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CDUICSV PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

2. Febr. 1986 
1645z West/dö 

Durch das Fehlverhalten der Manager der Neuen Heimat, von 
Repräsentanten des deutschen Gewerkschaftsbundes und auch 
von Vertretern der SPD wird Unruhe mehr und mehr in die 
Reihen der Mieter und der Wohnungs- und Hauseigentümer 
getragen. Angesichts dieser steigenden Verunsicherung er-
klärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion Rudolf Seiters heute in Bonn: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert von der Neuen Heimat und 

dem Deutschen Gewerkschaftsbund: 

1. Sofortige und umfassende Offenlegung der finanziellen Situa-

tion der "Neuen Heimat". 

Angesichts der großen Anzahl der betroffenen Mieter und der 

volkswirtschaftlichen Bedeutung des Konzerns ist es eine Zumu-

tung, daß die Öffentlichkeit mit dem globalen Hinweis auf ei-

nen Gesamtschuldenstand von ca. 18 Mrd. DM abgespeist wird und 

gleichzeitig die aktuelle Finanzlage und die tatsächliche Li-

quidität des Unternehmens verschwiegen wird. 

2. Umgehende Vorlage eines tragfähigen Sanierungskonzepts durch 

die Konzernleitung und den DGB als Eigentümer.  

Das Grundgesetz legt fest: "Eigentum verpflichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen." Dage-

gen verstößt der DGB, wenn er - gemeinsam mit der SPD - ohne 

jede erkennbare Anstrengung für den gemeinnützigen Konzern 

nach dem Staat ruft und gleichzeitg das Profit-Unternehmen 
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"Neue Heimat Städtebau" mit 1,5 Mrd. DM aus DGB-Mitgliedsbei-

trägen saniert. Das Sanierungskonzept muß zuallererst den In-

teressen der betroffenen Mieter gerecht werden. Darüber hinaus 

verlangt die Union, daß das Konzept den Rechten der Konzernbe-

legschaft in bezug auf Mitbestimmung, Sozialplan usw. voll ge-

recht wird. 

3. Umfassende Sanierungsanstrengungen des DGB als Eigentümer. 

Der DGB muß schnell handeln, denn nach aller Erfahrung wird 

die Sanierung eines notleidenden Unternehmens um so schwieri-

ger, je länger mit durchgreifenden Maßnahmen gewartet wird. 

Der DGB ist ein reicher und kreditwürdiger Eigentümer eines 

notleidenden Unternehmens. Will der DGB dies in Abrede stel-

len, gehört es zu den Selbstverständlichkeiten eines Schuld-

ners, daß er vor weiteren Hilfsmaßnahmen seine Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse offenlegt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird bei allen ihren Überlegungen 

zur Lösung des Problems Neue Heimat - DGB vom Bestand der Rechte 

und des Schutzes der Mieter ausgehen. Die CDU wird dies sehr auf-

merksam beachten. Sie stellt daher fest: Der Mieterschutz gilt 

auch gegenüber der Neuen Heimat und allen nachfolgenden Erwerbern 

von Wohnungen aus ihrem Bestand. 

• 
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Zur weiteren parlamentariEchen Beratung der Datenschutz- und 
Sicherheitsgesetze erklärt der innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU):  

Der Verlauf der Debatte bei der Einbringung der Gesetzentwürfe zur 
Informationsverarbeitung im Sicherheitsbereich und zur Fortentwick-
lung des Datenschutzes muß jedermann alarmieren. Was ist nur aus der 
SFD geworden? Auf diese Gesetze, die doch der Sicherheit der Bürger 
und ihrer Rechts- und Freiheitesphäre dienen, reagiert die SPD in 
völliger Verdrehung der Tatsachen mit maßloser Polemik. Der Beifall 
der SPD zur ungeheuerlichen Hetze ihres Abgeordneten Schröder am 
31.1. d.Js. zerstört jede Gemeinsamkeit unter Demokraten. 

Die Entwürfe der Koalition schaffen mehr Rechtsstaat, mehr Rechts-
sicherheit, einen besseren Schutz der Persönlichkeitssphäre der Bür-
ger und das bei Wahrung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehör-
den. Die Unionsparteien stehen zum Datenschutz. Deshalb wollen wir 
die Kontrollbefugnisse des Datenschutzbeauftragten erheblich aus-
dehnen. Aber die Gefahrenabwehr, Verbrechensbekämpfung und Abwehr 
vcn Verfassungsfeinden ist ebenso unverzichtbarer Bestandteil unse-
res Rechtsstaats. 

Seit dem Inkrafttreten des Bundesdatenschutzgesetzes 1978 hat sich 
die elektronische Datenverarbeitung im öffentlichen und privaten Be-
reich eindrucksvoll entwickelt. Die sozialliberale Koalition konnte 
sich nicht mehr zu einer Novenierung aufraffen. Das holen wir mit 
der grundlegenden Verbesserung des Bundesdatenschutzgesetzes für den 
Bereich der automatisierten Datenverarbeitung und durch Datenschutz-
regelungen für den konventione -ilen Umgang mit personenbezogenen Da-
ten im Verwaltungsverfahrensrecht nach: Insbesondere die strengen 
Zweckbindungsregelungen sowie die neue Gefährdungshaftung bei 
rechtswidriger, automatisierter Datenverarbeitung stellen den Schutz 
des Persönlichkeitsrechts langfristig sicher, ohne der technischen 
Fortentwicklung bürokratische Fesseln anzulegen. 

Mit den Bestimmungen über die Informationsverarbeitung im Sicher-
heitsbereich wird die modernste und bürgerfreundlichste Handlungsan-
weisung für Polizei und Nachrichtendienste geschaffen, für die es 
weder in westlichen Demokratien noch in SPD-regierten Bundesländern 
ein Gegenstück gibt. Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst 
und Bundesnachrichtendienst erhalten klare Ermächtigungsgrundlagen, 
die den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Es 
geht nicht, wie eine gewissenlose Stimmungsmache behauptet, um die 
Ermächtigung der Sicherheitsbehörden zu bislang unbekannten Eingrif-
fen in Bürgerrechte. Wir wollen mit den Neuregelungen nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als die für die Belange der inneren Sicher-
heit erforderliche, im übrigen seit Jahren als verfassungsmäßig an-
erkannte Praxis der Sicherheitsbehörden gesetzlich festschreiben. 
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Unsere Gesellschaft leidet nicht unter einem Mangel an Rechtsstaat 
und Freiheit; sie ist auch nicht vom sogenannten Überwachungsstaat 
bedroht. Die Chronik des Jahres 1985 ist angefüllt mit brutalen 
Terror-Morden, mit zahlreichen politisch motivierten Brand- und 
Sprengstoffanschlägen. Unsere Gesellschaft leidet unter den Mil-
lionen in den Kriminalitätsstatistiken ausgewiesenen Straftaten, der 
wachsenden Rauschgiftkriminalität, der Gefahr des organisierten Ver-
brechens, den östlichen Ausspähungs- und Unterwanderungsversuchen 
und gewalttätigen Straßenkrawallen. Für die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion stelle ich fest: Der Gesamtbestand unserer bürgerlichen Frei-
heiten wird nicht dadurch größer, daß man Straftaten nicht mehr ver-
folgt, die Sicherheitsbehörden lähmt oder den Feinden unserer frei-
heitlich-demokratischen Ordnung das Sagen überläßt. Wir bekennen uns 
zu den Grundentscheidungen unserer Verfassung, die jeden Bürger nach 
seiner Fasson selig werden läßt. Wir sind aber nicht bereit, Tole-
ranz gegenüber ideologischen Systemveränderern und den Feinden der 
Freiheit zu üben. Wir stehen in der Tradition der Union, die Frei-
heit und Persönlichkeit des einzelnen Menschen zu achten und zu 
schützen, wo immer dies erforderlich ist. Wir sagen deshalb aus 
Überzeugung ja zum Datenschutz. Wir sagen aber auch ja zu einer 
wirksamen Kriminalitätsbekämpfung und ja zu einem leistungsfähigen 
Verfassungsschutz. 

Von dieser Einstellung werden sich die Unions-Parteien bei den be-
vorstehenden Ausschußberatungen leiten lassen. Wir werden alles dar-
ansetzen, das Gesetzespaket in dieser Legislaturperiode zu verab-
schieden. 

• 
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Gespräch der CDU/CSU-Arbeitsgruppe Bildung und Wissenschaft 

mit dem Präsidium aer Westdeutschen Rektorenkonferenz  

Die Arbeitsgruppe Bildung und Wissenschaft der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion unter Vorsitz von MdB Klaus Daweke, der Parlamentarische 

Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 

Anton Pfeif. er MdB, und das Präsidium der Westdeutschen Rektoren-

konferenz (WRK) unter Vorsitz von Präsident Berchem führten im Bun-

deshaus am 30.01.1986 ein mehrstündiges Gespräch, insbesondere über 

hochschulrelevante Gesetzesvorlagen, so unter anderem über die Aus-

wirkungen über die Verlängerung des Grundwehr- und Ersatzdienstes 

auf den Studienbeginn, über das BAföG und über die Besoldungsnovelle. 

Des weiteren wurden die langfristigen Aspekte der Hochschulfinanzie-

rung zwischen abnehmenden Studentenzahlen einerseits und gesteiger-

ten Anforderungen an die Grundlagenforschung in den Hochschulen an-

dererseits diskutiert. Hierbei sprach sich das WRK-Präsidium nach-

drücklich für eine Fortsetzung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

von Bund und Ländern aus. Die Gesprächspartner waren sich auch da-

rin einig, daß die Universitäten und Hochschulen im europäischen Rah-

men enger zusammenarbeiten müßten. Die Gespräche über langfristige 

Aspekte der Hochschulentwicklung sollen bald fortgesetzt werden. 
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Der abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, Dr. Jürgen lodenhöfer, MdB, erklärte 
heute in Bonn: 

Die Glaubwürdigkeit der Abrüstunysinitiave Generalsekretär 

Gorbatschows steht und fällt mit der Bereitschaft der Sowjetunion, 

die riesige konventionelle Überlegenheit des Warschauer Pakts gegen-

übel' der NATO abzubauen. Ohne einen zumindest parallel zur nuklearen 

Abrüstung durchgeführten Abbau der konventionellen Überlegenheit des 

War:;chauer Pakts würde vor allein für Westeuropa eine existenzbe-

drohende Situation heraufbeschworen. 

Die CDU/CSU verkennt nicht, daß die Abrüstungsinitiative Generalsek-

retür Gorbatschows eine Reihe positiver Elemente enthält. Sie be-

grüßt diese positiven Elemente nachdrücklich. Die Abrüstungsini-

tiative Generalsekretär Gorbatschows leidet jedoch an einem grund-

sätzlichen Konstruktionsfehler, der in einer für den Westen nicht 

annehmbaren Reihenfolge der einzelnen Abrüstungsschritte besteht. 

Die Abrüstungsinitiative Generalsekretär Gorbatschows basiert im 

Kern auf folgender Reihenfolge: 

• - erst Verzicht der USA auf SDI (als Hauptziel der Initiative 

Gorbatschows), 

- dann Abrüstung aller nuklearen Waffen, 

- dann möglicherweise substantielle Abrüstungsmaßnahmen im 

konventionellen Bereich, ohne daß die Sowjetunion allerdings 

bisher überhaupt einen konkreten Vorschlag für einen Abbau 

ihrer konventionellen Überlegenheit gemacht hat, der über die 

geographisch und inhaltlich engen MBFR-Vorschläge des Warschauer 

Pakts hinausgeht. 
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Diese Reihenfolge negiert völlig die Ursachen für das hohe Rüstungs-

niveau in Ost und West. Erheblich erfolgversprechender wäre daher eine 

Reihenfolge, die Ursache und Wirkung der Rüstung in Ost und West in 

angemessener Weise in Rechnung stellt: 

Die Problematik einer sowjetischen und einer amerikanischen Welt-

raumverteidigung wäre nach einem Abbau der konventionellen Über-

legenheit des Warschauer Pakts und einer Abrüstung aller nuklearen 

Waffen unbestreitbar leichter zur Befriedigung aller Seiten zu lösen 

als bei einer Beibehaltung der durch Generalsektär Gorbatschow vor-

geschlagenen Abrüstungsreihenfolge, die den Verzicht der USA auf 

SDI an die erste Stelle und den Abbau der konventionellen Überlegen-

heit des Warschauer Pakts an die letzte Stelle stellt. 

Die Sowjetunion weiß dies ganz genau. Sie hat es in der Hand, durch 

einen Abbau ihrer konventionellen Überlegenheit den Weg frei zu 

machen zur Abrüstung aller nuklearen Waffen und damit auch die 

Voraussetzungen zu einer Lösung der SDI-Problematik zu schaffen. 

Sie kann vorn Westen nicht verlangen, daß er einer "Lösung" zustimmt, 

die dazu führt, daß sich Westeuropa letztlich wehrlos der gigantischen 

konventionellen Überlegenheit des Warschauer Pakts gegenübersieht. 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Conrad Schröder  • 	und dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Hermann-Otto Solms. 

Ergebnisse des Flick-Untersuchungsausschusses 
zum Einkommensteuer-Paragraphen 6 b. 
Vorschläge der CDU/CSU und FDP zur Änderung 
des § 6 b EStG. 

Mittwoch, 5. Februar 1986, 12.00 Uhr, 

Sitzungssaal der FDP-Bundestagsfraktion 
(Raum 216 A) 

Thema:  

Zeit:  

Ort: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Pressestelle 

• 
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Zu den geplanten Demonstrationen des DGB am Dienstag und 
Mittwoch dieser Woche erklärt der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rudolf Seiters:  

Während der SPD-Vorsitzende Brandt pathetisch erklärt, seine Par-
tei wolle im Streit um die Sicherung der Neutralität der Bundes-
anstalt für Arbeit in Arbeitskämpfen eine Vermittlerrolle über-
nehmen, verschärfen seine Genossen aus SPD und DGB die Gangart 
der Auseinandersetzung. Kurzfristig hat der DGB Streikaktionen 
für Dienstag und Mittwoch dieser Woche organisiert. Anlaß ist die 
fUr diesen Mittwoch anberaumte Einbringungssitzung für das Gesetz 
zur Novellierung des § 116 AFG. Gegen diese Sitzung des Bundesta-
ges sind Protestaktionen völlig unangebracht. Seit Monaten wird 
darüber gestritten, wie die Neutralität der Bundesanstalt für Ar-
beit in Arbeitskämpfen am besten zu sichern ist. Wir wollen die 
Diskussion jetzt dorthin verlegen, wohin sie gehört, nämlich in 
das für die Gesetzgebung zuständige oberste deutsche Parlament. 
In den nächsten Tagen wird es ausreichend Zeit geben, den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung sorgfältig und in Ruhe in den Bundes-
tagsausschüssen zu beraten. 

Die erneute Aufheizung der Atmosphäre ist Teil der SPD-Strategie 
im beginnenden Wahlkampf. Die SPD - und an ihrer Spitze der Kan-
didat Rau - verspricht den Bürgern: "Versöhnen statt spalten". 
Gleichzeitig wird weiter unten und weiter links kräftig geholzt. 
Da die SPD der so überaus sichtbar erfolgreichen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Bundesregierung nichts entgegen zu setzen hat, 
will sie mit Hilfe des DGB den Deutschen Bundestag unter Druck 
setzen. Diese Strategie ist jedoch zu durchsichtig, als daß die 
deutschen Bürger darauf herein allen. 

Wir fordern den DGB auf, von seiner Polemik abzulassen, der Auf-
forderung der Koalition und insbesondere des Vorstandes der So-
zialausschüsse der CDU zu folgen und sich in den kommenden Wochen 
und Monaten intensiv und sachlich an der Diskussion des Regie-
rungsentwurfes zum § 116 AFG zu beteiligen. 
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Zur Entwicklung des Ulpreises erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB, 
heute im "Deutschland- Union-Dienst": 

Angesichts des sinkenden Ölpreises können auch die Verbraucher in der 

Bundesrepublik Deutschland weiter auf nachgebende I3ezin- und Heizöl-

preise rechnen. Erfreulicherweise haben die Mineralölgesellschaften 

diese Preissenkungen weitergegeben. Dies hat dazu geführt, daß wir 

• heute ein Preisniveau haben, das dem vor acht Jahren entspricht. 

Diese Preissenkungen dürfen aber nicht als langfristige Indikatoren 

für die Ölpreisentwicklung betrachtet werden. Es wäre außerordentlich 

gefährlich, wenn wir angesichts eines weiter fallenden Ölpreises in 

.unseren Anstrengungen zur Energieeinsparung nachlassen würden. Wir 

müssen die langfristige Sicherheit unserer Energieversorgung beachten 

und dürfen nicht wegen der Preissprünge beim Öl in unseren Bestre-

bungen nach weiteren Energieeinsparungen nachlassen. Wir müssen auch 

weiterhin sämtliche Energieträger nutzen. 

• 
Die derzeitigen Preissenkungen beim Ölpreis sind durch drei Entwicklungen 

eingetreten: 

1. Durch den Kursrückgang des Dollars sind die Öleinfuhren billiger ge-

worden. Der Preisrückgang wird damit durch den fallenden Dollar be-

günstigt. 

2. Der Einsatz anderer Energieressourcen hat dazu geführt, daß das Öl 

in verschiedenen Marktbereichen durch andere Energieträger wie z.B. 

die Kernenergie und Kohle ersetzt wurde,.•. So ist der Anteil des 

Mineralöls in der Elektrizitätswirtschaft von 1974 8,4% auf 1984 

2,0% gesunken. Demgegenüber ist der Anteil der Kernenergie in der 

Elektrizitätswirtschaft von 1974 3,9% auf 1984 23,5% gestiegen. 

Im Jahre 1985 ist der Anteil der Kernkraftwerke an der deutschen 

Stromerzeugung auf 31% gestiegen. 
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3. Mit dem Ersetzen des Rohöls durch andere Energieträger und der 

Erschließung des Nordseeöls ist das OPEC-Kartell zusammenge-

brochen. Die OPEC versucht durch die Mehrproduktion und den damit 

verbundenen Preisverfall die der OPEC nicht angehörenden Länder 

zu einer Kooperation zu zwingen. Die OPEC möchte eine Harmonisierung 

der Ölproduktion und fordert daher die nicht OPEC-Länder auf, ihre 

Produktion zu drosseln. Dies ist der Versuch der OPEC, den Verfall 

des Kartells zu verhindern und die Bestimmung des Ölpreises wieder 

in die eigene Kontrolle zu bekommen. 

Durch ein gleichzeitiges Auftreten dieser drei Faktoren wird der 

Verfall des Ölpreises begünstigt. Diese kurzfristigen Signale können 

nicht als Indikator für die langfristige Entwicklung der Preise am 

Weltenergiemarkt gesehen werden. 

Verbraucher und Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland sollten 

daher in ihren Bestrebungen, weiter Energie einzusparen, nicht 

nachlassen. Die CDU/CSU wird in der Energiepolitik an ihrer Verläßlich-

keit und Stetigkeit festhalten, da dies die unabdingbare Voraussetzung 

ist, um ein Höchstmaß der Versorgungssicherheit mit umweltfreundlicher 

und kostengünstiger Energie zu gewährleisten. Wir werden die Energie-

märkte dahingehend beobachten, inwieweit diese Ziele durch die Öl-

preisentwicklung nicht gefährdet werden. 

• 
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Zu der Pressekonferenz des Abgeordneten Schily erklärt der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Flick-Untersuchungsausschuß, 
Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB:  

Die von Schily gegen den Bundeskanzler erhobenen Verdächtigungen 

sind der haßerfüllte Versuch, den Bundeskanzler in eine Affäre 

hineinzuziehen, die tatsächlich die SPD betrifft. Die Ausschuß-

mehrheit hat keinen Anlaß, am Wahrheitsgehalt der Aussage des 

Bundeskanzlers zu zweifeln, anders als etwa an der Aussage des SPD-

Vorsitzenden Brandt. Hiervon spricht Schily aber ebensowenig wie 

von den engen Beziehungen Flicks zur Friedrich-Ebert-Stiftung, zu 

führenden SPD-Politikern wie Brandt, Matthöfer, Apel und Nau sowie 

den Verbindungsleuten Markscheffel und Refflinghaus. Unter Mißbrauch 

des Ausschusses setzt Schily als Vorreiter eines Linkskartells seine 

Agitation gegen Koalitionspolitiker fort. Der Vorwurf des Vertuschens 

fällt auf ihn selbst zurück, wenn er mit der Parteienfinanzierung 

das Verhalten der SPD während des Steuerbescheinigungsverfahrens und 

deren Nähe zu Flick verschweigt. Offenbar erhofft sich Schily auf 

diese Weise eine Eintrittskarte bei der SPD. Hier mag sich jeder 

seinen eigenen Reim drauf machen. 
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Zu Äußerungen der Stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bun-
destagsfraktion, Frau Anke Fuchs MdB, zu § 116 AFG stellt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernhard J a g o d a MdB, fest: 

1. Die SPD hat zu ihrer Gegenposition zum Gesetzentwurf der Bundes-
regierung nichts Neues vortragen können. Ein angekündigter An-
trag für die Bundestagsdebatte am 5. Febraur 1986 ist eine Wie-
derholung eines Antrags der SPD-geführten Länder im Bundesrat am 
31. Januar 1986, der sich auf Ablehnung des Gesetzentwurfs ohne 
sachliche Alternative beschränkt. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre positive Haltung zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Neutralität der Bundes-
anstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen nochmals in der Bundes-
tagsdebatte am 5. Februar 1986 verdeutlichen. 

3. Die Regierungskoalition stellt durch die erste Beratung des Ge-
setzentwurfs zu § 116 AFG am 5. Februar 1986 sicher, daß er in 
den zuständigen Ausschüssen gleichzeitig gründlich, aber auch 
zügig beraten werden kann. 
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Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten gibt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernhard J a q o d a MdB.  
folgende Stellungnahme ab: 

1. Arbeitsmarktsituation zum Jahresbeginn 1986 besser als in den 
drei zurückliegenden Jahren  

Der jahreszeitlich bedingte Anstieg der Zahl der Arbeitslosen im 
Januar 1986 gegenüber Dezember 1985 ist nicht nur geringer als 
der durch außergewöhnliche Witterungsbedingungen gekennzeichnete 
Anstieg im Januar 1985; vielmehr wird außerdem deutlich, daß das 
Ausmaß der Unterbeschäftigung sogar geringer war als jeweils zum 
Jahresbeginn 1983 und 1984, wenn man in die Rechnung auch die 
stark gesunkenen Kurzarbeiterzahlen einbezieht. 

Das Ausmaß der immer noch viel zu hohen Arbeitslosigkeit bleibt 
das gesellschaftspolitische Problem Nr. 1. Die für Januar 1986 
vorgelegten Arbeitsmarktdaten in ihrer Gesamtheit machen aber 
deutlich, daß strukturell und konjunkturell eine wesentliche 
Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im Verlauf des Jahres 
1986 erwartet werden kann, wobei allerdings die Hoffnungen 
hauptsächlich auf die zweite Jahreshälfte zu setzen sind. 

2. Entwicklung im Februar dürfte hauptsächlich von der Witterungs-
lage abhänaia sein  

Wie in allen zurückliegenden Jahren ist jetzt Anfang Februar 
offen, ob Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Februar etwas höher 
oder niedriger sein werden als im Januar. Falls es nach dem in 
diesem Jahre relativ witterungsgünstigen Januar zu einem größe-
ren Kälteeinbruch im Februar kommen sollte, muß mit einem An-
stieg sowohl der Arbeitslosigkeit als auch der Kurzarbeit ge-
rechnet werden. Dies würde dann aber eine vorübergehende Er-
scheinung sein. Im März gibt es mit Sicherheit wieder eine kräf-
tige Entlastung auf dem Arbeitsmarkt. 

Der relativ günstige Witterungsverlauf im Januar läßt schon 
jetzt die Hoffnung zu, daß es in 1986 nicht mehr zu einer so 
starken witterungsbedingten Abschwächung des Wirtschaftswachs-
tums kommen dürfte, wie dies leider 1985 der Fall war. 

2 
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3. Gesundung der Beschäftigtenstruktur unter der Verantwortung der 
christlich-liberalen Koalition  

1986 wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ten Arbeitnehmer wieder die Zahl von 20.471.500 Ende Juni 1982 
übersteigen. 

Zwischen Juni 1975 und Juni 1982 hatte es einen Zugang von 
376.400 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern 
gegeben. Dem ist aber gegenüberzustellen, daß die Zahl der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst im weitesten Sinne - ein-
schließlich der nicht der Sozialversicherungspflicht unterlie-
genden Beamten - zwischen Juni 1975 und Juni 1982 von 4.184.000 
auf 4.532.000, also um 348.000, gestiegen war. Die Beschäfti-
gungszunahme entfiel übergewichtig auf den öffentlichen Dienst. 
Dagegen ist zwischen Juni 1982 und Juni 1984 die Zahl der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst nur noch um 22.460 gestiegen, 
dabei aber die Zahl der Vollbeschäftigten um 29.149 zurückgegan-
gen, während die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 51.609 an-
stieg. Auch 1985 und 1986 wird es keinen nennenswerten Beschäf-
tigtenzuwachs im öffentlichen Dienst geben, eher einen Rückgang. 
Der erwartete Beschäftigtenzuwachs von mindestens etwa 500.000 
in 1985 und 1986 zusammen wird auf den produktiven Bereich, 
hauptsächlich produzierendes Gewerbe und privaten Dienst-
leistungssektor, entfallen. Dies ist Ausdruck einer Gesundung 
des Beschäftigungssystems neben dem 1986 erstmalig wieder seit 
1979 zu erwartenden spürbaren Abbau der Arbeitslosigkeit. Unsere 
Bürger können wieder mit einem auch für sie zum Tragen kommenden 
Wohlstandszuwachs rechnen; denn die 1985 entstandenen und 1986 
dazukommenden Arbeitsplätze in der Wirtschaft schaffen zusätz-
liche Steuerkraft, statt wie meistens im öffentlichen Dienst 
Steuergeld aufzuzehren. Die Steuerentlastungen 1986 und 1988 und 
weitere in Aussicht gestellte Steuersenkungen nach 1988 bei sin-
kender Rate der Staatsneuverschuldung kommen allen Bürger zugute 
und sind außerdem eine gute Voraussetzung für eine allmähliche 
Überwindung der bereits seit Ende 1974 bestehenden Massenar-
beitslosigkeit. 

4. Das wichtigste: Die Beschäftigung steigt wieder stärker als der  
Zuwachs der Arbeitsuchenden  

1985 hatte es noch eine Erhöhung der jahresdurchschnittlichen 
Arbeitslosenzahl gegenüber 1984 um 38.500 auf 2.304.000 gegeben, 
weil das Arbeitskräftepotential stärker anstieg als der Zugang 
an Arbeitsplätzen von annähernd 200.000. 1986 wird der Arbeits-
kräftebedarf mit Sicherheit höher sein als der Zuwachs bei den 
Arbeitsuchenden. Also geht die Arbeitslosigkeit zurück - trotz 
stärkerer in das Erwerbsalter nachrückender Jugendjahrgänge und 
trotz stärkerer Erwerbsbeteiligung der Frauen. 
Der am 29. Januar 1986 von der Bundesregierung beschlossene 
Jahreswirtschaftsbericht ist mit Recht auch hinsichtlich das Ar-
beitsmarktes optimistisch, zumal 1986 auch die Vorruhestandsre-
gelungen voll greifen werden und ab der zweiten Jahreshälfte 
1986 auch der gegenüber dem bisherigen Mutterschaftsurlaub um 
vier Monate längere Erziehungsurlaub zu zusätzlicher Nachfrage 
nach Arbeitskräften führen dürfte. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 4. Februar 1986 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Friedrich B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

Die Linksextremisten bei den Mandatsträger der "Grünen" in Bund, 

Ländern und Europaparlament, die ständig an Gewicht zunehmen, 

sind eine Schande für die parlamentariche Demokratie. 

Noch schlimmer aber sind die Kontakte von Abgeordneten der Grünen 

zu terroristischen Kreisen. Hierauf kann nicht oft genug hinge-

wiesen und davor gewarnt werden. Die von deutschen Gerichten 

feEtgestellte Unterstützung von Terroristen durch Mandatsträger 

der "Grünen" spricht für sich, insbesondere für das Verhältnis 

hoher Funktionsträger der "Grünen" zur Gewalt als Mittel der 

Politik. 

Beispielhaft sei hier genannt: 

- die rechtskräftige Verurteilung des Bundestagsabgeordneten der 

Grünen Christian Ströbele wegen Unterstützung einer kriminellen 

Vereinigung, 

- die Verurteilung von der Abgeordneten im Europäischen Parlament 

Brigitte Heinrich zu 21 Monaten Gefängnis wegen Vergehens gegen 

das Sprengstoff-und Kriegswaffenkontrollgesetz, 

- die erstinstanzliche, noch nicht rechtskräftige Verurteilung 

der europäischen Abgeordneten Michael Haerlin und Michael 

.Glöckner wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und 

Werbung für eine terroristische Vereinigung, 

_ 
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- die Verurteilung des Mitgliedes des Berliner Abgeordneten-

Hauses Dieter Kunzelmann zu 21 Monaten Gefängnis wegen 

menschengefährdender Brandstiftung. 

Aus dem Fundus einer Partei wie die "Grünen", die diese vor-. 

genannten Abgeordneten hervorbringt, schöpft die SPD ihre 

Koalitionspartner, wie jüngst in liessen. 

Die SPD ist aufgefordert, sich klar und deutlich von dieser 

Partei zu distanzieren. Zu lange befindet sich die SPD hier auf 

Tauchstation und ergeht sich in leeren, Beschwörungen und Verba-

lismus. 

Der Abgeordnete Schily wäre gleichfalls gut beraten, hier einen 

klaren Trennungsstrich zu ziehen. Es mutet schon grotesk an, daß 

Herr Schily zu diesen Vorgängen und dieser Situation in seiner 

Partei offensichtlich zur Tagesordnung übergeht, aber gleich-

zeitig demokratische und verdiente Politiker in den Schmutz 

zieht. Statt seiner unverschämten Kampagnen gegen den 

Bundeskanzler, sollte er die Dinge in seiner Partei in Ordnung 

bringen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Februar 1986 

Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Horst Günther: 

Viele Jahre haben die Gewerkschaften hinter sich, in denen es ihnen 
trotz aller Anstrengungen nicht gelingen konnte, ihren Mitgliedern 
Reallohnsteigerungen zu verschaffen. Die Rahmenbedingungen unter 
der Regierung von Helmut Schmidt waren einfach zu schlecht. 
Die enorme Steigerung der Progression in der Besteuerung der Arbeit-
nehmer war der eine Punkt. Die enormen Inflationsraten, die bis 
zu 6 % ausmachten, waren natürlich der größte Lohnfresser. Bei 
Tarifabschlüssen von 3 bis 5 % (brutto) mußten Reallohnsenkungen 
eintreten, wenn diesem Lohnzuwachs Preissteigerungen von 4,5 - 6 % 

• gegenüberstanden, die sich zudem noch auf die Nettozuwächse aus-
wirkten. 
Die in den letzten Jahren zu verzeichnende Schwierigkeit, seitens 
der Gewerkschaften neue Mitglieder zu bekommen, war auch zu einem 
großen Teil auf diese Situation zurückzuführen. Gewerkschaftliche 
Arbeit wird von den Arbeitnehmern in erster Linie daran gemessen, 
wie erfolgreich die Tarifpolitik ist. 

Die SPD-geführte Regierung hat mit ihrer unsozialen Politik den 
Gewerkschaften den Erfolg abgeschnitten. Dagegen hätte es sich ge-
lohnt, zu demonstrieren. 
Auch die von den Gewerkschaften in dieser Zeit ausprobierte Zurück-
haltung bei Lohnforderungen ist nicht honoriert worden. 
Die Rahmenbedingungen waren für die Wirtschaft so schlecht (z.B. sehr 
hohe Kreditzinsen), dass die Preise stärker stiegen als die beschei-
denen Lohnzuwächse. Das hat die Arbeitnehmer den Gewerkschaften 
nicht näher gebracht. In dieser Zeit sind dann auch prompt radikale 
Kräfte in den Gewerkschaften groß geworden. Diese Kräfte haben 
aber andere Ziele als die Gewerkschaften normalerweise haben. 
Es sind jene Leute, die heute bei manchen Gewerkschaften den Ton 

• 
angeben und den Kurs der Konfrontation mit dieser Bundesregierung 
aus parteipolitischen Gründen steuern. 

Ginge es nämlich um die Beurteilung, ob die Lohnpolitik erfolgreich 
sein kann, müßte die Feststellung getroffen werden, dass die Regie-
rung von Helmut Kohl den Gewerkschaften endlich wieder eine Reallohn-
steigerung ermöglicht. Die Zurückhaltung bei Lohnforderungen 

hat sich unter der SPD-Regierung von 
Helmut Schmidt nicht ausgezahlt. Dagegen muß bei einer Preissteige-
rungsrate von augenblicklich 1,4 % jedem Tarifpolitiker das Herz 
höher schlagen. Leider hört man vom DGB und seinen Gewerkschaften 
keine pcsitive Reaktion, obwohl jetzt wieder der Beurteilungsrahmen 
für Gewerkschaftsarbeit durch die Arbeitnehmer erheblich günstiger 
ist. Stattdessen werden Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, die 
durchaus die kritische Betrachtung der Gewerkschaften vertragen, 
in einer Weise behandelt, dass mancher Arbeitnehmer sich angewidert 
abwendet. Diese Ausfälle und Exzesse können sich auch zum Nachteil 
der Gewerkschaften auswirken. Die allerwenigsten Arbeitnehmer sind 
nämlich Funktionäre. Die Beurteilung durch sie ist oft anders. 
Dies gilt besonders für die Form der Auseinandersetzung. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Februar 1986 

Zur Forschungspolitik der NRW-Landesregierung 
erklärt der nordrhein-westfälische Bundestags-
abgeordnete und Mitglied im Forschungsausschuß; 
Ludwig Gerstein, MdB: 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen muß wichtiges Grundlagenforschungs-
projekt uneingeschränkt unterstützen. 

- Nicht nur bei angewandter Forschung (Schneller Brüter), sondern auch 

bei Grundlagenforschung Zeichen der Zeit nicht erkannt - 

Das attraktive Grundlagenforschungsprojekt einer großen europäischen 

Synchroton-Strahlenquelle ist nach Frankreich gegangen, obwohl sich 

die Bundesrepublik Deutschland eigentlich gute Chancen für eine 

Ansiedlung ausrechnen konnte. Ein Standort in Nordrhein-Westfalen bei 

der Universität Dortmund hätte dabei vermutlich gute Aussichten 

gehabt. Im Vorfeld dieser Entscheidung war vieles versäumt worden. 

Die Universität Dortmund hat nun ein Projekt mit Namen "Delta" vorge-

stellt, das sozusagen eine sinnvolle Vorphase für die Nutzung der 

künftigen Synchroton-Strahlenquelle in Grenoble/Frankreich darstellt. 

Bei Delta handelt es sich ebenfalls um ein Projekt der Grundlagenfor-

schung, das die Voraussetzungen schafft, das deutsche Experten und 

Wissenschaftler die künftige große Strahlenquelle in Frankreich für 

ihre wissenschaftliche Arbeit optimal nutzen können. Daß deutsche 

Wissenschaftler in der Grundlagenforschung Spitze sind, hat nicht 

zuletzt der in diesem Jahr verliehene Physik-Nobelpreis an den 

deutschen Klaus von Klitzing gezeigt. 

Der Bundesforschungsminister Riesenhuber hat zu erkennen gegeben, 

daß er die Arbeiten der Universität Dortmund mit großem Interesse ver-

folgt. Der Bau des. Projektes Delta könnte Forschung und Lehre an der 

Universität Dortmund bereichern und die wissenschaftlich-technische 

Entwicklung in der Region positiv beeinflussen. 

Der Bundesforschungsminister hat zu erkennen gegeben, daß er bereit 

sei, dieses Dortmunder Projekt zusätzlich finanziell zu unterstützen, 

wenn Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes 

die erforderlichen Voraussetzungen durch entsprechende Beantragung 
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schafft und die erforderlichen Mittel bereitstellt. Die Landesregierung 

von Johannes Rau läßt schon seit längerer Zeit nicht erkennen, ob 

sie bereit ist, entsprechend zu handeln. Die nordrhein-westfälische 

Landesregierung unter ihrem Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten 

Johannes Rau muß die Zeichen der Zeit für eine forschungsfreundliche 

Landschaft in diesem wichtigen Bundesland besser erkennen. Die 13ereit,6 

schaft des Bundesforschungsministers zur Unterstützung des Projektes 

"DELTA" in erheblichem Umfang kann zwingend nur durch das konkrete 

Handeln der Landesregierung und nach der Absicherung des Projektes 

im Rahmen der HochschulbaUförderung in wirkliche Förderung umge-

setzt werden. Es wird höchste Zeit, daß diese Voraussetzungen durch 

die Landesregierung endlich geschaffen werden. 

Zwei Anfragen an die Bundesregierung sollen noch einmal dazu bei-

tragen, die Möglichkeiten für die Durchführung dieses hochinteresSanten 

Projektes durch Klarstellung voranzutreiben. 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung das 
Grundlagenforschungsprojekt "Delta", 
das von der Universität Dortmund vorge-
schlagen wird? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesre-
gierung, dieses Projekt mit Forschungs-
mitteln zu unterstützen? 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
04.Febr. 1986 
1510V B/Bo 

Koalitionsvereinbarungen werden eingehalten 

Zu öffentlich geäußerten Zweifeln einzelner FDP-Politi-

ker an einer parlamentarischen Verabschiedung des vom 

Bundeskabinett beschlossenen Entwurfs des Gesetzes über 

die informationelle Zusammenarbeit der Sicherheits- und 

Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Länder in 

Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes und 

nachrichtendienstlicher Tätigkeit (Zusammenarbeitsgesetz 

- ZAG) erklärt der Stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl Miltner, MdB:  

Die zuständigen Experten der Koalitionsfraktionen CDU, CSU und FDP 

haben über viele Monate hinweg das Gesamtpaket der sog. sieben Si-

cherheitsgesetze erarbeitet und bis in die Einzelheiten abgestimmt. 

Alle sieben Gesetzentwürfe haben die Billigung der drei Parteivor-

sitzenden gefunden. Entsprechend der Einigung der Parteivorsitzenden 

wurden inzwischen die Gesetzentwürfe sowohl von den Koalitionsfrak- 

411 	tionen als auch vom Bundeskabinett verabschiedet und auf den parla-

mentarischen Weg gebracht. 

Wie von den Parteivorsitzenden verabredet, wurde dabei das ZAG aus-

schließlich als Regierungsentwurf, nicht aber zusätzlich als Entwurf 

der Koalitionsfraktionen eingebracht. Diese Abweichung gegenüber den 

übrigen sechs Sicherheitsgesetzen hat seinen sachlichen Grund in der 

zu regelnden Materie. Da es beim ZAG um die Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Ländern geht, wurde aus Respekt gegenüber der Bedeutung und 

••• 
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Eigenständigkeit der Bundesländer Wert darauf gelegt, daß der Bun-

desrat sich vor dem Bundestag mit dem Gesetzentwurf befaßt. Deshalb 

gibt es beim ZAG nur einen Regierungsentwurf. Anders als eine aus 

der Mitte des Bundestages heraus entwickelte Gesetzesinitiative wird 

ein Regierungsentwurf bekanntlich zunächst dem Bundesrat und erst 

danach, versehen mit der Stellungnahme des Bundesrates dem Bundestag 

zugeleitet. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, daß 

das Bundeskabinett die Entwürfe aller sieben Sicherheitsgesetze ein-

stimmig, also auch mit den Stimmen aller FDP-Minister verabschiedet 

hat. Für eine Verzögerung bei der parlamentarischen Beratung gibt es 

keinerlei sachliche Gründe. Selbstverständlich ist die CDU/CSU-Frak-

tion, wie bei allen Gesetzentwürfen, auch bei den Sicherheitsgeset-

zen für Verbesserungen im Gesetzgebungsverfahren offen. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
4.2.1986 
-2716S- 

Zur Verhinderungstaktik der SPD auf innenpolitischem Gebiet 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU): 

Die SPD setzt ihre Innenpolitik der Verhinderung um jeden Preis 
fort. Obwohl der Gesetzentwurf zur Einführung des neuen Europapasses 
seit Ende Juni 1985 im Deutschen Bundestag vorlag und die mit der 
Fälschungssicherheit und Maschinenlesbarkeit des Ausweises verbun-
denen Fragen bereits in einer ganztägigen Anhörung zum Personalaus- 

• weisgesetz am 20. Mai 1985 geklärt waren, hat die SPD erst vor knapp 
14 Tagen ihren dringenden Wunsch nach einer besonderen Anhörung zum 
Paßgesetz entdeckt. 

Der Innenausschuß hat daraufhin am 29. Januar sofort eine Anhörung 
für den 12. d.M. beschlossen. Die Koalitionsfraktionen und die 
GRÜNEN haben sofort ihre Sachverständigen benannt. Bis heute liegt 
aber noch keine Liste der SPD für die von ihr zu benennenden Sach-
verständigen vor. Die SPD legt also auf die so lautstark geforderte 
Anhörung überhaupt keinen Wert. Ihr geht es nicht um die Sache, die 
möglichst baldige Einführung des Europapasses und auch nicht um den 
Datenschutz, sondern einzig und allein darum, dieses Gesetzesvorha-
ben zu verhindern. Wer wie die SPD derart die Vorschriften der Ge-
schäftsordnung des Bundestages mißbraucht, hat jede Glaubwürdigkeit 
in der Diskussion über die Informationsverarbeitung im Sicherheits-
bereich und die Fortentwicklung des Datenschutzes verloren. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Februar 1986 

Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint 
folgender Beitrag: 

Großer Erfolg vorsorgender Umweltpolitik 

— Emissionen werden deutlich gesenkt — 

Peter Borof f k a, MdB 

Zu vielen Zwecken werden halogenierte Kohlenwasserstoffe verwendet: Zum Reinigen, Extrahie-
ren, Trocknen, Be- und Entfetten. Ihr Einsatz erfolgt wegen folgender Eigenschaften: 

- Leichte Flüchtigkeit, damit schnelle Trocknung behandelter Teile ohne besonderen Energie-
aufwand, 

- praktisch Unbrennbarkeit, also keine Bildung explosionsfähiger Gemische mit Luft, 
- großes Lösungsvermögen für Fette, Öle und andere, ähnliche Stoffe. 

Es handelt sich vor allem um Trichlorethen (Tri) und Trichlormethan (Chloroform). Einsatzge-
biete sind unter anderem Chemischreinigungsanlagen, Be- und Entfettungsanlagen, Sprühdose i. 
Jährlich werden mehrere hunderttausend Tonnen verbraucht. 

Längst ist bekannt, daß 

- die (durch Verdunstung und Abluft) in die Umwelt gelangenden Halogenkohlenwasserstoffe 
biologisch kaum abbaubar sind (ein chemischer Abbau findet nur teilweise in der Ozcn-
Schicht der oberen Atmosphäre statt), was dazu führt, daß Halogenkohlenwasserstoffe auf 
der ganzen Erde verteilt nachweisbar sind; 

- einige Vertreter dieser Stoffklasse chronische Toxizität aufweisen, so daß sie als krebserzeu-
gende Arbeitsstoffe ausgewiesen werden; 

- die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß diese Stoffe ebenfalls am Waldsterben beteiligt 
sein könnten. 

Für den Bereich der Spraydosen wurde durch Vereinbarungen mit der Industrie sichergestelt, 
daß Produktion und Verwendung verringert werden. Für Chemischreinigungsanlagen galt seit 
1984 die 2. Verordnung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit einer Emissionsbegren-
zung. 

Keine Regelung gab es bisher für die übrigen Verwendungsbereiche, insbesondere die Be- und Ent-
fettungsanlagen, aus denen nach Schätzungen etwa 150.000 Tonnen pro Jahr emittiert werden. 
Dies entspricht, umgerechnet auf die Fläche der Bundesrepublik Deutschland, im Mittel euer 
jährlichen Belastung von 0,6 Gramm pro Quadratmeter, wobei bisher unbekannt ist, ob diese 
Mengen in das Grundwasser abwandern oder gebunden in der Nähe der Oberfläche verbleiben. 

Durch Beschluß der Bundesregierung zur Novellierung der 2. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsgesetzes vom 18. Dezember 1985 werden für alle wesentlichen Anlagen (Ober-
flächenbehandlungs-, Chemischreinigungs- und Textilausrüstungs-, Extraktionsanlagen) die 
Emissionen drastisch eingeschränkt. Damit werden die bisher an die Umwelt abgegebenen Mengen 
(insgesamt jährlich etwa 250.000 Tonnen) in kurzer Zeit deutlich gesenkt, die feststellt are 
Kontamination der Umwelt mit diesen Stoffen wird endlich gebremst und kann langfristig 
abgebaut werden. Ein großer Erfolg vorsorgender Umweltpolitik, dem der Bundesrat unverzüglich 
zustimmen sollte. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 5. Februar 1986 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird ihre Abgeordneten mit 

moderner Technologie ausrüsten. Hierzu erklärte heute der 

Parlamentarische Geschäftsführer Friedrich B o h 1, MdB: 

Die am 3. Mai 1984 vom Ältestenrat eingesetzte Kommission für den 

Einsatz neuer informations- und Kommunikationstechniken und 

-medien hat den Auftrag zu untersuchen, wie die technische 

Ausstattung der Abgeordnetenbüros modernisiert und die Aufgaben 

dort unterstützt werden können. Die konstruktive Arbeit in der 

Kommission ist festgefahren. Während sich die Abgeordneten und 

Mitarbeiter der Koalitionsfraktionen um Lösungen für Probleme 

bemühen, investiert die Opposition ihre Kapazität, um immer 

wieder neue Probleme zu finden. Die Abgeordneten der 

CDU/CSU-Fraktion sollen noch vor der Sommerpause mit 

Textverarbeitung, elektronischer Post und dem Datenbanksystem der 

Fraktion arbeiten können. Für diesen von den Koalitionsfraktionen 

vorgeschlagenen Weg sprechen mehrere Gründe: 

Zeitliche Gründe 

Eine einheitliche Ausstattung aller Abgeordnetenbüros auf der 

Basis einer herstellerneutralen Komrnunikations-Infrastruktur mit 

moderner Bürotechnik ist derzeit nicht möglich, weil die dafür 

erforderliche Technologie auf dem Markt weder verfügbar noch er-

probt ist. Nach dem Stand der Normungsarbeiten und dem Entwick-

lungsstand bei den Firmen ist damit auch nicht vor 1990 zu rech-

nen. Daher sind zur Zeit Geräte und Anwendungen moderner Kommuni-

kationstechnologie - einschließlich Schulung und Betreuung über 

Fraktionslösungen schneller, wirtschaftlicher und effektiver zu 

beschaffen, als dies mit einer bundestagseinheitlichen Lösung 

möglich wäre. Die Kommunikation der Abgeordneten ist überwiegend 

fraktionsorientiert und noch stärker und unter Zeitdruck zwischen 
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Wahlkreis und Bonner Büro zu unterstützen. Deshalb muß dieser 

Bedarf vorrangig vor der Realisierung fraktionsübergreifender 

Verbindungen gedeckt werden. Die fraktionsorientierten Lösungen 

können schon vor Beginn der Sommerpause 1986 arbeitsfähig instal-

liert werden. 

Wirtschaftliche Gründe 

Grundsätzlich sind zentrale Lösungen wirtschaftlicher, weil Be-

schaffungen von Material und Dienstleistungen in größeren Mengen 

kostengünstiger sind. Dennoch ist in diesem Projekt eine Lösung 

auf Fraktionsebene mit weniger Aufwand verbunden, weil auf die 

vorhandenen Bundestags-, Fraktionsund Parteilösungen (nicht nur 

bei der CDU/CSU) aufgebaut werden kann. Auch sind nicht in jedem 

Büro alle Funktionen notwendig, sondern es kann gezielt auf 

spezielle Forderungen eingegangen werden. Unterschiedliche 

Prioritäten bei der Realisierung können berücksichtigt werden. 

Jede Fraktion kann die für sie opportune Lösung wählen, z.B. ob 

der Anschluß an die juristische Daten- bank oder an Umweltdaten 

vorrangig zu realisieren ist. 

Effektivität 

Die Kommission plant, in einem Modellversuch Hardund Software 

sowie die Kommunikationsstruktur und das Umfeld in etwa 50 

Abgeordnetenbüros zu untersuchen. Während durch diesen 

Modellversuch zunächst nur weitere "Inseln" geschaffen würden, 

die später durch eine einheitliche Infrastruktur verbunden werden 

müßten, können die Fraktionen "Kontinente" realisieren, die 

später durch genormte und erprobte öffentliche Infrastruktur 

miteinander kommunizieren. Die mögliche Zahl der "Brücken" ist 

geringer und überschaubarer. Eine (die) zentrale - bei der 

Bundestagsverwaltung angesiedelte - Kapazität sollte dann dazu 

genutzt werden, als "Baulastträger" dieser Kommunikations-

Infrastruktur zu fungieren und auch die Außenverbindungen zu 
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externen Informationsanbietern herzustellen und zu pflegen. Ein 

Vermittlungsrechner (ISDN-Anlage), der künftig mehr als nur 

Telefonzentrale sein wird, ist ohnehin von der Bundesbaudirektion 

für die Erweiterungsbauten des Deutschen Bundestages eingeplant. 
Modellversuch und Beschaffung der ISDN-Anlage können daher ohne 

Zeitdruck parallel zur "Kontinentallösung" geplant und realisiert 

werden. Die spätere Umstellung auf eine einheitliche 

(ISDN-) Kommunikations-Infrastruktur ist technisch und 

vertraglich gesichert. 

Ein weiteres Argument gegen das ausschließliche Vorgehen über 

einen Modellversuch ist, daß die ausgewählten Abgeordneten nur 

wie fraktionslose Mitglieder arbeiten könnten, die auch sonst 

keinem Gremium angehören. Sie hätten keine Anbindung an ihre 

Funktionseinheit (Ausschuß, Arbeitsgruppe, Fraktion usw.) und • 	bekämen - statt der erwarteten Unterstützung - Mehrarbeit. Die 

Fraktionslösung dagegen ist auch in bezug auf die Kommunikation 

sofort arbeitsfähig und später an übergreifende 

Kommunikationswege anpaßbar. 

• 



CIDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Februar 1986 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages 
zum Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bundes-
anstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Hansheinz Hauser (Krefeld), MdB, u. a. 
folgendes: 

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

Wieder einmal hat die Opposition in diesem Hause eine 
Gelegenheit verpaßt! Sie hätten nämlich heute Gelegenheit 
gehabt, zu dem Regierungsentwurf zur Sicherung der 
Neutralitätspflicht der Bundesanstalt in Nürnberg ihre 
Verbesserungsvorschläge vorzulegen. Hier ist der richtige Ort 
und die richtige Zeit dafür, hier in diesem hohen Hause und 
nicht draußen auf der Straße! Aber offenbar sind unsere 
Erwartungen an diese Opposition immer noch zu hoch - den vielen 
Enttäuschungen über ihre mangelhafte Alternative in den letzten 
Jahren haben sie eine weitere hinzugefügt. Ich frage mich: wo 
bleibt eigentlich der Aufschrei der Opposition darüber, daß 
Gelder, die den Arbeitslosen zustehen, zur Durchsetzung 
tarifpolitischer Ziele mißbraucht werden sollen? Wo bleibt 
eigentlich ihre Aufforderung an die Tarifparteien, gefälligst 
selbst für "ihre Kampfkraft" zu sorgen und die Nürnberger Kasse 
unbehelligt zu lassen? Sie reden draußen von sozialer 
Demontage, von Umverteilung und von der Ellbogengesellschaft. 
Haben sie eigentlich einmal darüber nachgedacht, was die 
Arbeitslosen vom Anspruch der Gewerkschaften halten, sich aus 
dem Nürnberger Topf zu bedienen? Und noch etwas: Wir haben in 
der Bundesrepublik etwa 23 Mio. Beschäftigte, die 50 % der 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung leisten. Die andere 
Hälfte wird von den etwa 2 Mio. Unternehmen als Lohnbestandteil 
aufgebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß alle diese 
Leute, die hohe Beträge von ihrem sauer verdienten Geld nach 
Nürnberg leiten müssen, damit einverstanden sind, wenn dieses 
Geld von einer Tarifpartei ganz selbstverständlich zur 
Durchsetzung ihrer tarifpolitischen Ziele beansprucht wird. Sie 
reden von "versöhnen statt spalten" - und treiben zur gleichen 
Zeit einen demagogischen Keil in die deutsche 
Arbeitnehmerschaft, der diese Forderung geradezu verhöhnt. Der 
gewerkschaftliche Anspruch ist für einen Interessenverband 
legitim; für eine Partei und eine Fraktion, sei sie in der 
Opposition oder in der Regierungsverantwortung, ist die 
kritiklose Übernahme eines solchen Standpunktes ein politischen 
Armutszeugnis erster Güte. 

Für uns jedenfalls hat diese Auseinandersetzung klargestellt: 
Bundesregierung und Koalition können ihr Verhältnis zu den 
großen gesellschaftlichen Organisationen, den 
Interessenverbänden, selbstbewußt definieren: Forderungen der 
Gewerkschaften geben für uns ebensowenig automatisch die 
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Anliegen aller Arbeitnehmer in unserem Land wieder wie 
Forderungen der Unternehmerverbände die Anliegen aller 
Betriebe. Dies ist eine Regierung für alle Bürger, und nicht 
eine Regierung für oder gegen bestimmte Gruppeninteressen - das 
ist der Unterschied zu ihren Vorgängern im Amt während der 
siebziger Jahre. Der Regierungsentwurf zum § 116 AFG orientiert 

sich an den sachlichen Notwendigkeiten und nicht an den 
Wünschen von Interessengruppen, seien sie auch noch so stark. 
Wir unterstützen diese Zielsetzung. 
Natürlich geht es uns nicht darum, die "Kampfkraft" irgendeiner 
Tarifpartei zu schwächen oder zu stärken: Gerade dies darf der 
Staat ja nicht, wenn er neutral ist und bleiben will. Das ist 
es ja, was die Argumentation von DGB und SPD so unglaubwürdig 
macht: Wer die Mittel der Nürnberger Bundesanstalt zur Stärkung 
seiner Kampfkraft beansprucht, mißbraucht sie, mißbraucht den 
Staat und verletzt dessen Neutralität. Für ihre Kampfkraft und 
ihre Gewinnchancen haben die Tarifparteien alleine zu sorgen. 
Die Neutralitätspflicht muß vor dem Zugriff einseitiger 
Interessen geschützt werden, denn der Verlust der staatlichen 
Neutralität hat unmittelbar den Verlust der Tarifautonomie zur 
Folge. 

Wenn die Opposition im Hohen Hause und Teile der Gewerkschaften 
diese Diskussion so fortführen, als sollte ihnen ein 
berechtigter Anspruch weggenommen werden, so werden sie sich 
noch wundern darüber, welche Diskussion sie damit in der 
Arbeitnehmerschaft, aber auch bei der breiten Schicht 
mittelständischer Unternehmen auslösen. Sie tragen damit zur 
Gefährdung der Tarifautonomie bei, wenn sie die Unterstützung 
tarifpolitischer Ziele durch staatliche Mittel fordern. Der 
Gesetzentwurf zur Sicherung der Neutralität ist deshalb 
geradezu wesensnotwendig zum Schutz der Tarifautonomie. 

Wenn sie schon den Zusammenhang zwischen Neutralitätspflicht 
und Tarifautonomie nicht erkennen, so sollten sie wenigstens 
endlich aufhören mit ihrer unerhörten Beschuldigung, diese 
Koalition wolle das Streikrecht einschränken. Wir werden nicht 
das Streikrecht einschränken, sondern wir verweisen es in den 
Rahmen der Tarifautonomie, wo der Staat nichts zu suchen hat. 
Sie sollten endlich aufhören damit, diese verfassungsrechtlich 
und vor allem verfassungspolitisch gebotene Maßnahme - die 
Neutralitätssicherung - für ihre demagogische Irreführung zu 
mißbrauchen. Beteiligen Sie sich doch endlich an der Diskussion 
um die Sache! Sie geraten sonst in die Gefahr, ihre unselige 
Tradition des Nein-sagens aus den fünfziger Jahren wieder 
aufzuwärmen, und - ich sage das so kurz nach Ihrem Geburtstag 
ungern, Herr Kollege Vogel - Sie würden dann nicht als 
Nachfolger Herbert Wehners in die Geschichte eingehen, sondern 
als der 011enhauer der achtziger Jahre. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

05. Februar 1986 
1483a 

Sperrfrist 	13.45 Uhr 

Zum Agrarbericht 1986 erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset, MdB, heute im DUD: 

Die Vollerwerbsbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland konnten 

im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 1984/85 ihren Gewinn gegenüber 

dem Vorjahr deutlich verbessern. Nach dem Einkommensrückgang im 

Wirtschaftsjahr 1983/84 stieg der Gewinn je Familienarbeitskraft 

um über 15 % auf 24.828,-- DM bzw. um  19,5 % auf 32.955,-- DM je 

Unternehmen. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer außeror-

dentlich guten Getreideernte, niedriger Futtermittelkosten, ver-

gleichsweise günstigeren Schweinepreisen und des von der CDU/CSU 

geführten Bundesregierung eingeführten Einkommensausgleichs über 

die Umsatzsteuer. Das positive Ergebnis belegt die Wirksamkeit 

und die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Ohne einen entsprechenden 

Ausgleich hätte der umvermeidbare Abbau des positiven deutschen 

Währungsausgleichs zu einer weiteren unverantwortlichen Ver-

schärfung der Einkommenssituation der deutschen Landwirtschaft 

geführt. 

Trotz der mit der Einführung der Garantiemengenregelung bei Milch 

verbundenen Härten konnten auch die Futterbaubetriebe ein besse-

res Einkommen erzielen. Dieses Ergebnis zeigt, daß eine Mengenbe-

grenzung unter den Marktbedingungen der Jahre 1983 und 1984 die 

Maßnahme war, die zu den vergleichsweise geringsten negativen 

Einkommensauswirkungen führt. 

Insgesamt gesehen, hat sich der Einkommensabstand der Landwirt-

schaft zum gewerblichen Vergleichslohn verringert. Man muß aller-

dings auch sehen, daß es hier beträchtliche Unterschiede zwischen 

Betriebsformen und zwischen den Regionen gibt. 
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Die Vorschätzungen für das laufende Wirtschaftsjahr 1985/86 wer-

fen einen Schatten auf das ingesamt befriedigende Ergebnis des 

Vorjahres. Nach den jetzt vorliegenden Daten muß erwartet werden, 

daß der Gewinn wiederum um 6 % sinkt. Aufgrund stabiler Milch-

preise kann jedoch damit gerechnet werden, daß die Futterbaube-

triebe, auf die mehr als die Hälfte der Vollerwerbsbetriebe ent-

fällt, einen weiteren leichten Gewinnanstieg erzielen können. 

Eine Stabilisierung der Einkommenssituation bei diesem Betriebs-

typ ist auch unumgänglich; sie liegen nach wie vor auf der Ein-

kommensskala innerhalb der deutschen Landwirtschaft weit hinten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Bundesregierung bei allen 

Maßnahmen unterstützen, die dazu beitragen, die Lebensverhält-

nisse der Landwirtschaft und die Situation des gesamten länd-

lichen Raumes zu verbessern. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
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6. Februar 1986 

    

    

    

    

In der Ausgabe Nr. 7 / 86 der 
"Wirtschaftswoche" 
erscheint der folgende Artikel des 
wirtschaftspolitischen Sprechers der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann, MdB : 

Vorzugsaktien auf dem Vormarsch ? 

Die deutschen Aktienmärkte sind erfreulich in Bewegung geraten. Pa-

rallel zum steilen Anstieg der Aktiennotierungen wagen auch immer 

mehr Unternehmen den Gang an die Börse. Die Liste der Börsenneulinge 

wurde 1985 von so renommierten Namen wie Henkel, Springer und Boss 

angeführt, nachdem 1984 Porsche und Nixdorf die Börsenzulassung be-

antragt hatten. Weitere Firmen haben angekündigt, daß ihr 

"going-public" ebenfalls unmittelbar bevorstehe. 

Damit fand auch in 1985 eine Entwicklung ihre Fortsetzung, die 1983 

mit insgesamt 10 Neuemissionen begonnen hat und 1984 mit insgesamt 

• 21 neu an den Börsen notierten Gesellschaften ihren vorläufigen 

Höhepunkt erreichte. Der Wert des durch Aktienemission aufgenommenen 

Kapitals belief sich 1984 auf 1,7 Mrd DM und erreichte 1985 ein Vo-

lumen von 1,8 Mrd DM. 

Durch die 21 Newcomer des Jahres 1984 nahm die Zahl der börsenno-

tierten Aktiengesellschaften erstmals seit 1956 per saldo wieder zu. 

Damals wurde mit knapp 690 börsennotierten Gesellschaften eine Re-

kordzahl erreicht, die bis zum Jahre 1983 auf insgesamt 442 Gesell-

schaften abgeschmolzen war. 
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Zur Euphorie, daß die Aktie allmählich ihre Stiefkind-Rolle als Fi-

nanzierungs- und Anlageinstrument überwunden habe, besteht freilich 

trotz der Belebung der Kurszettel kaum Veranlassung. 

Die Ursache der geringen Attraktivität der Aktie sind hinlänglich 

bekannt und häufig dargestellt worden. Hier soll jedoch das Augen-

merk auf einen Umstand gelenkt werden, der im Zusammenhang mit den 

Aktienemissionen 1985 wenig Beachtung gefunden hat. Unter den Neu-

emissionen finden sich immer seltener herkömmliche Stammaktien, 

d. h. Anteilscheine, die neben dem Anspruch auf Beteiligung am Ge-

winn des Unternehmens auch echte Mitinhaberrechte begründen. Statt-

dessen wird die Emission von Vorzugsaktien offenbar immer beliebter. 

Diese sind - statt des Stimmrechts - zumeist mit einem höheren Divi-

dendenanspruch ausgestattet. Von den 42 Neuemissionen seit 1983 

waren immerhin mehr als 1/3  Vorzugsemissionen - 1985 von den 11 

neuen Aktien sogar mehr als die Hälfte, nämlich 6. Eine Besonderheit 

stellt die Springer-Aktie dar, die als sogenannte vinkulierte Na-

mensaktie an den Markt kam. Bei dieser seltenen Form der Aktie, die 

gelegentlich noch von Versicherungsunternehmen genutzt wird, kann 

die Übertragbarkeit an die ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft 

gebunden werden. Trotz ihrer rechtlichen Absicherung im Aktiengesetz 

steht die vinkulierte Namensaktie damit in gewissem Widerspruch zur 

Grundidee der Aktiengesellschaft, die als grundsätzlich offenes 

Sammelbecken für Kapitalanleger konzipiert ist, die Anteile jeder-

zeit frei über die Börse kaufen oder verkaufen können. 

Die Bedenken, die insbesondere gegen eine Ausbreitung der Vorzugs-

aktien vorgebracht werden können, sind vornehmlich ordnungspoli-

tischer Art: Es ist zu befürchten, daß die Aktie und die Aktienge-

sellschaft auf Dauer in ihrem grundlegenden Charakter in Frage ge-

stellt werden, wenn den Aktionären die "Verwaltungsrechte", also vor 

allem das Stimmrecht, beschnitten werden und dieser Verzicht durch 

eine großzügigere Handhabung der "Vermögensrechte" in Form eines er-

höhten Dividendenanspruchs versüßt wird. Nicht umsonst grenzt das 

Aktiengesetz die Rechte der drei in einer Aktiengesellschaft ver-

tretenen Interessengruppen - Aktionäre, Management, Arbeit- 

nehmer - scharf voneinander ab. Die alleinige Herschaft einer dieser 
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Gruppen soll bewußt durch die Einräumung konkreter Rechte für die 

anderen Gruppen vermieden werden. Das Vordringen der Vorzugsaktie 

stellt dieses - vom Gesetzgeber gewünschte - Machtgleichgewicht 

innerhalb der Gesellschaft in Frage. 

Hinzu kommt, daß die Bindung zwischen dem Aktionär und "seinem" Un-

ternehmen lockerer wird. Die Aktie entwickelt sich zu einem reinen 

Spekulationspapier, dessen eigentumbildender Charakter zunehmend in 

den Hintergrund tritt. Die starke Überzeichnung der Neuemissionen, 

• deren Ausgabekurse angesichts der Qualitäten der emittierenden Un-

ternehmen zudem oft die Erzielung schneller "windfall-profits" ver-

sprechen, zeigt, daß viele Kapitalanleger in der Tat auf diesem 

halbwegs sicheren Wege "spekulieren" wollten. Das Motiv, über ein 

erworbenes Eigentumsrecht an einer Firma auch deren wirtschaftliche 

Geschicke mitgestalten zu wollen, verliert demgegenüber an Bedeu-

tung. In einer dem privaten Eigentum besonders verpflichteten so-

zialen Marktwirtschaft sollte man sich jedoch über die mit einer 

Aushöhung von Eigentumsrechten verbundenen Gefahren frühzeitig im 

klaren sein. 

Hiergegen kann auch nicht eingewandt werden, daß durch die Ausgabe 

von Vorzugsaktien ja erst die Aufrechterhaltung der Eigentumsrechte 

• der emittierenden Familienunternehmen gesichert werde. Die Entschei-

dung, das Kapital von Aktionären aufzunehmen, die im Umfang ihrer 

Einlage ein Haftungsrisiko für das Unternehmen übernehmen, sollte 

mit der Entscheidung, ihnen auch das volle Stimmrecht einzuräumen, 

Hand in Hand gehen. Daß dies den eigentlichen Intentionen des Ak-

tiengesetzes entspricht, zeigt die Vorschrift des § 139 Abs. 2 

AktGes. wonach Vorzugsaktien ohne Stimmrecht nur bis zu einem Nenn-

betrag in Höhe des Gesamtnennbetrages der anderen Aktien ausgegeben 

werden dürfen. 

Die Banken und die künftigen Börsenkandidaten sollten bei ihrer Ent-

scheidung für die Vorzugsaktie trotz der Vorteile, die sie den Un-

ternehmen bietet, deren ordnungspolitische Konsequenzen mitbedenken. 
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1486a 

Zu den Preisvorschlägen der EG-Kommission erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EgonSusset, MdB,  folgendes: 

Die EG-Kommission hat ihre Preisvorschläge für das Wirtschafts-

jahr 1986/87 auf den Tisch gelegt. Bedauerlicherweise hat sich 

das bestätigt, was schon seit Wochen als Vorinformation in der 

Presse verbreitet wurde. Der diesjährige Vorschlag für die 

Festsetzung der europäischen Marktordnungspreise ist keine Null-

runde, sondern eine Minusrunde mit Preisabschlägen bis zu 15 %. 

Die Kommission hat damit ihre im Grünbuch vom vergangenen Sommer 

abgesteckten Ziele - in diesem Punkt - in die Tat umgesetzt. Es 

ist lediglich eine Variation der Mittel festzustellen. Während 

ursprünglich sichtbare Preissenkungen geplant waren, strebt man 

jetzt den gleichen Effekt mit einer Reihe von Verschleierungsme-

chanismen an. 

