverschuldeter Länder 

(Brasilien, Mexiko, Polen, aber auch Bremen und das 

Saarland) zu studieren ist." 

Herr Vogel, wollen Sie diese von Herrn Posser kritisierte 

"Erdrosselungspolitik" des Herrn Rau auf den Bund 

übertragen? Es ist eine beklemmende Vorstellung, daß dieser 

Mann die mühsam errungene Stabilität unseres 

Wirtschafts- und Sozialsystems wieder in Frage stellen 

könnte. 

2) Am schlimmsten ist die Glaubwürdigkeitslücke der SPD in der 

Sicherheitspolitik. Im Hinblick auf die exponierte und damit 

immer gefährdete Lage unseres Landes ist sie gerade auf 

diesem Felde besonders schlimm. 

Erster Punkt: Wie steht die SPD zur Bundeswehr und zur 

Landesverteidigung? 

An Glückwunschadressen zum 30jährigen Bestehen der 

Bundeswehr hat die SPD-Spitze nicht gespart. Aber, Herr 

Kollege Vogel, wie läßt sich das vereinbaren mit der 

Erklärung Ihres Präsidiumsmitglieds Lafontaine, 

Wehrdienstverweigerung sei "geradezu eine moralische 

Pflicht"? 

Wie können Sie es zulassen, daß unsere jungen 

Wehrpflichtigen, die das tun, was wir kraft Gesetzes von 

Ihnen fordern, in dieser unglaublichen Weise moralisch 

abqualifiziert werden? 

Zweites Beispiel: Manöverbehinderungen 

- Vor einem Jahr wurden junge Soldaten bei den 

Manöverbehinderungen, zu denen die sogenannte 
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Friedensbewegung  aufgerufen hatte, tätlich angegriffen  und 

als "Faschisten und Hitlersöhne"  beschimpft. 

Sie, Herr Brandt und Herr Vogel, haben nicht diese Exzesse. 

aber die Aktionen  derer unterstützt, von denen sie 

ausgingen. Auch ohne Exzesse  wäre das absolut unvertretbar  

gewesen. 

Nachdem sie passiert waren, wäre eine scharfe Reaktion  

gerade von Ihnen dringend gewesen. Sie unterblieb.  Erst als 

wir Sie hier  im Bundestag stellten, kam es zu verlegenen  

Ausreden. 

Zu Helmut Schmidts und Georg Lebers Zeiten wäre das nicht 

denkbar gewesen. Aber jetzt bestimmen Lafontaine und Eppler  

den Kurs. 

Zweite Frage:  Wie steht die SPD  zur Allianz?  Ihr designierter  

Kanzlerkandidat Rau  hat erklärt, er werde alles daransetzen,  

den NATO-Doppelbeschluß  wieder rückgängig zu machen. 

Helmut Schmidt hat den Doppelbeschluß in der NATO initiiert. 

Sein zeitweiliger außenpolitischer Berater, Professor Karl 

Kaiser von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, 

Ihr Parteifreund, meine Damen und Herren, hat am 13. Oktober 

1983 im "Vorwärts" erläutert, welche Bedeutung der 

NATO-Doppelbeschluß besitzt. Ich zitiere Karl Kaiser: 

"Beim Doppelbeschluß geht es im Kern um die Frage, ob 

sich die Bundesrepublik Deutschland im Einvernehmen mit 

ihren Verbündeten einem sich abzeichnenden 

Vormachtsanspruch der Sowjetunion über Westeuropa 

entgegenstemmt oder nicht. ...Dies ist eine entscheidende 

Frage nationalen Interesses, nämlich der Selbstbestimmuftg 

der Bundesrepublik Deutschland, bei der man nicht 

kampflos sowjetische Positionen übernehmen oder dagegen 

gerichtete Bemühungen innenpolitisch untergraben darf.", 
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so Karl Kaiser. 

Sie haben diese ernsten Warnungen Ihres prominenten  

Parteifreundes und außenpolitischen Experten in den Wind  

geschlagen. Die Frage nach Ihren Beweggründen beantwortet Frau  

Gesine Schwan, Mitglied Ihrer Partei, ehemaliges Mitglied Ihrer 

Grundwertekommission. Sie schrieb in der sozialdemokratischen 

Theorie-Zeitschrift "Die neue Gesellschaft" (Ausgabe vom 15. 

Oktober 1983): 

"Die Systemfrage, d.h. die Bedrohung der westlicher►  

Freiheit" wird von der SPD nicht mehr gestellt. Nur wer 

auf  diese Frage verzichte - so Frau Schwan - und "die 

Augen vor der sowjetischen Bedrohung" verschließe, könne 

den Doppelbeschluß bekämpfen. 

Frau Schwan setzte hinzu: 

"Wer sich so verhält,  dem bedeutet die Erhaltung der 

westlichen Freiheit nicht viel." 

Herr Rau hat mit seiner unverantwortlichen Ankündigung,  er 

werde den Doppelbeschluß rückgängig machen, das Urteil  

Gesine Schwans nur bestätigt. 

- Und da behaupten Sie, die SPD bekenne sich zum Bündnis und 

zu dessen  ideellen und moralischen Fundamenten! 

c 

Die SPD ist auch in der Deutschlandpolitik nicht mehr 

glaubwürdig. Im Godesberger Programm heißt es noch:  

Die SPD "steht zum Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland. In seinem Sinne erstrebt sie die Einheit 

Deutschlands in gesicherter Freiheit. Die Spaltung 

Deutschlands bedroht den Frieden. Ihre Überwindung ist 
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lebensnotwendig für das deutsche Volk. Erst in einem 

wiedervereinten Deutschland wird das ganze Volk in freier 

Selbstbestimmung Inhalt und Form von Staat und 

Gesellschaft gestalten können." 

Das kann ich Wort für Wort unterschreiben. 

Nur: Diese klare Position gilt heute nicht mehr in der SPD. In 

der SPD sind diese Aussagen nicht mehr mehrheitsfähig.  

Sonst hätte Herr Rau die bedauerliche Äußerung des  

italienischen Außenministers Andreotti zur deutschen Frage 

nicht mit unverhohlener Genugtuung kommentiert. 

Sonst hätten  Herr Apel und viele andere in der SPD nicht 

gesagt, die deutsche Frage sei nicht mehr offen. 

Sonst hätte Herr Lafontaine nicht die gemeinsame 

Staatsbürgerschaft der Deutschen in Frage gestellt, wie jetzt 

in Ost-Berlin. Herr Brandt hat sich von dieser Position 

Lafontaines distanziert - ich frage: Für wie lange und aus 

welchen Motiven? Herr Vogel hat Herrn Lafontaine interpretiert. 

Dieses unwürdige Hin und Her der SPD - ausgerechnet dann, wenn 

es um Deutschland geht - erhellt die Kluft, die sich zwischen 

der SPD des Godesberger Programms und der SPD von heute 

aufgetan hat. 

Wenn Sie wieder glaubwürdig werden wollen in der 

Deutschlandpolitik, meine Damen und Herren der SPD, dann müssen 

Sie uns und dem deutschen Volk verbindlich sagen, was Sie 

eigentlich wollen: Stehen Sie zur Verfassung oder nicht? Ist 

für Sie die DDR Ausland oder nicht? Ist für Sie die deutsche 

Frage offen oder begraben? Was gilt? 

Wir jedenfalls bleiben dabei, daß die Teilung Berlins, 

Deutschlands und Europas nicht die letzte Antwort der 

Geschichte sein kann. Wir halten daran fest, daß die jetzige, 

aus Krieg und den Konflikten der Siegermächte entstandene 
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Ordnung Europas durch eine Friedensordnung abgelöst werden muß, 

die auf dein Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker und 

auf ausgehandelten Friedensverträgen der europäischen Staaten 

mit den beiden Weltmächten beruht. Die Überwindung der 

Konfrontation der Weltmächte ist dazu ebenso notwendig wie die 

Wahrung unserer Grundsatzpositionen in der Berlin- und 

Deutschlandpolitik. 

Darauf hat der oberste Beamte der amerikanischen Schutzmacht in 

Berlin, Herr Kornblum, kurz vor der Begegnung Reagans mit 

Gorbatschow in Genf in klarer und überzeugender Weise 

hingewiesen (FAZ und Welt vom 21.11.1985). 

Selbst Gorbatschow hat das nicht ausgeschlossen. Auf die Frage 

eines Journalisten in Genf nach der deutschen Wiedervereinigung 

hat er auf die KSZE verwiesen. Diese schließt die friedliche 

Veränderung von Grenzen nicht aus. 

Sie, meine Damen und Herren der SPD, werden immer mehr ins 

Abseits geraten. Sie haben Ihre Moral in der Deutschlandpolitik 

verloren. Sie denken geschichtsfremd. Wer geschichtsfremd denkt 

und sich beflissen Tagesopportunitäten unterwirft, wird von der 

Geschichte widerlegt werden. Wir jedenfalls sind überzeugt und 

wir werden dafür eintreten, daß die friedliche Verständigung 

zwischen den Weltmächten, zu der - wie wir alle hoffen - in 

Genf der Grund gelegt wurde, die deutsche und die europäische 

Frage nicht unbeantwortet lassen wird. 

D. 

Aber nicht nur die Inhalte Ihrer außen- und 

sicherheitspolitischen Aktivitäten sind kritikwürdig, sondern 

auch Ihre Methoden. 

a) Wenn die oppositionelle SPD mit regierenden kommunistischen 

Parteien "Abkommen" schließt, dann betreibt sie eine 

Nebenaußenpolitik, die illegitim ist und den deutschen  

Interessen schadet. 



Die SPD  bietet dadurch den kommunistischen Führungen die  

Möglichkeit,  die gewählte deutsche Regierung gegen eine  

Opposition,  die sich Regierungsfunktionen anmaßt, 

auszuspielen. 

Ich verurteile dieses skandalöse Verhalten  der SPD, für das 

es in der Geschichte demokratischer Länder  kein Beispiel 

gibt. 

b) Die "Frankfurter Rundschau" hat zum letzten Besuch von Herrn 

Brandt in Moskau folgendes geschrieben: 

"Die Sowjets können mit der Brandt-Visite zufrieden sein. 

Soviel Gleichklänge bei der Erörterung so sensibler 

Themen wie der Rüstungskontrollpolitik, der bilateralen 

Beziehungen und der Weltlage hatte es schon lange nicht 

mehr zwischen dem Kreml und einem nichtkommunistischen 

Gast gegeben." (29. Mai 1985) 

Wenn das zutreffen sollte, Herr Kollege Brandt, dann hätten 

Sie weder uns noch der Sowjetunion einen Dienst erwiesen. 

Prof. Karl Kaiser,  Ihr Parteifreund und außenpolitischer 

Experte, hat Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD, aus 

dringendem Anlaß ins Stammbuch geschrieben:  

"Aequidistanz von beiden Weltmächten  ist der Anfang vom  

Ende deutscher  und westeuropäischer Sicherheit."  

c) Ich jedenfalls werde in der nächsten Woche  in Moskau  nichts 

anderes sagen als ich im Juni in Washington  gesagt habe. 

Ich will niemanden täuschen, weder die eine noch die andere 

Seite. 

Natürlich  wollen wir zu beiden Weltmächten möglichst gute  

Beziehungen, aber wir können nicht  zu beiden gleich gute  

Beziehungen unterhalten. 
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Solange die Sowjetunion an der Teilung Berlins, Deutschlands 

und Europas festhält, solange sie nicht darauf verzichtet, 

Nachbarvölker gegen ihren Willen in ein kommunistisches 

Weltsystem einzufügen, wie zur Zeit Afghanistan, solange wir 

durch ihre weit überlegene Militärmacht, ihre expansive 

Ideologie der Weltrevolution unter sowjetischer Führung und 

ihre offensive Militärdoktrin bedroht sind. solange darf es 

keinen Zweifel geben, wer unser Verbündeter und neben den 

europäischen Alliierten unser Sicherheitspartner ist. Das 

sind die USA. Unser Verhältnis zu den USA ist daher 

notwendigerweise ein anderes als das zur Sowjetunion. Wer 

- wie Sie, meine Damen und Herren der SPD - Verschiedenes 

mit dem gleichen Begriff (nämlich Sicherheitspartnerschaft) 

belegt, verwirrt die Menschen. Das ist nirgendwo 

gefährlicher als in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich 

forciere Sie auf, das im Interesse unseres Landes zu bedenken. 

E. 

1. Sicherheitspartnerschaft mit den USA darf möglichst gute 

Beziehungen zur Sowjetunion nicht ausschließen. Das Bemühen 

darum ist notwendig im Interesse des Friedens. Es ist auch 

notwendig im Interesse einer Friedensordnung, die nur mit 

beiden Weltmächten gemeinsam geschaffen werden kann. 

