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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

01. Dezember 1986 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage 
"Städtepartnerschaften mit der DDR" erklären der 
deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Eduard Lintner und der Abg. 
Michael von Schmude: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die klare Aussage 

der Bundesregierung, wonach das Ziel von Städtepartner-

schaften mit der DDR insbesondere darin bestehe, 

"persönliche Verbindungen zwischen den Bürgern zu 

ermöglichen, um so das gegenseitige Kennenlernen der 

Bürger verschiedener Gemeinden zu fördern und das 

Bewußtsein verbindender Gemeinsamkeiten zu vertiefen". 

Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine 

Kleine Anfrage von CDU/CSU und FDP zum Stand der Städte-

partnerschaften mit der DDR hervor (Drucksache 10/6270). 

In ihrer Antwort verweist die Bundesregierung darauf, 

daß bislang aus 350 Kreisen, Städten und Gemeinden 

Anfragen über Möglichkeiten zur Aufnahme kommunaler 

partnerschaftlicher Beziehungen mit Städten, Gemeinden 

oder Kreisen in der DDR oder Bezirken in Berlin (Ost) 

bekanntgeworden seien. 
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Im einzelnen verteilen sich diese Interessenten wie 

folgt auf die einzelnen Bundesländer: 

Schleswig-Holstein: 	27 
Hamburg: 	 1 
Bremen: 	 1 
Niedersachsen: 	40 
Nordrhein-Westfalen: 	89 
Hessen: 	 54 
Rheinland-Pfalz: 	19 
Saarland: 	 5 
Baden-Württemberg: 	58 
Bayern: 	 54 
Berlin: 	 2 

Hervorzuheben ist die klare Feststellung der Bundes-

regierung, daß es keinen Zusammenhang zwischen kommu-

nalen Kontakten und der Anbahnung offizieller parlamen-

tarischer Kontakte auf Bundes- oder Landesebene zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der DDR geben könne. 

Der besondere Wert von partnerschaftlichen Verbindungen 

auf kommunaler Ebene liege gerade in ihrer Bürgernähe. 

Gradmesser dabei sei, inwieweit diese Verbindungen dazu 

beitragen könnten, daß die Menschen im geteilten 

Deutschland näher zueinander kommen könnten und daß 

diese Kontakte möglichst vielen einzelnen Landsleuten 

zugute kämen. 

Schon die in diesen Tagen vereinbarte zweite inner-

deutsche Städtepartnerschaft zwischen Neunkirchen und 

Lübben zeigt, daß bei der vertraglichen Ausgestaltung 

von Städtepartnerschaften mehr Bürgerfreundlichkeit als 

beim ersten Vertrag erreicht werden konnte. So sind auch 

Einzelkontakte möglich und erwünscht. Das Ergebnis wurde 

auch durch die intensive Beratung der Neunkirchener 

Repräsentanten durch das Bundesministerium für inner-

deutsche Beziehungen ermöglicht. Glücklicherweise läßt 

sich die Praxis auch nur begrenzt durch Vertragstexte 

gängeln. Das Bedürfnis der Deutschen, miteinander zu 

sprechen, hat sich jeweils schnell als stärker erwiesen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

1. Dezember 1986 
H2903/gm 

Zur Meldung des Sekretariats des Internationalen Zoll- und Handels-
abkommens (GATT), die Bundesrepublik werde in diesem Jahr voraus-
sichtlich die USA als das größte Exportland der Welt überholen, 
gibt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Hansheinz Hauser (Krefeld), MdB, folgende Erklärung ab: 

Hätte es eines weiteren Beweises für die Leistungskraft der deutschen Wirt-
schaft bedurft - der großartige Exporterfolg liefert ihn. Er zeigt zu-
gleich, daß die Unternehmer Vertrauen in die Finanz- und Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung setzen, und Vertrauen in die politischen Rahmenbe-
dingungen ist nun einmal der wichtigste Antriebsfaktor unserer wirtschaft-
lichen Kräfte. 

Natürlich hat der Kursrückgang des Dollars einen guten Anteil am Rückfall 
der USA auf die zweite Position. Viel mehr Anerkennung und Beachtung ver-
dienten die erfolgreichen Anstrengungen unserer Unternehmen, Auslandsmärkte 
zu halten. Sie sichern damit 8 Millionen Arbeitsplätze! Diese Zahl ist 
wichtig für grüne und rote Wirtschafts-Misanthropen, die die Bundesrepublik 
am liebsten aus der Weltwirtschaft abmelden würden. Die Bedeutung der 
Außenwirtschaft für unsere gesamtwirtschaftliche Entwicklung muß aber auch 
als Auftrag verstanden werden, die weltweit zunehmende Neigung zum Protek-
tionismus, zur Abschottung gegen Importe zu bekämpfen. Richtig bleibt, daß 
es zu den Aufgaben der Bundesrepublik in der Weltwirtschaft gehört, das 
Wachstum zu stärken und dadurch einen Beitrag zur Beseitigung der interna-
tionalen Leistungsbilanz-Ungleichgewichte und des Verschuldungsproblems der 
Entwicklungsländer zu leisten. Im Rahmen ihrer Bemühungen um verlässliche, 
sichere und klare Rahmenbedingungen für internationale Wirtschaftsbe-
ziehungen stellt dies die Hauptaufgabe unserer künftigen Außenhandelspoli-
tik dar. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion Im Deutschen Bundestag 01. Dezember 1986 
3692/H 

Zu den Vorstellungen des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar 
Lafontaine über die weitere Zukunft von Saarstahl Völklingen er-
klären der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Matthias Wissmann, MdB, und der Sprecher der saarlän-
dischen CDU-Abgeordneten, Hans Werner Müller (Wadern), MdB: 

Der saarländische Ministerpräsident Lafontaine hat sich mit Saar-

stahl Völklingen übernommen. Vor ein paar Monaten ließ sich 

• Ministerpräsident Lafontaine noch von der Öffentlichkeit als Retter 

von Saarstahl Völklingen feiern. Jetzt steht er vor einem Scherben-

haufen und setzt die Bundesregierung durch öffentliche Äußerungen 

unter Druck. Ministerpräsident Lafontaine sollte endlich einge-

stehen, daß er mit seinem Konzept bei Saarstahl Völklingen geschei-

tert ist und nicht versuchen, der Bundesregierung die Verantwortung 

zuzuschieben. 

Anstatt sorgfältige und wohl überlegte Konzepte auszuarbeiten und 

vorzulegen, die dann in Abstimmung mit der Bundesregierung verwirk- 

licht werden 	könnten, versucht Ministerpräsident Lafontaine 

sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. Dies gilt für Saarstahl 

Völklingen ebenso wie für seine unsachliche Kritik an der Kohlepoli-

tik der Bundesregierung oder für seine Äußerungen zum französischen 

Kernkraftwerk Cattenom. In einer förderalistischen Bundesrepublik 

wird von dem Ministerpräsidenten eines Bundeslandes erwartet, daß er 

sich an die Spielregeln hält. Es geht nicht an, daß Ministerpräsi-

dent Lafontaine die Stahl- und Energiepolitik der Bundesregierung 

vehement kritisiert und dann gleichzeitig in einem Atemzug weitere 

Mittel von Bonn fordert, obwohl die Fehlentscheidungen von ihm zu 

verantworten sind. Hier ist der saarländische Ministerpräsident 

Lafontaine zu mehr Bundestreue aufgefordert. 
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In der Stahlpolitik zeigt sich ein weiteres Mal, daß die Bundesre-

gierung richtig gehandelt hat, wenn sie die Verantwortung für die 

unternehmerischen Entscheidungen der deutschen Stahlindustrie über-

läßt. Die Politik ist - wie es sich jetzt bei Ministerpräsident La-

fontaine zeigt - nicht in der Lage, die Risiken des Stahlmarktes ab-

zuschätzen. Wer heute Preise von 1982 beschwört, kann der Verantwor-

tung des Jahres 1986 nicht gerecht werden. 

Ministerpräsident Lafontaine hat wohl vollkommen vergessen, daß die 

Bundesregierung an ARBED-Saarstahl Zuschüsse in Höhe von 1 Mrd DM 

gezahlt hat. Außerdem leistet der Bund mit der Entschuldung des 

Unternehmens von bundesverbürgten Krediten in Höhe von 705 Mio DM 

einen wichtigen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens. Im übrigen 

weiß Ministerpräsident Lafontaine, daß seit dem 01. Januar 1986 Be-

triebsbeihilfen aufgrund des EG-Subventionskodex nicht mehr zulässig 

sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt in diesem Zusammenhang die 

Erklärung von Bundesminister Dr. Schäuble, daß der Bund voll zu 

seinen aus dem EGKS-Vertrag übernommenen Verpflichtungen bei Sozial-

leistungen steht. 

• 

• 
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01. Dezember 1986 
3695/ha 

Zur heute vom SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz vorgestellten 
Anti-Privatisierungs-Kampagne erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB: 

Die SPD versucht mit der Anti-Privatisierungs-Kampagne, die vor Ort 

mit Flugblättern durchgeführt werden soll, von den Problemen der 

Neuen Heimat abzulenken. Die Gewerkschaftsunternehmen wie Neue 

• Heimat, Bank für Gemeinwirtschaft und Volksfürsorge werden im 

Schnellverfahren privatisiert, weil die Kassen der Gewerkschaften 

leer sind. Der Bundesregierung dagegen wird vorgeworfen, sie 

betreibe einen Ausverkauf des Bundesvermögens. Hier wird mit  

zweierlei Maß gemessen. Der Bundesregierung erst zwei Jahre nach 

Vorlage ihres Privatisierungskonzeptes vorzuwerfen, sie 

"verschleudere das öffentliche Vermögen" ist zu offensichtlich als 

Entlastungskonzept für die Neue Heimat angelegt. Eine solche 

Kampagne ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben bei allen 

Privatisierungsplänen die notwendige Umsicht, Sorgfalt und 

• 
Verantwortung gezeigt. Wegen der wirtschaftlichen, arbeitsmarkt- und 

regionalpolitischen Bedeutung der Unternehmen gehen wir bei der 

Privatisierung bzw. Teilprivatisierung in mehreren Teilschritten 

vor, um den Anpassungsprozeß der Unternehmen an die neuen Strukturen 

zu erleichtern. Im Gegensatz zur SPD gibt es sehr viele kritische 

Stimmen, die der Auffassung sind, daß die einzelnen 

Privatisierungsschritte viel zu lange dauern. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bleibt bei ihrer Auffassung, daß der 

öffentliche Beteiligungsbesitz einer auf die Konservierung 

bestehender Verhältnisse abstellenden Betrachtungs- und 

Handlungsweise entzogen werden muß. 
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Im übrigen sollte die SPD bei ihren ganzen Darstellungen beachten, 

daß zwischen 1970 und 1982 immerhin 4,2 Mrd DM aus Steuermitteln 

den öffentlichen Unternehmen zugeführt wurden. Um diesen Betrag 

lagen die Kapitalzuführungen an die Bundesbeteiligungen über deren 

Dividenden und Gewinnausschüttungen. 

Mit ihrem Anti-Privatisierungs-Konzept versucht die SPD die 

Vermögensbildung breiter Bevölkerungskreise zu verhindern. Ein 

wesentliches Hauptanliegen der Privatisierungspolitik der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist eine stärkere Beteiligung der 

Arbeitnehmer am Produktivkapital. Dies wird bei den 

Teilprivatisierungen bzw. Privatisierungen von Bundesunternehmen 

durch die steuerlich bevorzugte Ausgabe von Belegschaftsaktien 

gewährleistet. 

Im übrigen hat die Bundesregierung nach § 65 der 

Bundeshaushaltsordnung ständig zu prüfen, ob der Bund ein "wichtiges 

Interesse" an einer Beteiligung an einem privatrechtlichen 

Unternehmen haben muß. Wenn die SPD der Auffassung ist, daß der 

Bundesanteil beim Volkswagenwerk gehalten werden muß, dann müßte 

dieser Grundsatz der SPD auch für Unternehmen wie Daimler-Benz, 

Porsche, BMW, Opel und Ford gelten. Eine solche Forderung zu 

erheben, wird auch die SPD nicht wagen. Damit wird deutlich, wie 

unsachlich die Argumente der SPD zur Privatisierungspolitik sind. 

• 

• 



Bericht aus Bonn 
	01. Dezember 1986 

Wirtschafts- und Sozialpolitische Berichte 

Seit 1949 Im Dienst der Sozialen Marktwirtschaft 

BUNDESHAUSHALT 1987 VERABSCHIEDET 
von 

Manfred Carstens (Emstek), MdB, 
Haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 

Die Koalitionsfraktionen halten den 
Kurs. Sparsamkeit auf der Ausgaben-
seite bleibt weiterhin das Fundament 
solider Haushalts- und Finanzpoli-
tik. Selbst im Wahljahr 1987 zeigt 
die Koalition Stehvermögen. 

Mit 1,9 vH im Soll/Soll-Vergleich 
nimmt der Bundeshaushalt 1987 nun-
mehr zum fünften Mal hintereinander 
um deutlich weniger als das nominale 
Bruttosozialprodukt zu. Bei einem 
Ausgabevolumen 	von 	268,5 Mrd. DM 
konnte die Nettokreditaufnahme auf 
22,3 Mrd. DM begrenzt werden, obwohl 
die Bundesbankablieferung in 1987 um 
5,5 Mrd. DM 	niedriger 	liegt 	als 
1986. Während der Beratungen im 
Haushaltsausschuß konnte so die Net-
tokreditaufnahme gegenüber dem Re-
gierungsentwurf um rund 2 Mrd. DM 
gesenkt werden. Die für 1987 geplan-
te Nettokreditaufnahme ist damit die 
niedrigste seit 1977 und gemessen am 
Haushaltsvolumen ist es sogar der 
niedrigste Anteil seit 1974. 

Als Beweis für die konsequente Spar-
politik ist die Tatsache zu werten, 
daß trotz hoher Erblast bei den Zin-
sen für Schulden der Vergangenheit 
eine abermalige Rückführung der Net-
tokreditaufnahme gelang. Hätte der 
Bund nicht diese enorme Zinsbela-
stung von über 30 Mrd. DM jährlich 
zu tragen, so ergäben sich rein 
rechnerisch Überschüsse. 

Für die Koalition ist die Konsoli-
dierung allerdings kein isoliert zu 
betrachtendes Ziel, sondern nur dann 
politisch und ökonomisch sinnvoll, 
wenn seine gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen positiv sind. Es ist so 
für uns kein Zufall, daß Wirt-
schaftswachstum bei stabilen Preisen 
und 	zunehmender 	Beschäftigung 
gleichzeitig bei Reduzierung der An-
sprüche des Staates an die Gesamt-
wirtschaft eintreten. Konsolidierung 
ist vielmehr notwendige Vorausset-
zung für eine Erneuerung der Kräfte 
der Sozialen Marktwirtschaft. Das 
Spiel der Kräfte funktioniert; man 
muß allerdings die Voraussetzungen 
dafür schaffen. 

Gleichzeitig mit der Konsolidierung 
ist auch Freiraum für wichtige poli-
tische Entscheidungen geschaffen 
worden. Aus haushaltspolitischer 
Sicht sind insbesondere drei Schwer-
punkte in dieser Legislaturperiode 
zu erwähnen: 

1) Eine Steuerreform mit einem Ent-
lastungsvolumen von 19 1/2 Mrd. 
DM, 

2) Wesentliche Verbesserungen im Fa-
milienlastenausgleich und 

3) Sicherung des sozialen Netzes für 
die wirklich Bedürftigen. 

Erst die Konsolidierung machte dies 
möglich, das heißt finanzierbar. Der 
Vorwurf der sozialen Demontage ist 
absurd. Insbesondere die erwähnten 
Maßnahmen stärken gerade die unteren 
und mittleren Einkommenschichten. 
Darüber hinaus ist die absolute 
Preisstabilität für alle Empfänger 
von Einkommensübertragungen wie Ar- 
beitslose, 	Sozialhilfeempfänger, 
Rentner und Pensionäre, die beste 
Sozialpolitik. Sparen lohnt sich, da 
sich die Erfolge dieser Sparbemühun-
gen in Heller und Pfennig nieder-
schlagen. 

Das positive Ergebnis unserer Konso-
lidierungspolitik während dieser Le-
gislaturperiode bestärkt die Koali-
tion, diesen Weg auch in Zukunft 
konsequent weiterzugehen. Ausgaben-
zuwächse mit gesamtwirtschaftlichem 
Augenmaß und Steuersenkungen abhän-
gig vom Ausmaß der Fortschritte bei 
der Konsolidierung, daran wird diese 
Koalition sich auch in der nächsten 
Wahlperiode orientieren. 

Unser Ziel lautet: Weitere Reduzie-
rung des Staatsanteils auf deutlich 
unter 45 vH. Das ist keine Zahlen-
spielerei, sondern exemplarischer 
Ausdruck der Wende in der Haus-
halts- und Finanzpolitik. Niedriger 
Staatsanteil bedeutet mehr Freiheit, 
mehr Selbstverantwortung, mehr pri-
vate Freiräume und somit mehr Sozia-
le Marktwirtschaft. 

* * * 

Herausgeber: Dokumentation GmbH 

Büro für wirtschafts- und sozialpolitische Dokumentation • ISSN 0178-3041 

Redaktion: Postfach 120 534, 5300 Bonn 1 • Telefon (02 28) 69 13 16 

Verantwortlich: Diplom-Volkswirt H.-H. Lutzke 



CDUICSU 
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2238Q/Sch/h 

Zur Vorlage des Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Peter Ulmer 

erklärt der stv. Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 

Untersuchungsausschuß NEUE HEIMAT, Gerhard Scheu, MdB, (CSU): 

Der DGB haftet auf Schadensersatz! 

Nunmehr liegt das von Prof. Dr. Peter Ulmer, Direktor des In-

stituts für Gesellschafts-, Wirtschafts-'und Sozialrecht an der 

Universität Heidelberg dem Untersuchungsausschuß erstattete 

Rechtsgutachten zur Frage der zivilrechtlichen Haftung der Ge-

sellschafter der NEUEN HEIMAT Hamburg vor. Der Beschluß des Un-

tersuchungsausschusses NEUE HEIMAT zur Einholung des Gutachtens 

geht auf einen Antrag von CDU/CSU und FDP zurück. 

Prof. Ulmer kommt in seinem umfangreichen Gutachten zu der ju-

ristisch überzeugenden Schlußfolgerung, daß die Gesellschafter 

der NEUEN HEIMAT - also praktisch der DGB und seine Einzelge-

werkschaften - für vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße ihrer 

Repräsentanten im Aufsichtsrat der NEUEN HEIMAT gegen das GmbH-

Gesetz sowie gegen Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht, z.B. Über-

schreitungen des gestatteten Geschäftskreises, unzulässige Ver-

mögensverschiebungen, Unwirtschaftlichkeit des Geschäftsgeba-

rens (§§ 6,9 und 12 WGG) auf Schadensersatz haften. Diese An-

sprüche gehören zum Aktivvermögen der NEUEN HEIMAT und verbes-

sern damit ihre bilanzielle Situation. 

Die wesentlichen Entscheidungen der Gesellschafter sind aus-

nahmslos in dem - um einen Gesellschafterbeirat erweiterten -

Aufsichtsrat der NEUEN HEIMAT getroffen worden. Die eigentli-

chen Gesellschafterversammlungen waren nahezu durchgehend auf 

eine rein formelle Rolle beschränkt. Daher ist das Verhalten 

der die Anteilseigner repräsentierenden Mitglieder des Auf-

sichts- und des Beirates den sie nominierenden Gesellschaftern 

zuzurechnen (analog § 31 BGB). 
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Die rechtlichen Beziehungen zwischen der NEUEN HEIMAT Hamburg 

und ihren Eigentümern bestimmen sich nicht nur nach GmbH-Recht. 

Die Anerkennung der NEUEN HEIMAT als gemeinnütziges Unternehmen 

unterstellt die Gesellschafter vielmehr auch den strengen Ver-

haltensbindungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts. Für fahr-

lässige Verstöße hiergegen, d.h. für Zuwiderhandlungen, die sie 

bei Beachtung der objektiv erforderlichen Sorgfalt als solche 

hätten erkennen können, haften die Eigentümer der NEUEN HEIMAT 

ihren Unternehmen auf Schadensersatz. Die Verjährungsfrist be-

trägt insoweit 30 Jahre, so daß auch weit zurückliegende Geset-

zesverstöße noch zu Schadensersatz verpflichten können. 

Darüber hinaus greift auch eine verschuldensunabhängige Haftung 

der NH-Gesellschafter auf Erstattung von geldwerten Zuwendungen 

ein, die sie unmittelbar oder mittelbar - über verbundene Un-

ternehmen - unter Verstoß gegen die in § 9 WGG vorgesehene ge-

meinnützigkeitsrechtliche Vermögensbindung von der NEUEN HEIMAT 

empfangen haben (analog § 31, Abs. 1 GmbHG). Derartige Erstat-

tungsansprüche unterliegen einer 5-jährigen Verjährung. 

Eine Haftung wegen "Unterkapitalisierung" wird von Prof. Ulmer 

nicht ausgeschlossen; sie setzt freilich einen zumindest be-

dingten Schädigungsvorsatz voraus. 

Der Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe der ein-

zelnen Schadensersatzforderungen einschließlich der Zurech-

nungsmöglichkeiten gegenüber den betroffenen NH-Gesellschaften 

im einzelnen ist nicht Sache des Untersuchungsausschusses, son-

dern obliegt der Geschäftsführung der NEUEN HEIMAT Hamburg. 

Auch der Aufsichtsrat steht in dieser Pflicht; ihm sind die 

Hintergründe der einzelnen Vorgänge auch bestens bekannt, wäh-

rend dem Untersuchungsausschuß z.B. die detaillierten Sitzungs-

vorlagen nicht zugänglich sind. 