Das Einfrieren der Marktordnungspreise bei Getreide bedeutet zu-

sammen mit den ergänzenden Maßnahmen (Mitverantwortungsabgabe, 

geringere Reports, verschärfte Qualitätskriterien, niedrigere 

Feuchtigkeitsgehalte usw.) zweistellige Preisabschläge. Das Fest-

schreiben des Milchrichtpreises auf das letztjährige Niveau steht 

nur auf dem Papier. Die neuerliche Umbewertung Fett/Eiweiß bedeu-

tet, daß zwar die Preissenkung bei Butter problemlos durchzu-

setzen ist, die entsprechend notwendige Eiweißpreisanhebung aber 

erst am Markt realisiert werden muß. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, daß die Kommission bei 

ihren Vorschlägen die Einkommenssituation der deutschen und euro-

päischen Landwirte unberücksichtigt läßt. Genauso unerfreulich 

ist, daß nunmehr mit verdeckten Karten gespielt wird. Der unver-

ändert geltende Grundsatz "Marktregelung durch Preisdruck" wird 

nicht mehr offen vertreten, sondern man versucht das Ziel zu ver 

schleiern. 
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Bei allem Verständnis für die Haushalts- und Marktzwänge in der 

Europäischen Gemeinschaft ist das Paket insgesamt so nicht akzep-

tabel. Es fehlen positive Elemente, die den Betrieben ein erträg-

liches Binkommen ermöglichen. Der Agrarministerrat ist aufgefor-

dert, an dieser Stelle anzusetzen. 

Der diesjährige Vorschlag ist jedoch auch ein weiterer Beleg für 

die Grenzen der Preispolitik. Es wird zunehmend schwieriger der 

breiten Landwirtschaft über die Preise ein ausreichendes Einkom-

men zu ermöglichen. Hier ist die Bundesregierung national gefor-

dert. Es müssen kurzfristig ergänzende Maßnahmen zur Existenz-

sicherung der deutschen Landwirtschaft ergriffen werden. Die 

wichtigsten Ansatzpunkte dafür sind: 

Ausbau der Förderung in benachteiligten Gebieten, 

Ausbau der Agrarsozialpolitik 

und ein soziales Marktentlastungsprogramm. 

Das bedeutet nicht Renationalisierung, das bedeutet vielmehr na-

tionale Ergänzung dessen, was die Europäische Gemeinschaft nicht 

mehr leisten kann. Wir können nicht zulassen, daß die deutschen 

Bauern weiter abgehängt werden. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 6. Februar 1986 

0375W/97 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion,Friedrich Bohl, MdB, erklärte heute 

in Bonn: 

Die üble Kampagne des Herrn Schily gegen den Bundeskanzler -

gekleidet in die Form einer sog. Strafanzeige - enthält keine 

neuen Tatsachen oder unbekannte Einzelheiten. Darauf muß ange-

sichts der ständigen "Aufwärmereien" in der Öffentlichkeit mit 

aller Deutlichkeit hingewiesen werden! 

Der schlimme Vorwurf findet keine Stütze in dem Flick-Unter-

suchungsausschußbericht - weder in dem Mehrheitsbericht der 

Koalition noch im Minderheitsbericht der SPD. Alles, was Herr 

Schily vorträgt, ist dem Flick-Untersuchungsausschuß und den 

Bonner Justizbehörden seit vielen Monaten bekannt. 

Die Bonner Staatsanwaltschaft hat - völlig zu recht - keinen 

Anlaß gesehen, gegen den Bundeskanzler ein Ermittlungsverfahren 

einzuleiten, wozu sie aber von Amts wegen verpflichtet gewesen 

wäre, wenn ein entsprechender Verdacht bestanden hätte. Der Ent-

scheidung über den politischen Schauantrag des Herrn Schily kann 

daher mit großer Gelassenheit entgegen gesehen werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

07. 2. 1986 

Zu dem USA-Besuch des SPD-Kanzler-Kandidaten Rau erklärt 

der 	stellvertretende 	Vorsitzende 	der 	CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion, Volker Rühe: 

• 
Es ist durchaus zu begrüßen, daß der SPD-Kanzler-Kandidat 

Rau sich in den USA um eine Klimaverbesserung zwischen den 

Amerikanern und der SPD bemüht. Allerdings muß, wenn Herr 

Rau glaubwürdig bleiben will, seinem "Ja" zum Bündnis auch 

ein "Ja" der SPD zur Bündnispolitik folgen. 

Die CDU/CSU erwartet deshalb, daß Herr Rau jeden Einsatz 

und seine ganze Führungskraft aufbringt, damit die SPD 

wieder bereit ist, die Politik der Allianz und die für die 

Verteidigungsfähigkeit 	des 	Westens 	notwendigen 

• Entscheidungen mitzutragen. Die Führungskraft von Herrn Rau 

wird sich beispielsweise daran messen lassen, ob die SPD 

die noch ausstehende Entscheidung über die für die 

Sicherheit des Westens notwendige Wehrdienstverlängerung 

mitzutragen. Auch schließt ein "Ja" zum Bündnis und zur 

Bündnispolitik sicherheitspolitische Sondervereinbarungen 

mit kommunistischen Parteien - wie die SPD/SEDoder 

SPD/PVAP-Vereinbarungen - aus, erst recht wenn dabei 

begründete Positionen des Westens aufgegeben werden. 

Es reicht nicht aus, nur ein Klimaverbesserer zu sein, Herr 

Rau muß zu einem Verbesserer der SPD-Sicherheitspolitik 

werden. 
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CDUICSido 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Februar 1986 

Zum Ergebnis des Spitzengesprächs über die "Neue Heimat" 
zwischen Bundesbauminister Dr. Schneider, den Bauministern 
der Länder und DGB-Chef Breit sowie dem Chef der "Neuen Heimat", 
Dr. Hoffmann, erklärt der wohnungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy, MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet das Gesprächsergebnis 

als einen Schritt in die richtige Richtung zur Lösung der Krise 

um das gewerkschaftseigene Wohnungsbaugroßunternehmen "Neue 

Heimat. 

Die CDU/CSU hatte wiederholt den DGB aufgefordert, schnellstens 

- als alleiniger Eigentümer der "Neuen Heimat" die finanzielle 

Situation schonungslos offenzulegen, 

- ein Sanierungskonzept vorzulegen, das alle Möglichkeiten des 

Großunternehmens DGB und seiner Unternehmensbeteiligungen aus-

schöpft, 

- den Verkauf der Wohnungen stärker als bisher auf die heutigen 

Mieter zu konzentrieren. 

Mit der nun zwischen den Teilnehmern des Gesprächs vereinbarten 

Untersuchung der finanziellen Situation der "Neuen Heimat" durch 

die "Treuarbeit" ist einem Hauptanliegen der CDU/CSU entsprochen 

worden. In drei Monaten wird man hoffentlich Aufschluß über die 

Bewertung des Anlagevermögens, den Gesamtschuldenstand, die Struk-

tur der Verbindlichkeiten, die Leistungsverpflichtungen, und die 

haftungsrechtlichen Verpflichtungen haben. 

Dieser vorgesehene zeitliche Rahmen ist akzeptabel, zumal auch 

vereinbart wurde, diese Zeit für die Vorlage eines Sanierungs-

konzeptes zu nutzen. 
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Die CDU/CSU hofft, daß, soweit in dieser Zeit keine dramatische 

Verschlechterung der Lage des Gewerkschaftsunternehmens eintritt, 

der Weg zur Lösung der Probleme nicht zuletzt im Interesse der 

betroffenen Mieter weiter vorangebracht werden kann. 

Das Gelingen aller Bemühungen, die Krise der "Neuen Heimat" zu 

bannen, steht und fällt aber mit der Bereitschaft des Unter-

nehmenseigentümers, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, seine 

finanziellen Möglichkeiten in vollem Umfange mit einzubringen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

07.02.86 

Als verwaltungsvereinfachende Maßnahme für die Abwick-
lung von Bußgeldbescheiden für ausländische LKW schla-
gen der verkehrspolitische Sprecher CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Günter Straßmeir und der Berichterstatter für 
das Güterkraftverkehrsgewerbe Ernst Hinsken vor, der 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr mehr Kompetenzen 
zu geben. Sie erklären hierzu im einzelnen: 

Die Bundesanstalt für den Güterverkehr (BAG) ist eine Anstalt öf-

fentlichen Rechts und untersteht dem Bundesverkehrsministerium als 

Aufsichtsbehörde. Ihr Tätigkeitsbereich erstreckt sich unter anderem 

auf Straßenkontrollen für LKW in Verbindung mit Polizeikontrollen. 

Die BAG konzentriert sich bei diesen Kontrollen auf die Einhaltung der 

Rechtsvorschriften über die Arbeitszeit der LKW-Fahrer, gleichfalls 

auf die Kontrollen der mitgeführten Beförderungs- und Begleitpapiere. 

Der technische Zustand der Lastzüge wird hingegen von der Polizei 

kontrolliert. Diese Kontrolle fällt in die Zuständigkeit der Länder-

behörden. Eine Ausdehnung der Überwachung der BAG auf den technischen 

• Zustand sollte nicht stattfinden, da sonst die Gefahr bestünde, daß 

sich die BAG zu einer Bundesstraßenpolizei entwickeln würde. 

Bei der Kontrolle des LKW werden, falls Mängel festgestellt werden, 

bei Verstößen gegen den technischen Zustand von der Polizei und bei 

Verstößen z. B bei der Arbeitzeit von der BAG Bußgelder erhoben. 

Durch eine Kontrolle entstehen deshalb Bußgeldforderungen von zwei 

Behörden. Dies sollte zumindest für ausländische LKW vereinfacht wer-

den, indem die BAG für alle anfallenden Bußgelder die Zuständigkeit 

erhält. Dies hätte den Vorteil, daß die Einheitlichkeit der Bußgeld-

praxis hergestellt würde. Es sollte deshalb geprüft werden, ob die 

Bundesanstalt bei Verstößen von Ausländern gegen die technischen 

Vorschriften des Straßenverkehrsrechts zur Bußgeldbehörde im Sinne 
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von § 36 Abs. 1 Nr. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz bestimmt werden 

kann. Die Bundesanstalt als eine zentrale Behörde weist große Er-

fahrungen und Erfolge mit Bußgeldverfahren gegen Ausländer auf. 

Sie ist bereits Bußgeldstelle wegen Zuwiderhandlungen von Auslän-

dern gegen Bestimmungen des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Fahr-

personalgesetzes und Gefahrgutgesetzes. So wurden von ihr in den 

letzten sieben Jahren 135 000 Bußgeldbescheide, eine Summe von ins-

gesamt 34 Mio DM ausländischen LKW-Unternehmen erlassen. 

Da die BAG intensiv mit der Zollbehörde zusammenarbeitet war es 

durch intensive Kontrollen an den Grenzen möglich, daß zu einem 

hohen Prozentsatz die Bußgeldforderungen bezahlt wurden. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Februar 1986 

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

Der Verteidigungspolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willy Wimmer (Neuss), wird 

vom 9. bis 11. Februar 1986 nach Stockholm reisen, um 

dort im Auftrage seiner Fraktion Gespräche mit 

Delegationsleitern bei der KVAE (Konferenz über 

Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen und 

Abrüstung in Europa) zu führen. 

Dabei wird es zu Treffen sowohl mit Delegationleitern 

westlicher Staaten als auch mit solchen östlicher und 

neutraler Staaten kommen. 

Der verteidigungspolitische Sprecher wird nach seiner 

Rückkehr die Fraktionsführung über seine Gespräche 

informieren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. Februar 1986 

Der parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Selters, gab der 
morgigen Ausgabe der Nordwest-Zeitung folgendes Interview: 

Sperrfrist: 	Freitag, den 07.02.1986, 12.00 Uhr 

Ergtgei Der Bundestag hat in dieser Woche die geplante Änderung 

des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz (AFG) in einer 

Sondersitzung beraten. Gegner der Gesetzesänderung werfen den 

Koalitionsparteien vor, sie wollten den Entwurf durchpeitschen. 

Ist dieser Vorwurf berechtigt? 

eitess: Dieser Vorwurf ist völlig unberechtigt. Er ist Teil der 

Desinformationskampagne, die einzelne Gewerkschaften und die SPD 

gegen dieses Gesetz veranstalten. Notwendig wurde die von uns 

vorgenommene Klarstellung zur Neutralität der Bundesanstalt für 

Arbeit in Arbeitskämpfe, weil im Metallarbeitskampf 1984 

Rechtsunsicherheit war. Die Bundesanstalt für Arbeit hat den § 

116 und die Neutralitätsanordnung von 1973 anders ausgelegt als 

einzelne Sozialgerichte dies in einstweiligen Verfügungen getan 

haben. Das liegt nun zwei Jahre zurück und so lange wird über die 

Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt diskutiert. Wir haben 

ein Gutachten des früheren Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts, 

Professor Müller, eingeholt; wir haben über Monate hinweg 

Gespräche mit den Tarifvertragsparteien geführt; das 

Bundeskabinett hat danach im Dezember 1985 verabschiedet; wir 

haben mit der Ersten Lesung im Deutschen Bundestag gewartet, bis 

der Bundesrat am 31. Januar 1986 eine erste Stellungnahme 

abgegeben hat. Es ist daher nicht einzusehen, warum die 

Diskussion, die jetzt seit Monaten anhält, überall geführt werden 

soll, nur nicht dort, wo die Entscheidungsbefugnis liegt, nämlich 

im obersten deutschen Parlament. 

II.AegeS. Die Gewerkschaften setzen vor allem die Unionsabgeordneten 

unter Druck, die den Sozialausschüssen angehören. Befürchten Sie, 

daß es im Verlauf der Auseinandersetzungen um den Paragrpahen 116 

AFG zu einer Spaltung der Fraktion kommen könnte? 
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Seiters: Davon kann überhaupt keine Rede , 	st eeulei -sames 

Ziel der gesamten Fraktion, die Neutralitt 	taates in 

Arbeitskämpfen zu sichern. Die Gesamtfraktit;n einschließlich der 

Arbeitnehmergruppe hat das Verhandlungskonzept von 

Arbeitsminister Blüm einstimmig gebilligt. Die `3esemtfraktion 

einschließlich der Arbeitnehmergruppe hat auch festgestellt, es 

gebe wegen der Rechtsunsicherheit Handlungsbedarf. Wir wollen ja 

den Inhalt des § 116 überhaupt nicht ändern. Wir wollen lediglich 

klarstellen, was der Gesetzgeber 1969 im Jahr der Großen 

Koalition gewollt hat und was die Koalition aus SPD und FDP im 

Jahre 1973 bestätigt hat. Nicht wir wollen die Gewichte 

verschieben, sondern der DGB und insbesondere die IG-Metall 

wollen mehr Rechte als die Große Koalition ihr 1969 und die 

SPD/FDP-Koalition ihr 1973 bei der Verabschiedung der 

Neutralitätsanordnung zugebilligt hat. Im weiteren 

parlamentarischen Beratungsverfahren werden jetzt alle sachlichen 	• 

Vorschläge sorgfältig geprüft. Am Ende, davon bin ich überzeugt, 

wird es ein einheitliches Votum der gesamten Fraktion und der 

Koalition geben. 

Frage: In diesem Jahr stehen drei Landtagswahlen und zwei 

Komrnunalwahler bevor, in knapp einem Jahr wird der Bundestag neue 

gewählt. Der :reit um den Paragraphen 116 wird ein wichtiges 

Wahlkampfther werden. Könnte das für die Union den Verlust von 

Wählerstimmen Jedeuten? 

Selters: Es 	adet eine in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschlan( 
	

i.spiellose öffentliche Kampagne gegen die 

Bundesregi-e, g und die Koalition statt. Die Absichten des 

vorliegend- esetzentwurfs werden verfälscht und als ein Versuch 

zur Besei 	g des Streikrechts ausgegeben, Damit werden dann 

auch gröle.: 	iffamierungen und Tätlichkeiten gerechtfertigt. In 

den Flugi 	rn und Aufrufen erscheinen handfeste Unwahrheiten, 

wie ich das e.  rsönlich auch in meinem Wahlkreis erlebe. Eine 

Vielzahl. von ' ewerkschaftsfunktionären betätigt sich als 

Wahlhelfer der SPD. Dieser Versuch wird jedoch scheitern. Auch 

die Arbeitnhemer werden erkennen, daß die Klarstellung des § 116 

AFG dEs Streikrecht nicht schwächt. Die Bürger werden ganz andere 

Fragen zum Maßstab ihrer Wahlentscheidungen in den kommenden 



zwölf Monaten machen. Die erreichte Preisstabilität:, 

Steuerentlastungen, unsere Politik für die Familie, gesicherte 

Rentenfinanzen, ca. 600.000 neue Arbeitsplätze, die Sicherung des 

inneren und äußeren Friedens werden mehr Einfluß auf die Wahlen 

haben, als die künstlich erzeugten Aufgeregtheiten über den § 

116. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir in Niedersachsen die 

Wahl für uns entscheiden werden. 

Frage Den Unionsparteien wird vorgeworfen, sie hätten sich von 

Wirtschaft und Industrie sowie vom Koalitionspartner FDP in die 

Auseinandersetzung um den § 116 AFG treiben lassen. Haben 

• Bundesregierung und CDU/CSU-Fraktion in dieser Frage unter Druck 

gestanden? 

Seiters: Ich wiederhole noch einmal, daß diese Korrektur im 

Arbeitsförderungsrecht notwendig geworden ist, weil durch die 

unterschiedliche Auslegung des Gesetzes Rechtsunsicherheit 

entstanden ist. Zweifel an der Neutralität des Staates bei 

Tarifstreitigkeiten waren aufgekommen. Und da die Tarifautonomie 

für die Union eine der zentralen Säulen unserer Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung ist, mußten wir handeln. Der Entwurf von 

Arbeitsministister Norbert Blüm ist weder der Arbeitgeberentwurf 

noch der der FDP noch der der Sozialausschüsse. Er ist ein 

Regierungsentwurf. Im übrigen will diese unhaltbare Behauptung • 

	

	
davon ablenken, daß weder die Gewerkschaften noch die SPD bisher 

bereit waren zu erklären, wie nach ihrer Meinung die 

Tarifautonomie zu sichern sei. 

Fraue:_ Halten Sie es für möglich, daß durch den heftigen Streit 

um den § 116 AFG der soziale Friede in der Bundesrepublik 

Deutschland nachhaltig gestört werden könnte? 

Seiters: Die CDU und CSU brauchen keine Nachhilfe in Fragen des 

sozialen Friedens. Die Union hat eine große soziale Tradition. 

Alle wichtigen sozialen Reformen nach dem Kriege sind unter einer 

Regierung von CDU und CSU geschaffen worden. Die dynamische 

Rente, unsere Arbeitslosenversicherung, die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer, die Lohnfortzahlung, der Lastenausgleich nach dein 
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Kriege sind nur einige der großen sozialen Errungenschaften, die 

wir geschaffen haben. Das soziale Netz wurde von uns geknüpft und 

von der SPD in den 70er Jahren beschädigt, weil sie nicht mit 

Geld umgehen kann. Wenn es nach dem Willen derer geht, die mit 

dem § 116 Wahlkampf machen wollen und auch vor der Unwahrheit 

nicht zurückschrecken, mag die Störung des sozialen Friedens ein 

Ziel sein. Ich bin aber überzeugt, daß sich die Wahrheit 

durchsetzen wird. Und dann wird von einer Störung des sozialen 

Friedens keine Rede mehr sein. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

07. Februar 1986 

Der abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer, er-

klärte heute in Bonn: 

In die abrüstungspolitische Diskussion in Genf ist endlich Bewegung 
geraten. Die CDU/CSU begrüßt dies sehr nachdrücklich, weil sie Ab-
rüstung für ein Gebot der Moral und der Vernunft hält und weil die 
nukleare und konventionelle Überlegenheit des Warschauer Paktes ein 
bedrohliches Ausmaß angenommen haben. 
Dies belegen die neuesten Zahlen des militärischen Kräfteverhält- 
nisses zwischen NATO und Warschauer Pakt. (Oelle:Bundesministerium 
der Verteidigung "Drei Jahrzehnte Armee im Bündnis") 

Nukleares Potential  

NATO 	 WP 

Nuklearstrategisches Potential (Stand Mai 1985) 

ICBM 	 1030 	 1398 

SLBM 	 680 	 945 

Bomber 	325 	 400 

Nukleare Mittelstreckenwaffen -  INF (Stand Dez.85)  

LRINF 	 108 P II 	441 SS-20 

128 CM 	120 SS 4 

SRINF 	 72 P I 	650 SS-22, SS-23 bzw. 
Scaleboard u. Scud 

Nukleare Kurzstreckenwaffen -. SNF (Stand Mai 1385) 

Kurzstrecken- 
raketen 
	

100 Lance 	700 SS-21 bzw. Frog 

Nukleare Artille- 
rie (152 mm, 203 mm, 
240 mm, Granatwerfer 
	

über 

155 mm, 203 mm) 
	

1100 
	

900 
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Konventionelle Landstreitkräfte in Europa (Stand Mai 1985)  

Die erste Zahl enthält die in Europa präsenten Kräfte, verstärkt durch 
sofort verfügbare Kräfte. Dazu gehören auf seiten der NATO die ameri-
kanischen Streitkräfte, deren Gerät bereits in Europa eingelagert ist, 
und auf seiten des WP die in hohem Bereitschaftsstand befindlichen sow-
jetischen Streitkräfte, die in den Militärbezirken Baltikum, Weißruß-

land, Karpaten, Odessa, Kiew und Nordkaukasus stationiert sind. 
Die zweite Zahl stellt das Kräfteverhältnis in Europa unter Einbezie-
hung der vollen Verstärkungen dar. Dazu gehören die Verstärkungen aus 
Nord-Amerika und alle WP-Kräfte westlich des Ural-Gebirges. 

NATO WP 

Divisionen 88/ 1 15 115/192 

Kampfpanzer 13470/17730 26900/46230 

Panzerabwehrwaffen 
(Raketen) 12340/19170 18400/35400 

Artillerie, 	Geschütze, 
Mehrfachraketenwerfer, 

Granatwerfer 	11000/14700 19900/38800 

Gepanzerte 	Gefechts-
fahrzeuge 33000/39580 53000/94800 

Kampf-/Panzerabwehr- 
hubschrauber 560/900 1135/1175 

Luftstreitkräfte 	und 	Luftverteidigungskräfte 	(Stand 	Mai 	1985) 

FFesente KaFfiffrilIeuge iriEuropa 

Mittlere 	Bomber 0 400 

Jagdbomber 1960 2250 

Jagdflugzeuge 795 4195 

Aufklärungsflugzeuge 235 585 

3 
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Konventionelle Streitkräfte in Mitteleuropa (Stand Dez. 1985) 

Aufgeführt sind bei der NATO die in Mitteleuropa präsenten Streitkräfte, 
verstärkt durch schnell dislozierbare Kräfte. 
Beim Warschauer Pakt enthält die erste Zahl alle in einem hohen Bereit-
schaftsstand befindlichen WP-Divisionen in der DDR, der Tschechoslo-
wakei, in Polen und in den drei westlichen Militärbezirken (Baltikum, 
Karparten, Weißrußland). Die zweite Zahl bezieht die schnell auf 
volle Stärke gebrachten WP-Divisionen mit ein, die im gleichen Raum 
verfügbar sind. 

NATO 	 WP 

Divisionen 	38 	 61/95 

Kampfpanzer 	8050 	16620/25580 

Panzerabwehrwaffen 
(Raketen) 	10370 	10614/19950 

• Artillerie/Mörser 	4400 	10270/18400 

Kampf-/Panzerabwehr- 
hubschrauber 	560 	 565/780 

Takt. Kampfflugzeuge 1880 	 4060 

Diese Zahlen stellen nicht nur eindrücklich unter Beweis, wie wichtig nu-
kleare Abrüstung ist, sondern auch wie'bedeutsam gleichzeitig ein Abbau 
der hohen konventionellen Überlegenheit des Warschauer Paktes ist. 
Es ist daher dringend erforderlich, daß Generalsekretär Gorbatschow 
seine Abrüstungsinitiative endlich durch tiefgreifende konventionelle 
Abrüstungsvorschläge ergänzt, die weit über den Umfang der östlichen 
MBFR-Vorschläge hinausgehen müssen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

11.02.1986 

 

    

    

Ein Pressesprecher teilt mit: 

• Zu politischen Gesprächen vor allem über den Stand der 

SDI-Forschungen sowie der deutsch-amerikanischen Verhand-

lungen über eine SDI-Rahmenvereinbarung hält sich zur Zeit 

der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Volker Rühe MdB, in den USA auf. 

Nach einem Besuch beim Lawrence Livermore Laboratorium in 

Californien (u. a. SDI-Laser-Forschungen) führt Herr Rühe 

seit heute bis Donnerstag (13.02.86) Gespräche im State De-

partment, Nationalen Sicherheitsrat der USA und im Penta-

gon. Weitere Gesprächsthemen sind dabei: Die amerikanische 

Position zu den Gorbatsdhow-Abrüstungsvorschlägen, zu Süd-

afrika und zu Nahost. 
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Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Professor Benda, 

nachdem Sie sich öffentlich gegen die Absichten der 

Bundesregierung zum S 116 AFG geäußert haben, haben Sie sich 

der NRW Landesregierung unter Ministerpräsident Rau SPD als 

Gutachter zur Verfügung gestellt. 

Die Frage, ob Ihr praktizierter Stil instinktvoll oder 

instinktlos ist, ob von einem ehemaligen CDU-Bundesminister 

politische Loyalität erwartet werden kann oder nicht, beantwortet 

sich ebenso von selbst, wie die Frage, wie Sie als ehemaliger 

CDU-Minister dem Anspruch auf Solidarität gegenüber der eigenen 

Partei gerecht werden. 

Die Loyalität der CDU - Ihrer Partei - bestand darin, daß Sie 

sowohl als Staatssekretär, sowie als Minister und als Präsident 

des Bundesverfassungsgerichts durch das Vertrauen Ihrer 

politischen Freunde gewählt worden sind. 

Der Anlaß meines Schreibens liegt jedoch weniger in der Stil-

frage Ihres Verhaltens alsvielmehr in der unterschiedlichen 

und sehr widerspruchsvollen Position des "Ernst Benda" 

als Staatssekretär und späteren Innenministers der Regierung 

der großen Koalition zum Thema "Neutralität" der Bundesanstalt 

und Ihre heutigen öffentlichen Einlassungen dazu. 

Die Regierung der großen Koalition hatte 1969 in ihrem Gesetz-

entwurf zur Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit jegliche 

Zahlung an Arbeitnehmer, die durch Streik mittelbar arbeitslos 

geworden sind, strikt abgelehnt. 



Es war der federführende Ausschuß, der 1969 gegen den Entwurf 

der Regierung der großen Koalition einstimmig eine weitergehende 

Regelung durchsetzte. 

Bis 1969 galt die gesetzliche Regelung, daß kein Pfennig an' 

mittelbar durch Arbeitskampf arbeitlos gewordene Arbeitnehmer 

durch die Bundesanstalt gezahlt wurde, außer in Härtefällen 

und selbst dort wurde in den ersten 14 Tagen nichts gezahlt. 

Sie haben damals als Mitglied dieser Regierung genauso wie 

Hans Katzer, Willy Brandt, Wehner, Heinemann usw. jegliche 

gesetzliche Weiterentwicklung abgelehnt und damals den gleichen 

Standpunkt vertreten, wie ihn die Arbeitgeberseite vertrat, 

nämlich: 

Es darf in keinem Fall die Bundesanstalt für Arbeit auch nur 

einen Pfennig für mittelbar arbeitskampf-geschädigte, arbeitslos 

gewordene Arbeitnehmer zahlen, außer in Härtefällen. 

Sie und alle anderen CDU und SPD Minister sind als Regierung 

der großen Koalition für eine "Null-Lösung" gegenüber den 

arbeitslos gewordenen Arbeitnehmern im Streik- oder Aus-

sperrungsfall eingetreten und wollten dies für die Zukunft 

gesetzlich festschreiben. 

Heute erlauben Sie sich öffentlich Kritik an einem Gesetz-

etnwurf, der weit über die damalige Regierungsvorlage hinaus-

geht, und für die Arbeitnehmer bis auf zwei Fälle grundsätz-

lich immer die Bundesanstalt für Arbeit zur Zahlung an 

mittelbar vom Streik betroffene Arbeitnehmer verpflichtet. 

1969 waren Sie als Regierungsmitglied gegen jede Verbesserung 

und heute geht Ihnen die viel weitergehende vorgesehene 

Regelung nicht weit genug ! 

Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Ansehen, sowie politische 

Kontinuität sind schwer zu erringen, jedoch leicht zu verlieren. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

11.-t 	t 1- 	• c,e, 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

12. Februar 1986 

Zur Existenzgründungsförderungspolitik erklärt der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias  
Wissmann, MdB, heute im DUD: 

Im Rahmen ihrer erfolgreichen Politik zur Erneuerung der Sozialen 

Marktwirtschaft legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion besonderen Wert 

auf die Förderung von Unternehmensneugründungen. Sie fördern den 

wirtschaftlichen Strukturwandel und leisten einen wichtigen Beitrag 

zur schnellen und breiten Durchsetzung technischer Neuerungen an den 

Märkten. Der Existenzgründungsboom seit dem Regierungswechsel im 

Jahre 1982 zeigt eindrucksvoll, daß hier offensichtlich ein erheb-

licher Nachholbedarf bestanden hat und auch noch weiterhin besteht. 

Denn der Trend zur Neugründungen ist ungebrochen, wie der Gründungs-

rekord des Jahres 1985 beweist. 318.000 Jungunternehmen sind im ver-

gangenen Jahr registriert worden. Die schon hohe Vorjahreszahl wurde 

damit nochmals um 29.000 Gründungen übertroffen. Die Nachfrage nach 

den mit Bundesmitteln geförderten Existenzgründungsprogrammen 

bewegte sich im vergangenen Jahr ebenfalls auf dem hohen Niveau der 

beiden Vorjahre. 17.000 Gründungsvorhaben wurden durch die Vergabe 

langfristiger und zinsverbilligter Darlehen erleichtert. Besonderes 

Merkmal der mit öffentlichen Mitteln geförderten Neugründungen ist, 

daß sie eine "Positivauslese" darstellen, da sie die strengen An-

tragskriterien für die Darlehensvergabe erfüllen müssen. Darüber 

hinaus weisen sie - auch in Folge der öffentlichen Forderung - im 

Regelfall eine bessere Kapitalausstattung auf als nicht geförderte 

Unternehmen. 
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Neuere Untersuchungen bestätigen die positiven Arbeitsmarktwirkungen 

der Unternehmensneugründungen. In der eigentlichen Startphase - also 

im ersten Lebensjahr des Unternehmens - sind die Beschäftigungs-

effekte zwar noch gering. Neben dem Arbeitsplatz des Unternehmens-

gründers wird im Regelfall ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen. 

Sobald die Unternehmen jedoch die erste Durststrecke überwunden 

haben und sich am Markt etabliert haben expandieren sie auch hin-

sichtlich ihrer Beschäftigung. Besonders positiv ist zu vermerken, 

daß ab dem zweiten Betriebsjahr die Zahl der bereitgestellten Aus-

bildungsplätze deutlich ansteigt. Unternehmensneugründungen ent-

lasten mithin nicht nur kurzfristig den Arbeitsmarkt, sondern sorgen 

auch für ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen. Damit verbessern 

sie mittelfristig die Voraussetzungen für die Überwindung der Ar-

beitsmarktprobleme, von denen unzureichend ausgebildete Arbeitnehmer 

nach wie vor besonders betroffen sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich vor dem Hintergrund dieser 

Ergebnisse auch weiterhin verstärkt um die Belange neugegründeter 

Unternehmen kümmern. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
12.2.1986 
-2769S- 

Zur gestrigen übergabeaktion auf der Glienicker Brücke in 
Berlin erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU)  heute im 
"Deutschland-Union-Dienst": 

Die bewegenden Bilder von der Ankunft des aus langjähriger Haft von 
der UDSSR entlassenen sowjetischen Regimekritikers Anatoli Schtscha-
ranski in Israel waren eine eindrucksvolle Lehrstunde in Sachen Hei-
matkunde: 
Nicht Geburt, Sprache, Verwandte oder Freunde machen ein Land zur 
Heimat. Wenn ein Staat seinen Bürgern Freiheit und Menschenrechte 
vorenthält, wird eine bis dahin nie betretene Erde zur Heimat, weil 
sie eben dies gewährt. 

Weniger spektakulär, aber seit Jahren tausendfach und auch tagtäg-
lich in diesem Jahr verdient sich die Bundesrepublik Deutschland 
diese Auszeichnung. Allein 1984 und 1985 sind rd. 75.000 deutsche 
Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa und ca. 65.000 Deutsche aus der 
DDR ins Bundesgebiet gekommen. Zählt man die Personen hinzu, die un-
ter den in diesem Zeitraum eingereisten ca. 110.000 Asylbewerbern 
erfahrungsgemäß tatsächlich als politisch Verfolgte anzusehen sind, 
nämlich etwa 30.000, ist die Bundesrepublik Deutschland in den letz-
ten beiden Jahren für gut 170.000 Menschen zur neuen Heimat gewor-
den. 

Es wäre zu wünschen, daß dieser Tatbestand über die tagespolitischen 
Auseinandersetzungen hinaus wieder stärker ins Bewußtsein der öf-
fentlichkeit kommt. Das Bild unseres Gemeinwesens wird nicht nur von 
seiner Wirtschaftskraft und seinen sozialen Leistungen, sondern 
sicher ebenso stark durch die freiheitlichste Ordnung geprägt, die 
es jemals auf deutschem Boden gab. Es lohnt sich, für diese frei-
heitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und sie zu vertei-
digen. 
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Zu der heute von der SPD vorgestellten 

Großen Anfrage "Gesundheit und Umwelt" 

erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

Jugend, Familie und Gesundheit der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Hermann K r o 1 1 -Schlüter, MdB:  

Die SPD hat mal wieder ihr Herz für das uns ständig bewegende 

Thema Umwelt und Gesundheit entdeckt. Durch eine Vielzahl von 

Fragen, die nach dem Motto "Leibziger Allerlei verträgt sich gut" 

zusammengestellt sind, versucht sie uns einzureden, in welch 

schrecklichen Gefahren wir uns im täglichen Leben befinden. Hier-

bei schwenkt sie in ihrer Terminologie voll auf die Linie der 

Grünen ein: alles ist "öko" (z.B. medizinische Ökologie"), alles 

spitzt sich dramatisch zu und überall muß schnellstens gehandelt 

werden. Neue Erkenntnisse wie die der Bochumer Langzeituntersu-

chung über Pseudokrupp werden kurzerhand beiseitegeschoben. 

Auf -die gesundheitlichen Gefahren will die SPD mit einem "Umbau 

des Gesundheitswesens" reagieren. Hier tritt die allseits bekann- • 	
Gesundheitswesens" ist nur ein leerer Torso. Denn sucht man in 

te Kahlschlagmentalität der Genossen zu Tage. Doch der "Umbau des 

der Großen Anfrage nach substantiell neuen Aspekten, so sucht man 

weitgehend vergebens. Dort, wo die SPD Neues fordert, verfängt 

sie sich im eigenen Netz. Auf der einen Seite wird eine Budgetie-

rung bei den Kranhkenkassenausgaben propagiert, auf der anderen 

Seite sollen zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. die Ozontherapie, in 

den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden. Wäh- 

• 

rend unsere Bemühungen im 

Anspruchsdenken abzubauen 

ihre Bezahlbarkeit hin zu 

Einnahmeseite losgelösten 

heitspolitische Weitsicht 

naheliegenden Probleme zu  

Gesundheitswesen darauf gerichtet sind, 

und wünschenswerte Leistungen auch auf 

prüfen, redet die SPD einer von der 

Ausgabenpolitik das Wort. Die gesund-

der SPD besteht, wie so oft, darin, die 

übersehen. 
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Zur heutigen Sachverständigen-Anhörung im Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages zum neuen Europapass erklären der 
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Laufs (CDU) und der innenpolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Hermann F e 1 1 n e r (CSU):  

Der neue, nach einheitlichem Muster innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaften ausgegebene Europapass sollte unter Ausnutzung der mo-
dernen technischen Möglichkeiten ausgestaltet werden. Über die Not-
wendigkeit der Verbesserung der Fälschungssicherheit gibt es nicht 
zuletzt wegen der unveränderten terroristischen Bedrohung keine ver-
nünftigen Zweifel mehr. Generalbundesanwalt Prof. Rebmann hat dies 
erst kürzlich wieder bestätigt. 

Wer von der Maschinenlesbarkeit der neuen Ausweise besondere Gefah-
ren ableiten will, verbreitet eine Legende, die auch durch Wieder-
holungen nicht richtiger wird. Da die moderne Technik alle standar-
disierten Schriften maschinell lesen kann, kommt es nicht auf die 
Ausgestaltung der Formulare, sondern darauf an, wie die Sicherheits-
behörden die mit den neuen Ausweisen erhobenen Daten nutzen dürfen. 
Hier bringen sowohl das neue Personalausweisgesetz als auch das Ge-
setz zur Einführung des Europapasses alle die datenschutzrechtlichen 
Klärungen und Beschränkungen, welche nach dem Volkszählungsurteil 
des Bundesverfassungsgerichts erforderlich sind. Entscheidend ist, 
daß mit dem neuen Personalausweis und Pass nur vorhandene Datenbe-
stände abgefragt, d.h. insbesondere im sog. Inpol-System festge-
stellt werden darf, ob jemand mit Haftbefehl gesucht oder anderwei-
tig im Zusammenhang mit einem Strafverfahren oder wegen Ablauf der 

• ausländerrechtlichen Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsfeststel-
lung ausgeschrieben ist. Abfragen zu Bürgern dürfen in den polizei-
lichen Informationssystemen in keinem Fall Spuren hinterlassen. 
Dieses Verbot darf nur durch ausdrückliche gesetzliche Regelung 
durchbrochen werden. Für Zwecke der Strafverfolgung ist eine einzige 
derartige Bestimmung, eben der geplante neue § 163 d der Strafpro-
zeßordnung geplant. Hier geht es nicht darum, der Polizei und den 
Staatsanwaltschaften neue, massenhaft einzusetzende Kontrollmöglich-
keiten zu verschaffen. Vielmehr soll die Datenverarbeitung im Rahmen 
einer bislang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sehr 
selten, z.B. nach der Entführung des Arbeitgeber-Präsidenten 
Schleyer und der Ermordung des MTU-Vorsitzenden Zimmermann durch 
RAF-Terroristen, eingesetzten Fahndungsmethode eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage erhalten: Bei Grenzkontrollen und den nach der 
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Strafprozeßordnung im Inland von einem Richter angeordneten Kon-
trollstellen sollen nicht nur Personen kontrolliert, sondern deren 
Daten für einen eng begrenzten Zeitraum zum Abgleich mit den Daten 
der verdächtigen Personen gespeichert und ausgewertet werden können. 
Der Begriff "Schleppnetzfahndung" ist also irreführend. Im übrigen 
wird sich die ausnahmsweise zur Bekämpfung schwerster Kriminalität 
zulässige Datenverarbeitung unter richterlicher Aufsicht vollziehen 
und in vollem Umfang von den Datenschutzbeauftragten nachgeprüft 
werden können. 

Die gegen die Gesetzentwürfe entfachte Kampagne ist haltlos und un-
begründet. Nicht große Worte über die Ablehnung einer Geheimpolizei 
oder den angeblich drohenden gläsernen Menschen sind gefragt. Die 
Koalitionsfraktionen sind sich in der entschiedenen Ablehnung sol-
cher Verhältnisse mit den anderen demokratischen Parteien einig. Wie 
die Mehrzahl der heute angehörten Sachverständigen in ihren Grund-
satzausführungen deutlich gemacht hat, steht das Gegenteil von Über-
wachungsstaat zur Diskussion. Die vorgesehene Ergänzung der Straf-
prozeßordnung ist zur Verbrechensbekämpfung in schweren Fällen not-
wendig; die vorgesehene Regelung ist verhältnismäßig und wird einen 
bislang nicht ausdrücklich geregelten Bereich der Strafverfolgung in 
rechtsstaatlich einwandfreie Bestimmungen fassen. 

Wir werden die heute bei der Anhörung vorgetragenen Auffassungen, 
soweit noch weitere Präzisierungen vorgeschlagen wurden, sorgfältig 
auswerten und die Beratung von Paß und Personalausweisgesetz im 
Innenausschuß in der nächsten Woche abschließen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 13. Februar 1986 

DGB-Braunschweig-Wolfenbüttel will dem Bundeskanzler Druck  

der Straße zeigen  

Der CDU-Abgeordnete Helmut Sauer (Salzgitter), erklärt: 

In einem Aufruf zur Demonstration am kommenden Samstag 

erklärt der DGB-Braunschweig-Wolfenbüttel u.a. : 

"An diesem Tag spricht in der Lindenhalle Bundeskanzler 

Kohl auf dem Landesparteitag der CDU. Wir wollen ihm zeigen. 

wie der "Druck der Straße" aussieht." 

DGB-Chef, Ernst Breit, ist aufgerufen, endlich seine 

Führungsrolle im DGB wahrzunehmen, damit die Einheits- 

gewerkschaft nicht von Chaoten in die linksradikale 

Ecke gedrängt wird. 

Statt die Straßen zu mobilisieren, sollte der DGB endlich 

zu demokratischen Spielregeln zurückkehren und seine Vor-

schläge zur Neutralitätspflicht der Bundesanstalt für Arbeit 

bei Arbeitskämpfen der Öffentlichkeit vorstellen. 
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13. Febr. 1986 
1663z West/dö 

Zu den Interviews, die der SPD-Kandidat 	Rau nach 
seiner Amerika-Reise gegeben hat, erklärt der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rudolf 
Seiters , heute im "Deutschland-Union-Dienst": 

Es ist schon erstaunlich, mit welcher Unbefangenheit der 

SPD- Kandidat 	Rau nunmehr auch seine außenpolitische Inkom-

petenz auf den Markt trägt. Nach seiner USA-Reise behauptet er 

allen Ernstes, die "Linksdrift in der SPD ist in vielen Bereichen 

eine Sinnestäuschung". Offenbar ist es völlig an Rau vorbeigegan-

gen, daß es im vergangenen Jahr das Bülow-Papier gegeben hat mit 

der Empfehlung einer massiven Schwächung der Bundeswehr, daß Herr 

Schmude das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz streichen 

wollte, daß beim Besuch des amerikanischen Präsidenten in der 

Bundesrepublik Deutschland der weitverbreitete Antiamerikanismus 

in der SPD offensichtlich wurde, daß die SPD ohne Wählerauftrag 

mit kommunistischen Parteien und Regierungen verhandelt, daß 

heute die SPD alle außen- und sicherheitspolitischen Positionen 

des ehemaligen Kanzlers Schmidt leugnet. 

Die außenpolitische Unwissenheit des Kandidaten wird aber vol-

lends offenbar, wenn Rau in einem Interview mit dem WDR fest-

stellt, daß er die Sicherheitspolitik der SPD voll mittrage und 

daß er und die SPD den NATO-Doppelbeschluß abgelehnt haben, weil 

"in Genf nicht zu Ende verhandelt worden ist". Der Kandidat muß 

daran erinnert werden, daß der NATO-Doppelbeschluß im Jahre 1979 

auf Drängen des damaligen SPD-Bundeskanzlers Schmidt zustande ge-

kommen ist und beinhaltete, daß die NATO-Partner der wachsenden 

Bedrohung sowjetischer Mittelstreckenraketen mit vermehrten Ver- 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
13.Febr. 1986 
1528V B/Bo 

Zu der Einleitung eines Parteiausschlußverfahrens gegen Professor 
Dr. Martin Kriele erklärt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Karl Miltner, MdB,  heute im 
"Deutschland-Union-Dienst": 

- Wo bleibt der Anstand gegenüber Professor Kriele -
Rau und Brandt sind gefordert 

Die Einleitung eines Parteiausschlußverfahrens gegen den internatio-
nal anerkannten Professor für öffentliches Recht, Prof. Dr. Martin 
Kriele, ist ein erbärmlicher Vorgang. Die Integrität dieses seit 26 
Jahren der SPD angehörenden aufrechten Demokraten ist über jeden 
Zweifel erhaben. Sein kompromißloser Einsatz für die Verwirklichung 
der Menschenrechte verdient Respekt und Anerkennung. 

Sollte sich wirklich "parteischädigend" verhalten, wer nicht nur auf 
die Verletzung von Menschenrechten in rechten Diktaturen, sondern 
gleichermaßen auf die in linken, nicht weniger menschenverachtenden 
Regimen hinweist? 

Der jüngste Bericht von amnesty international hat leider mit er-
schreckenden Deutlichkeit Krieles Vorwürfe gegen Menschenrechtsver-
letzungen in Nicaragua noch einmal bestätigt. 

Wer Martin Kriele seiner poltischen Heimat, der SPD, berauben will, 
weil er sich öffentlich gegen Menschenrechtsverletzungen ausspricht, 
zeigt ein erschütterndes Maß an geistiger Verwirrung. Das Vorgehen 
gegen Martin Kriele ist eine Verhöhnung aller tapferen Sozialdemo-
kraten, die mutig und entschlossen dem Naziregime des Dritten Reichs 
Widerstand geleistet haben. 

Der politische Anstand gebietet es, dem Kesseltreiben gegen Martin 
Kriele sofort Einhalt zu gebieten. Das Mindeste, was er erwarten 
kann, ist eine Ehrenerklärung durch führende Sozialdemokraten wie 
Rau und Brandt. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	 . 	. 
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Hinsichtlich der nächsten Schritte in der 
Weltraumfahrt erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB, gegenüber dem DUD: 

Nutzung des Weltraums in der vollen Breite geboten - Raumfähre HERMES 

wichtiges Teilstück 

Nach dem Unglück der US-Raumfähre Challenger wird verständlicherweise 

verstärkt über Varianten des Space-Shuttle nachgedacht. Aus den USA 

kommen Vorschläge für ein Weltraumflugzeug (Space-Plane). 

In Großbritannien wird das Weltraumflugzeug HOTOL in die Debatte ge-

worfen. Beide Geräte sollen nach dem Abheben von einer normalen Start-

bahn in großer Höhe mit ca. 14-facher Schallgeschwindigkeit große Ent-

fernungen überwinden und dabei Passagiere befördern, aber auch Trans-

portkapazität für Weltraumgerät bereitstellen können. 

Wenn auch die Entwicklung der dafür benötigten Triebwerke sicherlich 

noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird, so zeigt es sich doch, daß 

bereits jetzt wichtige Weichen bei Weltraumtransportsystemen gestellt 

werden. Die Bundesregierung wäre deshalb gut beraten, sich zusammen 

mit Frankreich hinsichtlich der Entwicklung des rückkehrfähigen 

Transportsystems HERMES an einer zweijährigen Forschungs- und Konzept-

definitionsphase zu beteiligen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel 

von ca. 30 Millionen DM können ohne Schwierigkeiten aus Mitteln des 

Bundesforschungshaushaltes bereitgestellt werden. Dies entspräche im 

übrigen voll der Beschlußlage des Bundeskabinetts. 

Gemäß dem Beschluß der ESA-Ministerkonferenz vom 31. Januar 1985 in 

Rom ist eine intensive Prüfung von HERMES gemäß dem Ziel einer euro-

päischen Unabhängigkeit im Weltraum bis zum Ende des Jahrhunderts nicht 

ausgeschlossen. Zu dem dazu erforderlichen Gesamtsystem gehören neben 

der bemannten Raumstation COLUMBUS und der Weiterentwicklung der Europa-

rakete ARIANE auch ein Datenrelaissatellit für die Kommunikationszwecke 

im Weltraum sowie ein rückflugfähiges Transportgerät wie HERMES. Darüber 

hinaus wäre dies auch von erheblicher Bedeutung für die deutsch-franzö-

sische Zusammenarbeit weit über den technologiepolitischen Bereich hin-

aus. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13.02.1986 

In einem Gespräch mit den Harburger Anzeigen und Nachrich-

ten erklärt der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Volker Rühe MdB, in Washington: 

Das Gespräch führte Herr Wolfgang Bangert 

Der Text ist frei 

Interview erscheint am 14.2.1986 

Zu politischen Gesprächen über den Stand der SDI-Verhand-

lungen und -Forschungen hält sich seit letzten Freitag Vol-

ker Rühe, stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, in den USA auf. Seine Reise führte ihn nach San Fran-

zisco, Livermore und Washington. 

Einer seiner wichtigsten Gesprächpartner war u. a. auch der 

SDI-Direktor General James Abrahamson. 

Frage: 
	Sie waren auf Ihrer USA-Reise zunächst in Califor-

nien im Lawrence Livermore Laboratorium und führen 

jetzt politische Gespräche in Washington. Wie sind 

Ihre Eindrücke vom Stand der amerikanischen 

SDI-Forschungen? 

Antwort: Die Forschungen der Amerikaner sind beeindruckend, 

aber noch sind viele Fragen offen. Noch ist es zu 

früh, endgültige Aussagen über die Machbarkeit 
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eines strategischen Abwehrsystems zu treffen, aber 

in Teilbereichen hat es wichtige neue Entwick-

lungen gegeben. 

Frage: 	Wird die Challenger-Katastrophe einen Einfluß auf 

die amerikanischen Forschungen haben? 

Antwort: Die Aufklärung der Katastrophe macht gute Fort-

schritte. Es wird sicher zu Verzögerungen kommen, 

aber die Weiterführung der bemannten Raumfahrt 

steht nicht in Frage. Für viele Amerikaner ist der 

Weltraum heute das, was der unentdeckte Westen 

Amerikas für ihre Vorfahren war. Die SDI-For-

schungen werden erst in einigen Jahren verstärkt 

auf Weltraumflüge angewiesen sein. Deswegen ist 

kurzfristig nur mit geringen Auswirkungen zu rech-

nen. 

Frage: Wie steht es um die deutsch-amerikanischen Ver-

handlungen über eine SDI-Beteiligung deutscher 

Firmen? 

Antwort: Die Verhandlungen werden von beiden Seiten zügig 

geführt. Bei guter Vorbereitung kann schon die 

nächste Verhandlungstunde Ende Februar in Washing-

ton die wesentlichsten Sachfragen klären. Dann 

könnte noch vor Ostern eine Vereinbarung abge-

schlossen werden - am besten zusammen mit einer 

allgemeinen Vereinbarung zur Verbesserung des 

Technologietransfers. 

Frage: 	In den letzten Tagen hat es wieder Vorwürfe inner-

halb der Koalition über die deutsche SDI-Verhand-

lungsführung gegeben. Wie beurteilen Sie das? 

Antwort: Auf deutscher und amerikanischer Seite sehe ich 

den Willen, die Verhandlungen zügig zum Erfolg zu 

führen. Dieses Ziel sollte nicht durch weiteres 

Gerede - von welcher Seite auch immer - belastet 
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werden. Auf deutscher Seite sind alle zuständigen 

Militärien an der Verhandlungsführung beteiligt. 

Wir sollten die deutsche Verhandlungsdelegation 

jetzt unterstützen, damit sie gute Rahmenbe-

dingungen aushandelt für die deutschen Firmen und 

damit für die Zukunft ein enger Informationsaus-

tausch zwischen der deutschen und amerikanischen 

Seite über die weitere Entwicklung des Programms 

gesichert ist. 

Frage: 	Welche Aspekte von SDI könnten für uns Deutsche am 

wichtigsten sein? 

Antwort: So wichtig neue technologische Erkenntnisse sind, 

noch wichtiger sind für uns im Falle eines For-

schungserfolgs die sicherheitspolitischen, strate-

gischen und rüstungskontrollpolitischen Auswir-

kungen von SDI. Diese Fragen müssen frühzeitig in 

der NATO diskutiert werden, denn das geht alle 

Bündnispartner gemeinsam an. Die Bundesrepublik 

muß in dieser strategischen Diskussion innerhalb 

des Bündnisses ihrer Bedeutung entsprechend eine 

führende Rolle spielen, damit die besonderen 

Sicherheitsinteressen Deutschlands und Europas 

energisch vertreten werden. An dieser Diskussion 

werde ich mich in den nächsten Jahren intensiv be-

teiligen. Mögliche technologische Durchbrüche müs-

sen immer in ein überzeugendes strategisches 

außenpolitisches Gesamtkonzept eingebettet werden. 

Meine Gespräche hier in Washington dienen diesem 

Zweck. 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. Februar 1986 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der CDU-Abgeordnete Roland Sauer (Stuttgart) richtete 

bezüglich der neuen Bestimmungen des Jugendschutzes bei 

Fernsehsendungen (Gewaltszenen etc.) Fragen an die 

Bundesregierung. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium 

für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Irmgard Karwatzki, 

hat die Fragen im beigefügten Schreiben beantwortet. 
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DER BUNDESMINISTER 
FÜR 

JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 
	

5300 Bonn 2 

DER PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄR 
	

Tel. (0228) 338- 818 	 oder 338-1 

Herrn 
Roland Sauer, MdB 
Bundeshaus 

5300 Bonn 1 

• 
Fragestunde des Deutschen Bundestages im Januar 1986; 
hier: Arbeitsnummern 251 und 252 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 

Frage 251  

Ist die Bundesregierung bereit, auf die öffentlichen Rundfunk- und Fernsehan- 

stalten in verstärktem Maße einzuwirken, damit die neuen Bestimmungen des 

• Jugendschutzgesetzes besonders bei Fernsehsendungen ohne Ausnahme eingehalten 

werden? 

Antwort 

Die Bundesregierung hält es für selbstverständlich, daß die in den Medien und 

für die Medien Verantwortlichen ohne Einschränkung bereit sind, die geltenden 

Gesetze und darüber hinaus die jeweiligen Programmgrundsätze zu beachten. In 

gleicher Weise selbstverständlich sollte es sein, daß die rechtlichen Beschrän-

kungen, die für die Verbreitung von Kinospielfilmen, Videokassetten und anderen 

Bildträgern gelten, auch von den Fernsehanstalten beachtet werden. Sollte es 

hier zu Beanstandungen kommen, ist die Bundesregierung bereit, diesen nachzu-

gehen. 

Hauptgebäude 
	 Postfach 

	
Telex 
	

Telefax 

Kennedyatlee 105-107 
	

200490 
	

885 517 
	

338-221 

Bonn 2 (Bad Godesberg) 
	 885 437 
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Frage 252 

Welche Möglichkeiten bestehen, daß Jugendschutzgesichtspunkte bei den neuen 

Medien (Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, privates Fernsehen) in angemesse-

ner Weise Geltung erlangen? 

Antwort 

Die rechtliche Ausgestaltung des Ordnungsrahmens für die medienpolitische Wei-

terentwicklung ist nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes (Artikel 30, 

70 GG) grundsätzlich Sache der Länder. Diese legen auch in der Praxis großen 

Wert darauf, daß diese Kompetenz vom Bund respektiert wird. Mit dem Be-

schluß vom 13. März 1985 über "Zielvorstellungen des Bundes für eine Medien-

ordnung der Zukunft" hat die Bundesregierung zum Bereich "Jugendschutz" einen 

Appell an die Bundesländer gerichtet, "im Interesse eines bundesweit einheitli-

chen Jugendschutzes" die Jugendschutzregelungen in den Landesmediengesetzen 

zu harmonisieren. 

Jugendschutzrecht gehört jedoch nicht prinzipiell zur ausschließlichen Gesetzge-

bung der Länder, sondern kann beispielsweise unter den Kompetenzen der kon-

kurrierenden Gesetzgebung des Bundes nach Artikel 74 Nr. 1 (Strafrecht), Nr. 7 

(Öffentliche Fürsorge) oder Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) auch zur Zu-

ständigkeit des Bundes gehören (vgl. BVerfGE 31, 113 <117>). Gerade das 

Strafrecht bezieht in Vorschriften, die u. a. auch dem Jugendschutz dienen, die 

Verbreitung von Darbietungen im Rundfunk in die bundesrechtliche Regelungs-

kompetenz mit ein (vgl. z. B. § 131 Abs. 2, § 184 Abs. 2 StGB). Zu der Frage, 

ob Fernsehsendungen von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 

auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften gesetzt werden können, ist zur 

Zeit ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln anhängig. 

Sofern sich ein Bedürfnis hierfür ergeben sollte, wird die Bundesregierung prü-

fen, ob der Jugendschutz im Bereich der sog. neuen Medien (Kabelfernsehen, 

Satellitenfernsehen, privates Fernsehen) durch bundesrechtliche Normen verstärkt 

werden kann. 

Aus Anlaß der bevorstehenden Europäisierung und Internationalisierung des Pro-

grammangebots hat der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit der 

Europäischen Jugendministerkonferenz im Dezember 1985 in Straßburg das The-

ma "Grenzüberschreitender Rundfunk und Jugendschutz" auf die Tagesordnung 
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gebracht. Als Resultat konnte insbesondere die Einsetzung einer Gruppe von Ex-

perten erreicht werden, die von den Jugendministern bestimmt werden und Lö-

sungsvorschläge erarbeiten sollen. Außerdem wurde vereinbart, daß die bereits 

laufenden Initiativen der Europäischen Medienminister (in der Bundesrepublik 

Deutschland: Bundesminister des Innern) unterstützt werden, soweit diese ge-

waltorientierte, pornographische und sonst jugendgefährdende Programme betref-

fen. 

Unter maßgeblicher Beteiligung der Bundesregierung hat im übrigen auch das 

Ministerkomitee des Europarates in der Empfehlung Nr. r (84) 22 vom 05. De-

zember 1984 über die Nutzung von Satelliten für Fernsehen und Hörfunk (Bulle-

tin Nr. 32 vorn 21. März 1985) gefordert, daß die grenzüberschreitenden Pro-

gramme nicht unmoralisch sein und insbesondere keine Pornographie enthalten 

dürften. Ferner müßten die Programme die Empfindsamkeit sowie die physische, 

geistig-seelische und moralische Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen 

achten, insbesondere wenn die Wahrscheinlichkeit bestehe, daß Kinder und Ju-

gendliche in großer Zahl fernsehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
'7 

/e2,c1-7 
Irm 	d Kar watzA 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 	14. Februar 1986 

Zu der Ankündigung der Grünen, das für die Tarifpolitik zuständige 

Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans Janßen, werde auf der Bundes-

versammlung der Grünen in Hagen zum § 116 AFG sprechen, erklärt der 

Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Otto Zink MdB im DUD: 

Der IG Metall ist offenbar jedes Mittel recht bei ihrem Amoklauf gegen die ge-

plante Linderung des § 116 AFG. Jetzt wird Hans Janßen, das für die Tarifpolitik 

zuständige Vorstandsmitglied der IG Metall, vor der Bundesversammlung der Grü-

nen in Hagen zum § 116 sprechen, so die Ankündigung der Grünen. Zum ersten Mal 

tritt ein Vorstandsmitglied einer DGB-Gewerkschaft auf einer Bundesversammlung 

dieser Partei auf, deren Politik, wenn sie Wirklichkeit würde, Millionen von 

Arbeitsplätzen und den Wohlstand der Arbeitnehmer in Deutschland zerstören wür-

de. 

Schlimm genug, daß verblendete Gewerkschaftsführer glauben, mit diesen arbeit-

nehmerfeindlichen Traumtänzern ein Bündnis schließen zu können. Doch der Anlaß 

macht die Angelegenheit zum Skandal. Jeder weiß: für Aktionen am Rande der Le-

galität, für den Druck der Straße auf demokratische Einrichtungen und gewählte 

Repräsentanten des Volkes sind die Grünen immer zu haben. Und genau hier braucht 

Janßen sie offenbar als Verbündete. Massiven Widerstand und Demonstrationen ge-

gen die AFG-Novelle haben die Grünen angekündigt. Will die IG Metall wirklich 

Arm in Arm mit diesen radikalen Kritikern unseres parlamentarischen Systems ge-

gen die gewählte Regierung und die Parlamentsmehrheit marschieren? 
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enuICSU PRESSEDIENST 

14. Februar 1986 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

CDU/CSU: ARD-INTENDANTEN KEINE " RUNDFUNKPOLITISCHE OBERINSTANZ "  

Weirich: Ausstrahlung des ARD-Satellitenfernsehprogramms " 1 PLUS " 

wäre rechtswidrig 

Scharfe Kritik an dem am Donnerstag gefaßten Beschluß der Intendanten 

der Arbeitsgemeindschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands ( ARD ), 

ab 29. März dieses Jahres das geplante Satellitenfernsehprogramm " 1 PLUS " 

auszustrahlen, hat am Freitag die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geübt. 

Der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dieter 

Weirich, erklärte, für dieses Satellitenfernsehprogramm gebe es bislang 

keine Rechtsgrundlage. Es bedürfe eines Staatsvertrags der Bundesländer, 

wenn " 1 PLUS " in die Kabelnetze eingespeist werden sollte. Intendanten 

dürften sich nicht als " rundfunkpolitische Oberinstanz " verstehen. 

Die Rundfunkkompetenz liege eindeutig bei den Bundesländern und nicht 

bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 

• Weiter erklärte Weirich: 

1. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer sollten bei ihrer nächsten 

Konferenz am 13. März 1986 unmißverständlich deutlich machen, daß sie 

sich ihre rundfunkpolitische Verantwortung nicht von der ARD nehmen 

lassen. 

2. Die jüngste Entwicklung dokumentiert, welch groteske medienpolitische 

Blüten die seit Jahren von der SPD blockierte Verweigerung eines Staats-

vertrages der Bundesländer für die Nutzung der neuen Medien treibt. 

Deshalb sind die Bundesländer aufgerufen, nun endlich einen medien-

politischen Pakt der Vernunft zu schließen. 
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3. Statt einen offenen Konflikt mit den Bundesländern über die Ausstrahlung 

von " 1 PLUS " anzustreben, hätte es der ARD gut zu Gesicht gestanden, 

den " Medien-Separatismus des Hessischen Rundfunks " kritisch zu diskutieren. 

Die Einführung der Fernsehwerbung im Dritten Programm des Hessischen Fernsehens 

ist der entscheidende Stolperstein für eine Vereinbarung der Bundesländer. 

Statt auf den Frankfurter Sender einzuwirken, diese Werbung einzustellen, 

kündigt die ARD eine Ausweitung ihrer Fernsehaktivitäten über die Fernmeldesatelli- 

ten an. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	14. Februar 1986 

In der morgigen Ausgabe der "Passauer Neuen Presse" 
erscheint das folgende :Interview mit der stellver-
tretenden Fraktionsvors - tzenden Roswitha VerhUisdonk,  MdB:  

- Die Fragen stellte Frt,nz Harrer - 

Frage: Durch Ihre Wahl zur Stellvertretenden Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ein Amt, das bis zu ihrem Tode Frau Wex 

innehatte, sind Sie in die erste Reihe der Bonner Politiker vorgerückt 

und übernehmen damit zugleich ein größeres Maß an Verantwortun3 für die 

Ile 	Frage, wie die CDU/CSU 1987 bei den weiblichen Wählern abschneiden wird. 

Antwort: Die CDU hat in den Landtagswahlen 1985 bei den Frauen nicht so 

abgeschnitten, wie wir uns das gewünscht hätten, nie hat, beispielsweise 

in Nordrhein-Westfalen und im Saarland, in erheblichem Umfang das 
Vertrauen der Wählerinnen nicht gefunden. Dies bundesweit zu ändern ist 

in der Tat eine überlebenefrage für die CDU als Regierungspartei. Es ist 

unser Ziel, be den Bundestagswahlen 1987 für die Union bundesweit 50 % 

der Stimmen der Frauen zu erringen, das wäre der Zustand, wie wir ihn bei 

der Bundestagswahl 1983 hatten. Ich bin da optimistisch. Denn diese 

Regierung unter Helmut Kohl hat nach über einem Jahrzehnt 

familienpolitischen Stillatandee unter sozialdemokratischen 

• Bundeskanzlern die Familie wieder in den Mittelpunkt ihrer 

Gesellschaftspolitik gerückt. Einige dieser Leistungen: die Einführung 

des Erziehungsgeldes und des Erziehungeurlaubs, die Anrechnung, eines 

Erziehungsjahres für Männer oder Frauen in der Rentenversicherung, die 

Erhöhung des Kinderfreibetrages für Kinder von 432,- DM auf 2.484,- DM, 

die Stiftung Mutter und Kind, um Frauen in Notlagen unbürokratisch und 

unkonventionell zu helfen. Alles in allem erhalten Familien zusätzlich zu 

den 14,3 Milliarden DM Kindergeld ab diesem Jahr zehn Milliarden. Diese 

Leistungen sind insbesondere für viele Frauen, die von ihnen profitieren, 

überzeugend. Diese Leistungen tragen im entscheidenden Maße dazu bei, daß 

die Bundesrepublik Deutschland wieder ein familienfreundliches Land wird, 

in dem Kinder als Glück und nicht vorwiegend als Belastung empfunden 

werden. Diese neue Familienpolitik wird von immer mehr Menschen anerkannt 

und sie hat viel dazu beitragen, daß die meinten Bürger wieder mit 

Optimismus in die Zukunft schauen. 
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Frage: Nun ist die CDU einmal angetreten, Kinderbetreuung ohne 

finanzielle Zwänge für die gesamte Kleinkindphase, also etwa für drei 

Jahre zu ermöglichen. Dieses Ziel ist ja nun noch nicht erreicht. Wie 

geht es weiter? 

Antwort: Das Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub, so wie sie seit 

Anfang diesen Jahres gewährt werden, sind der erste, aber wichtigste 

Schritt. Wir werden diese Politik weiterführen. Nach meinen Vorstellungen 

sollte in der nächsten Legislaturperiode das Erziehungsgeld und der 

Erziehungsurlaub auf zwei Jahre ausgedehnt werden. 

Die Rahmenbedingungen, wie wir sie zur Zeit haben, nämlich die gute 

wirtschaftliche Entwicklung und die Erfolge bei der Konsolidierung der 

Staatsfinanzen, deuten darauf hin, daß dieses Ziel zu erreichen sein 

wird. Mit der Erweiterung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubes 

auf zwei Jahre würden sich im übrigen einige Probleme, wie z.B. bei der 

Arbeitsplatzgarantie lösen. Dies gilt insbesondere für die Einstellung 

von Ersatzarbeitskräften. 

Was wir für Familien tun, die sich für Kinder entscheiden, sollten wir im 

übrigen auch für Familien tun, die es auf sich nehmen, in ihrem Haushalt 

ältere pflegebedürftige Menschen zu pflegen. Diese Familien sollten dafür 

in Zukunft finanziell entlastet werden. Dies könnte etwa durch die 

Einrichtung eines Steuerfreibetrages geschehen und durch die Zahlung von 

Rentenbeiträgen für den Pflegenden. Letzteres müßte wohl von dem 

Gepflegten oder seinem Kostenträger gezahlt werden. Das ist für ihn immer 

noch günstiger als Heimunterbringung. 
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Frage: Kann das überhaupt finanziert werden? 

Antwort: Die Frage ist im Grunde, welche Gesellschaft wollen wir und sind 

wir bereit, umzudenken. Wir, die CDU, wollen eine Gesellschaft mit 

menschlichem Gesicht. Das heißt ganz konkret, es ist menschlicher und in 

der Regel auch billiger, solche Aufgaben, die in der Familie geleistet 

werden können, in ihr zu belassen. Das heißt weiterhin: wir brauchen ein 

neues Verständnis von Arbeit. Arbeit ist nicht nur Arbeit, und Leistung 

ist nicht nur Leistung, wenn sie im Rahmen der Erwerbsarbeit erbracht 

wird. Die Arbeit in der Familie und im sozialen Dienst sind der 

Erwerbsarbeit gleichgestellt. Aber, es genügt nicht, nur mit Worten 

darauf hinzuweisen, sondern es müssen Konsequenzen in der Politik daraus 

gezogen werden. Was wir hier ausgeben, können wir andernorts, z.B. in 

privaten und öffentlichen Pflegeeinrichtungen, einsparen. 