Unser Ziel ist ein vereinigtes Deutschland als Gliedstaat 

eines vereinigten Europas. Das wäre nicht ein Zurück zum 

Vorkriegszustand, der zwei Weltkriege ausgelöst hat. Die von 

uns angestrebte Friedensordnung wäre für eine defensive 

Sowjetunion ein Gewinn. Ein in Nationalstaaten gegliedertes 

aber vereinigtes Europa könnte nicht offensiv sein, da das 

Ziele voraussetzen würde, auf die sich die europäischen 

Staaten niemals einigen könnten. Es wäre ebenso wenig 

offenivfähig, um einen historischen Vergleich zu nennen, wie 

das alte Reich, das 1806 untergegangen ist. 
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Ein in Nationalstaaten gegliedertes, aber vereinigtes Europa 

würde es beiden Weltmächten ersparen, sich in Europa hautnah 

und hochgerüstet einander gegenüberzustehen. 

Einer Sowjetunion mit defensiver Ideologie und defensiver 

Politik könnte ein vereinigtes Europa ein wertvoller Partner 

sein; nicht zuletzt bei der Erschließung ihrer unermeßlichen 

Reichtümer an Rohstoffen und Energiequellen. 

Das ist eine Perspektive, für die die Zeit nicht reif sein 

mag. Aber es ist eine Perspektive, deren Verwirklichung die 

Würde Europas und seiner Nationen wiederherstellen und auch 

den Interessen der beiden Weltmächte dienen würde, wenn 

diese auf Vorherrschaft verzichten. Die USA sind dazu 

bereit. Sie ziehen ab, wenn wir es fordern. Der 

amerikanische Botschafter in Bonn hat es erst kürzlich 

erneut versichert. Ist auch die Sowjetunion zum Abzug 

bereit, wenn die Europäer es fordern; Oder will sie auf 

ewige Zeiten die Vorherrschaft über Ostmitteleuropa behalten? 

2. Aus dem Genfer Kommunique der Reagan/Gorbatschow-Begegnung 

möchte ich zwei Punkte hervorheben, die bisher nicht die 

Beachtung gefunden haben, die Sie verdienen. 

(1) Zunächst die Absicht, die chemischen Waffen nicht nur in 

Mitteleuropa, sondern weltweit beseitigen zu wollen. Das 

ist möglich, da keine der beiden Seiten zur Abschreckung 

auf chemische Waffen angewiesen ist. Es geht nur um die 

Verwirklichung einer wirksamen Kontrolle, zu deren 

Vorbereitung die Bundesregierung wertvolle Vorarbeit 

geleistet hat. Die Abschaffung chemischer Waffen wäre ein 

erster großer Fortschritt, der weitere erhoffen ließe. 

Wie im Juni in Washington, werde ich in der nächsten 

Woche auch in Moskau mich für eine baldige Verwirklichung 

einsetzen. 

(2) Für uns in der Mitte Europas ist es vielleicht noch 

wichtiger, daß beide Seiten in Genf erklärt haben, nicht 
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nur einen atomaren und chemischen, sondern auch einen 

sogenannten konventionellen Krieg unter sich selbst auf 

jeden Fall vermeiden zu wollen. Diese Erklärung schützt 

bei ihrer Realisierung auch uns, solange hier 

amerikanische Truppen stationiert sind. Solange das so 

ist, würde ja ein sowjetischer Angriff auf uns einen 

Angriff auf die USA bedeuten. Ob diese Tatsache auch 

diejenigen nachdenklich machen wird, die den USA und der 

NATO grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, wozu auch 

große Teile der SPD gehören? Ich jedenfalls 

beglückwünsche den amerikanischen Präsidenten und den 

sojetischen Generalsekretär zu diesen beiden Abreden. 

F. 

Welche Felder man auch untersucht, ob die Deutschland-, 

Außen- und Sicherheitspolitik oder die Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitik, das Ergebnis ist überall das 

gleiche: Der Kurs der Regierung ist klar und erfolgreich, der 

Kurs der SPD ist unklar und gefährlich. 

1. Die Voraussage Ihres Parteifreundes Richard Löwenthal aus 

dem Jahre 1981 ist längst eingetroffen. Die SPD hat sich 

"selbst desintegriert". Auf der Suche nach der von Brandt 

proklamierten "neuen Mehrheit links von der Union" hat die 

Partei Kompaß und Orientierung verloren. 

Zur "Zerfaserung des außenpolitischen Profils der SPD" (Karl 

Kaiser) kommt die Zerfaserung des gesellschaftspolitischen 

Profils: Zusammengehen mit den "Grünen" - meine Damen und 

Herren der SPD - , das ist Politik gegen die Arbeitnehmer, 

gegen wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, gegen 

wirtschafts- und finanzpolitischen Sachverstand und gegen 

die Sicherheit unseres Landes. Herr Rappe weiß das; Herr 

Brandt und Herr Vogel nicht? 

Prof. Hartmut Jäckel, Mitglied Ihrer Partei, Herr Brandt, 

sieht die Gefahr heraufziehen, die SPD könne im "grünen 
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Neutralismus" versinken. Wohin grüner Neutralismus unser 

Land und darüber hinaus das freie Europa triebe, bedarf 

keiner Frage: in die Unfreiheit. 

2. Wenn Sie wieder regierungsfähig werden wollen, Herr Kollege 

Vogel und Herr Kollege Brandt, müssen Sie zunächst Ihr 

Verhältnis zu den Grünen klären. Solange Sie dieser Bewegung 

programmatisch hinterherlaufen, solange Sie keine 

finanzierbaren Alternativen zur Regierungspolitik vorlegen 

und solange sie konstruktive Oppositionspolitik mit 

Schmähungen und Demagogie verwechseln, bleiben Sie 

regierungsunfähig. 

Während Bundeskanzler Helmut Kohl eine erfolgreiche Bilanz 

vorlegen kann und uneingeschränkt das Vertrauen der 

Koalition genießt, ist die SPD dabei, an der Seite der 

Grünen zu einem Arbeitsplatzund zu einem Sicherheitsrisiko 

für die Bundesrepublik Deutschland zu werden. Solange Sie, 

meine Damen und Herren, mit Spontis und Alternativen 

gemeinsame Sache machen, wie der wortbrüchig gewordene Herr 

Börner in Hessen, solange bleiben Sie unglaubwürdig. Welchen 

Grund sollte es geben, Herrn Rau mehr zu glauben als Herrn 

Börner? 

3. Alles in allein: Die SPD ist in keiner guten Verfassung. Sie 

ist nicht in der Lage, ihre Aufgabe als Opposition 

konstruktiv wahrzunehmen. Die Feststellung von Wolf-Dieter 

Schwarz im "Vorwärts" ist zutreffend. Die SPD ist zur Zeit 

weder regierungs- noch oppositionsfähig. 

Bevor sie wieder regierungsfähig wird, muß sie zunächst 

oppositionsfähig werden. Beides ist bis 1987 nicht zu 

schaffen, zumal ihr Personalangebot schwach ist. Sie, Herr 

Kollege Vogel, sollten daher nicht kurzatmig werden. Sie 

sollten sich um eine langfristige Oppositionsstrategie 

bemühen. Das wäre gut für Sie selbst, gut für die SPD und 

gut für unser Land. 



CDUICSU 	I 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
26. November 1985 

Bundeswehr muß deutsche Industrie mehr fordern  

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Bernhard Friedmann, Obmann 

im Haushaltsausschuß und Berichterstatter zum Einzelplan 14 

(Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung),führt 

heute im Deutschen Bundestag u. a. folgendes aus: 

• Keine Sperrfrist:  

Im Rahmen ihrer Beschaffungspolitik muß die Bundeswehr die 

deutsche Industrie mehr als bisher fordern. 

Es sei die deutsche Luftfahrtindustrie zwar mehrfach an inter-

nationalen Projekten beteiligt - angefangen vom Airbus über den 

Tornado bis hin zum Jagdflugzeug 90. Stets aber würde sie pri-

mär denjenigen Teil der Flugzeuge beisteuern, der am wenigsten 

Hochtechnologie erfordere, nämlich den Rumpfteil. Dies geschehe 

sogar auf Betreiben der deutschen Industrie, was nichts anderes 

bedeute, als daß sie noch die wettbewerbsmäßige Auseinander-

setzung auf diesem Gebiet der Hochtechnologie scheue. Friedmann 

forderte deshalb den Verteidigungs- und den Wirtschaftsminister 

auf, sich dieses Themas verstärkt anzunehmen. 

Auch könne die Bundeswehr mehr als bisher auf deutsche mittel-

ständische Firmen zugehen. Diese Unternehmen hätten oft Produkte 

anzubieten, die sowohl qualitätsmäßig wie auch preislich hinter 

ausländischen konkurrierenden Angeboten nicht zurückstehen. 

Dennoch herrsche bei der Bundeswehr oft der Eindruck vor, daß 

ausländische Produkte generell deutschen überlegen seien. Außerdem 

würden die mit Beschaffungsmaßnahmen Befaßten dazu neigen, lieber 

mit einem großen Unternehmen als mit mehreren kleinen zusammen-

zuarbeiten. Friedmann forderte, bei der Überarbeiter des "General-

unternehmererlasses" künftig den Generalunternehmer zu verpflichten, 

auch deutsche mittelständische Firmen im Rahmen des Wettbewerbs 

in die Definition, Entwicklung und Beschaffung einzubeziehen. 
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Die in der Wirtschaft in Gang gekommenen Firmenzusammenschlüsse 

müßten vom Verteidigungsministerium aufmerksam verfolgt werden. 

Es sei denkbar, so Friedmann, daß auf diese Art neue Anbieter 

für Produkte entstehen, die die Bundeswehr benötigt und die sie 

bisher an Auftragnehmer außerhalb der Bundesrepublik vergeben 

hat. 

Selbstverständlich dürfe die notwendige Konkurrenz nicht ausge-

schlossen werden; wohl aber sollten die in der deutschen Wirt-

schaft vorhandenen technischen und geistigen Ressourcen voll 

genutzt werden. 

Die Bundeswehr müsse auch auf eine kontinuierliche Auslastung 

der zuliefernden Industrie achten. Oft entstünden zwischen der 

Auslieferung eines Waffensystems und der Auslieferung der NacW-

folgegeneration zeitliche Lücken, die den Firmen Schwierigkeiten 

bereiten. So laufe z.B. die Lieferung des Tornados voraussicht-

lich 1988 aus, während mit Aufträgen des Kampfflugzeuges 90 erst 

zu Beginn der 90er Jahre gerechnet werden könne. Solche Lücken 

könnten auch durch Waffenexporte überbrückt werden. Friedmann 

appellierte deshalb an den Verteidigungsminister, bewährte dedt-

sche Systeme seinen Kollegen im befreundeten Ausland zu empfehlen. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1985 

Zum Abschluß des KSZE-Kulturforums in 
Budapest erklärt Professor Dr. Karl-Heinz 
Hornhues MdB, Vorsitzender des Unterausschusses 
für Auswärtige Kulturpolitik,heute im DUD: 

Weitere Schritte zur Verwirklichung der KSZE-Schlußakte von 

Helsinki auch im kulturellen Bereich hätten Schlußfolgerungen 

und Empfehlungen zum kulturellen Prozeß in Europa sein können, 

wären sie gestern vom Kulturforum verabschiedet worden. Die in 

• wichtigen Grundsatzfragen unterschiedlichen Auffassungen zwischen 

Ost und West ließen dies offenbar nicht zu, obwohl die allen 

Europäern gemeinsame kulturelle Tradition eine gute Grundlage 

bildet, bei entsprechendem politischen Willen der Regierungen 

die Grenzen in Europa durchlässiger zu machen und damit zum gegen-

seitigen Verständnis der Völker beizutragen. 

Dies Scheitern ist bedauerlich, es ist aber wohl besser, kein 

Schlußdokument zu haben als eines, das unsere prinzipielle Position 

der Freiheit der Kultur nicht wiederspiegelt. 

Die Beteiligung namhafter und unabhängiger Vertreter unseres 

• Kulturlebens in der Delegation hat sich überaus bewährt. Sie war 

eine Demonstration unseres politischen und kulturellen Selbstver-

ständnisses, die zugleich die Anbahnung vielfältiger persönlicher 

und institutioneller Kontakte ermöglichte. Diese Begegnungen und 

die zahlreichen in die Konferenz eingebrachten Vorschläge sind 

ein Wert an sich, hinter dem 	es kein Zurück mehr gibt. 

Die Bundesregierung sollte im Interesse der Bürger ganz Europas 

unsere Vorschläge zur Verbesserung der Kulturbeziehungen in Europa 

aufrecht erhalten und in das Wiener KSZE-Folgetreffen 1986 ein-

bringen. 