Es ist zu hoffen, daß der DGB in Konsequenz dieser Gegebenhei-

ten nun endlich zu seiner nicht nur moralischen, sondern auch 

rechtlich begründeten Verantwortung steht und die Haftung für 

die zahlreichen Gesetzesverstöße übernimmt. Nur auf diese, eine 

spürbare Eigenkapitalzufuhr des DGB voraussetzenden Weise wird 

der Weg frei für eine "ordentliche" Abwicklung der NEUEN HEIMAT 

unter Einschluß aller Beteiligten. Nur eine solche Lösung wird 

vor allem dem Schutz der Mieter weitgehend gerecht; es ist das 

Verdienst des Untersuchungsausschusses, die Tür dafür aufgesto-

ßen zu haben. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlin-
fragen, Eduard Lintner, MdB:  

SPD sollte sich Wahlkampfhilfe aus dem Osten verbieten 

Auf Druck der sowjetischen Führung hin muß 

offensichtlich jetzt auch die SED den Entrüsteten 

spielen. Als Prügelknabe herhalten muß dabei das 

Wahlprogramm der CDU/CSU, obwohl es sich inhaltlich 

nicht von früheren Wahlprogrammen unterscheidet. Im 

Gegenteil! Makabererweise stört sich die DDR vor allem 

an der Passage "Die deutsche Frage ist offen! Die 

Freiheit ist der Kern der deutschen Frage". Auch die 

Tatsache, daß für die Union die Ostverträge keine 

Grenzanerkennungsverträge sind, ist der SED seit langem 

bekannt. 

Offensichtlich ist aber der SED-Führung selbst nicht 

ganz wohl bei dieser Kampagne. Deshalb gibt es neben der 

bei den Haaren herbeigezogenen Kritik ständig Hinweise 

aus dem Munde hochgestellter Persönlichkeiten darauf, 

daß man weiterhin dialogbereit sei und auch in Zukunft 

mit allen politischen Repräsentanten der Bundesrepublik 

sprechen werde. Diese Hinweise bestätigen den seit 

langem vorhandenen Eindruck, daß die DDR-Führung trotz 

der Wellen im Ost-West Klima daran interessiert ist, die 

Substanz der innerdeutschen Beziehungen unbeschädigt zu 

erhalten und weiter auf Fortschritte setzt. 
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Hinderlich ist dabei, daß die SPD immer eilfertig und 

lautstark in die Vorwürfe mit einstimmt, die Moskau oder 

Ostberlin zu Propaganda- und Wahlkampfzwecken erheben. 

Wenn die SPD tatsächlich an einer Schadensbegrenzung 

interessiert wäre, so müßte sie der Bundesregierung vor 

allem ihre Hilfe anbieten, um gemeinsam den angeblich 

angerichteten Schaden so klein wie möglich zu halten. 

Stattdessen wärmt sie aber alte Themen immer wieder auf 

und versucht, die behauptete Krise dadurch zu 

verlängern. Das hat mit vernünftiger Opposition nichts 

mehr zu tun. Im Gegenteil, die SPD zwingt dadurch die 

Kommunisten im Osten geradezu, nun ihrerseits nicht 

hinter der deutschen Opposition zurückzustehen und 

animiert so immer wieder zu neuen Angriffen. 

Dabei könnte die SPD, wenn sie sich noch einmal die 

Beispiele der Vergangenheit genau ansehen würde, in 

denen der Osten versucht hat, der SPD Wahlkampfhilfe zu 

leisten, unschwer feststellen, daß sich das in keinem 

Fall gelohnt hat. Im Gegenteil, die SPD wäre in den 

Augen der Deutschen glaubwürdiger, wenn sie sich 

derartige primitive Beeinflußungsversuche des deutschen 

Wählers verbieten würde. Aber leider hat die deutsche 

Opposition dazu offensichtlich nicht mehr das nötige 

Selbstbewußtsein. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 02. Dezember 1986 

Der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Bernhard Jagoda, erklärt heute im DUD: 

Seit dem 01. Mai 1986 erhalten Familien mit 3 und mehr Kindern, 
für die Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz gezahlt 
wird, den Familienpaß der Deutschen Bundesbahn kostenlos. Der 
Familienpaß berechtigt zum Lösen von Fahrausweisen zum halben 
Preis auf den Schienenstrecken und Bahnbuslinien der Deutschen 
Bundesbahn, ferner auf den Omnibuslinien der Regionalverkehrs-
gesellschaften nach Maßgabe ihrer Tarife und auf den Omnibus-
linien der Deutschen Bundesbahn in Verkehrsgemeinschaften und 
Verkehrsverbünden nach Maßgabe der Gemeinschaftstarife. Die 
Fahrpreisermäßigung kann in Anspruch genommen werden, wenn 

- beide Eltern gemeinsam 
- ein Elternteil mit mindestens einem Kind 
- ein Kind ab 4 Jahren allein 

reisen. Die bisherige Fahrpreisermäßigung ("Wuermeling") wird 
also in zweifacher Hinsicht ausgedehnt: 

- von den Schienenstrecken der Deutschen Bundesbahn auch auf 
ihre Busdienste 

- von den Kindern aus kinderreichen Familien auf die gesamte 
kinderreiche Familie. 

Vom 1. Mai bis 30. September 1986 wurden insgesamt 107.930 
Familienpässe unentgeltlich ausgegeben. Das ist ein Monats-
schnitt von 20.000 Ausweisen. Antragsberechtigt dürften ca. 1 
Million Familien sein. Die unzureichende Nutzung ist darauf zu-
rückzuführen, daß die kostenlose Erlangung von Familienpässen 
weitgehend unbekannt ist. Deshalb müssen die Bundesregierung 
und die für das Kindergeld zuständigen Stellen verstärkt die 
antragsberechtigten Familien auf diese familienpolitische 
Leistung hinweisen. 
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Zur Forschungsförderung auf dem Gebiet 
der Informationstechnologie erklärt der 
forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

Informationstechnik in der Bundesrepublik Deutschland: 

auf gutem Wege 

Der Markt für Informationstechnik in der Bundesrepublik Deutsch-

land weist erhebliche Steigerungsraten auf: Er wird z.Zt. auf 40 

bis 50 Mrd. DM pro Jahr veranschlagt und für 1990 auf 70 bis 80 

Mrd. DM geschätzt (ohne Dienstleistungen der Bundespost). Nach 

Auffassung von Experten wird vor allem die frühzeitige Verfügbar-

keit von Forschungsergebnissen aus der Informationstechnik für 

die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie, 

allem voran den Automobilbau und den Maschinenbau entscheidend 

beeinflussen. 

Während über Jahre hinweg die deutsche und europäische Industrie 

• insgesamt auf dem Gebiet der Informationstechnik gegenüber Japan 

und USA ins Hintertreffen geraten war, haben die sogleich mit der 

Regierungsübernahme von Bundeskanzler Kohl im Jahre 1982 ergrif-

fenen Maßnahmen diesem negativen Trend entgegengewirkt und wieder 

Boden gutgemacht. Inzwischen sind beachtliche Erfolge europä-

ischer Zusammenarbeit und starkes Engagement deutscher Unterneh-

men auch bei der Inangriffnahme von schwierigsten Technologien zu 

verzeichnen. In diesen Anstrengungen darf nicht nachgelassen wer-

den. Insbesondere der Heranbildung von Führungsnachwuchs und 

Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Informationstechnik muß das 

weitere Augenmerk gelten. Ein Blick auf die Verhältnisse in den 

Vereinigten Staaten zeigt, daß hier bei uns noch viel zu tun ist: 
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In den USA sind drei- bis viermal soviel Wissenschaftler pro Kopf 

der Bevölkerung als bei uns im Bereich der Informationstechnik 

tätig. Die Erschließung der vollen Breite der Informationstechnik 

für unsere Wissenschaftler ist ein vorrangiges forschungspoliti-

sches Ziel der nächsten Zeit. Dazu sind insbesondere die Möglich-

keiten, die bereits vorhandene Forschungseinrichtungen bieten, 

voll auszuschöpfen. Dies muß aber nicht unbedingt mit mehr 

Finanzmitteln geschehen, sondern durch Umorientierung in den For-

schungseinrichtungen, aber auch bei der Art der Forschungsför-

derung in diesem Bereich geleistet werden. 

Die dazu angestellten Überlegungen und eingeleiteten Maßnahmen 

seitens des Bundesforschungsministeriums weisen den richtigen 

Weg. Die Durchführung bedarf jedoch einer gemeinsamen großen 

Kraftanstrengung zwischen Industrie, Forschungseinrichtungen und 

Hochschulen. Dabei sind auch die Bundesländer aufgefordert, das 

Forschungsministerium bei dieser schwierigen Aufgabe voll zu 

unterstützen. Nur dann läßt sich das Rahmenkonzept des BMFT zum 

Ausbau der Grundlagenforschung für die Informationstechnik ver-

wirklichen. Ziel ist die Heranbildung von zusätzlichen Fachleuten 

und Wissenschaftlern bis in die 90er Jahre in Höhe von mindestens 

1.500 bis 1.900 Menschen, die Spezialisten auf dem Gebiet der 

Informationstechnik werden wollen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird dazu die Bundesregierung und 

alle Beteiligten nach Kräften unterstützen, damit die Bundesrepu-

blik Deutschland im europäischen Verbund auf den Weltmärkten 

nicht nur in einzelnen informationstechnischen Bereichen, sondern 

in voller Breite mit den Vereinigten Staaten und Japan konkurrie-

ren kann. 
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Freiwillige Nachbesserung durch BGAG - 

oder Durchsuchung der BGAG-Geschäftsräume 

 

von Johannes Gerster, MdB, Obmann der CDU/CSU, im Untersuchungsausschuß • NEUE HEIMAT 

 

Die Durchsicht 	der nun vorgelegten BGAG-Protokolle ergab: 

1. Protokolle aus diesem Jahr fehlen. 

2. Aus früheren Protokollen fehlen für die Untersuchung wesentliche 

Teile. 

3. Nicht vorgelegt wurden erforderliche Protokollanlagen. 

4. Nicht vorgelegt wurden Teile der Protokolle über Katakombenfirmen im 

Umfeld der NEUEN HEIMAT. 

Die CDU/CSU wird daher im Untersuchungsausschuß beantragen: 

• Falls die BGAG nicht unverzüglich nachliefert: 

1. Die Durchsuchung der BGAG-Geschäftsräume 

2. Eine weitere Vernehmung von DGB- Chef Ernst Breit. 

3. Die Vernehmung weiterer Aufsichtsräte der BGAG,sofern die Ver-
nehmung von Herrn Breit bestehende Unklarheiten nicht ausräumt. 

Die BGAG mißachtet weiterhin das Untersuchungsrecht des Parlamentes. 

Die CDU/CSU wird die erforderlichen Maßnahmen zur Aufklärung des 

Neue Heimat-Skandals treffen und sich auch weiterhin keinerlei Blockade- 

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

Zu Gesprächen über Fragen der deutsch/französischen Be-

ziehungen und der Sicherheitspolitik reisen heute unter 

der Leitung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-

den, Volker Rühe, die CDU/CSU-Abgeordneten Frau Micha-

ela Geiger (CSU), Markus Berger und Karl Franz Lamers 

nach Paris. 

Sie werden dort auch im Auftrag des Fraktionsvorsitzen-

den, Dr. Alfred Dregger, die Frage der Folgerungen für 

die europäische Sicherheits- und Abrüstungspolitik nach 

Reykjavik ansprechen. 

Die Abgeordneten treffen u.a. zusammen mit: Außenmini-

ster Raimond, Verteidigungsminister Giraud, mit dem Ge-

neralsekretär im Elyse, Herrn Bianco, mit dem Vor-

sitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Herrn Dumas, mit 

dem Generalsekretär der RPR, Herrn Toubon. 

Die Abgeordneten werden am Donnerstag nach Bonn zurück-

kehren. 
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Zu der Zwischenbilanz bei der "Qualifizierungsoffen-
sive", ein Jahr nach Verabschiedung der 7. Novelle 
zum Arbeitsförderungsgesetz (AFG), erklärt der Vorsit-
zende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Otto Zink MdB:  

Die Arbeitslosigkeit bekämpfen, nicht verwalten, das war von 
Beginn an die erklärte Absicht der Koalition der Mitte. Die 
Bilanz, die der Bundesarbeitsminister und der Präsident der 
Bundesanstalt für Arbeit ein Jahr nach Inkrafttreten der 
7. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz (AFG) vorgelegt ha-
ben, zeigt, daß wir Wort halten: Die Mittel zur beruflichen 
Qualifizierung wurden massiv erhöht, allein 1986 um 20 % auf 
5,1 Mrd. DM. 1987 ist eine weitere Erhöhung auf 5,5 Mrd. DM 
geplant. Rund 500 Arbeitnehmer werden in diesem Jahr geför-
dert. Zwei Drittel davon waren vorher arbeitslos, 70 % der-
jenigen, die aus der Arbeitslosigkeit kamen, haben an-
schließend einen Arbeitsplatz gefunden. 

Diese Zahlen entlarven die Kritik der Opposition, die Bun-
desregierung tue nichts Entscheidendes zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit, als kleinliche, von Neid getragene Nörgelei. 
Die Opposition, so scheint es, hat immer noch nicht begrif-
fen, daß nur so die Arbeitslosigkeit dauerhaft bekämpft wer-
den kann, daß es auch für das Selbstwertgefühl eines ar-
beitslosen Menschen eine völlig andere Sache ist, nach der 
Anstrengung beruflicher Weiterbildung wieder einen regulären 
Arbeitsplatz zu finden, als vom Staat in einen subventio-
nierten, künstlich für Problemfälle geschaffenen Arbeits-
platz in einem zweiten Arbeitsmarkt eingewiesen zu werden. 

Der Erfolg der Qualifizierungsoffensive der Bundesregierung 
ist auch ein Erfolg der sozialen Partnerschaft: Regierungs-
koalition, Gewerkschaften und Arbeitgeber haben s.Zt. in 
konstruktiven Gesprächen das Paket der 7. Novelle zum Ar-
beitsförderungsgesetz geschnürt - ehe die Gewerkschaften 
diese Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
aufkündigten, um ihren Amoklauf gegen die Regierung zum 
§ 116 AFG zu beginnen. Ich rufe die Gewerkschaften auf, die 
1985 geknüpften Fäden des Gespräches und der Zusammenarbeit 
wieder aufzunehmen. Und auch die Wirtschaft muß ihren Bei-
trag leisten: Berufliche Bildung - auch Weiterbildung und 
Umschulung ist bei uns zuerst Aufgabe der Unternehmen. Es 
bedarf jetzt vor allem verstärkter Qualifizierungsanstren-
gungen der Wirtschaft, um bald zur Normalität zurückfinden 
zu können. Wer Fachkräfte braucht muß auch bereit sein, ge-
nügend Fachkräfte auszubilden. 
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Zu den jüngsten Einschätzungen der Entwicklung in der Bau-
wirtschaft im Jahre 1987 durch Sachverständigenrat, Bauge-
werbe und Bauindustrie erklärt der wohnungspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy MdB: 

Sowohl der Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Situation als auch der Bundesverband 

• der Bauindustrie sowie der Zentralverband des Deutschen 

Baugewerbes sehen für 1987 eine weitere Besserung der Lage 

in der Bauwirtschaft voraus. 

Zwar bestehen Meinungsunterschiede über das Ausmaß der 

Besserung; aber allein die Tatsache, daß die Abwärtsent-

wicklung in der Baubranche gestoppt und ein Aufschwung 

eingeleitet werden konnte, ist von größter Bedeutung. 

• 
Daß Vertrauen und Zuversicht auch in der Bauwirtschaft 

wieder Platz greifen konnten, ist vor allem das Ergebnis 

der erfolgreichen Finanz- und Wirtschaftspolitik der 

CDU/CSU/FDP-Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut 

Kohl. Sie hat neben einer generellen Verbesserung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen für ein gutes Zinsniveau, 

stabile Preise und nicht zuletzt Spielraum für öffentliche 

Investitionen gesorgt. Zu nennen sind hier unter anderem 

die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen für Wirt-

schaftsgebäude, eine verbesserte steuerliche Förderung des 

selbstgenutzten Wohneigentums sowie die Verdreifachung der 

Städtebauförderungsmittel auf jeweils eine Milliarde in 

den Jahren 1986 bis 1988, deren Einsatz wiederum seiner-

seits private Bauinvestitionen ebenfalls in Milliardenhöhe 

ausgelöst hat. 

* * * 
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des bildungs- und wissenschaftspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Klaus Daweke, MdB:  

Zukunftsweisende Bilanz einer Bildungs- und Wissenschaftspolitik mit Augenmaß 
U 

— Leistungsbezogene Schüler-, Hochschul- und Studentenförderung — • 
Nach der grundlegenden Konsolidierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes im Haushalts-
begleitgesetz 1983 standen in der 10. Legislaturperiode strukturelle Verbesserungen sowie die 
Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge an die Lebenshaltungskosten im Vordergrund. So 
wurden im 9. und 10. Gesetz zur Änderung des Ausbildungsförderungsgesetzes folgende Verbes-
serungen vorgenommen: 

— Schüler erhalten ganzjährig einschließlich des Ferienmonats August Ausbildungsförderung. 

— Auszubildende, die verheiratet sind oder Kinder im eigenen Haushalt zu betreuen haben, 
werden in die Bundesförderung einbezogen. 

— Studenten erhalten die Leistungen der auslandsbedingten Mehrkosten in Form eines Zu-
schusses, die Förderung der Auslandspraktika wird erweitert; außerdem wird künftig das 
Studium im außereuropäischen Ausland im gleichen Umfang wie in Europa gefördert. 

Die Bedarfssätze und Elternfreibeträge wurden um je rund vier Prozent angehoben, die Fau- 
l) 	schalen für die soziale Sicherung wurden erhöht. 

- Behinderten Studentinnen und Studenten wird künftig der Förderungsantrag erlassen, den 
sie während einer behinderungsbedingten Verlängerung ihres Studiums erhalten haben. 

— Junge Ausländer, die hier aufgewachsen und in unser Bildungssystem integriert sind, können 
auch nach der Rückkehr ihrer Eltern in ihr Heimatland Förderung für eine weitere Ausbil-
dung erhalten. 

Insbesondere während der Beratungen zur 10. BaföG-Novelle wurde deutlich, daß Familien mit 
mittleren Einkommen oft die Ausbildung ihrer Kinder kaum noch finanzieren können. Aus die-
sem Grunde haben die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung in einer Entschließung aufge-
fordert, bis zum Sommer nächsten Jahres Vorschläge vorzulegen, wie diese Familien gezielt ent-
lastet werden können. Ferner erwarten die Koalitionsfraktionen Vorschläge zu einer flexibleren 
Handhabung der Förderungshöchstdauer sowie eine Erweiterung der Förderungsmöglichkeiten 
für zusätzliche Qualifikations- beziehungsweise Postgraduierten-Studiengänge. 
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Auf dem Gebiet der Hochschulpolitik stand (lie IU. Legislaturperiode im Zeicnen der Nc.wellie-
rung des Hochschulrahmengesetzes. Das im September vergangenen Jahres verabschiedete 3. Ge-
setz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes korrigiert Fehlentwicklungen, die durch das 
Hochschulrahmengesetz von 1976 verursacht waren und eröffnet den Hochschulen bessere Mög-
lichkeiten, sich den Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte zu stellen. Diffe-
renzierung und Wettbewerb werden in Zukunft wieder die das Hochschulwesen prägenden 
Grundprinzipien sein, Folgende konkrete Verbesserungen konnten in einer intensiven Gesetzes-
beratung erzielt werden: 

Differenzierung der Hochschullandschaft: 
Die Orientierung an dem einheitlichen Organisationsmodell der Gesamthochschule wird auf-
gegeben, die Stellung der Fachhochschulen wird verbessert. Jede Hochschule hat ihren 
eigenen Stellenwert. 

Stärkung der Eigeninitiative: 
Die Hochschule erhält mehr Freiheit bei der Gestaltung des Studienangebots in eigener Ver- 
antwortung. 

Verbesserung der Hochschulforschung: 
Die Effiziena,der Forschung in den Hochschulen wird gesteigert, hierfür sind auch Anreize 
für die Werbung von mehr Drittmitteln vorgesehen. 

Versachlichung der Entscheidungsstrukturen: 
In der Hochschulselbstverwaltung soll das Gruppenprinzip ergänzt werden um das Prinzip 
der Fachvertretung und der größeren Verantwortung der Hochschullehrer. 

— Neuordnung der Personalstruktur: 
Hier werden bisherige Fehlentwicklungen durch die Schaffung eines neuen, funktionsfähigen 
Assistentenamtes korrigiert und Positionen geschaffen, auf denen habilitierte Wissenschaftler 
unter Umständen verbleiben können. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses getan. 

- Verbesserung der Situation weiblicher Wissenschaftler: 
Durch die Novelle werden Nachteile gemildert, die immer noch für die Wissenschaftlerinnen 
im Hochschulbereich bestehen, Die Hochschulen sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
in allen Arbeitsbereichen gehalten, auf die Beseitigung von Nachteilen für Wissenschaftlerin-
nen hinzuwirken, 

Insbesondere die letztgenannte Änderung geht auf eine Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion zurück. Der Verbesserung der Situation der Frauen im Hochschulbereich dient auch ein An-
trag, den die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag eingebracht haben, Ziel des Pro-
gramms zur Weiterqualifizierung von Wissenschaftlerinnen durch die Einrichtung von For-
schungsstellen — Forschungsprofessuren — auf Zeit ist es, die Repräsentanz von Frauen unter 
den Professoren zu erhöhen und dadurch mehr Frauen die Möglichkeit zu voller wissenschaft-
licher Entfaltung zu geben. Dieses Programm soll ergänzend zu den bestehenden Förderungspro-
grammen treten, in denen weibliche Wissenschaftlerinnen in der Regel deutlich unterrepräsen-
tiert sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Hochschulpolitik war die Verbesserung der Möglichkeiten des 
Auslandsstudiums sowie des Auslandsaufenthaltes junger Wissenschaftler. Hierzu wurden — wie 
bereits erwähnt — im Bundesausbildungsförderungsgesetz Änderungen vorgenommen, dem glei-
chen Ziel dient auch eine Große Anfrage der Koalitionsfraktionen zu Problemen der Hochschul-
politik im Bereich der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere der Förderung der Mobilität 
von Studierenden und Wissenschaftlern. Die Schaffung von mehr Freizügigkeit für alle Studie-
renden und Wissenschaftlern in den Partnerländern der Europäischen Gemeinschaft trägt zu 
einer Erweiterung der Qualifikation, der Verbesserung der beruflichen Chancen, des gegenseiti-
gen Wissenschaftstransfers und damit zur Erhaltung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft bei. Der Abbau der noch bestehenden Schranken für die Freizügig-
keit des Lernens und Lehrens ist noch nicht ausreichend verwirklicht und stellt daher eine 
Herausforderung an alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft dar. Hierzu gehören die Erleichte-
rung der Studienvoraussetzüngen, die Förderung der Entwicklung gemeinsamer Studienpro-
gramme sowie die Anerkennung der im Ausland erbrachten gleichwertigen Ausbildungs- und 
Prüfungsleistungen. 
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Zu der Anschlagserie auf Strommasten und Bahnoberleitungen 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Werner B r o 1 1 (CDU):  

Am Wochenende ist es wieder zu drei Anschlägen auf Bundesbahn-
strecken in Süddeutschland gekommen. Es ist allein glücklichen Zu-
fällen zu verdanken, daß es nur beträchtlichen Sachschaden und große 
Zugverspätungen gab. Bei einer Lokomotive wurde die Frontscheibe 

• zertrümmert. Auf den vielbefahrenen Strecken hätte es zu Entglei-
sungen und verheerenden Unfällen mit vielen Opfern kommen können. 