Frage: Die FDP hat dieser Tage vorgeschlagen, Frauen in der Bundeswehr 

auch an Waffen auszubilden. Halten Sie dies für einen wirksamen Schritt 

zu mehr Gleichberechtigung? 

Antwort: Ich sehe für den Vorschlag der FDP keine Chance. Eine 

Grundgesetzänderung, die dazu notwendig wäre, wird die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht mittragen. Im übrigen braucht man für 

Grundgesetzänderungen sogar eine 2/3 Mehrheit. 

Was aber geschehen kann und geschehen sollte ist, Frauen die Chance des 

freiwilligen Dienstes in der Bundeswehr zu eröffnen. Es gibt weite 

Bereiche, in denen Frauen sinnvoll eingesetzt werden können. Aber Frauen 

sollten und dürfen nicht als Lückenbüßer mißbraucht werden. Vielmehr sehe 

ich einen freiwilligen Dienst von Frauen in der Bundeswehr nur dann für 

sinnvoll ein, wenn Frauen dort auch Aufstiegschancen erhalten, wenn sie 

in Aus- und Weiterbildung den Zeitsoldaten gleichgestellt werden. 

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsituation könnten Frauen im 

freiwilligen Dienst in der Bundeswehr neue Berufschancen erhalten. Eine 

Wehrpflicht für Frauen lehne ich - auch angesichts der noch nicht 

erreichten Gleichberechtigung in allen Bereichen unseres Lebens - ab. 
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Frage: Sie erwähnten neue Chancen. Die Chancen der Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt verschlechtern sich zusehends. Soll man unter diesen 

Voraussetzungen eine Politik betreiben, die Frauen aus dem Arbeitsmarkt 

herausnimmt? 

Antwort: Das wäre der falsche Weg. Die Erwerbstätigkeit ist für Frauen zu 

einem selbstverständlichen Weg zur Selbstverwirklichung geworden. Ich 

wende mich dagegen, Frauen entweder nicht ins Erwerbsleben hineinzulassen 

oder sie gar wieder hinauszudrängen. Wir dürfen uns auch mit der 

überdurchschnittlichen Frauenerwerbslosigkeit nicht abfinden, sondern die 

Politik muß im Rahmen der Wirtschaftsförderung, von Beschäftigungs- und 

Strukturmaßnahmen vermehrt Förderungsmittel in solchen Gebieten 

einsetzen, in denen zu wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Frauen 

angeboten werden. Ein wichtiger Schritt, der zur Entspannung auf dem 

Arbeitsmarkt beitragen könnte, bestünde in einer verbesserten 

Vereinbarkeit der Arbeit in Familie und Beruf, z.B. müssen Arbeitszeiten 

und Arbeitsabläufe so flexibel gestaltet werden, daß Väter und Mütter 

die Arbeit in Beruf und Familie besser aufeinander abstimmen können. 

Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzteilung muß eine stärkere Verbreitung 

finden. 

Ein weiteres Problem ist der Einsatz neuer Technologien. Dies schafft 

Chancen aber auch zusätzliche Probleme. 

Wo Frauenarbeitsplätze verlorengehen, sollten Übergangswege in andere 

Betriebsbereiche gesichert und Frauen rechtzeitig in Umschulungsmaßnahmen 

einbezogen werden. Ich habe festgestellt, daß viele Frauen auf die 

Veränderung ihres Arbeitsplatzes sehr vernünftig reagieren. Sie nutzen 

mit Zuschüssen des Arbeitsamtes die Chance der beruflichen Qualifizierung 

in Abendkursen und in berufsbegleitender Weiterbildung, die die Betriebe 

anbieten, 

Interessant ist, daß Frauen, die nach einer längeren Berufspause wieder 

eingegliedert werden wollen, ganz überwiegend ein großes 

Durchstehvermögen haben. Sie sind oft besser motiviert als Frauen, die 

gerade erst arbeitslos geworden sind. Zu bedauern ist: Die 

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes vollzieht sich sehr langsam. 
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Allerdings liegt es auch oft an den Frauen, wenn punktuell die 

Teilzeitarbeit wieder eingeschränkt werden muß. So brauchen Krankenhäuser 

nicht nur an fünf Tagen in der Woche Mitarbeiter, sondern auch an 

Wochenenden. Es zeigt sich, daß vor allem Frauen, die auf Arbeit 

angewiesen sind, flexibel reagieren und auch Arbeitszeiten in Kauf 

nehmen, die nicht so günstig liegen. Nach meiner Auffassung werden sich 

die seit Januar 1986 bestehenden Verbeserungen des 

Arbeitsförderungsgesetzes vor allem auch zugunsten von Frauen auswirken, 

die wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden wollen. 

Frage: Die CDU hat auf ihrem Essener Parteitag im März 1985 Leitsätze für 

eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau beschlossen und darin 

angekündigt, die Gleichberechtigung bis zum Jahr 2000 im wesentlichen 

herzustellen. Ist das eigentlich realistisch, nachdem schon wieder fast 

ein Jahr vergangen ist? 

Antwort: Meine Meinung ist: die CDU wird es schaffen. Die Frage, wie die 

im Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung in die soziale Wirklichkeit 

umgesetzt werden kann, wird in Zukunft eine weitaus größere Rolle spielen 

als in der Vergangenheit. Immer mehr Bürger machen ihre Wahl auch von 

Fortschritten in dieser Frage abhängig und damit wird die 

Gleichberechtigungsfrage zu einem wichtigen Wahlbarometer. Aber die CDU 

wird die Gleichberechtigung nicht im Alleingang verwirklichen können. 

Selbst der Deutsche Bundestag oder die Bundesregierung wären allein 

überfordert. Notwendig ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche 

Anstrengung. Alle politisch Verantwortlichen und die großen 

gesellschaftlichen Gruppen müssen die Verwirklichung der 

Gleichberechtigung als ihre gemeinsame Aufgabe verstehen. Darum wollen 

wir - so haben wir in Essen beschlossen - auf Bundesebene ein 

Gleichberechtigungsforum errichten. Die Bundesregierung sollte hierzu die 

Initiative ergreifen. Aufgabe dieses Gleichberechtigungsforums wäre es, 

Vorschläge zu erarbeiten, wie die Gleichberechtigung dort, wo sie noch 

nicht besteht, verwirklicht werden kann. 



6 

Die Idee des Gleichberechtigungsforums beruht auf der Erkenntnis, daß zur 

Verwirklichung der Gleichberechtigung bis zum Jahre 2000 neue, 

unverbrauchte Instrumente geschaffen werden müssen. Durch eine gemeinsame 

Kraftanstrengung aller geselslchaftlichen Gruppen müssen die großen 

Organisationen (zum Beispiel die Arbeitgeberorganisationen und die 

Arbeitnehmerorganisationen) in die Pflicht genommen werden. Ein auf 

freiwilliger Zusammenarbeit beruhendes Gleichberechtigungsforum böte eine 

Form der Zusammenarbeit, die den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft 

am ehesten entspräche. Hier könnten die Weichen für die 

Gleichberechtigung im Wirtschaftsleben gelegt werden. Die großen 

Organisationen müssen diese Verantwortung erkennen, wenn sie nicht zu 

einer Entwicklung beitragen wollen, die zu neuen sozialen Verwerfungen 
	• 

führt. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

14. Februar 1986 

Zu den Äußerungen aus Hessen und dem Saarland "Strom im Wärmemarkt 
sei die schmutzigste Kohlenutzung, die es überhaupt gibt", erklärt 
der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ludwig 
Gerstein, MdB, im DUD: 

Aus Hessen konnte man ja nichts anderes erwarten, daß sich aber das 

Saarland den Ast, auf dem es sitzt, selber absägt, ist fast nicht 

vorstellbar. Ausgerechnet der im saarländischen Wirtschafts- 

• ministerium für die Energiepolitik zuständige Abteilungsleiter 

spricht vom "schmutzigen Strom". Vor solchen lockeren Redensarten 

sollte sich der Spitzenbeamte allerdings erkundigen, wieviel Pro-

zent der im Saarland geförderten Kohle zur Verstromung und damit 

auch als Wärmeenergie verwandt werden. Mehr als 50% saarländischer 

Steinkohle werden verstromt. Gerade im saarländischen Wirtschafts-

ministerium müßte das Bewußtsein dafür geschärft sein, daß der Ein-

satz deutscher Steinkohle in den Kraftwerken erforderlich ist, da es 

so gut wie keine anderen Absatzmöglichkeiten - von der Verkokung 

abgesehen - gibt. Die Kohle müßte entweder auf Halde gefahren werden 

oder würde nicht gefördert. Die Konsequenzen für Industrie und Ar-

beitsplätze wären gerade im Saarland angesichts der Situation von 

Arbed-Saarstahl verheerend. Ein Kraftwerkswirkungsgrad von bis zu 

• 40% bedeutet daher keine Energieverschwendung, denn die Alternative 

hieße Wirkungsgrad null. 

Solche Äußerungen eines saarländischen Spitzenbeamten wird in den 

Nichtkohleländern Anlaß zum Nachdenken über den weiteren Einsatz der 

verschiedenen Primärenergieträger sein. Wer von schmutzigem Strom 

spricht, gefährdet den Jahrhundertvertrag, der bisher von den 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen vorbildlich erfüllt worden ist 

und zu dessen Erfüllung auch die Nutzung von Strom im Wärmemarkt 

gehört. Strom trägt daher im Wettbewerb mit anderen Energieträgern 

zu einer preisgünstigen und sicheren Energieversorgung bei und 

sollte im Wärmemarkt weder behindert noch benachteiligt werden. 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. Februar 1986 

In der heutigen Ausgabe der Hannoversche Allgemeine Zeitung 
erscheint folgendes Gespräch mit dem Parlamentarischen 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Rudolf Seiters, MdB:  

3a.lieC ffaic.sh  illtüRid;elfr 

Seiters 

gfuhtrt:e  

Paragraph 116 bis • 
Ostern verabschiedet 
„Für Änderungen offen" / Gespräch mit Rudolf Seiters 

Von unserer Bonner Redaktion 
st. Bonn 

Dr. Rudolf Strauch. 

Die scharfen Auseinandersetzungen um die geplante Änderung des 
Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz werden innerhalb der 
nächsten sechs Wochen beendet sein. Das hat Rudolf Seiters, 
parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
vorausgesagt. In einem Gespräch mit der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung sagte er am Donnerstag in Bonn, die gesetzliche Regelung der 
Frage, wann bei Streiks von der Bundesanstalt für Arbeit Kurzarbeiter-
geld oder Arbeitslosenunterstützung gezahlt werden solle, werde bis 
Ostern verabschiedet. 

Nach Angaben von Seiters sind Änderun-
gen am gegenwärtigen Entwurf der Koali-
tion noch möglich. Er schilderte im übrigen 
alle weiteren Gesetzesvorhaben der CDU/ 
CSU und FDP und kündigte erstmals an, 
daß der Bundestag wegen der Wahl im 
Januar 1987 im November seine Arbeit 
beenden werde. 

Zur Diskussion um den Paragraphen 116 
sagte er: „Wir legen Wert darauf, deutlich 
zu machen, daß wir ausreichend • Zeit 
einräumen für die parlamentarische Bera-
tung, aber auch zügig zum Abschluß 
kommen wollen, und zwar vor der Oster-
pause." 

Zu Genschers Angebot, auch gegenüber 
der SPD noch eine „Brücke" zu bauen, sagte 
Seiters: „Es geht nicht um inhaltliche 
Veränderungen, sondern um eine Klarstel-
lung dessen, was der Gesetzgeber 1969 
gewollt hat, und um die Beseitigung der 
Rechtsunsicherheit. Wenn dieses Ziel auch 
erreicht werden kann durch einen anderen 
Vorschlag, dann sind wir dafür offen." Auch 
nach Genschers Äußerung gebe es an dem 
Willen der Koalition keinen Zweifel: „Das 
gilt auch für die Arbeitnehmergruppe in der 
CDU/CSU-Fraktion, es wird ein Gesetz 
geben." 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung des Bundestages wird am 26. und 27. 
Februar zehn Sachverständige, und zwar 
Verfassungsrechtler, aber auch Betriebsräte 
und Vertreter von Unternehmen, zu den 
Formulierungen des Paragraphen 116 hö-
ren. Bundestagspräsident Jenninger hat den 
Ausschußvorsitzenden Glombig (SPD) dar-
auf hingewiesen, daß er die Sitzungen an 
beiden Tagen einzuberufen habe. 

,/buch die FDP hält an der Absicht fest, 
did vorhandene Rechtsunsicherheit zu be-
seitigen und zu klären, was in künftigen 
Arbeitskämpfen gilt." Wer heute noch 

.Fs 
bestreite, daß es Rechtsunsicherheit gebe, '4 
der übersehe, daß die Sozialgerichte in 
Frankfurt und in Bremen im Zusammen-
hang mit dem Metallarbeiterstreik 1984 
unterschiedlich geurteilt hätten, sagte Sei- 
ters. 	 I :. 

Der IG Metall warf er vor: „Es wird sehr 
viel mit Desinformation gearbeitet. Die 
Koalition will den Paragraphen 116 nicht zu 
Lasten der Arbeitnehmer verändern. Aber 
sie muß im Interesse der Tarifautonomie 
Forderungen der IG Metall abwehren, das 
Arbeitskampfrecht zu ihren Gunsten stär-
ker zu verändern, als die Große Koalition 
1969 und die SPD/FDP-Koalition 1973 ihr 
an Rechten gegeben hat." 

„Wenn der Bundestag ruhig, sachlich Und 
sorgfältig entscheidet, wie es die Absicht der 
Koalition ist, dann werden viele Aufgeregt-
heiten nach der Entscheidung des Parla-
ments aus der öffentlichen Diskussion 
verschwinden. Für die Arbeitnehmer wird 
der Blick dann frei werden für die eigentli-
chen Themen", sagte Seiters. „Die Stich-
worte heißen Preisstabilität, 600 000 neue 
Arbeitsplätze in zwei Jahren, Steigerung des 
Realeinkommens der Arbeitnehmer mit 
etwa vier Prozent Lohnerhöhung bei einer 
Preissteigerungsrate von nur zwei Prozent." 

Seiters wies darauf hin, daß die Koalitiori, • 
mit dem Paragraphen 116 wie auch mit der 
übrigen Gesetzgebungsarbeit voll im Zeit- 
plan liege und bisher 95 Prozent aller im 
Jahr 1983 vereinbarten Koalitionspläne 
verabschiedet oder auf den Weg gebracht 
habe. Noch vor der Sommerpause sollen die 
Verlängerung des Wehrdienstes auf 18 
Monate (von 1989 an), das Tierschutzgesetz, 
die sieben Sicherheitsgesetze, eine Schwer-
behinderten-Novelle, die Rentenanpassung, 
das Abwässerbeseitigungsgesetz sowie das 
Gesetz zum unlauteren Wettbewerb vom 
Bundestag verabschiedet werden. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14.2.1986 

Zu Problemen der Sterbehilfe erklären der rechtspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Fritz Wittmann MdB 
und der zuständige Berichterstatter Heinz Seesinu MdB 'im DUD: 

Dem Grundgesetz liegt die Vorstellung zugrunde, daß der Mensch 

in der Schöpfungsordnung einen eigenen, selbständigen Wert be-

sitzt, der die unbedingte Achtung vor dem menschlichen Leben 

fordert. Diese Grundentscheidung der Verfassung bestimmt Ge-

staltung und Auslegung der gesamten Rechtsordnung; das umfas-

sende Verbot der in jeder Form strafrechtlich sanktionierten 

Fremdtötung dient dem lückenlosen Schutz menschlichen Lebens. 

Der Staat hat diese Schutzpflicht mit großer Sorgfalt zu erfül-

len; jede Lockerung schwächt die bewußtseinsbildende Kraft des 

strafrechtlichen Tötungsverbots. So besteht die Gefahr, daß 

eine Abschwächung des strafrechtlichen Schutzes zu Vorstellun-

gen zurückführen kann, die in Richtung auf ein Erlaubtsein der 

Vernichtung "lebensunwerten" Lebens gehen. Tötung auf Verlangen 

muß daher uneingeschränkt strafbar bleiben. Auch darf die 

Rechtsordnung den Arzt nicht zum unbeschränkten und unkontrol-

lierbaren Herrn über Leben und Tod eines Patienten machen. 

Es ist eine moralische und humanitäre Grundpflicht, dem Ster-

benden beizustehen und ihn nicht der "Einsamkeit des Todes" 

preiszugeben. Eine medizinisch indizierte Schmerzbekämpfung 

durch den behandelnden Arzt ist im Endstadium einer unheilbaren 

Krankheit jedoch auch dann zulässig, wenn sie als ungewollte, 

aber nicht vermeidbare Nebenfolge den Tod beschleunigt. 

- 2 - 
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Der Patient ist berechtigt, eine weitere Heilbehandlung abzu-

lehnen und damit dem zum Tod führenden Geschehen seinen Lauf zu 

lassen. Der Arzt muß dies respektieren. Seine Behandlungs-

pflicht endet auch gegenüber einem nicht mehr voll entschei-

dungsfähigen Patienten, wenn es dessen mutmaßlichem Willen ent-

sprechen dürfte, von weiteren, sinnlosen Behandlungsversuchen 

verschont zu bleiben, die sein Leben nicht mehr erhalten, son-

dern nur noch das Sterbegeschehen verlängern können. Zwar ist 

ein Patiententestament insoweit für den Arzt nicht absolut ver-

bindlich, es ist jedoch ein wichtiges Indiz für den mutmaß-

lichen Willen des Patienten. 

Etwas grundsi.tzlich anderes ist es aber, wenn der Arzt seinem 

Patienten ein totbringendes Mittel mit dem Ziel verabreicht, 

dessen Leben zu beenden. Die Tötung eines Menschen ist auch 

dann strafbares Unrecht, wenn sie auf dessen Verlangen hin er-

folgt. Die Forderung, die sogenannte "aktive Sterbehilfe" 

straflos zu stellen, ist strickt abzulehnen. Davon zu unter-

scheiden sind jedoch Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord, 

die nach unserem Strafrecht -im Gegensatz zu anderen 

Rechtsordnungen- straflos sind. 

Trotz schwieriger Abgrenzungsprobleme erscheint eine Änderung 

der gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich. Die Recht-

sprechung kam bisher mit dem geltenden Recht zu sachgerechten 

Ergebnissen,so daß zur Zeit kein rechtspolitischer Handlungsbe-

darf besteht. Bis zum @eweis des Gegenteils kann darauf ver-

traut werden, daß die Gerichte auf der Grundlage des geltenden 

Rechts Entscheidungen treffen können, die sowohl dem Schutzan-

spruch des Lebens als auch in besonderen Konfliktlagen schwie-

rigen ärztlichen Gewissensentscheidungen Rechnung tragen, und 

jedem Menschen ein Sterben in Würde ermöglichen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14.02.1986 

Zur Frage einer westlichen Reaktion auf die sowjetischen 

Abrüstungsvorschläge erklärtt vor Zuhörern der Washingtoner 

Vertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung der stellvertre-

tende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker 

Ruhe: 

Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat mehrmals deut-

lich gemacht, daß eine Vereinbarung über Mittelstrecken-

systeme ohne Verzögerung und unabhängig vom Verhandlungs-

stand bei den strategischen und den Defensiv-Weltraumsyste-

men erreicht werden könnte. Aus westlicher Sicht könnte 

eine solche Vereinbarung folgendermaßen aussehen: 

1. Langfristiges Ziel ist die weltweite eQ2eitigUng_ 

aller in Europa und Asien aufgestellten Mittel-

streckensysteme. Es entspricht den gemeinsamen 

Sicherheitsinteressen von Europäern, Amerikanern 

und Japanern, wie sie erstmals beim Weltwirt-

schaftsgipfel von Williamsburg formuliert wurden, 

daß es keine Regionen verminderter Sicherheit un-

ter diesen Partnern geben darf. Sowohl das Ziel 

einer weltweiten Beseitigung dieser Systeme als 

auch die entsprechenden Schritte dorthin werden 

von diesem gemeinsamen Sicherheitsinteresse be-

stimmt. 

2. Damit eine INF-Vereinbarung nicht durch 5ystgme 

kürzerer Reichweite unterlaufen werden kann, müs-

sen diese - von Gorbatschow als "taktisch" be-

zeichneten - Systeme mit einer Reichweite von bis 

• • • 
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zu 1000 Kilometern von Anfang an in die Verhand-

lungen einbezogen werden. Eine auf getrennten Pfaden 

verlaufende Reduzierung von Mittel- bzw. Kurz-

streckensystemen liegt nicht im westlichen Sicher-

heitsinteresse, weil sie die sowjetische Bedrohung 

für Westeuropa, insbesondere für die Bundesrepu7 

blik Deutschland nicht verringern würde. 

3. Dem Charakter der bilateralen amerikanisch-sowje-

tischen Abrüstungsverhandlungen entsprechend hat 

die Sowjetunion deutlich gemacht, daß sie auf ihre 

langjährige Vorbedingung einer Anrechnung der 

europäischen Dritt-Staaten-Potentiale Frankreich 

und Großbritannien zu verzichten bereit ist. Es 

läge 	deshalb 	in 	der 	Konsequenz 	dieser 

Bereitschaft, 	daß 	auch 	die 	sowjetische 

Vorbedingung eines Moderni- sierungsverzichts für 

diese 	strategischen 	Dritt-Staaten-Systeme 

aufgegeben wird, zumal sich Frankreich und 

Großbritannien bereiterklärt haben, ihre Systeme 

nicht aus dem Abrüstungsprozeß ausklammern zu 

wollen. 

4. Gegenseitige Sicherheit zwischen Ost und West kann 

nicht auf den Bereich der Nuklearwaffen beschränkt 

bleiben. Gerade wenn das Ziel einer Beseitigung 

aller Atomwaffen in Europa erreicht werden soll, 

muß auf dem Weg dorthin auch im konventionellen 

Bereich ein annäherndes Gleichgewicht auf mög-

lichst eindeutigem Niveau geschaffen werden. 

Es ist bei entsprechendem guten Willen und der Bereitschaft 

zu konstruktiven Verhandlungen durchaus denkbar, daß bis 

zum nächsten Gipfeltreffen im Sommer von beiden Seiten eine 

Richtlinienvereinbarung ausgearbeitet wird, in der die hier 

genannten Ziele und Prinzipien für eine weltweite Ver-

nichtung aller Mittel- und Kurzstreckensysteme formuliert 

werden. 

• 
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Zum Stil von Verlautbarungen der SPD-Bundestagsfraktion erklärt 
der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Fritz Wittmann MdB: 

Es ist schon bemerkenswert, wie der stellvertretende Vorsitzen-

de der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und Vorsitzende 

des Arbeitskreises Rechtswesen der SPD die Öffentlichkeit in-

formiert: In einer Presseerklärung vom 7.2.1986 zu Problemen 

des § 218 StGB wird -in nur zwei Absätzen- von Versuchen der 

CDU/CSU gesprochen, die Notlagenindikation "hinterrücks und 

heimtückisch auszuhebeln", die Union führe zudem einen "hinter-

hältigen Kampf" und arbeite mit "strangulierenden" Richtlinien. 

Es fehlt nur noch der Hinweis, die Union handele auch "meuch-

lerisch" und "aus niedrigen Beweggründen"; aber vielleicht sind 

diese Vokabeln absichtlich ausgespart - für die nächste Presse-

erklärung der SPD. 

Falls Herrn Emmerlich seine sprachlich-kriminelle Phantasie 

ausgehen sollte, ein weiterer Blick ins Strafgesetzbuch könnte 

hier Abhilfe schaffen: auf den bisher noch ausgelassenen Wort-

schatz beispielsweise in den §§ 211, 240 und 130 Nr.3 StGB sei 

hingewiesen. 

Zurückgreifen könnte er aber auch auf das Rechtsinstitut der 

tätigen Reue - der SPD-Kanzlerkandidat würd' es ihm sicherlich 

danken. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 	14. Februar 1986 

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

Der Text ist frei. 

"Sehen Sie dem neuen Jahr mit Hoffnungen oder Befürchtungen 

entgegen?" Das ist die Frage, die das Institut für Demoskopie 

Allensbach alljährlich 2000 Bürgern zum Jahreswechsel stellt. 

• Wie würden Sie diese Frage beantworten? Über 60 Prozent der 

Befragten hatten geantwortet:: "Mit Hoffnungen". 

Ein so hoher Prozentsatz wurde seit 1969 nicht mehr erreicht. 

Hoffnungsvoll blickten Ende 1982 nur 34 Prozent ins neue Jahr. 

Ende 1983, ein Jahr nach dem Regierungswechsel in Bonn, stieg 

dieser Anteil immerhin bereits auf 45 Prozent; Ende 1984 dann 

auf 55 Prozent und schließlich Ende 1985 auf sage und schreibe 

61 Prozent. 

Worauf gründet sich der Optimismus der Bundesbürger? 

Die solide Politik der Bundesregierung trägt Früchte. Wir haben 

wieder reales Wirtschaftswachstum. Zum Ende der Ära Schmidt 

hatten wir "Minus"-Wachstum. Seit 1982, als die 

gesamtwirtschaftliche Leistung real. um  14 Milliarden DM 

schrumpfte, verzeichneten wir in der Bundesrepublik Deutschland 

ein Wachstum von über 100 Milliarden DM. Dieser Aufwärtstrend 

ist keineswegs typisch für alle europäischen Länder. Der 

"Wohlstand ist ungleich verteilt", schrieb Anfang dieses Monats 

die französische Zeitung Fortune International und bemerkte 

weiter: "Die Schweden schnallten den Gürtel etwas enger, als 

sich das Wachstum verlangsamte. In Italien waren die 

Investitionen zu Beginn des Jahres so flau wie die 

Börsennotierungen. Die Wirtschaft expandiert vor allem in der 

Bundesrepublik Deutschland. Das Land erfreut sich einer 

Erholung, bei der kaum ein anderes mithalten kann - eine 
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Inflationsrate, die bald bis auf ein Prozent herunter gebracht 

ist, ein ständig rückläufiges Haushaltsdefizit und ein riesiger 

Außenhandelsüberschuß, der mit einer steigenden Binnennachfrage 

einhergeht. In den meisten Prognosen wird das reale 

durchschnittlichec WaChStum in der Bundesrepublik auf mindestens 

drei Prozent für 1986 geschätzt." 

Der Aufwärtstrend ist keineswegs am Arbeitsmarkt vorbei 

gegangen, wie einige behaupten: Es ist uns gelungen, den 

raketenhaften Anstieg der Arbeitslosigkeit zunächst zu bremsen, 

dann zu stoppen. In der Ära Brandt/Schmidt hatte sich die Zahl 

der Arbeitslosen vervierzehnfacht, von unter 150.000 auf über 

zwei Millionen, jeweils saisonbereinigt von Oktober 1969 bis 

Oktober 1982 berechnet. Hätte sich der Anstieg der 

Arbeitslosigkeit im SPD-Tempo fortgesetzt, läge heute die 

Arbeitslosigkeit zwischen drei und vier Millionen. Das hatte 
die SPD auch vorhergesagt. Im Gegensatz zu diesen Prognosen ist 

es aber im letzten. Jahr gelungen, die Zahl der Arbeitsplätze um 

250.000 netto zu steigern. Für 1986 rechnen die Experten sogar 

mit einem Zuwachs von 300.000 Arbeitsplätzen. Die bereits oben 

zitierte französische Zeitung bewertet dieses Entwicklung 

folgendermaßen: "Zum ersten Mal seit Jahren fließt ein Teil der 

Investitionen in die Schaffung von Arbeitsplätzen. In der 

Bundesrepublik nimmt die Beschäftigung in der Industrie wieder 

zu, nachdem sie zehn Jahre rückläufig war." 

Die Inflation ist gestoppt. Im Jahr der Regierungsübernahme 

durch die Union lag die Inflationsrate noch bei 5,4 Prozent. 

Heute steht eine eins vor dem Komma. Die DM ist die stabilste 

Währung der Welt. Damit hat sich die Kaufkraft der privaten 

Haushalte in den letzten beiden Jahren um mehr als 

20 Milliarden DM erhöht. 

Die Nettolöhne der Arbeitnehmer steigen wieder. Zur SPD-Zeiten 

sanken sie. Selbst relativ bescheidene Lohn- oder 

Rentenerhöhungen bringen heute real mehr. Zu 

SPD-Regierungszeiten wurden Lohn- und Rentenerhöhungen 
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durch Inflation entwertet. Die durchschnittliche Lohnerhöhung 

betrug 1981 beispielsweise 4,3 Prozent. Die Inflationsrate lag 

aber bei sechs Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hatte der 

Arbeitnehmer also 1,7 Prozent weniger. Heute dagegen ist es 

umgekehrt: Der Tarifabschluß im Öffentlichen Dienst liegt für 

1986 bei 4,1 Prozent, die Inflationsrate derzeit bei 1,3 

Prozent. Der Arbeitnehmer verfügt also um 2,8 Prozent mehr 

Nettolohn als im Vorjahr. Hinzu kommen die Steuerentlastung mit 

Kinderkomponente, die Erhöhung des Wohngeldes und der 

Sozialhilfe. 

Alles in allem: Der Optimismus ist begründet. Es geht weiter 

• aufwärts. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. Januar 1986 

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

Im Ausland glaubt man, die Deutschen könnten zaubern: Die 

Staatsfinanzen sind in Ordnung; die Inflation ist besiegt; das 

• 
Zinsniveau ist so günstig wie seit Jahren nicht mehr; der 

Außenhandel blüht; die Binnenkonjunktur nimmt an Kraft zu. Rund 

25o.000 zukunftssichere Arbeitsplätze wurden im vergangenen 

Jahr neu geschaffen. Das Wachstum des Bruttosozialprodukts 

steigt nun im vierten Jahr real mit zunehmender Tendenz. Die 

erste Stufe der Steuerentlastung ist zu Beginn dieses Jahres in 

Kraft getreten. Gleichzeitig steigen die Ausgaben in der 

Sozial- und Familienpolitik auf das höchste Niveau in der 

Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, auf ein 

Niveau, das in keinem der anderen Staaten der EG bisher 

erreicht wurde. 

Die französische Zeitung "Liberation" schrieb zu Beginn dieses 

Jahres, "1985 erschien die Bundesrepublik Deutschland als 

• Schlaraffenland für Investoren... Die hervorragenden Wirt-

schaftsresultate des Landes haben überrascht und Ende 1984 

haben die amerikanischen Investoren beschlossen, ihr Geld in 

der Bundesrepublik Deutschland zu plazieren... Nach dem 

deutschen Wirtschaftswunder ereignet sich jetzt ein Börsen-

wunder." 

In "Le Figaro" war zu lesen, "die wieder selbstbewußt gewordene 

deutsche Technologie macht Frankreich die Führungsrolle aus den 

7oer Jahren streitig." Der "deutsche Gigant" habe derzeit das 

"zweieinhalbfache Gewicht der Wirtschaft Frankreichs". Die 

Zeitung kommt zu dem Ergebnis, die "erste zukunftsorientierte 

Strategie" sei die von Margaret Thatcher, Ronald Reagan und 

Helmut Kohl. 
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Diese Einschätzung in der französischen Presse teilt der 

sozialistische österreichische Finanzminister Franz Vranitzky. 

In einem Interview gab er zu verstehen, sein Vorbild sei die 

Bundesrepublik Deutschland mit der Regierung Helmut Kohl. Der 

Sozialist rät den Österreichern die Finanz- und 

Wirtschaftskrise mit unseren Rezepten, den Rezepten der 

unionsgeführten Bundesregierung - und nicht mit denen deutscher 

Sozialdemokraten - wieder in den Griff zu bekommen: Senkung der 

Staatsdefizite, Abbau des Staatsanteils und von Subventionen, 

Zurückdrängen des parteipolitischen Einflusses in den 

Betrieben, mehr Leistungsdenken. Das sind die Rezepte zur 

Motivation der österreichischen Gesellschaft, die uns ein 

sozialistischer Minister abschauen will. 

Die jetzigen Erfolge der Regierungskoalition sind ebensowenig 

ein Wunder, wie es die Erfolge der Regierung Adenauer waren.Sie 

sind das Ergebnis konsequenter Politik nach den Grundsätzen der 

Sozialen Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard begründet hat. 

Wir haben gespart und die Steuern gesenkt und mit dem Ersparten 

neue Kapitel in der Umweltpolitik und in der Politik für 

Familien und Kinder aufgeschlagen. Wir haben durch Bekämpfung 

des Schuldenstaates die Inflation besiegt und damit die 

Situation der Sparer und unteren Einkommensschichten 

verbessert. Geldwertstabilität war schon immer die grösste 

Errungenschaft für den kleinen Mann. Die Zurückhaltung des 

Staates bei der Schuldenaufnahme hat zu Zinssenkungen geführt, 

die den Unternehmen die Finanzierung von Investitionen 

erleichtert. Durch konsequente und berechenbare Ordnungspolitik 

haben wir das Vertrauen der Wirtschaft zurückgewonnen und ein 

günstiges Klima für Zukunftsinvestitionen geschaffen. Wir haben 

den raketenhaften Anstieg der Arbeitslosigkeit gestoppt, neue 

zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen und Ausbildungsrekorde 

hei den Lehrstellen erzielt. 

Angesichts dieser unbestreitbaren Erfolge muß man sich schon 

wundern, in welch polemischer Form deutsche Sozialisten und 

deren Hilfstruppen die unionsgeführte Regierung verteufeln. Der 

SPD-Vorsitzende Brandt wirft uns gar "Schweinereien" vor. 

Parallel dazu ruft der Spitzenkandidat der SPD, Herr Rau, in 

Zeitungsanzeigen, die über eine Million DM gekostet haben, zu 

"politischem Anstand" auf. Wen hat Rau gemeint? Er sollte die 

SPD und ihren Vorsitzenden Brandt zum Hauptgegenstand seiner 

Bemühungen machen, wenn er glaubwürdig werden will. 

Wir aber werden unsere Politik fortsetzen, deren Erfolge für 

die breiten Schichten unseres Volkes vom Ausland bewundert 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. Januar 1986 

Dregger zu AFG 116, Sicherheitsgesetz?, SD1, Terrorismus/Li4yen 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr,AUredDrpsup4, gab dem Süddeutschen Rundfunk das 
folgende Interview: 

Die Fragen stellte Günter Krems. 
Sperrfrist: Samstag, 18. Januar 1986, 11.00 Uhr. 

F r  a  ge :  

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich viel vorgenommen. Fangen wir mit 

dem Schwierigsten und Wichtigsten an. Sie wollen in sechs 

Monaten bis zum Beginn des eigentlichen Bundestagswahlkampfes 

den neuen "Streikparagraphen" 116 AFG verabschieden. Glauben 

Sie, daß Sie das hinkriegen angesichts des großen Protestes der 

Gewerkschaften, angesichts des Widerstandes der Opposition, die 

natürlich Hearings verlangen und alle möglichen Schwierigkeiten 

machen wird? 

Dr.  Druger: 

Ja; das ist eine schwierige Aufgabe. Es geht nicht um den 

"Streikparagraphen", sondern um den Neutralitätsparagraphen für 

die Bundesanstalt für Arbeit. Ich habe diese Sache nicht 

betrieben, aber jetzt liegt sie auf dem Tisch. Jetzt müssen wir 

durch und wir werden auch durchkommen. Alle Leute, die darauf 

spekulieren, daß sie die Sozialausschüsse innerhalb der Fraktion 

von der gesamten Fraktion trennen können, werden sich irren. Die 

Fraktion wird diese Fragen, wie alle wichtigen Fragen dieser 

Legislaturperiode zuvor, einstimmig entscheiden. Wer sich 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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

• 

• 



- 2 

einbildet, er könnte die Sozialausschüsse von ihrem Vorsitzenden 

Norbert Blüm trennen,der wird sich auch irren. Wir sind offen 

für Vorschläge, wir sind offen für weitere Gespräche. Ich selbst 

habe sowohl mit Norbert Blüm als auch mit meinen Kollegen von 

den Sozialausschüssen einige Möglichkeiten erörtert, über die 

ich nicht sprechen will, denn in dieser Frage hat Norbert Blüm 

das erste Wort. Sie können sich darauf verlassen, sowohl. die 

Sozialausschüsse wie die ganze Fraktion stehen in dieser Frage 

hinter Norbert Blüm. 

Habe ich das eben richtig gehört, Sie hätten die Sache nicht 

betrieben. Heißt das, daß Sie dem ganzen Vorhaben ein bischen 

skeptisch gegenüberstehen? 

Prt_Pre1Y9:. 

Nein. ich habe die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, 

erkannt und das Diffamierungspotential, das darin steckt und 

jetzt auch genutzt wird. Es gibt schon einen Handlungsbedarf. Es 

ist einfach so, daß wir eine Industriestruktur haben, in der es 

möglich ist, durch Bestreiken einiger ganz weniger 

Schlüsselbetriebe eine ganze Branche stillzulegen. Wenn nun die 

Arbeits- und Lohnausfälle in der ganzen Branche von der 

Allgemeinheit bezahlt werden - von der Bundesanstalt für 

Arbeit, zu. der ja die Arbeitnehmer wie die Arbeitgeber. Beiträge 
	• 

leisten - dann gibt es praktisch kein Streikrisiko mehr für die 

Gewerkschaften. Das ist eine Versuchung, der sich die 

Gewerkschaften nicht aussetzen sollten. Es geht also darum, daß 

Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten zwischen den beiden 

Tarifpartnern; denn daran hängt die Tarifautonomie. An der 

Tarifautonomie hängt die Soziale Marktwirtschaft. Wir wollen die 

Gewerkschaften auf keinen Fall schwächen, und wir sind etwas 

traurig über die schwere Krise, in der der DGB steckt. Was wir 

erlebt haben auf dem Neujahrsempfang in Frankfurt oder durch 



Aufstellen von Mahnwachen vor allem vor den Privathäusern, 

einiger meiner Bundestagskollegen - das sind Praktiken, die an 

eine schlimme Zeit erinnern und der großen demokratischen 

Tradition des Deutschen Gewerkschaftsbundes nicht würdig sind. 

Dies zeigt. daß der DGB in einer tiefen Krise steckt; vielleicht 

sollten wir darüber mal reden. Der DGB irrt sich jedenfalls, 

wenn er glaubt, daß er diese Krise überspielen könne durch 

Agitation gegen die Sozialausschüsse oder gegen die 

Bundesregierung oder gegen die CDU/CSU. Wir sind 

gesprächsbereit, aber der Lüge und der Gewalt werden wir nicht 

weichen. 

Frage: 

Fürchten Sie nicht, daß das ohnehin ja nie sehr (Jute Verhältnis 

der CDU/CSU zu den Gewerkschaften über diese Frage, wie immer 

man dazu stehen mag, völlig zu Bruch geht? Daß - man könnte so 

weit gehen, zu fragen - der Gewerkschaftsflügel der CDU sterben 

wird darüber? 

Dr. Dregger: 

Es gibt Kräfte im DGB und in der SPD, die die Sozialausschüsse 

der CDU/CSU, das heißt unseren sogenannten "linken Flügel" 

zerschlagen möchten. Sie wünschen sich eine Struktur, in der die 

SPD ein Monopol hat für Arbeitnehmerinteressen. Sie werden 

scheitern. Wir lassen uns die Sozialausschüsse und unseren 

sogenannten "linken Flügel" nicht zerschlagen. Aber auch der DGB 

würde damit eine Existenzgrundlage verlieren. Er ist ja seinem 

Anspruch nach Einheitsgewerkschaft. Wir hatten in der Weimarer 

Republik neben den sozialistischen Gewerkschaften auch 

christliche Gewerkschaften. Bei dem Zusammenschluß, bei dem 

unsere Gewerkschaftler in der Minderheit waren, hatten sie 

natürlich auch in der Führungs in der Regel 

Stellvertreterposten. Ich rate dem DGB dringend, diesen 

christlich-sozialen Teil unter seinen Mitgliedern und unter 
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seinen Funktionären zu schonen und nicht zu zerschlagen. Der DGB 

muß sich auch klar darüber sein, daß hier in der Bundesrepublik 

Deutschland das Parlament die Vertretung des Deutschen Volkes 

ist und nicht der DGB und daß die christlich-demokratische und 

die christlich-soziale Union zu den großen Parteien dieses 

Landes gehören, mit deren Regierungsverantwortung er rechnen 

muß. Wenn der DGB Arbeitnehmerinteressen vertreten will, muß er 

auch bereit sein, uns zu respektieren, wie wir den DGB 

respektieren. 

Frage: 

Kann man nicht auch umgekehrt sagen, daß einige in Ihrer Partei 

diesen Gewerkschaftsflügel gern los wären und hier die gute 

Gelegenheit sehen? 

Dr. Dregger:  

lch kenne niemanden. Wenn es solche Leute geben sollte, erkläre 

ich sie zu meinen persönlichen Gegnern. Das ist ein Bestandteil 

der christlich-demokratischen Union, der unverzichtbar ist. Wir 

sind keine größere FDP, sondern wir sind eine Volkspartei, in 

der nicht nur Mittelständler, Unternehmer und Beamte verankert 

sind, sondern auch auch die Arbeitnehmerschaft. 40 Prozent der 

deutschen Arbeitnehmer haben bei der letzten Bundestagswahl 

CDU/CSU gewählt. 

Das zweite wichtige Problem, das Sie sich zu lösen vorgenommen 

habet► bis zum Beginn des Bundestagswahlkampfes, sind sieben 

Sicherheitsgesetze. Die drei Parteivorsitzenden haben sich in 

det letzten Woche geeinigt, das diese Gesetze möglichst zusammen 

verabschiedet werden sollen. Aber kaum gab es diese Verabredung 

der Parteivorsitzenden, da gab es wieder Streit in der 

Koalition. Sind Sie sicher, glauben Sie, daß diese sieben 

Sicherheitsgesetze, an denen nun seit über zwei Jahre gearbeitet 

wird, noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden? 

• 

• 
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Dr. Dregger: 

Also, die Hauptarbeit haben meine Kollegen aus der 

CDU/CSU-Bundestagstraktion und aus der FDP-Fraktion geleistet; 

sie wurden unterstützt von den Ministerien. Es ist ihr 

Verdienst, daß die drei Parteivorsitzenden nun diese sieben 

Gesetze absegnen konnten. Dabei ist zu unterscheiden einmal das 

Paßgesetz und das Personalausweisgesetz, die ja schon in der 

Beratung im Bundestag und verabschiedungsreif sind. Das wird 

nach meiner Einschätzung auch bald geschehen. Dann gibt es 

weitere Gesetze, die neu einzubringen sind, sowohl von der 

Regierung wie von den Fraktionen; darüber besteht auch 

• übereinstimmung. Und dann gibt es das Zusammenarbeitsgesetz über 

den informationsaustausch der verschiedenen Nachrichtendienste 

und der Polizei. Dieses Gesetz hat besondere Bedeutung für die 

Länder, weil die Exekutive in diesem Bereich bei den Ländern 

liegt. Deswegen ist vereinbart worden, daß es nur über die 

Regierung, also zunächst über den Bundesrat, kommt, ehe es an 

das Parlament geht. Da haben einige Kollegen der FDP nun 

gemeint, das sei noch nicht reif. Sie werden ihre Gesichtspunkte 

einbringen können in die Beratungen des Parlaments. Aber ich 

nehme an, daß auch diese Kollegen der FDP daran interessiert 

sind, daß diese Koalition ihren Leistungsnachweis auch auf 

diesem Felde erbringt. Es ist ja interessanterweise so: Die 

Forderung, ein solches Zusammenarbeitsgesetz zu machen, kommt 

• ursprünglich nicht von uns, sondern von der FDP. Sie sollte doch 

das, was sie selbst ursprünglich gewollt hat, nun nicht 

gefährden. ich nehme an, daß es auch nicht geschieht. Der 

Parteivorsitzende der FDP hat ja bei der Verabschiedung auch 

diesem Gesetz voll zugestimmt, was Einzelberatung auch unter 

Ländersicht nicht ausschließt. 

Frage: 

Habe ich Sie richtig verstanden, Sie halten es für möglich, daß 

das Paket der sieben Gesetze aufgeschnürt wird, daß man erst 

diejenigen, die leicht zu verabschieden sind, also das Paß- und 

Personalausweisgesetz, verabschiedet und dann in einem zweiten 

Zug die anderen Gesetze, vor allein das Zusammenarbeitsgesetz. 



- 6  

llr_ Dreggen: 

Was zeitlich jetzt schon möglich ist, weil es in den Beratungen 

so weit ist - Personalausweis-- und Paßgesetz - sollten so 

schnell wie möglich verabschiedet werden. Die anderen Gesetze 

sind neu einzubringen. Das sehen wir als eine Einheit an. Die 

Talsache, daß beim Zusammenarbeitsgesetz ein etwas anderer Weg 

gewählt wird, weil die Länderinteressen besonders berührt sind 

und einige Kollegen der FDP meinen, da noch etwas einbringen zu 

müssen, sollte nichts ändern an dem Ziel der drei 

Parteivorsitzenden und am Ziel der Koalition, auch diese Sache 

positiv zu Ende zu bringen. 

F r a  q_e: 

Ein weiterer Streikpunkt innerhalb der Koalition war in den 

letzten Monaten das Thema, das mit dem Stichwort SDI hinreichend 

umschrieben ist - also die Pläne der Amerikaner, eine 

Weltraumabwehr zu installieren, zunächst zu erforschen. Sie sind 

nicht damit zufrieden, was das Kabinett vereinbart hat und was 

Bundeswirtschaftsminister Bangemann in der letzten Woche in den 

USA verhandelt hat? 

Pr_t_DregM9r-_ 

Das erste ist nicht richtig. Ich bin dabei gewesen als das 

Kabinett darüber beraten hat:. Die Reise von Herrn Bangemann und 

ihre Ergebnisse will ich erst bewerten, wenn ich den Bericht von 

Herrn Bangemann nach seiner Rückkehr gehört habe. Aber ich will 

gerne etwas sagen zu der Sache als solcher, unabhängig von 

dieser Reise, was ich auch vor der Fraktion erklärt habe. 

Zunächst einmal: Es geht hier nicht in erster Linie um Technik 

und Ökonomie, sondern um Sicherheit. Es geht darum, daß, wenn 

die beiden Weltmächte Raketenabwehrsysteme aufbauen 	sie sind 

beide dabei, zur Zeit sind die Sowjets den Amerikanern voraus, 

das kann sich ändern - darf Europa nicht zu einer Zone minderer 

Sicherheit werden. Wir können auf diese neue Entwicklung nur 
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Einfluß nehmen über unseren Sicherheitspartner, das ist nicht 

die Sowjetunion, sondern das sind die Vereinigten Staaten von 

Amerika. Wir können auf die USA nicht Einfluß nehmen, indem wir 

uns an die Klagemauer stellen, sondern man kann nur Einfluß 

nehmen durch Mitwirkung. Deswegen hoffe ich darauf, daß dieses 

Abkommen, was Herr Bangemann vorbereitet, es deutschen 

Forschungs- und Industrieinstituten ermöglicht, sich an der 

Forschung zu beteiligen auch zum deutschen Nutzen im zivilien 

Bereich. Aber es ist völlig selbstverständlich, daß wir ständig 

auch auf die strategischen Konsequenzen, die sich aus dem Aufbau 

dieser Abwehrsysteme in Ost und West Cür Europa ergeben, Einfluß 

• nehmen. Dafür werden wir eintreten und dafür werden wir auch 

sorgen. 

F r a  q e_ 

1st der Eindruck richtig, daß Sie eigentlich mehr politische 

Unterstützung der Amerikaner für dieses Programm haben würden? 

Dr. Dregger: 

Die Bundesregierung hat schon zu Beginn ausdrücklich erklärt 

durch einen Beschluß, daß sie dieses Programm politisch 

unterstützt. Der Bundeskanzler hat als erster auf der 

Wehrkuudetagung in München eine Position eingenommen, die er 

heute noch vertritt... 

Frage: 

... da heißt es in dem Beschluß, "die Forschung ist 

gerechtfertigt"... 

Dr.  Dregger:  

... sie wird unterstützt von der Bundesregierung. Wenn sie 

gerechtfertigt ist, werden wir sie bei einem Verbündeten auch 

unterstützen. Es geht um deutsche Interessen, insbesondere um 

deutsche Sicherheitsinteressen. Mitunter wird leichtfertigt 



• 
8 

• 

darüber hinweggeredet 	auch in Wirtschaftskreisen, die nur den 

ökonomischen und technischen Aspekt sehen oder von Leuten, die 

sich für Politiker halten und dann die Vokabeln "Krieg der 

Sterne" übernehmen, die ja in Amerika erfunden worden sind als 

Stichworte für die Schlagzeile; für die Sowjets sind das 

Desinformationsvokabeln. Wenn das hier übernommen wird, ohne der 

Sache auf den Grund zu gehen, dann, muß ich schon sagen, bin ich 

sehr traurig über das n►ange.lende Verantwortungsbewußtsein. Es 

sieht mehr auf dem Spiel, es geht um unsere Sicherheit. 

Sind Sie der Meinung, daß man mehr tun müßte gegen den 
	• 

Hauptunterstützer des Terrorismus, den libyschen Staatschef 

GadhaIi? 

Dr.  Dregger: 

Der internationale Terrorismus ist eine große Gefahr. Die 

zivilisierte Welt muß das ihr Mögliche tun, um diese Pest zu 

bekämpfen. Die Amerikaner wissen, daß kein europäischer Staat so 

kooperationsbereit ist und selbst soviel dafür tut, um den 

internationalen Terrorismus zu bekämpfen, wie die Bundesrepublik 

Deutschland. Der amerikanische Botschafter Butt hat vor kurzem 

Staatssekretär Neusel, der in Vertretung von Herrn Zimmermann 

das Gespräch geführt hat, ausdrücklich seinen Dank dafür zum 

Ausdruck gebracht. Der Streitpunkt war die Frage, ob man ein 
	• 

Wirtschaftsembargo machen sollte. Ich bin nicht prinzipiell 

gegen ein Wirtschaftsembargo, aber man muß immer prüfen, was nun 

überwiegt - die Vorteile oder die Nachteile. Nach 

geschichtlicher Erfahrung überwiegen meistens die Nachteile. Ich 

will nicht sagen, daß es immer so sein wird. Wenn das ganze 

Wirtschaftsembargo nur dazu führt, daß sich die gemäßigten 

arabischen Staaten solidarisieren mit diesem Herrn Gadhafi und 

die Sowjets Pluspunkte sammeln, ohne das wirklich etwas 

verändert wird, dann ist das nicht klug. In dieser Frage müssen 

wir in Kontakt mit unseren amerikanischen Verbündeten sein und 

möglichst unter Sachgesi.chtspu►►kten prüfen, ist das sinnvoll. 

Bisher bin ich nicht davon überzeugt. 
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans Stercken,  
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, erklärt 
im "Deutschland-Union-Dienst" zum Thema "Ein sinn-
loser Krieg" u.a. folgendes: 

Es ist zu einer neuen Offensive am Golf im iranisch-irakischen 

Krieg gekommen,und der nun schon seit sechs Jahren andauernde 

sinnlose Krieg setzt sich damit in blutiger Weise fort. 

Beide Seiten wissen, daß sie einen solchen Krieg nicht gewin-

nen können. Die Erfahrungen aus sechs schrecklichen Jahren haben 

dies hinreichend nachgewiesen. Warum also wird dieser Krieg fort-

gesetzt? 

Es ist nicht unsere Aufgabe, in dieser Situation zu richten; mit 

Schuldzuweisungen ist nicht geholfen, sie verschärfen eher die 

Lage. 

Was wir uns fragen müssen ist, ob nicht dieser Krieg in seinen 

Ausmaßen, Konsequenzen und gewaltigen Gefahren unterschätzt wor-

den ist. Ob vielleicht sogar in dieser Stunde die Gefahr übersehen 

wird, die sich durch eine Ausweitung des Krieges am Golf ergeben 

könnte. 

Die beteiligten Staaten wünschen das nicht. Sie wünschen sich kei-

ne Einmischung von außen. Aber sie wünschen sich einen konstruk-

tiven politischen Einfluß, der allerdings durch Kommuniques allein 

nicht ausgeübt werden kann. 

Damit nicht dieser Offensive eine weitere folgt oder eine Gegen-

offensive, der wieder Zehntausende zum Opfer fallen, sollten die 

Menschen, die sich in dieser Welt des Friedens erfreuen können, 

die Verpflichtung empfinden, an beide Staaten zu appellieren, 
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den grausamen Krieg zu beenden und sich auf die alten nationalen 

Grenzen beider Staaten zurückzuziehen. 

Selbst wenn es noch lange andauern sollte, ehe es zu einem Frieden in der 

Region kommt, so wäre es doch schon ein Vorteil, wenn es zu ei-

nem Waffenstillstand käme. Dies müßten doch auch die Militärs auf 

beiden Seiten sehen, die ihren politischen Führungen längst ge-

sagt haben müssen, daß dieser Konflikt mit militärischen Mitteln 

nicht zu beenden ist. 

Die Auswirkungen einer Fortsetzung dieses Konfliktes sind nicht 

abzusehen. Heute schon ist Kuwait in der Gefahr,in den Konflikt 

hineingezogen zu werden. Andere arabische Staaten könnten sich 

dann auch betroffen fühlen. Die Auswirkungen für Europa wären un • -

übersehbar und dies nicht nur deshalb, weil der Öltransport ge-

fährdet sein könnte. Ein eskalierender Krieg im Nahen Osten würde 

seine Schatten auch auf das Ost-West Verhältnis werfen. Die in 

Genf mit so viel Elan begonnene Gesprächsrunde zwischen den Ver-

einigten Staaten und der Sowjetunion würde sicherlich nicht ge-

fördert werden, wenn es zu einem eskalierenden Krieg im Nahen Osten 

käme. 

Die Regierungen aller Staaten, die nicht Parteinahme wünschen, son-

dern Beendigung des Krieges, sollten daher in Bagdad und in Teheran 

vorstellig werden, um diese Staaten um die alsbaldige Einstellung 

eines nutzlosen und nicht gewinnbaren Krieges zu bitten. • 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 17. Februar 1986 

Folgender Beitrag erscheint heute im 
"Deutschland-Union-Dienst": 

Wirtschaftspolitik der Sowjetunion 
- Rückgriff auf überkommene Konzeptionsvorschläge - 

Peter K i t t e l m a n n, MdB 

Außenwirtschaftspolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

• Seit Monaten wirft der Ende Februar stattfindende Programmparteitag 

der KPdSU seinen Schatten voraus. Nach GorbAchows programatischen Re-

den im April und Juni letzten Jahres zur Wirtschaftspolitik verstärk-

ten sich in der Sowjetunion erneut die Versuche, vor allem im Bereich 

der Wirtschaft einen positiven Durchbruch zu erzielen. Wieder einmal 

wird der sowjetischen Bevölkerung vorgegaukelt, es sei nur notwendig, 

Parteitagsbeschlüsse zu fassen, um die sowjetische Wirtschaft anzukur-

beln. 

Gorbähchow weiß, daß seine politische Glaubwürdigkeit wie auch die Ver-

besserung des Ansehens seiner Partei bei der sowjetischen Bevölkerung 

weitgehend davon abhängt, ob ein wirtschaftlicher Aufschwung absehbar 

ist. Gerade in jüngster Zeit verstärkt sich die Kritik an Korruption 

und Mißständen in der Wirtschaft. Das jüngste, von der Regierung der 

• UdSSR und dem Zentralkomittee der KPdSU veröffentlichte "Komplexpro-

gramm" steht ganz im Zeichen planwirtschaftlicher Daten. Einzelnen 

Branchen werden auf Jahre hinaus konkrete Produktionszahlen vorgegeben. 

Die einzelnen Produktions- und Wirtschaftseinheiten sind angesichts 

dessen nicht mehr in der Lage, flexibel auf veränderte wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen direkt und effektiv reagieren zu können. Unter dem 

Aspekt ist der erneute Versuch, das planwirtschaftliche System um be-

triebliche Entscheidungsspielräume anzureichern, bereits im Ansatz wi-

dersprüchlich. Hält man weiterhin an politisch motivierten Plan- und 

Zielvorgaben fest, wird der dirigistische Überbau verstärkt, überkom-

mene Wirtschaftsstrukturen verkrusten und den Wirtschafts- bzw. Produk-

tionseinheiten wird auch die geringste Chance zur Eigeninitiative ge-

nommen. 
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Einerseits setzt sich die sowjetische Führung durch Beschlußfassung mit 

positiven Prognosen selbst unter Erfolgsdruck, andererseits bleibt man 

aber unvermindert am Prinzip der zentralen Planwirtschaft verhaftet. 

Deshalb wird auch der erneute Versuch wirtschaftspolitische Verbesse-

rungen zu erreichen, ohne das planwirtschaftliche System selbst aufzu-

lockern, zum Scheitern verurteilt sein. Dies wird auch durch die bis-

herige Entwicklung nahegelegt. Bereits seit 1965 schwanken die jeweili-

gen Beschlüsse der sowjetischen Führung zwischen einer beschränkten 

betrieblichen Dispositionsfreitheit und erweiteter strafferer Leitung 

von außen. Auch 1979 versuchte man in der Sowjetunion, den wirtschaft-

lichen Mechanismus neu zu gestalten. Zur planergänzenden Beeinflussung 

der Betriebe griff man auf sogen. "ökonomische Hebel" (Eigenbewirt-

schaftung der Mittel, Dispositionsspielräume etc.) zurück. Dieser Re-

formversuch veränderte die sowjetische Planungspraxis wenig. Waren 

Änderungen erkennbar, brachten sie jedoch nicht den gewünschten Er-

folg. 

Die von Gorbäitchow nachdrücklich proklamierte Notwendigkeit einer fun-

damentalen Wende in der Wirtschaftsentwicklung mit Blick auf Intensi-

vierung des Wirtschaftshandelns, steigender Effektivität des Arbeits-

und Sachaufwands sowie höherer Qualität der Erzeugnisse kann nicht, 

die Erfahrung zeigt es, von oben herab bestimmt werden. Es ist notwen-

dig, den Wirtschafts- und Produktionseinheiten das hierfür unabding-

bare wirtschaftspolitische Rüstzeug zur Verfügung zu stellen. 

Die Sowjetunion muß sich freischwimmen vom planwirtschaftlichen Diri-

gismus. Solange ihr dies nicht gelingt, bleibt ihr nur die Hoffnung, 

wirtschaftliche Erfolge ohne strukturelle Änderungen durch Programm-

parteitage herbeizubeschließen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 
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17. Februar 1986 

Zu dem Auftritt des IG Metall-Vorstandsmitglieds Hans Janßen vor 

der Bundesversammlung der Grünen in Hagen erklärt der Vorsitzende 

der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink  

MdB: 

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Hans Janßen, Vorstandsmitglied der 

IG Metall, hat seinen Auftritt vor der Bundesversammlung der Grünen in Hagen 

als antiparlamentarisches Happening zelebriert. Janßen rief auf zu einer 

Kampfgemeinschaft von Grünen und Gewerkschaften zur Verteidigung des Streik-

rechts und verstieg sich zu der Bemerkung, das reaktionäre Lager der Bonner 

Koalition handle mit seinen Plänen zur Änderung des § 116 AFG im Geiste der 

Sozialistengesetze Bismarcks. Und er ließ sich stehend Ovationen bringen von 

einem Parteitag, der all diejenigen Kräfte des DGB unterstützt, die für po-

litische Streiks kämpfen und an einen Generalstreik des DGB gegen die Ände-

rung des § 116 denken - so ein Beschluß der Bundesversammlung der Grünen. 

Hat die IG Metall es wirklich nötig, mit einer Bewegung zu paktieren, die 

aus den Kölner Fordwerken eine Fahradwerkstatt machen will? Sieht die Füh-

rung der IG Metall nicht, daß sie mit einer solchen Politik gegen Arbeitneh-

merinteressen und demokratische Institutionen Hunderttausende ihrer Mitglieder 

herausekeln wird, daß christlich-soziale und gestandene sozialdemokratische 

Mitglieder in ihr keine Heimat mehr finden werden? 

Hermann Rappe, Vorsitzender der IG Chemie-Papier-Keramik, und Gustav Fehenbach, 

stellvertretender Vorsitzender des DGB, haben sich von den Äußerungen und dem 

unwürdigen Auftritt Janßens distanziert. Ich appelliere an den DGB-Bundesvor-

stand, sich dieser Klarstellung anzuschließen - im Interesse der Arbeitnehmer 

und des Ansehens ihrer Gewerkschaften 

.-.-.-.-.-.- 
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Aus Anlaß der Anhörung des Bundestagsinnenausschusses zur 
Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes erklären der innen- und 
umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Laufs, MdB und der Berichterstatter der Fraktion im 
Innenausschuß, Dr. Reinhard Göhner, MdB:  

Die schriftlich vorgelegten Stellungnahmen und der bisherige Verlauf 
der Anhörung im Innenausschuß zur Novellierung des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) ergeben, daß die Sachverständigen im wesentlichen 
übereinstimmend die von der Bundesregierung vorgeschlagene Ver- 

• 
schärfung und Verbesserung des wasserrechtlichen Instrumentariums 
begrüßen. 

Das gilt besonders für die Einführung des Standes der Technik bei 
der Einleitung von gefährlichen Stoffen, die Einbeziehung der sog. 
Indirekteinleiter und die erweiterten Möglichkeiten zur Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten. Die Anhörung hat deutlich gemacht, daß ein 
derart verbessertes Wasserrecht nicht nur bessere Eingriffsmöglich-
keiten für die Vollzugsbehörden, sondern auch erhebliche Umwelt-
schutzinvestitionen schaffen wird. 

Im Interesse eines wirksameren Gewässerschutzes werden bei Vorliegen 
gefährlicher Stoffe, deren Erfassung in einer Rechtsverordnung er-
folgt, höhere Anforderungen an die Reinigung des Abwassers gestellt. 
Vorrangiges Ziel ist dabei im Interesse vorbeugenden Umweltschutzes 
die Verringerung solcher Stoffe an der Quelle. Deshalb werden künf-
tig auch die Einleiter von Abwässern in öffentliche Kanalisations-
anlagen, sog. Indirekteinleiter, unmittelbar von den wasserrecht-
lichen Anforderungen des WHG erfaßt. • 	Wie bei der Anhörung, so werden auch bei der weiteren sorgfältigen 
parlamentarischen Beratung die Vollzugsfreundlichkeit der Regelungen 
und die Betroffenheit der Wirtschaft, insbesondere der Landwirt-
schaft, in Trinkwasserschutzgebieten intensiv zu prüfen und zu be-
rücksichtigen sein. Das neue WHG schafft erweiterte Möglichkeiten 
zur Ausweisung von Schutzgebieten zum vorsorglichen Schutz des 
Grundwassers auch dort, wo noch keine Trinkwassergewinnung erfolgt. 
Dies wird mit Einschränkungen der Bodennutzung in diesen Bereichen 
verbunden sein. Insbesondere die Landwirtschaft wird davon betroffen 
sein und damit rechnen müssen. Wie schon bei der 1. Beratung des 
Gesetzentwurfs aus Anlaß seiner Einbringung im Bundestag sprechen 
wir uns dafür aus, daraus u.U. entstehende unzumutbare wirtschaft-
liche Nachteile für die Betroffenen auszugleichen. Die damit verbun-
denen schwierigen Rechtsprobleme werden in den weiteren Beratungen 
noch zu klären sein. 
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CDU/ CSU MEDIENPSRECHER HÄLT PRESSE-OMBUDSMANN " FÜR ERWÄGENSWERT "  

Weirich begrüßt am Wochenende veröffentlichtes Gutachten über 

" Vorverurteilung in den Medien und faires Strafverfahren " 

Eine wirksamere Selbstkontrolle der Medien, um öffentliche Vorverurteilungen 

von Angeklagten zu vermeiden und ein faires Strafverfahren zu sichern, 

hat am Montag der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dieter Weirich, gefordert. Das am Wochenende von der Zentrale der Max-

Planck-Institute in München veröffentlichte und von der Bundesregierung 

in Auftrag gegebene Gutachten über " Öffentliche Vorverurteilungen und 

faires Strafverfahren " sollte" auf der Tagesordnung des neubelebten 

Deutschen Presserats - des Selbstverantwortungsorgans der deutschen Presse -

ganz obenan " stehen. Man habe die mahnende Stimme des Deutschen Presse-

rates angesichts der Praktiken mancher Medien, ganze Passagen aus Anklage-

schriften wörtlich zu zitieren, Angeklagte damit vorzuverurteilen und 

ein faires Strafverfahren zu erschweren, in den letzten drei Jahren schmerz-

lich vermißt. 

Weiter erklärte Weirich: 

1. Freilich sind Vorverurteilungen nach dem Pressekodex und den Richtlinien 

für die redaktionelle Arbeit des Deutschen Presserates schon jetzt nicht 

erlaubt. Wenn der Deutsche Presserat durch seine mehrjährige Selbstpara-

lysierung aber zu eindeutigen Verstößen nicht Stellung genommen hat, 

schwindet die publizistische Moral und das Unrechtsbewußtsein. 

2. Es ist allerdings zu fragen, ob Distanzierungen des Deutschen Pressererates 

alleine bei Vorverurteilungen ausreichen. Deswegen ist die Anregung des 

Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Strafrecht, 

welches das Gutachten erstellt hat, durchaus erwägenswert, nach schwedi-

schem Vorbild für gravierende Verstöße einen sogenannten " Presse-Ombuds-

mann " einzurichten. Ein solcher Ombudsmann könnte eng mit dem Presserat 

zusammenarbeiten. 

3. Sinn macht eine solche Einrichtung aber nur, wenn der Presse-Ombudsmann 

die Möglichkeit zur Verhängung und Durchsetzung spürbarer Sanktionen er-

hält. 
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Zu dem Votum der SPD erklärt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im "Flick-Untersuchungsausschuß", 

Dr. Heinz Günther Hüsch, MdB:  

Die SPD im Flick-Untersuchungsausschuß hat mit ihrem bewertenden Teil 

erkennbar das Thema verfehlt. Die Einflußnahmen des Flick-Konzerns auf 

die SPD-geführte Bundesregierung im Zusammenhang mit den Steuerstundungs-

anträgen werden zu einem Randthema degradiert. Durch das Herausstellen 

von Vorgängen, die mit dem Untersuchungsauftrag nichts zu tun haben und 

kaum Gegenstand der Beweisaufnahme waren, wird das Verhalten der SPD-

Politiker falsch gewichtet und damit verharmlost. Die SPD erweist sich 

wieder einmal als auf dem linken Auge blind. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr,_Alfred 

Dregger, erklärte gegenüber der Tageszeitung "Die Welt": 

Die Äußerungen des IG-Metallvorstandsmitgliedes Hans Janßen vom 

Wochenende geben Anlaß zu großer Sorge: 

Die stärkste der 17 Einzelgewerkschaften des DGB, die 

IG-Metall, wünscht den Schulterschluß mit den GRÜNEN und will 

mit diesen unter Anwendung unparlamentarischer Mittel die 

notwendige Sicherstellung der Neutralität der Bundesanstalt für 

Arbeit im Arbeitskampf verhindern. 