Der KSZE-Prozeß muß auch in kultureller Hinsicht dynamisch bleiben. 
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44."7UICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

26. November 1985 

Zur Konjunkturentwicklung erklärt der wirt-
schaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB , heute im DUD: 

Alle Konjunkturprognosen für 1986 deuten auf eine weiter aufwärts ge-

richtete wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

hin. Das Gutachten des Sachverständigenrates, das Herbstgutachten der 

Wirtschaftsforschungsinstitute und der Jahreswirtschaftsbericht der 

• EG-Kommission gehen davon aus, daß der Wachstumsprozeß 1986 bei 3 - 3,5 % 

liegen wird. Die Inflationsrate soll bei 1,5 - 2 % liegen. Bei der Be-

schäftigung wird mit einer Zunahme zwischen 300.000 und 350.000 zusätz-

lichen Arbeitsplätzen gerechnet. Die neueste IFO-Prognose zeigt, daß die 

Konsumnachfrage der privaten Haushalte steigt und somit die Nachfrage 

neben dem Export und der Investitionsgüternachfrage eine weitere Stütze 

erhält. 

Angesichts der Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe von 84,5 %, 

eines Anstiegs der Industrieproduktion von 4,5 % und einer durchweg zu-

versichtlichen Stimmungslage bei Unternehmen und Konsumenten muß festge-

halten werden, daß die wirtschaftliche Lage und die Aussichten in der 

Bundesrepublik Deutschland außerordentlich günstig sind. 

Die konsequente, stetige und verläßliche Wirtschaftspolitik der Bundes-

regierung haben das Vertrauen bei Unternehmen und Konsumenten wieder her-

gestellt, so daß jetzt insbesondere die Entwicklung bei der Beschäftigung 

für 1986 Zuversicht zuläßt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

27. 11. 1985 

Ein Pressesprecher teilt mit: • 
Zu politischen Gesprächen mit Vertretern der französischen 

Regierung 	mit 	französischen 	Abgeordneten 	sind 	der 

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Volker Ruhe, und der CDU-Abgeordnete Karl Lamers nach Paris 

gereist. Sie werden Gespräche im Elysee und im französischen 

Außen- und Verteidigungsministerium führen. 

Themenschwerpunkt 
	werden 	die 

	
deutsch-französische 

sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die Einschätzung des 

Genfer Gipfeltreffens und Europafragen sein. Nachdem auf 

Regierungsebene zwischen Paris und Bonn ein guter Kontakt 

besteht, soll mit dieser Reise auch ein regelmäßiger 

Meinungsaustausch auf Parlamentarierebene eingeleitet werden. 
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PRESSEDIENST 
27.11 1985 

1268V Ha/Bo 

CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Rede des Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, Dr. Karl Miltner, MdB, auf dem 12. Deutschen Beamtentag des 

DGB in Bonn, am 27. November 1985. 

Sperrfrist: Mittwoch, 27. November 1985, 15.00 Uhr. 

Zu Ihrem 12. Deutschen Beamtentag überbringe ich Ihnen die Grüße der 

Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag und auch der CDU. Ich 

nutze diese Gelegenheit, die Auffassung meiner Fraktion zu einigen 

Grundfragen des öffentlichen Dienstes vorzutragen. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion bekennt sich unzweideutig, 

ohne Wenn und Aber zum Berufsbeamtentum als einer unverzichtbaren 

Säule der verfassungsmäßigen Ordnung in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Die Leistungen der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen 

Dienst haben daneben unangetastet ihren Platz. Für ein einheitliches 

Personalrecht besteht weder aus Rechtsgründen noch aus funktionalen 

-2 
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Gründen eine Notwendigkeit. Vielmehr kommt es in der Zukunft darauf 

an, Beamtenrecht und Tarifvertragsrecht ständig auszubalancieren. 

Deshalb wird meine Fraktion auch keine Versuche dulden, das Berufs-

beamtentum durch Einzelregelungen Stück für Stück auszuhöhlen und 

dadurch inattraktiv zu machen. Das heißt zum Beispiel konkret, daß 

die Besoldungserhöhungen für Beamte sich wie die Erhöhungen der Ver-

gütung für Angestellte und Arbeiter im Rahmen der allgemeinen Ge-

haltssteigerungen bewegen müssen. Ein zeitliches oder inhaltliches 

Abkoppeln der Beamtenbesoldung von den Vergütungen der Angestellten 

und Arbeiter im öffentlichen Dienst oder ein Abkoppeln des öffent- 
	• 

lichen Dienstes insgesamt von der Wirtschaftsentwicklung lehnen wir 

ab. Auch die Beamtenversorgung als ein eigenständiges Alterssiche-

rungssystem ist für uns unantastbar. 

Meine Damen und Herren, wir haben dem öffentlichen Dienst in der 

Vergangenheit Sparopfer auferlegen müssen. Ich muß ganz gewiß nicht 

hier vor Ihnen begründen, daß es auch ein Stück praktizierter Soli-

darität war, daß der öffentliche Dienst, auch die Versorgungsempfän- 

ger, zum Beispiel durch die Null-Runde und auch durch maßvolle Ta- 
	• 

rifabschlüsse dazu beigetragen haben, die Flut der öffentlichen Aus-

gaben einzudämmen. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, daß im Jahre 1969, als 

CDU und CSU die Regierungsverantwortung abgaben, der Schuldenstand 

des Bundes 45,2 Milliarden DM betrug. Dafür waren jährlich 2,2 Mil-

liarden DM Zinsen zu zahlen. Als wir 1982 die Regierungsverantwor- 
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tung übernahmen betrug die Schuldenlast inzwischen über 300 Milliar-

den DM mit einer Zinslast von jährlich mehr als 22 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, dieser Schuldenberg ist noch lange nicht ab-

getragen. Es verdeutlicht, daß unsere finanziellen Handlungsmöglich-

keiten nach wie vor außerordentlich eingeengt sind. Trotzdem haben 

wir mit einer Reihe von Maßnahmen die Lage des öffentlichen Dienstes 

verbessert. Mit dem vor kurzem verabschiedeten Vierten Besoldungs-

änderungsgesetz sind zum Beispiel gezielt die Besoldung der Beamten 

des einfachen Dienstes und die Einkommenssituation der Beamtenfami-

lien mit mehreren Kindern verbessert worden. 

Wir haben darüber hinaus die Antragsaltersgrenze - auch aus arbeits-

marktpolitischen Gründen - von 63 auf 62 Jahre gesenkt. Die durch 

Änderung der RVO geschaffenen neuen Anspruchsvoraussetzungen für 

eine Rente wegen Erwerbs- und Berufsunfähigkeit haben bei Beamten, 

die relativ spät in das Beamtenverhältnis eingetreten sind, zu Ver-

sorgungslücken geführt. Diese Lücken haben wir wirksam geschlossen. 

Für den Justizvollzugsdienst ist ein neues Spitzenamt eingerichtet 

worden. 

Meine Damen und Herren, die ehemaligen, jetzt im Ruhestand befindli-

chen Beamten sind nicht vergessen. Die nicht von uns, sondern von 

der damaligen, SPD-geführten Bundesregierung geschaffene volle Ren-

tenanrechnung gemäß S 55 Beamtenversorgungsgesetz haben wir schon 

zweimal entschärft. 
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Natürlich sind noch viele Wünsche und Forderungen offen geblieben, 

die auch uns bedrücken. Hierfür werden wir weiterhin Lösungen suchen 

müssen. Wichtiger als die Klagen darüber, was noch nicht erreicht 

ist, erscheint mir, daß anerkannt wird: Es geht aufwärts - auch im 

öffentlichen Dienst. 

Meine Damen und Herren, der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit darf 

der öffentliche Dienst nicht tatenlos gegenüberstehen. Auch er muß 

einen Beitrag leisten, sie zu verringern. Deshalb haben wir die Mög-

lichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung, zum arbeitsmarktpolitischen 

oder zum familienpolitischen Urlaub sowie zum sog. Altersurlaub für 

lebensältere Beamte ausgebaut. Allen diesen Maßnahmen ist jedoch ge-

meinsam, daß sie Freiwilligkeit voraussetzen, das heißt, daß sie von 

den Beamten oder Beamtinnen im öffentlichen Dienst beantragt werden. 

Hier sehe ich auch eine Aufgabe für Sie, die Gewerkschaften, für so-

lidarisches Handeln zu werben. Nicht alles läßt sich durch Gebote 

und Verbote regeln. 

Mit der Begrenzung der Nebentätigkeit haben wir gesetzgeberisch eine 

Lösung geschaffen, die Mißbräuchen vorbeugen soll. Auch dadurch wird 

eine Entlastung des Arbeitsmarktes eintreten. Was der öffentliche 

Dienst zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit geleistet hat, will 

ich durch zwei Beispiele verdeutlichen: 

1. Bis 1984 ist die Zahl der besetzten Ausbildungsplätze bei den 

Bundesbehörden insgesamt um mehr als 9.250 Plätze, das sind 



44 Prozent, gestiegen. Der Anstieg der Ausbildungsplätze betrug 
zum Beispiel bei der Bundespost 47 Prozent und hei der Bundesbahn 
31 Prozent. 

2. Für das Jahr 1985 sind allein bei der Bundespost ca. 15.500 Neu-

einstellungen und bei der Bundesbahn rd. 5.200 Neueinstellungen 

vorgesehen. 

Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können und im Rahmen einer 

realistisch zu erwartenden Aufgabenentwicklung stehen. 

Von Teilen der Öffentlichkeit wird sehr undifferenziert die Forde-

rung erhoben, der öffentliche Dienst solle mehr Beschäftigte ein-

stellen. Vor solchen unüberlegten Handlungen warne ich. Eine durch 

Aufgaben nicht gerechtfertigte Vermehrung von Stellen birgt die 

große Gefahr in sich, daß die Bezahlungsstruktur im öffentlichen 

Dienst ins Wanken gerät. Die Mittel für die Personalhaushalte sind 

begrenzt. Das Ergebnis könnte allzu leicht sein, daß die Neigung 

entsteht, die Einkommen der im öffentlichen Dienst Beschäftigten 

tendenziell zu senken, um die neu geschaffenen Stellen zu finanzie-

ren. Demotivation und Leistungsabfall wären nicht auszuschließende 

Folgen. 

Meine Damen und Herren, ein Wort zur Mitbestimmung im öffentlichen 

Dienst. 

Meine Fraktion beabsichtigt, im Rahmen eines Gesetzes zur Verstär-

kung der Minderheitenrechte in den Betrieben und Verwaltungen die 
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Voraussetzungen für die Gültigkeit von Wahlvorschlägen zu ändern. 

Ausgangspunkt hierfür ist die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts, wonach das bisherige Quorum von 10 Prozent der Unterschrif-

ten der Wahlberechtigten zu hoch und deshalb nichtig ist. Nach dem 

Vorbild der in 10 Bundesländern geltenden Landespersonalvertretungs-

gesetze genügt es künftig auch im Bund, wenn der Wahlvorschlag einer 

Gewerkschaft von drei Beauftragten der Gewerkschaft unterzeichnet 

ist. 

Durch diese Regelung werden nicht, wie behauptet wird, "Weimarer 

Verhältnisse" in den Behörden entstehen. Das beweist die Praxis in 

den Ländern und Gemeinden. Meine Fraktion vertraut auf fairen Wett-

bewerb und die Einsicht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

die nicht zulassen, daß Splittergruppen die Stellung der Personal-

räte gefährden. Je mehr Beschäftigte sich von ihrer Personalvertre-

tung repräsentiert fühlen, umso stärker ist die Stellung der Perso-

nalräte. Uns in diesem Zumsammenhang Mitbestimmungsfeindlichkeit 

vorzuwerfen, ist völlig verfehlt. Für uns ist die Beteiligung der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst an den sie betreffenden Ent-

scheidungen der Dienststelle ein wesentlicher Bestandteil des Ar-

beitslebens. 