Dennoch warnen SPD und Grüne immer noch davor, die Täter derartiger 
Anschläge wie Terroristen zu bestrafen. SPD und Grüne müssen sich 
fragen lassen, ob sie mit gesetzgeberischen Konsequenzen erst auf 
Dutzende von Toten warten wollen, wie sie in Italien bei Anschlägen 
auf Zügen und Bahnanlagen in der Vergangenheit zu beklagen waren. 
Das Umsägen von Strommasten und das Sabotieren von Oberleitungen der 
Bahn, wodurch viele Menschen in höchste Lebensgefahr gebracht wur-
den, hat längst nichts mehr mit Protest gegen Kernkraft zu tun, ist 
auch keine normale Straftat, sondern gezielter Terror gegen unsere 
Gesellschaft und muß als solcher bekämpft werden. 

Ebenso unerträglich ist die Veröffentlichung einer 
Illustrierten in ihrer Dezember-Ausgabe unter dem Titel "Der große 
Strommastenreport". Die Illustrierte gibt darin detaillierte Auszüge 
aus terroristischen Druckwerken wieder, in denen eingehend das Ba-
steln von Bomben unter genauer Angabe der besten Mischungsverhält- 

• nisse geschildert werden. Außerdem ist - mit dem sinnigen Hinweis: 
"Zum Herausnehmen!" - ein Übersichtsplan des deutschen Hochspan-
nungsnetzes abgedruckt, in welchem "besonders bedrohte Strecken" ge-
kennzeichnet sind. Schließlich wird im Bild die persönliche Ausrü-
stung von Attentätern auf Strommasten und dgl. gezeigt. Alles das 
bringt die Zeitschrift selbstverständlich nur zur Aufklärung. Ein 
schöner Beleg, wie es um die journalistische Verantwortung dieser 
Redakteure bestellt ist. Ein Beleg aber auch für die Notwendigkeit 
der in dieser Woche im Deutschen Bundestag zur Abstimmung anstehen-
den Strafvorschriften gegen das öffentliche Anleiten zu Gewalttaten. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 3 . Dez. 1986 
0853c 

Zur Neufassung der Richtlinien des Bundesministers für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau zu § 13 VOB/A (Gewährleistungs-
fristen) erklären die wohnungspolitischen Sprecher der Frak-
tionen von CDU/CSU und FDP, Dr. Dietmar Kansy MdB und Josef 
Grünbeck MdB, sowie der zuständige Berichterstatter der Unions-
fraktion, Rudolf Ruf MdB:  

In der Bauwirtschaft sind die Gewährleistungsfristen für 

Bauleistungen sowohl für Auftraggeber als auch Auftragnehmer 

von größter Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der Behandlung des Problems der Gebäude-

schäden hatte der Bundestagsausschuß für Raumordnung, Bau-

wesen und Städtebau auch die Frage der Gewährleistungs-

fristen nach § 13 Nr. 4 VOB/B erörtert, die zwei Jahre be-

trägt. 

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wurde unter anderem die 

Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, ob die Gewähr-

leistungsfristen für Leistungen an Bauwerken ausreichen. 

Dazu ist ein Forschungsauftrag erteilt worden, das Ergebnis 

liegt aber noch nicht vor. 

Dieses Ergebnis sollte abgewartet werden, bevor in bezug auf 

die Gewährleistungsfristen weitergehende neue Regelungen ge-

troffen werden. Die Wirtschaft, insbesondere der Mittel-

stand, darf nicht unnötig mit zusätzlichen Kosten belastet 

werden. 

In den betroffenen Kreisen wird befürchtet, daß eine Ver-

längerung der Gewährleistungsfrist über das bisher übliche 

Maß hinaus eine Beeinträchtigung der Kreditmöglichkeiten und 

zusätzliche Kosten für die Bürgschaftsurkunden der Kredit-

institute zur Folge haben wird. Für den Bauherrn wird die 

Gefahr einer daraus resultierenden Erhöhung der Baukosten 

gesehen. 
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Die Koalitionsfraktionen haben aus diesem Grunde in der heu-

tigen Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau gebeten, den Vollzug der neugefaßten Richtlinien 

zu § 13 Nr. 4 VOB/Teil B vom 17. 10. 1986 außer Vollzug zu 

setzen, bis aufgrund des Ergebnisses des Forschungsauftrages 

eine verläßliche Grundlage für die Beurteilung der Frage der 

Gewährleistungsfristen vorliegt. 

* * * 

• 

• 



# 
CDU/Cik.  - 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Dezember 1986 
3719h 

Zur Kohlepolitik der saarländischen 
Landesregierung erklären der energie- 
politische Sprecher der CDU/CSU-Bun- 
destagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB 
und der Sprecher der saarländischen 
CDU-Abgeordneten, 
Hans-Werner Müller (Wadern), MdB: 

Es besteht die Vermutung, daß die Regierung des Saarlandes den Jahr-

hundertvertrag zu unterlaufen versucht. Das Wirtschaftsministerium 

des Saarlandes versucht, zugunsten niederländischer Brennstoffhan-

delsunternehmen Haldenmengen - hierbei handelt es sich um Uralthal-

den aus den 20er Jahren - als Verstromungsmengen gem. Jahrhundert-

vertrag anzuerkennen. 

Ein solches Vorgehen ist im Hinblick auf die Absatzsituation des 

deutschen Steinkohlenbergbaus insbesondere aber der Saarbergwerke 

unverständlich und sinnlos. Hier wird Saarkohle durch altes Halden-

material verdrängt, wenn die Pläne des saarländischen Wirtschafts-

ministeriums zusammen mit den niederländischen Brennstoffhändlern 

Wirklichkeit werden würden. 

Es handelt sich im vorliegenden Fall um Material der Halde Fried-

richstal in einer Größenordnung von 1,5 Mio metrischen t, die einem 

Wert von etwa 300.000 t SKE entsprechen und die an Ort und Stelle 

aufbereitet werden sollen. Die für diese Aufbereitung an Ort und 

Stelle erforderliche Waschanlage soll zusätzlich durch die saar-

ländische Landesregierung subventioniert werden. In jedem Falle 

steht fest, daß den niederländischen Brennstoffhandelsunternehmen 

die Abnahme von Haldenmaterial im Werte von 300.000 t SKE garantiert 

werden soll. 
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Es liegt offensichtlich im großen Interesse der Stadtwerke Saar-

brücken, ihre Wirbelschichtfeuerung längerfristig mit besonders 

preiswerter Kohle zu versorgen, um damit den Nachweis führen zu 

können, daß Steinkohle und Verstromung in der Kraft-Wärme-Kopplung 

preiswerter dargestellt werden kann als dies z. B. mit Kernenergie 

der Fall ist. 

In diesem Zusammenhang sind Erklärungen aus dem Wirtschaftsmini-

sterium des Saarlandes zu beachten, die sagen, daß der Markt für die 

Haldenberge von Friedrichstal vorhanden ist. Die Halde ist Eigentum 

der Stadt Friedrichstal. Die Stadt Friedrichstal ist an der Ab-

räumung und Rekultivierung der Halde interessiert, weil die rekul-

tivierte Fläche als Gewerbegebiet genutzt werden soll. In der Ver-

gangenheit sind aus der Halde ebenfalls Kohlen abgesetzt worden. 

Diese wurden aber immer als Zusatzmengen ohne Subvention außerhalb 	• 

des Jahrhundertvertrages und ohne Beeinflussung des Jahrhundertver- 

trages vor allen Dingen in den Zeiten abgesetzt, in denen ein er- 

höhter Bedarf an Zusatzbrennstoffen bestand. Der jetzige Versuch, 

die gleichen Kohlenmengen in den Jahrhundertvertrag einzuschleusen, 

würde den Absatz frischer Förderung behindern und entspricht nicht 

mehr den früheren ordnungsgemäß abgewickelten Geschäften mit Halden. 

Es hat den Anschein, daß sich die holländischen Brennstoffhändler 

auf die erhebliche Unterstützung des saarländischen Wirtschaftsmini- 

steriums berufen können. 

Die Gemeinde oder die Stadt haben natürlich das Interesse, das Hal-

dengelände freizuziehen, aber selbst dies darf nicht dazu führen, 

daß Geschäfte mit Wissen und Hilfe des saarländischen Wirtschafts-

ministeriums zustande kommen, die den Absatz der normalen saar-

ländischen Förderung beeinträchtigen. Z. Zt. sieht es aber so aus, 

daß ein großer Teil des Haldengeländes aufgrund der früheren ord-

nungsgemäßen Verkäufe bereits jetzt genutzt werden könnte. 

• 

Die saarländische Landesregierung kritisiert in den letzten Wochen 

und Monaten vehement die Kohlepolitik der Bundesregierung, die in 

Erklärungen gipfeln, es seien Zechenschließungen beabsichtigt. 

Sollten sich die jetzt bekannt gewordenen Verdachtsmomente be-

stätigen, ist es die saarländische Landesregierung, die die Zechen 

im eigenen Land gefährdet. Die Landesregierung ist zu einer rück-

haltlosen Aufklärung aufgefordert. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Benno Erhard, 
Parlamentarischer Staatssekmtär beim Bundesminister der Justiz: 

Parteibuch-Entscheidung bei der Verleihung höchster Richterämter? 

Nach einer Meldung vom 27. November 1986 hat der Deutsche 

Richterbund als Standesvertretung der Richter und Staatsan-

wälte den Vorschlag unterbreitet, dem Richterwahlausschuß 

für die Wahl von Richtern an oberen Bundesgerichten sollten 

künftig auch Vertreter der Richterschaft angehören. Durch 

eine solche Beteiligung könne der Eindruck vermieden werden, 

bei der Verleihung höchster Richterämter käme es entschei- 

dend auf das Parteibuch an und darunter würde das Vertrauen 

in die Unabhängigkeit der Justiz leiden. 

Wünsche und Erwägungen des Deutschen Richterbundes haben die 

im Bundestag traditionsgemäß vertretenen Parteien stets sehr 

ernst genommen und sorgfältig geprüft. Das wird auch mit 

diesen neuen Vorschlägen geschehen. Es erscheint aber er-

forderlich, einige der offenbar vorhandenen Vorstellungen 

an den tatsächlichen Verhältnissen zu orientieren. Der Rich-

terwahlausschuß besteht nicht aus 12 Mitgliedern, sondern aus 

22 Mitgliedern. Die eine Hälfte gehört kraft Amtes, die andere 

kraft Wahl zum Ausschuß. Bei den Mitgliedern kraft Amtes han-

delt es sich um die für den Gerichtszweig zuständigen Lan-

desminister (Senatoren). Die Mitglieder kraft Wahl werden 

vom Deutschen Bundestag nach den Grundsätzen der Verhältnis-

wahl gewählt. Eine bessere demokratische Legitimation ist 

wohl kaum vorstellbar. Vor jeder Wahl 	ist außer- 

dem der Präsidialrat des oberen Bundesgerichtes zu hören, 

für die die Kandidaten vorgeschlagen sind. 

Wie der Deutsche Richterbund in diesem Zusammenhand überhaupt 

von der Bedeutung des Parteibuchs reden kann, ist unerfind-

lich und durch keinerlei Tatsachen zu belegen, es sei denn 

der Deutsche Richterbund meint die Wahlen zwischen 1970 und 

1974  
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Daß das Wahlverfahren und die Zusammensetzung des Richter-

wahlausschusses einen Einfluß auf die Unabhängigkeit der 

Justiz haben könnte, ist schwer vorstellbar. In den Gesprächen, 

die mit dem Deutschen Richterbund geführt werden, werden auch 

die Probleme der Beförderung und der Wahlen innerhalb des je-

weiligen Gerichtes einer kritischen Betrachtung unterzogen 

werden müssen. 

• 

• 



cnuicsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 03.12.1986 

Unter der Überschrift „Regierungskoalition fördert Kunst und Kultur — Morgen große Debatte 
im Deutschen Bundestag" schreibt der bildungs- und wissenschaftspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Klaus D a w e k e, MdB, heute im „Deutschland-Union-Dienst": 

Nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes liegt die Kulturhoheit bei den Ländern. Den-
noch hat auch der Bund auf diesem Gebiet seine Verantwortung und seine Aufgaben. Dies machte 

4111 	eine Große Anfrage der Koalitionsfraktionen zur Kulturförderung des Bundes deutlich. Zwei Ziele 
wurden mit dieser Anfrage verfolgt: Zum einen sollte die Bundesregierung ihre grundsätzliche 
Position zur Kulturförderungspolitik aufzeigen, zum anderen sollte sie darlegen, welche Möglich-
keiten sie in ihren originären Koompetenzbereichen hat — zum Beispiel im Steuerrecht —, um die 
Lage der Künstler zu verbessern und die Kunst in der Bundesrepublik Deutschland weiter zu 
fördern. 

Kunst und Kultur vermögen einen wichtigen Beitrag zur Entfaltung der Persönlichkeit in Freiheit 
zu leisten und wichtige Erkenntnisse für die Beurteilung gesellschaftlicher Verhältnisse und Vor-
gänge zu vermitteln, Die Teilhabe an ihnen muß daher möglichst vielen Bürgern eröffnet werden 
und setzt das Selbstverständnis und das Handeln eines Kulturstaates voraus, Der Entschließungs-
antrag, der von den Koalitionsfraktionen im Rahmen der ersten großen geplanten Kulturdebatte 
in einem deutschen Parlament vorgelegt wurde, bekräftigte diese Intentionen ausdrücklich. Inzwi-
schen ist der Entschließungsantrag in den zuständigen Ausschüssen beraten worden. Beschluß-
empfehlung und Bericht des federführenden Ausschusses liegen vor. Sie werden am 4. Dezember 
1986 in einer erneuten großen Kulturdebatte im Deutschen Bundestag beraten werden, in deren • 	Rahmen auch der Bundeskanzler das Wort nehmen wird. 

In engem inhaltlichen Zusammenhang mit der Großen Anfrage zur Kulturförderungspolitik stan-
den auch die drei kulturpolitischen Symposien der Fraktion, die in Mülheim an der Ruhr statt-
fanden. Dabei wurde ausführlich über die zentralen Fragestellungen diskutiert und Antworten 
und Anregungen zum konkreten Handeln gegeben. Darüber hinaus lud die Unionsfraktion zu 14 
Kulturpolitischen Dämmerschoppen zu ausgewählten Themen ein. Die Kulturpolitiker der Frak-
tion nutzten diese Gelegenheiten intensiv, um mit Künstlern und Kulturverbänden zu sprechen 
und sich zu informieren. 

In den letzten Jahren wurde Schulen und Hochschulen immer wieder — oft nicht zu Unrecht —
vorgeworfen, zu sehr auf die Vermittlung kognitiven Wissens ausgerichtet zu sein und die musisch-
kulturelle Bildung außer acht zu lassen. Dieses Problem ins Bewußtsein zu rücken und Anstöße 
zur Veränderung zu gehen, war das Ziel einer Kleinen Anfrage zur Förderur' g von Kunst und Kul-
tur Im Bildungswesen. Die Antwort ist inzwischen erfolgt, konkrete Initiativen sind gestartet. 

• • • 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Dezember 1986 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Bohlsen: 

Der Magnetschwebebahn TRANSRAPID ein nationales Betätigungsfeld schaffen!  

- Wilfried Bohlsen, MdB, Mitglied des Verkehrsausschusses - 

• In einer Entwicklungszeit von zwei Jahrzehnten wird die Magnetschwebebahn 

technik bis zum Jahre 1988 zur praktischen Anwendungsfähigkeit ausgereift 

sein. Bereits seit 1984 fährt die Magnetschwebebahn TRANSRAPID erfolg-

reich auf einer Teststrecke im Emsland. 

Am 5. November d. J. hat sich der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundes-

tages vor Ort über die Leistungsfähigkeit der TRANSRAPID-Spitzentechno-

logie im Emsland informiert. 

Die Magnetschwebetechnik beruht auf dem Prinzip der Berührungslosigkeit 

von Fahrzeug und Schienenweg. Das Fahrzeug wird mit Hilfe von Magneten 

etwa zehn Millimeter oberhalb des Schienenweges schwebend gehalten. Der 

Antrieb wird ebenfalls berührungslos durch einen Linearmotor erreicht, 

wobei ein magnetisches Wanderfeld im Schienenweg erzeugt wird, welches 

Odas Fahrzeug nach vorne treibt. 

Im Vergleich zur herkömmlichen Rad/Schiene-Technik weist die Magnetsrhwebe-

technik folgende beachtenswerte Vorteile aus: 

- Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h können bei hervorragenden Be-
schleunigungswerten erreicht werden; 

- der Materialverschleiß ist äußerst gering, weil berührungsfrei gefahren 
wird; 

- die Berührungsfreiheit führt zu sehr geringen Fahrgeräuschen; 

- die Steigfähigkeit des Fahrzeuges ist dreimal so hoch wie bei der 
herkömmlichen Rad/Schiene-Technik; 

- Kurvenradien können sehr viel enger gewählt werden; 

- durch Fahrstreckenführung auf Ständern wird eine Landschaftszerschneichmg 
vermieden und der Landbedarf für die Streckenführung minimiert, für 
diese käme sogar der Mittelstreifen von Autobahnen in Betracht; 
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- der Schienenwegebau ist gerade bei schwierigem Gelände wesentlich 
billiger; 

- Magnetschwebefahrzeuge könnten auf entsprechend ergänzten Gleisen der 
Rad/Schiene-Technik bis in die Zentren der Städte und die Hauptbahn-
höfe einfahren, wobei sie sowohl zum Personen- als auch Containertrans-
port geeignet wären. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Magnetschwebetechnik 

TRANSRAPID mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Bundesforschungs-

ministeriums zu einer der zukunftsreichsten Alternativen im Schienenwege-

system geworden ist. Gegenüber vergleichbaren Konkurrenzsystemen in Japan 

und in der Sowjetunion hat das deutsche System einen Entwicklungsvorsprung 

von etwa sieben Jahren. Die deutsche Industrie verspricht sich gute Export-

chancen für das neue System, das insbesondere bei weiten Strecken völlig 

neue Qualitätsmaßstäbe hinsichtlich der Geschwindigkeit, dem Komfort sowie. 

der Wirtschafts- und Umweltfreundlichkeit aufweist. 

Aus den USA gibt es bereits konkrete Nachfragen für den Bau einer Magnet-

bahn zwischen Los Angeles und Las Vegas. 

Damit die Chance einer weltweiten Vermarktung dieser deutschen Spitzen-

technologie nicht vertan wird, ist es unbedingt erforderlich, daß die 

Magnetschwebebahn TRANSRAPID auch im Bundesgebiet praktisch eingesetzt 

wird. Auch außerhalb des Feldversuchs im Emsland könnte auf diese 

Weise die Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit gerade ausländi-

schen Interessenten augenfällig demonstriert werden. 

Es ist höchste Zeit dafür, praktische verkehrspolitische Weichenstellungen 

zur Anwendung und zur Unterstützung einer weltweit einmaligen deutschen • 

Spitzentechnologie zu leisten. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 3. Dezember 1986 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt: 

Die Parlamentarische Versammlung der Westeuropäischen Union (WEU) 

hat einstimmig den Bericht des CDU-Bundestagsabgeordneten 

Peter K i t t e 1 m a n n, Vorsitzender des Verteidigungsaus- 

• schusses der WEU, zum Thema "Europäische Sicherheit und der 

Mittelmeerraum" verabschiedet. In diesem Bericht wird ein-

dringlich dargelegt, wie außerordentlich wichtig die Südregion 

der NATO für eine aktive Friedenssicherung bzw. für die Aufrecht-

erhaltung einer glaubwürdigen Abschreckungskapazität des gesamten 

Bündnissystems ist. Im Hinblick darauf, daß in dieser Region 

vitale Interessen des Westens auf dem Spiel stehen und darauf, 

daß die vom Warschauer Pakt ausgehende Bedrohung des Mittel-

meerraums unverändert anhält, wird der Ministerrat u.a. aufge-

fordert, 

- sicherzustellen, daß ein ausreichendes militärisches 

Gleichgewicht in der Region erhalten bleibt, insbesondere 

durch Bereitstellung von Militärhilfe für die Modernisierung 

der Aufrüstung der portugiesischen, griechischen und tür-

kischen Streitkräfte, 

- geeignete Maßnahmen zur VerbeSserung der wirtschaftlichen 

und sozialen Lage der Völker der weniger entwickelten 

Länder voranzutreiben, um mehr Stabilität in der Region 

zu schaffen. 