Mit dieser Ankündigung verbündet sich zum ersten Mal eine 

Einzelgewerkschaft des DGB aus taktischen Gründen mit einer 

arbeitnehmerfeindlichen Gruppierung.(Allein in Hessen wurden 

bis heute durch den rot-grünen Pakt arbeitsplatzsichernde 

Projekte in Höhe von rd. 400 Millionen DM blockiert, z.B. 

Sondermülldeponie Mainflingen, Grube Messel, Frankfurter 

Osthafen, Ernstbach-Talsperre, Biblis C und Borken.) 

Mit maßlosen und demagogischen Äußerungen wie z.B. der, daß mit 

der Änderung des § 116 AFG der "erste Schritt zur 

reaktionär--konservativen Diktatur getan" werde, vergleicht das 

IG-Metallvorstandsmitglied die Initiative der Bundesregierung 

zur Änderung des Neutralitätsparagraphen mit Praktiken eines 

diktatorischen und verbrecherischen Regimes. Diesen 

ungeheuerlichen Vergleich weise ich mit Entschiedenheit zurück. 

Ich fordere Herrn Janßen auf, sich für diese Äußerung in aller 

Form öffentlich zu entschuldigen und sie zurückzunehmen. 
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Herr Janßen hat außerdem ein rot-grünes Bündnis auch auf 

Bundesebene empfohlen. Diese Empfehlung eines führenden 

Gewerkschafters ist ein Anschlag auf die Einheitsgewerkschaft. 

Ein so klarer Verstoß gegen das Prinzip der 

Einheitsgewerkschaft ist bisher einmalig. Er ist ein Hinweis 

dafür, daß der äußerste linke Flügel in der Funktionärsetage 

der IG-Metall das Sagen hat. Dieses klare Abweichen von bisher 

bekannten Positionen des DGB erinnert an den Umfall des 

hessischen Ministerpräsidenten Börner, der ebenfalls zunächst 

jede Zusammenarbeit mit den GRÜNEN ablehnte. 

Der Auftritt des IG-Metallvorstandsmitgliedes Janßen auf den 

Parteitag einer Partei, die demokratiefeindliche Tendenzen 

vertritt, zwingt alle Demokraten zur Stellungnahme. Das gilt 

vor allem für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten 

Johannes Rau, zumal dieser sich um das Amt des Bundeskanzlers 

bewerben will. Wenn Herr Rau sich des Verdachts begeben will, 

dem Beispiel Börners in Hessen zu folgen, also trotz vorher 

abgegebener Versprechen nach der Wahl gemeinsame Sache mit den 

GRÜNEN zu machen, dann darf er zu dem Verhalten seines 

Parteifreundes Janßen nicht schweigen. 

• 
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DREGGER: DER DGB STECKT IN EINER KRISE 

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

Keine Sperrfrist/Der Text ist frei. 

Der DGB steckt in einer Krise. Die Vorgänge auf seiner 

Neujahrsveranstaltung in Frankfurt können nicht mehr als 

• Entgleisung einer kleinen radikalen Minderheit abgetan werden. 

Sie waren das Ergebnis einer hemmungslosen Hetzkampagne gegen 

die Bundesregierung, an der sich nicht wenige Funktionäre des 

DGB und der SPD beteiligt haben. SPD und DGB sollten aus den 

von ihnen sicherlich nicht gewünschten Ereignissen lernen. Wer 

Lügenkampagnen über die Gesetzesvorschläge des 

Bundesarbeitsministers Norbert Blüm veranstaltet, darf sich 

über die Gewalt nicht wundern, die daraus erwächst. 

Die inneren Probleme des DGB sind groß. Er leidet unter 

Mitgliederschwund in einer Gesellschaft, die sich mit Hilfe der 

marxistischen Theorie von "Kapital und Arbeit" nicht mehr 

• 
zutreffend beschreiben läßt. Hinzu kommt, daß in den 

Führungsstellen des DGB immer häufiger links-ideologisierte 

Akademiker an die Stelle von Vorgängern treten, die selbst 

einmal Arbeiter gewesen sind. Das hat zu einer Öffnung des DGB 

nach links außen geführt, die zu Zeiten Georg Lebers noch 

unvorstellbar gewesen wäre. Sie hat in gleichem Ausmaß die 

Einheitsgewerkschaft in Gefahr gebracht. 

Am beunruhigendsten nicht nur für uns, sondern auch für die 

rührung des DGB ist die Entwicklung in der DGB-Jugend. Auf 

ihrer Konferenz vom November des vergangenen Jahres bestand 

keine Bereitschaft, "ein Bündnis mit Organisationen, die in 

totalitären Gesellschaftssystemen oder undemokratischen 

Staatsformen das Ziel ihrer politischen Betätigung" sehen, 

ausdrücklich abzulehnen. 
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Die Grenze zwischen Demokraten und linksstehenden Gegnern 

unserer demokratischen Ordnung verschwimmt. Dafür wird in 

unüberbietbarer Demagogie die von Christlichen Demokraten 

geführte Bundesregierung attackiert. 

Das dritte Element der Krise des DGB ist die schwierige Lage 

seines Wohnungsbaukonzerns "Neue Heimat", der aufgrund seiner 

Mißwirtschaft vor der Gefahr des Zusammenbruchs steht. Das 

beeinträchtigt nicht nur den großen Wirtschaftskonzern des DGB, 

sondern auch hunderttausende von Mietern und die gesamte 

Wohnungswirtschaft. 

Der DGB sollte nicht dem Trugschluß unterliegen, er könne sich 

aus seiner Krise durch Agitation gegen die Bundesregierung 

befreien; eine Agitation, die letztlich gegen die 

Sozialausschüsse der CDU/CSU und ihren Vorsitzenden Norbert 

Blüm gerichtet ist. 

Der Vorsitzende des DGB mußte die Herbstkampagne des 

vergangenen Jahres stoppen. Sie war ebenso unbegründet wie die 

jetztige Kampagne gegen die Neufassung des 5 116 AFG. Auch Herr 

Breit ist betroffen von den "Mahnwachen", die Mitglieder der 

IG-Metall vor den Familienwohnungen einiger meiner 

Bundestagskollegen veranstaltet haben. Derartige Praktiken, die 

an die NS-Zeit erinnern, sind des DGB und seiner großen 

demokratischen Tradition unwürdig. 

Auf einem Flugblatt der "IG-Metall extra" hieß es: "Die Nazis 

haben die Gewerkschaften verboten, diese Regierung will sie 

ausbluten." Das war übelste Brunnenvergiftung. Wer so lügt und 

hetzt, darf sich nicht wundern, wenn auf einer offiziellen 

DGB-Veranstaltung der von seinen Frankfurtern hochgeschätzte 

Oberbürgermeister, der bei der letzten Kommunalwahl erneut mit 

absoluter Stimmenmehrheit bestätigt worden ist, mit Fußtritten 

und Faustschlägen attackiert wird. Der DGB läuft Gefahr, die 

Kontrolle über die von ihm selbst aufgeputschten Mitglieder zu 

verlieren. 



Wir Christlichen Demokraten und Christlich -Sozialen sind 

besorgt über die innere Krise des DGB. Ohne Tarifautonomie gibt 

es keine Soziale Marktwirtschaft, und ohne intakte und starke 

Gewerkschaften gibt es keine Traifautonomie. Wir respektieren 

die Gewerkschaften. Wir erwarten, daß die Gewerkschaften uns 

respektieren. Dazu gehört die Erkenntnis auf seiten des DGB, 

daß nicht der DGB, sondern das gewählte Parlament die 

Vertretung des deutschen Volkes ist. Wir, oie Abgeordneten, 

nicht die Funktionäre des DGB, stellen uns in regelmäßigen 

Abständen der Wahlentscheidung des Volkes. Deswegen ist jeder 

Versuch, parlamentarische Entscheidungen durch unrechtmäßigen 

• Druck zu beeinflussen, ein Angriff auf unser demokratisches 

System. Auch nach den schlimmen Vorfällen der vergangenen 

Monate bleiben wir gesprächsbereit. Der Lüge und der Gewalt 

werden wir jedoch nicht weichen. Ich appeliere an die 

Verantwortlichen des DGB, auf eine Sprache und Agitation zu 

verzichten, die schließlich - wenn auch sicherlich ungewollt -

zu Terror und Gewalt führt. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. Januar 1986 

Zur Diskussion über die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Gremium zur Genehmigung 
der Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste er-
klärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Alfred Dregger: 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Gremium zur 
Genehmigung der Wirtschaftspläne der Nachrichtendienste ist von SPD 
und GRÜNEN in einer Weise kritisiert worden, die weit über jegliches 
vertretbare Maß von Urteilsschelte durch eine unterlegene Prozeßpartei 
hinausgeht. Dem Bundesverfassungsgericht Nichtbeachtung demokratischer 
Rechte von Minderheiten vorzuwerfen und das Urteil selbst als "Flur-
schaden für die politische Demokratie" zu diskreditieren, paßt zu der 
Vielzahl gröbster verbaler Entgleisungen, mit denen insbesondere die 
SPD das politische Klima seit Wochen bewußt emotional aufheizt, um 
von ihrem Defizit an guten Argumenten abzulenken. Diese maßlose Sprache 
zielt nicht nur auf den politischen Gegner, sie macht auch vor dem 
höchsten Gericht nicht halt, wenn dieses nicht so urteilt, wie man will. 

Die SPD schreckt nicht einmal davor zurück, Teile des Urteils verzerrt wiederzugeben, 
um zu einer Interpretation in ihrem Sinne zu kommen. Von der Forderung des Kanzler-
kandidaten Rau, den "Anstand zu wahren" ist nichts zu spüren. Herr Rau sollte darüber 
einmal mit seiner Partei sprechen. 

Der Spruch des Bundesverfassungsgerichts zum-konkreLen Streitpunkt.it 
eindeutig: Der Schutz der parlamentarischen Minderheit geht nicht dahin, 
die Minderheit vor Sachentscheidungen der Mehrheit zu bewahren, wohl 
aber dahin, der Minderheit zu ermöglichen, ihren Standpunkt in den Wil-
lensbildungsprozeß des Parlaments einzubringen. Es begegnet keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken, daß die Mitglieder des Gremiums mit der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zu wählen sind. Dieses Verfahren 
soll gewährleisten, daß nur Abgeordnete gewählt werden, die persönlich 
das Vertrauen der Mehrheit des Bundestages genießen. Jedenfalls aus 
zwingenden Gründen des Geheimschutzes kann es verfassungsrechtlich hin-
zunehmen sein, daß einzelne Fraktionen, nicht die Opposition insgesamt, 
bei der Besetzung eines Gremiums unberücksichtigt bleiben. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat nie daran gezweifelt, daß das Parlament mit der 
Einsetzung des Gremiums, an dem die parlamentarische Minderheit beteiligt 
ist, dessen Mitglieder aber wegen der sicherheitspolitisch besonders sen-
siblen Materie vom Vertrauen der Mehrheit des Bundestages getragen werden 
müssen, einen verfassungsrechtlich einwandfreien Weg beschritten hat. 
Daß die Entscheidung, die Beteiligung an dem Kontrollgremium nicht dem 
Proporz zu überlassen, sicherheitspolitisch notwendig war und ist, zeigen 
öffentliche Äußerungen von Mitgliedern der Fraktion Die GRüNEN immer 
wieder. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist dem höchsten Gericht besonders dankbar für die 
eindeutige Klarstellung, daß der Schutz der parlamentarischen Minderheit 
nicht dahingeht, die Minderheit vor Sachentscheidungen der Mehrheit zu 
bewahren. Dieses Grundelement der parlamentarischen Demokratie drohte in 
letzter Zeit zunehmend mehr in Frage gestellt zu werden. Die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts wird deshalb mit dieser klaren Aussage weit 
übev den . konkreten Anlaß von, Bedeutung sein. 
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DUICSto 1 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 14. Februar 1986 

In der heutigen Ausgabe der "Lübecker Nachrichten" 
erscheint folgendes Interview mit dem Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, MdB: 

Unlöhläßtsich nicht spalten" 
LN-Interview mit dem Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger • Lübeck. Nach Auffassung des 

Vorsitzenden der Bundestagstrak-
tion der CDU/CSU, Alfred Dregger, 
möchten Kräfte In der SPD und im 
DGB mit einer „demagogischen 
Kampagne" gegen die geplante Än- 

deruug des Paragraphen 110 des 
Arbeitsförderungsgesetzes versu-
chen, der Union den „linken Flügel 
abzuschlagen" und damit die von 
Bundesarbeitsminister 	Norbert 
Blüm geführten CDU-Sozialaus- 

schüsse aktionsunfähig zu machen. 
Diese Bestrebungen zieltest darauf 
ab, die Arbeitnehmerinteressen bei 
der SPD zu monopolisieren, sagte 
Dregger gestern im Interview der 
„Lübecker Nachrichten". 

Mit dem CDU-Politiker spra-
chen Klaus J. Groth, Hans Stoll-
hans und Klaus D. Voss, 

LN: Herr Dr. Dregger, die Ge-
setzentwürfe über den neuen Per-
sonalausweis und den Europapaß 
sollen verbessert werden, nach-
dem Sachverständige deutliche 
Bedenken geäußert hatten. Wie 
einig ist die Koalition über das 
Bündel der Sicherheitsgesetze? 

Dregger: Die Vorschläge für die 
vorgesehenen Sichethelteges'etze 
sind sämtlich von den drei Partei-
vorsitzenden — Bundeskanzler 
Helmut Kohl, Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß lind Bundes-
wirtschaftsminister Martin Bange-
mann — gebilligt worden. Paßge-
setz und Ausweisgesetz sind In 
der parlamentarischen Beratung 

rid werden nach meiner Ansicht 
1d verabschiedet werden. Zu 
n anderen Gesetzentwürfen 

müssen noch Anhörungen stattfin-
den. Bei der ersten Lesung im 
Bundestag haben sowohl die Ver-
treter der CDU/CSU als Auch der 
FDP diese Gesetze verteidigt. 

FDP,Stellungnahme geteilt 
Bleibt das Zusammenarbeitsge-

setz für den Datenaustausch zwi-
schen Polizei und Nachrichten-
diensten: Es wird nicht vom pada. 
nicht eingebracht, sondern Von der 
Regierung über den Bundesrat. 
Da sind die Stellungnahmen des 
Koalitionspartners F[)1' noch nicht 
so klar wie bei den anderen Ge-
setzentwürfen. Ob und wie wäh-
rend des Beratungsverfahrens an 
dem Entwurf etwas geändert wird, 
bleibt abzuWarten. Im Bundesrat 
können auch die Länder ihre Ge-
sichtspunkte einbringen. 

LN; Noch hitziger wird dieÄus-
einandersetzung uni die geplante 
Änderung des sogenannten 
Streikparagraphen 116 des Ar-
beitsförderungsgesetzes geführt, 
Die Gewerkschaft sagt. es gehe 
darum, „das Streikrecht" zu „ret-
ten". 

Dregger: Die meisten, die jetzt 
demonstrieren, wissen gar nicht, 
um was es geht. Darum ist die 
Demagogie so gut einsetzbar. Was 
hier stehlindeto  ist eine Kampagne 
gegen Arbeitsminister Norbert Bhim 

und 	die CDU-Sozialausschtis; e. 
Es gibt Kräfte in der SPD und im 
DG13, die uns den sogenannten 
linken Flügel abschlaglin moch-
ten, um Arbeitnehmerinteressen 
in der SPD monopolisieren zu 
können. Norbert Bitim, der ge-
lernte Werkzeugmacher aus Rüs-
selsheim, ist einer der wenigen 
Arbeiter Im Bundesteg. Wer 
glaubt, die CDU/CSU ließe sich 
von Ihm trennen, der irrt sich. Wir 
iahen uns nicht spalten, werden 
nicht hektisch, aber zügig beraten 
und Ende März entscheiden. 

LN: Um was geht es? 
Dregger: Es geht um Mini-Max, 

die neue Streiktechnik. Die IG 
Metall hat 1984 drei Kolbenwerke 
mit nur 5000 Arbeitnehmern be• 
streikt. Da diese aber Vorlieferan-
ten für die ganze Autoinobilindu .-
strie sind, hat sie damit gleichzei-
tig Hunderttausende von Arbeit-
nehmern in der Automobilbran-
che gezwuncen, die Arbeit nie-
derzulegen. ober ihre Streiktaktik 
hat die 10 Metall zu befinden. Was 
wir aber verhindern wollen, ist, daß 
sie einen Griff in die Gemein-
schaftskasse der Bundesanstalt für 
Arbeit machen kann. Streikrisiko 
und Aussperrungsrisiko intiSsen  

bei den Sozialpartnern bleiben. 
Nur darum geht es: Um eine 

Klarstellung, daß die 10 Metall 
nicht in die Gemeinschaftskasse 
greifen kann, Wenn ihr das er-
möglicht würde, könnte sie zeit-
lich unbegrenzt streiken ohne je-
des eigene Risiko. Dann wäre die 
Tarifautonomie am Ende. 

',Unsicherheit beenden" 
IN: Die geplante Neufassung 

des Paragraphen 116 schließt vorn 
Streik mitbetroffene Arbeitnen-
nie! zum Teil von Zahlungen aus 
der Nürnberger Kasse aus, hei 
der sie sich andererseits durch ob-
ligatorische Beiträge für Zeiten 
ohne Arbeit versichert haben. 

Dregget.: Wir führen ja nicht das 
ein, was 1969 von Willy Brandt als 
Vizekanzler unterschrieben wor-
den ist und von Herrn Benda als 
Innenminister und Herrn Katzer 
als Arbeftminister. Die Große Ko• 
aßtton hat damals erklärt: Es gibt 
nie Hilfe aus der Bundesanstalt für 

mittelbar voni Streik Betroffene. 
Der Ausschuß für Arbeit hat dies 
seinerzeit zugunsten der Arbeit-
nehmer verändert und eine Rege-
lunj 9etroffen, die nun unter-
schiedlich interpretiert wird. 

Im Falle Mini-Max haben zwei 
Arbeitsgerichte in summarischen 
Verfahren den Standpunkt vertre-
ten, daß auch in diesem Falle zu 
zahlen sei. Die Bundesanstalt hat 
das abgelehnt und unter Vorbe; 
halt gezahlt. Das ist ja auch 
Rechtsunsicherheit für die davon 
Betroffenen. Das Hauptverfahren 
ist noch gar nicht eröffnet. Es wird 
Jahre dauern, bis das rechtskräftig 
entschieden ist. Diesen Zustand 
der Rechtsunsicherheit muß • der 
Gesetzgeber beenden. 

LN; Ist nicht auch zu verhin-
dern, daß die Bundesanstalt Aus-
sperrungs-Ersatzkasse für die Ar-
beitgeber wird? 

Dregger: Das kann sie auch 
nicht sein. Aber 	es gibt einen an- 
deren Punkt, der in der Tat geklärt 
werden muß. Obwohl 1984 einzel-
ne Unternehmen erklärt haben, 
sie können nicht mehr arbeiten, 
weil Zulieferungen ausblieben, 
haben sie nach Ende des Streiks 
sofort Wieder zu produzieren be- 

gonnen. Deswegen sollen die Be-
triebsräte die Möglichkeit erlief -
ten, sich dazu zu äußern, ob ein 
Betrieb ,wirklich nicht mehr arbei-
ten kann,' Oder oh es womöglich 
ein Vorwand ist, wenn in einer 
solchen Situation Unternelunen 
ihre Produktion einsehranken. 

LN: Sich äußern oder mitwir-
ken., mitbestimmen? 

Dregger: Mitwirken. Das ist im 
einzelnen noch nicht formuliert. 
Auch eine Schiedsstelle ist eine der 
Möglichkeiten, die man erwägen 
kann, wenn darin Gewerkschaf-
ten, Arbeitnehmer und Neutrale 
mitwirken und beide Tarifpartner 
sich einem Schiedsspruch vorher 
unterwerfen. so  daß er von vorn-
herein verbindlich ist. Oder man 
sollte .erwägen, für die Gerichts-
barkeit nur eine einzige Instanz 
vorzusehen, damit beide Seiten, 
Gewerkschaften wie Arbeitgeber, 
sehr schnell Klarheit gewinnen. 

IN: Ist es denkbar und wün-
schenswert, daß die Tarifpartner 
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doch noch einmal versuchen, 
selbst eine Regelung der Streitfra-
ge zu finden? Wenn es gelänge, 
könnte das Anlaß sein, den Ände-
rungsentwurf zum Paragraphen 
116 zurückzuziehen? 

Dregger; Unser Wunsch war 
von Anfang an, daß die Tarifpar-
teien in Eigenverantwortung Re-
geln erarbeiten. Ein Anlaß, den 
Gesetzentwurf zurückzunehmen, 
besteht jedoch nicht. Sollten aber 
die Tarifpartner Vorschläge ma-
chen,. über die sie sich geeinigt 
haben, dann wird es nicht schwer 
sein, diese zu übernehmen. Wir 
sind bis zur Verabschiedung für 
Veränderungen offen. Auch wir 
selbst werdeierfiten, ob wir Ver. 
änderungsvorsphläge 	machen, 
aber das erst nach der Anhörung 
der Sachverständigen.. 

hie gesagt" 
anderen;Therna: 

Sehep-Ste Anzeichen, daß mehr 
BeWegung in die innerdeutschen 
Beziehungen kommen ..könnte, 
zum Beispiel • bei Reiseerleichte• 
tungen für DDR-Bürger; 

I 	Drehey,..-.- ;Da.  werden „..1 	er. 
wieder rHöffnungen ddWec t,• 
auch kleinere Zugeständnisse ge-

i madit thd dintit füi alte pce 
säge' Stinunungen ausgelöst. Wir 
sollten aber nicht verkennen, daß 
der Bevölkerung in dor DDR die 
Menschenrechte 	vorenthalten 
werden. Nächste Woche wird Herr 
Sindermann nach Bonn kommen, 
auf Einladung der SPD, nicht als 
Gast des Bundestages. Er hat auch 
mich um ein Gespräch ersucht. Er 
ist ein wichtiger Mann, Mitglied 
des Politbüros der SED. Ich werde 
mit Herrn Sindermann sprechen. 

LN: Und wie ist Ihre Meinung 
zu Städtepartnerglatten zwi-
schen Kommunen der Bundesre-
publik und der DDR? 

Dregger: Ich bin sehr gespannt, 
wie das erste Experiment Eisen-
hüttenstadt•Saarlouis sich entwik-
kelt. Wean es zu einer wirklichen 
Steidiepartnerschaft wird, wie es 
hier im Westen möglich ist, daß 
nämlich Bürger und Vereine sich 
frei begegnen können, begrüße 

I ich das, auch eine Ausdehnung 
auf andere Städte. Das würde ja 
die Öffnung der Grenzen, Begeg-
nung der Menschen bedeuten. 

•Wenn die Menschen sich 
begegnen könnten, würde in mei-
nen Augen auch eine Begegnung 
von Volkskammer und Bundestag 
in anderem Licht erscheinen. Ich 
habe nie gesagt, ein solcher Kon. 
takt komme niemals in Frage. 

Moskau herausgefordert • 
LN: Wie beurteilen Sie die Ent-

wicklung des Ost-West•Prozesses 
und insbesondere die deutsch-so-
wjetischeh Beziehungen? 

Dregger' Die Sowjetunion steht 
vor drei großen Herausforderun-
gen. Erstens: Es wird für sie immer 
schwerer, je erfolgreicher die in-
neren Reformen in China sind. 
Zweitens: Die Sowjetunion will 
ihre Weltmachtstellung militä-
risch gegenüber den USA min-
denstens auf dem Verhältnis  der  
Parität wahren, was ihre .  wirt-
schaftlichen Ressourcen außeror-
dentlich in Anspruch nimmt. Drit-
tens Der neue Lieneratsekretar 
Gorbatschow will die Produktivi-
tät der sowjetischen Wirtschaft 
vergrößern, die sie darum umrü-
sten muß. Und dazu Waucht sie 

-liehe Hilfe. Am besten körin-
des die Deutschen, ist uns in 
kau gesagt worden. Wenn 

drei Herausforderungen be-
en, können sich die Sowjets 
e Konfrontation in Europa lei. 
genauso wenig wie wir. Un-
Wirtschaft ist eine hoch ein-
blitzte Kraft, wir sollten sie 

politisch nutzen. 



CDUICSU 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 17. Januar 1986 

Dregger zu AFG 116, Sicherheitsgeset02,  SDI., Terrorismus/Libyen 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
14,_Al,“ed_Drguggr, gab dem Süddeutschen Rundfunk das 
folgende Interview: 

Die Fragen stellte Günter Krems. 
Sperrfrist: Samstag, 18. Januar 1986, 11.00 Uhr. 

F r a g e : 

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich viel vorgenommen. Fangen wir mit 

dem Schwierigsten und Wichtigsten an. Sie wollen in sechs 

Monaten bis zum Beginn des eigentlichen Bundestagswahlkampfes 

den neuen "Streikparagraphen" 116 AFG verabschieden. Glauben 

Sie, daß Sie das hinkriegen angesichts des großen Protestes der 

Gewerkschaften, angesichts des Widerstandes der Opposition, die 

natürlich Hearings verlangen und alle möglichen Schwierigkeiten 

machen wird? 

Dr.  Dre_g_ger_:.  

Ja; das ist eine schwierige Aufgabe. Es geht nicht um den 

"Streikparagraphen", sondern um den Neutralitätsparagraphen für 

die Bundesanstalt für Arbeit. Ich habe diese Sache nicht 

betrieben, aber jetzt liegt sie auf dem Tisch. Jetzt müssen wir 

durch und wir werden auch durchkommen. Alle Leute, die darauf 

spekulieren, daß sie die Sozialausschüsse innerhalb der Fraktion 

von der gesamten Fraktion trennen können, werden sich irren. Die 

Fraktion wird diese Fragen, wie alle wichtigen Fragen dieser 

Legislaturperiode zuvor, einstimmig entscheiden. Wer sich 
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einbildet, er könnte die Sozialausschüsse von ihrem Vorsitzenden 

Norbert Blüm trennen/ der wird sich auch irren. Wir sind offen 

für Vorschläge, wir sind offen für weitere Gespräche. Ich selbst 

habe sowohl mit Norbert Blüm als auch mit meinen Kollegen von 

den Sozialausschüssen einige Möglichkeiten erörtert, über die 

ich nicht sprechen will, denn in dieser Frage hat Norbert Blüm 

das erste Wort. Sie können sich darauf verlassen, sowohl die 

Sozialausschüsse wie die ganze Fraktion stehen in dieser Frage 

hinter Norbert Blüm. 

Habe ich das eben richtig gehört, Sie hätten die Sache nicht 

betrieben. Heißt das, daß Sie dem ganzen Vorhaben ein b.ischen 

skeptisch gegenüberstehen? 

Dr. Dregger: 

Nein. Ich habe die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, 

erkannt und das Diffamierungspotential, das darin steckt und 

jetzt auch genutzt wird. Es gibt schon einen Handlungsbedarf. Es 

ist einfach so, daß wir eine Industriestruktur haben, in der es 

möglich ist, durch Bestreiken einiger ganz weniger 

Schlüsselbetriebe eine ganze Branche stillzulegen. Wenn nun die 

Arbeits-• und Lohnausfälle in der ganzen Branche von der 

Allgemeinheit bezahlt werden -- von der Bundesanstalt für 

Arbeit, zu der ja die Arbeitnehmer wie die Arbeitgeber Beiträge 

Leisten - dann gibt es praktisch kein Streikrisiko mehr für die 

Gewerkschaften. Das ist eine Versuchung, der sich die 

Gewerkschaften nicht aussetzen sollten. Es geht also darum, daß 

Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten zwischen den beiden 

Tarifpartnern; denn daran hängt die Tarifautonomie. An der 

Tarifautonomie hängt die Soziale Marktwirtschaft. Wir wollen die 

Gewerkschaften auf keinen Fall schwächen, und wir sind etwas 

traurig über die schwere Krise, in der der DGB steckt. Was wir 

erlebt haben auf dem Neujahrsempfang in Frankfurt oder durch 
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Aufstellen von Mahnwachen vor allem vor den Privathäusern, 

einiger meiner Bundestagskollegen - das sind Praktiken, die an 

eine schlimme Zeit erinnern und der großen demokratischen 

Tradition des Deutschen Gewerkschaftsbundes nicht würdig sind. 

Dies zeigt. daß der DGB in einer tiefen Krise steckt; vielleicht 

sollten wir darüber mal reden. Der DGB irrt sich jedenfalls, 

wenn er glaubt, daß er diese Krise überspielen könne durch 

Agitation gegen die Sozialausschüsse oder gegen die 

Bundesregierung oder gegen die CDU/CSU. Wir sind 

gesprächsbereit, aber der Lüge und der Gewalt werden wir nicht 

weichen. 

F r_a 

Fürchten Sie nicht, daß das ohnehin ja nie sehr gute Verhältnis 

der CDU/CSU zu den Gewerkschaften über diese Frage, wie immer 

man dazu stehen mag, völlig zu Bruch geht? Daß - man könnte so 

weit gehen, zu fragen - der Gewerkschaftsflügel der CDU sterben 

wird darüber? 

Dr. Dregger: 

Es gibt Kräfte im DGB und in der SPD, die die Sozialausschüsse 

der CDU/CSU, das heißt unseren sogenannten "linken Flügel" 

zerschlagen möchten. Sie wünschen sich eine Struktur, in der die 

SPD ein Monopol hat für Arbeitnehmerinteressen. Sie werden 

• scheitern. Wir lassen uns die Sozialausschüsse und unseren 

sogenannten "linken Flügel" nicht zerschlagen. Aber auch der DGB 

würde damit eine Existenzgrundlage verlieren. Er ist ja seinem 

Anspruch nach Einheitsgewerkschaft. Wir hatten in der Weimarer 

Republik neben den sozialistischen Gewerkschaften auch 

christliche Gewerkschaften. Bei dem Zusammenschluß, bei dein 

unsere Gewerkschaftler in der Minderheit waren, hatten sie 

natürlich auch in der Führungs in der: Regel 

Stellvertreterposten. Ich rate dem DGB dringend, diesen 

christlich-sozialen Teil unter seinen Mitgliedern und unter 

• • • 



seinen Funktionären zu schonen und nicht zu zerschlagen. Der DGB 

muß sich auch klar darüber sein, daß hier in der Bundesrepublik 

Deutschland das Parlament die Vertretung des Deutschen Volkes 

ist und nicht der DGB und daß die christlich-demokratische und 

die christlich-soziale Union zu den großen Parteien dieses 

Landes gehören, mit deren Regierungsverantwortung er rechnen 

muß. Wenn der DGB Arbeitnehmerinteressen vertreten will, muß er 

auch bereit sein, uns zu respektieren, wie wir den DGB 

respektieren. 

Frage: 

Kann man nicht auch umgekehrt sagen, daß einige in Ihrer Partei 

diesen Gewerkschaftsflügel gern los wären und hier die gute 

Gelegenheit sehen? 

Dr. Dregger:  

ich kenne niemanden. Wenn es solche Leute geben sollte, erkläre 

ich sie zu meinen persönlichen Gegnern. Das ist ein Bestandteil 

der christlich-demokratischen Union, der unverzichtbar ist. Wir 

sind keine größere FDP, sondern wir sind eine Volkspartei, in 

der nicht nur Mittelständler, Unternehmer und Beamte verankert 

sind, sondern auch auch die Arbeitnehmerschaft. 40 Prozent der 

deutschen Arbeitnehmer haben bei der letzten Bundestagswahl 

CDU/CSU gewählt. 

gi 

Das zweite wichtige Problem, das Sie sich zu lösen vorgenommen 

haben bis zum Beginn des Bundestagswahlkampfes, sind sieben 

Sicherheitsgesetze. Die drei Parteivorsitzenden haben sich in 

der letzten Woche geeinigt, das diese Gesetze möglichst zusammen 

verabschiedet werden sollen. Aber kaum gab es diese Verabredung 

der Parteivorsitzenden, da gab es wieder Streit in der 

Koalition. Sind Sie sicher, glauben Sie, daß diese sieben 

Sicherheitsgesetze, an denen nun seit über zwei Jahre gearbeitet 

wird, noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden? 
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Dr. Dregger: 

Also, die Hauptarbeit haben meine Kollegen aus der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und aus der FDP-Fraktion geleistet; 

sie wurden unterstützt von den Ministerien. Es ist ihr 

Verdienst, daß die drei Parteivorsitzenden nun diese sieben 

Gesetze absegnen konnten. Dabei ist zu unterscheiden einmal das 

Paßgesetz und das Personalausweisgesetz, die ja schon in der 

Beratung im Bundestag und verabschiedungsreif sind. Das wird 

nach meiner Einschätzung auch bald geschehen. Dann gibt es 

weitere Gesetze, die neu einzubringen sind, sowohl von der 

Regierung wie von den Fraktionen; darüber besteht auch 

• Übereinstimmung. Und dann gibt es das Zusammenarbeitsgesetz über 

den Informationsaustausch der verschiedenen Nachrichtendienste 

und der Polizei. Dieses Gesetz hat besondere Bedeutung für die 

Länder, weil die Exekutive in diesem Bereich bei den Ländern 

liegt. Deswegen ist vereinbart worden, daß es nur über die 

Regierung, also zunächst über den Bundesrat, kommt, ehe es an 

das Parlament geht. Da haben einige Kollegen der FDP nun 

gemeint, das sei noch nicht reif. Sie werden ihre Gesichtspunkte 

einbringen können in die Beratungen. des Parlaments. Aber ich 

nehme an, daß auch diese Kollegen der FDP daran interessiert 

sind, daß diese Koalition ihren Leistungsnachweis auch auf 

diesem Felde erbringt. Es ist ja interessanterweise so: Die 

Forderung, ein solches Zusammenarbeitsgesetz zu machen, kommt 

• ursprünglich nicht von uns, sondern von der FDP. Sie sollte doch 

das, was sie selbst ursprünglich gewollt hat, nun nicht 

gefährden. ich nehme an, daß es auch nicht geschieht. Der-

Parteivorsitzende der FDP hat ja bei der Verabschiedung auch 

diesem Gesetz voll zugestimmt, was Einzelberatung auch unter 

Ländersicht nicht ausschließt. 

Habe ich Sie richtig verstanden, Sie halten es für möglich, daß 

das Paket der sieben Gesetze aufgeschnürt wird, daß man erst 

diejenigen, die leicht zu verabschieden sind, also das Paß-- und 

Personalausweisgesetz, verabschiedet und dann in einem zweiten 

Zug die anderen Gesetze, vor allem das Zusammenarbeitsgesetz. 



Dr,__Dregger: 

Was zeitlich jetzt schon möglich ist, weil es in den Beratungen 

so weit ist - Personalausweis- und Paßgesetz 	sollten so 

schnell wie möglich verabschiedet werden. Die anderen Gesetze 

sind neu einzubringen. Das sehen wir als eine Einheit an. Die 

Tatsache, daß beim Zusammenarbeitsgesetz ein etwas anderer Weg 

gewählt wird, weil die Länderinteressen besonders berührt sind 

und einige Kollegen der FDP meinen, da noch etwas einbringen zu 

müssen, sollte nichts ändern an dem Ziel der drei 

Parteivorsitzenden und am Ziel der Koalition, auch diese Sache 

positiv zu Ende zu bringen. 

F L a g_e: 
Ein weiterer Streikpunkt innerhalb der Koalition war in den 

letzten Monaten das Thema, das mit dem Stichwort SDI hinreichend 

umschrieben ist -- also die Pläne der Amerikaner, eine 

Weltraumabwehr zu installieren, zunächst zu erforschen. Sie sind 

nicht damit zufrieden, was das Kabinett vereinbart hat und was 

Bundeswirtschaftsminister Banyemann in der letzten Woche in den 

USA verhandelt hat? 

Das erste ist nicht richtig. Ich bin dabei gewesen als das 

Kabinett darüber beraten hat. Die Reise von Herrn Bangemann und 

ihre Ergebnisse will ich erst bewerten, wenn ich den Bericht von 

Herrn Bangemann nach seiner Rückkehr gehört habe. Aber ich will 

gerne etwas sagen zu der Sache als solcher, unabhängig von 

dieser Reise, was ich auch vor der Fraktion erklärt habe. 

Zunächst einmal: Es geht hier nicht in erster Linie um Technik 

und Ökonomie, sondern um Sicherheit. Es geht darum, daß, wenn 

die beiden Weltmächte Raketenabwehrsysteme aufbauen 	sie sind 

beide dabei, zur Zeit sind die Sowjets den Amerikanern voraus, 

das kann sich ändern - darf Europa nicht zu einer Zone minderer 

Sicherheit werden. Wir können auf diese neue Entwicklung nur 
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Einfluß nehmen über unseren Sicherheitspartner, das ist nicht 

die Sowjetunion, sondern das sind die Vereinigten Staaten von 

Amerika. Wir können auf die USA nicht Einfluß nehmen, indem wir 

uns an die Klagemauer stellen, sondern man kann nur Einfluß 

nehmen durch Mitwirkung. Deswegen hoffe ich darauf, daß dieses 

Abkommen, was Herr Bangemann vorbereitet, es deutschen 

Forschungs- und Industrieinstituten ermöglicht, sich an der 

Forschung zu beteiligen auch zum deutschen Nutzen im zivilien 

Bereich. Aber es ist völlig selbstverständlich, daß wir ständig 

auch auf die strategischen Konsequenzen, die sich aus dem Aufbau 

dieser Abwehrsysteme in Ost und West Cür Europa ergeben, Einfluß 

nehmen. Dafür werden wir eintreten und dafür werden wir auch 

sorgen. 

F r a  q e : 

Ist der Eindruck richtig, daß Sie eigentlich mehr politische 

Unterstützung der Amerikaner für dieses Programm haben würden? 

Dr. Dregger:  

Die Bundesregierung hat schon zu Beginn ausdrücklich erklärt 

durch einen Beschluß, daß sie dieses Programm politisch 

unterstützt. Der Bundeskanzler hat als erster auf der 

Wehrkundetagung in München eine Position eingenommen, die er 

heute noch vertritt... 

F 

... da heißt es in dem Beschluß, "die Forschung ist 

gerechtfertigt"... 

Dr. Dregger:  

... sie wird unterstützt von der Bundesregierung. Wenn sie 

gerechtfertigt ist, werden wir sie bei einem Verbündeten auch 

unterstützen. Es geht um deutsche Interessen, insbesondere um 

deutsche Sicherheitsinteressen. Mitunter wird leichtfertigt 
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darüber hinweggeredet - auch in Wirtschaftskreisen, die nur den 

ökonomischen und technischen Aspekt sehen oder von Leuten, die 

sich für Politiker halten und dann die Vokabeln "Krieg der 

Sterne" übernehmen, die ja in Amerika erfunden worden sind als 

Stichworte für die Schlagzeile; für die Sowjets sind das 

Desinformationsvokabeln. Wenn das hier übernommen wird, ohne der 

Sache auf den Grund zu gehen, dann, muß ich schon sagen, bin ich 

sehr traurig über das mangelende Verantwortungsbewußtsein. Es 

sieht mehr auf dem Spiel, es geht um unsere Sicherheit. 

Sind Sie der Meinung, daß man mehr tun müßte gegen den 

Hauplunlerstützer des Terrorismus, den libyschen Staatschef 

Gadhafi? 

Dr._Dregger: 

Der internationale Terrorismus ist eine große Gefahr. Die 

zivilisierte Welt muß das ihr Mögliche tun, um diese Pest zu 

bekämpfen. Die Amerikaner wissen, daß kein europäischer Staat so 

kooperationsbereit ist und selbst soviel dafür tut, um den 

internationalen Terrorismus zu bekämpfen, wie die Bundesrepublik 

Deutschland. Der amerikanische Botschafter Burt hat vor kurzem 

Staatssekretär Neusel, der in Vertretung von Herrn Zimmermann 

das Gespräch geführt hat, ausdrücklich seinen Dank dafür zum 

Ausdruck gebracht. Der Streitpunkt war die Frage, ob man ein 

Wirtschaftsembargo machen sollte. ich bin nicht prinzipiell 

gegen ein Wirtschaftsembargo, aber man muß immer prüfen, was nun 

überwiegt - die Vorteile oder die Nachteile. Nach 

geschichtlicher Erfahrung überwiegen meistens die Nachteile. Ich 

will nicht sagen, daß es immer so sein wird. Wenn das ganze 

Wirtschaftsembargo nur dazu führt, daß sich die gemäßigten 

arabischen Staaten solidarisieren mit diesem Herrn Gadhafi und 

die Sowjets Pluspunkte sammeln, ohne das wirklich etwas 

verändert wird, dann ist das nicht klug. In dieser Frage müssen 

wir in Kontakt mit unseren amerikanischen Verbündeten sein und 

möglichst unter Sachgesichtspunkten prüfen, ist das sinnvoll. 

Bisher bin ich nicht davon überzeugt. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

18. Februar 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Politik der Bundesregierung in der 
gewerblichen Wirtschaft, die Umstellung 
auf feste Brennstoffe zu unterstützen, 
erklärt der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ludwig Gerstein, MdB, im DUD: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt gerade in einer Zeit der sin-

kenden Ölpreise die Politik der Bundesregierung, die gewerbliche 

Wirtschaft bei der Umstellung auf feste Brennstoffe zu unterstützen. 

Insbesondere bei der Stromerzeugung ist der Austausch von Öl und Gas 

• durch deutsche Steinkohle und Kernenergie in vorbildlicher Weise ge-

lungen. Der Ölanteil an der öffentlichen Stromerzeugung ist von 

11,6 % 1973 auf 1,1 % 1984 gesunken, der Gasanteil von 12,7 % auf 

7,5 %. 

Nicht nur in der Stromwirtschaft hat sich dieser Prozeß der Substi-

tution und der sparsamen und rationellen Energieverwendung relativ 

rasch vollzogen, sondern auch im Bereich des industriellen und ge-

werblichen Wärmemarkts sowie der privaten Haushalte und der Klein-

verbraucher ist es zu einer ausgeglicheneren Struktur des Energie-

verbrauchs gekommen. 

Die Bundesregierung fördert deswegen Forschung und Entwicklung um-

weltverträglicher Technologien der Kohlenutzung. 

Die Umsetzung dieser Technologien am Markt ist Aufgabe der Anlagen- 

• 
bauer und Kohleanbieter. Die Umstellung auf feste Brennstoffe bietet 

den Vorteil langfristig günstiger Brennstoffkosten und der Versor-

gungssicherheit. 

Hinzu kommen im Rahmen der bestehenden Programme von Bund, Ländern 

und der Europäischen Gemeinschaft eine ganze Reihe von finanziellen 

Hilfen, die bei Umstellungen wie auch bei Umweltschutzmaßnahmen in 

Anspruch genommen werden können. 

Die industrielle und gewerbliche Wirtschaft sollte in ihren An- 

strengungen nach sparsamer und rationeller Energieverwendung auch 

jetzt nicht nachlassen. 

Die Bundesregierung hat Rahmenbedingungen geschaffen, die den Um-

strukturierungs- und Substitutionsprozeß erleichtern. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. Februar 1986 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger, erklärte in der heutigen Fraktionssitzung 

unter anderem: 

Sperrfrist: Dienstag, 18.02.1986, 15.00 Uhr 

Wir haben mit einiger Bestürzung zur Kenntnis nehmen müssen, 

daß ein Vorstandsmitglied der TG-Metall, der größten 

Einzelgewerkschaft des DGB und der größten Einzelgewerkschaft 

der Welt, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit den 

Bundesparteitag einer Partei besucht hat, die eindeutig 

demokratiefeindliche Tendenzen verfolgt und im übrigen auch 

arbeitnehmerfeindlich ist. Denn wenn die Wirtschafts- und 

Finanzpolitik der "Grünen" verwirklicht würde, dann wäre 

Massenarbeitslosigkeit die unvermeidliche Konsequenz. 

Er hat außerdem in einer Weise gesprochen, die man nicht mehr 

einfach als polemisch abtun kann. Es war vom "Geist der 

Sozialistengesetze" und anderem die Rede. Das war die Sprache 

eines Fanatikers. 

Ich glaube, daß dieser Auftritt gezeigt hat, daß wir in einer 

Phase der innenpolitischen Entwicklung stehen, die unseren 

Zusammenhalt und unsere Handlungsfähigkeit voll in Anspruch 

nimmt. 

Ich habe den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau 

öffentlich gefragt, wie er diesen Auftritt beurteilt. Er 

bewirbt sich ja um das Amt des Bundeskanzlers und erklärt 

immer wieder, daß er das Bündnis mit den "Grünen" nicht 

wolle. Wenn er glaubwürdiger sein will als sein hessischer 

Kollege Börner, dann darf er zu dieser Frage nicht schweigen. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.2.1986 
-2821S- 

Zur Vorlage des Tätigkeitsberichts 1985 des Bundesgrenzschutzes 
erklären der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), und der innenpolitische Spre-
cher der CSU-Landesgruppe, Hermann Fellner (CSU' und das 
Mitglied im Innenausschuß, Joachim Clemens (CDU): 

Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 1985 zeigt den Bundesgrenzschutz 
wiederum als unverzichtbares Instrument des Bundes zur Gewährlei-
stung der inneren Sicherheit an den Grenzen und zur Unterstützung 
der Länder. Neben der Grenzsicherung durch die BGS-Verbände und der 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs durch den Grenzschutz-
einzeldienst leistet der BGS auf der Ostsee und vor allem der Nord-
see zunehmend einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung und Verfol-
gung von Meeresverschmutzungen durch Schiffahrt und illegale Einlei-
ter. Wir halten es für erforderlich, daß der Bundesgrenzschutz zur 
Erfüllung dieser Umweltschutzaufgabe in nächster Zeit mit Schiffen 
ausgestattet wird, die für die besonderen Verhältnisse auf der Nord-
see und den kombinierten Luft/See-Einsatz geeignet sind. 

Die unveränderte terroristische Bedrohung, die Bekämpfung des 
Rauschgiftschmuggels und der illegalen Einreise von Ausländern und 
die dabei vom Bundesgrenzschutz im vergangenen Jahr erzielten Erfol-
ge unterstreichen die Bedeutung wirksamer Kontrollen an den Außen-
grenzen. Der Grenzpolizei ist an den Grenzen innerhalb der EG mit 
dem neuen Kontrollverfahren ohne Wartezeiten eine gute, bürger-
freundliche Lösung gelungen, bis durch eine koordinierte Verbre-
chensbekämpfung innerhalb der EG und gemeinsame EG-Kontrollen an den 
Außengrenzen in den nächsten Jahren ein weiterer Abbau der Grenz-
kontrollen zwischen den EG-Mitgliedsstaaten erfolgen kann. 

Der Bundesinnenminister hat im zurückliegenden Jahr die entscheiden-
den Weichen gestellt zur Lösung der anstehenden Personalstruktur-
probleme im BGS. Mit den von ihm durchgesetzten 1000 Stellenhebungen 
wird der BGS in den nächsten Jahren die erforderlichen Einstellungen 
junger Polizeivollzugsbeamter im mittleren Dienst vornehmen können. 
Im Haushalt 1986 wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die seit 
mehreren Jahren ausgesetzte Anpassung der Stellenanpassung beim 
Bundesgrenzschutz an die Polizeien der Länder mit 
284 Planstellenhebungen fortzusetzen. Nachdem die haushaltsmäßigen 
Voraussetzungen geschaffen sind, fordern wir die Bundesregierung 
auf, diese Hebungen jetzt zügig durchzuführen. Die Angehörigen des 
BGS haben im vergangenen Jahr ihre Aufgaben zuverlässig und mit 
großem persönlichen Einsatz erfüllt. Der jährliche Tätigkeitsbericht 
ist Anlaß, ihnen dafür zu danken. 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 18. Februar 1986 H 

0375W/102 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion,Friedrich B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

Das von der SPD vorgelegte Minderheitsvotum im 

Flick-Untersuchungausschuß ist eine Geschichtsverfälschung 

trivialster Machart. Die SPD leugnet in störrischer 

Einsichtslosigkeit, daß unter der Verantwortung der von ihr 

geführten Bundesregierung die Entscheidungen über die vom 

Flick-Konzern gestellten Steuerbefreiungsanträge gefallen sind 

und daß gerade zu dieser Zeit die finanziellen Zuwendungen des 

Flick-Konzerns in den Bereich der SPD sprunghaft angestiegen sind. 

Das Minderheitenvotum der SPD ist der untaugliche Versuch, die 

nachweisbare bedrückende und beklemmende Nähe der SPD in ihrer 

Regierungszeit zum Flick-Konzern vergessen zu machen. Dies muß 

fehlschlagen. 

Es ist ein Treppenwitz, daß ausgerechnet der SPD-Kandidat 

Johannes Rau erst kürzlich in seiner groß angelegten 

Zeitungsanzeige von einer Gefährdung der politischen Kultur und 

des politischen Anstands spricht. Der Schaden für die politische 

Kultur und für den politischen Anstand, von dem die SPD im 

Zusammenhang mit der Flick-Affäre immer wieder spricht, hat sie 

selbst und niemand sonst angerichtet. Daß die CDU vom 

Flick-Konzern Spenden bekommen hat ist völlig korrekt und kann 

von der SPD nicht poltisch kriminalisiert werden. 

Reue, Einsicht und Besserung hätte die SPD in ihrem 

Abschlußbericht erkennen lassen müssen. Das Gegenteil ist der 

Fall. Die SPD wäre gut beraten gewesen, dem Bericht der CDU/CSU 

und FDP vorbehaltlos zuzustimmen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

18. Februar 1986 
Zu den beschäftigungspolitischen Erfolgen der Bundesregierung er-
klärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Matthias Wissmann, MdB im DUD: 

Parallel zu den sich verstärkenden konjunkturellen Aufschwungten-

denzen nimmt auch die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer wieder zu. 

Allein im 3. Quartal 1985, für das inzwischen statistisch gesicherte 

Daten verfügbar sind, hat die Beschäftigung um 80.000 Arbeitnehmer _ . 	_ ...... 
zugenommen. Dies ist die stärkste Beschäftigungszunahme seit Beginn 

des Wiederanstiegs der Zahl der Beschäftigten AnEang des Jahres 

1984. Für dieses Jahr scheint es realistisch von einem weiteren 

Beschäftigungsanstieg von rd. 300-330.000 Personen auszugehen. Von 

1984 bis 1986 hätte sich damit die Zahl der beschäftigten Arbeit-

nehmer um 600.000 erhöht. Die konjunkturellen Belebungseffekte der 

sinkenden Ölpreise sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. 

Sollte sich der Ölpreisrückgang weiter fortsetzen, bestehen gute 

Aussichten, daß der diesjährige Beschäftigungszuwachs noch höher 

ausfällt. Die abweichende Entwicklung von Arbeitslosenzahl und 

Beschäftigtenzahl ist auf die nach wie vor ungünstige demographische 

Entwicklung zurückzuführen und auf die steigende Erwerbsbeteiligung 

der Frauen. Wegen der verbesserten Beschäftigungschancen suchen 

immer mehr Personen eine Stelle, die in der Statistik bislang nicht 

erfaßt worden sind. Vor dem Hintergrund der steigenden Beschäfti-

gung sind die Chancen jedoch gut, daß es schon in diesem Jahr erst-

malig wieder zu einem Rückgang auch der Arbeitslosenzahl kommt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.2.1986 
2056s 

Zu dem von Bundestagspräsident Dr. Jenninger geneh-
migten Hearing am 26. und 27. Februar in Sachen 
§ 116 AFG und zu der Kritik des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Vogel an dieser Genehmigung erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters:  

Die Vorwürfe des Herrn Vogel weise ich nachdrücklich 

zurück. Es ist das alte Spiel: Die SPD versucht, durch 

extensive Inanspruchnahme von Minderheitenrechten die Ver-

abschiedung wichtiger Gesetze zu verzögern oder zu verhin-

dern, wie dies bereits beim Beschäftigungsförderungsgesetz 

und beim Demonstrationsstrafrecht der Fall gewesen ist. 

Sie versucht - wie in den letzten Wochen mehrfach ge-

schehen - bereits die Erste Lesung von Gesetzen zu 

blockieren und damit bereits den Beginn der Beratungen im 

Deutschen Bundestag, wie beim § 116 AFG und bei den 

Sicherheitsgesetzen geschehen. Hinter den ständigen Ge-

schäftsordnungsdebatten der SPD in den Ausschüssen des 

Parlaments und im Bundestag selbst steckt in vielen Fällen 

nicht das Verlangen nach umfassender sachlicher Beratung, 

sondern die Absicht, die Gesetzgebungsarbeit der Koalition 

zu erschweren. Angesichts dieser Sachlage muß die Koa-

lition auch einmal von den Mehrheitsrechten der Geschäfts-

ordnung Gebrauch machen, um das Inkrafttreten der von ihr 

als richtig und notwendig erkannten Gesetzgebungsvorhaben 

sicherzustellen. 

Ich kritisiere mit Nachdruck den Stil und die Wortwahl der 

oppositionellen Polemik gegen den Bundestagspräsidenten 

und die Koalition. Ich bedaure die mangelnden Rechtskennt-

nisse des SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Auslegung der 

Geschäftsordnung. Und ich beklage, daß er den Beratungsab- 
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lauf falsch darstellt. Offenbar ist Herr Vogel von seinen 

eigenen Fraktionskollegen nicht genügend informiert wor-

den. Das beantragte Hearing findet am 26. und 27. Februar 

statt, die Auswertung der Ergebnisse dieser Expertenan-

hörung findet erst im März statt, also nicht, wie Herr 

Vogel behauptet, bereits am 27. Februar. Und was die Ge-

nehmigung des Präsidenten anbetrifft: Nach § 6o der Ge-

schäftsordnung des Deutschen Bundestages ist der Vor-

sitzende zur Einberufung des Ausschusses verpflichtet, 

wenn eine Fraktion dies verlangt und der Präsident dies 

genehmigt. Die Auslegung der Geschäftsordnung ist der 

SPD-Fraktion bereits im Juni 1985 in einem ähnlich gela-

gerten Fall durch den Präsidenten des Bundestages mitge-

teilt worden. Ein solches Verfahren ist nicht neu. Auch in 

Regierungszeiten der SPD hat es derartige Sondersitzungen 

gegeben. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkläre ich: Wir haben 

bisher bei allen Gesetzgebungsvorhaben eine umfangreiche, 

ausreichende Beratungszeit ermöglicht und werden dies auch 

in Zukunft tun. Wir achten Minderheitenrechte. Wir werden 

uns aber durch die Krokodilstränen des Herrn Vogel, der 

offensichtlich bedauert, daß es neben Minderheiten- auch 

Mehrheitsrechte gibt, nicht hindern lassen, den poli-

tischen Willen der vom Volk gewählten Regierung und der 

sie tragenden Koalition in der Gesetzgebungsarbeit umzu-

setzen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 18. Februar 1986 

0375W/105 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion Friedrich B o h 1, MdB erklärte heute zu dem 

angekündigten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz: 

Bundeskanzler Kohl kann den angekündigten Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft Koblenz mit großer Gelassenheit entgegensehen. 

Der Sachverhalt ist bekannt und vielfach öffentlich erörtert. Es 

ist davon auszugehen, daß die Ermittlungen daher zügig abge- 

• schlossen werden. 

Merkwürdig ist es allerdings, daß die Staatsanwaltschaft Koblenz 

über eine interne Entscheidung zunächst die Presse informiert, 

bevor der Betroffene und der Bundestagspräsident unterrichtet 

sind. So etwas ist eigentlich mit einem geordneten Verfahren kaum 

zu vereinbaren. 

Im übrigen wird die Strafanzeige des Herrn Schily hier in Bonn 

vom Untersuchungsausschußbericht des Flick-Ausschusses in keinem 

Punkt getragen. Das weiß Herr Schily. Die Strafanzeige ist daher 

nur ein billiges und primitives Wahlkampfmittel. • 	Sinn eines Ermittlungsverfahrens ist es im übrigen, auch die zur 

Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Es dient auch zum 

Schutz eines unbescholtenen Bürgers vor verleumderischen Anschul-

digungen. 

Festzustellen bleibt fernerhin, daß ungefähr 10% der Ermittlungs-

verfahren zu öffentlichen Anklagen führen. Dies zeigt die beson-

dere Funktion eines Ermittlungsverfahrens. Zu Aufgeregheiten 

besteht daher in diesem Fall nun wirklich kein Anlaß. 
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Unerträglich ist allerdings, in welcher Weise hier das Mittel der 

Strafanzeige zum übelsten politischen Kampf eingesetzt wird. Die 

Wandlung des Strafverteidigers Schily ist in diesem Zusammenhang 

besonders bemerkenswert. 

Statt den Bundeskanzler zu attackieren, ist der SPD-Fraktions-

vorsitzende Vogel aufgefordert, alle die bei der SPD im Dunkeln 

gebliebenen Sachverhalte erschöpfend aufzuklären. Scheinbar gibt 

es hier ein interessantes Doppelspiel zwischen Grünen und SPD. 	• 

Herr Vogel sollte für Aufklärung sorgen, wie sich die berühmte 

6,7 Mio DM-Spende zusammensetzt. Erst gestern hat dazu Herr 

Halstenberg interessante Ausführungen gemacht. Auch sollte Herr 

Vogel den SPD-Pressesprecher Clement zur Ordnung rufen, der noch 

am 14.2. versichert hat, daß die SPD von der Neuen Heimat keinen 

Pfennig Geld bekommen hat. Noch weitere Beispiele lassen sich 

hier anfügen. Dies wäre das eigentliche Betätigungsfeld für Herrn 

Vogel. 

Die SPD hat bisher nur in unerträglicher Scheinheiligkeit andere 

beschimpft und selbst nicht zur Aufklärung beigetragen, wenn sie Ah  

selbst betroffen war. Von der SPD braucht die CDU keine Belehrung 

entgegenzunehmen. 



CDU/CSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.2.1986 
2056s 

Zu dem von Bundestagspräsident Dr. Jenninger geneh-
migten Hearing am 26. und 27. Februar in Sachen 
§ 116 AFG und zu der Kritik des SPD-Fraktionsvor-
sitzenden Vogel an dieser Genehmigung erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters:  

Die Vorwürfe des Herrn Vogel weise ich nachdrücklich 

zurück. Es ist das alte Spiel: Die SPD versucht, durch 

extensive Inanspruchnahme von Minderheitenrechten die Ver-

abschiedung wichtiger Gesetze zu verzögern oder zu verhin-

dern, wie dies bereits beim Beschäftigungsförderungsgesetz 

und beim Demonstrationsstrafrecht der Fall gewesen ist. 

Sie versucht - wie in den letzten Wochen mehrfach ge-

schehen - bereits die Erste Lesung von Gesetzen zu 

blockieren und damit bereits den Beginn der Beratungen im 

Deutschen Bundestag, wie beim § 116 AFG und bei den 

Sicherheitsgesetzen geschehen. Hinter den ständigen Ge-

schäftsordnungsdebatten der SPD in den Ausschüssen des 

Parlaments und im Bundestag selbst steckt in vielen Fällen 

nicht das Verlangen nach umfassender sachlicher Beratung, 

sondern die Absicht, die Gesetzgebungsarbeit der Koalition 

zu erschweren. Angesichts dieser Sachlage muß die Koa-

lition auch einmal von den Mehrheitsrechten der Geschäfts-

ordnung Gebrauch machen, um das Inkrafttreten der von ihr 

als richtig und notwendig erkannten Gesetzgebungsvorhaben 

sicherzustellen. 

Ich kritisiere mit Nachdruck den Stil und die Wortwahl der 

oppositionellen Polemik gegen den Bundestagspräsidenten 

und die Koalition. Ich bedaure die mangelnden Rechtskennt-

nisse des SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Auslegung der 

Geschäftsordnung. Und ich beklage, daß er den Beratungsab- 
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lauf falsch darstellt. Offenbar ist Herr Vogel von seinen 

eigenen Fraktionskollegen nicht genügend informiert wor-

den. Das beantragte Hearing findet am 26. und 27. Februar 

statt, die Auswertung der Ergebnisse dieser Expertenan-

hörung findet erst im März statt, also nicht, wie Herr 

Vogel behauptet, bereits am 27. Februar. Und was die Ge-

nehmigung des Präsidenten anbetrifft: Nach § 6o der Ge-

schäftsordnung des Deutschen Bundestages ist der Vor-

sitzende zur Einberufung des Ausschusses verpflichtet, 

wenn eine Fraktion dies verlangt und der Präsident dies 

genehmigt. Die Auslegung der Geschäftsordnung ist der 

SPD-Fraktion bereits im Juni 1985 in einem ähnlich gela-

gerten Fall durch den Präsidenten des Bundestages mitge-

teilt worden. Ein solches Verfahren ist nicht neu. Auch in 

Regierungszeiten der SPD hat es derartige Sondersitzungen 

gegeben. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkläre ich: Wir haben 

bisher bei allen Gesetzgebungsvorhaben eine umfangreiche, 

ausreichende Beratungszeit ermöglicht und werden dies auch 

in Zukunft tun. Wir achten Minderheitenrechte. Wir werden 

uns aber durch die Krokodilstränen des Herrn Vogel, der 

offensichtlich bedauert, daß es neben Minderheiten- auch 

Mehrheitsrechte gibt, nicht hindern lassen, den poli-

tischen Willen der vorn Volk gewählten Regierung und der 

sie tragenden Koalition in der Gesetzgebungsarbeit umzu-

setzen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

18. Februar 1986 
Zu den beschäftigungspolitischen Erfolgen der Bundesregierung er-
klärt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Matthias Wissmann, MdB im DUD: 

Parallel zu den sich verstärkenden konjunkturellen Aufschwungten-

denzen nimmt auch die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer wieder zu. 

Allein im 3. Quartal 1985, für das inzwischen statistisch gesicherte 

Daten verfügbar sind, hat die Beschäftigung um 80.000 Arbeitnehmer 

zugenommen. Dies ist die stärkste Beschäftigungszunahme seit Beginn 

des Wiederanstiegs der Zahl der Beschäftigten Anfang des Jahres 

1984. Für dieses Jahr scheint es realistisch von einem weiteren 

Beschäftigungsanstieg von rd. 300-330.000 Personen auszugehen. Von 

1984 bis 1986 hätte sich damit die Zahl der beschäftigten Arbeit-

nehmer um 600.000 erhöht. Die konjunkturellen Belebungseffekte der 

sinkenden Ölpreise sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. 

Sollte sich der Ölpreisrückgang weiter fortsetzen, bestehen gute 

Aussichten, daß der diesjährige Beschäftigungszuwachs noch höher 

ausfällt. Die abweichende Entwicklung von Arbeitslosenzahl und 

Beschäftigtenzahl ist auf die nach wie vor ungünstige demographische 

Entwicklung zurückzuführen und auf die steigende Erwerbsbeteiligung 

der Frauen. Wegen der verbesserten Beschäftigungschancen suchen 

immer mehr Personen eine Stelle, die in der Statistik bislang nicht 

erfaßt worden sind. Vor dem Hintergrund der steigenden Beschäfti-

gung sind die Chancen jedoch gut, daß es schon in diesem Jahr erst-

malig wieder zu einem Rückgang auch der Arbeitslosenzahl kommt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
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Zu den beschäftigungspolitischen Erfolgen der Bundesregierung er 
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Beschäftigungsanstieg von rd. 300-330.000 Personen auszugehen. Von 

1984 bis 1986 hätte sich damit die Zahl der beschäftigten Arbeit-

nehmer  um 600.000 erhöht. Die konjunkturellen Belebungseffekte der 

sinkenden Ölpreise sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. 

Sollte sich der Ölpreisrückgang weiter fortsetzen, bestehen gute 

Aussichten, daß der diesjährige Beschäftigungszuwachs noch höher 

ausfällt. Die abweichende Entwicklung von Arbeitslosenzahl und 

Beschäftigtenzahl ist auf die nach wie vor ungünstige demographische 

Entwicklung zurückzuführen und auf die steigende Erwerbsbeteiligung 

der Frauen. Wegen der verbesserten Beschäftigungschancen suchen 

immer mehr Personen eine Stelle, die in der Statistik bislang nicht 

erfaßt worden sind. Vor dem Hintergrund der steigenden Beschäfti-

gung sind die Chancen jedoch gut, daß es schon in diesem Jahr erst-

malig wieder zu einem Rückgang auch der Arbeitslosenzahl kommt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.2.1986 
-2821S- 

Zur Vorlage des Tätigkeitsberichts 1985 des Bundesgrenzschutzes 
erklären der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), und der innenpolitische Spre-
cher der CSU-Landesgruppe, Hermann Fellner (CSU) und das 
Mitglied im Innenausschuß, Joachim Clemens (CDU): 

Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 1985 zeigt den Bundesgrenzschutz 
wiederum als unverzichtbares Instrument des Bundes zur Gewährlei-
stung der inneren Sicherheit an den Grenzen und zur Unterstützung 
der Länder. Neben der Grenzsicherung durch die BGS-Verbände und der 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs durch den Grenzschutz-
einzeldienst leistet der BGS auf der Ostsee und vor allem der Nord-
see zunehmend einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung und Verfol-
gung von Meeresverschmutzungen durch Schiffahrt und illegale Einlei-
ter. Wir halten es für erforderlich, daß der Bundesgrenzschutz zur 
Erfüllung dieser Umweltschutzaufgabe in nächster Zeit mit Schiffen 
ausgestattet wird, die für die besonderen Verhältnisse auf der Nord-
see und den kombinierten Luft/See-Einsatz geeignet sind. 

Die unveränderte terroristische Bedrohung, die Bekämpfung des 
Rauschgiftschmuggels und der illegalen Einreise von Ausländern und 
die dabei vom Bundesgrenzschutz im vergangenen Jahr erzielten Erfol-
ge unterstreichen die Bedeutung wirksamer Kontrollen an den Außen-
grenzen. Der Grenzpolizei ist an den Grenzen innerhalb der EG mit 
dem neuen Kontrollverfahren ohne Wartezeiten eine gute, bürger-
freundliche Lösung gelungen, bis durch eine koordinierte Verbre-
chensbekämpfung innerhalb der EG und gemeinsame EG-Kontrollen an den 
Außengrenzen in den nächsten Jahren ein weiterer Abbau der Grenz-
kontrollen zwischen den EG-Mitgliedsstaaten erfolgen kann. 

Der Bundesinnenminister hat im zurückliegenden Jahr die entscheiden-
den Weichen gestellt zur Lösung der anstehenden Personalstruktur-
probleme im BGS. Mit den von ihm durchgesetzten 1000 Stellenhebungen 
wird der BGS in den nächsten Jahren die erforderlichen Einstellungen 
junger Polizeivollzugsbeamter im mittleren Dienst vornehmen können 
Im Haushalt 1986 wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die seit 
mehreren Jahren ausgesetzte Anpassung der Stellenanpassung beim 
Bundesgrenzschutz an die Polizeien der Länder mit 
284 Planstellenhebungen fortzusetzen. Nachdem die haushaltsmäßigen 
Voraussetzungen geschaffen sind, fordern wir die Bundesregierung 
auf, diese Hebungen jetzt zügig durchzuführen. Die Angehörigen des 
BGS haben im vergangenen Jahr ihre Aufgaben zuverlässig und mit 
großem persönlichen Einsatz erfüllt. Der jährliche Tätigkeitsbericht 
ist Anlaß, ihnen dafür zu danken. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. Februar 1986 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger, erklärte in der heutigen Fraktionssitzung 

unter anderem: 

Sperrfrist: Dienstag, 18.02.1986, 15.00 Uhr 

Wir haben mit einiger Bestürzung zur Kenntnis nehmen müssen, 

daß ein Vorstandsmitglied der IG-Metall, der größten 

Einzelgewerkschaft des DGB und der größten Einzelgewerkschaft 

der Welt, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit den 

Bundesparteitag einer Partei besucht hat, die eindeutig 

demokratiefeindliche Tendenzen verfolgt und im übrigen auch 

arbeitnehmerfeindlich ist. Denn wenn die Wirtschafts- und 

Finanzpolitik der "Grünen" verwirklicht würde, dann wäre 

Massenarbeitslosigkeit die unvermeidliche Konsequenz. 