Meine Damen und Herren, die Beteiligungsrechte der Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst müssen anders gemessen werden als in der Privat-

wirtschaft. Mitbestimmung darf nicht dazu führen, daß die Verantwor-

tung der Exekutive für ihr Handeln gegenüber dem Volk und den von 
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gewählten Parlamenten nicht mehr gewährleistet ist. Der Kernbe- 

-tand der Regierungsverantwortung, dies ist geltendes Verfassungs- 

- cht, darf durch Mitbestimmung nicht verletzt werden. Ob und inwie- 

eit deshalb die Beteiligung bei der Einführung neuer Technologien 

Mitbestimmung, der Mitwirkung oder anderen Beteiligungsformen 

terworfen wird, muß unter diesem Gesichtspunkt beurteilt werden. 

e Uberlegungen in meiner Fraktion hierzu sind noch nicht abge-

hlossen. Für mich erkläre ich, daß auch der öffentliche Dienst 

ich der Einführung neuer Technologien nicht verweigern darf, und 

aß daran die Beschäftigten - nicht nur aus Gründen verbesserter Ak-

,‘Ttanz - zu beteiligen sind. 

dne Damen und Herren, wir werden Anfang 1986 im Deutschen Bundes-

ag die Besoldungerhöhungen zu beraten haben. Ich wiederhole, was 

Alt eingangs gesagt habe: Meine Fraktion wird sich dafür einsetzen, 

aß die Besoldung nicht von der allgemeinen Gehaltsentwicklung abge-

oppelt wird. Ich bin sicher, daß die Besoldungserhöhungen zu einem 

realen Einkommenswachstum führen werden. Die Geldwertstabilität der 

)M ist weltweit konkurrenzlos. Von fast 6 Prozent im Jahre 1982 ist 

ie Inflationsrate auf unter 2 Prozent gefallen. Jedes Prozent weni-

cr Inflation bedeutet 11 Milliarden DM mehr an Kaufkraft für alle 

'Irger, auch die Beamten. Diesem Kaufkraftzuwachs müssen auch die in 

dei Stufen vorgesehenen Steuererleichterungen in Höhe von insgesamt 

20 Milliarden DM hinzugerechnet werden. Dies ist ein Stück unserer 

-Alitik für Arbeitnehmer und auch für Beamte. 



8 

Meine Damen und Herren, der öffentliche Dienst lebt nicht nur von 

der materiellen Sicherung der Existenzgrundlagen seiner Beamten, An-

gestellten und Arbeiter. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

- ob im Polizei oder Schuldienst, in der allgemeinen oder Finanzver-

waltung - brauchen auch die Gewißheit, daß die Bürger ihnen ver-

trauen. Dieses Vertrauen werden wir nur erhalten, wenn der Bürger 

weiß, daß die Beamten nicht nur für ihre Aufgaben fachlich unstrei-

tig qualifiziert sind, sondern daß sie auch bereit sind, jederzeit 

für Recht und Gesetz im Sinne unseres Grundgesetzes einzutreten. Ich 

hoffe, daß wir uns einig sind, wenn ich feststelle, daß wir gemein-

sam alles unternehmen müssen, jeden Zweifel an der Verfassungstreue 

der Beamten, Angestellten und Arbeiter auszuschließen. Der öffent-

liche Dienst darf nicht im geringsten in den Verdacht geraten, daß 

in ihm Systemveränderer Fuß fassen können, deren Ziel die Beseiti-

gung unserer freiheitlichen Grundordnung und auch der freien Gewerk-

schaften ist. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 27.11.1985 
TN 0649w/11 

Zur Situation der Rentenfinanzen am Postzahlungstermin der 
Dezember-Renten durch die Rentenversicherungsträger erklärt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernhard Jagoda MdB,  im DUC: 

• Finanzlage der Rentenversicherung wesentlich  
verbessert/Rentenzahlung gesichert  

Dank der Wirtschafts-, Finanz- und nicht zuletzt Sozialpolitik der 
Bundesregierung und der sie tragenden Fraktionen hat sich die 
Finanzlage der Rentenversicherung so stabilisiert, daß die Zusage 
des zinslosen Darlehens von 5 Mrd DM für eventuelle 
Liquiditätsengpässe überhaupt nicht in Anspruch genommen werden muß. 
Der Beitragseingang bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist in 
den letzten Monaten sogar so günstig, daß der vorsorglich gesetzlich 
verankerte zusätzliche Bundeszuschuß von bis zu 1,5 Mrd. DM zum Ende 
des Jahres nur mit einem Zuschuß unter 600 Mio DM gebraucht wird. 
Auf die zusätzlichen Bundeszuschüsse von unter 600 Mio DM sind heute 
120 Mio DM vom Bund an die Post gezahlt worden. Auch diese 120 Mio 
DM Akontozahlung, die 1 % der Postvorschüsse bzw. Rentenzahlungen im 
Monat Dezember in Höhe von 12 Mrd. DM ausmachen, werden nur für 
wenige Stunden benötigt. • 	Grund für die entgegen den Vorausschätzungen günstige Finanzlage der 
Rentenversicherungsträger ist die Erhöhung der Zahl der 
Beschäftigten und die gute Konjunkturlage, die die Beitragseinnahmen 
stärker anwachsen lassen als vorausgeschätzt. 

Dank der vorsorglichen Rentenpolitik der Bundesregierung sind die 
Renten nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in dennächsten Jahren 
gesichert. Nach den Vorausschätzungen wird es bis 1990 und 
voraussichtlich darüber hinaus keine Probleme der Rentenversicherung 
hinsichtlich Liquiditäts- und Schwankungsreserve geben. Die Rentner 
können sicher sein, daß ihre Renten pünktlich gezahlt und jährlich 
entsprechend der Lohnentwicklung des Vorjahres erhöht werden. 
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rolUlto„ 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1985 

Zu Meldungen über eine Zunahme von Einreiseverweigerungen 

in die DDR erklärt der deutschlandpolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner,  MdB: 

Mit Besorgnis registriert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Meldungen über zunehmende Einreiseverweigerungen durch die 

Grenzorgane der DDR. Insbesondere ehemalige DDR-Bewohner 

sollen davon betroffen sein. Die Bundesregierung sollte 

schnellstmöglich Aufklärung von seiten der DDR-Regierung 

über Art und Umfang solcher Einreiseverweigerungen ver-

langen. Dabei muß auch klargestellt werden, daß jede Form 

pauschaler Einreiseverweigerungen ungerechtfertigt ist. 

Darin läge eine ernste Beeinträchtigung der bisher er-

reichten Kontaktmöglichkeiten. 

In diesem Zusammenhang muß auch daran erinnert werden, daß 

die DDR-Regierung der Bundesregierung bislang auch noch 

keine verbindliche Auskunft über den Umfang der innerhalb 

der DDR geltenden Kontaktverbote gegeben hat. Der Hinweis 

des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, derartige Verbote 

seien in den letzten Jahren eingeschränkt worden, steht nach 

wie vor im Gegensatz zu der beobachteten Praxis in der DDR. 

Die weitere Verbesserung der innerdeutschen Beziehung, die 

sowohl von der Bundesregierung als auch von der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion angestrebt wird, darf nicht dadurch ge-

fährdet werden, daß das bereits erreichte Niveau nachträg-

lich durch einseitige Maßnahmen der DDR-Machthaber reduziert 

d. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1985 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
gab dem Zweiten Deutschen Fernsehen für die Sendung "ZDF-Magazin" 
zum Ergebnis des Genfer Gipfeltreffens und zu ddi. 	bevorstehenden 
Reise einer Delegation des Deutschen Bundestages in die UdSSR folgendes 
Interview: 

Frage (G. Löwenthal):  Sie haben Genf positiv beurteilt, obwohl es doch 
nicht zu konkreten Absprachen zwischen Reagan und Gorbatschow gekom-
men ist, insbesondere nicht auf dem Gebiet der Abrüstung, auf das die 
Sowjets vcr Genf so großen Wert legten. Können Sie Ihre positive Ein-
stellung etwas begründen? 

Antwort: Wee gute Außenpolitik Teeehen will, der muß den 	ich will 
nicht sagen Gegner, für den Partner gilt dasselbe - anderen kennen, 
seine wirtschaftliche Kraft, seine militärische Macht, seine offi-
zielle Staatsdokl:rin, seine praktische Politik und vieles andere mehr, 
aber, nicht zuletzt die Menschen, die ag ;eren. Lind 	r das Bedürf-
nis beider Seiten, den anderen kennenzulernen, diesen interessanten 
neuen Generalsekretär der Sowjetunion, der im aktiven Lebensalter da 
ist unddiesen großen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Man muß aber auch Bedingungen schaffen, die den anderen überzeugen, 
daß er nur in Verhandlungen zu Ergebniseen kommt. Ich will zwei Voraus-
setzungen von westlicher Seite nennen, Ohne die Genf nicht zustande 
gekommen wäre: Das eine war die Nachrüstung hier in der Bundesrepublik 
Deutschland. Vor zwei Jahren hat meine Fraktion sie-einstimmig gegen 
großen Widerstand gebilligt. Und das zweite. war das SDI-Programm. Gor-
batschow hatte ein Interesse daran, mit diesem Westen und mit diesem 
Präsidenten ins Gespräch einzutreten. 

Frage: In Bonn wird ja vielfach ein Begriff jetzt gebraucht, nämlich 
der der Sicherheitspartnerschaft, wie ihn führende Politiker der SPD 
zur Charakterisierung ihrer Beziehungen zu osteuropäischen Staaten 
immer häufiger benutzen. Sie lehnen das entschieden ab, warum? 

Antwort: Man darf die Menschen nicht verwirren. Man darf unterschied-
liche Tatbestände nicht mit dem gleichen Begriff kennzeichnen wollen. 
Europa ist geteilt, Deutschland ist geteilt. Wir leben hier westlich 
der Zonengrenze so, wie wir leben möchten. Wir wollen nicht so leben, 
wie die Menschen in Mitteldeutschland leben müssen und in Osteuropa. 
Wenn das nicht so sein soll, dann müssen wir verteidigungsfähig sein. 
Und das können wir nicht allein. Darin brauchen wir das Bündnis mit 
dem westlichen Verbündeten Europa, insbesondere mit unserem Haupt-
verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amrerika. Amerika ist unser 
Sicherheit spa r tne. r , solange 13e rli n, Deutschland und Europa getei.lt 
sind, solange wir bedrohe werden durch die überlegene mi litäris ehe 
Macht der Sowjetunion, durch ihre expansive Ideologie 'Weltrevolution 
unter sowjetischer Führung', durch ihre offensive Militärdoktrin. Auf 
der anderen Seite wollen wir ein gutes Verhältnis, ein m%-iglichst gutes 
Verhältnis zur Sowjetunion. Aber beide Tatbestände nur mit demselben 
Begriff zu versehen 'Sicherheitspartnerschaft'„ das täuscht andere 
und das verwirrt die Menschen. Deswegen hrit is irre ich es, daß die 
SPD diesen Verwirrbegriff ins Spiel gebracht hat. 
Frage: Auch nach Genf? Obwohl Genf ja doch gezeigt hat, daß offenbar 
beiden Seiten an guten Beziehungen miteinander gelegen ist? 
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Antwort: Genf war nützlich, aber an der Bedrohung des Westens, der 
Bundesrepublik Deutschland, hat es vorerst nichts geändert. Man darf 
die Bekundung guter Absichten nicht verwechseln mit • Ergebnissen, die 
erst erzielt werden sollen, Und auf mögliche Ergebnisse müssen wir ein-
wirken. Wir müssen nach einer Lösung suchen, die die Grenzen überwin-
det, die die Würde Europas und die Würde seiner Nationen verletzen. 
Und das, worauf es ankommt o  ist es jetzt, zu prüfen, ob es in der neuen 
Führung der Sowjetunion Ansatzpunkte gibt, eine Lösung vorzubereiten, 
die der Würde Europas und seiner Nationen gerecht wird, aber auch c.17._-,n 
Interessen beider Weltmächte gerecht wird, was allerdings zur Voraus-
setzung hat, daß die Sowjetunion eine defensive Ideologie und eine 
defensive Politik sich zu eigen macht. Im Moment scheint das noch 
nicht der Fall zu sein. Aber wir sollten die Möglichkeit nicht aus-
schii eßen. 

Frage: Sie haben das Stichwort SDI schon gena-nnh als einen der Gründe, 
daß es überhaupt zu den Genfer Gesprächen gekommen ist. Im Bonner 
Regierungslager gab es ja ein für manchen politischen Beobachter '72:-
Wirrendes Hin und Her um die Entscheidung zu SDI, Die Regierung 
schien mit vielen Zungen zu reden, übrigens nicht die Fraktionen.. Wird 
es jetzt, wie vom Kanzler angekündigt, vor Weihnachteil noch zu ei.net-
kl.nren Aussage kommen, insbesondere was die Abmachungen zwischen 
Bonn und. Washington betrifft, oder wird SDI in den Strudel eines mög-
lichen Honecker-Besedls geraten und noch einmal vertagt, um nicht den 
Unwillen des Ost-Berliner Besuchers zu erregen? 