Der Berichterstatter - und mit ihm die Mehrheit der Parlamen-

tarischen Versammlung - ist der Auffassung, daß alles Notwendige 

unternommen werden muß, um die Stabilisierung der Peripherie 

der NATO-Südflanke zu gewährleisten. Kittelmann fordert den 

Ministerrat der WEU auf, der Südregion weniger durch Worte, 

sondern mehr durch konkrete Taten schnell und unverzüglich zu 

helfen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Dezember 1986 
TN 1184w/34 

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

1. Niedrigster Zugang bei der Arbeitslosigkeit im November dieses  
Jahres nach 1979; 615.000 Erwerbstätige mehr als vor drei Jahren 

Der ab November jeden Jahres festzustellende saisonbedingte Anstieg 
der Zahl der Arbeitslosen ist 1986 spürbar geringer als in den zu- 

• rückliegenden Jahren nach 1979. Dies belegt eine weitere strukturel-
le Gesundung des Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsystems. Erfreulich 
ist auch, daß die Erwerbstätigenzahl auch noch im Oktober angestie-
gen war. Es gab 615.000 Erwerbstätige mehr als im Oktober 1983. Die 
gute Beschäftigungsentwicklung hat bewirkt, daß die Arbeitslosen-
quote in diesem Monat niedriger liegt als im November 1982. Daran 
gemessen war die gemeinsame Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 
der christlich-liberalen Koalition und der Sozialpartner erfolg-
reich. Nach wie vor bleibt jedoch die immer noch hohe Arbeitslosig-
keit von knapp über 2 Millionen die größte wirtschafts- und sozial-
politische Herausforderung für Staat, Arbeitgeber und Gewerkschaften. 

In den bevorstehenden Wintermonaten muß mit einem vorübergehenden 
witterungsbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet werden. 

2. Dank  guter Vorsorge: Im ganzen gute Beschäftigungs- und Arbeits-
marktperspektiven für 1987  

• Für 1987 ist mit einer beträchtlichen Steigerung der Erwerbstätigen-
zahlen zu rechnen. Trotz zu erwartenden starken Zugangs beim Er-
werbspersonenpotential in 1987 durch starke aus den Ausbildungs-
systemen herauswachsende Jugendjahrgänge und durch stärkere Erwerbs-
beteiligung der Frauen dürfte die Arbeitslosigkeit weiter spürbar 
absinken. Dazu tragen auch die arbeitsmarktentlastenden Wirkungen 
von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub sowie die tariflichen Vor-
ruhestandsregelungen bei, desgleichen die Ausweitung der Maßnahmen 
der Fortbildung und Umschulung der Bundesanstalt für Arbeit. Außer-
dem wird die Zahl der Beschäftigten in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
der Bundesanstalt für Arbeit von gut 100.000 in 1986 im nächsten 
Jahr nochmals um rd. 10.000 auf 110.000 im Jahresdurchschnitt an-
steigen. Insgesamt werden im nächsten Jahr die Chancen Arbeits-
loser - auch arbeitsloser Behinderter - nochmals besser werden, wie-
der in das Arbeitsleben eingegliedert werden zu können. Dies wird 
auch stärker als in den zurückliegenden Jahren die Chancen der Lang-
zeitarbeitslosen auf Beendigung des unerträglichen Zustandes der 
Nichtbeschäftigung verbessern. 
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Die insgesamt unverkennbaren Besserungstendenzen auf dem Arbeits-
markt dürfen bei den Schwerbehinderten nicht haltmachen. Private und 
öffentliche Arbeitgeber, Betriebs- und Personalräte sollten bei je-
der neu zu besetzenden Stelle zuerst prüfen, ob sie für arbeitslose 
Schwerbehinderte geeignet ist. Bei für sie geeigneten Stellen soll-
ten Behinderte stets "Vorfahrt" bei der Einstellung haben. 

Das arbeitsmarktpolitische Hauptproblem des nächsten Jahres wird 
darin liegen, genügend Fachkräfte für die wachsende Zahl offener 
Stellen mit speziellen Anforderungen zu finden. Dafür ist gut vorge-
sorgt worden. Die in diesen Jahr stark ausgebauten Qualifizierungs-
maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit werden bewirken, daß der auch 
im nächsten Jahr wachsende Fachkräftebedarf weitgehend sicherge-
stellt werden kann. dies wird zu einem weiteren Abbau der Arbeits-
losigkeit führen. 

• 

• 
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Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans Klein,(CSU) und der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, erklären: 

Der Versuch von SPD und Grünen, der Bundesregierung "illegale 
Waffengeschäffte mit Südafrika" zu unterstellen, ist in einer 
gemeinsamen Sitzung des Wirtschaftsausschusses und des 
Auswärtigen Ausschusses erwartungsgemäß gescheitert. Die 
Bundesminister Bangemann, Genscher und Schäuble haben den 
Sachverhalt eindeutig klargelegt: 

1. Von interessierter Firmenseite wurden an die 
Bundesregierung Anfragen, aber keine offiziellen Anträge 
nach Exportgenehmigung für U-Boote, Teile von U-Booten oder 
Konstruktionszeichnungen für U-Boote an die Republik 
Südafrika gerichtet. 

2. Die Bundesregierung hat zu keinem Zeitpunkt eine 
entsprechende Genehmigung erteilt. 

3. Als der Bundesregierung bekannt wurde, daß Teile von 
Konstruktionszeichnungen - ungenehmigt - an Südafrika 
geliefert worden waren, ist sofort ein rechtlich förmliches 
Verfahren gegen die Firma eingeleitet worden. 

4. Ohne in dieses noch schwebende Verfahren einzugreifen, 
erklären die Vertreter der Bundesregierung in der Sitzung 
der beiden Ausschüsse, daß nach Beurteilung der 
ermittelnden Behörden keine geheimen Unterlagen 
weitergegeben worden seien. 

Aus den eher hilflosen, allerdings mit Anklagen und 
Unterstellungen gespickten Fragen der Oppositionsabgeordneten, 
noch mehr aber durch die klaren Auskünfte der Bundesminister, 
wurde deutlich: selbst bei bösestem Willen läßt sich aus 
diesem Vorgang kein Wahlkampfthema machen. 
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DREGGER: GIBT ES NOCH EINEN KANDIDATEN DER SPD? 

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

erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Die "Frankfurter Rundschau" hat über die Haushaltsdebatte der 

• vergangenen Woche folgendes geschrieben: 

"Insgesamt 28 Stunden kostenlose Fernsehwerbung 

standen dem Bundestag, ohne die Nachrichtensendungen, 

zur Verfügung. Sie wurden von der Koaltion optimal 

genutzt, von der SPD aber weitgehend verschenkt." 

Ich denke, daß dieses Urteil der "Frankfurter Rundschau" von 

vielen Mitbürgern geteilt wird. Es war bemerkenswert, daß der 

Kanzlerkandidat der SPD - gibt es überhaupt so etwas noch? -

auch in dieser Debatte nicht anwesend war. Das ist ein 

derartiges Eingeständnis von Schwäche und Unfähigkeit, wie es 

nicht mehr übertroffen werden kann. Es ist doch eigentlich 

unvorstellbar, daß der Kanzlerkandidat einer Oppositionspartei 

die Chance einer Haushaltsdebatte nicht nutzt, um seine 

Auffassungen vorzutragen. 

Die Opposition hat auch in der Haushaltsdebatte wieder 

versucht, ein Horrorgemälde unseres Landes zu zeichnen. Dass 

die Wirklichkeit ganz anders ist, zeigt ein Blick in die 

Tageszeitungen: "Norbert Blüm stellt die Erfolge der 

Qualifizierungsoffensive vor - quaalifizierte Mitarbeiter stets 

gefragt, "Die moderne Berufsausbildung nimmt Gestalt an", 

"Die deutsche Wirtschaft ist für Wettbewerb gut gerüstet", 

"Zweites Wirtschaftswunder - wir sind Weltmeister in 
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Geldwertstabilität und im Welthandel", "Bundeskanzler Helmut 

Kohl drängt auf Konsequenzen aus der Rheinverschmutzung", "CDU 

setzt sich vor Bonner Landgericht gegen Grüne durch - Grüne 

verurteilen Gewalt nicht", " Helmut Kohl: Begegnungen mit der 

DDR-Spitze sind sinnvoll". Soweit einige aktuelle Schlagzeilen. 

Das ist die Wirklichkeit zu Weihnachten 1986 - und nicht das 

Zerrbild, das SPD und Grüne den Bürgern suggerieren möchten. 

Vielleicht hat sich Herr Rau in seiner Düsseldorfer 

Staatskanzlei versteckt, weil er die von Brandt, Glotz, Vogel 

und anderen in Szene gesetzte Miesmacherei nicht für einen 

geeigneten Weg hält, Wählerinnen und Wähler anzusprechen. 

Der Mann hat recht! 	 • 

• 
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CDU/CSU-BUNDESTAGSFRAKTION WILL "PLURALITÄT UND PERSPEKTIVEN IM  

HAUS DER GESCHICHTE"  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am Mittwoch die Parteien, gesellschaftlichen 

Gruppen, die Fachöffentlichkeit und alle interessierten Bürger der Bundes-

republik Deutschland aufgerufen, an der " Diskussion über das geistige 

Gesicht des in der Bundeshauptstadt Bonn geplanten Hauses der Geschichte 

mitzuwirken ". 

Am Vortag der Kulturdebatte des Deutschen Bundestages erklärte der Vorsitzende 

der ad-hoc-Kommission Kulturpolitik, Dieter Weirich (Eschwege), MdB, die 

"Bürger unseres Gemeinwesens" sollten die "geplante Sammlung, gewidmet der 

Geschichte unseres Staates und der geteilten Nation seit 1945" als "ihr Haus 

begreifen". Es müsse daher ein auf Pluralität und Perspektiven hin angelegtes 

Geschichtsbild haben und durch eine museumspädagogisch eindrucksvolle 

Konzeption die Besucher sinnlich-ästhetisch faszinieren. 

Weirich erklärte, die Unionsfraktion sehe das " Haus der Geschichte " nicht 

isoliert. Die in Bonn vorgesehene Sammlung gehöre in einen größeren 

Rahmen, wie ihn der Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes beschreibe 

und dürfe nicht losgelöst gesehen werden von der allgemeinen deutschen Geschichte, 

deren Entwicklung in dem in Berlin geplanten " Deutschen Historischen Museum " 

ihren detaillierten Niederschlag finden solle. Beide Projekte sollten sich in 

ihren Darstellungsfeldern ergänzen. Dabei werde die Notwendigkeit des Ineinander-

greifens von Politik- und Verfassungsgeschichte, Sozialgeschichte und Geschichte 

der materiellen Kultur in den Konzeptionen für beide Vorhaben bejaht. 

Weirich sagte, Geschichte nach heutigem Verständnis ist keine Dominanz enger 

Politikgeschichte , sondern sie umfasse alle Bereidedes menschlichen Lebens, 

von der Alltagswelt über die Geschichte der Wirtschaft, der Gesellschaft, der 

Religion und der Kirche, des Staates und der Politik bis hin zu der Geschichte 

des Geistes der Kultur und der sich wandelnden Lebensauffassungen und Mentali-

täten. Wenn die politische Entwicklung im engeren Sinne im Gutachten als eine 

Art Gesamtrahmen und zeitliche Orientierungsschiene für das umfassende Spek-

trum unterschiedlicher Entwicklungen benutzt werde, könne dies der Übersicht-

lichkeit bei einer intelligenten museumsdidaktischen Konzeption dienen. 
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Weirich erklärte, das " Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland"soll 

nach Vorstellungen der Unionsfraktion Impulse zu einem freiheitlich-demokratischen, 

friedlichen, maßvollen und vor allem auch europäisch geöffneten National-, 

Staats- und Geschichtsbewußtsein geben. Bei der Herausstellung des politischen 

Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland hat der tragende Akzent in 

der gesamtdeutschen Loyalität zu liegen. Das Grundgesetz mit seiner Verpflichtung, 

die staatliche und nationale Einheit Deutschlands bis zu einer freivereinbarten 

friedensvertraglichen Regelung zu wahren, die Wiedervereinigung Deutschlands auf 

freiheitlich-demokratischer Grundlage anzustreben und die ganze deutsche Frage 

bis zu einer freien Entscheidung des ganzen deutschen Volkes offenzuhalten, 

habe als geistiger Mittelpunkt für Auftrag und Perspektive deutscher Politik 

im Blickpunkt der gestalterischen Konzeption zu stehen. 

Weitere Schwerpunkte sieht die Union in der Herausstellung der " ordnungs-

politischen Idee einer freien Wirtschaft in sozialer Verantwortung als maß-

geblich gestaltendes Element der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 

in der geschichtlichen Entwicklung der Bundeswehr, die eine reine Verteidi-

gungsarmee zur Sicherung der Freiheit und des Friedens ist " und in den 

Aufbauleistungen der zwölf Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge für die geistige, 

kulturelle und wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung. 

Entscheidend für die demokratische Öffnung des " Hauses der Geschichte der Bundes-

republik Deutschland " zu allen Schichten der Bevölkerung ist nach Ansicht 

Weirichs nicht nur die Offenheit und Pluralität , sondern ebenso die Anschau-

lichkeit und Lebendigkeit in der Museumsdidaktik und - organisation, gepaart 

mit inhalticher Präzision statt einem lexikalen Warenhauskatalog von Terminen und 

Fakten solle den Besucher fesseln. Bei der konkreten Verwirklichung der inhalt-

lichen Konzeption müsse es deshalb zu einer engen Zusammenarbeit zwischen 

Historikern und modernen Gestaltern, die sich auf visuelle Bildkommunikation 

verstehen, kommen. Bei der Gestaltung sei darauf zu achten, daß'das Haus zu 

einer wichtigen Stätte der Begegnung ausländischer Besucher mit der Gdschichte 

der Bundesrepublik Deutschland und damit auch zu einem Medium auswärtiger 

Kulturpolitik werde. Eine nüchterne Einschätzung der Belastbarkeit von Museums-

besuchern erfordere überdies eine thematische Konzentration bei den Dar—

stellungen. Die Attraktivität des " Hauses der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland " werde nicht zuletzt von der Vielfalt der Wechselausstellungen, 

mit der unterschiedliche gesellschaftspolitische Positionen und Perspektiven 

repräsentiert werden können, abhängen. 

Solche Veranstaltungen stärkten zusätzlich die Identifikation mit diesem Haus, 

das " so auch Ausgangspunkt für vermehrte geistige Auseinandersetzungen mit 

unserer Historie werden könne ". Werkstattgespräche über historische For-

schung, Filmvorführungen und Videotheken könnten zusätzliche Varianten zur 

Vermehrung der Akzeptanz sein. 
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Der Obmann der CDU/CSU im Untersuchungsausschuss Neue Heimat, 
Johannes Gerster, MdB, erklärt: 

-Matthöfers Wahl ist in dreifacher Hinsicht überzeugend- 

Die Berufung von SPD Schatzmeister Hans Matthöfer als Nachfolger von • Alfons Lappas in die BGAG-Chef-ETage ist in dreifacher Hinsicht über-zeugend: 

1. Matthöfer ist der Gemeinwirtschaft außerordentlich verbunden. 

Als Bundesfinanzminister a.D. weiß er, wie sein Vorgänger Lappas 

zu Beginn der 80er Jahre die SPD-Bundesregierung davon abgebracht 

hat, den § 8 a Körperschaftssteuergesetz zu novellieren. Dieser 

Verzicht ersparte den DGB-Unternehmen eine Steuerlast in Millionen-

höhe. Und dies war Matthöfers Bundesfinanzministerium damals voll 

bewußt. 

2. Matthöfer versteht etwas von Schulden. Als Bundesfinanzminister 

hat er den größten Satz in die Massenverschuldung des Staates zu 

verantworten. Als BGAG-Chef wird er einen großen Satz aus der 

Massenverschuldung eines Unternehmens machen müssen, das längst 

• so morsch wie die NEUE HEIMAT ist. 

3. Matthöfer versteht etwas von Spenden. Als Schatzmeister der SPD 

wird er sicherlich als erstes nun den reichlichen Spendenfluß 

von gemeinwirtschaftlichen Unternehmen in die Kassen der Friedrich-

Ebert-Stiftung stoppen. Als Untersuchungstip nenne ich die BfG, die 

NH und das BHW. 

Ob die Gemeinwirtschaft nun aus dem bekannten Sumpf der Mißwirtschaft 

heraussteigt oder die SPD in diesem Sumpf noch tiefer versinkt, wird 

die Zukunft zeigen. Zunächst einmal wurde das Genossenband zwischen 

NH-DGB-BGAG-SPD jedenfalls noch etwas fester geknüpft. 
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Kl/fr.-0502F 

Zur heutigen Erörterung der Amtshilfe-Konvention der OECD und 
des Europarats im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages er-
klärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanzaus-
schuß, Dr. Ludolf von Wartenberg MdB: 

Der Finanzausschuß hat sich heute mit der Konvention befaßt, 

weil der Beschluß der internationalen Gremien, die Konvention 

zum Beitritt aufzulegen, in Kürze bevorsteht. Der Text ist 

dann, wie bei internationalen Abkommen üblich, nicht abänder-

bar. Die Bundesrepublik hat dann nur noch die Möglichkeit, dem 

Abkommen beizutreten oder von einem Beitritt abzusehen. 

Die Konvention schafft - neben den Doppelbesteuerungsabkommen, 

der inzwischen in nationales Recht umgesetzten EG-Amtshilfe-

Richtlinie und dem Europäischen Übereinkommen von 1959 - eine 

4. internationale Ebene des Auskunfts- und Amtshilfeverkehrs. 

Deshalb sollte in der nächsten Legislaturperiode - unter Ein-

schaltung der Bundesländer und der Verbände - nochmals erörtert 

werden, ob die Konvention im Hinblick auf die bereits bestehen 

den Möglichkeiten der Finanzverwaltungen zur Sachverhaltsauf-

klärung und zum Auskunftsverkehr notwendig ist, ob die in ihr 

vorgesehenen Möglichkeiten zur internationalen Amtshilfe in 

einem angemessenen Verhältnis zu den entsprechenden EG-interner 

Möglichkeiten stehen, ob eine Verwendung von Auskünften aus-

schließlich zu steuerlichen Zwecken in allen Fällen sicherge-

stellt ist und wie der internationale Auskunftsverkehr auch 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Steuersysteme und 

der unterschiedlichen Steuererhebungs-Intensität ausgewogen 

gestaltet werden kann. Dazu ist insbesondere auf die Erwägungen 

auch verfassungsrechtlicher Art zu verweisen, die im Zusammen-

hang mit dem EG-Amtshilfe-Gesetz angestellt worden sind. Der 

Finanzausschuß hat deshalb mit der Mehrheit der Koalitions-

fraktionen der Bundesregierung empfohlen, ihre Zustimmung zur 

Auflegung der OECD-Amthilfe-Konvention vorerst zurückzustellen. 
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Zur heutigen Kulturdebatte erklärt 
der CDU Abgeordnete 
Prof. Dr. Karl-Heinz Hornhues: 

Es ist wichtig und nützlich, daß der Deutsche Bundestag in 

dieser Legislaturperiode bereits zum zweiten Mal über 

kulturpolitische Fragen debattiert. In aller Deutlichkeit zeigt 

das die unter der jetzigen Bundesregierung intensivierten 

Bemühungen um kulturelle Belange. Versäumnisse früherer, 

SPD-geführter Bundesregierungen werden so aufgeholt. 

Die Auswärtige Kulturpolitik ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Kulturpolitik. Bundeskanzler Helmut Kohl hat das in seiner 

Rede angesprochen: die Selbstdarstellung unserer Nation im 

Ausland ist auch Kultur. Ein zentrales Mittel der kulturellen 

Selbstdarstellung ist die deutsche Sprache. Hier wird es darauf 

ankommen, neue Wege zu gehen und gezieltere Förderung zu 

betreiben. Der Bundeskanzler hat in seiner Rede zugesichert, 

daß in der kommenden Legislaturperiode eine großangelegte 

Aktion zur Förderung der deutschen Sprache eingeleitet werden 

soll. Diese Absichtsbekundung ist entschieden zu begrüßen. 

Sehr wichtig ist auch die Berücksichtigung der Deutschen oder 

Deutschstämmigen im Ausland.Es ist auch ein zentrales Gebot der 

Kulturpolitik, den Bedürfnissen dieser deutschsprachigen Bevöl-

kerungsgruppen im Ausland nach Informationen über Deutschland 

und die deutschen kulturellen Entwicklungen zu entsprechen. 