Er hat außerdem in einer Weise gesprochen, die man nicht mehr 

einfach als polemisch abtun kann. Es war vom "Geist der 

Sozialistengesetze" und anderem die Rede. Das war die Sprache 

eines Fanatikers. 

Ich glaube, daß dieser Auftritt gezeigt hat, daß wir in einer 

Phase der innenpolitischen Entwicklung stehen, die unseren 

Zusammenhalt und unsere Handlungsfähigkeit voll in Anspruch 

nimmt. 

Ich habe den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau 

öffentlich gefragt, wie er diesen Auftritt beurteilt. Er 

bewirbt sich ja um das Amt des Bundeskanzlers und erklärt 

immer wieder, daß er das Bündnis mit den "Grünen" nicht 

wolle. Wenn er glaubwürdiger sein will als sein hessischer 

Kollege Börner, dann darf er zu dieser Frage nicht schweigen. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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



CDUICSU PRESSEDIENST 

18. Februar 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Politik der Bundesregierung in der 
gewerblichen Wirtschaft, die Umstellung 
auf feste Brennstoffe zu unterstützen, 
erklärt der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ludwig Gerstein, MdB, im DUD: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt gerade in einer Zeit der sin-

kenden Ölpreise die Politik der Bundesregierung, die gewerbliche 

Wirtschaft bei der Umstellung auf feste Brennstoffe zu unterstützen. 

Insbesondere bei der Stromerzeugung ist der Austausch von Öl und Gas 

• durch deutsche Steinkohle und Kernenergie in vorbildlicher Weise ge-

lungen Der Ölanteil an der öffentlichen Stromerzeugung ist von 

11,6 % 1973 auf 1,1 % 1984 gesunken, der Gasanteil von 12,7 % auf 

7,5 %. 

Nicht nur in der Stromwirtschaft hat sich dieser Prozeß der Substi-

tution und der sparsamen und rationellen Energieverwendung relativ 

rasch vollzogen, sondern auch im Bereich des industriellen und ge-

werblichen Wärmemarkts sowie der privaten Haushalte und der Klein-

verbraucher ist es zu einer ausgeglicheneren Struktur des Energie-

verbrauchs gekommen. 

Die Bundesregierung fördert deswegen Forschung und Entwicklung um-

weltverträglicher Technologien der Kohlenutzung. 

Die Umsetzung dieser Technologien am Markt ist Aufgabe der Anlagen- 

• 
bauer und Kohleanbieter. Die Umstellung auf feste Brennstoffe bietet 

den Vorteil langfristig günstiger Brennstoffkosten und der Versor-

gungssicherheit. 

Hinzu kommen im Rahmen der bestehenden Programme von Bund, Ländern 

und der Europäischen Gemeinschaft eine ganze Reihe von finanziellen 

Hilfen, die bei Umstellungen wie auch bei Umweltschutzmaßnahmen in 

Anspruch genommen werden können. 

Die industrielle und gewerbliche Wirtschaft sollte in ihren An-

strengungen nach sparsamer und rationeller Energieverwendung auch 

jetzt nicht nachlassen. 

Die Bundesregierung hat Rahmenbedingungen geschaffen, die den Um-

strukturierungs- und Substitutionsprozeß erleichtern. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 18. Februar 1986 H 

0375W/102 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion,Friedrich B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

Das von der SPD vorgelegte Minderheitsvotum im 

Flick-Untersuchungausschuß ist eine Geschichtsverfälschung 

trivialster Machart. Die SPD leugnet in störrischer 

Einsichtslosigkeit, daß unter der Verantwortung der von ihr 

geführten Bundesregierung die Entscheidungen über die vom 

Flick-Konzern gestellten Steuerbefreiungsanträge gefallen sind 

und daß gerade zu dieser Zeit die finanziellen Zuwendungen des 

Flick-Konzerns in den Bereich der SPD sprunghaft angestiegen sind. 

Das Minderheitenvotum der SPD ist der untaugliche Versuch, die 

nachweisbare bedrückende und beklemmende Nähe der SPD in ihrer 

Regierungszeit zum Flick-Konzern vergessen zu machen. Dies muß 

fehlschlagen. 

Es ist ein Treppenwitz, daß ausgerechnet der SPD-Kandidat 

Johannes Rau erst kürzlich in seiner groß angelegten 

Zeitungsanzeige von einer Gefährdung der politischen Kultur und 

des politischen Anstands spricht. Der Schaden für die politische 

Kultur und für den politischen Anstand, von dem die SPD im 

Zusammenhang mit der Flick-Affäre immer wieder spricht, hat sie 

selbst und niemand sonst angerichtet. Daß die CDU vom 

Flick-Konzern Spenden bekommen hat l ist völlig korrekt und kann 

von der SPD nicht poltisch kriminalisiert werden. 

Reue, Einsicht und Besserung hätte die SPD in ihrem 

Abschlußbericht erkennen lassen müssen. Das Gegenteil ist der 

Fall. Die SPD wäre gut beraten gewesen, dem Bericht der CDU/CSU 

und FDP vorbehaltlos zuzustimmen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 18. Februar 1986 

0375W/105 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion Friedrich B o h 1, MdB erklärte heute zu dem 

angekündigten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz: 

Bundeskanzler Kohl kann den angekündigten Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft Koblenz mit großer Gelassenheit entgegensehen. 

Der Sachverhalt ist bekannt und vielfach öffentlich erörtert. Es 

ist davon auszugehen, daß die Ermittlungen daher zügig abge- 

• schlossen werden. 

Merkwürdig ist es allerdings, daß die Staatsanwaltschaft Koblenz 

über eine interne Entscheidung zunächst die Presse informiert, 

bevor der Betroffene und der Bundestagspräsident unterrichtet 

sind. So etwas ist eigentlich mit einem geordneten Verfahren kaum 

zu vereinbaren. 

Im übrigen wird die Strafanzeige des Herrn Schily hier in Bonn 

vom Untersuchungsausschußbericht des Flick-Ausschusses in keinem 

Punkt getragen. Das weiß Herr Schily. Die Strafanzeige ist daher 

nur ein billiges und primitives Wahlkampfmittel. 

• 	Sinn eines Ermittlungsverfahrens ist es im übrigen, auch die zur 

Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Es dient auch zum 

Schutz eines unbescholtenen Bürgers vor verleumderischen Anschul-

digungen. 

Festzustellen bleibt fernerhin, daß ungefähr 10% der Ermittlungs-

verfahren zu öffentlichen Anklagen führen. Dies zeigt die beson-

dere Funktion eines Ermittlungsverfahrens. Zu Aufgeregheiten 

besteht daher in diesem Fall nun wirklich kein Anlaß. 
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Unerträglich ist allerdings, in welcher Weise hier das Mittel der 

Strafanzeige zum übelsten politischen Kampf eingesetzt wird. Die 

Wandlung des Strafverteidigers Schily ist in diesem Zusammenhang 

besonders bemerkenswert. 

Statt den Bundeskanzler zu attackieren, ist der SPD-Fraktions-

vorsitzende Vogel aufgefordert, alle die bei der SPD im Dunkeln 

gebliebenen Sachverhalte erschöpfend aufzuklären. Scheinbar gibt 

es hier ein interessantes Doppelspiel zwischen Grünen und SPD. 

Herr Vogel sollte für Aufklärung sorgen, wie sich die berühmte 

6,7 Mio DM-Spende zusammensetzt. Erst gestern hat dazu Herr 

Halstenberg interessante Ausführungen gemacht. Auch sollte Herr 

Vogel den SPD-Pressesprecher Clement zur Ordnung rufen, der noch 

am 14.2. versichert hat, daß die SPD von der Neuen Heimat keinen 

Pfennig Geld bekommen hat. Noch weitere Beispiele lassen sich 

hier anfügen. Dies wäre das eigentliche Betätigungsfeld für Herrn 

Vogel. 

Die SPD hat bisher nur in unerträglicher Scheinheiligkeit andere 

beschimpft und selbst nicht zur Aufklärung beigetragen, wenn sie 

selbst betroffen war. Von der SPD braucht die CDU keine Belehrung. 

entgegenzunehmen. 



CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Februar 1986 

Anläßlich der Ingenieur-Tagung der SPD in 
Düsseldorf erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB.: 

Die SPD und der technische Fortschritt: Ingenieure sollen aus der 

sozialistischen Sackgasse helfen 

"Ausstieg", "Einmotten", "Stillegen", "Nicht genehmigen" sind die 

Schlüsselwörter sozialdemokratischer Forschungspolitik, wie es zu-

letzt auf dem nordrhein-westfälischen SPD-Parteitag Ende September 1985 

deutlich geworden ist. Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, 

Kanzlerkandidat Johannes Rau, hatte nicht einmal den Versuch unternom-

men, diesen Tendenzen entgegenzutreten. Kein Wunder, daß zukunftsorien-

tierte Unternehmen zunehmend zu Johannes Rau auf Distanz gehen und 

Hochtechnologiebereiche aus Nordrhein-Westfalen ausgliedern. 

Jüngstes spektakuläres Beispiel: Die Gutehoffnungshütte, eines der 

traditionsreichsten Ruhrgebietsunternehmen, verlegt ihre Hauptverwaltung 

nach München. 

Statt klarer Zukunftsperspektiven operiert die SPD bei ihren 

"Gesprächen" mit Ingenieuren und der sog. technischen Intelligenz mit 

Aufrufen und aufgepumpten Begriffen, nachdem die SPD bereits auf wich-

tigen Gebieten der Technologiepolitik ihre ablehnende Position fest-

gelegt hat. Kernpunkte der SPD-Politik sind: 

- Stopp des Schnellen Brüters in Kalkar und Ausstieg aus der 
Brutreaktortechnologie 

- Stopp der Wiederaufarbeitungsanlage für ausgediente Kern-
brennelemente in Wackersdorf 

- Tempo 100 für alle Kraftfahrzeuge auf allen Autobahnen 

- Inbetriebnahme von Ibbenbüren ja - von Buschhaus nein 

- keine Forschungen zum Zwecke der Verteidigung 

- Regelung, Kontrollen, Gängelung und bürokratische Steuerung 
der chemischen Industrie gemäß dem neuesten chemiepolitischen 
Konzept der SPD 

- diffuse Energiepolitik in Hessen durch möglichst viele Klein-
kraftwerke zu Lasten der Kohle an der Ruhr. 
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Mit der von der SPD veranstalteten Ingenieurtagung scheint 

ähnliches ins Haus zu stehen wie beim Schnellen Brüter: 

Erst werden die Stopp-Beschlüsse gefaßt, dann wird das Gespräch 

mit den Fachleuten gesucht, um sich im nachhinein auf Biegen und 

Brechen die wissenschaftliche Bestätigung für politische Fehl-

leistungen einzuholen. Man darf gespannt sein, ob Johannes Rau 

je die nötigen klärenden Worte zur künftigen Politik der SPD in 

Sachen technischer Fortschritt finden wird. Bisher war dazu aus 

seinem Munde nichts Verwertbares zu vernehmen. Dem "technologie-

politischen Flugzeug" der SPD fehlt das Leitwerk, die Düsen sind 

verstopft und das Fahrwerk ist verrostet. 

Die technologiepolitische Position der CDU/CSU ist eindeutig:  

Wir setzen auf vernünftigen technischen Fortschritt und nicht 

auf Verbote. Die erfolgreiche Forschungspolitik der Bundesregie-

rung unter Bundeskanzler Kohl gibt dieser Auffassung Recht: 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegt der Bereich Forschung und 

Technik in der Bundesrepublik Deutschland wieder mit an der Welt-

spitze. Auf den Gebieten, wo dies noch nicht zur Gänze erreicht 

werden konnte (z.B. im Bereich Mikroelektronik), sind wir zumin-

dest auf dem guten Wege, hier wieder den Anschluß zu finden. 

Allein die Stärkung der marktwirtschaftlichen Elemente und nicht 

Verbote haben bewirkt, daß die Bundesrepublik Deutschland wieder 

aus dem von den Sozialdemokraten wesentlich mitverursachten tech-

nologischen Tief wieder herausgefunden hat. 

Diesen Weg wird die Union arch in Zukunft konsequent fortsetzen. • 



CIDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion Im Deutschen Bundestag 19. Februar 1986 

Zur materiellen Besserstellung der Wehrdienstleistenden 
im Zuge der Wehrpflichtverlängerung erklärt das Mitglied 
der Arbeitsgruppe Verteidigungspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto H a u s e r  
(Esslingen), MdB: 

Im Zuge der für 1989 geplanten Wehrpflichtverlängerung 

wird es zur materiellen Besserstellung der Wehrdienst-

leistenden in einem Volumen von insgesamt 555 Mio. DM 

kommen. 

Diese Maßnahmen werden im Zeitraum von 1987-1989 ver-

wirklicht. 

Das Paket beinhaltet eine lineare Wehrsolderhöhung um 

1,-- DM täglich ab dem 1.1.1987. 

Ab dem 1. Juni 1989 wird es eine weitere Wehrsold- 

erhöhung von 2,20 DM pro Tag geben. Insgesamt wendet der 

Bund für diese beiden Wehrsoldverbesserungen 285 Mio. DM 

auf. 

Ebenfalls ab Juni 1989 wird den Wehrpflichtigen ein 

doppeltes Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch ge-

nommene Mahlzeiten an dienstfreien Tagen ausbezahlt; 

insgesamt werden dadurch jährliche Mehraufwendungen von 

100 Mio. DM entstehen. 

Schließlich wird das Entlassungsgeld auf 2.500,-- DM 

erhöht, was mit 170 Mio. DM jährlich im Bundeshaushalt 

zu Buche schlägt. 

Diese Maßnahmen werden dazu führen, daß die Wehrdienst-

leistenden nach der Verlängerung des Grundwehrdienstes 

zum 1.6.1989 schon während ihrer Dienstzeit monatlich 

ca. 135,-- DM mehr bekommen und zum Abschluß des Wehr-

dienstes ein um fast 1.400,-- DM höheres Entlassungsgeld 

erhalten 

Die wehrpflichtigen Soldaten werden als Gefreite monat-

lich 500,-- DM zur Verfügung haben. 
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Alle Maßnahmen werden in die laufende Beratung der Wehr-

soldgesetznovelle eingebracht, so daß auf lange Sicht 

Klarheit über die Verbesserung der materiellen Situation 

der Wehrpflichtigen geschaffen wird. Dieser Maßnahmen-

katalog ist ein Beweis für die ernsthafte Bemühung der 

Bundesregierung, mehr Wehrgerechtigkeit auch auf dem 

Wege der Verbesserung der Situation der jungen Wehr-

pflichtigen zu erreichen. Mit der Verlängerung der 

Wehrpflicht muß ein spürbarer materieller Ausgleich für 

die Soldaten geschaffen werden. Dies ist mit dem Maß-

nahmenpaket voll und ganz gelungen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

19. Februar 1986 
Zur Berichterstattung der Bundesregierung über die Lage der Neuen 
Heimat im Ausschuß für Wirtschaft erklären der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB und 
der zuständige Berichterstatter, Hansjürgen Doss, MdB: 

Die Auseinandersetzung um die Lage der Neuen Heimat in der heutigen 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft hat folgendes gezeigt: 

• 1. die Mitglieder des Aufsichtsrates haben ihre Aufsichtspflichten 

unzureichend wahrgenommen. Der Aufsichtsrat der Neuen Heimat 

setzt sich aus führenden Gewerkschaftsfunktionären zusammen. 

2. Der Deutsche Gewerkschaftsbund muß sich seiner unternehmerischen 

und gesellschaftlichen Verantwortung für die Neue Heimat 

stellen. Der DGB ist aufgefordert, die Neue Heimat zu sanieren. 

3. DGB und die Neue Heimat sind aufgefordert endlich ein Konzept 

zur Sanierung der Neuen Heimat vorzulegen, wenn das Gutachten 

der Treuarbeit vorliegt. 

• 4. Die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach Hilfen 

durch die öffentliche Hand ist ungerechtfertigt. Als vielfacher 

Vermögensmilliardär hat der DGB seinen Verpflichtungen gegenüber 

der Neuen Heimat nachzukommen. 

5. Die Mieter der Neuen Heimat haben in keinster Weise etwas zu 

befürchten. Der Mieterschutz gilt. Die Verunsicherung der Mieter 

ist in erster Linie durch die Neue Heimat selbst hervorgerufen. 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Februar 1986 

2061s 

Zu dem Auszug der Oppositionsmitglieder aus dem Innenaus-

schuß des Deutschen Bundestages erklärt der Parlamen-

tarische Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters: 

Das Verhalten der rot-grünen Opposition ist absolut un-

parlamentarisch. Es macht deutlich, daß es weder der SPD noch 

den Grünen um sachgemäße parlamentarische Behandlungen wich-

tiger Gesetzgebungsvorhaben geht, sondern allein darum, Bera-

tungen zu verzögern und zu blockieren, das Inkrafttreten 

wichtiger Gesetze zu verhindern. Die CDU/CSU-Fraktion wird 

dieses Verhalten der Opposition im Ältestenrat zur Sprache 

bringen, sich im übrigen aber nicht hindern lassen, die an-

stehenden Gesetzentwürfe weiterhin sorgfältig zu beraten und 

dann zu verabschieden. 

Ich erinnere daran, daß das Personalausweisgesetz bereits am 

23. Oktober 1984 im Deutschen Bundestag eingebracht worden 

ist, das Paßgesetz am 7. Mai 1985. Zwischenzeitlich sind 

mehrere Beratungen in den zuständigen Ausschüssen erfolgt, 

darunter auch zwei Anhörungen, am 20. Mai 1985 und am 

12. Febr. 1986. Das Protokoll der letzten Anhörung liegt seit 

Freitag vergangener Woche vor. Die Opposition kann nicht 

ständig zusätzliche Beratungszeiten fordern, um sich dann, 

wenn ihr die Argumente ausgehen, aus den Beratungen auszu-

klinken. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate 

stelle ich fest: Die SPD ist darauf und dran, immer stärker 

ins unparlamentarische Schlepptau der Grünen genommen zu 

werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

19. Februar 1986 

Im Anschluß an die heutige Sitzung des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor Dr. Kreile i MdB 1  

Der Finanzausschuß des Deutschen Bundestages hat heute den 

Weg für Gespräche zwischen interessierten Länderregierungen 

und der Bundesregierung über die rechtlichen und tatsäch-

lichen Möglichkeiten für die Errichtung von Freihäfen an 

Binnenwasserstraßen, insbesondere an Donau und Rhein geeb-

net. Er hat dem Deutschen Bundestag eine Entschließung vor-

geschlagen, nach der die Bundesregierung gebeten wird, solche 

Gespräche alsbald mit dem Ziel aufzunehmen, eine entsprechen-

de Gesetzesinitiative einzuleiten. Durch die Errichtung von 

Freihäfen könnten Wettbewerbsnachteile deutscher Binnenhäfen 

gegenüber ausländischen Häfen abgebaut und für struktur-

schwache Gebiete neue Entwicklungschancen eröffnet werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 19. 2 .1986 H 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich B o h 1, MdB, 

erklärte heute im Deutschland Union Dienst : 

Die Nachrichten über die Spendenpraxis der Neuen Heimat aus 

• Hamburg und Nordrhein-Westfalen werden immer beängstigender. Den 

Pressemeldungen der letzten Tagen zufolge drängt sich immer mehr 

der Verdacht auf, daß die Neue Heimat über Jahre eine höchst 

unheilvolle Rolle in Sachen SPD-Spenden gespielt hat. 

Bedenkt man, daß die Neue Heimat seit ihrem Bestehen Milliarden 

an Steuersubventionen erhalten hat und jetzt aufgrund ihres 

Mißmanagments saniert werden will, ist dies ein unglaublicher 

Vorgang. Es ist zu befürchten, daß der Schaden an der politischen 

Kultur und am politischen Anstand, den der SPD-Kandidat Johannes 

Rau in seiner Zeitungsanzeige so beschworen hat, tatsächlich 

hierdurch eingetroffen ist. 

Die SPD und insbesondere der Vorsitzende der 

SPD-Bundestagsfraktion, Hans-Jochen Vogel, sind aufgefordert, 

- schonungslos die Rolle der SPD bei der Spendenpraxis der Neuen 

Heimat aufzudecken, 

- die Spenden, die die SPD von der Neuen Heimat erhalten hat, an 

diese zum Zwecke der dringend notwendigen Sanierung der Neuen 

Heimat zurückzuzahlen, 

- ihren SPD-Pressesprecher Clement zur Ordnung zu rufen, der noch 

am 14.2.1986 versichert hat, daß die SPD von der Neuen Heimat 

keinen Pfennig Geld bekommen habe. 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19.2.1986 
-2833S 

Zur heutigen abschließenden Beratung der Gesetzentwürfe über 
die Einführung fälschungssicherer Personalausweise und Europa-
pässe erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl Miltner (CDU), der innenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), 
und der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Hermann  
Fellner (CSU) sowie der Berichterstatter der Fraktion, Joachim  
Clemens (CDU):  

Im Innenausschuß werden wir heute die von der Koalition eingebrach-
ten Gesetzentwürfe für einen fälschungssicheren Personalausweis und 
Europapaß abschließend beraten. 

Mit den neuen Ausweisen, die ab April bzw. Ende 1987 ausgegeben wer-
den sollen, werden die Möglichkeiten der Verbrechensbekämpfung ganz 
erheblich verbessert. Es wird Verbrechern nahezu unmöglich gemacht, 
mit gefälschten Ausweispapieren zu arbeiten. 

Die Gesetzentwürfe sehen umfassende und präzise Vorkehrungen für den 
Persönlichkeits- und Datenschutz vor, wie sie in diesem Umfang im 
Bereich der inneren Sicherheit noch nie vorhanden waren. Die Be-
nutzung der Ausweise durch die staatlichen Behörden ist nur noch in 
eng umschriebenen, vom Gesetzgeber genannten Fällen erlaubt. Das An-
legen von sog. Bewegungsbildern durch die Polizei mit den neuen 
Ausweisen ist ausgeschlossen. 

Durch die Ergänzung der Strafprozeßordnung um einen neuen 
§ 163 d StPO wird erstmals eine präzise gesetzliche Grundlage für 
größere Fahndungsmaßnahmen, z.B. für die Ringfahndung, geschaffen. 
Damit tragen wir der Forderung des Bundesverfassungsgerichts in 
seinem Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 Rechnung: Der Ge-
setzgeber bestimmt und legt genau fest, wann und unter welchen Vor-
aussetzungen persönliche Daten der Bürger gesammelt und verwertet 
werden. Mit dem Koalitionspartner haben wir Einvernehmen erzielt, 
den neuen § 163 d StPO im Hinblick auf die Ergebnisse der Sachver-
ständigen-Anhörung in der vergangenen Woche wie folgt zu präzisieren: 

Die Fahndung durch Speicherung der Daten eines größeren Personen-
kreises wird auf die Fälle schwerster Kriminalität, d.h. die in 
111 StPO aufgeführten schweren Straftaten (z.B. Mord, Totschlag, 
Bildung einer terroristischen Vereinigung, Raub mit Waffen) be-
schränkt. 

2- 
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Diese Fahndungsmaßnahme wird im Inland nur bei Kontrollstellen im 
Sinne des § 111 StPO, also beispielsweise nicht bei Verkehrskon-
trollen oder sonstigen polizeilichen Kontrollen möglich sein. 
Außerdem wird dies nur an den Grenzen und dort auch gegen schwere 
Rauschgiftdelikte und Straftaten nach dem Waffen- und Kriegs-
waffenkontrollgesetz ermöglicht. 

Die Fahndungsmaßnahme darf nur von einem Richter angeordnet wer-
den, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft oder 
deren Hilfsbeamte, die aber unverzüglich eine richterliche Bestä-
tigung einholen müssen. 

Die Fahndungsmaßnahme ist nach Art, Dauer und räumlich zu begren-
zen und auf höchstens drei Monate befristet. 

Es ist sichergestellt, daß die Daten unverdächtiger Bürger unver-
züglich gelöscht werden; spätestens drei Monate nach Abschluß der 
Maßnahme ist der Gesamtdatenbestand zu löschen. 

Die im Rahmen der besonderen Fahndung erhobenen Daten unterliegen 
einer strengen Zweckbindung. Sie dürfen nur für das auslösende 
Strafverfahren und im übrigen nur innerhalb der Höchstfrist von 
drei Monaten von Strafverfolgungsbehörden zur Aufklärung einer 
anderen Straftat oder zur Ermittlung einer mit Haftbefehl oder 
anderweitig ausgeschriebenen Person verwendet werden. 

Die Gesetzentwürfe bringen damit einen beachtlichen Fortschritt bei 
der Verbrechensbekämpfung und gewährleisten umfassend den von der 
Verfassung gebotenen Persönlichkeitsschutz der Bürger. Der Deutsche 
Bundestag wird am kommenden Freitag eine - auch im internationalen 
Vergleich - vorbildliche Regelung verabschieden können. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Febr. 1986 

Zu dem öffentlichen Anhörungsverfahren des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung am 19. Februar 1986 zum ersten Ge-
setz zur Änderung des Schwerbehindertengesetzes geben der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, Bernhard 
Jagoda MdB, der Obmann im Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung, Wolfgang Lohmann MdB, und der sozialpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgruppe, Horst Seehofer MdB, folgende 
gemeinsame Stellungnahme ab: 

• 1. Das Anhörungsverfahren hat deutlich gemacht, daß der Regierungs-
entwurf des Änderungsgesetzes zum Schwerbehindertengesetz wegen 
einer Fülle von Rechtsverbesserungen im wesentlichen bei den an-
gehörten Verbänden und Sachverständigen eine positive Aufnahme 
gefunden hat. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich aufgrund der Ergebnisse 
der Anhörung und der schriftlichen Stellungnahmen dafür ein-
setzen, daß der Gesetzentwurf noch in einigen Punkten verbes-
sert wird. 
Bereits am 17. Januar 1986 hatten die Koalitionsfraktionen die 
Prüfung folgender Verbesserungsmöglichkeiten angekündigt: 

- Verzicht auf Überprüfung aller alten Schwerbehindertenbe-
scheide, in denen nach Aktenlage entschieden worden war; 

- zeitliche Begrenzung der Nichtanrechnung Auszubildender auf 
die Zahl der Pflichtplätze für Schwerbehinderte, solange noch 
für viele Jugendliche Ausbildungsplätze benötigt werden; 

- Nichtanrechnung von Kuren auf den Zusatzurlaub. 

• Zusätzlich wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Verbes-
serungen zu folgenden Einzelregelungen einsetzen: 

- bei den Bestimmungen über die Zusammenrechnung mehrerer klei-
ner Behinderungen bei der Feststellung des Grades der Behin-
derung, 

- bei der Rechtsstellung des Vertrauensmannes der Schwerbehin-
derten und seines Stellvertreters. 

3. Im übrigen hat das Anhörungsverfahren deutlich gemacht, daß eine 
Vielzahl besonderer Maßnahmen der Bundesregierung und der Bun-
desanstalt für Arbeit zugunsten behinderter Arbeitsloser in den 
letzten Jahren zu wesentlich verbesserten Vermittlungschancen 
und -ergebnissen geführt hat (1985 14 % Steigerung gegenüber 
1984). Die Arbeitslosenquote bei den Schwerbehinderten liegt 
unter dem Durchschnitt. Dies ermutigt zu weiteren Anstrengungen 
zugunsten behinderter Arbeitnehmer. 
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CDUIC,SU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Februar 1986 

Zur heutigen Anhörung des Bundestagsverkehrsausschusses 
u.a. über die Frage der Zulassung von freiberuflichen  
Kfz-Sachverständigen für die Kfz-Hauptuntersuchung 
erklären der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir, und der Bericht-
erstatter Abgeordneter Klaus Bühler: 

In der Anhörung wird der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 

Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zugrunde gelegt. 

Er sieht vor, daß künftig auch Zusammenschlüsse von mindestens 

4o freiberuflichen Kfz-Sachverständigen eine amtliche Anerkennung 

als Überwachungsorganisation finden können. Damit werden die 

freiberuflichen Sachverständigen in organisierter Form die ge-

setzlich vorgeschriebene regelmäßige Hauptuntersuchung durch-

führen können. Gleichzeitig wird angestrebt, ein flächendecken-

des Prüfangebot für den Fahrzeughalter zu gewährleisten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkennt in diesem Gesetzentwurf 

eine weitere Möglichkeit für eine Betätigung mittelständischer 

Unternehmen. Bereits jetzt besteht ein dichtes Netz von aner-

kannten freiwilligen Überwachungsorganisationen. Die Ausdehnung 

dieser Kfz-Sachverständigen ging Hand in Hand mit der zunehmen-

den Einmietung in Kfz-Werkstätten, um dort die Untersuchungen 

nach § 29 StVZO durchzuführen. Für den Halter bringt dies den 

Vorteil, daß er am selben Tag in der betreffenden Kfz-Werkstatt 

sein Fahrzeug nicht nur reparieren und warten, sondern bei dieser 

Gelegenheit auch durch den Prüfer der Überwachungsorganisation 

die fällige Untersuchung durchführen lassen kann. 

Schwerpunkte der Anhörung werden aus unserer Sicht sein, ob die 

Flächendeckung auch künftig gewährleistet sein wird, inwieweit 

die Verkehrssicherheit der Kfz mit hohem Niveau garantiert werden 

kann, in welchem Maße die Qualifikation der Kfz-Sachverständigen 

vorhanden sein muß, ob künftig die Geltungsdauer der verteilten 
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Plaketten gleich sein wird und ob der TÜV von seiner Gebühren-

pflicht befreit werden wird. 

Bei der Anhörung, in der u.a. auch die vom TÜV angekündigte 

Schließung von Prüfstellen behandelt wird, muß auch gesehen 

werden, daß die Tochterorganisation des TüV.FKLI (Freiwillige 

Kraftfahrzeug-überwachung)s  einen Marktanteil übernommen hat. 
Er verschaffte sich somit selbst Konkurrenz. Auch die seit langem 

zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten aus der Abgassonderuntersuchung 

müssen bei derartigen Absichtserklärungen Berücksichtigung finden. 

Schließlich wird das Gutachten des ehemaligen Präsidenten des 

Bundesverfassungsgerichts, Prof. Ernst Benda, einbezogen werden, 

der halbierte Fristen als Verletzung des Grundrechts der Freiheit 

der Berufswahl ansieht. 

Nach Auswertung der Ergebnisse der Anhörung wird sich die Arbeits-

gruppe Verkehr der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erneut mit dem 

Gesetzentwurf befassen, um möglicherweise Änderungen vorzuschlagen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Februar 1986 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Maiwirm, 

teilt mit: 

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

Dregger, empfing heute den prominenten schwarzen 

südafrikanischen Oppositionspolitiker Mangosuthu G. 

Buthelezi, Chief Minister von Kwa Zulu und Präsidenten der 

Inkatha-Bewegung, zu einem umfassenden Gedankenaustausch. 

Beide Gesprächspartner waren sich darüber einig, daß 

- die Apartheids- und Homelandpolitik in Südafrika 

gescheitert ist 

- Ufer sich in Südafrika vollziehende friedliche Wandel be-
schleunigt werden muß 

- eine Beteiligung der schwarzen Bevölkerungsgruppe 

Südafrikas an der politischen Machtausübung unerläßlich 

ist 

- "die Regierung von Präsident Botha durch geeignete Formen 
der Einflußnahme zu schnellerem Handeln motiviert werden muß. 

keine Sanktionen ergriffen werden sollten, die 

Südafrika wirtschaftlich isolieren und die Spannungen im 

Lande verschärfen. 

Beide Seiten stimmten auch darin überein, daß jede Form von 

Gewaltanwendung zu vermeiden sei.*Dr. Dregger zeigte sich 

befriedigt über die konkreten Vorschläge, die die 

Buthelezi-Kommission in ihrem Bericht für eine gemeinsame 

Verwaltung von Natal-Kwa Zulu erarbeitet hat und die 

Modellcharakter für ganz Südafrika haben könnten. Dr. 

Dregger wünschte Chief Minister Buthelezi viel Erfolg und 

viele Verbündete auf dem Wege zu einem neuen Südafrika, in 

dem alle Bevölkerungsgruppen aufgrund von demokratischen 

Prinzipien in Frieden und Wohlstand ihre eigene kulturelle 

Identität verwirklichen können. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. 2.1986 

Im Anschluß an die Berichterstattung im Ausschuß für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Verfolgung der 
katholischen Kirche in Burundi erklärt Alois Graf von 
W a 1 d b u r g - Z e i l,MdB:  

Für die Bundesrepublik Deutschland ist die Einhaltung der 

Menschenrechte eine wesentliche Voraussetzung für die ent-

wicklungspolitische Zusammenarbeit. Die Freiheit der Reli-

gionsausübung gehört zu den wichtigsten Menschenrechten. 

Mit großer Sorge betrachtet deshalb die Arbeitsgruppe Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Maßnahmen der Regierung von Burundi, die das kirchliche 

Leben einschränken und behindern. Dies ist umso bedauerlicher, 

als die katholische Kirche des Landes als besonderes Bei-

spiel der Inkulturation, also der Einbeziehung afrikanischer 

Werte und Traditionen in das Leben der Kirche, gilt. 

Bei den besonderen Leistungen, die die Kirche in Burundi 

auch für die Entwicklung des Landes erbracht hat, ist die 

Haltung der Regierung von Burundi unverständlich, Missionare 

auszuweisen oder ihre Wiedereinreise zu verhindern. überall 

in der Welt, wo sich die Kirche in besonderem Maße für Arme 

und Schwache einsetzt und entsprechend z.B. im Schul- und 

im Krankenhauswesen engagiert ist, können sich politische 

Spannungen ergeben. Diese müssen aber im Wege des Dialogs 

gelöst werden und nicht durch Repressalien oder Verfolgung. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. 2.1986 

Zu dem Widerstand der GRÜNEN und der SPD gegen die 
Entwicklungszusammenarbeit mit der demokratischen 
guatemaltekischen Regierung erklärt der entwicklungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Winfried Pinger,  MdB:  

Am 14. 1.1986 hat in Guatemala die demokratisch gewählte • 	zivile Regierung des Christdemokraten Vinicio Cerezo die 

Regierungsgeschäfte übernommen. 

Die Aufgaben, die mit unserer Hilfe kurzfristig gelöst wer-

den müssen, sind umfangreich. Besonders wichtig sind: 

- die Verbesserung der Lebensbedingungen der armen, vor allem 
der indianischen'Bevölkerungsschichten; 

- die Eindämmung von Arbeitslosigkeit und Inflation; 

- die Sicherung der Menschenrechte. 

Hierzu hat Vinicio Cerezo die ersten Reformmaßnahmen eingelei-

tet. Eine möglichst schnelle Unterstützung von unserer Seite 

ist dringend erforderlich. 

GRÜNE und SPD hingegen wollen unsere Hilfe - gerade jetzt - 

11111 	 verhindern und den Erfolg der demokratischen Regierung schwä-

chen. Sie wollen nicht zur Kenntnis nehmen, daß 

- Präsident Cerezo sich bemüht - z.B. durch Auflösung der Si-
cherheitspolizei - die Menschenrechtssituation schrittweise 
zu verbessern, 

- die Sicherung der Menschenrechte nicht schlagartig nach dem 
Amtsantritt den neuen Präsidenten erreicht werden kann, 

- es nun gerade die christdemokratischen Politiker seihst 
die den Attentaten zum Opfer fallen. 

sm) und GRUNE sehen Guatemala iffimer noch total von den 
beherrscht. Sie verkennen aus ideologischen Gründen die Anstren-
gungen des neuen Präsidenten zur Verbeeserung der Menschen-
rechtssituation und vergeben die - Chance demokratischer Gemein-
samkeit zum Wohle der leidgeprüften Guatemalteken. 
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CDUIC,SU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Februar 1986 

2061s 

Zu dem Auszug der Oppositionsmitglieder aus dem Innenaus-

schuß des Deutschen Bundestages erklärt der Parlamen-

tarische Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters: 

Das Verhalten der rot-grünen Opposition ist absolut un-

parlamentarisch. Es macht deutlich, daß es weder der SPD noch 

den Grünen um sachgemäße parlamentarische Behandlungen wich-

tiger Gesetzgebungsvorhaben geht, sondern allein darum, Bera-

tungen zu verzögern und zu blockieren, das Inkrafttreten 

wichtiger Gesetze zu verhindern. Die CDU/CSU-Fraktion wird 

dieses Verhalten der Opposition im Ältestenrat zur Sprache 

bringen, sich im übrigen aber nicht hindern lassen, die an-

stehenden Gesetzentwürfe weiterhin sorgfältig zu beraten und 

dann zu verabschieden. 

Ich erinnere daran, daß das Personalausweisgesetz bereits am 

23. Oktober 1984 im Deutschen Bundestag eingebracht worden 

ist, das Paßgesetz am 7. Mai 1985. Zwischenzeitlich sind 

mehrere Beratungen in den zuständigen Ausschüssen erfolgt, 

darunter auch zwei Anhörungen, am 20. Mai 1985 und am 

12. Febr. 1986. Das Protokoll der letzten Anhörung liegt seit 

Freitag vergangener Woche vor. Die Opposition kann nicht 

ständig zusätzliche Beratungszeiten fordern, um sich dann, 

wenn ihr die Argumente ausgehen, aus den Beratungen auszu-

klinken. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate 

stelle ich fest: Die SPD ist darauf und dran, immer stärker 

ins unparlamentarische Schlepptau der Grünen genommen zu 

werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

19. Februar 1986 

Im Anschluß an die heutige Sitzung des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Professor Dr. Kreile i MdB,  

Der Finanzausschuß des Deutschen Bundestages hat heute den 

Weg für Gespräche zwischen interessierten Länderregierungen 

und der Bundesregierung über die rechtlichen und tatsäch-

lichen Möglichkeiten für die Errichtung von Freihäfen an 

Binnenwasserstraßen, insbesondere an Donau und Rhein 
r 
 geeb-

net. Er hat dem Deutschen Bundestag eine Entschließung vor-

geschlagen, nach der die Bundesregierung gebeten wird, solche 

Gespräche alsbald mit dem Ziel aufzunehmen, eine entsprechen-

de Gesetzesinitiative einzuleiten. Durch die Errichtung von 

Freihäfen könnten Wettbewerbsnachteile deutscher Binnenhäfen 

gegenüber ausländischen Häfen abgebaut und für struktur-

schwache Gebiete neue Entwicklungschancen eröffnet werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 19. 2 .1986 H 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich B o h 1, MdB, 

erklärte heute im Deutschland Union Dienst : 

Die Nachrichten über die Spendenpraxis der Neuen Heimat aus 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen werden immer beängstigender. Den 

Pressemeldungen der letzten Tagen zufolge drängt sich immer mehr 

der Verdacht auf, daß die Neue Heimat über Jahre eine höchst 

unheilvolle Rolle in Sachen SPD-Spenden gespielt hat. 

Bedenkt man, daß die Neue Heimat seit ihrem Bestehen Milliarden 

an Steuersubventionen erhalten hat und jetzt aufgrund ihres 

Mißmanagments saniert werden will, ist dies ein unglaublicher 

Vorgang. Es ist zu befürchten, daß der Schaden an der politischen 

Kultur und am politischen Anstand, den der SPD-Kandidat Johannes 

Rau in seiner Zeitungsanzeige so beschworen hat, tatsächlich 

hierdurch eingetroffen ist. 

Die SPD und insbesondere der Vorsitzende der 

SPD-Bundestagsfraktion, Hans-Jochen Vogel, sind aufgefordert, 

- schonungslos die Rolle der SPD bei der Spendenpraxis der Neuen 

Heimat aufzudecken, 

- die Spenden, die die SPD von der Neuen Heimat erhalten hat, an 

diese zum Zwecke der dringend notwendigen Sanierung der Neuen 

Heimat zurückzuzahlen, 

- ihren SPD-Pressesprecher Clement zur Ordnung zu rufen, der noch 

am 14.2.1986 versichert hat, daß die SPD von der Neuen Heimat 

keinen Pfennig Geld bekommen habe. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
19. Februar 1986 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, hat der Tageszeitung "Die Welt" 
Tür die morgige Ausgabe das folgende Interview gegeben: 

Frage: 

Was sagen Sie zu den Verhandlungspositionen, die 

zur Zeit für die Abrüstungsverhandlungen zwischen 

Ost und West in Washington erwogen werden? 

Dr. Dregger: 

Es gibt bisher keine Festlegungen; aber solche 

stehen bevor. Für ein Land wie die Bundesrepublik 

Deutschland, an der Grenze von Ost und West mitten 

in Europa und ohne eigene Atomwaffen, geht es dabei 

um Existenzfragen. 

Frage: 

Wird für atomare Mittelstreckenraketen eine diffe- 

renzierte Null-Lösung erwogen? 

Dr. Dregger: 

Wenn schon eine Null-Lösung für atomare Mittel- 

streckenraketen, dann sollte sie vollständig und 

uneingeschränkt sein. Wenn alle amerikanischen 

Pershing 2 und Marschflugkörper verschwinden, 

dann müssen auch alle vergleichbaren sowjetischen 

Mittelstreckenraketen verschwinden. Ihnen ein Re- 

servat in Ostsibirien einzuräumen, ist unzumutbar. 

Die SS 20 ist beweglich. Sie kann aus Ostsibirien 

sehr schnell nach Westen in Stellungen verlegt 

werden, aus denen sie ganz Europa bedrohen kann. 

Da die Bundesrepublik Deutschland auf eigene Atom- 

waffen verzichtet und ihren atomaren Schutz treu- 

händerisch den USA übertragen hat (was niemand ver- 

gessen sollte), wäre beim Abzug der amerikanischen 

Pershing 2 und Marschflugkörper die Bundesrepublik 

Deutschland zwar insofern atomwaffenfrei, aber in 
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gar keiner Weise atomwaffenbedrohungsfrei. Im Gegen-

teil, unsere Bedrohung durch sowjetische Atomwaffen 

würde mangels eines Gegengewichtes erheblich wachsen. 

Frage: 

Was würde der Abzug aller Pershing 2 und Marsch-

flugkörper von deutschem Boden für die Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland militärstrategisch 

bedeuten? 

Dr. Dregger: 

Die Präsenz amerikanischer Atomwaffen auf deutschem 

Boden bedeutet für eine expansive Sowjetunion, dass 

sie bei uns nicht nur auf deutsche und andere NATO-

Soldaten stiesse, sondern auch auf die Weltmacht USA 

mit all ihren militärischen Resourcen einschliesslich 

Atomwaffen. Das ist der beste Schutz, den eine Mittel-

macht in exponierter Lage überhaupt erhalten kann. 

Die Stationierung amerikanischer Atomwaffen auf deut-

schem Boden bedeutet gleichzeitig, dass die USA mit 

ihrer nationalen Existenz, mit ihren Städten, für 

unsere Sicherheit haften, da jeder Krieg in Europa 

unvermeidlich auf die USA übergreifen würde. 

Dieses amerikanische Risiko würde durch den Abzug 

aller Pershing 2 und Marschflugkörper von deutschem 

Boden vermindert, das deutsche Risiko würde entspre-

chend vergrössert, da die Ankoppelung durch ameri-

kanische Mittelstreckenraketen an die strategischen 

Systeme in den USA sehr geschwächt würde. Das wäre 

für die Bundesrepublik Deutschland um so schwerwie-

gender, als Frankreich und Grossbritannien es bis 

heute mit Entschiedenheit ablehnen, ihre Atomwaffen 

auf deutschem Boden zu stationieren und das damit 

verbundene Risiko zu tragen. 



- 3 - 

Hinzu kommt die ausserordentliche Bedrohung gerade 

der Bundesrepublik Deutschland durch die sowjeti-

schcaKurz- und Mittelstreckensysteme kürzerer Reich-

weite (SS 21, 22 und 23), bei denen die Sowjetunion 

eine Überlegenheit von rund 7 zu 1 hat. 

Fazit: Die Bundesrepublik Deutschland, die anders 

als Frankreich und Grossbritannien nicht über eigene 

Atomwaffen verfügt, entbehrte des Schutzes durch 

auf ihrem Boden stationierte Atomwaffen und wäre 

voll dem Bedrohungspotential der gesamten sowjeti-

schen Kurzstreckensysteme und der in wenigen Tagen 

vom Osten Sibiriens nach Westen zu verlagernden 

sowjetischen SS 20-Mittelstreckensysteme ausgesetzt. 

Ich meine: Nur wenn alle sowjetischen Mittelstrecken-

systeme verschwinden, können auch alle amerikanischen 

Mittelstreckensysteme aus Westeuropa abgezogen werden. 

Ausserdem ist es dringend erforderlich, in eine solche 

Lösung auch die Kurz- und Mittelstreckensysteme 

kürzerer Reichweite mit dem Ziel einzubeziehen, 

Gleichgewicht auf niedrigerer Ebene herzustellen. 

Das gewaltige übergewicht des Warschauer Paktes im 

konventionellen Bereich darf in diesem Zusammenhang 

nicht übersehen werden. 

Frage: 

Wie werden sich die anderen von einer differenzierten 

Null-Lösung betroffenen Mächte gegenüber diesen Er-

wägungen verhalten? 

Dr. Dregger: 

Frankreich und Grossbritannien lehnen es ab, sich 

von den weit überlegenen Weltmächten vorschreiben zu 

lassen, welches atomare Potential sie sich zulegen 

können. Auch Japan, das insbesonders von den in Ost-

sibirien stationierten Mittelstreckenraketen bedroht 

ist, aber auch andere nicht-nukleare Länder Westeuropas. 
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wie zum Beispiel die Niederlande, können von einer 

solchenLösung nicht begeistert sein. Alle Völker 

haben das Recht darauf, in gleicher Sicherheit zu 

leben. Für die Sowjetunion gibt es weder eine poli-

tische noch eine moralische Rechtfertigung, ihre 

Nachbarn durch ein ungeheures Vernichtungspotential 

unter Druck zu setzen. 

Schlussfolgerung: Wenn Null-Lösung, dann global,dann 

sollten die Kurz- und Mittelstreckensysteme voll-

ständig verschwinden. Das gleiche gilt für die chemi-

schen Waffen. Die interkontinental-strategischen 

Systeme der USA und der Sowjetunion sollten auf ein 

vernünftiges Mass zurückgeführt werden, was auf die Be-

reitschaft von Frankreich und Großbritanien Einfluß haben 

könnte , Begrenzungsmassnahmen für ihre nationalen 

Atomstreitkräfte zuzustimmen. Die Bundesrepublik 

Deutschland sowie die anderen nicht-nuklearen Länder 

Westeuropas dürfen in einem Abrüstungsprozess, den 

wir prinzipiell begrüssen, nicht zu einer Zone ver-

minderter Sicherheit werden. Sie müssen in ihrer ge-

fährdeten Lage durch atomare Waffen ihrer Verbündeten, 

die auf ihrem Boden stationiert sind, den gleichen 

Schutz geniessen wie diese selbst. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2o. Pt=hr. 19:1 
2065 s 

Für die Koalitionsfraktionen erklären die Parlamen-
tarischen Geschäftsführer Rudolf Seiters, Dr. Wolf-
gang Bötsch und Torsten Wolfgramm: 

Das Personalausweisgesetz liegt seit Oktober 1984 dem 

Deutschen Bundestag zur Beratung vor, das Paßgesetz seit 

Mai 1985. Über beide Gesetze hat es lange Beratungen in 

den zuständigen Ausschüssen gegeben, u.a. zwei öffentliche 

Anhörungen im Mai 1985 und im Februar 1986. Das Protokoll 

der letzten Anhörung liegt seit Freitag vergangener Woche 

den Fraktionen vor. 

Die Koalitionsfraktionen haben in angemessener Weise die 

Minderheitenrechte der Opposition respektiert. Die Koali-

tion hat aber deutlich gemacht, daß sie nach diesen Be-

ratungen nunmehr zur Verabschiedung der Gesetze kommen 

will. Den Auszug der Oppositionsabgeordneten aus der 

Sitzung des Innenausschusses halten wir nach wie vor für 

ungerechtfertigt und unparlamentarisch, zumal SPD und 

Grüne in den vergangenen Wochen mehrfach nicht nur der 

Verabschiedung von Gesetzen widersprochen, sondern bereits 

der Aufsetzung von Gesetzentwürfen und damit dem Beginn 

parlamentarischer Beratungen Widerstand entgegengesetzt 

haben. Hinzu kommt, daß die Opposition es in der Sitzung 

des Innenausschusses am vergangenen Mittwoch abgelehnt 

hat, ausreichende Informationen der Koalition über die 

Präzisierung des § 163 d StPO auch nur entgegenzunehmen. 

Dennoch sind die Koalitionsfraktionen bereit, dem Wunsch 

der SPD nachzukommen, die Beratungen im Innenausschuß noch 

— 2  
Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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



einmal aufzunehmen, und zwar am morgigen Freitag, unter 

der Voraussetzung, daß diese Beratungen morgen zum Ab-

schluß gebracht werden. Weitere Voraussetzung ist eine 

verbindliche Erklärung der SPD, sich der Aufsetzung der 

Zweiten und Dritten Lesung für Donnerstag, den 27. Februar 

1986, nicht zu widersetzen. 

Für die Koalitionsfraktionen erklären wir, daß wir auch in 

einer etwaigen weiteren Sitzung des Innenausschusses und 

im Plenum die erarbeiteten Beratungsergebnisse zu beiden 

Gesetzen nachdrücklich vertreten werden. 	 • 

• 
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PRESSEDIENST 

  

 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

O. Februar 1986 

Zur heutigen Vernehmung der Personalreferenten des 
Bundesinnenndnisteriums, Dr. Heinrich Nilges und 
Detlef Starke, erklärt der Obmann und Berichterstatter 
der CDU/CSU-Fraktion im Spionage-Untersuchungsausschuß 

Haimann F e 1 1 n e r (CSU):  

Die heutigen Zeugenvernehmungen waren erfreulich kurz und präzise. Vielleicht 

lag das daran, daß der SPD-Obmann Harald Schäfer nicht im Ausschuß anwesend 

war. 

Die Leiter der Personalreferate des Innenministeriums haben übereinstimmend 

bekundet, daß Aufsicht und Zusammenarbeit des Bundesministers des Innern 

mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz reibungslos funktionieren. Für die 

Beamten und Angestellten wird die Fürsorge des Dienstherrn unbürokratisch 

und sachgerecht gehandhabt. Bei finanziellen Schwierigkeiten werden auch Vor-

schüsse und Darlehen gewährt. 

Die ständigen Mutmaßungen der SPD über die Bestellung von Direktor Dr. Ponbach 

zum Leiter der Spionageabwehr haben sich als völlig abwegig erwiesen: 

Dr. Ponbach war im Verfassungsschutzamt "groß geworden", hatte Erfahrungen 

im Ministerialdienst; er war als Fraktionsmitarbeiter Spezialist für den Be-

reich der inneren Sicherheit und er hatte im Deutschen Bundestag weitere Ver-

waltungserfahrung gesannen. Die Bestellung von Dr. Pombach durch Bundes-

minister Friedrich Zirmarmarul stinnte mit dem Vorschlag des Hauptpersonalrats 

überein. 

Spätestens bei der heutigen Vernehmung muß der SPD klar geworden sein, daß es 

ein eindeutiger Fehler der Amtsleitung des Verfassungsschutzamtes 

- Hellenbroich und Pelny - war, das Innenministerium nicht über das Problem 

Tiedge zu unterrichten, und daß Tiedge nicht das Problem des Innenministers 

war. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2o. Februar 1986 

Zur aktuellen Diskussion über die europäische Verkehrs-
politik und ihre Auswirkungen auf die deutsche Verkehrs-
marktordnung erklären der verkehrspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir sowie 
der Berichterstatter für europäische Verkehrspolitik, 
Rainer Haungs im DUD: 

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 22. Mai 1985, 

die Mailänder Beschlüsse des Europäischen Rats vom 28. Juni 1985, 

und nicht zuletzt die Beschlüsse des EG-Verkehrsministerrats vom 

14. November 1985 zur Schaffung eines freien EG-Güterverkehrsmarkts 

bis 1992 ist eine Welle von sehr unterschiedlichen Erklärungen 

in einem relativ frühen Stadium seitens der betroffenen Verkehrs-

wirtschaft aber auch der verladenden Wirtschaft entstanden. 

Hierzu ist im einzelnen differenziert zu bemerken: 

Lkw-Verkehr  

Wie bereits der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages kürzlich 

forderte, ist erst nach Beseitigung der nationalen Wettbewerbsver-

zerrungen im sozialen, technischen und steuerlichen Bereich die 

europäische Verkehrsmarktordnung zu verwirklichen. Um einen deut-

schen Alleingang zu verhindern, sollten auch die übrigen Staaten 

der Forderung des EuGH-Urteils und des Ministerratsbeschlusses 

vom 14.11.1985 in gleicher Weise nachkommen. 

Die von der Kommission in ihrem Vorschlag vom 8.1.1986 aufge-

zeichnete Organisation de:s europäischen Verkehrsmarktesfordert 

zwar, daß den Verkehrsunternehmen die Möglichkeit verschafft wer-

den soll, sich ohne schädliche wirtschaftliche und soziale Folgen 

anzupassen. Andererseits meint sie, mit qualitativen Marktzugangs-

beschränkungen und einem sogenannten Krisenmechanismus im End-

zustand auskommen zu können. Da ein Krisenmechanismus kein er-

strebenswertes Ziel sein kann, ist zu fordern, bereits im Vorwege 

alle Möglichkeiten zu ergreifen, um zu verhindern, daß im Endzu-

stand eine Krise entstehen kann, die verhindert werden muß. 
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--+-tbewerber aus den Nachbarstaaten gilt auch hier die 

_jyre.0, 	ueleitigung der Wettbewerbsverzerrungen. Die Bundes- 

Ein Marktbeobachtungssystem kann zwar Krisen feststellen, sie 

aber nicht lösen. Es muß 	deshalb im Interesse aller liegen, 

nicht nur erst die Wettbewerbsverzerrungen abzubauen, sondern 

auch dafür zu sorgen, .daß ein dauerhaft funktionsfähiger Wett-

bewerb gesichert ist. 

Omnibusverkehr  

Der Omnibus-Reisemarkt in der Bundesrepublik Deutschland ist 

derzeit von erheblichen nerkapazitäten mit einem damit einher-

gehenden Preisverfall in wichtigen Segmenten wie z.B. dem Miet-

omnibusverkehr sowie den Tages- und Mehrtagesfahrten gekenn• 

zeichnet. Hinzu kommen Beförderungsrückgänge für einige wichtige 

Zielgebiete (Alpenregionen - Ferienzielreisen). 

Vor diesem Hintergrund würde sich die wirtschaftliche Situation 

der mittelständischen Omnibusunternehmer dramatisch verschlechtern, 

wenn die von der EG-Kommission vorgeschlagenen Änderungen des 

Ordnungsrahmens ohne vorherige Harmonisierung für den grenzüber-

schreitenden Omnibusverkehr Platz greifen würden. Im Hinblick 

auf eine durch ungleiche Besteuerung und ungleiche sonstige Rah--

ineLedingungen verursachte wesentlich bessere Wettbewerbsposition 

republi r:eutschlano 5;211t sich 

Land mit dem 9Y, Lee. ';fk tt;u.men an 

Hintergrund sind dieC. 

Verluste durch das Eindr:img—e 

heimischen Busreisemarkt c:urch 

im Omnibusbereich als das 

Reisegästen dar. Vor diesem 

7eutschen Omnibusunternehmen, 

, Y. Ual:ernehmen in den 

verstäLkte Aktivitäe:a j.m Ausland 

wieder wett zu machen, ungleich geringer als für di 

Unternehmen. 
	 • 

Binnenschiffahrt 

Für den Binnenschiffahrtsbereici,  beteht die Dienstleistunfrel-

heit im innergemeinschaftlichen .;.ren-züberschreitencen Verkehr zu-

mindest für das Rheinstromgebiet. Im Rahmen der Harnonisierung 

kommt es darauf an, auch die niederländischen wettbewerbsver-

zerrenden Subventionen zu beseitiden. Im nordwestdeut.schen Wasser-
straßennetz östlich der Linie DcrtmundiHamm besteht jedoch noch 

der Kabotagevorbehalt, d.h., daß die Transporte Schiffen lulter 

deutscher Flagge vorbehalten bleiben. Ausgenommen hiervon 

der Tankschiffsverkehr mit niederländischen Schiffn. E. 

alles vermieden werden, daß der (,u1 . ..71 	Markt: del 

Flotte total geöffne± 	la3 	(1,-->uschn 

ermöglicht wird, auch effektiv und ohne die Behinderung durch ein 

unökonomisches Tour-de-r3le-System an den innerstaatlichen Märkten 

unserer westlichen Nachbarn teilzunehmen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. Februar 1986 

Zur heutigen Vernehmung der Personalreferenten des 
Bundesinnenministeriums, Dr. Heinrich Nilges und 
Detlef Starke, erklärt der Obmann und Berichterstatter 
der CDU/CSU-Fraktion im Spionage-Untersuchungsausschuß 

Hermann F e 1 1 n e r (CSU):  

Die heutigen Zeugenvernehmungen waren erfreulich kurz und präzise. Vielleicht 

lag das daran, daß der SPD-Obmann Harald Schäfer nicht im Ausschuß anwesend 

war. 

Die Leiter der Personalreferate des Innenministeriums haben übereinstimmend 

bekundet, daß Aufsicht und Zusammenarbeit des Bundesministers des Innern 

mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz reibungslos funktionieren. Für die 

Beamten und Angestellten wird die Fürsorge des Dienstherrn unbürokratisch 

und sachgerecht gehandhabt. Bei finanziellen Schwierigkeiten werden auch Vor-

schüsse und Darlehen gewährt. 

Die ständigen Mutmaßungen der SPD über die Bestellung von Direktor Dr. Rombach 

zum Leiter der Spionageabwehr haben sich als völlig abwegig erwiesen: 

Dr. Rombach war im Verfassungsschutzamt "groß geworden", hatte Erfahrungen 

im Ministerialdienst; er war als Fraktionsmitarbeiter Spezialist für den Be-

reich der inneren Sicherheit und er hatte im Deutschen Bundestag weitere Ver-

waltungserfahrung gesammelt. Die Bestellung von Dr. Rombach durch Bundes-

minister Friedrich Zimmermann stimmte mit dem Vorschlag des Hauptpersonalrats 

überein. 

Spätestens bei der heutigen Vernehmung muß der SPD klar geworden sein, daß es 

ein eindeutiger Fehler der Amtsleitung des Verfassungsschutzamtes 

- Hellenbroich und Pelny - war, das Innenministerium nicht über das Problem 

Tiedge zu unterrichten, und daß Tiedge nicht das Problem des Innenministers 

war. 
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Aus Anlaß der heutigen Information des Innenausschusses durch 
den Bundesminister des Innern und den Hessischen Minister für 
Wirtschaft und Technik über die Genehmigungslage bei den Hanau-
er Nuklearbetrieben erklärt der innen- und umweltpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs, MdB:  

Der Bericht des BMI und die Befragung des Hessischen Ministers für 

Wirtschaft und Technik, der auf Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 

• tion zu der Sitzung geladen war, haben ergeben, daß kein Grund zur 

Beanstandung des Verhaltens des Bundesministers des Innern in den 

Verfahren über die von den Betreibern in Hanau gemäß § 7 Atomgesetz 

gestellten Genehmigungsanträge besteht. Allerdings haben sich Zwei-

fel erhärtet, ob der die verwaltungsrechtlichen Verfahren zur Geneh-

migung der Brennelement-Fabriken und die atomrechtliche Aufsicht 

über die in Hanau betriebenen Nuklear-Einrichtungen durchführende 

Hessische Minister für Wirtschaft und Technik die Verfahren mit dem 

notwendigen Nachdruck betrieben hat. Insbesondere konnte er nicht 

verdeutlichen, warum er zur fachlich längst entscheidungsreifen 

ersten Teilgenehmigung für die ALKEM keine Entscheidung trifft und 

auch keinen Zeitpunkt dafür in Aussicht stellt. 

• Wir erwarten, daß der Hessische Minister für Wirtschaft und Technik 

die notwendigen Verfahren entsprechend den sicherheitstechnischen 

Bedürfnissen und klaren Vorgaben des BMI beschleunigt und baldmög-

lichst abschließt. Wir werten die bisherigen Einlassungen des HMWT 

als deutliches Zeichen von Entscheidungsscheu der Hessischen Landes-

regierung. 

Die CDU/CSU hat sich daher für eine zügige Abwicklung der Verfahren 

ausgesprochen und möchte sich vom BMI im Innenausschuß über die 

Fortschritte in den Genehmigungsverfahren laufend unterrichten las-

sen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2o. Februar 1986 

Zur aktuellen Diskussion über die europäische Verkehrs-
politik und. ihre Auswirkungen auf die deutsche Verkehrs-
marktordnung erklären der verkehrspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir sowie 
der Berichterstatter für europäische Verkehrspolitik, 
Rainer Haungs im DUD: 

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 22. Mai 1985, 

die Mailänder Beschlüsse des Europäischen Rats vom 28. Juni 1985, 

und nicht zuletzt die Beschlüsse des EG-Verkehrsministerrats vom 

14. November 1985 zur Schaffung eines freien EG-Güterverkehrsmarkts 

bis 1992 ist eine Welle von sehr unterschiedlichen Erklärungen 

in einem relativ frühen Stadium seitens der betroffenen Verkehrs-

wirtschaft aber auch der verladenden Wirtschaft entstanden. 

Hierzu ist im einzelnen differenziert zu bemerken: 

Lkw-Verkehr 

Wie bereits der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages kürzlich 

forderte, ist erst nach Beseitigung der nationalen Wettbewerbsver-

zerrungen im sozialen, technischen und steuerlichen Bereich die 

europäische Verkehrsmarktordnung zu verwirklichen. Un► einen deut-

schen Alleingang zu verhindern, sollten auch die übrigen Staaten 

der Forderung des EuGH-Urteils und des Ministerratsbeschlusses 

vom 14.11.1985 in gleicher Weise nachkommen. 

Die von der Kommission in ihrem Vorschlag vom 8.1.1986 aufge-

zeichnete Organisation deß europäischen Verkehrsmarktesfordert 

zwar, daß den Verkehrsunternehmen die Möglichkeit verschafft wer-

den soll, sich ohne schädliche wirtschaftliche und soziale Folgen 

anzupassen. Andererseits meint sie, mit qualitativen Marktzugangs-

beschränkungen und einem sogenannten Krisenmechanismus im End-

zustand auskommen zu können. Da ein Krisenmechanismus kein er-

strebenswertes Ziel sein kann, ist zu fordern, bereits im Vorwege 

alle Möglichkeiten zu ergreifen, um zu verhindern, daß im Endzu-

stand eine Krise entstehen kann, die verhindert werden muß. 
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Ein Marktbeobachtungssystem kann zwar Krisen feststellen, sie 

aber nicht lösen. Es muß 	deshalb im Interesse aller liegen, 

nicht nur erst die Wettbewerbsverzerrungen abzubauen, sondern 

auch dafür zu sorgen, daß ein dauerhaft funktionsfähiger Wett-

bewerb gesichert ist. 

Omnibusverkehr  

Der Omnibus-Reisemarkt in der Bundesrepublik Deutschland ist 

derzeit von erheblichen Uberkapazitäten mit einem damit einher-

gehenden Preisverfall in wichtigen Segmenten wie z.B. dem Miet-

omnibusverkehr sowie den Tages- und Mehrtagesfahrten gekenn- -  • 

zeichnet. Hinzu kommen Beförderungsrückgänge für einige wichtige 

Zielgebiete (Alpenregionen - Ferienzielreisen). 

Vor diesem Hintergrund würde sich die wirtschaftliche Situation 

der mittelständischen Omnibusunternehmer dramatisch verschlechtern, 

wenn die von der EG-Kommission vorgeschlagenen Änderungen des 

Ordnungsrahmens ohne vorherige Harmonisierung für den grenzüber- 

schreitenden Omnibusverkehr Platz greifen würden. Im Hinblick 

auf eine durch ungleiche Besteuerung und ungleiche sonstige Rah- 

at, -dingungen verursachte wesentlich bessere Wettbewerbsposition 

'JvH, , --ftbewerber aus den Nachbarstaaten gilt auch hier die 

1 r. %,,eitigung der Wettbewerbsverzerrungen. Die Bundes- 

re -u' 	 !—Ltsoldand i -11t sich 	im Omnibusbereich als das 

Land mit dum 	'afkitme an Reisegästen dar. Vor diesem 

Hintergrund sind die C. 	1 C I 	.1g-1AL:schen Omnibusunternehmen, 

Verluste durch das Eindrtn9— 	...ernehmen in den 

heimischen Busreisemarkt durch verstärJ;te Aktivitäty,n 	Ausland 

wieder wett zu machen, ungleich geringer als für d,=! ndä.schen - 

UnLernehmn. 

Binnenschiffahrt 

Für den Binnenschiffahrtsbereic,' bef:Iteht die Dienstleistung 

he it im innergemeinschaftlichen L:renzüberschreitencen Ver.kehr zu-

mindest für das Rheinstromgebiet. Im Rahmen der Harnonisierung 

kommt es darauf an, auch die niederländischen wettbeaerbsver-

zerrenden Subventionen zu beseitigen. Im nordwestdeuLschen Wasser-
straßennetz östlich der Linie 1)(ehmund/flamm besteht jedoch noch 

der Kabotagevorbehait, d.h., daß die Transporte Schiffen uiltr 

deutscher Flagge vorbehalten bleiben. Ausgenommen hiervon 

der Tankschiffsverkehr mit niederländischen Schiffen. E3 

alles vermieden werden, daß der deuise Markt der aur,,1.J(3iileil 

Flotte total geöffnet 	hn.2. laß 	lens deutschen 

ermöglicht wird, auch effektiv und ohne die Behinderung durch ein 

unökonomisches Tour-de-r3le-System an den innerstaatlichen Märkten 

unserer westlichen Nachbarn teilzunehmen. 



IrlebI II I dinectit  PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 21.02.1986 

Zur Absicherung der 

Pflegebedürftigkeit im Alter erklärt 

der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

Jugend, Familie und Gesundheit der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hermann 

Kroll-Schlüte r: 

ABSICHERUNG DER PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT IM ALTER ERFORDERLICH 

Nach dem Antrag des Landes Hessen im Bundesrat zur 

Absicherung der Pflegebedürftigkeit im Alter ist es jetzt 

um so dringlicher, Eckpunkte zu setzen, die eine Lösung in 

absehbarer Zeit ermöglichen. 

Die steigende Lebenserwartung macht Pfelegbedürftigkeit 

wegen Krankheit oder Behinderung zum Risiko, mit dem jeder 

Bürger rechnen muß. Wer pflegebedürftig wird, ist 

wirtschaftlich überfordert. Die Kosten der Pflege im Heim 

sind heute schon für etwa 2/3  der Bewohner nicht mehr aus 

eigenen Mitteln zu finanzieren. Sie lagen im Durchschnitt 

der Jahre 1983/84 bei rund 2.000,-- DM im Monat, bei 

Intensivpflege bis zu 4.000,-- DM. 