Antrt: Ich bin davon überzeugt, daß die Entscheidung vor Weihnachten 
getroffen wird. Nach meinem Geschmack hätte sie schon früher getroffen 
werden können. Dieses SDI-Projekt hat nicht nur Genf herbei fUhren hel-
fen, sondern es bedeutet ja auch die Suche nach einer Alternative 
zur Strategie der Abschreckung„ die jetzt für beide Seiten gilt und 
die. im Grunde bedeutet das Prinzip, wer zuerst schießt, stirbt als 
zweiter. Diese AicschreOkungsetrategie. diese Verce.ltungsstrategie 
hat den Fried •  erhalten vierzig Jahre lang. Und solange es keine 
Alternative dazu gibt, werden wir sie beibehalten müssen. Kn.er wenn es 
gelänge, nun diese Offensivstrategie zu ersetzen durch ein Raketenab-
wehrsystem, wie der amerikanische Präsident es anstrebt, dann wäre dar 
ein Gewinn für die Menschheit, zumal der amerikanische Präsident er-
klärt hat, daß schon jetzt, wenn die beiden Weltmächte sich darauf 
einigen, die amerikanischen Laboratorien auch den sowjetischen Wis-
senschaftlern offenstehen und daß er nach der Forschungsghase, bevor 
die Installierung's.ghase. beginnt, mit der Sowjetunion besprechen wird, 
daß auf beiden Seiten ein solches Abwehrst-stein installiert wird. Es 
ist unglaubl.ich, daß diese große Vision hier mit den Deeinformations-
vokabeln der Sow - etunion 'Mi15_tards ieru.ng des Weltraumes'   gekontert 
wird. Der Weltraum ist lkngst 	litaris iert, denn die Angri ffsreketen 
fliegen alle durch den Weltraum. 

Frage Überinnreen reisen Sie nach Moskau. Erwarten Sie nach Genf dort 
ein der deutschen .rage gegenüber aufgeschlosseneres Klima? 

Antwort: Ich bin sehr interessiert an dieser Begegnung. Die Sowjet-
union ist unser größter unmittelbarer Nachbar auf dem eurasischen 
Kontinent. Und ich hatte vorhin schal angedeutet, daß eine Friedens-
ordnung für Europa, die auf dem Selbstbestimmungsrecht seiner Völker 
und auf ausgehandelten Friedensverträgen beruht, nur im Zusammenwir-
ken mit beiden Weltmächten gefunden werden kann. Gorbatschow ist ein 
interessanter Mann, er ist sehr medienwirksam, das gilt auch für seine 
Frau. Er hat übrigens auf die Frage eines italienischen Journalisten 
nach der Wiedervereinigung Deutschlands auf den KSZE-Prozeß verwiesen. 
Der KSZE-Prozeß schließt friedliche Veränderung von Grenzen nicht aus, 
Wenn ich diese Haltung der SPD - ich habe sie ja im Bundestee cr gei-
ßelt - sehe, die praktisch davon ausgeht zum großen Teil 'es ist alles 
unveränderlich, die Teilung ist ewig', dann hat man fast den Eindruck, 
daß Gorbatschow in der Deutschlandpolitik aufgeschlossener ist als 
die SPD in ihrem jetzigen Zustand. 

Ich möchte gerne herausfinden, ob es eine Lösung gibt, die für die 
Interessen der beiden Weltmächte, für die Interessen Europas und für 
die Interessen seiner Nationen, insbesondere meines deutschen Vater-
landes, auf einen Nenner zu bringen ist. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
28. November 1985 

In der morgigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeine" erscheint 
folgende Kolumne des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger:  

Der Text ist frei. 

"Wir schaffen den Aufschwung" - das versprach die Regierung 

Kohl bei ihrem Amtsantritt im Oktober 1982. Sie hat dieses Ver-

sprechen in einem Ausmaß eingelöst, das nicht nur in Europa, 

sondern überall in der Welt Anerkennung und Bewunderung hervor- 

• 
ruft. In drei Jahren wirtschaftlicher Aufwärtsentwicklung haben 

Regierung und Koalition die Soziale Marktwirtschaft, deren 

dynamische Antriebskräfte von der SPD in den 70er Jahren ge-

schwächt worden waren, wieder voll zur Entfaltung gebracht. Wir 

bewegen uns in vielen Bereichen der Wirtschaft wieder hin zur 

Weltspitze. 

Die Bürger können mit Optimismus in die Zukunft blicken. Der 

wirtschaftliche Aufschwung hält nicht nur an - er ..Ird 1986 

noch kräftiger werden. Darüber sind sich alle Experten einig. 

Der Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung sagt voraus 

• - daß das Bruttosozialprodukt im kommenden Jahr um drei 

Prozent wachsen werde; in diesem Jahre werden es 2,5 Prozent 

sein; 

- daß die Preissteigerungsrate 1986 hei nur 1,5 Prozent liegen 

werde; mit einer so niedrigen Teuerungsrate sei die Bundes-

republik Deutschland "Weltspitze"; 

- daß die Zahl der Arbeitsplätze 1986 um weitere 300 000 

steigen werde; 1985 waren es 200 000. (Das Institut der 

deutschen Wirtschaft rechnet sogar mit 330 000 neuen 

Arbeitsplätzen im nächsten Jahr.) 

- daß die Realeinkommen 1986 einen Sprung nach oben machen 

werden: um fünf Prozent - wie der Sachverständigenrat meint. 
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Im nächsten Jahr kommen mehrere Faktoren zusammen, die zu einem 

deutlichen Kaufkraftschub führen werden: 

1. Wir haben stabiles Geld. 

2. Wir werden zum 1. Januar 1986 das Wohngeld anheben. 

3. Wir haben am 1. Juli dieses Jahres die Sozialhilfe erhöht. 

4. Wir senken - vor allem für Familien mit Kindern - am 

1. Januar 1986 die Steuerlasten um 11 Milliarden und führen 

das Erziehungsgeld ein. 

Das ist für 1986 eine Traumkombination. Jetzt trägt der 

Regierungskurs der Solidität und Stabilität in der Haushalts 

und Finanzpolitik seine Früchte. 

Der Bundesfinanzminister hat das Ziel der Stabilitätspolitik 

einmal mit einem einprägsamen Satz beschrieben. Er hat gesagt: 

"Wir machen nicht Politik, um zu sparen, sondern wir sparen, um 

wieder Politik machen zu können." In der Tat: Sparei ist kein 

Selbstzweck, sondern es dient der Zukunftssicherung unseres 

Volkes. Wenn wir nicht gespart hätten bei den Staatsausgaben 

und wenn wir nicht die von der SPI) ausgelöste Schuldenexplosion 

in den Griff bekommen hätten, dann hätten wir den wirtschaft-

lichen Aufschwung nicht erreicht. Wir hätten auch nicht eine so 

geringe Geldentwertungsrate. Und wir hätten nicht jenen 

finanziellen Handlungsspielraum zurückgewonnen, der es möglich 

macht, die Bürger 1986 Und 1988 um insgesamt 20 Milliarden DM 

steuerlich zu entlasten. 

Wenn der Aufschwung dauerhaft gesichert werden und die nach wie 

vor großen Probleme auf dem Arbeitsmarkt gelöst werden sollen, 

dann muß der Regierungskurs konsequent fortgesetzt werden. Er 

ist nicht nur wirtschafts- und finanzpolitisch richtig; er ist 

auch sozialpolitisch richtig. Für staatliche Schuldenpolitik 

und unsolides staatliches Finanzgebaren haben immer die 

"kleinen Leute" einstehen müssen. Deshalb ist Schulden- und 
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Inflationspolitik die unsozialste, die arbeitnehmerfeindlichste 

Politik, die sich denken läßt. 

Eine verantwortbare Alternative zu unserer Politik gibt es 

nicht. Eindringlich warnen alle Experten vor "Rezepten" zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wie sie die SPD empfiehlt: Es 

sind die gleichen Rezepte, die die Massenarbeitslosigkeit erst 

hervorgerufen haben. Vollbeschäftigung Schritt für Schritt 

zurückzugewinnen, ist möglich - aber nur dann, wenn der Staats-

haushalt auf soliden Fundamenten bleibt, die Schulden weiter 

abgetragen und der Steuerdruck weiter gemildert wird: Das ist 

die Politik von Regierung und Koalition. Sie kommt allen 

Bürgern zugute. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1985 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Michael Maiworm, teilt mit: 

Dr. Heinrich Krone, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion von 1955 bis 1961, vollendet am kommenden Sonntag 

das 90. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß hat die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Portrait in Auftrag gegeben, 

das der Fraktionsvorsitzende Dr__,_Alfred_D4egg_ep morgen vor-

stellen wird. 

Das Portrait wurde von dem Rhöndorfer Kunstmaler Ernst 

Günter Hansing gestaltet, der durch die Portraitierung von 

Persönlichkeiten der Zeitgeschichte (Papst Paul Vl., 

Herbert Wehner u. a.) hervorgetreten ist. Hansing hat als 

Vorstufe zum Krone-Portrait vier Portraitskizzen erar-

beitet, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Heinrich Krone 

und seiner Frau, die am gleichen Tag ihren 90. Lebensjahr 

vollendet, als Geburtstagsgeschenk übergeben wird. 

Als Vertreterin der Familie Krone nimmt Frau Ursula 

Krone-Appuhn, die der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angehört, 

morgen an der Vorstellung des Bildes teil. Der Maler ist 

ebenfalls anwesend. 

ACWIUNG REDAKTIONEN 

fo.tptermin: Freitag, 29.11.1985, 10.00 Uhr 

im Vorraum des Fraktionssaales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die Würdigung Dr. Krones durch Dr. Dregger erscheint am 

morgigen Freitag im "Deutschland Union-Dienst". 

Herausgeber : Rudolf Seibers, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 2703, 16 53 75 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1985 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Michael Maiworm, teilt mit: 

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

MdB, empfing den ZK-Sekretär der Ungarischen 

Sozialistischen Arbeiterpartei, Dr. Matyas Szürösi zu einem 

Gedankenaustausch, der Fragen des deutsch-ungarischen Verhältnisses 

und der Entwicklung der Ost-West-Beziehungen nach dem Genfer Gipfel 

zum Gegenstand hatte. Beide Seiten stimmten darin überein, daß sich 

die Beziehungen zwischen beiden Ländern gut entwickelt haben und ins-

besondere auf wirtschaftlichem Gebiet weiter ausgebaut werden können. 

Dr. Dregger würdigte dabei die positive Politik der Volksrepublik 

Ungarn gegenüber der deutschen Minderheit, die als beispielhaft für. 

andere Länder gelten könne. 

In Bewertung des Genfer Gipfels äußerten beide Seiten ihre Hoffnung 

auf ein konstruktiveres Ost-West-Verhältnis und auf den Abbau der 

Konfrontation in Europa. Dr. Dregger betonte, daß die Bemühungen um 

Uberwindung der Konfrontation nur dann erfolgreich sein können, wenn 

sie auch die Lage der geteilten deutschen Nation verbessere. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 
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Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1985 

In der morgigen Ausgabe der "Passauer Neue Presse" erscheint folgendes 
Interview mit dem innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Laufs, MdB: 

Der Text ist frei. 

Frage:  

Aus München kamen am vergangenen Wochenende heftige Vorwürfe gegen 

die Bonner Politiker im Zusammenhang mit dem Asylrecht. Wird es nun 

in dieser Legislaturperiode noch eine Änderung des Asylrechts geben? 

Antwort:  

Die Koalitionsspitze hat sich beim Bundeskanzler Anfang des Monats 

darauf verständigt, das Asylrecht noch in dieser Legislaturperiode 

zu verbessern. Ziel der Unions-Parteien ist es, auf der Grundlage 

der beiden Gesetzentwürfe des Bundesrates noch alle die Maßnahmen 

zur Vereinfachung und Beschleunigung des Asylverfahrens sowie zur 

Verhinderung der Einreisen aus asylfremden Gründen zu treffen, die 

ohne Änderung der Verfassung möglich sind. in den ersten 10 Monaten 

dieses Jahres sind mit gut 60.000 bereits mehr Asylbewerber 

eingereist als 1983 und 1984 zusammen. Die Gemeinschaftsunterkünfte 

sind überfüllt. Gemeinden und Kreise stehen vor immer größeren 

Schwierigkeiten bei der Unterbringung und Versorgung der 

Asylbewerber. 