Hier sind in der Zukunft wichtige Aufgaben zu erfüllen. 
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Zum Thema staatliche Forschungsunterstützung 
für kleine und mittlere Unternehmen erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

Staatliche Forschungs- und Technologiepolitik zum Wohle kleiner 

und mittlerer Unternehmen auf bisher nicht gekanntem Niveau 

• 
- Forschungsmittel seit 1982 zum Teil mehr als verzehnfacht - 

Staatliche Forschungsförderung dient dazu, die Eigeninitiative 

der Wirtschaft zu stärken. Dies gilt auch für die kleinen und 

mittleren Unternehmen. Aufgabe staatliche Forschungs- und Techno-

logiepolitik ist es, kleine und mittlere Unternehmen bei der 

Nutzung ihrer innovatorischen Möglichkeiten zu stärken und dort 

zu fördern, wo sie besondere Nachteile aus eigener Kraft nicht 

ausgleichen können. Diese Aufgabe wurde unter den SPD-geführten 

Bundesregierungen nur äußerst unzureichend wahrgenommen. Dies hat 

sich grundlegend geändert: So wurden z.B. für indirekte For- 

.' schungsförderungsmaßnahmen (technologieorientierte Unternehmens-

gründungen, Auftragsforschung, Forschungspersonal-Zuwachspro-

gramm, Forschungszusammenarbeit) die Mittel von rd. 20 Mio. DM im 

Jahre 1982 auf rd. 214 Mio DM im Haushalt 1987 mehr als verzehn-

facht. Hinzu kommt, daß auch die indirekt-spezifische Forschungs-

förderung (die für alle Unternehmen gedacht ist, an der aber 

kleine und mittelgroße Unternehmen in hohem Maße partizipieren) 

sich von rd. 83 Mio. DM im Jahre 1982 auf rd. 187 Mio. DM im 

Jahre 1987 mehr als verdoppelt hat. Dies konnte erreicht werden, 

2- 
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ohne daß es zu Einbrüchen in anderen Bereichen der staatlichen 

Forschungspolitik gekommen ist und darf als eine Leistung 

betrachtet werden, die nach jahrelanger Vernachlässigung unter 

SPD-geführten Bundesregierungen den kleinen und mittleren Unter-

nehmen wieder gute Chancen im Rahmen der technologischen Erneue-

rung unserer Wirtschaft bietet. Diese erfolgreiche Unterstützung 

der mittelständischen Wirtschaft gilt es auch in Zukunft fortzu-

führen. Diese Maßnahmen werden von der Europäischen Gemeinschaft 

allerdings sehr kritisch begleitet. Die Organisationen der mit-

telständischen Wirtschaft sind dazu aufgerufen, frühzeitig auch 

selbst Vorschläge auszuarbeiten, wie künftig die notwendige Ver-

besserung der Forschungsmöglichkeiten kleiner und mittlerer 

Unternehmen in Übereinstimmung mit EG-Recht weiter sinnvoll aus-

gestaltet werden kann. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird dazu 

die nötigen Maßnahmen ergreifen und durchsetzen. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind Unternehmen mit weniger als 

500 Beschäftigten. Bezogen auf das Basisjahr 1984 gehören 95,2 

Prozent der 44.687 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes zu diesen 

kleinen und mittleren Unternehmen. Bei diesen Unternehmen sind 

3,3 Mio. Menschen beschäftigt. Nach Angaben des Deutschen Patent-

amtes werden mehr als die Hälfte aller Patentanmeldungen von 

freien Erfindern oder kleinen und mittleren Unternehmen vorgenom-

men. Etwa 15.000 kleine und mittlere Unternehmen, d.h. rund ein 

Drittel aller mittelständischen Unternehmen im produzierenden 

Gewerbe betreiben regelmäßig Forschung und Entwicklung. Zu den 

Forschungsund Entwicklungsaufwendungen in der Wirtschaft trugen 

Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten im Jahre 1985 mit 5 

bis 6 Mrd. DM bei. 

Kleine und mittlere Unternehmen liegen an der Spitze der for-

schungsintensiven Unternehmen, wenn man den Umsatz als Maßstab 

nimmt. Denn selbst Großunternehmen, d.h. Unternehmen mit mehr als 

10.000 Beschäftigten, geben nur 3,7 Prozent ihres Umsatzes für 

Forschung aus. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 4.12.1986 

Zu den Umweltstörfällen der letzten Tage erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rechtsausschuß, 
Erwin Marschewski,MdB: 

Die Häufung der Schadensfälle am Rhein in den letzten Tagen 
zeigt, daß es allein mit Appellen an die Verantwortlichen in 
der chemischen Industrie nicht getan ist. Neben verstärkten 
Sicherheitsmaßnahmen und gewissenhaften, ständigen Kontrollen, 
neben Maßnahmen wie der Verschärfung der Störfallverordnung und 

• 
Sonderkonferenzen, neben Sofortmaßnahmen und der Einführung 
einer strengeren gesetzlichen Meldepflicht für Lagerung und 
Verarbeitung gefährlicher Stoffe muß auch darüber nachgedacht 
werden, ob das Umweltstrafrecht als wichtiger und unverzicht-
barer Beitrag zum Umweltschutz noch zeitgemäß ist oder ob es 
der sich zum Teil dramatisch verschlechternden Entwicklung an-
gepaßt werden muß. 

Fällen von Sabotage wie bei dem Chemieunfall der Firma Hoechst 
vom 12. November können mit dem geltenden Recht wirksam begeg-
net werden. Allerdings fragt sich, ob bei solchen vorsätzlichen 
Taten angesichts der enormen Schädigung der Umwelt die Straf-
rahmen ausreichen. Das gilt aber auch für fahrlässig verursach-
te Störfälle. Die Rechtsprechung ist im Vergleich zu manch an-
derem Land mit der Strafhöhe eher zurückhaltend, Verhängung von 
Untersuchungshaft ist kaum bekannt geworden. Gerade in diesem 
Rechtsbereich kommt der Strafe aber in besonderem Maße general-
präventive Bedeutung zu. 

111 	
Zu überprüfen ist weiter, ob eine Anzeigepflicht der Umwelt-
schutzbehörden bei besonders schweren oder besonders gemeinge-
fährlichen Straftaten gegen die Umwelt eingeführt werden muß. 
Bei weniger schweren Umweltverstößen sollten die Behörden über 
eine Anzeige nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. Schließ-
lich ist die Einführung einer Strafvorschrift zu überlegen, die 
unter Strafe stellt, wenn eine Firma bei Nachforschung der zu-
ständigen Behörden unrichtige oder verspätete Angaben über Art 
und Umfang der Umweltschädigung macht. Zudem liegt es nahe zu 
prüfen, ob ähnlich wie Wasser und Luft auch der Boden durch 
einen eigenen Straftatbestand geschützt werden soll. Erwägens-
wert erscheint auch, den Strafverfolgungsbehörden über die Mög-
lichkeit der Anordnung eines Berufsverbots hinaus die Befugnis 
einzuräumen, die Stillegung eines Betriebes oder einer Anlage 
anzuordnen. 

Eine stark korrigierende Funktion kommt in diesem Zusammenhang 
aber auch dem Umwelthaftpflichtsrecht zu. Wer die Umwelt ver-
schmutzt und die Allgemeinheit schädigt, muß dafür in vollem 
Umfang haften. Der Gesetzgeber wird hier allerdings zu berück-
sichtigen haben, daß die Rechtsprechung mit ihren Grundsätzen 
über die Gewährung von Beweiserleichterungen das Schadenser-
satzrecht bereits erheblich weiterentwickelt hat. 
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Zur Diskussion im Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages über den Verkauf von Konstruktions-
plänen für U-Boote nach Süd-Afrika erklärt der 
haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Abq. Manfred  
C a r s t e n s (Emstek):  

Bundesfinanzminister Dr. Stoltenberg und die Staatssekretäre der 

übrigen Bundesressorts haben in der gestrigen Aussprache des Haus-

haltsausschusses die Unterstellungen und Vorwürfe der Oppositions-

fraktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Konstruktionsplänen 

für U-Boote nach Süd-Afrika durch HDW souverän und lückenlos zu-

rückgewiesen. In keinem einzigen Punkt ist es der Opposition ge-

lungen, dem Bundesfinanzminister und anderen Mitgliedern der Bun-

desregierung Unkorrektheiten nachzuweisen bzw. ihre teilweise 

schon bösartig zu nennenden Unterstellungen auch nur annähernd 

glaubhaft zu machen. 

Dagegen ist es, wie die Aussprache ergeben hat, ein unwiderlegba-

res Faktum, daß die frühere SPD-geführte Bundesregierung den Ver-

kauf von U-Booten an die Militärjunten in Chile und Argentinien 

genehmigt hat. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

uer Luu-Duncies-cagsug-euruneLe Ur.  rfet-Möller,  VorsitIeneer des Ausechusses 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, erklärt: 

Erneute Panikmache des Mieterbundes  

Der Deutsche Mieterbund hat seine Lektion aus seiner letzten 

großen Verunsicherungskampagne vor den März-Wahlen 1983 nicht 

gelernt: Aufs Neue versucht er es mit einer Panikmache, um der 

in der Wählergunst deutlich angeschlagenen SPD zu Hilfe zu 

eilen. Anders kann das Interview des Direktors des Deutschen 

Mieterbundes, Helmut Schlich, in der "Neuen Osnabrücker Zei-

tung" nicht verstanden werden. Schlich rechnet mit "sehr deut-

lichen Mietpreissteigerungen" für das nächste Jahr. Mit der 

Ruhe "an der Mietpreisfront" sei es vorbei. 

Es ist'schon eigenartig: Wenn sich der Deutsche Mieterbund 

mit Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt, findet er sich 

zu einem moderaten Ton und sogar zu objektiven Feststellungen 

bereit. Hierzu wird er natürlich von den Realitäten gezwungen. 

Mietpreissteigerungen von 1,6 v.H. im freifinanzierten Woh-

nungsbau lassen wohl auch nicht andere Feststellungen zu als 

"Ruhe an der Mietpreisfront". Zu SPD-Regierungszeiten stiegen 

die Mieten um das Mehrfache. 

Beschäftigt sich der Deutsche Mieterbund jedoch mit der Zukunft, 

greift er wie unter einem magischen Zwang in die Mottenkiste 

der Verunsicherungsstrategie und verliert jeden Bezug zur 

Realität. Merkt Herr Schlich nicht, daß auch diese Zukunfts-

vorhersage bald von der Gegenwart eingeholt und widerlegt sein 

wird? Glaubt Herr Schlich, die Mieter hätten ein solch kurzes 

Gedächtnis? Der Deutsche Mieterbund verliert von Mal zu Mal an 

Glaubwürdigkeit. Er sollte sich darauf konzentrieren, die 

Mieter über ihre Rechte aufzuklären und den Schaden, den die 

Genossen mit der Neuen Heimat angerichtet haben, in erträg-

lichen Grenzen zu halten. Hierzu ist ein Vertrauenskapital 

notwendig, das nicht durch nutzlose und bald widerlegte Kampf-

parolen abgeschmolzen werden darf. Jeder Alarm, der sich als 

Fehlalarm herausstellt, irritiert die Alarmierten und blamiert 

den Alarmierenden. 
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Zur Vorstellung des SPD Gesetzentwurfes "Kernenergieabwicklungs-
gesetz" erklärt der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Ludwig Gerstein, MdB:  

Die SPD setzt - trotz mehrmaliger Aufforderungen der CDU/CSU zum 

energiepolitischen Konsens zurückzukehren - mit der Vorlage des 

Kernenergieabwicklungsgesetzes ihren Konfrontationskurs in der 

• Energiepolitik fort. 

Mit der Vorlage des Kernenergieabwicklungsgesetzes wird den 

Äußerungen der Ministerpräsidenten Lafontaine und Rau zur 

Kohlepolitik der Bundesregierung jede Basis entzogen. Das Aus-

stiegskonzept der SPD gefährdet die Arbeitsplätze im deutschen 

Steinkohlenbergbau, weil der Jahrhundertvertrag auf der gemeinsamen 

Nutzung von Kohle und Kernenergie basiert. Mit dem Ausstieg aus der 

Kernenergie wird dieser für den Bergbau lebenswichtigen Vereinbarung 

der Boden entzogen und die finanzielle Absicherung des Hauptabsatzes 

des deutschen Steinkohlenbergbaus unmöglich gemacht. 

• m übrigen ist Volker Hauff vorzuwerfen, daß er in der Pressekon-

ferenz eine falsche Darstellung über den Einsatz der Steinkohle in 

der Verstromung gegeben hat. Die Halden wachsen, weil die deutsche 

Stahlindustrie in d. J. weniger Stahl produziert. Die deutsche 

Stromwirtschaft steht - im Gegenteil zu den Äußerungen von Volker 

Hauff - voll zu den Verpflichtungen des Jahrhundertvertrags. In der 

Verstromung erfolgt im Gegensatz zu allen anderen Absatzbereichen 

ein Zuwachs, so daß der Absatz deutscher Steinkohle durch die 

Stromwirtschaft gesichert wird. Die Vorwürfe gegen die Stromwirt-

schaft sind in keiner Weise gerechtfertigt. 
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In der Frage der Entschädigung der Kraftwerksbetreiber hält sich die 

SPD wohlweislich zurück, da die Kosten hierfür die Bürger entweder 

als Steuerzahler oder als Stromverbraucher zu zahlen haben. Die 

Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke hat sehr wohl - wiederum im 

Gegensatz zu den Äußerungen von Volker Hauff - die Kosten für die 

Entschädigung dargelegt. Beim Ausstieg aus der Kernenergie wird 

Volksvermögen in Höhe von 100 Mrd DM für die Entschädigung der 

Kraftwerksanlagen vernichtet. Hinzu kommen für die nächsten zehn 

Jahre durch die Stromerzeugungsmehrkosten Belastungen für die 

Stromverbraucher in Höhe von 70 Mrd DM. 

Die SPD zerschlägt duch die übereilte Vorlage des Kernenergieabwick-

lungsgesetzes alle Ansätze für eine sorgfältige und verantwortungs-

volle Diskussion aller mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie • 

anstehenden Fragen. 

• 
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Zu den gestrigen Beratungen des Bundestagssportausschusses 
erklären der Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Engelbert Nelle MdB  
und der Berichterstatter für den. Sportbericht, Dirk Fischer MdB: 

1. Bund nimmt Verantwortung für Sportförderung ernst  
Der Bericht, den Bundesinnenminister Dr. Fritz Zimmermann über 
die Förderung des Sports durch die Bundesregierung gegeben hat, 
macht in anschaulicher Weise deutlich, wie ernst es der Bundesre-
gierung mit der Sportförderung gemeint ist. So konnten in den 
letzten fünf Jahren die Sportfördermittel um 66 % auf fast 
300 Millionen DM angehoben werden. 

Im Bereich des Spitzensports hat der Bund seinerseits alles ge-
tan, um dem neuen Konzept der Olympiastützpunkte zum Erfolg zu 
verhelfen. Es liegt jetzt an den Partnern aus Sport, Land, Kommu-
ne und Wirtschaft ihrerseits das Notwendige zu tun, damit die 
Optimalförderung unserer Sportlerinnen und Sportler baldmöglichst 
einsetzen kann. 

Wenngleich die Förderung des Spitzensports Schwerpunkt der unmit-
telbar wirksam werdenden Sportförderung des Bundes ist, darf doch 
nicht übersehen werden, daß auch in der Entwicklungshilfe, im 
Bildungsbereich, in der Jugendpolitik, im Gesundheits- und Sozi-
albereich Sportförderung betrieben wird bzw. durch Sport ein Bei-
trag zu mehr Lebensfreude geleistet wird. 

Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports nimmt weiterhin 
zu. Wir wissen, daß in der steuerlichen Behandlung des Sports 
noch Verbesserungen notwendig sind, ebenso wie im Verhältnis von 
Sport und Umwelt. Hier liegen Schwerpunkte für die 11. Legisla-
turperiode. Vor diesem Hintergrund halten wir eine Intensivierung 
der Koordination in der Sportpolitik der Bundesregierung für an-
gebracht. Das für Sport federführende Ministerium sollte diese 
Aufgabe in seinem Namen führen und in der politischen Leitung 
durch einen Parl. Staatssekretär wahrnehmen lassen. 

2 Kulturabkommen fördert innerdeutsche Sportbeziehungen  
Bundesminister Heinrich Windelen machte deutlich, daß seitens der 
Bundesregierung alles getan wird, den innerdeutschen Sportverkehr 
weiter zu beleben. An der Unterstützung durch den Bund liegt es 
nicht, wenn die DDR nicht mehr Begegnungen zuläßt. Neben dem 
Sportkalender, der mehr auf den Leistungsvergleich hin orientiert 
ist, sollten jetzt auch die Möglichkeiten des Kulturabkommens ge-
nutzt werden. 

Video Matrix zum Deutschen Turnfest 1987 in Berlin  
3 Mit Zustimmung nehmen wir den Bericht des Deutschen Turnerbundes 

über die Vorbereitungen zum Deutschen Turnfest 1987 in Berlin zur 
Kenntnis. Mit den Berlinern freuen wir uns auf dieses große Er-
eignis. Es wird sich würdig in den Rahmen der Jubiläumsfeiern 
einpassen. Im Olympia-Stadion wird zu diesem Zeitpunkt eine neue 
Video-Matrix-Anzeigentafel errichtet sein. 
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In einer ersten Stellungnahme zu dem Vorschlag der EG-Kommis-
sion über den Zugang zum Markt im Güterkraftverkehr zwischen 
den EG-Mitgliedstaaten erklären der verkehrspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir, sowie 
der Berichterstatter für EG-Verkehrspolitik, Rainer Haunos MdB  
im DUD: 

Wer erwartet hatte, von der EG-Kommission eine ausgewogene Empfeh-

lung für eine stufenweise Umsetzung des europäischen Verkehrsmarktes 

vorzufinden, sieht sich getäuscht. Die Vorstellung der EG-Kommission 

zur Marktordnung, insbesondere der dort vorgeschlagene Krisenmecha,  

nismus und die qualitativen Marktzugangsbeschränkungen erweisen sich 

als unzureichend. Dies trifft insbesondere für die zu harmonisieren-

de Besteuerung und Wegeabgeltung zu, die nur geprüft werden sollen. 

Da die Harmonisierung im fiskalischen Bereich aber als wesentlicher 

Bestandteil für eine schrittweise Integration des europäischen Ver-

kehrsmarktes gesehen werden muß, zeigt sich zudem auch die Lücken-

haftigkeit der von der EG-Kommission vorgelegten Empfehlung. 

Insbesondere für die bevorstehende Tagung des EG-Verkehrsminister-

rats am 15./16. Dezember muß deshalb verstärkt darauf geachtet wer-

den, daß eine Aufstockung des Gemeinschaftskontingents nur mit pa-

rallelen Harmonisierungsschritten erfolgen kann. Es ist deshalb Bun-

desverkehrsminister Dr. Dollinger zu danken, daß er diese Notwendig-

keit bei der letzten Konferenz bereits aufzeigte und auch bei der 

Abstimmung sich danach richtete. Wie sehr das Kommissionspapier von 

Mängeln behaftet ist, zeigen folgende Beispiele: 

1. Die Einlassungen der Kommissionen in bezug auf die Erhöhung des 

Gemeinschaftskontingents besagen, daß "angesichts einer so starken 

Aufstockung der zulässigen Kapazität mehr denn je für Krisensitua-

tionen vorzusorgen ist". Wenn die Kommission selbst Befürchtungen 

hegt, daß die Aufstockung der Gemeinschaftskontingente Anlaß ist, 

"mehr denn je" für Krisensituationen vorzusorgen, so zeigt sie damit 

auf, daß das von ihr vorgelegte Konzept katastrophale Folgen haben 

muß. Die EG-Kommission sollte vielmehr ein Konzept erarbeiten, das 

von vornherein Krisen ausschließt. Nur einem solchen Konzept kann 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zustimmen. 
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In den aufgeführten Bedingungen für das Vorlegen von Marktstörungen 

muß festgestellt werden, daß hier eine Vielzahl unbestimmter Begrif-

fe genannt wird, die für eine Definition von Marktstörungen ungeeig-

net sind. Diese machen auch die Durchführung von notwendigen Maßnah-

men unpraktikabel und sind vielfach Anlaß zu Auseinandersetzungen 

von unterschiedlichen Interessengruppen über Erfordernis und Zuläs-

sigkeit der vorgesehenen Maßnahmen. Es erstaunt deshalb weiterhin, 

daß konkrete, objektiv meßbare Kriterien zur Festlegung von Markt-

störungen und damit für das Ergreifen von beschränkenden Maßnahmen 

nicht bestimmt wurden. Es ist ferner in die alleinige Entscheidungs-

kompetenz der Kommission gestellt, ob sie eine Krisensituation fest-

stellt und welche Maßnahmen sie als angemessene Reaktion veranlaßt 

bzw. nicht veranlaßt. In diesem Verfahrensvorschlag wird deutlich, 

daß verstärkt nationale, parlamentarisch kontrollierte Kompetenzen 

nach Brüssel verlagert werden sollen. 

Weder Preisindikatoren noch ein Kostenindex werden zugrunde gelegt. 

Nur die Konkursquote von Güterkraftverkehrsunternehmen könnte heran-

gezogen werden, um eine dann schon nicht mehr haltbare Krise beizu-

legen. 

2. Für die in den Markt neu eintretenden Verkehrsunternehmer werden 

praxisfremde und kaum nachprüfbare Beschränkungen aufgezeigt. So 

sind die finanziellen Verbindungen zwischen Verkehrsunternehmen 

einer Überprüfung durch Überwachungsbehörden kaum zugänglich. 

Gleiches gilt für die Finanzierung von Fahrzeugen, wofür die Kommis-

sion im Verordnungsentwurf einen präzisen Mindestanteil für die 

Eigenfinanzierung von 75 % nennt. Die geforderte weitgehende Eigen-

finanzierung von Fahrzeugen dürfte kaum wirtschaftlicher Zweckmäßig-

keit entsprechen, da hierdurch z.B. das Leasing vollkommen ausge-

schlossen würde. Dem steht die Tatsache gegenüber, daß für den Bin-

nengüterfernverkehr die Möglichkeit der Verwendung von gemieteten 

Kraftfahrzeugen erst vor kurzem eingeführt wurde. 

Allein diese beiden Beispiele zeigen, daß die Verordnung in der vor-

liegenden Form abgelehnt werden muß. Die darin aufgezeigten Maßnah-

men bieten keinerlei Ansatzpunkte zum Schutz für höherwertige Ge-

meinschaftsgüter und leisten keinen Beitrag für einen wirtschaftlich 

stabilen Verkehrsmarkt, der für das Wachstum in diesem Bereich uner-

lässlich ist. Gerade auf die Ausweitung des Angebots und die noch 

engere und verstärktere Zusammenarbeit der Verkehrsträger ist die 

Gesamtwirtschaft angewiesen, wenn sie den Binnenmarkt Europa effi-

zient bedienen will. 
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Denkt der DGB endlich um?  

von Johannes G e r s t e r, MdB 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Untersuchungsausschuß 

NEUE HEIMAT des Deutschen Bundestages 

Mit der Erhöhung des Stammkapitals der NEUEN HEIMAT von 60 um 
150 auf 210 Millionen Mark wurde nunmehr ein Schritt vollzogen, 
der seit weit über einem Jahrzehnt überfällig und immer wieder 
gefordert war. 

Zuvor schon hatten die Eigentümer der NEUEN HEIMAT beim Schies-
ser--Verkauf Finanzhilfen avisiert, die sie Monate zuvor bei den 
Gesprächen mit dem Bundesbauminister noch kategorisch abgelehnt 
hatten. 

Haben die Herrschaften in den Chefetagen des DGB also endlich 
gelernt, daß man nicht 10 Milliarden Mark für den Wohnungsbau 
bei totaler Steuerbefreiung kassieren und sich dann bei Nacht 
und Nebel aus der Verantwortung stehlen kann? 