Pflegebedürftige Menschen wollen nach einem arbeits-

reichen Leben und jahrzehntelanger Beitragszahlung zu den 

Sparten der Sozialversicherung nicht von der Sozialhilfe 

abhängig sein. Leistungen der Krankenversicherung sind 

grundsätzlich bei Krankheit nicht 
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bei Pflegebedürftigkeit vorgesehen. Heute bekommt 

derjenige eine häusliche Krankenpflege, wenn ein 

Krankenhausaufenthalt vermieden wird. 

In Zukunft sollte, und das ist unser Vorschlag, von 

den Krankenkassen nicht nur die häusliche Kranken-

pflege, sondern auch neben der Behandlungspflege, 

Grundpflege und Haushaltshilfe, wenn diese von einer 

im Haushalt lebenden Person nicht erbracht werden 

können, bezahlt werden. 

Die Entscheidung, einen pflegebedürftigen Angehörigen 

in der eigenen Wohnung aufzunehmen, ist bereits 

erleichtert worden. 

• 



• 

PRESSEDIENST 

21. Februar 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

DREGGER ZU SINDERMANN-BESUCH 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger, hat dem RIAS folgendes Interview 

gegeben: 

Die Fragen stellte Jürgen Rusche. 

Der Text ist frei. 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, im allgemeinen ist ja der Herr 

Sindermann als besonders umgänglich, als urban, als in 

seiner Art auch freundlich, ja geradezu herzlich 

bezeichnet worden. Wie war denn das Gespräch mit Ihnen 

in der Atmosphäre, im Umgang mit den anderen? 

Dr. Dregger:  

Es war ein gutes Gespräch in guter Atmosphäre. Ich will 

den allgemeinen Eindrücken über Herrn Sindermann nicht 

widersprechen, obwohl das Wort herzlich vielleicht zu 

stark ist. 

Frage: 

Nun, ich will auch auf folgendes hinaus. In der Sache 

wird man ja doch wieder sehr hart die Positionen 

behauptet haben, die beide Seiten schon seit geraumer 

Zeit einnehmen, und ich könnte mir kaum vorstellen, daß 

Sie 
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bereit waren, von Positionen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch nur in irgendeinem Punkt 

zurückzugehen. 

Dr. Dregger:  

Wir haben nichts dogmatisiert als 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Uns geht es darum, daß die 

Deutschen in Deutschland sich begegnen können. Ich habe 

betont, daß für uns die DDR kein Ausland ist, daß wir 

keine völkerrechtlichen Beziehungen unterhalten. Ich 

habe empfohlen, die erste Städtepartnerschaft zwischen 

Eisenhüttenstadt und Saarlouis auszubauen. Und wenn ein 

Geflecht von Städtepartnerschaften entstanden sei - und 

zwar so, wie wir es im Westen kennen, wo Vereine sich 

begegnen können, Menschen sich begegnen können - dann 

könne die Frage offizieller Kontakte zwischen 

Volkskammer und Bundestag auch in einem anderen Licht 

erscheinen. 

Frage:  

Das würde also bedeuten, Sie machen diese Aufnahme nicht 

unbedingt von juristischen Voraussetzungen abhängig, von 

rechtlichen Voraussetzungen, sondern eher von 

politischen oder, sagen wir, von realen Voraussetzungen? 

Dr. Dregger: 

Es gibt außerdem natürlich Statusfragen, die 

insbesondere Berlin betreffen. Ich habe darauf 

hingewiesen, daß Ost-Berlin nicht ein Teil der DDR sei, 

daß es gegen den Vier-Mächte-Status verstoße, daß die 

Volkskammer in Ost-Berlin ihren Sitz genommen habe und 

daß die Vertreter Ost-Berlins eben nicht delegiert 

würden, wie daß bei den Vertretern West-Berlins im 

Bundestag der Fall sei, sondern unmittelbar entsandt 

würden. Das alles müsse ebenfalls geregelt werden. Aber 

ehe ich an diese Rechtsfragen herangehe, muß ich doch 

den politischen Sinn erkennen. Ich habe Herrn Sindermann 



• 

begrüßt als einen Vertreter des Deutschen Volkes. Ich 

habe gesagt, daß es uns gemeinsam und bei allen 

Unterschieden, die es im übrigen gibt, darauf ankommen 

müsse, dieses gemeinsame nationale Fundament zu erkennen 

und zu pflegen. Ich sagte, es ist für mich ein 

Unterschied, ob Sie da sind, oder ob jemand aus Polen 

kommt oder aus Ungarn. Herr Sindermann hat nachher auch 

die Leistungen der westdeutschen Wissenschaftler 

hervorgehoben, worüber ich mich gefreut habe und den 

westdeutschen Sport. Aber, wie gesagt, es geht nicht um 

die Funktionäre und die Spitzenleute, sondern es geht um 

die Menschen in Deutschland, die sich begegnen können 

müssen. 

Frage: 

Sie haben im Gespräch mit Herrn Sindermann ein Thema 

angesprochen, daß die West-Berliner besonders 

interessiert, das ist die Frage der Asylanten. 

Vielleicht sollten Sie noch einmal darstellen, worum es 

dabei ging. 

Dr. Dregger:  

Das war mein erster praktischer Punkt, den ich erwähnt 

habe. Ich habe gesagt, wir haben in der Bundesrepublik 

Deutschland ein Asylrecht wie kein anderes Volk der Erde 

und kein anderer Staat der Erde es hat, daß nämlich 

jedem politisch verfolgten Ausländer das Recht auf Asyl 

eingeräumt wird, das er sogar gerichtlich verfolgen 

kann. Als das damals so geregelt wurde im Grundgesetz, 

hat man sicherlich nicht an das gedacht, was wir jetzt 

erleben: Den Zustrom aus aller Herren Länder. Der Umweg 

über Ost-Berlin und West-Berlin darf doch nicht dazu 

führen, daß hier unsere gemeinsamen nationalen 

Interessen gefährdet werden. Deswegen bäte ich dringend 

darum, daß die Regelung West-Berlin einschließen möge -

nicht nur bei den Tamilen, sondern bei allen Ausländern, 

woher sie auch kommen mögen. Nun wurde behauptet, daß 

das Vier-Mächte-Abkommen da Schwierigkeiten mache. Ich 

sagte, in einem Fall haben wir es doch regeln können, 



und wenn wir es regeln wollen - Sie und wir als 

Deutsche - dann werden auch die vier Mächte, jedenfalls 

die drei, mit denen wir verbündet sind, keinen 

Widerspruch erheben. Ich habe Herrn Sindermann gesagt: 

Mein dringlichstes Anliegen ist im Augenblick, daß Sie 

da Ihre Hand zur Verständigung reichen. 

Frage: 

Herr Sindermann hat hier in Bonn sehr pauschal davon 

gesprochen, daß man ja ständig dabei sei, die 

Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger zu erleichtern und zu 

verbessern. Ist er Ihnen gegenüber auch einmal konkret 

geworden? 

Dr. Dregger:  

Nein, konkret ist er nicht geworden, aber er hat 

angekündigt, wir würden bald merken, daß die 

Verhältnisse sich in dieser Hinsicht wesentlich 

verbessern würden. Es ist also eine Hoffnung, aber keine 

konkrete Zusage. 

Frage:  

Und vielleicht auch noch ein Wort über andere Hinweise 

auf menschliche Begegnungen. Ich denke an die Bereiche 

des Jugendaustausches oder Sports. Gab es da einige 

Hinweise, von denen Sie annehmen könnten, hier würde 

sich etwas bewegen? 

Dr„Dregger: 

Di.eses Thema haben Theo Waigel und ich angeschnitten und 

haben gesagt: Zwar gibt es Begegnungen von 

Spitzensportlern und wir bewundern die Leistungen der 

Spitzensportler in der DDR, aber es gibt lächerlich 

wenige Begegnungen des Breitensports, des Vereinssports. 

Und unsere Bitte sei es, daß hier, wie im 

Jugendaustausch, nun endlich Verbesserungen stattfänden. 
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Auch das ist mit Wohlwollen aufgenommen worden, aber 

konkrete Schlußfolgerungen können daraus nicht 

abgeleitet werden. 

Frage:  

Man hörte, daß Herr Sindermann von sich aus das Thema 

angesprochen habe, Herr Honecker werde ja nun dringend 

einmal nach Bonn kommen müssen. Kann man das vertiefen 

jetzt? 

Dr. Dregger: 

Das ist richtig. Wir haben nicht nach Herrn Honecker 

gefragt; wir haben das ganz bewußt nicht getan. Ich 

selbst habe ja durch meine damalige Äußerung, die sich 

nicht gegen Herrn Honecker richtete, sondern die 

Hysterie in einem Teil der westdeutschen Medien, gesagt, 

daß man das nüchtern sehen müsse. Herr Sindermann hat 

gemeint, daß er auch der Meinung sei, daß das schon zu 

lange ausgestanden habe. Nun hätten sie aber zunächst 

ihren Parteitag. Ich bin der Meinung, es dient weder der 

einen noch der anderen Seite, wenn über solche Sachen so 

viel und so lange darüber geredet wird. Wenn jemand hier 

kommen will, ist er willkommen. Wir haben keine 

Schwierigkeiten, Menschen zu empfangen. 

Frage: 

Es hieß von sozialdemokratischer Seite, mit diesem 

Besuch habe sich in den deutsch-deutschen Beziehungen 

eine neue Qualität ergeben, eine neue Dimension. Teilen 

Sie diese Meinung? 

Dr. Dregger  

Nein. Das ist sicherlich falsch. Es gibt keine 

offiziellen Beziehungen zwischen Bundestag und 

Volkskammer. Herr Sindermann ist nicht als Gast des 

Deutschen Bundestages empfangen worden, sondern als Gast 

der SPD. Aber wir haben Herrn Sindermann als einen 

einflußreichen Mann in der DDR selbstverständlich zu 

Gesprächen empfangen. Das entspricht unserer 

Grundhaltung. 



ZDUICSUI PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu  den Bewertungen der SPD im Flick-Untersuchungsausschuß 
Dr. Heinz Günther H ü s c h, MdB 

Die SPD lenkt ab von der Tatsache: Die Flick-Affäre ist eine SPD-Af-

färe. 
Schon die Einsetzung des Untersuchungsausschusses signalisierte das 
tiefe Mißtrauen der SPD gegenüber der von ihr geführten und 1982 ge-

schei. rten Bundesregierung. 
Der t'.',-Bericht lenkt ab von den Zweifeln an der Fähigkeit des Kanz- 
lers jchmidt, die Dimension des Flick-Geschäfts und seiner politi-
scher& Auswirkung zu erkennen und den Vorgang politisch gemeinwohl-
verträglich zu gestalten. 
Ahgelonkt wird von der politischen Schwäche der SPD-Minister. Apel 
hat sch zu sehr mit Flick und den Spendensammlern Nau EI  Co. einge-
lasse.i, insbesondere im Jagdhütten-Gespräch; er hat es zudem ver-
schegen. Matthöfer hat vorschnell Zusagen gegeben. In die Kritik 
is! Vogel einzuschließen, der als damaliger Justizminister versagt 
hat. Er hat die politische Dimension trotz Beratung im Kabinett und 
trcz öffentlicher Diskussion nicht erkannt, offensichtlich die 
tHntskontrolle nicht ausgeübt und sein moralisches Wächteramt, auf 

er sich heute beruft, nicht wahrgenommen. 
e Vorgänge zeigen eine Empfänglichkeit der SPD für Spenden und ihr 

,,_ändiges Bemühen, sich dem Kapital und ihren Vertretern zu nähern. 
Der Bericht der SPD zeigt eine unaufrichtige Einstellung zu ihren 
eigenen Taten und eine mangelnde Selbstkritik. Noch immer setzt die 
SPD ihre brutale Rechtsverletzung auf dem Spendensektor fort. Nach 
wie vor ist die Herkunft der von Nau gesammelten Millionenbeträge 
unaufgeklärt. Herkunft und Verwendung der Kanzlerfonds sind nicht 
dargestellt, die steuerrechtlichen Konsequenzen nicht aufgedeckt. 
Die Abflüsse hieraus sind unklar; Barauszahlungen stellen wahr-
scheinlich die verlängerte Fortsetzung der Zuwendungen des Hauses 
Flick dar, wie sie in den Diehl-Listen konzipiert waren. 
Dadurch wird ein Mißbrauch der Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) als Spend 
waschanlage deutlich - so wie es Karl Klasen eingeräumt hat. Die 
Verantwortlichkeit für die Vorgänge dort trifft auch den Stellver-
tretenden FES-Vorsitzenden und jetzigen SPD-Kandidaten Rau. Un-
verkennbar ist auch, daß sich die SPD mit Mitteln aus gewerkschaft-
lichen Kreisen und wahrscheinlich direkt von Gewerkschaften hat fi-
nanzieren lassen und dadurch ihre Unabhängigkeit verlor. 
Im Bereich der SPD sind Uniwegfinanzierungen vorgenommen worden auch 
über andere Spendenwaschanlagen wie etwa den Arbeitskreis für Kommu-
nalpolitische Bildung, an dem Hans-Jochen Vogel als 
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Gründungs- und Vorstandsmitglied beteiligt war. 
Nicht beleuchtet sind Vorgänge aus Länderbereichen, insbesondere 
auch Nordrhein-Westfalen. Im Bereich der Düsseldorfer Landesregie-
rung Rau sind die für Flick zuständigen Finanzbehörden angesiedelt, 
die in die Steuervorgänge eingeschaltet waren. Rau selbst hat an 
mindestens einer Besprechung auch mit von Brauchitsch teilgenommen. 
Nicht aufgehellt wurde die enge Zusammenarbeit des Flick-Konzerns 
mit der Landesregierung NRW auf technologischem Gebiet, in dessen 
Verlauf zahlreiche Geldflüsse ausgelöst worden waren. Der Ausschuß 
hat diese Fragen aus Zuständigkeitsgründen nicht prüfen können. Sie 
sind weiter unbeantwortet und werden von der SPD offenbar auch nicht 
beantwortet. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
21. Februar 1986 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" 
erscheint folgender Beitrag der Parlamentarischen Geschäfts-
führerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Agnes Hürland, MdB: 

Johannes Rau - 
Ein Kandidat, der schweigt, schweigt und schweigt!  

Der Wahlkampf läuft bei der SPD schon 
auf vollen Touren. Die Startpositionen 
werden gegraben. Wohin der Weg gehen 
soll zeigt das Positionspapier des 
"Frankfurter Kreises" der SPD-Linken, 
das diese am vergangenen Wochenende in 
Oer-Erkenschwick verabschiedet haben. 

Die Hauptforderungen der "Frankfurter" 
SPD-Linken von Oer-Erkenschwick lauten: 

- Die Rücknahme der Stationierung 
amerikanischer Mittelstreckenwaffen; 

- die schrittweise Verringerung der 
Friedensstärke der Bundeswehr; 

- die völkerrechtliche Anerkennung 
der DDR (Zitat: "Die Wiederherstel-
lung der staatlichen Einheit 
Deutschlands muß als Ziel aufge-
geben werden." 

Eine besondere Pikanterie liegt vor 
allen Dingen darin, daß diese Links-
außen-Beschlüsse der Genossen erst ge-
faßt wurden, nachdem eine ausführliche 
Diskussion mit dem SPD-Kanzlerkandi-
daten Johannes Rau und den Mitgliedern 
des Frankfurter Kreises stattgefunden 
hat. 

Nach der Veröffentlichung des Beschlus-
ses hat sich der Kanzlerkandidat dazu 
noch nicht einmal geäußert. Er schweigt 
- wie schon so oft! 

Der SPD-Kandidat Rau soll endlich seine 
Karten offen auf den Tisch legen und 
sagen was er will. 

Will er wie seine Linksaußengenossen 
gegen das Wiedervereinigungsgebot in 
der Präambel des Grundgesetzes ver-
stoßen? 

Will er uns aus der Wertegemeinschaft 
der NATO lösen, wenn er den Vor-
schlägen der Parteilinken folgt, die 
Friedensstärke der Bundeswehr zu ver-
ringern? 

Soll die Glaubwürdigkeit der Bundes-
republik Deutschland innerhalb der 
NATO dadurch herabgesetzt werden, daß 
die vom SPD-Bundeskanzler Helmut 
Schmidt erfundene und eingeleitete 
Nachrüstung gegen die atomare Vor-
herrschaft der Sowjetunion zurückge-
nommen wird? 

Keiner weiß, wie es in und mit der SPD 
weitergehen soll, weil dort alles drun-
ter und drüber geht. Und der Kandidat 
hüllt sich in Schweigen. Ist er so 
schwach, daß er kein Machtwort zu 
sprechen in der Lage ist? Oder ist auch 
dies seine erklärte Politik, auch wenn 
er sich dazu nicht erklärt? 

Wir alle haben Anspruch darauf zu er-
fahren, was die SPD will. Herr Rau soll 
endlich sagen wo er steht! Auf dem 
Boden unseres Grundgesetzes oder an der 
Seite seiner Parteilinken! 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. Februar 1986 

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

Dregger, hat der Katholischen Nachrichtenagentur (kna) das 

folgende Interview gegeben: 

Die Fragen stellte Ulrich Martin Feige 

Der Text ist frei  

Frage: 

Der Bundesrat hat am 20. Dezember 1985 in einer 
Entschließung festgestellt, daß Bestimmungen des geltenden 
Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches "mißbraucht" werden. 
Inwieweit ergibt sich für den Staat ein "Handlungsbedarf", 
wenn er selbst durch eines seiner Organe öffentlich den 
Mißbrauch eines seiner Gesetze registriert? 

Dr. Dregger: 

Der Handlungsbedarf ergibt sich u.a. daraus, daß es ehen keine 
zentrale staatliche Stelle gibt, die sowohl die Fälle tatsäch-
lich gerechtfertigter Schwangerschaftsabbrüche als auch den in 
großem Umfang stattfindenden Mißbrauch umfassend und zuverläs-
sig registriert. 

Zwar wird beim Statistischen Bundesamt eine Bundesstatistik 
über Anzahl und Gründe von Schwangerschaftsabbrüchen geführt. 
Grundlage dieser Statistik sind die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mitteilungen der Ärzte, die die Abtreibung vorgenommen haben. 
Danach sind 1984 ca. 86.000 Abtreibungen durchgeführt worden. 
Demgegenüber wurde aber bei den Krankenkassen eine weitaus 
größere Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen abgerechnet; zu-
sammen mit den im Ausland vorgenommenen (ca. 20.000) Abtreibun-
gen ergibt sich für 1984 eine Gesamtzahl von weit über 200.000 
Schwangerschaftsabbrüchen. Das erschreckende Meldedefizit er-
klärt sich damit, daß die örtlichen Krankenkassen die Anzahl 
der abgerechneten Abtreibungen weder einem Dachverband noch dem 
Statistischen Bundesamt mitteilen, wozu sie nach dem Gesetz al-
lerdings auch nicht verpflichtet sind. 

Wir werden daher als eine erste Maßnahme zur Eindämmung des 
Mißbrauchs auf die strikte Einhaltung der Meldepflicht der Ärz-
te an das Statistische Bundesamt drängen und notfalls -z.B. im 
Zusammenhang mit der Erstattung des ärztlichen Honorars für den 
vorgenommenen Schwangerschaftsabbruch- entsprechende gesetz-
liche Regelungen vorsehen. 

- L  - 
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Rund 80 Prozent aller Abtreibungen werden mit der "Notla-
genindikation" begründet. Dabei wird laut Bundesratsent-
schließung die maßgebliche Bestimmung des Gesetzes kaum 
mehr beachtet, daß Abtreibung nur in Betracht kommen darf, 
wenn eine tatsächliche Notlage auf andere Weise nicht zu 
beheben ist. Auch die gesetzliche Vorschrift, nach der Be-
ratung, Indikationsfeststellung und Schwangerschaftsabbruch 
zeitlich und räumlich voneinander getrennt werden müssen, 
werde kaum eingehalten. Warum verhält sich der Staat bei 
Fragen "auf Leben und Tod" so unterschiedlich: Während er 
die Einhaltung von Verkehrsvorschriften aufs schärfste kon-
trolliert, sieht er der Übertretung gesetzlicher Bestimmun-
gen beim Schwangerschaftsabbruch tatenlos zu? 

Dr. Dregger: 

Dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers muß wieder Geltung ver-
schafft werden. Unsere Verfassung verpflichtet den Staat, sich 
schützend und fördernd vor jedes Leben, auch vor das Leben des 
ungeborenen Kindes zu stellen. Das Strafgesetzbuch bedroht den 
Täter eines Schwangerschaftsabbruchs mit hohen Freiheitsstra-
fen. Nur bei Vorliegen ganz besonderer, im Gesetz im einzelnen 
aufgeführter Umstände liegt eine Strafbarkeit nicht vor. Diese 
klare Rechtslage wird aber in der Tat für den Bürger kaum noch 
erkennbar. Die Verantwortung hierfür trägt die frühere sozial-
demokratisch geführte Bundesregierung, die nach der Änderung 
des § 218 ganz bewußt darauf verzichtet hat, in diesem Punkt 
auch Rechtstreue der Bevölkerung einzufordern. 

Ein breites und übereinstimmendes Rechtsbewußtsein kann sich 
nur in einem langsamen Prozeß bilden. Die Konturen des Rechts 
verwischen aber sehr schnell, wenn der Staat seine Bereitschaft 
nicht deutlich macht, das Recht auch konsequent zu verteidigen 
und durchzusetzen; ebenso schnell verfliegt das Rechtsbewußt-
sein. SPD und GRÜNE tun auch heute noch alles, damit die er-
schreckende Wirklichkeit -weit über 200.000 Abtreibungen im 
Jahr, wobei auf zwei Geburten bereits ein Schwangerschaftsab-
bruch entfällt- sich nicht ändert. So haben SPD und GRÜNE bei-
spielsweise in Hessen ein "Aktionsprogramm für Frauen" verein-
bart. Danach soll den gesetzlich vorgeschriebenen Beratungs-
stellen eine Anlaufstelle vorgeschaltet werden, die schwangere 
Frauen darüber berät, "ob sie das Kind austragen wollen oder 
nicht" -vorbei an Verfassung und Strafgesetzbuch, so als ob 
diese Entscheidung allein in der unkritischen Beliebigkeit der 
werdenden Mutter steht. 

Hier liegen die Ursachen, warum bei vielen Betroffenen bereits 
das Bewußtsein fehlt, etwas Strafbares zu tun -bei zahlreichen 
schwangeren Frauen, die davon ausgehen, nur etwas gesetzlich 
Zugelassenes zu vollziehen, bei vielen Ärzten, die ihrer Melde-
pflicht -obwohl bußgeldbewehrt- nicht nachkommen, bei vielen 
Beratungsstellen, die nicht für sondern gegen das Leben beraten. 

Dem Gesetz kann aber nur dann wieder Geltung verschafft werden, 
wenn sich hier ein entscheidender Bewußtseinswandel vollzieht, 
wenn wieder das als strafbares Unrecht angesehen wird, was auch 
Unrecht ist. Darauf ist in allererster Linie und mit großem 
Nachdruck hinzuwirken. Die Entschließung des Bundesrates und 
der insoweit fast wortgleiche einstimmig gefaßte Beschluß der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellen hier einen ersten wichtigen 
Schritt dar. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

21. Februar 1986 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Im 	In 	nm t. I viia d 1,i. 1. ‘.1, CIMJ/CSU- 
erscheint folgender Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten, 
Gerhard Reddemann:  

Aktion Staats-Anzeiger 

Der grüne Abgeordnete Otto  Schily 
möchte nicht "rotieren". Das ist sein 
gutes Recht, alles andere wäre nur 
seine "grüne" Pflicht. Der Abgeordnete 

II) 	
Schily will aber auch 1987 wieder in 
das Weiße Haus am Rhein einziehen. Das 
ist schon kein Recht mehr. Und um diese 
besondere "grüne" Gnade zu erfahren, 
hat er sich wieder etwas einfallen 
lassen. 

Sein erster Einfall war der Flick-Aus-
schuß, der zwar nicht die gekaufte Re-
publik enthüllte, von der "Der Spiegel" 
faselte, wohl aber die gewonnene Zeit 
für den Abgeordneten Schily. Als nahezu 
alle anderen Ersttags-Grünen das Parla-
ment verlassen mußten, durfte er blei-
ben - wenigstens bis zum Ende "seines" 
Ausschusses. 

Das Ende näherte sich. Auf Otto Schily 
Abgang wurde (bei den grünen Nach-
rückern) gewartet. Da fiel dem Otto 

• Schily wieder etwas ein. Aus 288 Seiten 
Protokoll des Untersuchungsausschusses 
im Bundestag und aus 62 Seiten Proto-
koll im Mainzer Landtag kompilierte er 
32 Seiten Anzeigeschrift gegen den Bun-
deskanzler. Aus dem einstigen Terro-
risten-Anwalt wurde ein Staats-Anzeiger. 

Nicht besonders überzeugend 

Der Paragraph 163 des Strafgesetz-
buches, den sich Schily vornahm, stellt 
eine uneidliche, vorsätzliche Falsch-
Aussage vor V  einem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuß unter Strafe. 

nach Schilys Anzeige, von der WELT-
Chefredakteur Manfred Schell kopfschüt-
telnd schrieb, sie sei gekennzeichnet 
von "Mutmai sen wie 'offenbar' und 
'wahrscheinlich', 	und 	überdies 	von  

Schlußfolgerungen, denen die Substanz 
fehlt," soll der Kanzler vor zwei 
Untersuchungsausschüsssen gegen den 163 
möglicherweise verstoßen haben. 

Im ersten Fall geht es um die Übergabe 
von  Spenden aus dem Flick-Konzern an 
Helmut Kohl als Bundesvorsitzenden der 
CDU. Wie Willy Brandts früherer Reden-
Schreiber Martin E. Süskind, in der 
"Süddeutschen 	Zeitung" 	berichtete, 
wirft Schily dem Kanzler vor, "wahr-
heitswidrig ausgesagt zu haben; er, 
Kohl, wisse nichts von einigen Bargeld-
§lenden, die laut Unterlagen des 
Konzerns an ihn gezahlt worden sein 
sollen." 

Im Anschluß ging es dabei um die soge-
nannte "Diehl-Liste", in der der ehe-
malige Chefbuchhalter von Flick Summen 
aufgeführt hatte, die angeblich oder 
tatsächlich an alle damaligen Bundes-
tagsparteien über prominente Politiker 
gezahlt wurden. Der SPD-Parteivor-
sitzende Willy Brandt, der mit dem in-
zwischen ominös gewordenen Kürzel "wg" 
dort aufgeführt war, hatte den gesamten 
Vorgang bestritten und gemeint, minde-
stens in einem Falle könne "wg" nicht 

-"wegen" sondern nur "gegen" heißen. 

Der Bundeskanzler bestritt dagegen die 
Spendenpraxis nicht, sondern erklärte 
wörtlich: 

"Es trifft zu, daß ich als Vor- 
sitzender 	der 	Christlich--Demokra- 
tischen Union vom Hause Flick Spen-
den für meine Partei empfangen habe; 
aber welche Beträge im einzelnen, 
wann, das weiß ich nicht. Aber wenn 
sie mir die Liste geben, ich will 
(Hs gerne durch dir Mitarbeiter der 
Schatzmeisterei der CDU nacliptüten 
la3sen." 
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Diese Liste hat der Bund3kanzler dem 
Untersuchungsausschuß übergeben. Darin 
fehlen zwei Summen, bei denen die Auf-
zeichnungen der "Diehl-Liste" und der 
CDU-Schatzmeisterei 	nicht 	überein- 
stimmen 

Daraus entwickelte Schily die Konstruk-
tion einer vorsätzlichen Falschaussage. 

Der grüne Anwalt will seine Anzeige 
außerem mit der Behauptung unter-
mauern, Helmut Kohl habe es unterlas-
sen, dem Ausschuß mitzuteilen, daß 
seine langjährige Sekretärin Juliane 
Weber (heute: Persönliche Referentin) 
möglicherweise Spendengelder abgeholt 
habe. Helmut Kohl hatte vor dem Aus-
schuß erklärt, daß bei Spenden, die ihm 
der damalige Flick-Gesellschafter v. 
Brauchitsch für die Partei zugeleitet 
hatte, entweder er selbst das Geld ent-
gegengenommen hätte oder Brauchitsch 
"jemanden damit geschickt" habe. 

Fragen, wer möglicherweise sonst Spen-
den bei der Konzernleitung abgeholt 
haben könnte, wurden im Ausschuß nicht 
gestellt. Man muß wohl Otto Schily 
heißen, um so eine Falschaussage kon-
struieren zu wollen. 

Helmut Kohls schriftliche Antwort: 
"In den 50er Jahren wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland Staats-
bürgerliche Vereinigungen und ähn-
liche Einrichtungen geschaffen, die 
sich das Ziel gesetzt hatten, zur 
Stärkung und Festigung der demokra-
tischen Ordnung beizutragen. Darüber 
hinaus gab es Berufsverbände, wie 
Gewerkschaften und berufsständische 
Organisationen, welche diese Ziele 
ebenfalls verfolgten. 

Ein Teil dieser Einrichtungen wurde 
entsprechend ihrer Organisations-
struktur und ihrer Zielsetzung von 
den zuständigen Behörden als steuer- 
lich 	begünstigt 	anerkannt. 	Eine 
Reihe solcher Einrichtungen hat im 	• 
Rahmen ihrer Zielsetzung die demo-
kratischen Parteien auch durch die 
Zuleitung von Spenden finanziell 
unterstützt. Ich gehe davon aus, daß 
in den Fragen des Untersuchungsaus-
schusses solche Einrichtungen ge-
meint sind. In Rheinland-Pfalz war 
die 	Staatsbürgerliche 	Vereinigung 
e.V. 1954 Köln/Koblenz ansässig. 
Diese Vereinigung war und ist mir 
bekannt." 

Die  Mainzer Aussage 

Bei der Aussage Helmut Kohls vor dem 
Mainzer Untersuchungsausschuß ging es 
um die Frage, ob dem damaligen Mini-
sterpräsidenten von Rheinland-Pfalz die 
Neb Eiaufgaben 	der 	Staatsbürgerlichen 
Vereinigung e.V. bekannt gewesen seien. 

Zu diesem Punkt waren vom Landtags-
direktor präzise Fragen schriftlich 
formuliert worden. Die entscheiden:2 
davon lautete: "War Ihnen ... be.annt, 
daß die Staatsbürgerliche Vereinigung 

und mit ähnlicher Zielsetzung 
tätige Vereinigungei oder für diese 
tätig gewesene Personen zur Geldund 
Spendenbeschaffung dienten?"  

Zu seiner schriftlichen Äußer ig wurde 
der Kanzler am 23. August 1985 in Mainz 
befragt. Auf eine verschwommene Frage 
zu diesem Themenbereich sagte er ein 
kategorisches Nein, was den Eindruck 
erwecken konnte, als widerspreche Hel-
mut Kohl seiner eigenen schriftlichen 
Mitteilung. Als das Protokoll der Be-
fragung im Kanzleramt vorlag und die 
Gefahr eines Mißverständnisses erkannt 
war, schrieb der Kanzler daraufhin um-
gehend an den Untersuchungsausschuß, 
wenn man seine Antwort isoliert be-
trachte, könne sie zu Mißdeut.ngen An-
laß geben. Er weise dah:r darauf hin, 
daß seine Aussage im  Zusammenhang mit 
den übrigen Antworten und mit seiner 
schriftliche.;  Aussage zu sehen sei. 

-- 3 - 



• 

-3 
Der Rechtsanwalt Schily, der es eigent-
lich besser wissen müßte, will nun nur 
das mißdeutbare "Nein" als Aussage gel-
ten lassen, obwohl in jedem Verfahren 
die Gesamtaussacte gewertet werden muß. 

Interessantes Zus.2.mmenspiel  

Beim Komplex Bonn hat sich die Staats-
anwaltschaft Bonn zurückgehalten und 
bislang keinen "Anfangsverdacht" ge-
äußert, der ein Ermittlun,sverfahren 
erst rechtfertigt. Im Komplex Mainz 
meinte dagegen die Koblenzer Staatsan-
waltschaft tätig werden zu müssen. 

Auffällig sind dabei ein paar Fakten: 
Noch ehe der ehemalige Anwalt der Ban-
den-Mitchefin Ulrike Meinhof am 29. Ja-
nuar seine Anzeige bekanntgab, war das 
Hamburger Nachrichten- und Klatschmaga-
zin "Der Spiegel" darüber informiert. 

In der Redaktionskonferenz des in-
tellektuelleren Schwesterblattes "Die 
Zeit" erörterte anschließend Chefredak-
teur Theo Sommer rechtzeitig in der 
Fernsehdiskussion mit dem Kanzler seine 
Fangfrage zum Thema Schily zu stellen, 
so daß "Der Spiegel" den Vorgang ter-
mingerecht abdrucken konnte. 

"Der Spiegel" wußte dann auch früher 
aus der Staatsanwaltschaft als der Be-
troffene, was man in Koblenz plant. 

Die Hamburger Medien-Mafia scMug wie-
der voll zu. Schily machte es möglich.. 

Man darf gespannt sein, wie weit die 
Farce getrieben wird. 

• 



DUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.02.1986 

"Zu den Rahmenbedingungen der deutsch-deutschen Bezie-

hungen" hat in der Februar-Ausgabe des DDR-Reports der 

stellv. Vorsitzdende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker 

Rühe MdB, ausgeführt: 

Das Genfer Gipfeltreffen zwischen Präsi-
dent Reagan und Generalsekretär Gorba-
tschow ist für die deutsch-deutschen Bezie-
hungen in doppelter Weise bedeutsam: Zum 
einen verbessert es die Rahmenbedingungen 
für die Weiterentwicklung dieser Beziehun-
gen; zum anderen aber bestätigt es, daß der 
Politik des Dialogs und der Zusammenarbeit. 
wie sie Bonn und Ost-Berlin praktiziert haben, 
die Zukunft gehört. 

Ja, man kann durchaus sagen, daß die im 
deutsch-deutschen Verhältnis verfolgte Politik 
ihren Teil zum Zustandekommen des Genfer 
Gipfeltreffens beigetragen hat. Denn von die-
ser Politik, die auch in schwierioen Zeiten von 
Realismus, Stetigkeit. Mäßigung und einer ins-
gesamt konstruktiven Grundhaltung geprägt 
war, sind positive Impulse auf das gesamte 
Ost-West-Verhältnis ausgegangen. Der deut-
sche Faktor in den Ost-West-Beziehungen hat 
sich als ein Faktor der Vernunft erwiesen. 

Dies ist sicher ein Anlaß zur Genugtuung, 
aber noch mehr sollte es ein Ansporn sein, die-
se offenkundig bewährte Politik konsequent 
fortzusetzen. Das liegt nicht nur im Interesse 
der Deutschen und der beiden Staaten in 
Deutschland, sondern es liegt eindeutig auch 
im Interesse aller Staaten in Ost und West. Es 
ist ab und zu notwendig, diese Tatsache be-
sonders zu unterstreichen, weil da und dort im 
Ausland zuweilen ein Unbehagen spürbar 
wird, wenn sich die deutsch-deutschen Bezie-
hungen verbessern. Dahinter steht offenbar 
die Befürchtung, „die Deutschen" könnten 
deutsche Interessenpolitik im Alleingang und 
auf Kosten anderer treiben — ja, sie würden 
womöglich ganz unauffällig ihre Wiederverei-
nigung betreiben. 

Doch zur Beunruhigung besteht kein Anlaß 
— ganz abgesehen davon, daß sich die Deut-
schen als geteiltes Volk gegenüber nieman-
dem für ihren Wunsch nach Einheit rechtferti-
gen müssen, sondern im Gegenteil Verständ-
nis dafür erwarten können. Aber nach Lage 
der Dinge steht die Wiedervereinigung derzeit 
nicht auf der politischen Tagesordnung. und  

jeder verantwortliche Politiker weiß, daß sie 
auch nur im gesamteuropäischen Konsens er-
reicht werden kann. 

Absolut unbegründet sind alle Besorgnisse, 
die beiden deutschen Staaten könnten eine 
egoistische Politik ohne Rücksicht auf ihre 
Nachbarn und ihre jeweiligen Verbündeten ne-
treiben wollen. Denn die Verantwortlichen in 
Bonn und in Ost-Berlin wissen sehr gut. daß al-
le deutschen Sonderwege — speziell in Fra-
gen der Sicherheitspolitik — die Handlungs-
spielräume nicht erweitern. sondern einengen 
würden. An diese Einsicht hält man sich in der 
DDR sehr genau — man hätte dort auch keine 
andere Wahl. Anders in der Bundesrepublik 
Deutschland, wo in der Tat andere Optionen 
vorstellbar wären — allerdings nur als Gedan-
kenspiel, denn in der Praxis würden sicner-
heitspolitische Sonderwege unser Land sehr 
schnell in die Isolierung von unseren westli-
chen Freunden führen. Auf sich allein gestellt 
und von Mißtrauen umgeben, würde sich das 
politische Gewicht der Bundesrepublik 
Deutschland ebenso drastisch verringern wie 
ihr Handlungsspielraum. Niemand kann das 
ernsthaft wollen. 

Eben deshalb geben Tendenzen in den Rei-
hen der Opposition, eine Nebenpolitik in Si-
cherheitsfragen zu treiben. zu schwerwiegen-
den Besorgnissen Anlaß. Denn diese Neben-
politik erfolgt außerhalb des Bündnisrahmens 
und richtet sich teilweise sogar gegen die ge-
meinsame Bündnispolitik. Nun könnte man 
einwenden, daß diese Oppositionspolitik im-
beachtlich, weil nicht verbindlich ist. Leider 
trifft das nicht zu. Denn natürlich prägt auch 
das politische Verhalten der Opposition — und 
sei es nur über die Medien — das Erschei-
nungsbild unseres Staates im Ausland. Dar-
über hinaus aber bietet diese Nebenpolitik den 
östlichen Regierungen ein willkommenes Ein-
fallstor für Agitation und Propaganda zugun-
sten sowjetischer Interessen in der Sicher-
heltspolitik. 

Dies wirkt sich gerade im deutsch-deut-
schen Verhältnis besonders belastend aus. 
Denn natürlich kann die DDR-Regierung nicht 

• • • 
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umhin, auf diese Nebenpolitik einzugehen, 
wenn sie so erkennbar östlichen Vorstellungen 
entspricht. Und selbstverständlich liegt dann 
für die DDR die Versuchung nahe, diese Ne-
benpolitik für ihre offizielle Politik gegenüber 
der Bundesregierung zu instrumentalisieren. 
Ein offenkundiges Beispiel dafür ist der Vor-
schlag zur Schaffung einer von chemischen 
Waffen freien Zone in Europa nach dem Mo-
dell des zwischen SPD und SED ausgehandel-
ten „Rahmenabkommens". 

Die Bundesregierung hat sich nicht darauf 
eingelassen, die gemeinsame Bündnisposi-
tion — hier: weltweites Verbot der C-Waffen —
zugunsten eines besseren Klimas in den 
deutsch-deutschen Beziehungen aufzuge-
ben; sie wird dies auch künftig nicht tun. Nie-
mand sollte sich da irgendwelchen Illusionen 
hingeben. Niemand sollte daher so töricht 
sein, die deutsch-deutschen Beziehungen mit 
sicherheitspolitischen Diskussionen zu be-
frachten, die zu keinem Ergebnis führen, wohl 
aber den sachlichen Dialog blockieren. 

Aus gutem Grund sind die ohnehin schon 
komplizierten Beziehungen der beiden Staa-
ten in Deutschland bisher mit dem Thema der 
Sicherheitspolitik nicht belastet worden. Dabei 
sollte es auch künftig bleiben. Denn wer 
glaubt, die Sicherheitsprobleme zwischen Ost 
und West ausgerechnet über das deutsch-
deutsche Verhältnis lösen zu können, nimmt 
die Realitäten nicht zur Kenntnis. Er über-
schätzt — bestenfalls — bei weitem die den 
Deutschen gegebenen Möglichkeiten, und er 
trägt — schlimmstenfalls — dazu bei, die 
deutsch-deutschen Beziehungen zu einem 
bündnispolitischen Problemfall zu machen. 
weil er eben jenen Argwohn provoziert, den wir 
um des innerdeutschen Handlungsspielrau-
mes willen peinlichst vermeiden sollten. 

Nach wie vor gilt daher für beide deutsche 
Staaten: Die jeweilige Bündnistreue ist die 
Voraussetzung für eine aktive Weiterentwick-
lung der Beziehungen zum gegenseitigen Vor-
teil. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf einen aktuellen Beitrag von Bundesmini-
ster Heinrich Windelen (Bulletin Nr. 138 vom 
6. 12. 1985), der sich unter der Überschrift 
„Deutsche Zusammenarbeit für den Frieden" 
mit dieser Problematik ausführlich befaßt. Die-
ser Beitrag deckt sich vollinhaltlich mit der Auf-
fassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion —
ich habe das bereits öffentlich unterstrichen  

-, so daß jedermann weiß, worän er ist: die 
SPD so gut wie die SED, aber auch die Regie-
rungen in Ost und West. 

Selbstverständlich ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn der deutsch-deutsche Dialog 
— so wie bisher schon — auch über sicher- 
heitspolitische Themen geführt wird. Die 
mündliche Konsultationsvereinbarung im 
Rahmen des Grundlagenvertrages bietet da-
für die geeignete Basis. Als Gedankenaus-
tausch kann ein solcher sicherheitspolitischer 
Dialog durchaus nützlich sein, weil auf diese 
Weise Gründe und Motive der eigenen Hal-
tung der anderen Seite besser verdeutlicht 
werden können. Dadurch wird Mißverständnis-
sen und Fehleinschätzungen vorgebeugt. 

Selbstverständlich kann ein solcher Dialog 
auch Anregungen vermitteln, die dann in die 
jeweiligen Bündnisse eingebracht werden 
können. Dies alles ist so lange unproblema-
tisch, wie nicht der Eindruck erweckt wird, daß 
Ost-West-Sicherheitsprobleme zwischen den 
beiden deutschen Staaten „verhandelt" wer-
den. Ebenso muß völlig klar sein, daß jeder 
Versuch, deutsch-deutsche Fortschritte von ei-
nem bestimmten sicherheitspolitischen Ver-
halten abhängig zu machen, von vornherein 
zum Scheitern verurteilt ist. Wer immer solche 
Versuche unternimmt oder ermutigt, torpediert 
in Wahrheit eine Fortentwicklung der Bezie-
hungen in ihrer Substanz. 

In gleicher Weise hemmend auf substantiel-
le Fortschritte wirkt es sich aus, wenn Status-
fragen oder Rechtspositionen in das Zentrum 
der Diskussion gerückt werden. Solche Dis-
kussionen führen nicht weiter, sondern hinter-
lassen nur unnötige Irritationen. Das Grund-
verhältnis der beiden deutschen Staaten zu-
einander ist für alle praktischen Zwecke gere-
gelt. Es gibt keinen Anlaß, daran etwas zu än-
dern, solange sich die Rahmenbedingungen 
nicht ändern. Soweit in der Praxis Probleme 
auftreten, müssen vernünftige pragmatische 
Lösungen gefunden werden, die Rechts- und 
Statusfragen nicht berühren, sondern diese 
gegebenenfalls „einkapseln". Wer demgegen-
über meint, die Lösung von Sachfragen als Ve-
hikel für eine Veränderung der Rechtslage 
mißbrauchen zu können, wird sehr rasch er-
kennen müssen, daß derartige Versuche aus-
sichtslos sind. 

Zu den Rahmenbedingungen der deutsch-
deutschen Beziehungen gehört nicht zuletzt 

• • • 



-3— 

das internationale Umfeld. Das schon erwähn-
te Unbehagen im Ausfand gegenüber verbes-
serten deutsch-deutschen Beziehungen weist 
auf die allzu lange verdrängte "Tatsache hin, 
daß die Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der DDR keineswegs 
eine rein innerdeutsche Angelegenheit dar-
stellen. sondern in Ost und West mit großer 
Aufmerksamkeit beobachtet werden. Diese 
Aufmerksamkeit rührt zum einen gewiß aus 
den Erfahrungen der jüngeren Geschichte her. 
Zum anderen aber wird sie durch die faktische 
Schlüsselposition begründet. die beide deut-
sche Staaten in Europa haben — nicht nur 
geographisch, sondern auch politisch und 
strateuisch. 

Was immer die jeweiligen deutschen „Ju-
niorpartner" der beiden großen Bündnisse tun 
oder lassen, kann von den anderen Verbünde-
ten nicht unbeachtet gelassen werden: Es hat 
Auswirkungen — manchmal sogar Signalwir-
kung — für das Verhalten der anderen. Mehr 
noch: Durch die Gestaltung ihres gegenseiti-
gen Verhältnisses schaffen beide deutsche 
Staaten — selbst wenn sie das nicht beabsich-
tigen — Fakten für das Ost-West-Verhältnis 
insgesamt. 

Aus dieser Sachlage folgt unabweisbar die 
Notwendigkeit, die deutsch-deutschen Bezie-
hungen in ihrem Umfeld politisch abzusichern. 
Das bedeutet zunächst einmal, daß nirgendwo 
wegen der deutsch-deutschen Beziehungen 
Besorgnisse aufkommen dürfen. Jeglicher 
Verdacht, hier werde Politik hinter dem Rücken 
der Freunde oder zu Lasten Dritter betrieben, 
muß sorgfältig vermieden werden. Daher ist es 
notwendig, unsere Politik — ihre Ziele und Mo-
tive — zu erläutern, Fragen zu beantworten 
und Informationen anzubieten, um Mißver-
ständnissen vorzubeugen. Gerade die 
Deutschlandpolitik muß in besonderem Maße 
für jedermann berechenbar sein. 

Ebenso muß die Deutschlandpolitik sorgfäl-
tig mit der Außenpolitik abgestimmt sein. Zum 
Bereich der Sicherheitspolitik ist bereits weiter 
oben das Notwendige gesagt worden. Zu ei-
nem abgestimmten Vorgehen gehört aber 
auch, daß die deutsch-deutschen Beziehun-
gen z. B. im Rahmen der Ostpolitik nicht iso-
liert behandelt, sondern in die Gesamtpolitik 
gegenüber den Staaten des Warschauer Pak-
tes integriert werden. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf die Sowjetunion, aber es gilt  

nicht minder auch im Hinblick auf Polen. 
Geht es zunächst darum, Besorgnisse ge-

genüber den deutsch-deutschen Beziehun-
gen ausziräumen, so muß es — positiv formu-
liert — auch darum gehen. Zustimmung und 
Unterstützung für diese Politik zu gewinnen. 
Um dies zu erreichen, muß die Einsicnt geför-
dert werden, daß eine Verbesserung oer Be-
ziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR nicht nur den Deut-
schen nützt, nicht nur den beiden deutschen 
Staaten. sondern allen Menschen und Staaten 
in Europa — ja dem Ost-West-Verhältnis insge-
samt. 

Es gibt gute Argumente, die diese Einsicht 
fördern können: So sollte z. B. jedermann dar-
an interessiert sein, daß an der Nahtstelle der 
beiden großen Militärbündnisse nicht zusätzli-
che Spannungen produziert, sondern abge-
baut werden. Deshalb sollte die Einsicht wach-
sen. daß eine auf gute Nachbarschaft. auf Dia-
log und Zusammenarbeit Gerichtete deutsch-
deutsche Politik sich stabilisierend auf den 
Frieden auswirkt. 

Darüber hinaus können die beiden deut-
schen Staaten wegen ihrer besonderen Vor-
aussetzungen sozusagen Pionierarbeit leisten 
für eine echte, praktisch erfahrbare Politik der 
Entspannung über die Systemgrenzen hin-
weg. Wer für eine Entspannung im Ost-West-
Verhältnis eintritt, der muß also daran interes-
siert sein, den deutschen Modellversuch zu 
fördern. Auch wenn die positiven Ergebnisse 
zunächst den beiden Staaten in Deutschland 
zugute kommen — den Nutzen davon haben 
mittelfristig auch die anderen Staaten. Daran 
sollten alle jene denken, die möglicherweise 
mit gemischten Gefühlen auf verbesserte in-
nerdeutsche Beziehungen blicken. 

Das Genfer Gipfeltreffen hat bestätigt, daß 
die beiden deutschen Staaten mit ihr er im ge-
genseitigen Verhältnis aeübten Politik auf dem 
richtigen Weg sind. Es gilt jetzt, auf diesem 
Weg konsequent, mit Realitätssinn und Au-
genmaß und unter sorgfältiger Beachtung 
der Rahmenbedingungen weiter voranzukom-
men. Es gilt, die Politik der pragmatischen An-
näherung an „normale gutnachbarliche Be-
ziehungen" fortzusetzen und das deutsch-
deutsche Verhältnis im Interesse der Men-
schen in beiden Staaten — und damit zugleich 
im Sinne der Festigung des Friedens in Euro-
pa — aktiv weiter zu entwickeln. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24.02.1986 

Zu den neuen Vorschlägen der Sowjetunion und des Warschauer Pakts 
bei den MBFR-Verhandlungen in Wien erklären der stv. Vorsitzende 
des Unterausschusses für Abrüstung und Rüstungskontrolle und außen-
politische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 
Hans Graf Huyn, das Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deut-
schen Bundestages, Peter  Petersen,  und der abrüstungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer:  

Der stv. Vorsitzende des Unterausschusses für Abrüstung und Rüstungs-

kontrolle und außenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Hans 

Graf Huyn, das Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen 

Bundestages, Peter Petersen, und der abrüstungspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer, waren im Rahmen einer 

Bundestagsdelegation als Beobachter in der Sitzung der Truppenabbau-

verhandlungen MBFR in Wien, als der Ost-Berliner Delegierte Wieland 

die seit langem erwarteten Vorschläge der Sowjetunion und des War-

schauer Pakts vorgetragen hat. Die Bundestagsabgeordneten hatten 

anschließend eingehende Gespräche mit dem Leiter der westlichen und 

östlichen Delegationen. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden: Die neuen östlichen Vorschlä-

ge sind enttäuschend und enthalten keinerlei neue konstruktive 

Elemente. Sie sind in den wesentlichen Teilen nichts anderes als 

ein schaler Aufguß altbekannter sowjetischer Vorstellungen der sich 

nunmehr seit dreizehn Jahren zähe und ohne jegliche Fortschritte 

hinziehenden Wiener MBFR-Verhandlungen. 

Trotz außerordentlich weitgehender westlicher Zugeständnisse in der 

Datenfrage bewegt sich im Osten nichts. Auch in der Verifikations-

frage ist der Sowjetblock zu keinerlei Zugeständnissen bei über-

prüfungsinspektionen bereit. Der niederländische Delegierte, Bot-

schafter van der Mortel, nannte die sowjetischen Vorschläge einen 

"Rückfall". 

Der sowjetische Delegierte, Botschafter Michailow, erklärte, die 

westlichen Inspektionsvorschläge bezweckten "Subversion und Chaos", 
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es handle sich um "primitive Ideen". Im Gespräch mit der Delegation 

des Deutschen Bundestages erklärte Michailow ausdrücklich: Die 

westlichen Vorschläge beinhalteten "keine historischen Zugeständnisse, 

sondern historische Manipulationen" und auch die Datenfrage sei 

"zu destruktiven Zwecken vom Westen erfunden worden". 

Auf die Frage, wie die Sowjetunion ihre soeben in Wien vorgelegten 

enttäuschenden und nichtssagenden Vorschläge mit der von General-

sekretär Gorbatschow behaupteten Abrüstungsbereitschaft vereinbaren 

wolle sowie auf die Frage, ob Gorbatschow von den neuen sowjetischen 

Wiener Vorschlägen überhaupt persönlich informiert sei, antwortete 

Botschafter Michailow: "Unser neuer Vorschlag ist unter Beteiligung 

Gorbatschows im Politbüro beschlossen worden". 

Die neueste Entwicklung in Wien zeigt, daß die Sowjetunion in 

Abrüstungsverhandlungen offenbar nach wie vor Propagandaveranstal-

tungen sieht, ohne zu konstruktiven Vorschlägen bereit zu sein. Zwi-

schen den wohlklingenden Abrüstungssignalen von Generalsekretär 

Gorbatschow in der Öffentlichkeit und dem auf dem Verhandlungstisch 

in Wien vorgelegten östlichen Vertragsentwurf liegen Welten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.Febr. 1986 
1563V H/Bo 

Zur Verschiebung der Verabschiedung von Personalaus-
weis- und Paßgesetz auf den 28.Februar 1986 erklären der 
Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Karl Miltner (CDU), der innenpolitische Spre-
cher der Fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), der innenpoliti-
sche Sprecher der CSU-Landesgruppe, Hermann Fellner (CSU)  
und der Berichterstatter Joachim Clemens (CDU): 

Wir begrüßen es, daß die SPD heute von ihrer unparlamentarischen 

Politik der leeren Stühle abgerückt ist. 

Die beiden Gesetzentwürfe zur Einführung der neuen Personlausweise 

und Europapässe waren eingehend beraten worden; es hatten zwei Anhö-

rungen stattgefunden. Allerdings hatten sich an den ganztägigen Be-

ratungen im Innenausschuß im Januar d.J. die SPD-Kollegen nicht be-

teiligt. 

Von der Sache her war es deshalb nicht erforderlich, nochmals in die 

Ausschußberatungen einzutreten. Die Unionsfraktion hat sich dazu 

aber bereiterklärt, um die Opposition in der Sache zu stellen. 

Schließlich hatte die SPD dem neuen Personalausweis 1980 und zuletzt 

am 15. Dezember 1982 im Bundestag zugestimmt. Die Gesetzentwürfe der 

Koalition sind einschließlich der Regelung für die Fahndung in Fäl-

len schwerster Kriminalität rechtlich einwandfrei. Der Anspruch der 

Bürger auf wirksamen Schutz gegen Verbrechen und auf Wahrung ihrer 

Persönlichkeitsrechte werden gleichermaßen gewahrt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird der rot-grünen Verweigerungsop-

position auch künftig keine Gelegenheit geben, sich der Sachausein-

andersetzung durch Flucht in formale Mätzchen zu entziehen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

21.2.1986 

In der morgigen Ausgabe der Passauer Neue Presse erscheint 
das folgende Interview mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters: 

Deie Fragen stellte Franz Xaver Harrer. 

Der Text ist frei. 

Frage: Hat der Besuch von Volkskammerpräsident Sindermann etwas 

bewegt in der Einstellung der CDU/CSU-Fraktion zur Aufnahme 

offizieller Kontakte zur Ost-Berliner Volkskammer? 

Seiters: Dazu gibt es überhaupt keine Veranlassung. Der 

entscheidende Punkt in unserer Beurteilung des Verhältnisses des 

Deutschen Bundestages zur Ost-Berliner Volkskammer liegt in der 

Frage, ob die Berliner Abgeordneten als Mitglieder des 

Bundestages respektiert werden oder nicht. Wir werden auf keinen 

Fall zwei Klassen von Abgeordneten zulassen. Im übrigen ist dies 

keine vordringliche Frage. Viel wichtiger ist, daß die Kontakte 

der Bundesregierung zur DDR-Regierung so ausgebaut und gestaltet 

werden, daß ein Maximum an Freizügigkeit für die Menschen in der 

DDR erzielt wird. 

Frage: Warum hat es die Koalition mit der Verabschiedung der 

Sicherheitsgesetze so eilig? 

Seiters: Das Personalausweisgesetz liegt seit Oktober 1984 dem 

Deutschen Bundestag zur Beratung vor. Das Paßgesetz seit Mai 

1985. Über beide Gesetze hat es lange Beratungen in den 

zuständigen Ausschüssen gegeben, u. a. zwei öffentliche 

Anhörungen im Mai 1985 und im Februar 1986. Wir haben in großem 
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Umfang die Minderheitenrechte der Opposition respektiert und 

deren Beratungswünsche. Irgendwann aber muß man zur 

Verabschiedung von Gesetzen kommen. Was die Opposition in dieser 

Woche mit ihrem Auszug aus dem Innenausschuß betrieben hat, war 

absolut ungerechtfertigt und unparlamentarisch. Ich will auch 

darauf hinweisen, daß die SPD ebenso wie die Grünen in den 

vergangen Wochen mehrfach nicht nur der Verabschiedung von 

Gesetzen widersprochen, sondern bereits der Aufsetzung von 

Gesetzentwürfen und damit dem Beginn parlamentarischer Beratungen 

Widerstand entgegengesetzt hat. Dafür gab es nun wirklich 

überhaupt keine Grund. Es fehlt der SPD an überzeugenden 

Sachargumenten und akzeptablen Alternativen. 

Frage: Ist mit der Verabschiedung der Sicherheitsgesetze und der 

Zustimmung zur Änderung des § 116 AFG die Gesetzgebungsarbeit des 

10. Deutschen Bundestages erledigt? Geht es dann ab in den 

Wahlkampf? 

Seiters: Wir sind zwar, was die Regierungserklärung und die 

Koalitionsvereinbarung anbetrifft mit unserer Arbeit voll im 

Fahrplan. 90% aller Gesetzgebungsvorhaben, die wir uns 

vorgenommen hatten, sind verabschiedet oder auf den Weg gebracht. 

Dennoch brauchen wir noch sehr viel Zeit für parlamentarische 

Beratungen. Von den Gesetzen, die auf jeden Fall noch in diesem 

Jahr verabschiedet werden sollen, möchte ich nennen: das Gesetz 

zur Wehrgerechtigkeit und zur Verlängerung des Wehrdienstes, das 

Rentenanpassungsgesetz, die Kriegsopferversorgung, das 

Bundesbaugesetz, die Schwerbehindertennovelle, die verbesserte 

steuerliche Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums, die 

Verbesserung des Tierschutzes, einige wichtige Maßnahmen für 

einen besseren Umweltschutz und natürlich das Haushaltsgesetz für 

das Jahr 1987, das erneut ein Dokument sein soll für die 

Entschlossenheit der Koalition an ihrer Politik der 

Haushaltssanierung und wirtschaftlichen Gesundung festzuhalten 

und erste Weichen stellen soll für unsere Politik in der nächsten 

Wahlperiode. 

• 

• 
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Frage: Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, die Auseinandersetzung um 

den § 116 dahingehend zu entschärfen, daß einer "Schiedsstelle", 

wie sie Prof. Biedenkopf angeregt hat, die Entscheidung 

übertragen wird, ob die Bundesanstalt für Arbeit im Arbeitskampf 

zahlen soll oder nicht? 

Seiters: Nachdem sich die Bundesregierung und die 

Koalitionsparteien einig geworden waren, daß eine gesetzliche 

Klarstellung zur Sicherstellung der Neutralität der Bundesanstalt 

für Arbeit in Arbeitskämpfen notwendig sei, haben alle Politiker 

der Koalition erklärt, daß sie offen sind für 

Änderungsvorschläge, die dann geprüft werden müssen. Prof. 

Biedenkopf hat den Vorschlag einer Schiedsstelle bzw. eines 

Neutralitätsausschusses in die Diskussion gebracht. Wir wollen 

jetzt erst einmal das Hearing abwarten. Der Vorschlag von Prof. 

Biedenkopf ist ein Beitrag zur parlamentarischen Diskussion, der 

sich die SPD auch in diesem Punkt widersetzt und verweigert. Die 

SPD hat bisher nicht einmal dargelegt, wie sie die Neutralität 

der Bundesanstalt für Arbeit in Arbeitskämpfen sichern will. Man 

muß leider davon ausgehen, daß die SPD diese Neutralität nicht 

will und sie den unakzeptablen Zustand der Rechtsunsicherheit 

aufrecht erhalten will. 

Frage: Ist der Vorrat an Gemeinsamkeiten auf innenpolitischem 

Gebiet zwischen CDU/CSU und FDP jetzt aufgebraucht? Welche 

wichtigen Vorhaben reicht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion an den 

nächsten Bundestag weiter? 

Seiters: Lassen Sie mich noch einmal darauf hinweisen, daß das, 

was wir uns in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut 

Kohl im Jahre 1983 und in den damals ausgehandelten 

Koalitionsvereinbarungen vorgenommen haben, am Ende dieses Jahres 

fast vollständig durchgeführt sein wird. Wir haben eine 

hervorragende Bilanz, mit der wir vor den Wähler treten. Über die 

Notwendigkeit einer Fortführung der gemeinsamen Arbeit von 

CDU/CSU und FDP wird dann im Januar 1987 bei der Bundestagswahl 
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entschieden. Wünschen die Bürger bis 1991 eine 

Koalitionsregierung mit der FDP, so wird es sie auch geben. Wir 

werden den Bürgern für die nächste Wahlperiode vorschlagen, eine 

Politik der soliden Staatsfinanzen, der Preisstabilität, des 

weiteren Abbaus der Arbeitslosigkeit, der Sicherung der 

Finanzgrundlagen der Sozialversicherung, der festen Bindung an 

das westliche Bündnis, der inneren und äußeren Sicherheit. Ich 

bin sicher, die FDP wird diesen Weg mitgehen wollen. Lassen Sie 

mich aber auch darauf hinweisen, daß wir 1983 angetreten sind, 

den politischen Schutt wegzuräumen, den die SPD in dreizehn 

Jahren hinterlassen hat. Und das ist mehr als in einer 

Wahlperiode zu leisten ist. 1983 hatten wir z.B. im 

Bundeshaushalt mehr als 50 Mrd. DM neue Schulden. Heute sind wir 
	• 

bei weniger als 20 Mrd. DM im Jahr. Dies ist zwar eine ganz 

außerordentliche Leistung, aber von den mehr als 300 Mrd. DM 

Schulden, die uns die SPD hinterlassen hat, ist noch keine DM 

zurückgezahlt. Das bedeutet, die Politik der soliden Finanzen und 

der Orientierung am Machbaren wird auch nach 1987 weitergehen 

müssen. 

Frage: Über die Neuregelung der Rentenversicherung und des 

Gesundheitswesens wird bei den Koalitionsparteien nicht mehr 

geredet. Halten Sie diese Probleme für nicht dringlich oder haben 

Sie kein Konzept. 

Seiters: Dies sind genau zwei der großen Problemkreise, derer wir 
	• 

uns in der nächsten Legislaturperiode annehmen müssen. Die 

verbleibende Zeit im letzten Jahr der laufenden Wahlperiode 

reicht nicht aus, um hier umfassende, tragfähige und 

finanzierbare Lösungen zu präsentieren. Sie werden aber 

vorbereitet. Wir haben die aktuellen Finanzprobleme der 

Rentenversicherung, die wir von der SPD-Regierung übernommen 

haben, gemiestert. Nach der Bundestagswahl wird es darauf 

ankommen, die Rentenversicherung so wetterfest zu machen, daß sie 

auch in Zeiten abnehmender Bevölkerung finanzierbar bleibt. Die 

SPD hat leider auch in dieser Frage kein Konzept. Im 
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Gesundheitswesen wird das Ziel sein müssen, die 

Beitragsentwicklung zu stabilisieren, ohne daß die Qualität der 

Gesundheitsversorgung der Bürger beeinträchtigt wird. 

Frage: Die Bundesregierung plant ein "Soziales 

Marktentlastungsprogramm" für ältere Landwirte oder eine Art 

Vorruhestandsregelung für die Bauern, das etwa zehn Milliarden 

Mark kosten soll. Gehört diese Regelung schon zu den 

Wahlgeschenken dieser Koalition? 

Seiters: Das Problem der landwirtschaftlichen Überproduktion in 

der Europäischen Gemeinschaft hat sich bis heute immer mehr 

zugespitzt. Die SPD-geführte Bundesregierung hat in zwölf Jahren 

nichts dagegen unternommen. Wir haben erste Maßnahmen in die Wege 

geleitet. Im Landwirtschaftsministerium wird intensiv darüber 

nachgedacht, wie die Überschüsse reduziert werden können, ohne 

daß die Belastungen für die Landwirte noch zunehmen. Dies kann 

z.B. dadurch geschehen, daß man älteren Landwirten, die keinen 

Nachfolger haben, den Übergang in den Ruhestand erleichtert. Die 

hier angestrebte Kombination von Marktentlastung und 

Sozialpolitik scheint mir erwägenswert. Die dann freiwerdenden 

Flächen können teilweise für den Naturschutz und teilweise zur 

wirtschaftlichen Gesundung anderer Betriebe herangezogen werden. 

Ein solches Konzept, das ja nur bei einer europaweiten 

Verwirklichung Aussicht auf Erfolg hat, verbessert die deutsche 

Verhandlungsposition bei den Brüsseler Bemühungen um den Abbau 

der Agrarüberschüsse. Dies Problem wird uns auch noch in der 

nächsten Legislaturperiode begleiten. Viel politische Fantasie 

wird nötig sein, dies von unseren Vorgängern jahrelang 

verschleppte Problem in den Griff zu bekommen. 

Frage: Sind Sie übrigens sicher, daß die jetzt vom Bundestag 

verabschiedeten Gesetze auch noch eine Mehrheit im Bundesrat 

finden werden? Bleibt die Mehrheit der Unionsparteien in der 

Länderkammer erhalten? Rechnen Sie - jetzt in erster Linie als 
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stellv. Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Niedersachsen 

angesprochen - also nicht mit einer rot-grünen Mehrheit in 

Hannover? 

Seitersz_ Ministerpräsident Albrecht wird Ministerpräsident 

bleiben. Der Kandidat Schröder in meinem Heimatland hat 

behauptet, "Niedersachsen sei ein Absteigerland". Dies ist nicht 

nur unwahr, sondern auch unfair gegenüber den niedersächsischen 

Bürgern. Der wichtigste Indikator für die augenblickliche 

Wirtschaftssituation eines Landes und deren Zukunftsperspektiven 

ist die Investitionsentwicklung. Und da liegt Niedersachsen trotz 

ungünstiger Ausgangsposition nachweislich an hervorragender 

Stelle. Von den großen Flächenländern liegt es nach 

Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg an vierter 

Stelle, weit vor allen SPD-regierten Ländern. Vertreter einer 

Partei wie der SPD, die Länder wie Nordrhein-Westfalen und Bremen 

in die totale Verschuldung hineingetrieben und abgewirtschaftet 

haben, sind - auch angesichts der hervorragenden 

wirtschaftspolitischen Erfolgsbilanz der Bundesregierung -

absolut unglaubwürdig bei ihren wahltaktischen 

Diffarnierungsversuchen. Ich sehe der Landtagswahl in diesem Jahr 

mit großer Gelassenheit und großem Optimismus entgegen. 

• 
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Zum SPD-Ausschlußverfahren gegen Prof. Dr. Martin Kriele 
erklärt der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Karl M i 1 t n e r; 

Das Verhalten der SPD-Führung gegenüber dem international aner-

kannten Professor für öffentliches Recht, Dr. Martin Kriele, läßt 

politischen Anstand vermissen. Schlimm genug ist, daß überhaupt ein 

Parteiausschlußverfahren gegen diesen integren, seit 26 Jahren der 

SPD angehörenden, aufrechten Demokraten eingeleitet wurde. Schlimmer 

aber ist, daß die SPD-Führung, allen voran Rau und Brandt, dem Kes-

seltreiben gegen Martin Kriele nicht sofort Einhalt gebieten. 

Professor Dr. Martin Kriele hat sich nichts anderes "zuschulden kom-

men" lassen, als sich kompromißlos für die Verwirklichung der Men-

schenrechte einzusetzen. Daß er auf die Verletzung von Menschenrech-

ten in rechten Diktaturen, gleichermaßen wie in linken, nicht weni-

ger menschenverachtenden Regimen hinweist, verdient Respekt und An-

erkennung. 

Wie weit ist eigentlich die geistige Verwirrung in der SPD gediehen, 

wenn sie Martin Kriele seiner politischen Heimat, der SPD, berauben 

will, nur weil er sich öffentlich gegen Menschenrechtsverletzungen 

ausspricht? 