Eine Kommission von Fachleuten der Bonner Ministerien hat sich in 

den letzten Monaten eingehend mit allen denkbaren Lösungen 

beschäftigt. Sie wird zu dem Ergebnis kommen, daß sich ohne eine 

Änderung des Art. 16 unseres Grundgesetzes die Flüchtlingsprobleme 

nicht lösen lassen, zumal wir ein abgestimmtes Verhalten mit unseren 

EG-Partnerstaaten brauchen. Wir können nicht das Arbeits- und 

Sozialamt für die ganze Welt sein. Als wohlhabender Industriestaat 

tragen wir aber eine beträchtliche Verantwortung gegenüber dem 

Millionenheer von Flüchtlingen. Die Bundesrepublik Deutschland ist 

schon jetzt der drittgrößte Geldgeber des Flüchtlingskommissars der 

Vereinten Nationen. Wir werden uns künftig gemeinsam mit den anderen 

EG-Staaten noch stärker darum bemühen müssen, daß es erst gar nicht 

zu Fluchtbewegungen kommt und die Flüchtlinge in ihrer Region Hilfe 
erhalten. 
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Frage:  

Wie bewerten Sie nach dem jüngsten Bombenanschlag auf den 

amerikanischen Supermarkt in Frankfurt die Gefahr des Terrorismus? 

Antwort: 

ich habe noch nie diejenigen verstanden, die nach Fahndungserfolgen 

oder in Zeiten relativer Ruhe die Akte Terrorismus beruhigt 

zuklappen, oder wie die SPD, gleich mit der Aufhebung von 

Straftatbeständen gegen den Terrorismus beginnen wollen. Gegen den 

deutschen und internationalen Terrorismus hilft nur intensive. 

beharrliche Ermittlungsarbeit der Polizei, zu der -- das muß nach der 

jüngsten Diskussion über den BND betont werden - auch unsere 

Nachrichtendienste mit ihren Erkenntnissen beitragen müssen. 

Mir macht zweierlei Sorge: Einmal wie die Terroristen -- denken Sie 

an die ersten Brandanschläge im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg 

Anfang der 70er Jahre über den Raketenanschlag auf General Kroesen 

in Heidelberg 1981 bis hin zu der tödlichen Autobombe Anfang August 

d.Js. auf dem Frankfurter Militärflugplatz und dem jüngsten 

Attentat - die von den Linken geschürte und von Teilen der SPD 

leider geförderte Anti-USA-Stimmung nutzen wollen. Zum anderen die 

zunehmende Fluktuation zwischen der Szene gewalttätiger 

Polit-Extremisten und der RAF bzw. anderen terroristischen 

Gruppierungen. Dieses Umfeld muß ständig beobachtet und 

gewissermaßen langsam ausgetrocknet werden. Es ist unerträglich, 

wenn sich die Sympathisanten von Terroristen, etwa in der 

berüchtigten Hamburger Hafenstraße, unter den Augen der Obrigkeit 

betätigen können. 

Frage'. 

Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag in dieser Woche kam der Um-

weltschutz auf jeden Fall zu kurz. Wollten die Regierungsparteien 

derzeit über dieses wichtige Thema nicht reden, weil gleich die lei-

dige Frage des Tempolimits damit hochkommt? 

• 
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Antworte 

Umweltschutz ist für uns eine der wichtigsten politischen Aufgaben. 

Es geht uns schlicht darum, die überlebensfähigkeit unserer modernen 

Industriegesellschaft zu sichern. Die Erfolge unserer wohlüberleg-

ten, entschlossenen Maßnahmen stellen sich bereits ein. Sie sprechen 

für sich. 

So bei der Luftreinhaltung: Im Durchschnitt der vergangenen 50 Jahre 

wurden in unserem Land rd. 3 Millionen t Schwefeldioxid pro Jahr 

emittiert. In wenigen Jahren werden es Dank der von uns erlassenen 

Großfeuerungsanlagen-Verordnung, der verbesserten TA Luft und des 

geänderten Bundes-Immissionsschutzgesetzes nur noch 1 Mio t sein, 

• etwa soviel wie Anfang des Jahrhunderts. 

insbesondere das von uns entwickelte Sanierungskonzept für alle be-

stehenden Altanlagen in Industrie und Gewerbe wird eine deutliche 

Verminderung der Gesamtbelastung an Luftschadstoffen verschiedenster 

Art bewirken. 

Auch zur Kfz-Abgasentgiftung brauchen wir die Diskussion wirklich 

nicht zu scheuen. Die von der SPD jahrelang versäumte technische Um-

stellung auf schadstoffarme Technik konnte zwar infolge der in den 

70er Jahren von der damaligen Bundesregierung eingegangenen EG-

rechtlichen Verpflichtungen nicht -- wie von uns geplant - ab 1986 

eingeführt werden. Aber die hei der EG von uns für die Zeit ab 1988 

• -lurchgesetzten Abgasregelungen bewirken eine drastische Schadstoff-

minderung. Mit der bei uns bereits schon laufenden vorgezogenen 

freiwilligen Umstellung der Fahrzeugflotte, die wir seit 1. Juli 

d.J. durch finanzielle Anreize attraktiv gemacht haben, werden nach 

Schätzung des TÜV binnen weniger Jahre die Pkw-Emissionen bei den 

Stickoxiden um 57 %, bei den Kohlenwasserstoffen um 67 % und bei 

Kohlenmonoxid um 75 % verringert. Das wird unabhängig von Fahrdiszi-

plin und gefahrener Geschwindigkeit erreicht. Dies ist ein vielfa-

ches der Schadstoffreduzierung, die mit der von SPD und Grünen pro-

pagierten Geschwindigkeitsbegrenzung je erzielbar wäre. Selbst bei 

einer erfahrungsgemäß nie erreichbaren 100 %igen Befolgung eines 

Tempolimits von 100 km/h auf Autobahnen würde z.B. die Stickstoff-

oxid-Emission in unserem Land nicht einmal um 3 % gesenkt. 
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Frage; 

Warum lehnen Sie eigentlich so entschieden die Schaffung eines Son-

dervermögens "Arbeit und Umwelt" ab, mit dem doch gleich zwei Flie-

gen mit einem Schlag getroffen werden könnten - nur weil der Vor-

schlag von der Opposition kommt? 

Antwort;  

Das SPD-Programm bricht mit dem Verursacherprinzip und ist wenig ef-

fizient, wenn man es näher betrachtet. Die von uns erlassenen Rege-

lungen für wirksameren Umweltschutz dagegen, etwa zur besseren Luft. 

reinhaltung, bewirken nicht nur drastische Entlastungen der Umwelt, 

sie führen auch zu einer weitgehenden Modernisierung der Wirtschaft 

und zu beachtlichen Innovationsschüben. 

Allein die durch die Großfeuerungsanlagen-Verordnung zur 

Entschwefelung ausgelösten Investitionen sind auf mindestens 

13 Milliarden DM zu veranschlagen. Die Anstrengungen zur Entstickung 

bedingen Investitionen von weiteren 7 Milliarden DM. Diese 

Investitionen schaffen damit Arbeit in Höhe von 520.000 Mann/Jahr. 

Der Betrieb der so geschaffenen Anlagen führt zu 45.000 zusätzlichen 

Dauerarbeitsplätzen. 

Die durch die modernisierte TA Luft ausgelösten Investitionen werden 

auf mindestens 10 Milliarden DM geschätzt. 

• 

Wieviel zusätzliche Arbeitsplätze bei Kfz--Industrie und -Handwerk 

durch die Kfz-Abgasentgiftung geschaffen werden, steht noch nicht 

fest. 

Diese ernormen Umweltschutzaufwendungen werden im wesentlichen dem 

Verursacherprinzip entsprechend aufgebracht und nicht, wie das Pro-

gramm der SPD es mit Energieverbrauchs-Abgaben vorsieht, nach dem 

Gemeinlastprinzip. Warum zum Beispiel sollte auch der Stromverbrau-

cher für Maßnahmen der Gewässerreinhaltung zur Kasse gebeten werden? 

Das soll der Gewässerverschmutzer gefälligst selbst besorgen. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 28. November 1985 

Erklärung des Berichterstatters und Obmanns der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion fin 2. Untersuchungsausschuß, Hermann Fellner (CSU), 

zur Vernehmung von Staatssekretär Neusel (BMI): 

Die bisherigen Bekundungen von StS Neusel, der zusammen mit Bundesminister 

Dr. Zimmermann schon 20 Stunden lang in PKK und Innenausschuß vorgetragen hat, 

haben - wie erwartet - ergeben: 

- Aufsicht und Zusammenarbeit zwischen BMI und BfV sind organisatorisch um-

fassend geregelt und werden sachgerecht durchgeführt. 

- Bundesminister Dr. Zimmermann hat sich um die Belange des BfV intensiv ge-

kümmert, wie schon seine regelmäßige persönliche Teilnahme an den "Sicher-

heitslagen" zeigt. 

- Der Präsident des BfV hat - schriftlich niedergelegt - ein persönliches Vor-

tragsrecht bei Minister und Staatssekretär. Er konnte es jederzeit wahr-

nehmen und hat das auch getan. 

Staatssekretär Neusel hat dargestellt, was schon aus den vorgelegten Akten er-

sichtlich war. 

Für die Vorwürfe der SPD gibt es nach wie vor nicht die geringsten Anhalts-

punkte. Der "Zeuge der Anklage" ist ein Reinfall für die SPD - das war vorher-

zusehen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 28. November 1985 

Zu den heute von der SPD vorgelegten weiteren Beweisanträgen im 

2. Untersuchungsausschuß erklärt der Berichterstatter und Obmann 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in diesem Ausschuß, Hermann Feliner  

(CSU): 

Es bleibt das Geheimnis der SPD, wie die heute von ihr vorgelegten 

Beweisanträge zur Sachverhaltsaufklärung des Untersuchungsausschus-

ses beitragen sollen. Die Beweisanträge bringen in der Sache nichts 

Neues. Hinter ihnen steht die Absicht, die persönlichen und famili-

ären Verhältnisse Hans-Joachim Tiedges bis in alle Einzelheiten 

öffentlich auszubreiten, obwohl diese für die Arbeit des Unter-

suchungsausschusses von keinerlei Bedeutung sind. Es ist erstaun-

lich, wie sich die SPD, die sich bei jeder sich bietenden Gelegen-

heit zum Anwalt des Datenschutzes macht, über alle Grenzen der 

Rücksichtnahme auf die Familienangehörigen Tiedges hinwegsetzen 

will. Haushälterin, Nachbar, der Wirt eines Stammlokals oder der 

Vereinsvorsitzende einer Karnevalsgesellschaft könnennichts dar-

überaussagen, wie das Verhältnis des Bundesinnenministers zum 

Bundesamt für Verfassungsschutz war und was der Minister über die 

Verhältnisse von Hans-Joachim Tiedge wußte und wissen konnte. 

Die SPD ist offenbar der absurden Absicht, der Bundesinnenminister 

müsse sich seine Informationen in den Stammlokalen der Bediensteten 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz besorgen. Andererseits hält 

es der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses aber für richtig, 

daß ein SPD-Bundeskanzler Vorgänge von erheblicher Bedeutung und 

Tragweite beim Bundesnachrichtendienst von seinem zuständigen Kanz-

leramtsminister nicht erfährt. Die Beweisanträge mit der Forderung 

nach Vorlage der aus guten Gründen geheimgehaltenen Organisations-

pläne des Bundesamtes für Verfassungsschutz bestätigen unsere Be-

fürchtung, daß die Art und Weise, wie die SPD den Untersuchungsaus-

schuß betreibt, dazu geeignet ist, den östlichen Nachrichtendiensten 

hervorragende Einblicke zu geben. Wir warnen die SPD,auf diesem Weg 

ernsthaft weiterzugehen. Die SPD kann mit ihren Stimmen nach der 

Geschäftsordnung die Vorlage dieser Pläne sowie die Durchführung 

ihrer Beweisanträge erzwingen. Dann trägt sie aber auch die Verant-

wortung. 
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• 
Böhm: Ich diskutiere nicht mit Wallraff 

Der WDR plant im Rahmen seiner Sendereihe 3 vor 12 am 

10. Dez.1985 eine Sendung zum Thema "Deutschland Deutsch-

land über alles - oder unter anderem". 

Eine an mich gerichtete Einladung, an dieser Sendung teilzu-

nehmen, habe ich abgelehnt, weil der WDR zu dieser Sendung 

auch Günter Wallraff eingeladen hat. 

Als demokratisch gewählter Abgeordneter halte ich es für un-

vertretbar, mit einem Mann zu diskutieren, der unlängst 

ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks aus einer seiner 

Autorenlesungen in Frankfurt herausgeworfen hat und damit 

eine unerträgliche Einschränkung der Pressefreiheit'vorge-

nommen hat. 

Außerdem bezweifele ich die Kompetenz des Herrn Wallraff zum 

genannten Thema und lehne die Methoden ab, mit denen er seine 

Arbeit betreibt. • 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
28. November 1985 

CDU/CSU: WALLRAFF SOLL SICH ENTSCHULDIGEN !  