Man darf dies hoffen. Im Interesse der Sozialmieter, im Inter-
esse der Arbeitnehmer und nicht zuletzt im Interesse des DGB 
selbst. 

Wie sagte DGB-Chef Breit seinerzeit: Der Untersuchungsausschuß 
des Bundestages habe den DGB in den Schiesser-Verkauf hinein-
getrieben. Diese Aussage ist korrekturbedürftig: 

Nach unterlassener Selbstreinigung hat die parlamentarische 
Fremdreinigung dazu beigetragen, daß der DGB nun ganz langsam 
zu erkennen scheint, daß er als Eigentümer der NEUEN HEIMAT an 
erster Stelle Verantwortung für die Sozialmieter trägt und tra-
gen muß. 

Hoffentlich erfolgen auf diese späte Erkenntnis weitere Taten. 
Dann hätte der Untersuchungsausschuß eines seiner wichtigsten 
Ziele erreicht. 

Wir werden Herrn Breit in seiner dritten Vernehmung vor dem Un-
tersuchungsausschuß zur weiteren Entwicklung noch gesondert be-
fragen. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger gab dem Sender Freies Berlin folgendes 
Interview: 

Sperrfrist: 	06. Dezember 1986, 18.00 Uhr 

Die Fragen stellte Gerd Kolbe. 

Frage:  

Es ist jetzt ein Jahr her, da waren Sie, Herr Dr. Dregger, mit 

einer Bundestagsdelegation in Leningrad und Moskau. Die 

Beziehungen damals schienen eher frostig zu sein, jedenfalls 

waren die Sowjets sehr zurückhaltend. In der Zwischenzeit, im 

Sommer dieses Jahres, war das Eis, so schien es jedenfalls, 

geschmolzen. Im Augenblick sehen die Beziehungen zwischen der 

Bundesrepublik und der Sowjetunion doch eher frostig aus, das 

Verhältnis hat sich abgekühlt. Worauf führen Sie das zurück, 

doch wahrscheinlich nicht nur auf ein ungeschicktes Kanzlerwort? 

Dr. Dregger:  

• Die Sowjetunion kann der Versuchung nicht widerstehen - und 

ihre Satelliten müssen ihr folgen -, sich jeweils vor 

Bundestagswahlen in die deutsche Innenpolitik einzumischen. Ich 

kann ja verstehen, daß der Sowjetunion eine deutsche Regierung, 

bestehend aus Grünen und der Nach-Schmidt-SPD, lieber wäre, 

weil diese Regierung die deutschen Interessen nicht mehr 

wahrnehmen würde ihr gegenüber. Aber neben diesen vergeblichen 

Versuchen, in die deutsche Innenpolitik einzugreifen, die ja 

nicht uns schaden, sondern nach allen Erfahrungen - das war ja 

bei jeder Bundestagswahl so - denen schaden, die begünstigt 

werden sollen, bleiben doch große objektive gemeinsame 

Interessen. 
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Bei dem Besuch vor einem Jahr in der Sowjetunion ist ja erklärt 

worden - und das halte ich für ganz wesentlich: Erstens, "die 

Bundesrepublik Deutschland ist unser solidester 

Wirtschaftspartner in der Welt"; wir sind auf jeden Fall der 

größte Wirtschaftspartner der Sowjetunion. Zweitens: "Es ist 

das Ziel des neuen Generalsekretärs, die Produktivität der 

sowjetischen Wirtschaft zu erhöhen. Dazu brauchen wir 

maßstabgerechte Pläne für jeden Betrieb. Nach unseren 

Erfahrungen können wir das mit deutschen Ingenieuren am besten, 

und wir wünschen, daß die Deutschen dazu einen Beitrag 

leisten." 

Ich bin dafür, daß wir diesen Beitrag leisten, natürlich in 

einer Weise, die die Sicherheitsinteressen unseres Bündnisses 

nicht ignoriert, aber sie auch nicht verabsolutiert. Man muß da 

eine mittlere Linie finden. Deswegen bin ich ganz sicher, daß 

nach der Bundestagswahl, wenn diese Einmischungsversuche keine 

Bedeutung mehr haben können, diese Perspektiven weiterhin 

positiv laufen. Es ist ja interessant, daß, von Besuchsabsagen 

abgesehen, die Wirtschaftsbeziehungen unverändert weitergehen, 

und zwar positiv. 

Frage:  

Halten Sie jetzt den Augenblick für gekommen, die Sowjets an 

die Ausbaufähigkeit dieser Wirtschaftsbeziehungen zu erinnern, 

wenn Sie andererseits selber sagen, vor dem 25. Januar ist 

wahrscheinlich mit der Sowjetunion, weil sie sich vorstellt, 

sich in den bundesdeutschen Wahlkampf einmischen zu können, 

ohnehin nicht zu reden? 

Dr. Dregger:  

Die Sowjetunion kennt natürlich die innenpolitische Situation 

und sie weiß auch, daß die von Helmut Kohl geführte 

Bundesregierung auf eine solide Partnerschaft mit der 

Sowjetunion im wirtschaftlichen Bereich großen Wert legt. 

Deswegen sollten wir diese Phase mit großer Gelassenheit 

abwarten. 
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Frage: 

Sie haben jetzt sehr stark abgestellt auf die wirtschaftlichen 

Beziehungen. Wie aber ist es bestellt mit den politischen 

Beziehungen im Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle speziell 

nach dem zunächst einmal ergebnislosen Gipfeltreffen der beiden 

führenden Männer in der Welt, von Präsident Reagan und 

Parteigeneralsekreär Gorbatschow. Wie ist es nach Reykjavik 

damit bestellt? 

Dr. Dregger:  

Ich finde, daß das Treffen in Reykjavik ganz und gar nicht 

ergebnislos war - im Gegenteil. Es ist überraschend, über wie 

viele Einzelfragen sich die beiden ersten Männer der Weltmächte 

unterhalten haben; und Reykjavik wirkt nach. Beide sagen ja, 

daß die Vorschläge, die auf den Tisch gelegt wurden - das sind 

sehr weitgehende - nicht zurückgezogen würden. Deswegen werden 

die Verhandlungen auch weitergehen im kommenden Jahr und sie 

werden auch zu Ergebnissen führen. 

Wir müssen nur darauf achten, wir Europäer, daß dabei die 

europäischen Sicherheitsinteressen beachtet werden. Die 

europäischen Sicherheitsinteressen unterscheiden sich ja von 

denen der beiden Weltmächte dadurch, daß die Weltmächte selbst 

nur durch die atomare Gefahr bedroht werden, daß wir hier in 

Europa sowohl durch die atomare Gefahr, als auch durch einen 

konventionellen Krieg bedroht werden. Der konventionelle Krieg, 

wenn er ausbrechen würde, fände nicht in der Sowjetunion statt 

und auch nicht in den USA, sondern in Europa, insbesondere in 

Deutschland. Deswegen habe ich ja in meinem Debattenbeitrag zur 

Regierungserklärung des Bundeskanzlers gefordert, daß 

Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland 

ein Konzept Europas für die Abrüstungsgespräche der Weltmächte 

entwerfen, es mit ihren europäischen und dem amerikanischen 

Verbündeten abstimmen und dann gemeinsam vertreten. Mein 

Stellvertreter Rühe war in London und war jetzt in Paris. Er 

wird nach Ihnen hierher kommen und das mit mir erörtern. 



Die Sicherheitsinteressen der Briten, der Franzosen, der 

Deutschen und der anderen westlichen Europäer sind so 

identisch, daß wir in der Tat mit ihnen gemeinsam das erreichen 

können. Eben daß, erstens abgerüstet wird und zweitens die 

Sicherheit Europas dabei nicht leidet. 

Frage: 

Aber sehen Sie denn im aktuellen Augenblick die Gefahr, daß 

beide Weltmächte, auch die Vereinigten Staaten also, die 

Interessen der europäischen Verbündeten vernachlässigen, und 

ist von daher Anlaß gegeben, auch unsere westliche 

Führungsmacht daran zu erinnern, daß die Europäer zum Teil 

eigene, zum Teil andere Interessen haben? 

Dr. Dregger:  

Man kann nicht erwarten, daß die Amerikaner europäischer sind 

als die Europäer. Es gibt sicherlich nicht viele Amerikaner, 

die so sehr mit der europäischen Situation vertraut sind und 

die europäischen Sicherheitsinteressen so erkennen, wie Henry 

Kissinger, der mir einen Besuch gemacht hat und genauso wie wir 

gewisse Sorgen hinsichtlich der Berücksichtigung der 

europäischen Sicherheitsinteressen hat. Wir müssen uns schon 

selbst zu Wort melden. Wenn wir es gemeinsam tun als Europäer, 

sind die Chancen größer. 

Frage:  

Könnte es sein, daß dieses Sich-Zu-Wort-Melden der Europäer, 

also auch der Bundesrepublik in Moskau zu Irritationen geführt 

hat. 

Dr. Dregger:  

Wir sind sicherlich - Helmut Kohl war der erste europäische 

Staatsmann nach Reykjavik in Washington - diejenigen, die am 

meisten bedroht sind. Wir liegen an der Grenze von Ost und 

Welt, die sich mitten durch Europa ‚zieht. Wir müssen unsere 

Sicherheitsinterssen daher auch zur Geltung bringen, was der 

Sowjetunion nicht paßt. Aber darauf Rücksicht zu nehmen, wäre 

falsch. Wir müssen unsere Interessen besonnen und nachdrücklich 

vertreten, sowohl den USA, wie der Sowjetunion gegenüber. 



Frage: 

Im Bundestagswahlkampf vor vier Jahren, also 1983, gab es eine 

Gemeinsamkeit zwischen den großen politischen Lagern in der 

Bundesrepublik: Das Ziel war die Null-Lösung im 

Mittelstreckenbereich. Inzwischen ist eine Menge geschehen. Der 

Gipfel von Reykjavik liegt hinter uns. Hat sich in dieser 

Einschätzung in der Koaltion, speziell auch in der Union, etwas 

geändert? 

Dr, Dregger:  

Herr Kolbe, die Null-Lösung im Mittelstreckenbereich stand 

damals gar nicht zur Debatte. Damals hatten wir gerade die 

Nachrüstung zustandegebracht. Die Null-Lösung im 

Mittelstreckenbereich ist alte NATO-Philosophie. Das war aber 

kein streitiges Thema und kein offenes Thema; deswegen stand 

das auch nicht im Mittelpunkt. 

Diese von den beiden Weltmächten in Reykjavik angestrebte 

Null-Lösung im Mittelstreckenbereich wird von uns akzeptiert. 

Allerdings fordern wir, weil wir eben doppelt bedroht sind 

auch konventionell bedroht sind -, daß diese Vereinbarung 

erweitert wird. Erstens auf die sogenannten 

Kurzstreckensysteme, genauer Mittelstreckensysteme kürzerer 

Reichweite, von denen die Sowjets 600 Stück haben gegen null im 

Westen hier in Europa. Hier müssen gemeinsame Obergrenzen, 

möglichst Reduzierungen, vereinbart werden. Und vor allen 

Dingen die ungeheure konventionelle Überlegungenheit der 

Sowjetunion hier in Europa. Die Atomwaffen sind ja nicht von 

der Sowjetunion als erste erfunden worden, sondern vom Westen, 

weil der Westen ein Gegengewicht gegen die konventionelle 

Überlegenheit schaffen wollte, und zwar in möglichst billiger 

Weise. Divisionen sind teurer als Atomwaffen. Und da wir 

Wohlfahrtsstaaten sind und ungern Geld für die Rüstung 

ausgeben, deswegen ist die ganze Geschichte in die Strategie 

eingeführt worden. Uns wäre es am liebsten, wenn es keine 

Atomwaffen und nur wenige und gleichviele konventionelle Waffen 

auf beiden Seiten in Europa gäbe. 



Frage:  

Es hat in diesen Tagen innerhalb des Bundestages, aber auch 

außerhalb des Parlaments eine große, umfangreiche Debatte 

darüber gegeben, wie die Bundesrepublik sich gegenüber 

Waffenlieferungswünschen anderer Staaten, im konkreten Falle 

Südafrikas, verhalten soll. Da wird geredet über Verbote, über 

bestehende Gesetze, auch darüber, ob möglicherweise bestehende 

Gesetze umgangen worden sind. Herr Dr. Dregger, wäre es nicht 

eigentlich an der Zeit, einmal eine Grundsatzdebatte wieder 

darüber zu führen, ob ein Land wie die Bundesrepublik 

möglicherweise in einigen Teilen der Welt militärische, 

strategische Interessen hat, die dazu führen, daß sie Waffen 

liefern soll. Ich sage jetzt bewußt nicht Südafrika, aber wie 

ist das beispielsweise in Saudi-Arabien? Müßte da nicht eine 

Debatte vom Grundsatz her einmal wieder geführt werden, statt 

immer nur über bestehende Gesetze und bestehende Verbote zu 

reden? 

Dr. Dregger:  

Die frühere Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt 

hat Richtlinien für den Rüstungsexport erarbeitet, die von uns 

voll angewendet werden. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß 

man nicht generalisieren kann; man muß im Grunde jeden 

Einzelfall prüfen. Unsere Rüstungspolitik ist restriktiv. Wir 

wollen also keine Rüstungsindustrie, die davon lebt, daß sie 

Aufträge bekommt. Auf der anderen Seite brauchen wir eine 

Rüstungsindustrie für unsere eigene Bundeswehr. Da wir nun 

nicht unaufhörlich rüsten und dort Zwischenräume entstehen 

können, ist es wichtig bei den Kosten moderner Rüstung, daß wir 

auch exportieren können. 

Das ist im Rahmen der NATO völlig unproblematisch. Soweit es 

Länder außerhalb der NATO sind, können wir leider auch nicht 

sagen: Nur an demokratische Länder,, wie wir es sind. Denn davon 

gibt es so wenig auf der Welt; wir sind da ziemliche Ausnahmen. 

Deswegen müssen wir prüfen: Was entspricht unseren Interessen, 

unseren deutschen Interessen, den westlichen Interessen? 



Ich erinnere mich da an ein Gespräch, das ich nie vergessen 

werde, mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Sadat, kurz bevor 

er Ägypten von der Sowjetunion weg führte und die Versöhnung 

mit Israel einleitete. Sadat sagte mir: "Herr Dregger, eine 

technische Armee ist in kurzer Zeit nicht mehr einsetzbar, wenn 

keine Ersatzteile mehr kommen. Ich möchte Ägypten vom 

Sowjetblock weg führen. Das kann ich nur, wenn Ägypten mit 

westlichen Waffen ausgerüstet wird". Israel und viele Kritiker 

im Westen haben das abgelehnt. Die Amerikaner haben die Ägypter 

mit westlichen Waffen ausgestattet. Das war die Voraussetzung 

des Friedensvertrages zwischen Israel und Ägypten. 

Also man muß immer sehen und sich fragen: Was ist besser, daß 

diese Staaten vom Westen abhängig sind oder von der 

Sowjetunion? Ich ziehe in der Regel vor, daß es besser ist, 

wenn sie vom Westen abhängig sind. 

Frage:  

Wenn Sie dieses Beispiel gerade Ägyptens erwähnen, dann würden 

Sie aber wahrscheinlich doch auch im Auge behalten wollen, daß 

es für ein Land wie die Bundesrepublik im Nahen Osten noch 

immer die Notwendigkeit zu ganz besonderer Rücksichtnahmen gibt. 

Dr. Dregger:  

Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite müssen wir Wert 

darauf legen, daß die gemäßigten arabischen Regierungen ihre 

Sicherheit verteidigen können, ohne in Abhängigkeit von der 

Sowjetunion zu geraten. Der frühere Bundeskanzler Helmut 

Schmidt hat den Saudis ja sogar den Leo II versprochen. Soweit 

sind wir nicht gegangen. Aber auch wir lehnen die 

Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien auf rüstungspolitischen Gebiet 

nicht ab. Was letztlich auch im Interesse von Israel liegt. 

Frage:  

Eine Schlußbemerkung vielleicht, Herr Dr. Dregger, wenn Sie in 

diesen Tagen nach Washington blicken, haben Sie Befürchtungen, 

daß sich der innenpolitische Schwächezustand des amerikanischen 



Präsidenten Reagan lähmend auch auf die westliche Welt und auf 

Debatten über Abrüstung in Genf ausdrücken könnte? 

Dr. Dregger:  

Die Stabilität der amerikanischen Regierung ist nicht nur für 

die USA von Bedeutung, sondern in der Tat für die ganze 

westliche Welt und die Welt überhaupt. Deswegen können wir nur 

hoffen, daß Präsident Reagan, den ich für einen großen 

Präsidenten halte, der sechs Jahre lang eine hervorragende 

Führungsrolle gespielt hat, diese innenpolitische Krise 

möglichst bald überwindet, auch damit die USA mit uns gemeinsam 

außenpolitisch wieder voll handlungsfähig werden. 

Frage;  

Halten Sie die USA im Augenblick für außenpolitisch 

handlungsfähig? 

Dr. Dregger:  

Voll handlungsfähig habe ich gesagt. Natürlich sind sie 

handlungsfähig. Aber es ist klar, daß eine solche 

innenpolitische Krise sehr viel Kräfte absorbiert. Das gehört 

nun einmal zu den Preisen, die man für die Freiheit zu zahlen 

hat in einem demokratischen Land. Solche Probleme gibt es in 

der Sowjetunion nicht. 	 • 
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Zur wirtschaftlichen Lage erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB im DUD: 

Starke Auftriebskräfte dominieren unsere wirtschaftliche Entwicklung 

weiterhin. Auch im 3. Quartal hat sich der Anstieg des Bruttosozial-

produkts als dem umfassendsten Ausdruck der wirtschaftlichen Aktivi- 

• täten fortgesetzt. Die Summe aller erstellten Güter und Dienst-

leistungen lag um real 2,4% über dem Niveau des Vorjahres. Alle 

Anzeichen sprechen derzeit dafür, daß unsere Wirtschaft auch im 

kommenden Jahr auf Wachstumskurs bleiben wird. Infolge unserer  

stetigen und verläßlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik verlieren  

die traditionellen zyklischen Konjunkturrythmen offenbar  immer mehr  

an Gewicht. Entscheidender als kurzlebige Auf- und Abschwünge, etwa 

im Auftragseingang und der Produktion, ist der grundlegende 

Trend -- und der ist nach wie vor aufwärts gerichtet. Wesentliches 

Faktum ist dabei, daß sich nach wie vor keine Beschleunigung der 

nahezu stabilen Preisniveauentwicklung abzeichnet. Maßnahmen zur 

Inflationsbekämpfung waren früher stets der Auftakt für rezessive 

Tendenzen. Die Einkommensverbesserungen der privaten Haushalte - die 

111) verfügbaren Einkommen werden in diesem Jahr um etwa 4,5% 

steigen - schlagen sich damit in voller Höhe in der Kaufkraft der 

Bürger nieder. Die Inlandsnachfrage der Verbraucher kann - gemeinsam 

mit der ebenfalls ungebrochenen Dynamik bei den Investitionen - an 

die Stelle der geringfügig nachgebenden Auslandnachfrage treten. 

Diese gefestigte Struktur des Aufschwungs spricht für ein opti-

mistische Einschätzung der Entwicklung auch im nächsten Jahr. 

Positive Meldungen kommen auch vom Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungs-

aufbau schreitet unaufhaltsam fort. Zu den 615.000 Arbeitnehmern, 

die seit Herbst 1983 einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben, werden 

im nächsten Jahr noch einmal mindestens 200.000 Beschäftigte hinzu-

kommen. Bis Ende 1987 wären damit nahezu 3/4 der Arbeitsplatzver-

luste in den Jahren 1980-1982 wettgemacht. Wachstum, Investitionen 

und steigende Beschäftigung - dies werden auch die Schlüsselbegriffe 

der Wirtschaftsenwicklung im Jahre 1987 sein.  
Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
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Zu dem von der SPD angekündigten U-Boot-Unter-
suchungsausschuß erklären die Parlamentarischen 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters, MdB, und Dr. Wolfgang Bötsch,MdB (CSU): 

Die Unionsfraktion sieht den Beratungen des U-Boot-Unter-

suchungsausschusses mit großer Gelassenheit entgegen. Die 

Angelegenheit ist nach den eindeutigen Erklärungen der 

Bundesregierung in den Ausschüssen des Deutschen Bundes-

tages völlig klar: Es hat keinen Antrag zur Genehmigung 

zum Export von U-Boot-Konstruktionsplänen gegeben und es 

ist auch keine Genehmigung erfolgt. 

Bei diesem Sachverhalt ist offenkundig, daß die SPD das 

parlamentarische Instrument des Untersuchungsausschusses 

für Wahlkampfzwecke mißbrauchen will. Ihr geht es - wie 

auch ihr Antrag beweist - nicht um Klärung, sondern um 

Vorverurteilung in den letzten Wochen vor der Bundestags-

wahl. Mit diesem Ausschußantrag will die SPD krampfhaft 

nach einem Ausgleich suchen für die Ergebnisse, die der 

Untersuchungsausschuß "Neue Heimat" in geradezu verheeren-

der Weise für die SPD erbracht hat. Die SPD wird mit 

diesem Versuch genauso scheitern wie mit ihren bisherigen 

Diffamierungen der Bundesregierung. 

Die Folge des SPD-Antrages wird im übrigen sein, daß nun-

mehr auch die Waffenexportgeschäfte und Rüstungsliefe-

rungen in der Regierungszeit der SPD-Kanzler Brandt und 

Schmidt öffentlich erörtert werden. Dies ist den Linken in 

der SPD durchaus recht, da sie hierin eine Chance sehen, 

die staatstragenden Kräfte in ihrer Partei weiter zu 

schwächen. Dieses Problem muß die SPD mit sich selbst aus-

tragen. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, hat der Deutschen Welle heute folgendes 
Interview gegeben: 

Der Text ist frei. 