Der jüngste Bericht von Amnesty International (AI) sollte jeden auf-

rechten Demokraten aufrütteln und bewußt machen, daß Krieles An-

klagen über die Zustände in Nicaragua leider nur allzu berechtigt 

sind. 

Das Parteiausschlußverfahren gegen Martin Kriele ist eine Verhöhnung 

aller tapferen Sozialdemokraten, die mutig und entschlossen dem Na-

ziregime des Dritten Reichs Widerstand geleistet haben. 

Jetzt sind Rau und Brandt gefordert. Der politische Anstand gebietet 

es, daß sie die eigenen Genossen zurückpfeifen und für Martin Kriele 

eine öffentliche Ehrenerklärung abgeben. 

Herausgeber : Rudolf Selters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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

DREGGER BEGRÜSST REAGANS VORSCHLAG AN GORBATSCHOW 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Maiworm, 

teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 

Dr. Alfred Dregger, erklärt im Einvernehmen mit den 

verteidigungs- und abrüstungspolitischen Sprechern der 

Fraktion, Willy Wimmer und Dr. Jürgen Todenhöfer, die Antwort 

des amerikanischen Präsidenten Reagan auf die 

Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Generalsekretärs 

Gorbatschow berücksichtige in ihrer jetzigen Fassung die 

deutschen Sicherheitsinteressen in angemessener Weise. Die u.a. 

vom Fraktionsvorsitzenden selbst vorgetragenen Bedenken gegen 

die erste Entwurfsfassung (Welt-Interview vom 20. Februar 1986) 

seien ausgeräumt. Von entscheidender Bedeutung für die 

Bundesrepublik Deutschland seien die volle Einbeziehung der 

Kurzstreckensysteme, bei denen die Sowjetunion zur Zeit eine 

Überlegenheit von sieben zu eins habe, und der sowjetischen 

Mittelstreckensysteme, auch soweit sie im asiatischen Teil der 

Sowjetunion stationiert sind. 

Dr. Dregger hat den amerikanischen Botschafter Burt gebeten, 

seinen Dank für das kooperative Verhalten der amerikanischen 

Seite an den amerikanischen Präsidenten und an den 

amerikanischen Verteidigungsminister weiterzuleiten. Für ein 

Land in der exponierten Lage der Bundesrepublik Deutschland sei 

es sehr beruhigend zu wissen, daß seine Sicherheitsinteressen 

von den USA als seinem Hauptverbündeten sorgfältig beachtet 

würden. Die amerikanische Seite könne sich darauf verlassen, 

daß sich die deutsche Seite nicht anders verhalten werde. Das 

gute persönliche Verhältnis zwischen dem amerikanischen 

Präsidenten Reagan und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl 

sei Ausdruck der guten und engen Beziehungen zwischen beiden 

Völkern. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75 
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Fraktion Im Deutschen Bundestag 

24. Febr. 1986 

Zu dem Interview des ehemaligen Vorsitzenden der SPD-Frak-
tion, Herbert Wehner, mit der Zeitschrift "Tempo" erklärt 
der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Rudolf Seiters:  

Herbert Wehner ist als Politiker stets umstritten gewesen. Was 

ihm jedoch politische Freunde und Gegner zu keinem Zeitpunkt ab-

gesprochen haben, ist seine überragende Fähigkeit zur politischen 

Analyse. Und so muß auch sein erstes politisches Interview seit 

1983 als eine zutreffende Beschreibung der politischen und per-

sonellen Lage der SPD im Jahr vor der Bundestagswahl angesehen 

werden. 

Wehner bestätigt, was CDU und CSU seit langem an der SPD bemän-

geln. Die SPD war weder vor 1983 eine überzeugende Regierungspar-

tei. Noch konnte sie bisher eine annehmbare Oppositionsalternati-

ve zur erfolgreichen Regierungsarbeit der Koalition der Mitte 

präsentieren. Nach Wehners Ansicht wird sie dazu auch in den 

nächsten Jahren nicht in der Lage sein. Er veranschlagt die Zeit, 

die die SPD benötigt, um wieder eine politische Kraft in diesem 

Land zu werden, mit einem Jahrzehnt. Wehner spricht das aus, was 

die SPD selbst schon seit geraumer Zeit fühlt und empfindet. Sie 

flüchtet sich daher in politische Verweigerung und Destruktions-

politik, wie beispielsweise bei der parlamentarischen Beratung 

des Gesetzes zur Sicherung der Neutralität der Bundesanstalt für 

Arbeit in Tarifauseinandersetzungen oder bei der Behandlung der 

Sicherheitsgesetze. 

1 • ." 

Herausgeber : Rudolf Selters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(0228) 16 3015, 16 2703, 16 53 75 
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Die politische Kraftlosigkeit der SPD kommt auch darin zum Aus-

druck, daß sie nicht die politische Regeneration und Erholung in 

der geistigen und politischen Auseinandersetzung mit der Union 

als stärkster politischen Kraft in der Bundesrepublik Deutschland 

sucht. Sie verwendet lieber alle Anstrengung darauf, dem Bürger 

Koalitionen mit den Grünen schmackhaft zu machen, die Wehner als 

"Scheiß-Organisation" bezeichnete. Wehner erkennt richtig, daß 

die SPD sich in die Regierungsverantwortung schleichen will, 

indem sie "diesen Burschen alle Macht in die Hände geben" will. 

Nach der glaubhaften Ansicht Wehners wird dies alles überlagert 

durch die politische Unfähigkeit der SPD-Spitzenpolitiker und 

durch das eisige persönliche Klima zwischen ihnen. Am schlimmsten • 
kommt der Kanzlerkandidat der SPD, Rau, weg, dem Wehner ohne wenn 

und aber die Fähigkeit, die Aufgabe des Parteivorsitzenden auszu- 

füllen, abspricht. Über den Kanzlerkandidaten äußert er sich erst 

überhaupt nicht. Die Zurücknahme dieser Passage des Interviews 

durch den Fragesteller bedarf daher auch keines weiteren Kommen- 

tars. 

Die SPD will nach den Aussagen ihres Sprechers Clement das Inter-

view Wehners nicht kommentieren. Darauf hat aber die deutsche 

Öffentlichkeit einen Anspruch. Wenn die SPD nunmehr nicht nur im 

Parlament die Mitarbeit verweigert, sondern auch der Öffentlich-

keit zu wichtigen parteiinternen Vorgängen keine Auskunft mehr 

geben will, sollte sie jedoch zumindest intern die Ratschläge 

Wehner ernst nehmen. Die SPD sollte darüber nachdenken, wie sie 

wieder eine geachtete politische Kraft zum Wohle der Bürger der 

Bundesrepublik Deutschland werden kann. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur konjunkturellen Situation erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB 
heute im DUD: 

Die Konstitution unserer Volkswirtschaft ist gut wie lange nicht 

mehr. In diesem positiven Urteil sind sich alle nationalen und 

internationalen Konjunkturexperten einig. Der Aufschwung entfaltet 

sich in seinem 4. Jahr mit ungebrochener Dynamik. Nachlassende aus-

ländische Auftriebskräfte werden durch einen Zuwachs an binnen-

ländischer Nachfrage ersetzt. Sie kommt in erster Linie aus dem 

privaten Verbrauch, der vor allem von der 1. Stufe der Steuerent-

lastung, stabilen Mietpreisen und sinkenden Energie- und Benzin-

preisen profitiert. Daneben weisen die Ausrüstungsinvestitionen der 

Unternehmen beachtliche Zuwachsraten auf. Der geringe noch ver-

bliebene Kapazitätsspielraum zwingt die Unternehmen, in neue Anlagen 

zu investieren. Damit verbessern sich die Aussichten, daß die lange 

gespaltene Konjunktur - starke Auftriebstendenzen in den Auslands-

sektoren unserer Volkswirtschaft bei schwacher Binnennachfrage - zu 

einem ausgewogeneren Muster zurückfindet. Auf der Schattenseite der 

Entwicklung steht nach wie vor die Bauwirtschaft. Zwar hat sich die 

Lage dort auf niedrigem Niveau stabilisiert. Anschluß an die allge-

meine Aufwärtsbewegung hat dieser wichtige Wirtschaftszweig aber 

noch nicht gefunden. 

Die günstigen konjunkturellen Perspektiven verbessern auch die 

Chancen für den Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungszunahme wird in 

diesem Jahr zwischen 350.000 und 400.000 Personen liegen. Damit 

bestehen erstmals wieder gute Aussichten, daß Arbeitslosenzahlen 

deutlich sinken. Die Arbeitsplatzsuche von Personen, die vorher 

nicht als arbeitslos gemeldet waren und der immer noch starke 

Überhang der jugendlichen Berufsanfänger haben bislang verhindert, 

daß die überaus positive Beschäftigungsentwicklung sich in sinkenden 

Arbeitslosenzahlen niederschlägt. 

Kurzfristiger konjunkturpolitischer Aktionismus hilft hier nicht 

weiter. Nur das mittelfristige, auf eine stetige Wachstumsent-

wicklung ausgelegte wirtschaftspolitische Konzept der Bundesre-

gierung und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verspricht Erfolge, wie 

unsere auch im internationalen Vergleich herausragend gute wirt-

schaftliche Entwicklung zeigt. 
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Bonn, den 25. Februar 1986 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, F r i e d r i c h B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages und die Deutsche 

Gruppe in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments werden am 

Dienstag, den 25. Februar 1986, um 15.00 Uhr zu einer gemeinsamen 

Sitzung in Bonn zusammentreten. Die Sitzung wird gemeinsam 

geleitet von den beiden Fraktionsvorsitzenden Dr. Alfred Dregger, 

MdB und Dr. Egon Klepsch, MdEP. 

Auf der Tagesordnung stehen aktuelle europapolitische Fragen, wie 

sie sich aus der Situation der Europäischen Gemeinschaft nach dem 

Luxemburger Gipfel und der Unterzeichnung der "Einheitlichen 

Europäischen Akte" am 17. Februar 1986 in Luxemburg für die 

Bundesrepublik Deutschland ergeben. Diese der Reform der 

Römischen Verträge dienende Akte bedarf nach der Unterzeichnung 

durch die Außenminister der Ratifizierung durch die nationalen 

Parlamente. 

Durch die konsequente Europa-Politik des Bundeskanzlers konnte 

der Luxemburger Gipfel zu einem Erfolg für Europa geführt werden. 

Die Luxemburger Beschlüsse stellen einen Fortschritt im Prozeß 

der europäischen Integration dar. Insbesondere die Vollendung des 

gemeinsamen Binnenmarktes bis 1992, die gemeinsame Politik für 

Forschung, Technologie und Umwelt seien hier beispielhaft 

genannt. Das Ziel christdemokratischer Europa-Politik bleibt nach 

wie vor die Europäische Union. 
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Zum Ergebnis des heutigen Koalitionsgesprächs über die Eckwerte 
der künftigen steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Wohn-
eigentums erklären der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Reinhold Kreile MdB und der FDP-
Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestages, Hans H. Gattermann MdB:  

Mit den auf Koalitionsebene getroffenen Vereinbarungen wird 

die Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums gegenüber dem 

Regierungsentwurf weiter verbessert: 

- Die Anschaffungskosten für den Grund und Boden werden in die 

Förderung zu 50 % einbezogen. 

- Die Förderhöchstgrenze bleibt trotz der zusätzlichen Steuer-

mindereinnahmen, die mit der hälftigen Einbeziehung des Grund 

und Bodens verbunden sind, bei 300.000 DM. 

- Die bisherige Lohnsteuerfreiheit der Zinsersparnis bei zins-

verbilligten Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau wird in der 

Weise gesetzlich abgesichert, daß Zinsersparnisse bis zu 

2000 DM steuerlich nicht zum Arbeitslohn gerechnet werden. 

Damit ist der Weg frei für eine zügige Verabschiedung des Ge-

setzentwurfs. Die Neuregelung bringt gegenüber der geltenden 

Rechtslage insbesondere folgende Verbesserungen: 

1. Fiktive Einnahmen aus der selbstgenutzten Wohnung werden 

nicht mehr besteuert. Dadurch entfallen bei der Finanzver-

waltung mehrere hundertausend Veranlagungsfälle und entspre-

chend weniger Bürger müssen lediglich wegen ihrer Wohnung 

zum Finanzamt gehen. Der Streitstoff über die Höhe des fik-

tiven Mietwerts ist ausgeräumt. Dies stellt einen Beitrag 

zur Steuervereinfachung dar. 

2. Acht Jahre lang können jeweils 5 % der Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten bis zu einem Höchstbetrag von 300.000 DM wie 

Sonderausgaben von der Steuerbemessungsgrundlage abgezogen 

werden. 
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3. Das sogenannte Baukindergeld in Höhe von 600 DM durch Ab-

zug von der Steuerschuld wird bereits für das erste Kind 

gewährt. Die Politik der christlich-liberalen Koalition 

zugunsten der Familien wird auch in diesem Bereich fort-

gesetzt. 

4. Damit die Höchstfördersätze auch für preiswertere Wohnungen 

möglichst weitgehend ausgeschöpft werden können, werden 

neben den reinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 

die Wohnung auch die Grundstückskosten zur Hälfte berück-

sichtigt. Dies wird insbesondere im ländlichen Raum und bei 

Eigenleistungen größere Anreizwirkungen mit sich bringen. 

5. Eigengenutzte Wohnungen im Betriebsvermögen, insbesondere 

bei der Land- und Forstwirtschaft, fallen ebenfalls unter 

die Neuregelung. Sie können in einer zwölfjährigen Obergangs- 

zeit ohne steuerliche Folgen entnommen werden. 

6. Bei Wohnungen beidenen bisher § 7 b oder andere Begünsti-

gungen in Anspruch genommen werden, ist durch eine zwölf-

jährige Obergangszeit sichergestellt, daß keine Verschlech-

terungen eintreten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 25. Februar 1986 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion,Friedrich B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages und die Deutsche 

Gruppe in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments werden am 

Dienstag, den 25. Februar 1986, um 15.00 Uhr zu einer gemeinsamen 

Sitzung in Bonn zusammentreten. Die Sitzung wird gemeinsam 

geleitet von den beiden Fraktionsvorsitzenden Dr. Alfred Dregger, 

MdB und Dr. Egon Klepsch, MdEP. 

Auf der Tagesordnung stehen aktuelle europapolitische Fragen, wie 

sie sich aus der Situation der Europäischen Gemeinschaft nach dem 

Luxemburger Gipfel und der Unterzeichnung der "Einheitlichen 

Europäischen Akte" am 17. Februar 1986 in Luxemburg für die 

Bundesrepublik Deutschland ergeben. Diese der Reform der 

Römischen Verträge dienende Akte bedarf nach der Unterzeichnung 

durch die Außenminister der Ratifizierung durch die nationalen 

Parlamente. 

Durch die konsequente Europa-Politik des Bundeskanzlers konnte 

der Luxemburger Gipfel zu einem Erfolg für Europa geführt werden. 

Die Luxemburger Beschlüsse stellen einen Fortschritt im Prozeß 

der europäischen Integration dar. Insbesondere die Vollendung des 

gemeinsamen Binnenmarktes bis 1992, die gemeinsame Politik für 

Forschung, Technologie und Umwelt seien hier beispielhaft 

genannt. Das Ziel christdemokratischer Europa-Politik bleibt nach 

wie vor die Europäische Union. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Februar 1986 

CDU/CSU-Appell an Ministerpräsidenten: TV-SAT-KANÄLE ENDLICH BELEGEN !  

Weirich begrüßt am Mittwoch vorgestellte Perspektiven für die " Entwicklung 

privaten Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland " 

Als einen " notwendigen und vernünftigen Appell an die Bundesländer und die 

Deutsche Bundespost " hat der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dieter Weirich ( Eschwege  ),die am Mittwoch in Bonn vom Bundesverband 

Kabel- und Satellit vorgelegten " Perspektiven für die Entwicklung privaten Rund-

funks in der Bundesrepublik Deutschland " bezeichnet. 

Weirich forderte gleichzeitig die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf, bei 

ihrer nächsten Konferenz am 13. März 1986 in Bonn Vereinbarungen zu treffen, die 

einen fairen Entfaltungsanspruch für private Rundfunkanbieter sicherten. 

Weirich erklärte: 

1. Besonders dringlich ist eine Einigung über die Kanalbelegung beim direkt-

abstrahlenden TV-Sat. Wenn sich die Regierungschefs nicht bald einigen, 

droht eine Investitionsruine in der Satellitentechnik. Außerdem muß der 

Reservesatellit rasch in Auftrag gegeben werden, wenn man sich von der 

französischen Entwicklung ( TDF 1 ) nicht abkoppeln will. 

2. Die Voraussetzungen für die Ausstrahlung privaten Fernsehens in den Bundes-

ländern müssen unbedingt vereinheitlicht werden. Das gilt insbesondere für die 

Frage der Werbung. 

3. Die bessere Vermarktung des Kabels muß dringend in Angriff genommen werden. 

4. Die Zahl der Satelliten-Bodenempfangsanlagen sollte zügig vermehrt werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
26. Februar 1986 

Die wohnungspolitischen Sprecher der beiden Koalitionsfraktionen im 
Deutschen Bundestag, Dr.-Ing. Dietmar Kansy (CDU) und Josef Grünbeck  
(FDP), erklärten zu den Problemen der großen Neubausiedlungen aus 
den 60er und 70er Jahren, auch genannt "Trabantenstädte": 

Die Wohnraumversorgung in der Bundesrepublik Deutschland hat ein in 

• der deutschen Geschichte bisher nie gekanntes Niveau erreicht. 

Viele Wohnungen - mindestens 500.000 Wohneinheiten für ca. 2 

Millionen Menschen - wurden in den 60er und 70er Jahren in 

neugeplanten Wohnsiedlungen am Rande der Städte errichtet, oft in 

vielgeschossiger, monotoner Fertigbauweise. 

Dabei wurden durchaus ehrgeizige städtebauliche und architektonische 

Ziele verfolgt. 

Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, daß die Mängel 

überwiegen, von denen insbesondere zu nennen sind: 

- Zu große Anonymität unter den Bewohnern 

- Unattraktives Umfeld (z. B. ungepflegte Innenhöfe, 

Zustand unbebauter Grundstücke) 

- Bauschäden in überdurchschnittlicher Häufigkeit 

- Vandalismus. 

schlechter 

Die Folgen sind sehr oft überdurchschnittliche Wohnungsleerstände 

und einseitige Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. 

Bund, Länder und Gemeinden tragen im Rahmen der Städtebaupolitik, 

Förderung des Wohnungsbau und städtebaulichen Planung 

Mitverantwortung an der Entstehung dieser Trabantensiedlungen und 

deren Folgewirkungen. 
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Im Sinne dieser Verantwortung, nicht zuletzt aber auch im Inter-

esse der betroffenen Bewohner haben die Koalitionsfraktionen 

einen Antrag im Bundestag eingebracht, der die Bundesregierung 

auffordert, einen städtebaulichen Bericht über Trabantenstädte 

und Großwohnsiedlungen zur Beratung vorzulegen. Sie soll die 

Erfahrungen darstellen, die mit dem Leben in solchen Siedlungen 

gemacht werden, über die Mängel der Trabantenstädte und deren 

Ursachen berichten sowie Lösungsansätze vorschlagen, die die 

städtebauliche Qualität dieser Siedlungen verbessern. 	1 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 	PRESSEDIENST 

26. 02. 1986 

In der heutigen Aktuellen Stunde zum Thema "Ausbildungsplatzsituation 1986" 
erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Heinz Schenken u. a. folgendes: 

Speu:rfrist: Beginn der Rede 
Ls gilt das gesprochene Wort 

WENN HEUTE DIE SPD WIEDER EINE IHR TYPISCHE SELBSTDARSTELLUNG 

ZUR AUSBILDUNGSPLATZSITUATION 1986 BETREIBEN MÖCHTE, SO TUT SIE 

DIES AUF DEM HINTERGRUND DES GESETZENTWURFES DER SPD-REGIERTEN 

LÄNDER BREMEN, HAMBURG, HESSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN UND SAARLAND 

• 
ZUM AUSB ILDUNGSPLATZFINANZIERUNGSGESETZ, UM SICH IN DER ÖFFENTLICH- 

KEIT ENTSPRECHEND IN SZENE SETZEN ZU KÖNNEN, BEDAUERLICHERWEISE 

WARTET DIE SPD WIEDER MIT UNPASSENDEN VORSCHLÄGEN ZUR FINANZIERUNG 

DER BETRIEBLICHEN BERUFSAUSBILDUNG AUF, OBWOHL GERADE DIE WIRTSCHAFT 

IN DEN LETZTEN JAHREN BEWIESEN HAT, DAß SIE BEREIT UND IN DER LAGE 

IST, DAS AUSBILDUNGSSTELLENPROBLEM ZU MEISTERN. 

SEIT BEGINN DER POLITISCHEN DISKUSSION UM DIE FINANZIERUNG DER BERUFS- 

AUSBILDUNG IN DER MITTE DER 70ER JAHRE IST DIE ANZAHL DER AUSBILDUNGS- 

VERHÄLTNISSE UM RUND EINE HALBE MILLION AUF INSGESAMT 1,8 MILLIONEN 

ANGESTIEGEN, DAVON ALLEIN IN DEN LETZTEN DREI JAHREN UM RD. 100.000 

PRO JAHR 

WENN DIE SPD JETZT EINE BERUFSBILDUNGSABGABE VON DEN UNTERNEHMEN 

UND EINE QUOTIERUNG DER ABGABEPFLICHT AN EINE BESTIMMTE AUSBIEDUNGS- 

• 
QUOTE - GEMESSEN AN DER BESCHÄFTIGTENZAHL - VERLANGT, SO IST DAS IN 

MEHRFACHER HINSICHT FRAGWÜRDIG: 

1. DIE BESCHÄFTIGTENZAHL EINES BETRIEBES ENTHÄLT IN DER REGEL VOM 

UNGELERNTEN ARBEITER BIS ZUM WISSENSCHAFTLER ALLE QUALIFIKATIONS-

STUFEN (ABGESEHEN VON DEN AUSNAHMEN BEIM HANDWERK), SO DAß EINE 

QUOTIERUNG DER BESCHÄFTIGTENZAHL ALS AUSZUBILDENDE EINERSEITS FÜR 

BETRIEBE MIT GERINGEM FACHKRÄFTEBEDARF ZUVIEL, ANDERERSEITS FÜR BE-

TRIEBE MIT SEHR HOHEM FACHKRÄFTEBEDARF ZU NIEDRIG SEIN KÖNNEN. 

2. BEI GLEICHMÄßIGER ALTERSSTRUKTUR UND UNTER DER ANNAHME EINER DURCH-

SCHNITTLICHEN LEISTUNGSZEIT VON 40 JAHREN HÄTTE EIN BETRIEB JÄHRLICH 

2,5% SEINER FACHKRÄFTE ZU ERSETZEN, DAUERT DIE AUSBILDUNG DER FACH-

KRÄFTE DREI JAHRE, MÜßTE DIE ANZAHL DER AUSZUBILDENDEN, DIE DEN ERSATZ 

AUSSCHEIDENDER FACHKRÄFTE AUSGLEICKENSOLLEN, MINDESTENS 7,5% DES 

BESTANDES DER FACHKRÄFTE AUSMACHEN. 	— 02 
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3. BEZIEHT MAN DIE GESAMTZAHL ALLER AUSBILDUNGSVERHÄLTNISSE NACH DEM 

BERUFSBILDUNGSGESETZ IN HÖHE VON 1,8 MIO. PER ENDE 1984 AUF DIE GESAMT-

ZAHL DER VERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTEN IN HÖHE VON RD. 20,5 MIO 

SO ERGIBT SICH EIN ANTEIL DER AUSZUBILDENDEN VON 8,8%. 

AUF DIESEM STATISTISCHEN HINTERGRUND IST DIE GANZE FRAGWÜRDIGKEIT 

EINER SOLCHEN QUOTENREGELUNG ZU ERKENNEN. 

DIE DURCH DIE ERFOLGREICHE BERUFSBILDUNGSPOLITIK DER CDU/CSU-

GEFÜHRTEN BUNDESREGIERUNG ERREICHTE ALLGEMEINE AKZEPTANZ DER 

DURCHGÄNGIGEN AUSBILDUNG ÜBER DEN NACHWUCHSBEDARF HINAUS WIRD 

DURCH NORMSETZUNGEN IN DER ART DES SPD-VORSCHLAGES EHER GEFÄHRDET 

ALS GESTÜTZT. 

HINZU KOMMT, DAß DIE SCHEMAT1SIERUNG DER ABGABEPFLICHT DURCH EINE 

WILLKÜRLICHE GRENZE INSBESONDERE VON JENEN BETRIEBEN ALS ÄUßERST 

UNGERECHT EMPFUNDEN WÜRDE, DIE AUFGRUND IHRER BESCHÄFTIGTENSTRUKTUR • 
UND IHRER PRODUKTIONSANFORDERUNGEN NUR EINEN GERINGEN NACHWURCHS-

BEDARF AN FACHKRÄFTEN HABEN. 

INSGESAMT IST FESTZUSTELLEN, DAß ES SICH BEI DEN VORSTELLUNGEN DER 

SPD ZUR FINANZIERUNG DER BETRIEBLICHEN BERUFSAUSBILDUNG UM UNFERTIGE 

UND KONZEPTIONSLOSE GEDANKENGEBILDE HANDELT, DENN DER VORSCHLAG DER 

SPD ARBEITET MIT UNPRÄZISEN BEGRIFFEN, IST KONTRAPRODUKTIV, NICHT 

PRAKTIKABEL UND NICHT ZU ENDE GEDACHT, 

DIE UNPRAKTIKABLEN VORSCHLÄGE LASSEN VERMUTEN, DAß SICH HINTER 

IHNEN EIN VERDECKTES ARBEITSBESCHAFFUNGSPROGRAMM VERBIRGT. 

DIE BETRIEBE WÜRDEN AUF UNZULÄSSIGE WEISE MIT ZUSÄTZLICHEN ARBEITEN 

BELASTET, DIE NICHT OHNE ZUSÄTZLICHE ARBEITSKRÄFTE GELEISTET WERDEN 

KÖNNTEN, 

DIE BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT MÜßTE ZUR DURCHFÜHRUNG DER REGELUNG 

UND ZUR KONTROLLE DER DATEN TAUSENDE NEUER MITARBEITER EINSTELLEN. 

DER GESAMTE KOMPLIZIERTE BERECHNUNGS-, PRÜFUNGS-  UND ABWICKLUNGS-

MECHANISMUS WÜRDE IN GANG GESETZT, UM SCHL1EßLICH EIN ERGEBNIS ZU 

ZEITIGEN: 

DIE ANZAHL DER ANGEBO-iENEN AUSEILDUNGSPLÄTZE WÜRDE SICH VERRINGERN ! 

DAHER SIND DIE VORSCHLÄGE DER SPD UNEINGESCHRÄNKT ABZULEHNEN, 

DIE BUNDESREGIERUNG WIRD IHRE ERFOLGREICHE BILDUNGSPOLITIK WIE 

BISHER KONSEQUENT FORTSETZEN, 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Februar 1986 

Zur abschließenden Festlegung der Förderungstatbestände bei der 
Neuordnung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Wohn-
eigentums durch die Koalition erklärt der wohnungspolitische Spre- 
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy, MdB,  
heute im "Deutschland-Union-Dienst": 

Zur Neuordnung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten 

Wohneigentums hatte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vor-

gelegt, der die anachronistische Besteuerung des Nutzungswertes 

des selbstgenutzten Wohneigentums abschafft, die steuerliche För-

derung der selbstgenutzten Wohnung vereinheitlicht, die Baukosten-

entwicklung der letzten Jahre durch Erhöhung der absetzbaren Bau-

kosten von 200.000 DM auf 300.000 DM berücksichtigt und eine stär-

kere Familienkomponente durch Gewährung des sogenannten Baukinder-

geldes von 600 DM jährlich bereits für das erste Kind vorsieht. 

Bei den bisherigen Ausschußberatungen und dem öffentlichen 

Hearing zu diesem Gesetzentwurf hat sich bei positiver Gesamt-

bewertung des Entwurfs herausgestellt, daß insbesondere kleinere 

und mittlere Verdiener die Baukostenhöchstgrenze von 300.000 DM 

selten ausschöpfen können. Eine kostenneutrale Lösung dieses 

Problems wäre es gewesen, die Höchstgrenze auf 250.000 DM abzu-

senken und dafür die Grundstückskosten mit einzubeziehen. 

Diese Lösung wiederum fand verständlichen Widerspruch sowohl aus 

den Ballungsräumen, in denen die Baukosten besonders hoch sind 

als auch von der Bauwirtschaft, die verminderte Bauumsätze und 

vermehrte Eigenhilfe oder Schwarzarbeit befürchtete. Um sowohl 

dem Anliegen einer stärkeren sozialen Gewichtung Rechnung zu tra-

gen als auch den Sorgen aus Bauwirtschaft und Ballungsräumen ge-

recht zu werden, einigten sich Koalitionsfraktion und Bundesregie-

rung auf 300.000 DM absetzbare Kosten unter möglicher Einbezie-

hung der Hälfte der Grundstückskosten. 
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Mit dieser Regelung ist der Weg frei für das Ziel der Koalition, 

die Eigentumsquote in der Bundesrepublik Deutschland in den 

nächsten Jahren von heute gut 40 % auf wenigstens 50% zu erhöhen. 

Die Bevölkerungsgruppe, die einerseits noch eine relativ niedrige-

re Eigentumsquote hat, andererseits jedoch finanzielle Schwierig-

keiten hat, die Hürde zum Eigentum zu überwinden, wird durch die 

gefundene Lösung gegenüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf 

bessergestellt. 

Auch für Baugewerbe und Bauhandwerk ist die gefundene Lösung 
	• 

nicht nur wegen der Beibehaltung der 300.000 DM-Obergrenze vor-

teilhaft. Selbst bei teilweiser Selbsthilfe, insbesondere der 

unteren und mittleren Einkommensschichten ist nach neuen Unter-

suchungen die zusätzliche Baunachfrage größer als der Entzug von 

Nachfrage in Höhe der Eigenleistung. Wichtig ist, daß überhaupt 

gebaut werden kann und gebaut wird. 

* * * 

• 



cnuicsc• 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26 . 2  .eeee 
-2743S- 

Zum Beginn der Ausschußberatungen über die Gesetzentwürfe 
der Koalition zur Informationsverarbeitung im Sicherheits-
bereich und die Fortentwicklung des Datenschutzes erklärt 
der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Paul Laufs (CDU): 

Nach den Bundesratsausschüssen in der vergangenen Woche nimmt 
jetzt der Innenausschuß des Bundestages die beratungen über das 
Gesetzespaket der Koalition zum Datenschutz im Sicherheits-
bereich auf. Bei den fünf Gesetzentwürfen 

- zur grundlegenden Überarbeitung des Datenschutzgesetzes, 
zur umfassenden Verbesserung des Verfassungsschutzgesetzes, 

- zur gesetzlichen Regelung des MAD, 
- zur Regelung der Informationsübermittlung im Sicherheits- 

bereich (sog. Zusammenarbeitsgesetz) und 
zur Nutzung der Datenbestände des Kraftfahrtbundesamtes 

geht es um folgendes: 

1. Die Fortschritte der elektronischen Datenverarbeitung, ihr 
verstärkter Einsatz in allen Verwaltungszweigen und die vom 
Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil herausgear-
beiteten Grundsätze zum Persönlichkeitsschutz verlangen 
eine Fortschreibung bestehender Regelungen und neue gesetz-
liche Bestimmungen in einigen Bereichen, in denen bislang 
der Umgang mit personenbezogenen Daten lediglich behörden-
intern geregelt wurde. 

Die Unionsparteien haben deshalb mit der FDP ein umfassen-
des Regelungskonzept für den Bundesbereich vorgelegt. Da-
tenschutzbeauftragte und SPD haben das seit dem Volkszäh-
lungsurteil beständig gefordert. Um so unverständlicher ist 
jetzt deren Totalopposition und erklärte Absicht, eine Ver-
abschiedung in dieser Legislaturperiode zu verhindern. Die 
CDU/CSU-Fraktion will die Möglichkeiten der modernen Infor-
mationstechnik für eine effiziente - und damit bürger-
freundliche - Verwaltung nutzen und dabei den Schutz des 
Bürgers und seines "informationellen Selbstbestimmungs-
rechts" optimal gewährleisten. 

2. Mit den fünf Gesetzentwürfen wird der Bund für seine 
Sicherheitsbehörden im Vergleich zu den benachbarten Demo-
kratien in Westeuropa das modernste und bürgerfreundlichste 
Regelungswerk erhalten. Der verleumderischen Kritik aus der 
SPD halten wir entgegen, daß es in SPD-regierten Bundes-
ländern noch nicht einmal vergleichbare Ansätze gibt. 
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Unsere Gesetzentwürfe gehen davon iijS, daß die innere 
Sicherheit kein Selbstzweck, sondcen unabdingbare Voraus-
etzung für Freiheit und Entfaltung der Bürger ist. 
Polizei, Staatsanwaltschaft oder Verfassungsschutz müssen 
notwendigerweise mit personenbezogenen Daten umgehen. Das 
geschieht nicht aus Neugier oder um Bürger zu reglementie-
ren, sondern ausschließlich zur Wahrung von Leben, Freiheit 
und Eigentum aller Bürger und zur Aufrechterhaltung unserer 
freiheitlich-demokratischen Ordnung. 

3. Der vielfach unverzichtbare Einsatz der elektronischen Da-
tenverarbeitung hat die Möglichkeiten zur Sammlung und Aus-
wertung personenbezogener Daten vergrößert. Wenn der Staat 
diese Techniken nutzt, muß er gleichzeitig den Schutz der 
Persönlichkeitssphäre gewährleisten. Wir sagen deshalb Ja 
zum Datenschutz und zu den Kontrollbefugnissen der Daten-
schutzbeauftragten. Wir lehnen es aber ab, den Sicherheits-
behörden aus einem völlig unbegründeten Mißtrauen heraus 
die Nutzung moderner Informationstechniken und der Daten-
verarbeitung zu verwehren oder so zu erschweren, daß sie 
ihren gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen können. 

4. Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und Bundes-
nachrichtendienst werden klare gesetzliche Grundlagen für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten, die den 
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. 
Die Sicherheitsbehörden werden nicht zu neuen oder gegen-
über der bisherigen Praxis weitergehenden Eingriffen in 
Bürgerrechte ermächtigt. Vielmehr sehen die Gesetze eine 
Vielzahl von Präzisierungen und Einschränkungen der bis-
herigen Praxis vor. Wir wollen die seit Jahren als verfas-
sungsmäßig anerkannte Praxis der Sicherheitsbehörden in 
gesetzliche Regelungen umsetzen, soweit ihre Aufrechterhal-
tung für die Belange der inneren Sicherheit - und damit für 
die Belange aller Bürger - erforderlich ist. Daher werden 
auch die bewährten und notwendigen Formen der Datenerhebung 
und -verarbeitung durch und zwischen den Sicherheitsbehör-
den künftig auf präziser gesetzlicher Grundlage fortgesetzt. 

Soweit einzelne Datenschützer weitere Einschränkungen der 
Datenverarbeitung durch die Sicherheitsbehörden verlangen, 
gehen sie über die Forderungen des Volkszählungsurteils 
hinaus und stellen den Datenschutz einseitig über die Be-
lange der inneren Sicherheit. 

5. Wir lehnen es ab, die Datenschützer über Sinn und Not-
wendigkeit von Verwaltungsmaßnahmen urteilen zu lassen. 
Ihre Prüfung soll sich weiterhin entsprechend ihrer sach-
lichen Kompetenz auf die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-
tung beschränken. Es ist Sache des gewählten Parlaments und 
der diesem verantwortlichen Regierung über Zweckmäßigkeit 
und Notwendigkeit der Vorschriften zur Wahrung der inneren 
Sicherheit zu entscheiden. Wer sich durch Regierungs- oder 
Verwaltungsmaßnahmen in seinen Rechten verletzt fühlt, 
findet umfassenden Schutz bei den Gerichten. 

6. Die unsachliche Kritik aus SPD-Ländern und die pauschale 
Diffamierung der Gesetzentwürfe führt zu der Gefahr, daß 
sich die Regelungen über die Informationsverarbeitung im 
öffentlichen Bereich auseinanderentwickeln. Damit wäre 



weder den Bürgern noch dem Datenschutz gedient. Gerade die 
Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind auf eine enge 
und reibungslose Zusammenarbeit angewiesen. Die gesetz-
lichen Bestimmungen müssen deshalb in Bund und Ländern 
nicht nur in den Grundzügen, sondern vor allem beim Infor-
mationsaustausch der verschiedenen Behörden zusammenpassen. 
Niemand will die Trennung von Polizei und Nachrichten-
diensten aufheben, den Diensten Exekutivbefugnisse geben 
oder einen ungehemmten Datenaustausch zwischen Polizei und 
Nachrichtendiensten einrichten. Die Gesetzentwürfe des 
Bundes verbieten einen Datenverbund zwischen Polizei und 
Nachrichtendiensten und legen präzise fest, in welchen 
Einzelfällen und unter welchen Voraussetzungen z.B. zur 
Spionage oder Terrorismusabwehr eine gegenseitige Infor-
mation erfolgen darf. 

7. Die CDU/CSU-Fraktion ist sich ihrer Verantwortung für den 
Schutz der Bürger vor Kriminalität, den Bestand unserer 
freiheitlichdemokratischen Grundordnung und für die Frei-
heitsrechte der Bürger bewußt. Wir wollen keinen allwissen-
den Staat. Wir können aber auf eine wirksame Kriminalitäts-
bekämpfung und einen leistungsfähigen Verfassungsschutz 
nicht verzichten. Der Gesamtbestand der bürgerlichen Frei-
heiten wird nicht dadurch größer, daß Straftaten nicht mehr 
verfolgt oder die Sicherheitsbehörden gelähmt werden. Mit 
der Gesetzgebung zur Informationsverarbeitung im Sicher-
heitsbereich und zur Fortentwicklung des Datenschutzes 
schaffen wir die nötigen gesetzlichen Grundlagen, die zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Wahrung der in-
neren Sicherheit notwendig sind. 

Wir wollen ein übersichtliches, verständliches Regelungswerk 
ohne neue und überflüssige Bürokratien. Bei den beginnenden 
parlamentarischen Beratungen geht es darum, unseren Rechtsstaat 
ein Stück vollkommener zu machen. Wir werden zu den Gesetzent-
würfen eine Reihe von Sachverständigen-Anhörungen durchführen. 
Die CDU/CSU-Fraktion ist für Verbesserungen offen. Wir fordern 
die SPD zu einer konstruktiven Mitberatung auf. Wir werden uns 
aber allen Versuchen zur Obstruktion widersetzen und all denen 
eine Absage erteilen, die - wie die GRÜNEN - Datenschutz sagen 
und Schwächung bzw. Abschaffung der unentbehrlichen Sicher- 
heitsbehörden 	 meinen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 26. Februar 1986 

Im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender Beitrag: 

Deutsch-deutsche Gespräche und Menschenrechte 

— Was die SPD-SED-Gespräche vermissen lassen — 

Gerhard Schulz e, MdB 
Obmann für Berlinfragen und Deutschlandpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die Menschenrechte sind unteilbar. Aus diesem Grunde bleibt es die Aufgabe aller Verantwortli- 
chen im freien Teil Deutschlands — auch der SPD — zum Beispiel auf menschenwürdige Bedingun- 

• 
gen für politische Häftlinge in der DDR hinzuwirken. Dazu zählt ebenfalls die Unterstützung dies-
bezüglicher Bemühungen der Bundesregierung. Ausdruck des Versuches, die Menschenrechte zu 
sichern, sind die Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie 
die beiden UN-Menschenrechtspakte. Insofern stellen Verletzungen der Menschenrechte völker-
rechtlich keine Vorgänge mehr dar, die in ihrem Kern zur ausschließlichen Kompetenz und inneren 
Souveränität der einzelnen Staaten gehören. 

Verwunderlich ist es daher um so mehr, wenn seitens der SPD-Opposition im Deutschen Bundestag 
viel über gemeinsame Interessen mit der SED im deutschland- und sicherheitspolitischen Bereich 
geredet, die Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR hingegen kaum öffentliche Erwäh-
nung findet und von der SPD sehr moderat behandelt wird. Zwar verlautet von einigen SPD-Politi-
kern, sie hätten sich gegenüber Herrn Sindermann zu diesem wichtigen Thema sehr deutlich ge-
äußert — nur war davon in der Öffentlichkeit weder etwas zu hören noch in dem Kommunique der 
SPD zum Sindermann-Besuch etwas zu lesen. 

Warum wird hier eine fast schon der Geheimdiplomatie ähnliche Verschwiegenheit an den Tag ge-
legt? Immerhin dringen aus dem Bereich der Verteidigungspolitik von seiten der Sozialdemokraten 
überall vernehmbare Schalmeienklänge an die Ohren der SED-Funktionäre. Dabei wurde vornehm-
lich in jüngster Zeit von kompetenter Seite erneut darauf hingewiesen, daß die Bedingungen für die 
politischen Häftlinge in der DDR mehr als unbefriedigend sind. Das weiß die SPD ebenfalls, und 
das gilt sowohl für die Unterbringung von zu vielen Häftlingen in extrem kleinen Zellen unter men-
schenunwürdigen Bedingungen als auch für die völlig unzureichenden hygienischen Einrichtungen 

• sowie für die medizinische Versorgung. 

Dies hat auch eine Anhörung im Innerdeutschen Ausschuß ergeben. Gerade weil die Zustände in 
den Haftanstalten der DDR so unmenschlich sind, stellen sich bei vielen Häftlingen nach längerer 
Haftdauer schwere psychische und physische Schäden ein. Alles in allem legen die DDR-Strafbe-
hörden sowie ihre ausführenden Organe oft eine unnötige und unangemessene Härte an den Tag. 

Nun hatte es der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Vogel, im Zusammenhang mit dem 
Besuch des Volkskammerpräsidenten der DDR, Sindermann, wieder nicht unterlassen können zu 
betonen, daß die Initiative zu einer erneuten Intensivierung des deutsch-deutschen Dialogs einmal 
mehr von den Sozialdemokraten ausgegangen sei. 

Der Besuch von Herrn Sindermann mag uns für Gespräche — so zum Beispiel für einen verbesserten 
Besuchs- und Reiseverkehr — willkommen gewesen sein. Er — sowie der zu erwartende Besuch des 
Staatsratsvorsitzenden Honecker — ist aber keineswegs ein Ersatz für eine konstruktive, den 
Menschen in beiden Teilen Deutschlands dienende und berechenbare Deutschlandpolitik, wie sie 
mit Erfolg von der Bundesregierung betrieben wird. Es wäre gut und auch notwendig — hierzu ist 
die SPD bei ihren Gesprächen mit der SED besonders aufgefordert — ebenfalls wie die Bundesre-
gierung auf die erkennbaren und behebbaren unerträglichen Mißstände im humanitären Bereich 
hinzuweisen — so zum Beispiel auf die Behandlung ihrer politischen Häftlinge — und die SED auf 
Abhilfe zu drängen. 
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Nicht die gemeinsame, oft fragwürdigen Interessen von SPD und SED in der Deutschland- und 
Verteidigungspolitik sichern den Frieden in Europa. Erst die Gewährung und Einhaltung der indi-
viduellen Menschenrechte als unabdingbare Voraussetzung für Frieden, Freiheit und soziale Ge-
rechtigkeit ermöglichen den Aufbau eines soliden Fundaments für die besonderen politischen Be-
Ziehungen beider Staaten in Deutschland. 

Diesen grundlegenden Zusammenhang scheinen die Sozialdemokraten nicht zur Kenntnis nehmen 
zu wollen — entweder aus opportunistischen Gründen zur Erlangung kurzfristiger Scheinerfolge 
oder in bewußter Verkennung der Gefahren, die eine totalitäre langfristig angelegte Politik der 
SED in sich birgt. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. Februar 1986 

266/1/sch 

Zur Bewertung des Sindermann-Besuchs durch die SPD erklärt 

der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Eduard Lintner,  MdB: 

Die Erklärungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel nach Be-

endigung des Sindermann-Besuches deuten darauf hin, daß der 

SPD die Fähigkeit zur nüchternen Analyse der innerdeutschen 

Beziehungen abhanden gekommen ist. Die Bilanz dieses Besuches 

sollten wir nicht jetzt, sondern - wie Herr Sindermann selbst 

formuliert hat - am Ende dieses Jahres ziehen. Dabei zählen 

darin nicht freundliche Worte, sondern Zahlen und Fakten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnt davor, einen 

Automatismus im Hinblick auf die Anerkennung der Volkskammer 

zu konstruieren. Alle Gesprächspartner der Union haben Herrn 

Sindermann unmißverständlich mitgeteilt, daß dieser Gedanke 

erst dann zur Diskussion steht, wenn die bekannten 

Statusprobleme in Bezug auf Berlin ausgeräumt sind und die 

Zahl der menschlichen Begegnungen in Deutschland auf allen 

Ebenen derart zugenommen hat, das quasi als Schlußstein dann 

auch die Begegnungen zwischen Deutschem Bundestag und 

DDR-Volkskammer zu rechtfertigen sind. Zu diesem Geflecht von 

Beziehungen, das eine unabdingbare Voraussetzung für Kontakte 

zur Volkskammer ist, gehören z. B. Städtepartnerschaften, 

Begegnungen im Breitensport, von Vereinen, usw.. 

Es geht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht darum, daß 

ausgesuchte Funktionäre miteinander sprechen, sondern darum, 

daß die Menschen in Deutschland sich begegnen können. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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



CDUICSU 
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Zur den Forderungen der "Fachkommission 

sozialdemokratischer Juristen", Stichwort 

"Sex schon ab 14" erklärt der Vorsitzende 

der Arbeitsgruppe Jugend, Familie und 

Gesundheit der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktiuon, Hermann 

Kroll-Schlüter, MdB: 

Nicht mal ein Jahr ist es her, daß die GRÜNEN die Straflosigkeit 

sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern gefordert 

haben. Damals wurde "gewaltfreier" sexueller Kontakt mit Kindern, 

mit welch subtilen Mitteln der Verführung er auch immer erzwungen 

wurde, zu etwas Positivem deklariert. Für die GRÜNEN schien es 

keine psychische, sondern nur noch physische Gewalt zu geben. 

Die Forderungen der "Fachkommission sozialdemokratischer 

Juristen" können nur als verspätete Solidarisierung mit den 

Vorstellungen der grünen "Kinderfreunde" gewertet werden. Die 

Verführung von Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren sowie 

homosexuelle Kontakte von Männern mit Jungen zwischen 14 und 18 

sollen nicht mehr strafbar sein. Die Sozialdemokraten begründen 

dies damit, daß der intimste Bereich von strafrechtlicher 

Fremdbestimmung frei bleiben solle. Während die SPD auf fast 

allen Gebieten die Zuständigkeiten des Staates ausdehnen will, 

sollen im Bereich des Jugendschutzes die notwendigen 

Orientierungspunkte verwischt werden. 

Die sexuelle Entwicklung junger Menschen muß behutsam erfolgen. 

Kinder dürfen nicht Freiwild für lüsterne Erwachsene sein und 

deren raffinierten Verführungkünsten ohne Schutz durch das 

Strafrecht ausgeliefert werden. Bewährte Schutzvorschriften 

dürfen nicht leichtfertig scheinemanzipatorischen Bewegungen zum 

Opfer fallen. 
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Zur Verweigerungshaltung des Hessischen Innenmini-
sters Winterstein (SPD) gegenüber den neuen Auswei-
sen erklärt der Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl Miltner(CDU): 

Die heutige Ankündigung des Hessischen Innenministers Winterstein 

(SPD), keine Lesegeräte für die neuen Personalausweise und Pässe 

einführen zu wollen, steht in krassem Gegensatz zum Verhalten seiner 

Parteifreunde in Bonn, die 1980 und zuletzt am 15.12.1982 der Ein-

führung von fälschungssicheren und maschinenlesbaren Ausweisen im 

Bundestag ausdrücklich zugestimmt haben. Die Äußerungen Wintersteins 

sind ein weiterer Beleg für die Anpassung der SPD an die Blockadepo-

litik der Grünen. 

Im Interesse der Sicherheit der Bürger fordere ich die besonnenen 

Kräfte in der SPD auf, der geplanten Mißachtung einer demokratischen 

Mehrheitsentscheidung des Bundesgesetzgebers durch den amtierenden • 	Hessischen Innenminister entgegenzutreten. 

Die neuen Personalausweise und Europapässe sind bürgerfreundlich und 

verbessern die Möglichkeiten der Verbrechensbekämpfung erheblich. 

Verbrechern wird es nahezu unmöglich gemacht, gefälschte Ausweispa-

piere zu benutzen. Durch die Maschinenlesbarkeit der Ausweise werden 

das umständliche und personalaufwendige Kontrollverfahren an den 

Grenzen und auf Flughäfen abgekürzt und Fehler ausgeschlossen. An 

Zahl und Art der Kontrollen wird sich nichts ändern. Vielmehr sind 

umfangreiche und präzise Datenschutzregelungen über die Verwendung 

von Kontrolldaten getroffen, wie sie ohne Beispiel in Westeuropa 

sind und wie sie im übrigen auch Hessen für seine Polizei nicht 

kennt. 
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Zu der Parteitagsrede des sowjetischen Generalsekretärs Gorba-

tschow erklärt in einem Interview mit der BILD-Zeitung der 

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Volker Rühe: 

Der Text ist frei! 	Die Fragen stellte Wolfgang Kenntemich 

Frage: 

Gorbatschow hat den westlichen Vorschlag für eine Null-Lösung 

zurückgewiesen, was sagen Sie dazu? 

Antwort:  

Das wird noch nicht das letzte Wort der Sowjets sein. Wer wie 

Gorbatschow bis zum Jahr 2000 alle Nuklearwaffen der Welt ab-

schaffen will, zerstört seine Glaubwürdigkeit, wenn er nicht 

einmal bereit ist, ein einziges nukleares Waffensystem, die 

Mittelstreckenraketen, durch Verhandlungen vollständig zu be-

seitigen. 

Die Reaktion Gorbatschows zeigt, wie wichtig es ist, daß der 

Westen sich geschlossen für die Null-Lösung bei den Mittel-

streckenraketen einsetzt. 

Frage:  

Sie sehen also noch Chancen für die Genfer Abrüstungsverhand-

lungen über Mittelstreckensysteme? 

• • • 
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Antwort:  

Die Tür für Verhandlungen ist noch nicht zugeschlagen. Die ei-

gentliche Antwort muß am Verhandlungstisch gegeben werden und 

nicht am Rednerpult des sowjetischen Parteitages. 

Frage:  

Gorbatschow hat nun aber das Gipfeltreffen mit Präsident Reagan 

wieder in Frage gestellt. 

Antwort:  

Gorbatschow muß wissen, daß er für Gipfeltreffer keine Vorbe-

dingungen stellen kann. Meine Prognose: Es wird noch in diesem 

Jahr das zweite amerikanisch-sowjetische Gipfeltreffen geben 

mit ersten konkreten Ergebnissen. 

Frage:  

Welche Auswirkungen hat Gorbatschows Grundsatzrede auf das 

deutsch-deutsche Verhältnis? 

Antwort:  

Wir begrüßen den Vorschlag des sowjetischen Parteichefs, Fragen 

der Familienzusammenführung und von Eheschließungen im "humanen 

und positiven Geiste" lösen zu wollen. Es ist zu hoffen, daß 

dadurch auch der Spielraum für die DDR größer wird, was Reise-

erleichterungen und Fragen der Familienzusammenführung betrifft. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Febr. 1986 

Zu dem öffentlichen Anhörungsverfahren des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung am 26./27. Februar 1986 zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Neutralität der  
Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen geben der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, Bernhard 
Jagoda MdB, der Obmann im Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung, Wolfgang Lohmann MdB, und der sozialpolitische 
Sprecher der CSU-Landesgruppe, Horst Seehofer MdB, folgende 
gemeinsame Stellungnahme ab: 

1. Der Verlauf der ersten eineinhalb Tage des Anhörungsverfahrens 
vom 26./27. Februar 1986 zu § 116 AFG hat deutlich gemacht: 
Das geltende Recht ist nicht mehr geeignet, die Neutralität der 
Bundesanstalt für Arbeit bei künftigen Arbeitskämpfen zu gewähr-
leisten. Der parlamentarische Gesetzgeber ist gefordert - auch 
nach Auffassung von befragten Wissenschaftlern und Verbandsver-
tretern. Sachlicher Handlungsbedarf besteht u.a. deshalb, weil 

- mindestens zweifelhaft ist, ob die Neutralitätsanordnung von 
1973 rechtlich haltbar ist, 

- deutlich geworden ist, daß es im Sinne der Rechtssicherheit 
bei Arbeitskämpfen nicht vertretbar ist, Rechtsklarheit hin-
sichtlich der Ansprüche auf Kurzarbeit erst nach jahrelangen 
Sozialgerichtsprozessen zu erhalten. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Ergebnisse der Sachver-
ständigenanhörung auswerten, wie sie auch die schriftlichen Vor-
abstellungnahmen der Sachverständigen sorgfältig gewertet hat. 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird darüber beraten, ob und ge-
gebenenfalls welche Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf zweck-
mäßig sein können. Unter anderem geht es auch um die Frage, ob 
bei künftigen Streitigkeiten in Verbindung mit § 116 AFG das 
Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit beschleunigt werden kann. 

Herausgeber : Rudolf Selters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon : 	(02 28) 16 3015, 16 2703, 16 53 75 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion Im Deutschen Bundestag 27. Februar 1986 

Kurzfassung der Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Martin Oldenstädt in der heutigen Debatte des 
UeutschenirunJestages zu den Themen "Umweltschutz und 
Bundeswehr und Naturbeeinträchtigung durch Rüstung und 
Militär in der Bundesrepublik Deutschland: 

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

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Oldenstädt wies nach, daß 

• 
die Fragesteller nicht wirklich an Informationen interessiert 

gewesen seien. Sie hätten vielmehr die Bundeswehr als Umwelt-

zerstörer brandmarken wollen. 

Dennoch hätten Bundesregierung und Koalition die Anfragen begrüßt, 

weil sie ihnen die Möglichkeit eröffne, "die großen Anstrengungen 

und beachtlichen Erfolge der Bundeswehr auf dem Gebiete des Umwelt-

schutzes der Öffentlichkeit bekannter zu machen." 

Die Bundeswehr habe allein im Jahre 1983 mehr als eine halbe Mrd. DM 

für den Umweltschutz aufgewendet. Der Zielkonflikt zwischen den 

Verteidigungsnotwendigkeiten und den Bedürfnissen des Umweltschutzes 

bleibe natürlich bestehen. Daß er aber insgesamt für beide Anliegen 

befriedigend gelöst werde, zeige z. B. das Urteil , zu dem die 

unabhängige "Industrieanlagen- und Betriebsgesellschaft mbH (IABG)" 

nach mehrjährigen Erhebungen gekommen sei: 

- Die Bundeswehr ist der größte Bereich der Exekutive, 

in dem seit Jahren planmäßig Umweltschutz betrieben wird. 

- Verzerrende Behauptungen über den Einfluß der Streitkräfte 

auf die Umwelt müssen korrigiert werden. 

Die Belastung der Umwelt durch die Bundeswehr ist gering!  

2 
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Im Detail stellte der Redner die Maßnahmen zum Umweltschutz 

in der Bundesmarine dar. Er führte aus, daß Schiffsneubauten 

seit Jahren 

mit technisch leistungsfähigen Umweltschutzeinrichtungen 

versehen werden; 

- daß es materiell wie personell ausreichend ausgestattete 

schwimmende und landfeste Entsorgungsorganisationen 

gibt und daß 

- die Besatzungen in den Umwelttechniken ausgebildet und 

zu umweltfreundlichem Verhalten ermuntert werden. 

Die einzelnen Maßnahmen würden dabei mit der folgenden Priorität 

behandelt: 

an erster Stelle stehe der Schutz vor Uiverschmutzung, 	dann 

folgten Müllaufbereitung und Lagerung, und schließlich die 

Beseitigung von Küchenabfällen. 

Am Schluß seiner Rede bekräftigte Dr. Oldenstädt, daß der 

Versuch der GRUNEN, das Thema Umweltschutz zu einem weiteren 

Vehikel zu machen, auf dem gegen Verteidigungsfähigkeit und 

Verteidigungsbereitschaft mobil gemacht werden solle, 

gescheitert sei.Und dann wörtlich: 

"Wir schulden der Bundeswehr nicht nur als Garant unserer 

Freiheit und des Friedens, sondern auch als Umweltschützer 

Dank!" 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27.2.1986 
1586V/B/Bü 

Zum Abschluß der Beratungen des Innenausschusses zum 
Paß- und zum Personalausweisgesetz erklären der 
Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Karl Miltnner, MdB, der innenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul 
Laufs, MdB, und der innenpolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Hermann F e 1 lner, MdB:  

• 	
Die nochmaligen Beratungen des Innenausschusses haben in vollem Um-

fang bestätigt, daß die von der Bundesregierung und den Koalitions-

fraktionen erabeiteten Gesetzentwürfe für einen fälschungssicheren 

Personalausweis und einen fälschungssicheren Europapaß sachgerecht 

und bürgerfreundlich sind. 

Das Spektakel, was die SPD in der letzten Woche inszeniert hat, hat 

sich als völlig überflüssiger Theaterdonner herausgestellt. 

In der öffentlichen Diskussion werden leider verschiedene Sachver-

halte immer wieder durcheinandergeworfen. Daran hat leider die Oppo-

sition einen erheblichen Anteil. Maschinenlesbarkeit und Datenerhe-

bung sind völlig verschiedene Dinge. In aller Regel ist mit einer 

• Ausweiskontrolle keinerlei Datenerhebung verbunden. Das ist so und 

wird auch in Zukunft so bleiben. Zahl und Art der Kontrollen werden 

sich also nicht ändern. 

Die Maschinenlesbarkeit der neuen Ausweise bringt ausschließlich 

Vorteile für die Bürger mit sich. So werden insbesondere umständli-

che und personalaufwendige Kontrollverfahren an den Grenzen und auf 

Flughäfen abgekürzt und Fehler, die insbesondere auf einer falschen 

Eingabe beruhen können, ausgeschlossen. 
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Hinsichtlich der Möglichkeiten der Datenerhebung, die in § 163 d 

StPO geregelt wird, ist festzustellen: 

Den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszäh-

lungsurteil für den Persönlichkeitsschutz aufgestellt hat, ist im 

vollen Umfang Rechnung getragen. Es bleibt deshalb abzuwarten, ob 

die Opposition sich wirklich mutwillig eine Abfuhr beim Bundesver-

fassungsgericht in Karlsruhe durch eine Klage einhandeln will. 

Die umfangreichen und präzisen Datenschutzregelungen des § 163 d 

StPO über die Verwendung von Kontrolldaten sind in Westeuropa ohne 
	• 

Beispiel. Dies gilt insbesondere auch für das Land Hessen. Das dor- 

tige Polizeigesetz enthält lediglich eine schlichte Generalklausel, 

die es der Polizei ermöglicht, Daten immer dann zu erheben, wenn es 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich erscheint. 

§ 163 d StPO beschränkt dagegen die Fahndung durch Speicherung von 

Daten eines größeren Personenkreises erstmals auf die Fälle schwer-

ster Kriminalität und läßt sie nur mit Einschaltung eines Richters 

zu. Zum ersten Mal wird gesetzlich festgeschrieben, daß die Daten 

Unverdächtiger, die etwa bei einer Ringfahndung angefallen sind, so-

bald sie für den Fahndungszweck nicht mehr benötigt werden, unver-

züglich gelöscht werden müssen und nicht für andere Zwecke genutzt 

werden dürfen. 

Die entfachte Kampagne gegen die neuen bürgerfreundlichen Ausweise 

entbehrt jeder sachlichen Grundlage und kann nur aus ihrem ideolo-

gischen Hintergrund heraus verstanden werden. 
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Zitate zum Datenschutz im Sicherheitsbereich sowie den neuen Auswei-
sen. 

1. Prof. Ernst Benda, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsge-
richts, in einem Vortrag am 22.11.1984 in Hannover: 

"Wenn ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung grundsätz-
lich anerkannt wird, muß dies Auswirkungen auf die Erfüllung der 
Aufgaben der inneren Sicherheit haben. Andererseits bedarf es 
keiner näheren Begründung, daß gegenüber der Aufklärung einer 
Straftat oder der Abwehr einer Gefahr im polizeirechtlichen Sinne 
das Selbstbestimmungsrecht des Rechtsbrechers oder des Störers 
zurücktreten muß. Alle Erörterungen konzentrieren sich daher auf 
die Frage, wie ein verhältnismäßiger Ausgleich der einander ge-
genüberstehenden Positionen möglich ist." 

"Die Grundentscheidungen muß der Gesetzgeber treffen; aber die 
totale Verrechtlichung würde dem Bürger nichts helfen, wenn sie 
nicht zu größerer Klarheit für den Bürger führen würde, sondern 
vielleicht sogar zu vermehrter Unsicherheit." 

"Jeder Bürger weiß heute schon, daß das ihm zugeteilte Kraftfahr- 
• zeug-Kennzeichen den einzigen Zweck hat, seine schnelle Identifi-

zierung zu ermöglichen... Wer die Zulassung eines Kraftfahrzeugs 
beantragt, weiß, daß er von da an ständig personenbezogene Infor-
mationen über sich abgibt. Es wäre eine völlig unvernünftige Ab-
wägungsentscheidung zwischen innerer Sicherheit und Persönlich-
keitsschutz, wenn man den Zugang zu dieser für die innere Sicher-
heit lebenswichtigen Information erschweren würde." 

2. Der SPD-Abgeordnete Pensky.bei der 1. Lesung des Gesetzentwurfs 
zur Einführung eines fälschungssicheren und maschinenlesbaren 
Personalausweises am 20. September 1979 im Deutschen Bundestag: 

"Dieser Gesetzentwurf deckt sich im übrigen in der Zielsetzung 
mit dem von der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion bereits 
im September 1977 erarbeiteten Konzept sicherheitspolitischer 
Vorschläge. Dieses SPD-Konzept war - und das möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnen - schwergewichtig darauf 
gerichtet, durch technische und organisatorische Maßnahmen die 
Fahndungsarbeit der Sicherheitsbehörden effektiver zu gestalten. 
Und dazu eben gehört auch die Einführung von fälschungssicheren 

• und verfälschungssicheren Personalpapieren... Nun gibt es natür-
lich auch Leute, die fragen: Ist dieser ganze Aufwand denn über-
haupt erforderlich? Meine Antwort hierzu: Diese Maßnahme ist 
zwingend geboten, wenn nicht gar überfällig." 

Im Anschluß daran verwies Herr Pensky auf die Aufforderung des 
RAF-Chefs Andreas Baader: Schafft euch euer eigenes Paßamt!, von 
der Terroristen u.a. Schwerkriminelle reichlich Gebrauch gemacht 
haben. 

3. SPD-MdB Pensky, damals Obmann für innere Sicherheit der SPD-Bun-
destagsfraktion, am 25. Januar 1980 im Pressedienst seiner Partei: 



"Daß es sich hierbei (gemeint ist die Einführung des fälschungs-
sicheren und maschinenlesbaren Personalausweises) um eine zwin-
gend notwendige Maßnahme handelt, ergibt sich aus den Erkenntnis-
sen der polizeilichen Arbeit." 

4. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Inneres der sozialdemokrati-
schen Bundestagsfraktion, der damalige Abgeordnete Hugo Brandt, 
erklärte am 19. Januar 1982 im Pressedienst seiner Fraktion: 

"Die Entscheidung der Innenminister des Bundes und der Länder, 
auf die Einführung fälschungs- und verfälschungssicherer Perso-
nalausweise vorerst zu verzichten, ist unverständlich... Ich 
stelle hierzu fest: Die Einführung fälschungssicherer Personal-
ausweise ist: ein wirklicher Beitrag zur Erhöhung der inneren 
Sicherheit... Die SPD fordert die für die innere Sicherheit ver-
antwortlichen Minister auf, den 1977 gemeinsam eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen und nicht aus Bequemlichkeit auf halbem Weg ste-
henzubleiben." 

5. Der damalige Parlamentarische Staatssekretär im BMI und Bundes-
tagsabgeordnete von Schoeler erklärte am 8.2.1980 im Bundesrat 
zur Einführung der neuen Personalausweise u.a.: 

"Das vorliegende Gesetz ist ein Beleg dafür, daß mehr Sicherheit 
keineswegs zu Lasten der Freiheit geht. Wer an dieses Gesetz die 
Schreckensvision des gläsernen und total überwachten Menschen 
knüpft, wird dem Gesetz in seiner jetzigen Fassung in keiner Wei-
se gerecht... Bund und Länder sind sich darin einig: Wir brauchen 
diesen neuen Ausweis. Der gegenwärtige Personalausweis kann allzu 
leicht gefälscht oder verfälscht werden. Ich erinnere an den ein-
stimmigen Beschluß der Innenministerkonferenz vom 27.4.1979." 

"Ich halte diese Regelungen für beispielhaft. Sie setzen Maßstäbe 
für die künftige Rechtsentwicklung des gesamten Datenschutzes." 

"Die von der Bundesregierung geplante Einführung des neuen Perso-
nalausweissystems ist Bestandteil einer Sicherheitspolitik mit 
Augenmaß. Der neue Personalausweis ist kein Schritt zu übertrie-
benem Sicherheitsperfektionismus. Er ist ein Beitrag zum besseren 
Schutz des Bürgers, zum Schutz vor einer Kriminalität, die sich 
heute modernster Techniken bedient, zum Schutz aber auch vor den 
Gefahren der Datenverarbeitung für die Privatsphäre des Bürgers." 

6. Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamts, Horst •Jeroldi  
sagte in einem Vortrag auf einer Veranstaltung der EvaTgelischen 
Akademie Tutzing am 22. bis 24. Februar 1985 zu den netten Auswei-
sen: 

"Der Legitimationswert eines Ausweises hängt vom Grad seiner Fäl-
schungssicherheit ab. Bundespersonalausweis und Reisepaß als amt-
liche, für jeden Bürger ausgestellte und zum Grenzüber':.ritt be-
rechtigende Dokumente sollten deshalb fälschungssicher sein. 
Rechte des Bürgers werden dadurch nicht berührt. Vielmehr er-
leichtert der höhere Legitimationswert den Rechtsverk&sr und die 
Begegnung des Bürgers mit der Polizei." 



"Wenn und soweit das Fahndungssystem rechtlich und technisch ge-
gen die Erschließung anderer und die Errichtung neuer Dateien ab-
gesichert ist, entfallen die gegen eine Maschinenlesung erhobenen 
Bedenken einer Aushöhung des informationellen Selbstbestimmungs-
rechts und der unzulässigen Dateiverknüpfung aller staatlichen 
Ebenen... Das automatische Lesen verkürzt die Abfertigung, er-
leichtert die Zügigkeit des Reiseverkehrs und macht den Kontroll-
vorgang fehlerfrei. 

7. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Günter Schr.füder, 
erklärte auf derselben Veranstaltung in diesem Zusammenhang: 

"Daß es mit dem derzeitigen Personalausweis nicht mehr so weiter-
gehen konnte, war offenkundig. Die Fakten von damals gelten un-
verändert auch heute noch. Man könnte leicht und locker die Ein-
wohnerzahl einer mittleren Kleinstadt mit gestohlenen Ausweisen 
ausstatten." 