Weirich: Schlimmer Anschlag auf Rundfunkfreiheit 

Einen " schlimmen Anschlag auf die Rundfunkfreiheit " hat die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Donnerstag den Ausschluß eines 

Fernsehteams des Bayerischen Rundfunks von einer Autorenlesung 

der Büchergilde Gutenberg im Frankfurter Gewerkschaftshaus mit 

dem Schriftsteller Günther Wallraff bezeichnet. 

Der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dieter Weirich erklärte, Wallraff habe sich damit endgültig 

als " linksautoritärer Zeitgenosse, der Kritik als Majestäts-

beleidigung auffasse " , entlarvt. 

Weiter sagte Weirich: 

1. Die Journalistenbeschimpfung Wallraffs bei dieser Veranstaltung 

spricht für sich selbst. Wer so intolerant und aggressiv die 

Meinungsfreiheit zu unterdrücken versuche, entlarvt sich selbst. 

2. Wer sich als " Aufklärer vorn Dienst " versteht, sollte sich auch 

investigativen Journalismus gefallen lassen. Wallraff gehöre 

zu jener Spezies, die alles in Frage stellten, nur sich selbst nicht. 

3. Wallraff sollte sich für den unerhörten Vorgang in Frankfurt ent-

schuldigen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 28. Nov. 1985 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker  

Rühe, und der deutschlandpolitische Sprecher, Eduard Lintner,  

empfingen das Mitglied des Politbüros des ZK der SED und 

ZK-Sekretär, Werner Felfe, zu einem einstündigen Gespräch. Herr 

Felfe wurde vom Leiter der Ständigen Vertretung der DDR in 

Bonn, Herrn Ewald Moldt, begleitet. Das Gespräch fand in einer 

aufgeschlossenen, freundlichen und konstruktiven Atmosphäre 

statt. 

Auf beiden Seiten bestand Übereinstimmung, daß das amerika-

nisch-sowjetische Gipfeltreffen in Genf positiv und als Beginn 

eines weiterführenden Prozesses zu bewerten ist. Beide Seiten 

zeigten sich befriedigt, daß sich damit auch die Dialog-Politik 

beider Staaten in schwierigen Zeiten als richtig erwiesen hat. 

Es wurden auch sicherheitspolitische Fragen angesprochen und 

die bekannten Standpunkte deutlich gemacht. Herr Rühe sprach 

sich in diesem Zusammenhang dafür aus, gerade an Fragen der 

Sicherheitspolitik mit großen Realismus und Nüchternheit heran-

zugehen. Das gelte vor allem im deutsch-deutschen Verhältnis, 

das nicht mit unrealistischen Themenstellungen belastet werden 

sollte und man sich deshalb nicht auf Scheinergebnisse einlas-

sen sollte. Es müsse immer beachtet werden, daß jeder Staat ein 

loyaler Partner seines Bündnisses sei und jegliche sicherheits-

politischen Sonderwege sich nur kontroproduktiv auswirken wür-

den und nur geeignet wären, die deutsch-deutschen Beziehungen 

zu erschweren. 
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Beide Seiten erörterten den Stand und mittelfristige Perspekti-

ven der deutsch-deutschen Beziehungen. In diesem Zusammenhang 

wurden insbesondere Fragen. des Reiseverkehrs sowie anderer 

menschlicher Kontakte ebenso angesprochen wie Fragen des Um-

weltschutzes und des Handelsverkehrs. Beide Seiten sprachen 

sich dafür aus, die deutsch-deutschen Beziehungen - so wie bis-

her - kontinuierlich weiterzuentwickeln und sie in einer Weise 

zu gestalten, daß von diesen Beziehungen positive Impulse für 

die Gesamtlage in Europa ausgehen. Beide Seiten unterstrichen 

ihr Interesse an einer Vertiefung des gegenseitigen Meinungs- 

austausches und der persönlichen Kontakte. 
	 • 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
Bonn, den 29. November 1985 

Zum bevorstehenden Europäischen Gipfel am 2./3. Dezember 1985 erklären 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof.Dr. Reinhold Kreile MdB und der finanzpolitische Sprecher der FDP-

Uundestagsfrakfia, Dr. Sohns MdB: 

In der Diskussion uni substanzielle Fortschritte in der europäischen 

Einigung sind zunehmend die Parlamente der Mitgliedstaaten gefordert. 

Die Verwirklichung einiger der zur Beratung anstehenden Vorschläge 

würde Änderungen des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft und damit Ratifizierungsverfahren in den nationalen 

Parlamenten erfordern. Hierzu zählt vor allem eine Neuverteilung von 

währungspolitischen Kompetenzen bzw. deren Verlagerung nach Brüssel. 

Im Hinblick auf den bevorstehenden Europäischen Gipfel kann nicht deut-

lich genug darauf hingewiesen werden, daß eine Umsetzung der währungs-

politischen Vorschläge von Präsident Delors im Deutschen Bundestag nicht 

konsensfähig erscheint. Es darf bei unseren europäischen Freunden nicht 

der Eindruck entstehen, als werde die Haltung der Bundesregierung, die 

darauf abzielt, die Unabhängigkeit der Bundesbank als Mitgaranten für 

stabilen Geldwert zu wahren und eine Vergemeinschaftung der Währungs-

politik erst anzustreben, wenn eine zentrale Willensbildung im gesamten 

Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik sichergestellt ist, nicht 

durch einen breiten parlamentarischen Konsens im Deutschen Bundestag 

mitgetragen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1985 

Zum 3. Jahrestag der SPD-Mietenlüge erklärt der wohnungsbau-
politische Sprecher der CDU7CSU-Bundestagsfaktion, Dr. Dietmar  
Kansy, MdB, heute im "Deutschland-Union-Dienst": 

Im November 1982 begann die SPD, Hand in Hand mit dem von 

seinem Präsidenten, dem SPD-Bundetagsabgeordneten Jahn miß-

brauchtem Deutschen Mieterbund, ihre erste Kampagne gegen die 

neue Bundesregierung "Wohnen wird wieder zum Risiko", "Eine 

Mietenexplosion droht", "Die Mieter werden vogelfrei" und ähn-

liche Angstparolen wurden von SPD und Mieterbund millionenfach 

verbreitet. In einer Aktuellen Stunde des Bundestages zu diesem 

Thema am 24. November 1982 sprach die SPD von "Katastrophe für 

die Mieter", "Ausplünderung" und "Rechtlosstellung der Mieter". 

Drei Jahre danach muß festgestellt werden: Die Vorhersagen die-

ser üblen Angstkampagnen auf dem Rücken von Millionen Mietern 

ist zerplatzt wie ein roter Luftballon. 

Im Oktober 1985 betrug der Mietanstieg bei den freifinanzierten 

Wohnungen nur noch 1,8 % und lag damit rund 2,5 % % niedriger 

als am Ende der SPD-Regierungszeit. Der Mietanstieg im sozialen 

Wohnungsbau ist im gleichen Zeitraum um 3,5 % zurückgegangen. 

Damit schließt sich erstmals seit vielen Jahren wieder die Schere 

zwischen der Entwicklung der Realeinkommen und der Mieten, die 

sich zur Zeit der SPD-Regierung immer weiter geöffnet hatte. 

Ebenfalls ständig zurückgehend ist die Zahl der bearbeiteten 

Verdachtsfälle von Mietpreisüberhöhungen nach § 5 Wirtschafts-

strafgesetz. Die Zahl der Verfahren sank 1984 bundesweit auf 

830 Fälle, was einen seit Jahren nicht gekannten Tiefstand be-

deutet. Waren 1983 bundesweit noch 2.221 Mietverhältnisse be-

troffen, betrug die Zahl 1984 noch 1.324. 
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn SPD 

und Mieterbundspitze zur Zeit von Mieten nicht reden. Statt-

dessen werden immer wieder neue Angstkampagnen inszeniert: Atom-

tod, Rentensicherheit, Neue Armut und andere. Sie spekulieren 

dabei auf die Vergeßlichkeit einer mit Nachrichten überschütte-

ten Gesellschaft. Die CDU/CSU erinnert deswegen: 1983 wurden 

die Mieter nicht vogelfrei, sondern vom Vogel frei. Dies aller-

dings hat Bestand. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1985 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
aus Anlass des 90. Geburtstages des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden 
Heinrich Krone folgender Beitrag des Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Heinrich Krone, ein großer alter Mann der deutschen Politik, 

ein Mitgestalter des demokratischen Wiederbeginns nach 1945, 

einer der Mitgründer der CDU in Berlin, ein Weggefährte und 

enger Vertrauter Konrad Adenauers über nahezu zwei Jahrzehnte 

hinweg, feiert am kommenden Sonntag seinen 90. Geburtstag. Wer 

Heinrich Krones Lebensweg nachzeichnet und sein politisches 

Wirken für Deutschland würdigt, beschreibt ein Stück Zeitge-

schichte und schlägt zugleich ein wesentliches Kapitel in der 

Geschichte der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands auf. 

Heinrich Krone, Arbeitersohn aus Niedersachsen und promovierter 

Philologe, fand früh zur Politik. 1923, mit 28 Jahren, wurde er 

stellvertretender Generalsekretär der Zentrumspartei. Zehn 

Jahre lang, bis zum Ende der Demokratie in Deutschland, behielt 

• er dieses Amt. 1925 kam er - als jüngstes Mitglied für Berlin 

und Potsdam - in den Reichstag. Er war ein standfester Demokrat 

als Hitler 1923 in München putschte, organisierte Heinrich 

Krone gemeinsam mit Erich 011enhauer und Ernst Lemmer, den 

Sprechern für die sozialistische und die liberale Jugend, in 

Berlin überparteiliche Kundgebungen für die Republik. 

1933 begannen harte Jahre für Heinrich Krone. Er verlor seinen 

Beruf und mußte seine Familie als Vertreter, der von Tür zu Tür 

verkaufte, ernähren. Die Zeitschrift "Zeit im Querschnitt", die 

er herausgab, wurde bald verboten. Als Mitgrüneer und 

Organisator des Caritas-Notwerks hat Heinrich Krone in den 

Jahren der braunen Diktatur vielen rassisch und politisch Ver-

folgten geholfen. Nach dem 20. Juli 1944 geriet er für mehrere 
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Monate in Haft, weil er zum Freundeskreis um Jakob Kaiser 

zählte. Vor dem KZ rettete ihn eine glückliche Fügung. 

Nach dem Krieg verschrieb sich Heinrich Krone wieder mit Leib 

und Seele der Politik. Mit Jakob Kaiser und Andreas Hermes, 

Männern des aktiven Widerstandes gegen Hitler, rief er 1945 in 

Berlin die Christlich-Demokratische Union ins Leben. Er wollte 

mithelfen, ein neues Deutschland aufzubauen, das in die Gemein-

schaft der freien Völker zurückkehren konnte. Freiheit, Frieden 

und Sicherheit im Bündnis mit dem Westen - das war das Konzept 

Konrad Adenauers für das freie Deutschland. Heinrich Krone 

stellte sich von Anfang an hinter dieses Konzept, weil er 

Konrad Adenauers Überzeugung t(.ilte, daß der freiheitliche und 

soziale Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland nur dann Zukunft 

habe, wenn er ein integraler Bestandteil der westlichen Welt 

werde und bleibe. 

Heinrich Krone hat in den zwanzig Jahren, die er als Abge-

ordneter für Berlin dem Deutschen Bundestag angehörte, seinem 

Vaterland in vielen hohen Ämtern gedient. Sein Einfluß reichte 

weit. Besonnenheit und menschliche Wärme zeichnen ihn aus. Sein 

Rat hatte - und hat - großes Gewicht. Er ist - wie Helmut Kohl 

einmal gesagt hat - neben Konrad Adenauer selbst und Ludwig 

Erhard der dritte bedeutende Repräsentant der Adenauer-Ära und 

hat entscheidenden Anteil daran, daß der freiheitliche Rechts-

staat in Deutschland wieder ein festes Fundament gewann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, deren Vorsitz Heinrich Krone 

sechs Jahre lang, von 1955 bis 1961 innehatte, grüßt den 

Jubilar, seine Frau und seine Kinder sehr herzlich und wünscht 

ihm für die Zukunft gute Gesundheit und Gottes Segen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 29.11.85 

Unter der Überschrift „Appell an einen Friedensnobelpreisträger — Brandts Absage an Lech 
Walesa" schreibt die CDU-Bundestagsabgeordnete, Doris P a c k, heute im „Deutschland-Union-
Dienst": 

Im Dezember wird der SPD-Vorsitzende Willy Brandt nach Polen reisen. Er ist vom Regime Jaru-
selski, das 1981 das Kriegsrecht verhängt hat und auch heute noch mit Notstandsgesetzen gegen 
weite Teile des eigenen Volkes regiert, eingeladen worden. Anlaß ist der 15. Jahrestag der Unter-
zeichnung des Warschauer Vertrages. Die Ostverträge waren schließlich ausschlaggebend dafür, 
daß der damalige Bundeskanzler Willy Brandt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. 