Frage (Krabbenhöft): 

• Wenn Sie zurückblicken auf diese ja fast beendete 

Legislaturperiode: Da haben Sie es ja nicht nur mit Ihren 

Parteifreunden, den Christdemokraten, zu tun, sondern auch 

und ich denke nun wieder: auch einmal ganz ordentlich - mit den 

Kollegen der bayerischen CSU, denn es ist ja eine 

Gesamtfraktion. Und wir wissen ja, daß deren Vorsitzender, der 

bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, in wichtigen 

Fragen durchaus recht deutliche Signale von München nach Bonn 

zu schicken versteht. Ist das für Sie da manchesmal Knochen-

und Nervenarbeit gewesen, eine gemeinsame Fraktion zu führen... 

Dr. Dregger:  

...umso wichtiger war es, daß die von mir geführte Fraktion von 

CDU und CSU mit 253 Abgeordneten in diesen vier Jahren alle 

schwierigen Entscheidungen einstimmig getroffen hat. Das hat es 

früher noch nicht gegeben. Dadurch wurde die Fraktion zum 

stabilisierenden Element in der Union von CDU und CSU und auch 

in der Koaltion mit der FDP. Ich bin meinen bayerischen 

Freunden für ihre Beiträge zur deutschen Politik dankbar. 
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Frage:  

Sie haben es ja dann vornehmlich in der Fraktion an der Spitze 

mit Ihrem Stellvertreter, Herrn Waigel, von der CSU zu tun? 

Dr. Dregger:  

So ist es, ja. 

Frage:  

Was waren denn, Herr Dr. Dregger, in den vergangenen vier 

Jahren die härtesten Nüsse, die Sie, CDU/CSU, gemeinsam 

zusammen mit ihrem liberalen Koalitionspartner, der FDP, zu 

knacken hatten, um die Koaltionsmehrheit vor wichtigen 

Abstimmungen zu sichern? Wie ist denn überhaupt die 

Zusammenarbeit? 

Dr. Dregger:  

Wir hatten zunächst einmal die Trümmer wegzuräumen, die uns 

hinterlassen worden waren. Das heißt, wir mußten die ins Wanken 

geratenen Systeme der sozialen Sicherheit stabilisieren und 

gleichzeitig die öffentlichen Haushalte konsolidieren, vor der 

ungeheuren Schuldenlast retten, die uns hinterlassen wurde -

wir werden im kommenden Jahr noch 30 Milliarden DM an Zinsen zu 

zahlen haben an die Banken für Schulden, die vorher gemacht 

worden sind -; und die Maßnahmen, die das ermöglichten, 

schnitten manchmal ins Fleisch ein. Und es war gewiß nicht 

einfach, sich dazu durchzuringen. Es ist für Regierungen und 

für Fraktionen immer angenehmer, Wohltaten zu verteilen. 

Nun hat sich das ausgezahlt. Wir haben totale 

Geldwertstabilität, wir sind auch Weltmeister im Export, und 

wir haben auch in wichtigen Bereichen soziale Reformen 

durchgeführt, insbesondere für Familien und Alleinstehende mit 

Kindern. Und die Deutschen sind zufrieden. Die Stimmung ist 

also jetzt ganz anders, als sie noch vor zwei Jahren war. Das 

war das eine Feld mit dem Ziel, die deutsche Wirtschafts- und 

Finanzkraft zu stärken und das System der sozialen Sicherheit 

zu retten. 
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Und das zweite war, die atlantische Allianz, die ins Wanken 

geraten war, über den sogenannten Nachrüstungsbeschluß zu 

stabilisieren. Wir haben gegen größten öffentlichen Widerstand, 

nicht nur der Opposition, die sogenannte Nachrüstung 

durchgesetzt. Wir haben uns einstimmig dazu durchgerungen, und 

wir können heute sagen, daß unser Verhältnis zu Washington 

genauso intakt ist wie zu Paris und London und unseren anderen 

Verbündeten und daß wir in Moskau Respekt genießen. Mehr kann 

man als demokratischer Politiker in Deutschland ohnehin nicht 

erwarten. 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, ich denke, Sie gehen voller Zuversicht in die 

jetzt bevorstehenden Auseinandersetzungen - einmal ganz 

abgesehen von den für die Koaltion insgesamt ja sehr günstigen 

Meinungsumfragen, denn zumindest die meisten 

Wirtschaftswissenschaftler attestieren ihrer Regierung 

beachtliche Erfolge. Gleichwohl, es hat sich ja doch in letzter 

Zeit zwischen Ihrer Fraktion einerseits und dem liberalen 

Partner, der FDP, in der Rechts-, sagen wir, aber auch in der 

Außenpolitik eine Menge konfliktprächtiges Potential angehäuft. 

Und Ihre Aufgabe nun als der Chef der größten Fraktion ist eben 

nicht dadurch leichter gemacht worden. Wie spricht das doch mit 

Blick auf den 25. Januar und den Tag danach vor allem 

Zuversicht mit etwas Unbehagen, mit etwas Bangen? 

Dr. Dregger:  

Nun, die FDP ist kein Landesverband der CDU. Sie ist eine 

eigenständige Partei. Und in der Koalition mit einer anderen 

Partei ist es unvermeidlich, daß sich unterschiedliche Profile 

ergeben. Die FDP legt sogar Wert darauf, diese Profile vor der 

Wahl sichtbar zu machen aus Wahlgründen. Und das Feld dafür ist 

vor allem die Rechts- und Innenpolitik, in der wir nicht so 

weit gekommen sind, wie wir es gewünscht hätten. Manchmal gibt 

es auch kleine Auseinandersetzungen in der Außenpolitik, die 

aber, wie ich glaube, die Gesamtlinie nicht beeinträchtigen. Um 

etwas Positives hervorzuheben: Ich habe in Wolfgang Mischnick, 
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dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, einen kooperativen und auch 

sehr sachverständigen Partner. Und bisher ist es auch immer 

gelungen, die Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken, 

manchmal mit Kompromißlösungen, aber absolute Lösungen gibt es 

nun einmal in der Demokratie nicht so leicht. 

Frage:  

Wie sieht es denn, Herr Dr. Dregger, aus auf der anderen Seite 

des Hohen Hauses: Das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit mit den 

Fraktionsvorsitzenden der Oppositionsparteien bzw. ihren 

Sprechern? 

Dr. Dregger:  

Nun, Hans-Jochen Vogel ist ein alter Studienfreund von mir aus 

Marburger Tagen nach dem Kriege. Es ist nicht einfach, die SPD 

heute zu führen. Was sie besonders verunsichert, ist die 

Existenz der Grünen an ihrer Seite. Und man kann ja heute 

sagen, daß es innerhalb der SPD zwei Grundrichtungen gibt: Die 

einen, die eine Zusammenarbeit mit den grünen Aussteigern 

ablehnen; und die anderen, das ist wohl die Mehrheit zur Zeit, 

die diese Zusammenarbeit bejahen. Auf der ersten Seite könnte 

man noch den Kanzlerkandidaten der SPD, Herrn Rau, ansiedeln, 

der aber nach meinem Eindruck sehr wenig Einfluß auf die 

Entwicklung nimmt. Es ist für mich völlig unbegreiflich, daß 

der Kanzlerkandidat der SPD an keiner der großen Debatten des 

Deutschen Bundestages teilgenommen hat, obwohl er jederzeit 

Rederecht hat, weil er dem Bundesrat angehört. 

Frage:  

Nun ist er ja auch noch Ministerpräsident von 

Nordrhein-Westfalen. 

Dr. Dregger:  

Eben. 

Frage:  

Und wie sieht es aus mit den Grünen? Spricht man da miteinander? 



Dr. Dregger:  

Ja, also mit den Grünen ist meines Erachtens keine vernünftige 

Politik möglich. Sie haben ein ungeklärtes Verhältnis zur 

Gewalt - ein Gericht hat kürzlich bestätigt, daß das gesagt 

werden kann. Sie sind weniger eine ökologische Partei, was man 

ursprünglich vermutete, sondern sie sind eine Partei, die aus 

der NATO aussteigen will, die aus der modernen 

Industriegesellschaft aussteigen will. Da ist vieles ungeklärt. 

Die Tatsache, daß es natürlich auch bei den grünen 

Parteigängern draußen im Lande sehr sympathische und 

idealistische Leute gibt, ändert eben nichts daran, daß die 

Kader der Grünen, die die Richtung angeben, so beschaffen sind, 

daß eine Zusammenarbeit mit ihnen nicht möglich ist. 

Und Richard Löwenthal, der große alte Mann der SPD, hat ja 

bereits 1981 seine Partei davor gewarnt, ein Bündnis mit 

diesen, wie er sagte, grünen Aussteigern, einzugehen. Das werde 

die SPD dazu bringen, ihre moralischen und politischen 

Bindungen an unsere westlichen Partner zu gefährden und sie 

dazu führen, aus der Industriegesellschaft auszusteigen, was 

eine sozialdemokratische Partei nicht tun dürfe. Das ist die 

besondere Situation dieser grünen Partei und der 

Schwierigkeiten, die sie insbesondere für die SPD herbeiführt. 

• 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, führte in der heutigen Fraktionssitzung 
folgendes aus: 

I. Steuerpolitik  

Eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Legislaturperiode 

ist die große Steuerreform. Was zu diesem Thema in den letzten 

Tagen von Kollegen geäußert worden ist, war nicht immer 

hilfreich. Wenn auch der Steuerverzicht beim Weihnachtsgeld 

sicherlich populär ist, so ist das Geäußerte trotzdem nicht die' 

Linie der Fraktion. 

Wir wollen die große Steuerreform in der nächsten 

Legislaturperiode. Wir legen dabei Wert auf die Erhöhung des 

Grundfreibetrages und der Kinderfreibeträge und auf die 

Beseitigung des Mittelstandsbauches zugunsten der Arbeitnehmer 

wie der kleineren und mittleren Betriebe. Wir wollen einen 

gleichmäßigen Progressionsverlauf bei der Lohn- und 

Einkommenssteuer. Das läßt sich nicht vereinbaren mit der 

Vergrößerung der Steuersubventionen, sondern das erzwingt auf 

• jeden Fall ihre Verminderung. 

Wir sollten diese unsere Linie nicht in Zweifel ziehen. Wir 

werden zum Steuerthema vor der Wahl keine Beschlüsse mehr 

fassen. Aber bei der Bedeutung dieses Themas muß die Fraktion, 

müssen die Unionsparteien eine einheitliche Linie vertreten. 

II. SALT-II  

Die SPD hat zu SALT-II einen Entschließungsantrag eingebracht, 

der sich - wie das bei ihr inzwischen üblich geworden ist -

einseitig gegen unseren wichtigsten Verbündeten, die 

Vereinigten Staaten von Amerika, richtet. Wir werden diesen 

Antrag schlicht und einfach ablehnen. Wir müssen letztendlich 
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nicht zu jedem Punkt, den die SPD in ihrer Verzweiflung zum 

Schluß noch vorbringt, eigene Entschließungsanträge einbringen. 

Wenn das der Fall wäre, müßte ein solcher Antrag ja auch sehr 

sorgfältig ausgearbeitet und mit unserem Koaltionspartner 

abgestimmt werden. Es geht nicht nur um SALT-II, sondern es 

geht um die Sicherheit der ganzen Allianz nach Reykjavik, 

wodurch ja neue Tatbestände gesetzt worden sind. Wer mit der 

Unterstützung Moskaus gewinnen will, soll das versuchen - für 

uns kommt das nicht in Frage. Wir werden unseren klaren Kurs 

fortsetzen. 

• 
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Heute wird im Deutschen Bundestag die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses stattfinden. Das hatten zunächst die 

Grünen vorgeschlagen; die SPD hat sich - wie so häufig - dem 

angehängt. Gegenstand ist der Verkauf von 

U-Boot-Konstruktionsplänen durch eine Kieler Werft an 

Südafrika. Eine Genehmigung für diesen Verkauf ist bei der 

Bundesregierung weder beantragt noch von ihr erteilt worden. 

Die zuständige Oberfinanzdirektion hat ein Ordnungsverfahren 

gegen den Vorstand dieser Werft eingeleitet, das noch läuft. 

Die SPD versucht nun, in dieses Verfahren die Bundesregierung 

hineinzuziehen. Das ist die Verzweiflungstat einer Partei und 

einer Fraktion, die am Ende sind. Die Fraktion der SPD nimmt 

dabei auf unsere nationalen Interessen keinerlei Rücksicht. Es 

ist ja unvermeidbar, daß, wenn ein solches Verfahren 

stattfindet, auch vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit in 

die Untersuchungen einbezogen werden. Unter der 

Regierungsverantwortung der SPD hat es solche Genehmigungen 

gegeben. 

Wir respektieren selbstverständlich das Minderheitenrecht der 

Opposition. Wir werden uns daher bei der Abstimmung im 

Bundestag der Stimme enthalten. Aber die Verantwortung, für 

das, was da geschieht, muß die SPD tragen. Wir als Union und 

unsere Regierung können dem Ganzen mit großer Gelassenheit 

entgegensehen. 
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SPD will aus wahltaktichen Gründen einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vorgreifen und Verfassungswidrigkeit des  
Bundeskleingartengesetzes riskieren. -  

Zu Äußerungen des Obmannes der SPD-Bundestagsfraktion im Bundes-
tagsausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Franz 
Müntefering, im SPD-Tagesdienst vom 5. 12. 86 erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy MdB:  

Nach dem Bundeskleingartengesetz von 1983 haben die Gemein-

den bis 31. 3. 1987 Zeit, mit der Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes Kleingärten festzusetzen, die sich auf privatem 

Gelände befinden oder aber durch einen Bebauungsplanaufstel-

lungsbeschluß eine weitere Verlängerung der Frist zu bewir-

ken. 

Der Bundesgerichtshof hält die im Bundeskleingartengesetz 

vorgesehene Frist bis zum 31. 3. 87 aus verfassungsrecht-

lichen Gründen für zu lang und hat das Bundesverfassungs-

gericht um eine Entscheidung in dieser Frage gebeten. Diese 

steht zur Zeit noch aus. 

Der federführende Bundestagsausschuß für Raumordnung, Bau-

wesen und Städtebau hat deshalb in seiner letzten Sitzung 

gegen die Stimmen der SPD über deren Antrag auf eine Ver-

längerung der Frist für die Aufstellung der Bebauungspläne 

um weitere drei Jahre nicht entschieden. 

CDU/CSU und FDP sind der Meinung, daß man den Kleingärtnern, 

mit deren Vertretern sie in der Einschätzung der verfas-

sungsrechtlichen Lage einig sind, einen Bärendienst erwiese, 

wenn man schon jetzt über den SPD-Antrag in der Sache bera-

ten würde. 

Erst wenn das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, ob 

überhaupt die Frist bis zum 31. 3. 87 mit dem Grundgesetz 

vereinbar ist, hat man eine seriöse Grundlage, um über eine 
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Der SPD-Obmann im Ausschuß, Franz Müntefering, hat es indes 

für richtig gehalten, der Koalition vorzuwerfen, sie "habe 

kein Herz für Kleingärtner", sie habe über den SPD-Antrag 

"aus fadenscheinigen Gründen nicht entscheiden wollen und 

damit den Kleingärtnern Schaden zugefügt". 

Auch nur den kleinsten Hinweis auf die verfassungsrechtliche 

Begründung für diesen Schritt hält Müntefering nicht für er-

forderlich. 

Hier zeigt es sich wieder einmal: 

Bedenkenlos setzt sich die SPD, die stets öffentlich mit 

Johannes Rau den Anstand predigt, über alle sachlichen und 

rechtlichen Gründe hinweg und informiert die Öffentlich-

keit - in diesem Fall durch Weglassen - falsch, nur um Wäh-

lerstimmen einzuheimsen. 

Die Kleingärtner werden dieses Verhalten sicherlich zu wür-

digen wissen. 

* * * • 
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uie  cuu/CSU-Bundes"Terfraktion suTATIITkulturpolitische  Gespräch 

Enge Kontakte zwischen Kultur und Politik in den "Kulturpolitischen Dämmer-

schoppen" der 10. Wahlperiode 

von 

Klaus Daweke MdB, 
bildungs- und wissenschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Eine Wende fand in dieser Legislaturpriode auch in der Kulturpolitik statt. 

Diese Wende war eine Hinwendung zur Kultur. Bei der CDU/CSU rückten kulturpo-

litische Themen in den vergangen Jahren verstärkt in den Vordergrund. Unter 

der CDU/CSU-geführten Bundesregierung wurde das Parlament zu einem kulturpoli-, 

tischen Forum: 

- Erste bundesdeutsche Kulturdebatte am 9. November 1984. Grundlegende Bei-

träge zu den Themen Kunst und Politik, Förderung der Kultur, Sicherung 

der Kulturfreiheit. 

- Zweite bundesdeutsche Kulturdebatte am 4. Dezember 1986: Wegweisende Ab-

sichtserklärung für eine Kulturpolitik der Zukunft. 

- Kleine Anfrage zur Förderung von Kunst und Kultur im Bildungswesen. 

- Kleine Anfrage zu den Problemen des grenzüberschreitenden Kunstverkehrs. 

- Mehrere Anfragen und Anträge zu kulturellen Themen. 

Dieses kulturpolitische Engagement ist auf Anregungen von außen angewiesen. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat daher in der 10. Legislaturperiode er-

folgreich Anstrengungen unternommen, eine gemeinsame Basis für Gespräche zwi-

schen Kultur und Politik zu errichten. Forum der Gespräche war die Reihe "Kul-

turpolitische Dämmerschoppen". Der Auslöser war eine Äußerung von Heinrich 

Böll, der auch selbst an einem der ersten Abende teilnahm. 14 mal trafen sich 

Mitglieder der Unionsfraktion mit jeweils 20 bis 30 Künstlern und Vertretern 

kultureller Verbände, um sich über spezifische Fragen und Probleme zu infor-

mieren. Von allen Beteiligten wurde jedesmal die Atmosphäre als offen, der 

Meinungsaustausch als konstruktiv und der Wein, mit dem man sich zuprostete, 

als ausgezeichnet bewertet. 
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Themen: 

Bildende Kunst 

Auswärtige Kulturpolitik 

Musik 

Literatur 

Film 

Darstellende Künste 

Art Cologne 

Private Kunst und Kulturförderer 

Gespräch mit Kulturdezernenten 

Kultur und Medien 

Urheberrecht 

Kultur und Bildung 

Zukunft des Deutschen Kulturrats 

Frauen im Kulturbetrieb 

Eine Auswertung der "Kulturpolitischen Dämmreschoppen" macht folgende Schwer-

punkte deutlich, wo nach Lage der Dinge sowie nach den Forderungen der Künst-

ler und Kunstvertreter Lösungen gesucht werden müssen. 

1. Auswärtige Kulturpolitik: 

Der Rückgang des Interesses am Erlernen der deutschen Sprache in der Welt 

erfordert gegensteuernde Maßnahmen. Da, wo das Interesse wächst, ist der 

Trend zu stützen. Mit der deutschen Sprache gewinnt man ein Interesse an 

der deutschen Kultur. 

Schwierigkeiten gibt es für Künstler und Kunsthändler, die mit Kunstwer-

ken Grenzen passieren wollen. Sowohl hinsichtlich der entstehenden Kosten 

als auch hinsichtlich der Formalitäten sind dringend Erleichterungen ge-

boten. 

Künstler sind bislang nur schwach bei der Vorbereitung und Durchführung 

offizieller Ausstellungen im Ausland beteiligt. Eine stärkere Beteiligung 

besonders bei Ausstellungen von Gegenwartskunst wäre wünschenswert. 

2. Medienpolitik: 

Deutsche Künstler fühlen sich im deutschen Rundfunk und Fernsehen unter-

repräsentiert. Andere Länder kennen längst Quotierungen zum Schutz des 

einheimischen Kunstschaffens. Auch bei uns müssen Lösungen gefunden wer-

den, die deutschen Künstlern angemessene Anteile an den Sendezeiten ein-

räumen. 
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3. 	Soziale Lage der Künstler: 

- Das Künstlersozialversicherungsgesetz, gegen das mehrere Verfassungskla-

gen anhängig sind, wirft eine Reihe von Problemen auf. Auf der Grundlage 

der zu erwartenden Urteile wird eine gründliche Beseitigung vorhandener 

Schwächen vorzunehmen sein. 

- Zahlreiche Künstler, die z.B. an Musikschulen teilzeitbeschäftigt sind, 

beklagen sich darüber, daß sie wegen ihrer stundenweisen Anstellung nicht 

in den Genuß sozialer Leistungen kommen. Hier sind besonders die Kommunen 

gefragt. 

- Die Lage vieler älterer Künstler ist immer noch sehr schlecht. Bund, Län-

der und Gemeinden müssen gemeinsam über Lösungsmöglichkeiten nachdenken. 

Die Mittel für die beim Bundespräsidenten angesiedelte "Deutsche Künst-

lerhilfe" müssen weiterhin stetig erhöht werden. 

	

4. 	Frauen im Kulturbetrieb: 

- Bestürzend ist das Ausmaß der Unterrepräsentanz von Frauen in bestimmten 

Bereichen des kulturellen Lebens. Eine deutliche Anhebung des Frauenan-

teils stellt ein wesentliches Ziel der nächsten Jahre dar. 

- Arbeitsrechtliche Bestimmungen können sich für Frauen als Fessel auswir-

ken. Mutterschutz wird da falsch verstanden, wo er beispielsweise Musi-

kerinnen in ihren Beschäftigungsmöglichkeiten behindert. 

- Zahlreiche Förderpreise und Stipendien sind an Höchstaltersgrenzen gebun-

den. Frauen, die sich zuerst der Familie und dann einer künstlerischen 

Tätigkeit gewidmet haben, haben diese Höchstgrenze oft überschritten. 

Sollen sie für ihre Lebensplanung, ihre Entscheidung für die Familie be-

straft werden ? • 
5. 	Kulturfreundliches Steuerrecht: 

- Die Forderungen gehen hier in erster Linie in die Richtung der Einführung 

eines Sonderausgabenfreibetrags für den Erwerb von Werken lebender Künst-

ler, der Freistellung allen Kunstbesitzes von der Vermögensteuer oder der 

Möglichkeit, nach französischem Vorbild Steuerschulden durch Hingabe von 

Kunstwerken zu tilgen. Von diesen Maßnahmen versprechen sich die Betrof-

fenen eine Belebung des Kunstmarktes und damit materielle Verbesserungen 

für die Künstler. Hoffnungen richten sich auf die angekündigte große 

Steuerreform. 