"Die Fälschungssicherheit des Ausweises ist bis auf den heutigen 
Tag von allen begrüßt worden; es gibt lediglich die mehr oder 
minder laut geäußerte Frage, ob der dadurch erreichte Sicher-
heitsgewinn die Kosten rechtfertigt. Ich muß dazu sagen: Beson-
ders der organisierte Teil des Verbrechens und auch die Terrori-
sten bedienen sich gefälschter, verfälschter oder mißbräuchlich 
benutzter Ausweispapiere, um sich der Identifizierung und Fest-
nahme zu entziehen... Halten wir fest: Die Fälschungssicherheit 
ist unbestritten und bringt einen Sicherheitsgewinn." 

"Diese Diskussion (gemeint ist die Maschinenlesbarkeit) ist tat-
sächlich überflüssig, weil sie an einem völlig falschen Punkt an-
setzt. Inzwischen ist nämlich die Technik so weit fortgeschrit-
ten, daß die technische Entwicklung kurz über lang dazu führt, 
daß jedes Schriftstück mit Maschinen gelesen werden kann... Die 
Diskussion muß also vielmehr dahin gehen, welche Sicherheiten zur 
Verhinderung eines technisch möglichen Mißbrauchs einzurichten 
sind..." 

"Es muß Ausnahmemöglichkeiten für die Polizei vom allgemeinen 
Verbot eines automatischen Abrufens und automatischen Speicherns 
von Daten mittels des neuen Personalausweises geben. Die Betonung 
liegt auf dem Wort "Ausnahme", weil niemand dafür Verständnis 
haben kann, Millionen von Bürgern bei der Ein- oder Ausreise oder 
bei sonstigen Kontrollen zu registrieren, aber ebenso kein Ver-
ständnis dafür aufzubringen ist, weshalb bei der Verfolgung 
schwerer und schwerster Verbrechen, wie z.B. der organisierten 
Kriminalität mit Milliarden Schäden, darunter auch der interna-
tionale Rauschgiftschmuggel oder zur Fahndung nach Terroristen, 
nicht die technischen Möglichkeiten genutzt werden sollen." 
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Weshalb die neuen Personalausweise und Europapässe fälschungssicher 
und automatisch lesbar sein sollen: 

1. Die Fälschungssicherheit ist unverzichtbar. 

- Die heutigen Personalausweise und Pässe sind leicht fälschbar. 
Die zunehmend aus Kunststoff hergestellten Lichtbilder lassen 
sich nicht mehr zuverlässig auf dem Ausweispapier befestigen. 

- 1984 waren über 470.000 Personalausweise als gestohlen oder ab-
handen gekommen gemeldet; nach ca. 12.700 Blanko-Personalaus-
weisen, die bei den Behörden gestohlen worden waren, wird ge-
fahndet. 

Ende 1982 wurden in den Erddepots der RAF 70 deutsche Personal-
dokumente, darunter zahlreiche verfälschte Personalausweise ge-
funden. Die Terroristen Mohnheuet und Dutzi führten bei ihrer 
Festnahme Bundespersonalausweise mit sich, die auf jeder Seite 
nummernverfälscht waren. Die am 2. Juli 1984 in Frankfurt fest-
genommenen Terroristen Eckue  und ßteub besaßen verfälschte Bun-
despersonalausweise. Bei ihnen wurden außerdem 26 Personalaus-
weise gefunden, die 1983 und 84 gestohlen worden waren. Der 
harte Kern der Terroristen hält viele gestohlene Personalaus- 	• 
weise und Blankoformulare vor, um sie bei Bedarf zu verfäl- 
schen, damit ein Terrorist bei Polizeikontrollen nicht mit 
einem gestohlenen Ausweis auffällt. Bei dem der RAF zuzurech- 
nenden Raubüberfall am 5. November 1984 in Maxdorf waren ge- 
stohlene Personalausweise bei der Anmietung der Fluchtfahrzeuge 
verwandt worden. 

- Die im Sommer 1985 geflohenen Ost-Agentinnen Lüneburg und Rich-
ter verfügten über total gefälschte Personalausweise bzw. 
Pässe. 

- Bei Betrugsdelikten werden vielfach total gefälschte oder ver-
fälschte Bundespersonalausweise eingesetzt. 1983 gab es allein 
14.000 Fälle betrügerischer Einlösung von Euroschecks; in rd. 
3.000 dieser Fälle hatten die Einlöser gefälschte Ausweise vor-
gelegt. 

Zwei Beispiele aus jüngerer Zeit: 

O 1983 kauften zwei deutsche Täter unter Vorlage verfälschter 
	• 

Personalausweise mit ungedeckten Schecks im Raum Hessen und 
Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl von Pkw's und verschoben 
diese ins Ausland. 

o Eine Straftätergruppe verschob seit 1978 in großem Stil ge-
stohlene Kraftfahrzeuge über Norditalien in den Nahen Osten 
unter Verwendung von entwendeten Blankodokumenten, die mit 
fiktiven Personalien versehen wurden. 

- Um Personaldokumente zu verfälschen, werden bei Behörden amt-
liche Siegel und Stempel sowie Vordrucke in großer Zahl gestoh-
len. 1983 allein 504 Fälle. 



- Die - bezeichnenderweise von Nicht-Fachleuten stammende - Be-
hauptung, fälschungssichere Ausweise seien gegenüber der Eigen-
tumskriminalität unerheblich, ist schlicht falsch: Die krimi-
nalpolizeiliche Praxis zeigt tagtäglich, daß zur Vorbereitung 
oder Flucht nach Eigentumsdelikten wie Diebstahl, Raub und dgl. 
vielfach gefälschte Personaldokumente zum Anmieten von Fahrzeu-
gen, bei der Anmeldung in Hotels und dgl. verwandt werden. 

2. Die Maschinenlesbarkeit entspricht dem Stand der Technik, ist 
bürgerfreundlich und zweckmäßig. 

- Mit automatisch lesbaren Ausweisen können die Kontrollen an den 
Grenzen und insbesondere auf den Flughäfen erheblich beschleu-
nigt werden. An 700 Grenzübergangsstellen sollen ca. 400 Lese-
geräte eingerichtet werden, so daß z.B. am Flughafen Frank-
furt/Main die lästigen Wartezeiten nach der Ankunft von Jumbo-
Jets entfallen. 

- Bei automatisch lesbaren Ausweisen wird es keine Eingabe - und 
Abfragefehler wie sie gegenwärtig bei der umständlichen manu-
ellen Übermittlung vorkommen - geben. Die baden-württembergi-
sche Datenschutzbeauftragte hat darauf hingewiesen, daß ca. 2% 
der manuellen Abfragen fehlerhaft sind. Bei fast 900 Mio Grenz-
übertritten jährlich, davon 50% Deutsche, werden 2% bis 3% der 
Reisenden fahndungsmäßig überprüft, d.h. etwa 11 Mio. Bei der 
genannten Fehlerquote ergeben sich ca. 220.000 falsche Anfra-
gen, die sowohl ein beträchtliches Sicherheitsrisiko als auch 
eine erhebliche Belastung für die betroffenen Bürger darstel-
len. 

- Trotz des eingeleiteten Abbaus der Grenzkontrollen innerhalb 
der EG wird es weiterhin Stichproben - Kontrollen an den Gren-
zen, nach schweren Verbrechen auch intensivere Kontrollen ge-
ben. An den Außengrenzen zu Nicht-EG-Staaten ist keine Ein-
schränkung der heutigen Kontrolldichte möglich. 

- An der bisherigen Kontrolldichte an den Grenzen sowie der Ein-
richtung von Kontrollstellen im Inland in seltenen Ausnahmefäl- 
len wird sich nichts ändern; Totalkontrollen will niemand. 

- Bei automatischer Lesbarkeit und Fälschungssicherheit der neuen 
Ausweise wird die Polizeiarbeit von Routinevorgängen entlastet; 
der Grenzpolizist kann sich wirklichen Verdachtsmomenten zuwen-
den. Bereits heute überwiegen die Initiativaufgriffe an den 
Grenzen den Aufgriffen aufgrund Abfragen im polizeilichen 
Fahndungsbestand: 1985 kam es zu insgesamt 108.000 Aufgriffen 
an der Grenze, davon waren 66.000 Initiativaufgriffe und 
42.000 Fahndungsaufgriffe. 13.600 Straftäter wurden festge-
nommen. 

- Die Bundesrepublik Deutschland steht bei der Einführung fäl-
schungssicherer und automatisch lesbarer Ausweise nicht allein. 
In Belgien wird an der Einführung derartiger Personalausweise, 
in Großbritannien an entsprechenden Europa-Reisepässen gearbei-
tet. Die USA geben seit Jahren automatisch lesbare Reisepässe 
aus. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27 .2.1986 
1583V/B/Bü 

In der morgigen Ausgabe der Kölnischen 

Rundschau/Bonner Rundschau erscheint das 

folgende Interview mit dem Stellv. 

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Karl M i 1 t n e r MdB:  • 
Die Fragen stellte Stephan A. Casdorff. 

Der Text ist frei! 

Nach der massiven Kritik Ihres Parteifreundes Lochte, der ja im-

merhin Chef des Hamburger Verfassungsschutzes ist - bricht jetzt 

auch in der Union Streit über den computergerechten Ausweis aus? 

Antwort 

• Die Koalitionsparteien haben die Gesetze zur Einführung neuer Pässe 

und Personalausweise fast zwei Jahre lang beraten. In ihrer jetzigen 

Form stellen diese Gesetze eine datenschutzrechtlich einwandfreie 

Regelung dar. Hierüber sind sich alle maßgeblichen Unionspolitiker 

einig. 

Wie bewerten Sie denn Lochtes Vorwürfe? Wäre der Ausweis tatsächlich 
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zur Bekämpfung von Verbrechern und Terroristen völlig nutzlos? 

Antwort 

Lochtes Vorwürfe mögen zwar originell klingen, sie werden dadurch 

jedoch nicht richtiger. Alle Fachleute sind sich darin einig, daß 

der neue Paß und der neue Personalausweis zu einer erheblich bes-

seren Verbrechensbekämpfung beitragen, weil sie fälschungssicherer 

sind. Die Forderung nach Einführung fälschungssicherer Ausweise wird 

seit vielen Jahren im Zusammenhang mit einer wirksamen Verbrechens-

bekämpfung erhoben. So wird es zukünftig Verbrechern nahezu un-

möglich gemacht, gefälschte Ausweispapiere zu benutzen. 

Kommen wirklich lauter unschuldige Menschen in die Dateien der 

Polizei und bleiben dort gespeichert, vielleicht jahrelang? 

Antwort  

In aller Regel ist mit einer Ausweiskontrolle keinerlei 

Datenerhebung verbunden. Zahl und Art der Kontrollen werden sich 

also nicht ändern. 

Auch nicht durch die Maschinenlesbarkeit? 

Antwort 

Sie bringt ausschließlich Vorteile für die Bürger mit sich. 

Umständliche und personalaufwendige Kontrollverfahren an den Grenzen 

und auf Flughäfen werden abgekürzt und Fehler, die durch falsche 

Eingaben entstehen, ausgeschlossen. 
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Ist der Persönlichkeitsschutz auch bei Fahndungen gewährleistet? 

Antwort  

Paß- und Personalausweisgesetze berücksichtigen in allen Punkten die 

Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat. Die 

Fahndung durch die Speicherung der Daten eines größeren 

Personenkreises wird erstmals auf die Fälle schwerster Kriminalität 

beschränkt und ist nur mit Einschaltung eines Richters zulässig. Es 

wird zum ersten Mal gesetzlich festgeschrieben, daß die Daten 

• Unverdächtiger, die etwa bei einer Ringfahndung angefallen sind, 

sobald sie für den Fahn- dungszweck nicht mehr benötigt werden, 

unverzüglich gelöscht werden müssen und nicht für andere Zwecke 

genutzt werden dürfen. Diese umfangreichen und präzisen 

Datenschutzregelungen über die Verwendung von Kontrolldaten sind in 

Westeuropa ohne Beispiel. 

Was ist eigentlich, wenn die SPD-regierten Länder - wie sie gerade 

noch einmal bekräftigt haben - keine Lesegeräte einführen? 

Antwort  

• 
Die Ankündigung des Hessischen Innenministers Winterstein (SPD), 

keine Lesegeräte für die neuen Personalausweise und Pässe einführen 

zu wollen, steht in krassem Gegensatz zum Verhalten seiner Partei-

freunde in Bonn, die 1980 und zuletzt am 15.12.1982 der Einführung 

von fälschungssicheren und maschinenlesbaren Ausweisen im Bundestag 

ausdrücklich zugestimmt haben. Die Äußerungen Wintersteins sind ein 

weiterer Beleg für die Anpassung der SPD an die Blockadepolitik der 

Grünen. 

Im Interesse der Sicherheit der Bürger fordere ich die besonnenen 

Kräfte in der SPD auf, der geplanten Mißachtung einer demokratischen 



Mehrheitsentscheidung des Bundesgesetzgebers durch den amtierenden 

Hessischen Innenminister entgegenzutreten. 

Kritiker verweisen darauf, nur 15 Prozent aller Bürger trügen über-

haupt einen Ausweis bei sich. Das heißt doch wohl, daß 85 Prozent 

bei einer Fahndung auf herkömmliche Weise identifiziert werden müß-

ten. Wo liegt denn dann der Vorteil des maschinenlesbaren Ausweises 

etwa bei einer Ringfahndung? 

Antwort  

Die genannten Zahlen sind nicht zutreffend. Gerade bei Grenzüber-

tritten oder auf Flughäfen hat jeder Bürger grundsätzlich einen Paß 

oder Personalausweis bei sich. Außerdem bin ich sicher, daß immer 

mehr Bürger die neuen Ausweise, sobald sie erhältlich sind, bei sich 

tragen werden, weil sie deren Sicherheit und Bequemlichkeit zu 

schätzen wissen. Dazu trägt auch seine handliche Größe im Scheckkar-

tenformat bei. 

Lochte unterstellt, die Einführung des neuen Ausweises sei eine 

ideologische Frage, bar jeder Vernunft... 

Antwort  

Die Einführung der neuen Ausweise ist sachgerecht und wird von den 

Fachleuten begrüßt. Ideologische Probleme haben nicht die Befürwor-

ter, sondern die Gegner der neuen Gesetze. 



CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Februar 1986 

Zum Bericht der Bundesregierung im Wirtschaftsausschuß über die 
gesamt- und energiewirtschaftlichen Auswirkungen der Ölmarkt-
situation erklärt der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdBl im DUD: 

Der Ausschuß für Wirtschaft des Deutschen Bundestages hat in seiner 

Sitzung am 26. Februar 1986 die Ölmarktentwicklung und die damit 

verbundenen Auswirkungen diskutiert. Die durch die bestehenden Über-

kapazitäten und Marktanteilskämpfe gekennzeichnete Entwicklung auf 

dem Weltölmarkt ist derzeit nicht verläßlich abschätzbar. Es gilt 

jedoch als sicher, daß die Ölpreise langfristig wieder steigen 

werden. Aus diesem Grund muß an den Grundlinien der langfristig an-

gelegten Energiepolitik festgehalten werden. Unternehmen und Ver-

braucher sind aufgefordert weiterhin an der sparsamen und ratio-

nellen Energieverwendung festzuhalten. Um Versorgungsrisiken zu ver-

meiden, ist eine weitere Diversifizierung der Energieträger, die 

Nutzung der heimischen Energievorkommen und eine breite Angebotspa-

lette bei den Importenergien Öl und Gas erforderlich. Der deutschen 

Steinkohle kommt unverändert große Bedeutung zu. Die niedrigen Öl-

preise bedeuten einen höheren Finanzbedarf zur Fortführung der bis-

herigen Hilfen für die Kohle. Daher ist es wichtig, daß der Stein-

kohlenbergbau alle Möglichkeiten nutzt, um zu einer Begrenzung der 

• Subventionen beizutragen. 

Die Koalitionsfraktionen haben die Bundesregierung aufgefordert, an 

ihrem Kurs in der Wirtschaftspolitik unverändert festzuhalten, damit 

Wirtschaft und Verbraucher voll in den Genuß der sinkenden Ölpreise 

kommen. Die Koalitionsfraktionen haben in ihrer Entschließung zum 

Bericht der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, daß eine staat-

liche Steuerung der Ölmärkte verfehlt ist. Importabgaben oder eine 

.2. 
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Erhöhung von Verbrauchssteuern werden abgelehnt. Solche Abgaben 

setzen falsche Signale. Sie hätten eine Anhebung der Steuerquote zur 

Folge und würden die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Volkswirtschaft belasten. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat die Bundesregierung gebeten, sich 

auch im Rahmen der internationalen Gremien dafür einzusetzen, daß 

die koordinierte Politik fortgesetzt wird und die Freiheit der Öl-

märkte aufrecht erhalten bleibt. Der Bericht der Bundesregierung im 

Ausschuß für Wirtschaft verdeutlicht, daß im Rahmen der Ölpreisdis-

kussion den Belangen von Industrie und Verbrauchern voll Rechnung 

getragen wird. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. Februar 1986 

Unter Leitung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Alfred Dregger, MdB, hat ein Gespräch mit dem Vorstand des 
Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) und dem Vorstand der 
CDU/CSU- Bundestagsfraktion stattgefunden. Hierzu teilt ein 
Sprecher der Fraktion mit: 

Im Mittelpunkt des Gespräches der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit 

dem Bund Katholischer Unternehmer standen Überlegungen zur Weitet.-

entwicklung der Vermögensbildung. Im Verlauf der Diskussion wurde 

• festgestellt, daß eine Vielzahl vermögensbildungspolitischer Anre-

gungen des BKU die volle Zustimmung der CDU/CSU-Bundestagsfrakion 

finden. Dabei geht es nicht nur um die Beteiligung am Produktiv-

kapital, sondern auch um die Anhebung der Eigentumsquote. 

Die Vertreter des Verbandes erörterten ihren Vorschlag, im Wege 

der Bildung von überschaubaren Unternehmensbeteiligungsgesell-

schaften, die genossenschaftlich organisiert sein sollen, den ein-

zelnen Sparer über die Vermögensbildung direkt in die Verantwor-

tung für das jeweilige Unternehmen einzubeziehen. Der Fraktions-

vorsitzende sagte eine eingehende Überprüfung der genossenschafts-

rechtlichen Aspekte dieses Vorschlages zu und erklärte die Bereit-

schaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, diese "neue Idee mit vielen 

neuen Fragen" in die vermögensbildungspolitischen Überlegungen zur 

• nächsten Legislaturperiode einzubeziehen. Mit den Vertretern des 

BKU, die ihren Vorschlag als Möglichkeit bezeichneten, "eine 

Schneise ins Gestrüpp der Kapitalstrukturen" zu schlagen, wurde 

vereinbart, die Beratungen zwischen den sachkundigen Mitgliedern 

der Fraktion und den Experten des Verbandes fortzusetzen. 

Den Abschluß des Gespräches bildete eine gemeinsame Bestandsauf-

nahme familienpolitischer Ergebnisse und Zielsetzungen. Auch für 

diesen im Mittelpunkt der sozialpolitischen Überlegungen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehenden Bereich wurde die baldige 

Fortführung der Gespräche auf Expertenebene vereinbart. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27.02.1986 

Zur Weigerung des Kultusministers von NRWan den heutigen 
Beratungen im Bundestagssportausschuß über die geplante 
Errichtung eines Deutschen Sportmuseums teilzunehmen, erklärt 
der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Engelbert 
Nelle MdB: 

• 
Mit seiner Weigerung, an den heutigen Beratungen des Bundestags-

sportausschusses über die geplante Errichtung eines Deutschen Sport-

museums in Köln teilzunehmen, da er sich nicht protokollgerecht ein- 

geladen fühlt, macht der Kultusminister von "'WRW 	deutlich, daß 

er nicht wirklich an einer Klärung der offenen Fragen interessiert 

ist. Zu diesen offenen Fragen gehört, in welchem Maße sich das Land 

NRW als potentieller Träger des Deutschen Sportmuseums an dem Projekt 

beteiligt und ab wann es seinerseits entsprechende Haushaltsmittel 

bereitstellt. 

Der Bundesminister des Innern ist im Rahmen seiner Möglichkeiten 

durch die Finanzierung eines Forschungsprojekts zu den Inhalten und 

zur Struktur eines Sportmuseums bereits aktiv tätig geworden. Auch 

hat er erkennen lassen, daß er im Etat 1987 entsprechende Mittel 

• bereitstellen wird. 

Die jetzt von NRW  praktizierte Verweigerungshaltung wird das Projekt 

nicht nur erheblich verzögern, sondern sogar zumindest was den 

Standort Köln und Nordrhein-Westfalen betrifft sogar gefährden. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Februar 1986 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

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

führende Fraktionsmitglieder trafen sich 	in Bonn zu einem ausführlichen 

Gespräch mit dein Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlings-

und Vertriebenenseelsorge, Weihbischof Gerhard Pieschl, den Apostolischen und 

Kanonischen Visitatoren der ehemaligen ostdeutschen Diözesen und dem 

Vorsitzenden des Katholischen Flüchtlingsrates. 

Im Mittelpunkt des Gedankenaustauschs standen aktuelle Fragen der Deutschland-

politik und der Vertriebenenseelsorge. Die Gesprächspartner stimmten überein, 

daß die mit der Sowjetunion und Polen geschlossenen Verträge eine Lösung der 

offenen deutschen Frage nicht präjudizieren. Richtschnur für die weitere 

Gestaltung der Beziehungen zur Volksrepublik Polen sei der Wille der Deutschen 

zum Ausgleich und zur Verständigung zwischen dem polnischen und dem deutschen 

Volk ebenso wie der geltende Vertragsinhalt und die bestehende staats- und 

völkerrechtliche Lage Deutschlands. Ziel deutscher Politik bleibe, unter 

Beachtung des Heimatrechts und des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf 

friedlichem Wege eine dauerhafte Friedenslösung in Europa zu erreichen. 

Die Gesprächspartner stimmten in der Beurteilung überein, daß die von den 

Apostolischen Visitatoren im päpstlichen Auftrag übernomme Aufgabe der seel-

sorgerischen Betreuung der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge sowie die 

caritative Hilfe der Kirche in besonderer Weise geeignet sind, dem Gedanken 

der Versöhnung auf der Grundlage von Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. 

Weiterhin bestand Einvernehmen, daß die für die Bundesrepublik Deutschland 

bestehenden Rechtsverpflichtungen zur Förderung dieser Aufgaben auch in 

Zukunft einzuhalten sind. 

Das Gespräch zwischen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und den Vertriebenen-

beauftragten der katholischen Kirche wird fortgesetzt. 
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27. 02. 1986 

Zur Verabschiedung des Pflanzenschutzgesetzes erklären die 
Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Richard B  a y h a (MdB), sowie der F.D.P.-Bundestags-
fraktion, Günther B r e d e h o r n (MdB), folgendes: 

Wichtiges Umweltgesetz verabschiedet 

Nach langen, intensiven Beratungen, in denen eine Anhörung von 
Sachverständigen im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie insbesondere auch recht ergiebige interfraktionelle 
Gespräche zur Meinungsbildung beigetragen haben, ist nun ein neu-
es Pflanzenschutzgesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet wor-
den. 

Ziel dieses Gesetzes ist es, den Schutz von Mensch und Tier zu 
verbessern und durch Abwendung von Gefahren für den Naturhaushalt 
die ökologischen Risiken des Pflanzenschutzes zu vermindern. 

Gegenüber dem geltenden Pflanzenschutzrecht sind im neuen Gesetz 
folgende wichtige Neuerungen hervorzuheben: 

- Pflanzenschutzmittel dürfen nur nach  guter fachlicher Praxis 
angewandt werden. Zur guten fachlichen Praxis gehört unter an-
derem auch die Berücksichtigung der Grundsätze des integrierten 
Pflanzenschutzes. Ziel des integrierten Pflanzenschutzes soll 
es sein, daß der verantwortungsbewußte Landwirt ein System von 
Maßnahmen einsetzt, um Schadorganismen in ökonomisch vertret-
barer Weise unter der wirtschaftlichen Schadensschwelle zu hal-
ten. 

Für den chemischen Pflanzenschutz bedeutet dies, daß er nach 
dein Prinzip "so wenig wie möglich, so viel wie notwendig" ge-
handhabt wird. 

- Pflanzenschutzmittel dürfen auf Freilandflächen nur angewandt 
werden, soweit diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzt werden. Sie dürfen jedoch nicht in 
oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 
Anwendung finden. Ausnahmen sind durch die zuständige Behörde 
zu genehmigen. 
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Vom land- und forstwirtschaftlichen, gärtnerischen und gewerb-
lichen Anwender wird ein Sachkundenachweis gefordert. 

Durch die in diesem Gesetz getroffene Lösung der Zweitanmelder-
frage werden zukünftig Tierversuche stark reduziert. Die Wie-
derholung von Tierversuchen wird dadurch ausgeschlossen, daß 
der Nachantragsteller (sog. Zweitanmelder) eines bestimmten 
Pflanzenschutzmittels, welches bereits in ähnlicher Form vor-
liegt, die Verwertung von Unterlagen des Zulassungsinhabers be-
antragen kann, falls eine einvernehmliche Regelung zwischen den 
Parteien nicht zu erreichen ist. Nachteile für den Zulassungs-
inhaber sind in entsprechender Form zu entschädigen. 

Die Hersteller, Vertreiber und Importeure müssen Art und Me ge 
der Wirkstoffe eines Pflanzenschutzmittels melden. Bei der 
Kennzeichnung von PflanzenschutzmitLeln sind vor allem auch An-
wendungsverbote und -beschränkungen anzuteben.  

Pflanzenschutzmittel dürfen nicht. 	-uh ,Jitomaten oder 
Formen der Selbstbedienung in Vc, 	gebracht werden. 
gen wird die Fachkenntnis des 	vorausgesetzt. 

andere 
Im übri- • 

Beim Export von Pflanzenschutz nit.:'  
tung auch Aussagen über die sachger 
schädliche Auswirkung, Vorsichtsmeßnt 
Unfällen und die sachgerechte Beeeitig 
enthalten. 

die Gebrauchsanlei- 
Pnwendung, mögliche 

Sofortmaßnahmen bei 
und Neutralisierung 

Neue Pflanzenschutzgeräte dürfen nur in ten 	gebracht 
werden, wenn sie bestimmten Anforde.-enge L enU,or, :, a. Hierzu 
hat die Biologische Bundesanstalt eil PrifungsrL. 	')ie Länder 
werden ermächtigt, Regelungen über die Prüfung in 	be- 
findlicher Pflanzenschutzgeräte zu trefLen. Die Prüf. 
durch anerkannte Kontrollwerkstätten erf)lgen. 

CDU/CSU und F.D.P. sind der Auffassun' 'laß mit dem vorliegen-
den Pflanzenschutzgesetz nach den bisl‘: igen Novellierungen 
geltenden Rechts eine Anpassung an die .nzwischen eingetretene 
Entwicklung unter Berücksichtigung der .neuesten wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse vorbildlich gelung n 3.st. 	 • 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Februar 1986 

Zu dem jetzt in Hamburg bekannt gewordenen Verkauf von Wohnungen 
durch die "Neue Heimat" an ein Privatunternehmen ohne Information 
der Mieter erklärt der wohnungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy, MdB, heute im DUD: 

Die Mieter in einer Hamburger Siedlung, die dem gewerkschaftseige-

nen Wohnungsbaukonzern "Neue Heimat" gehörte, haben erst jetzt, 

als ihnen eine Erhöhung der Miete um sage und schreibe 25 % prä-

sentiert wurde und deswegen ihr Anwalt Einblick in das Grundbuch 

nahm, erfahren, daß ihre Wohnungen bereits vor über einem Jahr an 

ein Tochter-Unternehmen der Allianz verkauft worden waren. 

Allergrößtes Befremden muß dabei die Tatsache auslösen, daß die 

"Neue Heimat" nach dem Verkauf die Objekte zurückpachtete und nun 

selber von den Mietern eine 25%ige Mieterhöhung verlangt. 

Unabhängig von der Frage, ob diese Mieterhöhung rechtlich einwand-

frei ist, scheint dieser Fall deutlich zu zeigen, daß die "Neue 

Heimat" ihren eigenen, bisher immer recht laut verkündeten, hohen 

moralischen Ansprüchen nicht entspricht und noch viel weniger de-

nen ihrer Eigentümer, der Gewerkschaften. 

Anstatt die Mieter von vornherein über den geplanten Verkauf der 

Wohnungen zu unterrichten, wurde hinter deren Rücken gehandelt 

und dann noch eine saftige Mieterhöhung verlangt. 

Wenn die Bemühungen um eine Sanierung des angeschlagenen gewerk-

schaftseigenen Wohnungsbaukonzerns wirklich Aussicht auf Erfolg 

haben sollen, muß die "Neue Heimat" in erster Linie um ein seri-

öses Verhalten auch gegenüber den ihr anvertrauten Mietern bemüht 

sein. 

* * * 
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Zur erfolgreichen Minderung der Schadstoffemissionen bei 
Nutzfahrzeugen erklären der verkehrspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestqagsfraktion, Günter Straßmeir und der 

Berichterstatter August Hanz im DUD: 

Der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages befaßte sich mit 

einem SPD-Antrag, der fordert, für schwere Nutzfahrzeuge über 

3,5 t solche Abgasgrenzwerte festzulegen, die dem in den USA 

vorgeschriebenen Standard entsprechen. 

Der vorliegende SPD-Antrag hinkt hinter den Ereignissen hinterher 

und bringt inhaltlich nichts neues, da die geforderten Werte durch 

entsprechende Vorhalte in der Praxis bereits ab 1986 eingehalten 

werden. 

So legte die Bundesregierung bereits am 21.August 1985 ein um-

fassendes, konsequentes Konzept zur international harmonisierten 

Minderung der Emissionen aus Nutzfahrzeugen und Krafträdern vor. 

Es sieht für schwere Nutzfahrzeuge die sofortige Übernahme des 

Testverfahrens der ECE-Regelung 49 mit um 2o % verschärften Grenz-

werten vor. 

Es ist wichtig, daß die Nutzfahrzeughersteller in der Bundes-

republik wie auch in der Gemeinschaft das US-Abgasniveau für 

schwere Nutzfahrzeuge bald erreichen. In diesem Sinne sind die 

Bemühungen der Bundesregierung in Brüssel ebenso wie die Zusage 

der deutschen Hersteller, verschärfte Grenzwerte bereits ab 

1.1.1986 hei. neuen Modellen einzuhalten, zu begrüßen. 

Im Gegensatz zur SPD-Fraktion ist eine gleichzeitige Herab-

setzung der Grenzwerte für die Rauchtrübung bei schweren Nutz-

fahrzeugen abzulehnen, wenn diese mit Zugeständnissen bei der an-

gestrebten Stickoxidminderung verbunden ist. Über diesen Zielkon-

flikt, der nach übereinstimmenden Aussagen aller Nutzfahrzeug-

hersteller besteht, hat sich die SPD-Fraktion in ihrem Antrag 

hinweggesetzt. 
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Die Bundesregierung hat mit ihrem Nutzfahrzeugkonzept über-

zeugend dargestellt, wie über die freiwillige Zusage der 

Automobilindustrie hinaus, in einer zweiten Stufe unter An-

wendung der zwischenzeitlich zur Serienreife zu entwickelnden 

Abgasfiltertechnik eine weitere deutliche Emissionsbegrenzung 

für Lkw erreicht werden soll. Es ist erfreulich, daß die Nutz-

fahrzeughersteller über die Fortschritte bei der Entwicklung 

der Filtertechnik der Bundesregierung jährlich berichten wollen. 

Hierdurch wird eine wichtige Entscheidungshilfe für die Weiter-

entwicklung der Abgasgrenzwerte in der Gemeinschaft geschaffen. 

Die Bundesregierung hat mit diesem Gesamtkonzept erneut eine 

europäische Vorreiterrolle übernommen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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Zu den Beratungen über die Gesetzentwürfe des Paß- und 
Personalausweisgesetzes erklärt der zuständige Berichterstatter 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rechtsausschuß Horst Evlmanq 
MdB: 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages hat in seiner 
gestrigen Sitzung erneut eingehend die Entwürfe des Paß- und 
Personalausweisgesetzes beraten. Im Mittelpunkt seiner Erörte-
rungen stand die Neuregelung der Strafprozeßordnung, durch die 
festgelegt wird, unter welchen Voraussetzungen, in welchem Um-
fang und wie lange bei besonderen Fahndungsmaßnahmen im Rahmen 
der Bekämpfung der Schwerstkriminalität Daten gespeichert und 
wie sie verwendet werden dürfen. 

Wie auf anderen Gebieten auch kämpft die SPD hier an der fal-
schen Front: Ohne diese Neuregelung wäre eine Speicherung und 
Verwertung von bei der Polizei anfallenden personenbezogenen 
Daten in erheblich größerem Umfang möglich und gesetzlich zu-
lässig. Die vorgesehene Ergänzung der fälschlicherweise als 
Schleppnetz-Paragraph bezeichneten Vorschrift entspricht aber 
nicht nur den im Volkszählungsurteil aufgestellten Forderungen 
des Bundesverfassungsgerichts. Sie bringt für die Bürger da-
rüber hinaus zusätzlich Schutz in zweierlei Richtung: eine 
wirksame Regelung über Beschränkung und spätere Vernichtung der 
gespeicherten Daten Unbescholtener und eine effektive Verwer-
tung der Daten konkret Verdächtiger bzw. von gesuchten Straftä-
tern zu Zwecken der Strafverfolgung. Gegen beides dürfte die 
SPD keine Bedenken haben. Schließlich: Die Sachverständigen ha-
ben überzeugend dargelegt, daß die beschlossene Änderung nicht 
enger gefaßt sein darf, wenn sie nicht ihren Sinn verlieren 
soll. Die GRÜNEN wollen dies - die SPD auch? Während die SPD im 
Rechts- und Innenausschuß vehement für eine noch eingeschränk-
tere Fassung des § 163 d StPO kämpft, hat erst vor 2 Tagen der 
nordrhein-westfälische Innenminister Schnoor (SPD) die Neufas-
sung als zu eng bezeichnet. Sie betreffe nur Sonderfälle der 
Schwerstkriminalität. Schnoor: "Man verweigert der Polizei bei 
ihrer Alltagsarbeit, wirkungsvoll Diebe und Räuber datenmäßig 
zu erfassen." 

Und noch eins: Ursprünglich hatten sich alle Länder -auch die 
SPD-regierten- einhellig für eine entsprechende Regelung einge-
setzt. Es ist scheinheilig, aus vordergründig erkennbaren wahl-
taktischen Überlegungen wider besseres Wissen von dem ursprüng-
lich Beschlossenen abzurücken. 
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Anläßlich der abschließenden Beratungen im 
Forschungsausschuß über das Thema Tierversuche 
erklären der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB und die zuständige 
Berichterstatterin Frau Dr. Hanna NeumeisterMdB: 

Klare Aussage des Bundestagsausschusses für Forschung und Technologie 

• zu Tierversuchen 

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU, FDP und SPD (bei Enthaltung 

der Grünen) hat der Bundestagsausschuß für Forschung und Technologie 

einen gemeinsamen Beschluß zum Themenkomplex Tierversuche gefaßt. 

Der Forschungsausschuß empfiehlt darin dem federführenden Ausschuß für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei der Novellierung des Tier-

schutzgesetzes folgende Punkte zu berücksichtigen: 

- Einsetzung einer Kommission, die alle Rechtsvorschriften in der 
Bundesrepublik Deutschland und Europäischen Gemeinschaft, die 
Tierversuche zur Folge haben, auf ihre Notwendigkeit überprüft. 

- Regelung der Zweitanmelderpflicht, wie sie im Chemikaliengesetz 
gefordert wird, um unnötige Doppelversuche zu vermeiden. 

- Erforschung und Anwendung von Ersatzmethoden zum Tierversuch 
sind durch entsprechende Forderungen voranzutreiben. 

- Einrichtung labornaher Kommissionen, denen die Erörterung von 
Tierversuchen und Ersatzmethoden obliegt. 

- Durchführung von Tierversuchen durch Personen mit entsprechendem 
Nachweis des Erwerbs erforderlicher Kenntnisse und Fähigkeiten. 

- Vermeidung übertriebener Bürokratisierung sowie Einhaltung von 
Fristen bei der Genehmigung bzw. Versagung von Tierversuchen 
(z.B. 4 Wochen). 

- Strenge Nachweispflicht für Herkunft von Versuchstieren. 

- Prüfung der rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten 
der Einrichtung einer Datenbank zur Vermeidung von Doppelver-
suchen und Einschränkungen der Zahl der Tierversuche. 

Zusätzlich zu diesen Zielsetzungen sind von CDU/CSU und FDP detaillierte Vorschläge 

zur Novellierung des Tierschutzgesetzes an den federführenden Ausschuß 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgearbeitet worden. 

Diese sind darauf gerichtet, angesichts der ethischen Verpflichtung und 
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der Verantwortung des Menschen gegenüber dem Tier künftig Tierver-

suche noch mehr als bisher einzuschränken. Allerdings kann auf 

absehbare Zeit in Wissenschaft und Forschung auf Tierversuche 

nicht verzichtet werden. So ist z.B. zur Erforschung und Bekämpfung 

der großen Volkskrankheiten, wie z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Krebs und Rheuma, aber auch Aids, Multiple Sklerose und Tropen-

krankheiten trotz der Anstrengungen auf dem Gebiet alternativer 

Forschungsmethoden der Tierversuch unerläßlich. Dies gilt auch für 

Forschungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes. 

Ein generelles Verbot von Tierversuchen - wenn auch mit Verbots-

ausnahmen - erscheint verfassungsrechtlich bedenklich, da die 

Freiheit von Wissenschaft und Forschung grundgesetzlich garantiert 

ist. Dies gilt insbesondere für die Grundlagenforschung. 

Ein totales Verbot von Tierversuchen, wie es beispielsweise von 

den Grünen angestrebt wird, würde dazu führen, daß Wissenschaft 

und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im 

medizinischen Bereich, ihre Aufgaben zu wesentlichen Teilen nicht 

erfüllen könnten. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27.02.1986 

Zur Zweiten und Dritten Beratung des Bundestages über das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
erklärt der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Rechtsausschuß, Wolfgang Saurin,MdB: 

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

Der Deutsche Bundestag hat heute beschlossen, das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten in entscheidenden Punkten zu ändern. Die 
Gesetzesänderung hat im wesentlichen zum Ziel, der unverhält-
nismäßig starken Belastung der Gerichte mit Bußgeldsachen im 
Bagatellbereich entgegenzuwirken. Seit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Zahl der Bußgeldver-
fahren bei den Verwaltungsbehörden stark gestiegen. Dies gilt 
vor allem für den Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten, die 
fast 90 v.H. aller Bußgeldverfahren ausmachen. Die starke Zu-
nahme hat inzwischen auch eine ganz erhebliche Belastung der 
Justiz mit Bagatellsachen ausgelöst, da sich die Zahl der Ein-
sprüche gegen den Bußgeldbescheid entsprechend erhöht hat. 
Jährlich werden die Gerichte mit etwa einer halben Million Buß-
geldverfahren belastet; dabei geht es fast ausschließlich um 
geringfügige Geldbußen. 

Durch die Änderung des Ordnungswidrigkeitengesetzes soll mit 
einer Reihe von Maßnahmen die Flut von gerichtlichen Bußgeld-
verfahren eingedämmt werden, damit die Arbeitskapazität der Ge-
richte für bedeutsamere Sachen verbessert wird. Der Gesetzent-
wurf geht davon aus, daß die starke Belastung der Justiz, 
namentlich der Amtsgerichte, mit weniger bedeutsamen Bußgeld-
sachen und die Schwierigkeiten, die sich im gerichtlichen Ver-
fahren bei der Aufklärung des Sachverhalts auf der Grundlage 
des geltenden Rechts ergeben, in der Praxis seit längerer Zeit 
als nicht mehr angemessen erachtet werden. So leuchtet es un-
mittelbar ein, daß die Sorgfalt, die hei der Beweiserhebung in 
einem Mordverfahren aufgewendet werden muß, nicht auch bei der 
Ahndung eines Parkverstoßes angelegt werden muß - und darf. 

Die Gesetzesänderung enthält folgende wesentliche Schwerpunkte: 

- Die Geldbußen im formlosen Verwarnungsverfahren, die bisher 

bei Ordnungswidrigkeiten auf bis zu 20,--DM und im Straßen-
verkehr auf bis zu 40,--DM beschränkt waren, werden auf bis 
zu 75,--DM ausgeweitet. Bis zu einer Geldbuße von 75,--DM 
können jetzt Verwarnungsverfahren schnell unbürokratisch ab-
geschlossen werden, ohne daß es eines förmlichen Verfahrens 
bedarf. 
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Eine Verbesserung der Rechte des Betroffenen wird die Ver-
längerung der Frist für den Einspruch gegen einen Bußgeldbe-
scheid oder einen Strafbefehl von einer auf zwei Wochen 
bringen. Diese Regelung trägt nicht nur den Interessen der 
Betroffenen Rechnung, es wird auch eine unnötige Belastung 
von Verwaltung und Gerichten durch Wiedereinsetzungsver-
fahren wegen eines verspäteten Einspruchs abgebaut. 

Die Verwaltungsbehörden haben zukünftig eine umfangreichere 
Prüfungspflicht, wenn der Beschuldigte Einspruch einlegt. 
Die Staatsanwaltschaft kann künftig ein Verfahren zur ge-
naueren Aufklärung an die Verwaltungsbehörde zurückgeben. 

Zur besseren Sachverhaltsaufklärung hat der Betroffene künf-
tig die Möglichkeit, vor der Abgabe der Sache an das Gericht 
Einwendungen vorzutragen. 

Mit Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten kann das Gericht 
das Verfahren durch eine vereinfachte Beweisaufnahme abkür-
zen, Zeugenvernehmungen können durch schriftliche Verneh-
mungsprotokolle ersetzt werden. 

Die vom Bundesrat geforderte Einführung einer Kostentra-
gungspflicht, wonach der Halter eines Kraftfahrzeuges eine 
Gebühr zu entrichten hätte, wenn der Fahrer, der die Ord-
nungswidrigkeit begangen hat, nicht ermittelt werden kann, 
wurde abgelehnt. Die Einführung einer Halterhaftung erschien 
in Bezug auf das Zeugnisverweigerungsrecht zugunsten nahe-
stehender Verwandter bedenklich, da dem Halter nur der Kon-
flikt geblieben wäre, einen nahen Angehörigen zu belasten 
oder selbst finanzielle Nachteile hinnehmen zu müssen. 

Das Gesetz ermöglicht jedoch -bei Vorliegen näher bestimmter 
Voraussetzungen, Genehmigungen und Ermächtigungen- Versuche 
zur Erprobung der Auswirkungen des vorübergehenden Blok-
kierens von Kraftfahrzeugen mit Parkriegeln bei Verstößen 
gegen Halte- oder Parkverbote. 

Die Anwaltskosten bei Verfahren gegen Bußgeldbescheide bis 
zu einer Höhe von 20,-- DM werden nur noch erstattet, wenn 
eine schwierige Sach- oder Rechtslage oder eine besondere 
Bedeutung der Sache für den Betroffenen vorliegen. Auf diese 
Weise werden die schlimmsten Fälle des Rechtsmißbrauchs, die 
bei der derzeitigen Rechtslage bei Kennzeichenanzeigen mög-
lich sind, beseitigt, ohne daß für alle Kraftfahrzeugbe-
sitzer eine Halterhaftung eingeführt wird. 

Die Strafe für landläufig als Geisterfahrer bezeichnete 
Falschfahrer wird spürbar angehoben. Schon bisher sind das 
Wenden oder Rückwärtsfahren auf Autobahnen mit Freiheits- 

strafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafen bedroht. Dem wird 
jetzt das noch gefährlichere Fahren auf Autobahnen entgegen 
der Fahrtrichtung gleichgestellt. 

All diese Maßnahmen zusammengenommen erlauben eine rasche und 
unbürokratische Art der Erledigung geringfügiger Ordnungs-
widrigkeiten und werden zu einer effektiven Entlastung der Jus-
tiz in diesem Bereich führen. Staatsanwalt und Strafrichter 
werden sich wieder vermehrt der Verfolgung und Aburteilung von 
Straftaten zuwenden können; dadurch wird auch hier eine spür-
bare Beschleunigung eintreten. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
27. Februar 1986 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages 
zum Thema "Bundesnaturschutzgesetz" erklärt der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Franz Sauter (Epfendorf)  
u. a. folgendes: 

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

In den letzten 3 Jahren hat sich die CDU/CSU intensiv bemüht, 

eine konsequente Umweltpolitik zu betreiben. Die vermehrten Ge-

fahren, die der Umwelt und Natur drohen, machen auch eine Nove-

llierung des Bundesnaturschutzgesetzes notwendig.Mit dem jetzt 

vorgelegten Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung ihre erfolg-

reiche Politik zur Bewahrung und Erhaltung der Umwelt fort. Sie 

betreibt damit konservative Politik im besten Sinne des Wortes. 

Die Gesetzesänderung ist insofern grundlegend, als im § 1 nunmehr 

stehen soll, daß Natur und Landschaft Werte an sich sind, und nicht 

wie bisher Natur und Landschaft im Dienste der Menschen und für 

den Menschen zu erhalten sind. Damit ist die Tendenz der neuen 

Politik für den Naturschutz ausgesagt. 

Der Entwurf enthält desweiteren einen Vorschlag zur Vereinheitlich-

ung des Artenschutzes. Vor allem wildlebende Tiere und Pflanzen 

und deren Lebensraum sollen besser geschützt werden als bisher. Dazu 

müssen rechtliche Vorschriften so gestaltet werden, daß alle Bürger 

sie verstehen, akzeptieren und aktiv am Artenschutz mitwirken 

können. Verschärfte Bestimmungen und Strafandrohungen allein bringen 

keine Wirkung. Das heißt u.a. auch, daß Haltung und Zucht von Tieren 

besonders geschützter Arten begrenzt werden und einer Genehmigungs-

pflicht unterliegen müssen, daß aber andererseits sich nicht die, 

die sich über Jahrzehnte mit der Haltung und Pflege von Tieren, ins-

besondere in unseren Breiten von Vögeln beschäftigt haben, krimi-

nalisiert fühlen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Novelle ist der verstärkte Bio-

topschutz. In Zukunft wird es eine generelle Genehmigungspflicht 

für Maßnahmen geben, die zur Zerstörung oder schweren Schädigungen 
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von Biotopen führen. Dazu gehören nicht nur Baumaßnahmen, sondern 

auch agrarstrukturelle Maßnahmen wie Be- und Entwässerung oder 

Flurbereinigung. Umgekehrt kann allerdings eine sinnvolle Flur-

bereinigung auch ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung und Rettung 

von Natur, Landschaft, Umwelt und Biotopen sein. 

Eine Verbandsklage lehnt die CDU/CSU ab, weil die Möglichkeit 

eines Mißbrauches groß ist, und das bestehende Recht die Mit-

wirkung von engagierten und interessierten Verbänden bereits 

eröffnet. 

Der Fortbestand der Landwirtschaftsklausel ist für die CDU/CSU 

keine Glaubensfrage, es muß aber bedacht werden, daß eine, wie 

es im Gesetz steht, "ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft" 

in der Regel den Zielen des Naturschutzgesetzes entspricht. 

Durch eine Änderung würden sich alle Landwirte, die dies bisher 

getan und damit Natur und Umwelt geschützt, geschont und gepflegt 

haben, getroffen fühlen. Dadurch würde zusätzliche Unruhe in die 

Landwirtschaft gebracht. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. Februar 1986 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundestages zur 
Einführung der neuen Personalausweise und Europapässe 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs, u. a. folgendes: 

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

Die Unions-Parteien möchten im Interesse der Bürger die neuen hand-
lichen, verfälschungssicheren und automatis(h lesbaren Personalaus-
weise zum 1. April 1987 und den Europapaß zqm 1. Januar 1988 einfüh-
ren. Diese Ausweise sind bürgerfreundlich 'und verbessern die Mög-
lichkeiten der Verbrechensbekämpfung ganz erheblich. Dieser Auffas-
sung war die SPD bis Ende 1982. Am 17. Januar 1980 und noch am 15. 
Dezember 1982 hat die SPD im Bundestag der Einführung der fäl-
schungssicheren und maschinenlesbaren Personalausweise zugestimmt. 

Bei der 1. Lesung des Gesetzentwurfs 7-  20. September 1979 hatte der 
damalige SPD-Obmann für innere Sicher 	der Kollege Pensky, wört- 
lich ausgeführt: "Dieser Gesetzentwurf deckt sich im übrigen in der 
Zielsetzung mit dem von der sozialdemoklivIschen Bundestagsfraktion 
bereits im September 1977 erarbeiteten Ko.kzept sicherheitspoliti-
scher Vorschläge." Sechs Jahre später will die heutige SPD ein-
schließlich der SPD-Innenminister, die noch 1981 in der Innenmini-
sterkonferenz für eben diese fälschungssicheren und maschinenlesba-
ren Ausweise eintraten, von alldem nichts mehr wissen. Es ist ver-
antwortungslos, wie Sie hier auf Kosten der inneren Sicherheit un-
seres Landes und ohne Rücksicht auf das Ansehen von Polizei und Si-
cherheitsbehörden in der Bevölkerung Ihre Koalitionsfähigkeit mit 
den GRÜNEN unter Beweis stellen wollen. 

Zu den maßlosen und unzutreffenden Angriffen auf das Gesetzgebungs-
verfahren möchte ich nochmals feststellen: Die Gesetzentwürfe sind 
sorgfältig und eingehend beraten worden. Alle anderen abweichenden 
Behauptungen sind schlicht Verleumdung. Die Überleitung der Gesetze 
nach Berlin hat mit ihrem Inhalt nichts zu tun. Wir haben die Ber-
lin-politisch beste Lösung gewählt und deshalb die Ergänzung der 
Strafprozeßordnung mit dem neuen Paßgesetz verbunden. 

Der Sicherheitsgewinn durch die Fälschungssicherheit des neuen 
Passes und Personalausweises ist unbestreitbar.Straftäter bedienen 
sich in allen Bereichen der Kriminalität sich abhanden gekommener 
bzw. gestohlener Personalausweise und Pässe. Nach wie vor verwenden 
Terroristen falsche Personalpapiere. Der deutsche Terrorismus hätte 
sich in den Jahren 1974 bis 1977 nicht in diesem schrecklichen, mör-
derischen Umfang entwickelt, hätten sich die Terroristen nicht fal-
scher Papiere bedienen können. Es war schließlich vor Jahren Andreas 
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Baader, der Chef der RAF-Bande, der damals seine Gesinnungsfreunde 
dazu aufrief, sich ihr eigenes Paßamt zu schaffen. Von dieser Em-
pfehlung haben die Terroristen reichlich Gebrauch gemacht. Im übri-
gen zeigt die kriminalpolizeiliche Praxis tagtäglich, daß zur Vor-
bereitung oder Flucht etwa nach Eigentumsdelikten gefälschte Perso-
naldokumente zum Anmieten von Fahrzeugen, bei der Anmeldung in 
Hotels und so fort benutzt werden. 

Gleichfalls sollte unter vernünftig denkenden Menschen der Punkt Ma-
schinenlesbarkeit längst abgehakt sein. Diese technische Qualität 
hat ihren eindeutigen Nutzen für die Bürger. Das automatische Lesen 
ist zweckmäßig und entspricht dem Stand der Technik - wie wir sie 
von unseren Bankscheckkarten oder Firmenausweisen kennen. Das um-
ständliche und personalaufwendige Verfahren bei Ausweiskontrollen 
geht schneller und fehlerfrei, ohne daß sich an der Kontrolle und 
der Datenverarbeitung auch nur das geringste ändert. Warum z.B. sol-
len die Passagiere eines Großraumflugzeugs lange warten, bis die 
Ausweisdaten von Hand und vielfach fehlerhaft eingetastet sind, wenn 
es automatisch schneller und fehlerfrei geschehen kann? An der Art 
und Zahl der polizeilichen Kontrollen sowie der Verwendung der dabei 
erhobenen Daten wird die Maschinenlesbarkeit nichts ändern. Im übri-
gen kann die moderne Elektronik jedes Schriftstück lesen. Es kommt 
also entscheidend darauf an, ob für die bei Ausweiskontrollen gewon-
nenen Daten präzise Datenschutzvorschriften getroffen sind. 

Genau das hat die Koalition getan. Paß- und Personalausweisgesetz 
enthalten wirksame Vorkehrungen für den Persönlichkeitschutz, wie 
sie noch nie, weder im Bund noch in irgendeinem Bundesland, vorhan-
den waren. Wir entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts. Wir werden in Ruhe abwarten, ob sich die 
Opposition mit einer Klage eine Abfuhr beim Bundesverfassungsgericht 
einhandeln will. Die von den Datenschutzbeauftragten nach dem Volks-
zählungsurteil erhobenen Forderungen sind in den vorliegenden Ge-
setzentwürfen berücksichtigt,insbesondre ist das Anlegen von Bewe-
gungsbildern mit Hilfe des neuen Ausweises ausgeschlossen. 

Durch Ergänzung der Strafprozeßordnung um den neuen § 163 d schaffen 
wir erstmals eine präzise gesetzliche Grundlage für Fahndungsmaßnah-
men, bei der zur Aufklärung schwerster Straftaten auch die Daten von 
Personen, deren Tatbeteiligung zunächst noch offen ist, mit Compu-
ter-Hilfe vorübergehend gespeichert werden. Von allen Sachverständi-
gen wurde eingeräumt, daß die Strafverfolgungsbehörden für Fälle 
schwerster Kriminalität diese Fahndungsmöglichkeit haben müssen. 

Die Unionsparteien treten mit aller Entschiedenheit dafür ein, daß 
die Persönlichkeit des Menschen in unserer hochtechnisierten Welt 
zuverlässi geschützt wird. Für uns ist die innere Sicherheit kein 
Selbstzweck, sondern unabdingbare Voraussetzung für Freiheit und 
Entfaltung der Bürger. Polizei, Staatsanwaltschaft oder Verfas-
sungsschutz müssen notwendigerweise mit personenbezogenen Daten um-
gehen. Das geschieht nicht aus Neugier oder um Bürger zu reglemen-
tieren. Wir wollen keinen allwissenden Staat. Wir sind uns aber 
gleichfalls unserer Verantwortung für den Schutz der Bürger vor Kri-
minalität bewußt. Schließlich wird der Gesamtbestand der bürgerli-
chen Freiheiten nicht dadurch größer, daß man Straftaten nicht mehr 
verfolgt oder die Sicherheitsbehörden lähmt. Mit dem neuen Personal-
ausweisgesetz und dem neuen Europapaß tragen wir den Prinzipien un-
serer Verfassung Rechnung. Das wird von der überwiegenden Mehrheit 
der Bürger verstanden. Es besteht kein Grund, mit der Einführung der 
neuen Ausweise im nächsten Jahr länger zuzuwarten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28.02.1986 

Zu der ersten sowjetischen Reaktion auf den westlichen Abrü-

stungsvorschlag für eine weltweite Beseitigung aller nuklearen 

Mittelstreckensysteme erklärt Karl Lamers, Mitglied des Unter-

ausschusses Abrüstung,heute im MD. 

Die erste - zum Teil negative - Reaktion der Sowjetunion auf 

den jüngsten westlichen Abrüstungsvorschlag betrachtet die 

• CDU/CSU-Bundestagsfraktion noch nicht als endgültige Antwort. 

Vielmehr geht die CDU/CSU davon aus, daß die Sowjetunion bereit 

ist, den westlichen Vorschlag ernsthaft zu prüfen und darüber 

in Genf zu verhandeln. 

Denn der jüngste westliche INF-Vorschlag ist ein konstruktiver 

und konsequenter Gegenvorschlag auf den sowjetischen Abrü-

stungsvorschlag vom 15. Januar 1986. 

1) Der westliche Vorschlag berücksichtigt, daß die Mittelstrek-

kensysterne größerer (LRINF) und kürzerer Reichweite (SRINF) 

in Ost und West und die asiatischen Mittelstreckensysteme 

der Sowjetunion in gegenseitiger Wechselwirkung gewachsene 

Potentiale sind und von daher auch als solche im Zusammen-

hang gesehen und verhandelt werden müssen. 

Denn nur dann kann ein Entstehen neuer Grauzonen ausge-

schlossen werden, d.h. nur dann kann vermieden werden, daß 

die angestrebte Null-Lösung bei den LRINF (Beseitigung aller 

SS-4/SS-20/Pershing-2/Cruise Missiles) in Europa durch die 

sowjetische Überlegenheit bei den SRINF (SS-12/22 und SS-23) 

im Verhältnis von 5 : 1 unterlaufen würde. 
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Dagegen hat der letzte sowjetische Vorschlag vom 15.1.1986 

die weltweite Abrüstung der Mittelstreckensysteme in drei 

verschiedene Phasen bis zum Jahr 2000 aufgeteilt. (Der 

sowjetische Abrüstungs-Vorschlag sieht vor: 1. Phase: Mit-

telstreckensysteme größerer Reichweite, 2. Phase: Mittel-

streckensysteme kürzerer Reichweite, 3. Phase: asiatische 

Mittelstreckensysteme) Eine solche, in Phasen verlaufende 

Reduzierung liegt nicht im westlichen Sicherheitsinteresse, 

weil sie die sowjetische Bedrohung für Westeuropa, insbeson-

dere für unser Land nicht verringern würde, weil die uns 

besonders bedrohenden SRINF bis zum Abschluß der 2. Phase 

(Ende 1996) bestehen blieben. 

Die Einbeziehung der asiatischen SS-20 ist notwendig, weil 

diese Systeme zum einen kurzfristig nach Westen verlegt wer-

den könnten und damit eine Null-Lösung in Europa unterlaufen 

würden. Zum anderen bilden Europäer und Amerikaner mit den 

Japanern seit dem Weltwirtschaftsgipfel von Williamsburg ei-

ne Sicherheitspartnerschaft. Von daher darf es unter diesen 

Sicherheitspartnern keine Regionen verminderter Sicherheit 

geben. 

2) Gorbatschow hat in letzter Zeit mehrmals davon gesprochen, 

eine Lösung bei den Mittelstreckensystemen unverzüglich zu 

realisieren. Dem entspricht der jüngste westliche Vorschlag, 

insbesondere weil er eine Beseitigung der Mittelstreckensy-

steme schon bis Ende 1989 - und nicht erst bis 1993 •- vor-

sieht. (Danach soll erreicht werden: bis Ende 1987 Reduzie-

rung der LRINF auf 140 Startgeräte in Europa und Halbierung 

der asiatischen SS-20, bis Ende 1988 Halbierung dieser ver-

bleibenden Systeme, bis Ende 1989 vollständige weltweite Be-

seitigung der LRINF; Verhandlungen über SRINF; spezifische 

Verifikationsmaßnahmen) 

Wenn Gorbatschows Wort gilt, daß die Mittelstreckensysteme 

wegen ihrer kurzen Flugzeit besonders vorrangig verhandelt 

werden müßten, dann muß dies erst recht für die Mitteistrek-

kensysteme kürzerer Reichweite (SRINF) gelten, da deren 

Flugzeit noch kürzer ist. 
• • • 
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Bisher gibt es auf den Vorschlag des Westens für ein Einbe-

ziehen der SRINF in die Verhandlungen über Mittelstreckensy-

steme keine negative Reaktion der Sowjetunion. Insofern gibt 

es Anlaß zu hoffen, daß Moskau diesem westlichen Vorschlag 

folgen wird. 

3. Die westliche Position, daß die Systeme Großbritanniens und 

Frankreichs nicht berücksichtigt werden können, liegt in der 

Konsequenz des jüngsten Gorbatschow--Vorschlages: Denn darin 

wurden diese Drittstaaten-Systeme nicht mehr beim amerikani-

schen Potential angerechnet und endlich auch von der Sowjet-

union als "strategische Systeme" bezeichnet. Demzufolge kön-

nen dann auch alle mit diesen Systemen zusammenhängenden 

Fragen nicht mit den Verhandlungen über Mittelstreckensyste-

me verknüpft werden. 

Die jetzt sich abzeichnende Möglichke_it 	 einer  weltweiten Null- 

Lösung bei den Mittelstreckensystemen ist ein Erfolg dir konse-

quenten westlichen Rüstungskontrell-Politik insbesondere wäh-

rend der Nachrüstungs-Debatte 1983: Denn wäre der Westen den 

Vorstellungen der SPD aus dem Jahre 1983 gefolgt, ein Abkommen 

zu schließen, das - wie von der Sowjetunion damals vorgeschla-

gen - dem Osten für den Verzicht auf die westliche Nachrüstung 

140 SS-20 , also ein Verhältnis von 140 : 0, belassen hätte, 

dann wäre eine Null--Lösung auf sowjetischer Seite heute nicht • 	mehr denkbar. 
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Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, F r i e d r i c h B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

• 
Die SPD ist nach den Äußerungen des früheren 

SPD-Schatzmeisters Friedrich Halstenberg in der 

Report-Fernsehsendung aufgefordert, ihr Minderheitsvotum im 

Flick-Untersuchungsausschuß völlig neu zu schreiben. Anderfalls 

bleibt diesem Minderheitsbericht das Stigma der 

Geschichtsverfälschung und der Heuchelei eingebrannt. 

Die SPD ist aufgefordert, schonungslos aufzudecken, welche 

"Grundabreden" über Spendensammelaktionen der ehemalige 

SPD-Schatzmeister Nau mit dem SPD-Parteivorsitzenden Willy Brandt 

und dem damaligen SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt "sozusagen 

geschäftsüblich" getroffen haben. Insbesondere ist von Interesse, 

• 
welche Flick-Spenden dabei eine Rolle spielten. 

Die SPD hat stets in Sachen Parteispenden geheuchelt und sich 

die Tatsachen "nur millimeterweise aus der Nase ziehen lassen". 

Dieses zutiefst unanständige Verhalten der SPD wird der 

Öffentlichkeit mit jedem Tag immer deutlicher. 
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Die Nachrichten über die Spendenpraxis der Neuen Heimat und 

der Friedrich-Ebert-Stiftung an die SPD und die Nachrichten über 

die "Fritz-Naphtali-Stiftung", die laut dpa möglicherweise eine 

Rolle bei der Umwegfinanzierung der SPD gespielt haben, werden 

mit jedem Tag ungeheuerlicher und gespenstischer. 

Warum sagt die SPD nichts über den Verbleib der 23 Millionen 

Mark, die die Friedrich-Ebert-Stiftung im Laufe der späten 7oer. 

Jahre auf ein Schweizer Konto überwiesen hatte, das von der 

Naphtali-Stiftung benutzt wurde? Solange hier keine Aufklärung 

erfolgt, bleibt die SPD absolut unglaubwürdig. Wie wäre es wenn 

der SPD-Kandidat Rau hier endlich Anstand praktizieren würde? 

Die SPD ist schließlich aufgefordert, sich dem Mehrheitsvotum 

des Flick-Untersuchungsausschusses anzuschließen. Denn dieser 

entspricht den erst kürzlich zu vernehmenden Forderungen des 

ehemaligen SPD-Schatzmeisters Halstenberg, nämlich "durch offene 

Auseinandersetzung mit der Wahrheit, ohne Beschönigung und 

gegenseitiger Anschuldigungen" die Sache zu behandeln. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

     

     

28. Februar 1986 

In der heutigen Ausgabe der "Esslinger Zeitung" erscheint 

folgender Beitrag des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Der amerikanische Präsident hat in dieser Woche auf den 

sowjetischen Vorschlag, alle atomaren Mittelstreckenraketen 

größerer Reichweite nur aus Europa abzuziehen, geantwortet. In 

die Antwort des Präsidenten sind auf Anregung Bundeskanzler 

Helmut Kohls und der CDU/CSU—Bundestagsfraktion zwei ganz 

entscheidende Vorschläge aufgenommen worden: 

Nicht nur die in Europa stationierten atomaren 

Mittelstreckenraketen größerer Reichweite sollen abgerüstet 

werden, sondern auch die 171 SS 20, die im asiatischen Teil der 

Sowjetunion stationiert sind. Wir streben also eine weltweite 

"Null—Lösung" für alle SS 20 an. Das ist wichtig, weil 

anderenfalls die Sowjetunion sich hinter dem Ural eine 

bewegliche "SS 20—Rakteneinsatztruppe" halten könnte, der 

Westeuropa nach Abzug der Pershing II und der Marschflugkörper 

nichts entgegenzusetzen hätte. Eine solche Regelung, die in der 

NATO noch vor drei Wochen diskutiert wurde und erhebliche 

Realisierungschancen hatte, war auch deshalb nicht akzeptabel, 

weil im Krisenfall die Sowjetunion ihre Raketen sehr schnell 

aus dem asiatischen Teil ihres Landes wieder in den 

europäischen Teil verlegen könnte. Entscheidend ist nicht so 

sehr, wo Nuklearwaffen stationiert sind, sondern welche Ziele 

sie erreichen können. Deshalb hat die deutsche Seite gegen 

diesen Vorschlag Stellung genommen, und zwar mit Erfolg. Der 

jetzige westliche Vorschlag enthält Gleichheit global für beide 

Seiten und kein Sonderreservat für die Sowjetunion in ihrem 

Osten, in Sibirien. Das ist ein wichtiger deutscher 

Verhandlungserfolg. 
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Der zweite große deutsche Erfolg besteht darin, daß sich der 

Antwortbrief des amerikanischen Präsidenten nicht nur auf die 

Mittelstreckenraketen größerer Reichweite beschränkt, sondern 

die Kurzstreckensysteme, also Raketen von geringerer 

Reichweite, mit einbezieht. Diese Raketen kürzerer Reichweite 

bedrohen uns in besonderem Maße, zumal bei diesen die 

Sowjetunion über eine Überlegenheit im Verhältnis von rund 

sieben zu eins verfügt. Insofern wäre unsere Sicherheit in 

entscheidendem Ausmaß gefährdet, wenn nur die 

Mittelstreckenraketen größerer Reichweite wegfielen ohne 

Rücksicht auf die sowjetische Überlegenheit in dem 

Bedrohungsbereich der Systeme mit kürzerer Reichweite. 

Die entscheidende Grundlage für diesen Erfolg war das 

persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Helmut Kohl und 

Ronald Reagan. Dieses gute Verhältnis zwischen Amerikanern und 

Deutschen mußte nach Übernahme der Regierungsverantwortung 

durch die Union erst wieder geschaffen werden, nachdem 

Sozialdemokraten in der Sowjetunion ihre "Sicherheitspartner" 

entdeckt hatten und die deutsche Sicherheitspolitik für unseren 

Hauptverbündeten, unsere Schutzmacht, die Vereinigten Staaten 

von Amerika, nur noch schwer kalkulierbar war. 

Die SPD—Opposition, die nach der Bundestagsentscheidung für den 

Doppelbeschluß der NATO eine "Eiszeit" zwischen Ost und West 

prophezeit hatte, ist gründlich widerlegt worden. Unser Ja zum 

Doppelbeschluß und unsere Unterstützung des amerikanischen 

Raketen—Abwehrsystems (SDI) haben die Grundlagen für den 

Abrüstungsdialog zwischen den Supermächten gelegt. Bei den 

weiteren Verhandlungen wird sich zeigen, ob die sowjetische 

Seite bereit ist, auf unseren weitergehenden 

Abrüstungsvorschlag, der die Interessen von Ost und West 

gleichermaßen berücksichtigt, einzugehen. 
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