Nun, schon im September hatte der polnische Friedensnobelpreisträger Lech Walesa den SPD-
Vorsitzenden zu einem Treffen nach Danzig eingeladen. Brandt wiederum hatte dem Solidarnosc-
Gründer geantwortet, er sei nicht sicher, ob er während seines Besuches Gelegenheit habe, nach 
Danzig zu kommen. Er werde es Walesa aber wissen lassen, falls sich am vorgesehenen Besuchs-
programm etwas ändern lasse. Mit Verlaub gesagt: Das ist nun doch ein etwas seltsames Vor-
gehen. Da bittet ein Friedensnobelpreisträger aus einem kommunistisch regierten Land den Vor-
sitzenden einer großen Partei aus einem demokratischen Land — der auch Friedensnobelpreis-
träger ist — ihn zu besuchen. Doch der aus dem freien Land lehnt ab. Man kann doch nur davon 
ausgehen, daß Brandt, der sicherlich nur zu gut weiß, wie es um die Opposition in Polen bestellt 
ist, seine kommunistischen Gastgeber nicht verprellen wollte. Brandt gehörte ja meines Wissens 
auch nicht zu denen, die an vorderster Front standen, um einem weiteren Friedensnobelpreis-
träger zu helfen - nämlich Andrej Sacharow, der von den Kremlfürsten nach Gorki verbannt wor-
den ist. Auch Sacharow gehört zur Opposition gegen das kommunistische Regime in seiner 
Heimat. 

Aber derselbe SPD-Vorsitzende berät sich hier mit der deutschen Sektion des diesjährigen Frie-
densnobelpreisträgers: der „Internationalen Ärztevereinigung für die Verhütung des Atomkrie- 

g" 	
ges (IPPNW)". Deren Co-Vorsitzender, der stellvertretende Gesundheitsminister des Kreml, 
Jewgeni Tschasow, ist in den Mittelpunkt der Kritik geraten — nicht nur bei uns in Deutschland, 
sondern auch in vielen Ländern der westlichen Welt. Hatte Tschasow 1973 doch einen Brief ge-
gen Andrej Sacharow unterschrieben, der schließlich dazu beitrug, daß Sacharow von den Kreml-
Zaren verfolgt wurde und menschlich kaputt gemacht werden sollte. Und das nur, weil er ein 
Mindestmaß an Menschenrechten in einem Land durchsetzen wollte, in dem Oppositionelle 
wegen ihrer Einstellung in psychiatrische Kliniken eingesperrt werden. 

Doch der SPD-Vorsitzende Willy Brandt übt sich gegenüber diesen Menschenrechtsverletzern in 
Polen und in der Sowjetunion in Leisetreterei. Freiheit und Menschenrechte sind unteilbar. Ob 
das auch Willy Brandt weiß? 

Ich appelliere an den Friedensnobelpreisträger von 1971: Setzen Sie sich ein für Lech Walesa und 
Andrej Sacharow. Setzen Sie sich bei Ihrem Besuch in Warschau dafür ein, daß in Polen wieder 
freie Gewerkschaften arbeiten dürfen. Geben Sie ein Zeichen! Treffen Sie sich mit Lech Walesa! 

* * * 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 29. November 1985 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Dr. Ludolf von Wartenberg, Bundestagsabgeordneter und Obmann 

der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschul3, wurde als Nachfolger 

von Dr. Ernst Müller-Hermann zum Vorsitzenden der "Gesell-

schaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V." gewählt. 

Die "Strukturpolitische Gesellschaft" in Bonn, die vor iäst 27 

Jahren von Kurt Schmücker gegründet wurde, hat es sich zur 

Adüabe gesetzt, Wissenschaft, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Praxis, Gesetzgebung und Verwaltung zusammenzu-

führen, um strukturpolitische Probleme gemeinsam zu erörtern. 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen und Symposien der Ge-

sellschaft werden in der Fachwelt in Bonn stark beachtet. 

Die Mitgliedschaft der Gesellschaft setzt sich zusammen aus 

zahlreichen Abgeordneten verschiedener Parteien, Einzelper-

sönlichkeiten, Professoren, den wichtigsten in Bonn vertre-

tenen Verbänden u nd Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet. 
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 CDU/C.5..  

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

      

29.1 	:) 

        

        

Zu den Äußerungen führender SPI)-Politiker über die weitere 
Energiepolitik erklärt der energiepolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

Die SPD ist uneinsichtig und blind gegenüber den Interdependenzen 

in der Energiepolitik. 

Herr Rau hat gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz einen 

neuen Vorstoß gegen das von Bund und Ländern 1979 vereinbarte Ent-

sorgungskonzept zur Beseitigung abgebrannter Kernbrennstäbe unter- 

• 
nommen. Herr Glotz erklärt in einem Interview mit dem Kölner Express, 

daß Kalkar nicht in Betrieb genommen und der Bau der Wiederaufar-

beitungsanlage gestoppt werden soll. Das Ministerium für Wirtschaft 

in Nordrhein-Westfalen bringt bei der Beurteilung der Genehmigung 

des Schnellen Brüters Gesichtspunkte ein, die der Genehmigung nicht 

unterliegen. 

Der Versuch von führenden Sozialdemokraten, wie Rau und Glotz, die 

friedliche Nutzung der Kernenergie auf allen möglichen Wegen auszu-

hebeln, entwickelt sich immer mehr zu einem bedrohlichen Störfaktor 

für die Sicherstellung einer preiswerten Energieversorgung in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Solche Äußerungen verstoßen insbesondere gegen die einvernehmliche 

• 
Entschließung der Wirtschaftsministerkonferenz des Bundes und der 

Länder im September 1985, wonach die Solidarität der Nichtkohleländer 

zur Nutzung der deutschen Steinkohle bei der Verstromung und im 

Hüttenbereich zumindest die Nichtbehinderung der Nutzung der Kern-

energie durch die SPD-geführten Länder erfordert.  

Sozialdemokratische Spitzenleute zerstören durch ihre andauernde 

Behinderung der Kernenergie die Übereinstimmung in den Grundlagen 
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deutscher Energiepolitik. Sie zerstören damit vor allem auch die 

Grundlagen für den Einsatz von jährlich über 40 Mio t deutscher 

Steinkohle in den Elektrizitätswerken aller Bundesländer. 

Die großen AnstrenungEn, die die Energiewirtschaft zur Zeit unter-

nimmt, um die Umweltbelastungen entsprechend den neuen Rahmenbe-

dingungen zu senken, werden durch die Attacken der Sozialdemokraten 

gegen die Kernenergie behindert. 

Die Sozialdemokraten sollten schnellstens einsehen, welchen 

Schaden sie für die gesamte Energiewirtschaft insbesondere aber 

für die deutsche Steinkohle und die davon abhängigen Arbeits-

plätze durch die andauernden Behinderungen des preiswertesten, 

umweltfreundlichsten und sichersten Primärenergieträger. der Bundes-

republik Deutschland verursachen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

29.11.1985 

Zum Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Rau bei der Einweihung des 
Kohlekraftwerkes in Ibbenbüren erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB; im DUD: 

Die Inbetriebnahme des 770 MW Kohlekraftwerkes in Ibbenbüren 

sichert mehr als 5.000 Arbeitsplätze im Ibbenbürener Revier. 

• Damit ist DBreine höhere Belastung der Umwelt durch Stickoxide 
aber eine bemerkenswert geringere Belastung durch Schwefeldioxid 

verbunden. Für das niedersächsische Kraftwerk Buschhaus lagen genau 

die gleichen Genehmigungsbedingungen vor.Auch hier ging es vor allem 

um die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bergbau. Obwohl die Inbe- 

triebnahme von Buschhaus insgesamt eine Senkung der Schadstoffab- 

gaben zur Folge hatte, hat sich die SPD vor eineinJahrbundesweitiund somit axh 

Herr Rau( gegen die Inbetriebnahme ausgesprochen und heftige An- 

griffe gegen die Landesregierung Niedersachsen und die Bundesre- 

gierung gerichtet. 

Im Fall Ibbenbüren kennt Herr Rau solche Bedenken nicht. So ist 

die Kritik aus Niedersachsen und Bayern als eine berechtigte Kritik 

an dem Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes zu verstehen, • der mit zweierlei Maß gleiche Tatbestände behandelt, nur weil sie 

einmal in Niedersachsen und das andere Mal in Nordrhein-Westfalen 

stattfinden. 

Es ist auch die Kritik an einem Ministerpräsidenten Rau, der sich 

trotz der enormen Schwierigkeitentüre-helAusgleich zwischen Umwen-

schutz und Sicherung von Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen 

unberechtigterweise als Gralshüter der Umwelt in der Bundesrepublik 

Deutschland feiern läßt. 
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0375W/72 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/(CSU-Bundestagsfraktion, 

Friedrich Bohl , MdB erklärte heute : 

Was ist mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund los: Soll das so weitergehen? 

Was gedenkt Ernst Breit zu tun? 

1)a wurde am vergangenen Wochenende von der IG-Metall vor dem Haus des 

Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Rudolf Seiters eine "Mahnwache" mit brennenden Fackeln organisiert. Seine 

Kinder waren allein zu Haus, was die IG-Metall wußte. Diese infame 

Agitation kann nur als Psychoterror beteichnet werden. 

Das Versprechen des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit, solche Vorfälle würden 

sich nicht wiederholen, müssen jetzt wie Hohn klingen, denn gestern sind 

Mitglieder der IG-Metall in die CSU-Kreisgeschäftsstelle in Würzburg 

eingedrungen. Jetzt ist offensichtlich der nächste Parlamentarische 

Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bötsch, 

gleichzeitig Kreisverbandsvorsitzender der CSU in Würzburg, bei dieser 

Treibjagd an der Reihe. Die Radikalisierung in Teilen des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes muß erschrecken. 

Die Führungsspitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes steht dem völlig  

hilflos gegenüber. Wo bleibt die Resonanz auf den Appell des 

DGB-Vorsitzenden Breit, daß alle Beteiligten sprachlich abrüsten müßten? 

Die Bundesrepublik Deutschland ist weder ein Gewerkschafts- noch ein 

Unternehmerstaat, noch die Beute einer sonstigen Gruppe, sondern sie ist 

ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat. Dieser Rechtsstaat wird sich 

auch gegen solche Aktionen der IG-Metall durchsetzen. 
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Zur Meldung der Bild-Zeitung vom heutigen Tag über die Verhaftung 

zweier Agenten und darüber, daß Mitglieder des Untersuchungsaus-

schusses über die Spionagefälle der Bild-Zeitung Informationen aus 

dem Ausschuß zugängig gemacht haben, erklärt der Berichterstatter 

und Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in diesem Ausschuß, 

Hermann Fellner (CSU): 

Die Angaben der Bild-Zeitung über die Verhaftung zweier Agenten 

sind ausschließlich eine Sache dieser Zeitung. Ich kann mich zum 

Wahrheitsgehalt dieser Meldung nicht äußern. Aus der Beratung und 

den Akten des Untersuchungsausschusses kann die Meldung jedenfalls 

nicht belegt werden. 

Ein ernster Vorfall ist aber die Tatsache, daß Ausschußmitglieder 

der Bild-Zeitung gegenüber überhaupt Angaben über geheime Vorgänge 

gemacht haben, wenn die Meldung der Zeitung zutrifft. Damit hätte 

sich unsere Befürchung als begründet herausgestellt, daß der von 

der SPD verlangte Ausschuß und die Art und Weise, wie er von der 

SPD betrieben wird, wichtige Interessen der Sicherheit unseres Landes 

verletzt. Hierfür trägt die SPD die Verantwortung. 

Das Bundesverfassungsgericht hat bei seiner Entscheidung zur Akten-

vorlage bei Untersuchungsausschüssen ausdrücklich darauf hingewiesen, 

daß Untersuchungsausschüsse die notwendige Geheimhaltung zu gewähr-

ieisten haben. Wir werden den Vorgang in der nächsten Sitzung des 

Untersuchungsausschusses zur Sprache bringen. Mit abwiegelnden 

Außerungen seitens der SPD ist es jetzt nicht mehr getan. Wir werden 

auch den Vertreter der Grünen fragen, wie er zur Frage der Geheim-

haltung steht. Der notwendige Geheimhaltungsschutz muß sichergestellt 

werden. Wenn der Vorsitzende des Ausschusses, Gerhard Jahn (SPD) 

hierzu nicht in der Lage ist, ist er als Vorsitzender fehl am Platz. 
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