- Im Interesse von Kunst und Kultur werden auch indirekte, d.h. steuerliche 

Förderungen der Stiftungen angemahnt: Verbesserung der Abzugsfähigkeit 

von großen Stiftungsdotationen durch die Einführung eines mehrjährigen 

Verlustabzugs bei zu versteuernden Einkünften sowie stiftungsfreundliche 

Anwendung der Vorschriften über die Gemeinnützigkeit von Stiftungen, die 

mit Auflagen des Stifters verbunden sind. 
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6. .Privates Mäzenatentum: 

Ein kulturfreundliches Steuerrecht stellt einen starken Motor für die 

Vermehrung des Mäzenatentums dar. Ein zahlenstarkes Mäzenatentum, auch 

die Zusammenführung zahlreicher kleiner Förderer zu "demokratischen Mäze-

nen" in Form von Stiftungen u.ä. bietet die beste Gewähr für eine plura-

listische Förderung und Entwicklung der Künste. 

Manche Mäzene leisten ganz erhebliche Beiträge zur Kulturförderung. Es 

sollte überlegt werden, in welcher Form man bedeutende Mäzens-Persönlich-

keiten auszeichnen könnte. Eine hochrangige Ehrung wäre zugleich ein An-

reiz, sich als Mäzen zu beweisen. 

7. Bildung und Kultur: 

Die kulturelle Dimension der Bildung zu verstärken liegt ganz im Interes-

se der Künstler. Wenn die Schulen junge Menschen anders als das in der 

Vergangenheit der Fall war zur Kultur hinführen, dann tragen sie erheb- , 

lich zur Ausweitung kultureller Bedürfnisse bei. 

Ein wesentlicher Aspekt der kulturellen Bildung ist die Beteiligung von 

Künstlern an schulischen und außerschulischen, auch soziokulturellen Pro-

jekten. Eine intensivere Förderung der kulturellen Bildung verbessert da-

her die Nachfrage nach Künstlern, d.h. deren Beschäftigungsmöglichkeiten. 

8. Kunst im öffentlichen Raum: 

Bausünden der Vergangenheit haben deutlich gemacht, daß bei Neubauprojek-

ten sowie bei Stadterneuerungen künstlerischer Sachverstand schon in dem 

Stadium der Planung integriert werden sollte. Da, wo der Bund Projekte 

mitfinanziert, sollte er die künstlerische Beteiligung nachdrücklicher 

empfehlen. Die Länder und Kommunen sollten künstlerischen Sachverstand 

verstärkt nutzen. 

9. Konjunktur der Kultur: 

Eine Fülle von Fakten spricht für eine stark gewachsene Bedeutung der 

Kultur im gesellschaftlichen Leben. Stichworte: volkswirtschaftliche Be-

deutung der Kultur, Freizeitgesellschaft und zunehmende kulturelle Be-

dürfnisse, Kultur als kommunaler Standortfaktor. 

Die Kultur - im Sinne des erweiterten Kulturbegriffs - wird weiter zuneh-

mend von den gesellschaftlichen Rändern in die Mitte strömen; offenbar 

sublimiert sich die Industriegesellschaft zur Kulturgesellschaft. Kultur 

ist ein Zukunftsfaktor. 



- 	Die Politiker auf allen staatlichen Ebenen sind gefordert, dieser Ent-

wicklung durch geeignete Förderungsmaßnahmen Rechnung zu tragen. Weiter-

hin bleibt es die Aufgabe des Kulturstaats, die Rahmenbedingungen für 

kulturelle Entfaltung zu festigen. Die Kultur drängt nach vorn; der Kul-

turstaat muß unnötige Hindernisse aus dem Weg räumen. 

Die "Kulturpolitischen Dämmerschoppen" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 

auf der Seite der Politiker das Bewußtsein für Probleme geschärft und zur Er-

kenntnis von Trends beigetragen. Auf der Seite der Repräsentanten der Kultur 

haben sie - wie bei den Politikern auch - zu einem Abbau von Vorurteilen ge-

führt und eine Grundlage für das Vertrauen gelegt, daß sich mit der CDU/CSU 

über kulturellen Belange reden läßt. 

Die Kulturpolitischen Dämmerschoppen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben auf 

der Seite der Politiker das Bewußtsein für Probleme geschärft und zur Erkennt-

nis von Trends beitragen. Auf der Seite der Repräsentanten der Kultur haben 

sie - wie bei den Politikern auch - zu einem Abbau von Vorurteilen geführt und 

eine Grundlage für das Vertrauen gelegt, das sich mit der CDU/CSU über kultu-

relle Belange reden läßt. 

In dieser Legislaturperiode sind auch bereits einige klare Erfolge erzielt 

worden: das Urheberrecht wurde gründlich novelliert, die Novellierung des 

Filmförderungsgesetzes sichert die Finanzierung der Filmförderung für die Zu-

kunft, die Befreiung der Werke lebender Künstler von der Vermögensteuer ist 

ebenso wie die Erleichterung für den Leistungserhalt der Stiftungen ein erster 

• Schritt auf dem Wege zu einem kulturfreundlichen Steuerrecht. 

Nicht alle bei den Kulturpolitischen Dämmerschoppen zur Sprache gekommenen 

Probleme fallen in die Zuständigkeit des Bundes. Da, wo der Bund die Hand-

lungskompetenz besitzt, wird die CDU/CSU weiterhin aktiv bleiben. Die CDU/-

CSU-Fraktion wird auch in der nächsten Legislaturperiode ein offenes Ohr für 

die kulturellen Belange habe und für Verbesserungen Sorge tragen. Daher sollen 

die Kulturpolitischen Dämmerschoppen fortgesetzt werden. 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Aus Anlaß seines heutigen Geburtstages hat der Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger (Jahrgang 1920), 

ein Mittagessen für die Gewerkschafter Helmut Wagner 

(Leverkusen) und Erwin Vitt (Siegen) gegeben. Die beiden 

• IG-Metaller hatten auf dem Kongreß ihrer Gewerkschaft, der vom 

19. - 25.10.1986 in Hamburg stattfand, vor klassenkämpferischer 

Agitation gewarnt und die Sozialpolitik der Bundesregierung 

verteidigt. An dem Mittagessen nahm auch der Vorsitzende der 

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink, 

teil. 

Dr. Dregger sagte, Wagner und Vitt, die auch Mitglieder der 

CDU-Sozialausschüsse sind, hätten durch ihre Beiträge auf dem 

Kongreß der IG-Metall auch die Idee der Einheitsgewerkschaft 

verteidigt, deren Verdrängung durch weit überzogene Polemik und 

einseitige Stellungnahme zugunsten des politischen 

Gedankengutes der SPD gedroht habe. "Wer in einer so 

• schwierigen Situation den Mut aufbringt, gegen den Strom zu 

schwimmen, hat meinen Respekt und verdient den Respekt aller 

Demokraten", sagte Dr. Dregger. 

Der CDU/CSU-Fraktionschef begrüßte zugleich, daß der neue 

Vorsitzende der IG-Metall, Steinkühler, offenkundig bemüht sei, 

den Gedanken der Einheitsgewerkschaft in seiner Organisation 

und darüber hinaus in der gesamten Gewerkschaftsbewegung neu zu 

beleben. Die an die Wähler der CDU gerichtete Aufforderung 

Steinkühlers, in die Gewerkschaften einzutreten und dort das 

christdemokratische Element zu verstärken, wertete Dr. Dregger 
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als einen wichtigen Schritt zur Entkrampfung des durch die 

IG-Metall belasteten Verhältnisses zwischen ihr und den 

Unionsparteien. 

Beispielhaft für das Verhalten der Gewerkschaften im Wahlkampf 

sollte nach Auffassung von Dr. Dregger der Beschluß des 

Bundesvorstandes der DAG vom 22. September 1986 sein. Darin 

werde den Mitgliedern von DAG-Organen und hauptamtlichen 

Mitarbeitern der DAG förmlich verboten, "unter Angaben ihrer 

Gewerkschaftszugehörigkeit bzw. ihrer Gewerkschaftsfunktion für 

oder gegen Parteien bzw. die sie vertretenden Personen 

Wahlkampfhilfe zu betreiben oder sich einer solchen 

anzuschließen." Das Nichtbeachten dieses Verbotes werde als 

gewerkschaftsschädigendes Verhalten gewertet. Dr. Dregger 

forderte die im DGB vertretenen Gewerkschaften auf, einen 

solchen Beschluß ebenfalls zu fassen, oder, falls das schon 

geschehen sei, diese Beschlüsse den Funktionären und 

Mitarbeitern nachdrücklich in Erinnerung zu rufen. 

• 
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Zu der heutigen Pressekonferenz der GRÜNEN über die "Abführungen" 

ihrer Bundestagsabgeordneten an die sog. "Ökofonds" erklärt der 

Bundestagsabgeordnete  Dr. Manfred Langner  (CDU), vormals 

Vorsitzender des Flick-Untersuchungsausschusses: 

Durch die Anprangerung der schwarzen Schafe unter den grünen 

Bundestagsabgeordneten, die keine oder nur geringe Geldbeträge an 

die sog. "Ökofonds" abführen, beweisen die GRÜNEN erneut ihr 

gespaltenes Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie. Die 

"Diätenregelung" der GRÜNEN ist schlichtweg verfassungswidrig. Nach 

dem Grundgesetz haben die Abgeordneten Anspruch auf eine 

angemessene, ihre Unabhängigkeit - auch von der eigenen Partei (!) -

sichernde Entschädigung. 

Gerade die jetzige Veröffentlichung der "schwarzen Liste" zeigt, wie 

Abgeordnete - gesteuert von den Partei- und Fraktionsfunktionären -

unter psychischen Druck gesetzt werden. Will man auf diese Weise die 

"zahlungssäumigen" und politisch nicht mehr ganz konformen Leute wie 

Petra Kelly, Gerd Bastian und Udo Tischer politisch "erpressen"? 

Die Spendenpraxis der Grünen ist aus weiteren Gesichtspunkten 

rechtlich höchst bedenklich. Dies habe ich in einer Dokumentation 

"GRÜNE und Geld", die kürzlich erschienen ist, eingehend 

nachgewiesen. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. Dezember 1986 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP erklärt der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Jugend, Familie und Gesund-
heit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hermann 
Kroll—Schlüter, MdB:  

Die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Frak- 

tionen der CDU/CSU und FDP "Jugend in Staat und Gesellschaft" ge-

hört zu den wichtigen jugendpolitischen Dokumenten der 80er 

• Jahre. Alle Lebensbereiche junger Menschen d.h. ihr gesamtes Tä-

tigsein in unserer Gesellschaft werden in der vorliegenden Ant-

wort berücksichtigt. Hierdurch gewinnt die Antwort der Bundesre-

gierung den Charakter einer objektiven jugendpolitschen Bestands-

aufnahme. Dies wurde ermöglicht durch eine Anfrage der Koali-

tionsfraktionen, die sich nicht wie so manche Vorgänger der 

"SPD/Die Grünen-Verweigerungsfront" der Ausblendung wichtiger Le-

bensbereiche der Jugend schuldig macht. 

Mit Recht hat die Bundesregierung die Schaffung von Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt ihrer Antwort ge-

stellt. Nach Jahren intensiven Bemühens kündigt sich jetzt eine 

Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt an. Wir haben Entscheidendes 

• zur Erhöhung der Arbeitsmarktchancen junger Menschen beigetragen. 

Die 7. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz hatte als ein zentra-

les Anliegen die Förderung der beruflichen Bildung zum Inhalt. 

Die Antwort der Bundesregierung zeigt, daß sich junge Menschen in 

allen sozialen Bereichen dieser Gesellschaft engagieren. Soziales 

Engagement kann als ein Grundbedürfnis junger Menschen bezeichnet 

werden. Die Aktion "Reden ist Silber; Helfen ist Gold" und die 

Praxis des Bundesjugendplanes beweisen, daß der selbstlose Ein-

satz für andere Menschen von jungen Leuten umfassend praktiziert 

wird. 

Unserer Meinung nach kann von einer "Politikverdrossenheit" der 

Jugend in der Bundesrepubilk Deutschland nicht die Rede sein. 

Chaoten und militante Kernkraftgegner sollten nicht zu Re- 
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präsentanten der Jugend stilisiert werden. Die Einsichtsfähigkeit 

junger Menschen in komplexe politische Vorgänge wächst mit einer 

positiven schulischen und außerschulischen Bildung. Hier muß noch 

viel Schutt der 70er Jahre weggeräumt werden. 

Bestürzend ist allerdings die Erkenntnis des Berichts:"Linksex-

tremisten ist es vielfach gelungen, von demokratischen Jugendver-

bänden als Bündnispartner, z.B. im "Friedenskampf" und im Kampf 

gegen den Bau und Betrieb von Kerkraftwerken anerkannt zu wer-

den." Werden rechtsextreme Organisationen von den demokratischen 

Jugendverbänden entschieden abgelehnt, so ist das Verhältnis zu 

den linksextremen Organisationen mehr als zweideutig, bisweilen 

sogar eindeutig positiv. 

Die jungen Männer leisten mit Überzeugung ihren Dienst in der 

Bundeswehr als einen Beitrag zur Sicherung des Friedens und der, • 
Freiheit in Europa ab. Nur ihre Dienstbereitschaft ermöglichst es 

den Zivildienstleistenden, ihren Dienst zu absolvieren bzw. den 

Wehrdienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Die Entscheidung 

eines Wehrdienstverweigerers wird von uns ausdrücklich als eine 

ethisch-fundierte Entscheidung angesehen, die es zu respektieren 

gilt. Leider wird den Wehrdienstleistungen diese Anerkennung 

nicht immer zuteil. 

Neben konkreten Aussagen zur Verbesserung der Chancengleichheit 

der Mädchen und jungen Frauen enthält die Antwort der Bundesre-

gierung eine Reihe von bemerkenswerten Feststellungen zum Thema 

"Junge Menschen in Ehe und Familie". Im Jahre 1986 hatten 91 % 

der Jungendlichen eine positive Einstellung zur Familie. Nach 
	• 

einer anderen Untersuchung haben 2/3 der Jugendlichen bereits 

konkrete Vorstellungen von der eigenen Familienplanung. Auch zu 

Kindern haben junge Erwachsene eine durchweg positive Einstel-

lung. Wir haben mit unserer Familienpolitik die Rahmenbedingungen 

junger Familien entscheident verbessert. Die jungen Leute mit 

ihrer positiven Grundeinstellung können heute ihre Familien- und 

Kinderwünsche besser denn je verwirklichen. 

Zu einer Vielzahl von Fragen zum Beispiel zum Thema Junge Zuwan-

derer aus der DDR und innerdeutscher Jugendaustausch, internatio-

naler Jugendaustausch, Jugenschutz, junge Menschen und ältere 

Mitbürger, junge ausländische Mitbürger etc. nimmt die Antwort 

der Bundesregierung fundiert Stellung. Wir halten hiermit ein Do-

kument in den Händen, daß die Jugendpolitik der nächsten Jahre 

maßgeblich beeinflussen wird. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
10.12.1986 
- 5480 S - 

Zu dem einjährigen Bestehen der rot/grün-Koalition in Hessen 
erklärt der umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), und der hessische Bundestags-
abgeordnete im Umweltausschuß, Dr. Klaus Lippold (CDU):  

Das einjährige "Dienstjubiläum" der hessischen rot/grün-Koalition 
ist ein schwarzer Tag in der Geschichte des Umweltschutzes. 365 Tage 
lang haben SPD und Grüne ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt, mit 
den dringenden Umweltproblemen in Hessen fertig zu werden. Die Liste 
der Versäumnisse und Fehler wird mit jedem Tag länger: 

Die rot-grüne Umweltpolitik hat zu einem akuten Müllnotstand in 
Hessen geführt. So wurden die hessischen Hausmüll-Deponien für 
die Filterstäube aus Müllverbrennungsanlagen gesperrt. Die 
Mülldeponie Messel bei Darmstadt und die Sondermülldeponie 
Mainhausen werden blockiert. Die von Joschka Fischer vorgelegte 
Abfallverordnung mußte wegen Rechtswidrigkeit eingestampft 
werden. Mit dem geplanten Müllexport nach Österreich nach dem 
Motto "Neue Heimat für hessische Abfälle" ist der hessische 
Umweltminister gescheitert. Für diese Abfälle wird nun in der 
Untertage-Deponie Herfa-Neurode, die als eine der sichersten 
Lagerstätten für hochgiftige Abfälle in Europa gilt, auf Wei-
sung des hessischen Umweltministers wertvoller Platz verschwen-
det. 

- 	Die Wasserversorgung in Hessen wird in Frage gestellt. Die Bil-
dung von Wasserreserven für Notzeiten, auch über das Heran-
ziehen von Oberflächengewässern zur Schonung des Grundwasser-
reservoirs, ist eine zentrale Frage hessischer Umweltpolitik. 
Um die dringend notwendige Entlastung der Grundwassergebiete im 
hessischen Ried sowie im Vogelsberg und damit die Versorgung 
des Großraums Frankfurt sicherzustellen, benötigt Hessen die 
Ernstbachtalsperre. Dieses Projekt, für das seit 1977 rund 
15 Millionen DN ausgegeben worden sind, haben SPD und Grüne 
fallengelassen. 

Die Grünen haben ihre umweltpolitische Unschuld schon mehrfach ver-
loren. Sie können auch nicht mit Schiffahrten auf dem Rhein und 
ähnlichem Wahlkampfspektakel übertünchen, daß sie den Umweltschutz 
bei sich in die hinteren Regionen verdammt haben und auf eine andere 
Republik aus sind. Im SPIEGEL vom 6. Oktober hat die grüne Bundes-
tagskandidatin Krems-Hemesath, Vorstandsmitglied der NRW-Grünen, mit 
der Ökopartei abgerechnet: "Die Umweltpolitik steht bei den Grünen 
auf der Roten Liste." Den allermeisten Grünen sei die Umwelt irgend 
etwas zwischen schietegal und nicht so wichtig. Das Wahlprogramm sei 
ökologisch total ignorant. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. Dezember 1986 

Anläßlich der Veröffentlichung des 7. Ju-
gendberichtes erklärt der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Jugend, Familie und Gesundheit 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hermann Kroll—Schlüter MdB: 

Der 7. Jugendbericht mit dem Thema "Jugendhilfe und Familie" 

zeigt mit aller Deutlichkeit, daß die Familien am besten in der 

Lage sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigen-

ständigen Persönlichkeiten zu fördern. Auch aus der Sicht der Ju-

gendhilfe sind die Familien unersetzlich. Sie bedürfen jedoch der 

Hilfe und Unterstützung durch eine umfassende Familienpolitik und 

eine kompetente Jugendhilfe. In beiden Bereichen wurde vieles er-

reicht, bleibt aber auch noch manches zu tun. Aus dem Bericht 

lassen sich folgende Forderungen ableiten: 

- So muß sich die Jugendhilfe als ein Partner der Familien ver-

stehen. 

- Familienberatung ist unter dem Gesichtspunkt eines erweiterten 

Verständnisses von Jugendhilfe zu sehen. • 
- Familienpolitische Maßnahmen sind auch präventive Jugendhilfe. 

Sie müssen ausgebaut werden. 

Eltern, Kinder und Jugendliche müssen über Art Umfang und 

Zeitpunkt von Leistungen der Jugenhilfe in vertretbarem Maße 

mitbestimmen können. 

- Wo dies notwendig erscheint, müssen Eltern die Gelegenheit er-

halten, sich über Fragen der Erziehung beraten zu lassen. 

Diesbezügliche Bildungsangebote müssen bereit gehalten werden. 
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Alle familienbezogenen Maßnahmen der Jugendhilfe und Familien-

politik müssen so geartet sein, daß sie es den Eltern ermög-

lichen, ihre Kinder in eigener Verantwortung zu erziehen. Eine 

ganztätige außerhäusliche Betreuung sollte wenn möglich 

vermieden werden. 

Zur Verbesserung der familienbezogenen Jugendhilfeleistungen 

müssen die Erziehungs- und Familienberatungsstellen personell 

stärker ausgebaut werden. Beratungsgebühren sind unbedingt zu 

vermeiden. 

Das Jugendhilferecht ist sobald wie möglich zu novellieren; 

insbesondere unter Einbeziehung der familienbezogenen Erkennt-

nisse dieses Berichts. • 
Im Zuge einer kritischen Prüfung dieses begrüßenswerten Berichts, 

muß nun untersucht werden, welche Schlüsse für die Jugendhilfe in 

bezug auf die Praxis zu ziehen sind. In der Erkenntnis des Be-

richts, daß sich die Jugendhilfe stärker der ganzen Familie zu-

wenden sollte, sehen wir einen seiner wichtigsten Diskussionsbei-

träge. Nur mit den Familien und nicht gegen sie kann in Zukunft 

die Jugendhilfe erfolgreich sein. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
10. Dezember 1986 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingeborg Hoffmann, Mitglied des 

Auswärtigen Ausschusses, erklärt: 

Zum Tag der Menschenrechte 

38 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

• Die Menschenrechte sind weltweit gültige Maßstäbe geworden. 

Wesentliche Grundlage dafür ist die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10.12.1948. 

Die politische Entwicklung und - für inzwischen über 80 Staa-

ten - die Konkretisierung insbesondere in den beiden Menschen-

rechtspakten der Weltorganisation machen klar: Keine Regierung 

hat das Recht, ihrer eigenen Bevölkerung die Menschenrechte vor-

zuenthalten. Friedliche Einwirkung auf menschenrechtsverletzende 

Staaten ist völkerrechtlich erlaubt und geboten. 

Leider werden weltweit in vielen Staaten Menschenrechte ver-

letzt. Relativ gut bekannt sind viele Fälle offener Barbarei 

• gegenüber einzelnen politischen Gegnern. Die darüber hinaus-

gehende, systematische, totalitäre Unterdrückung ganzer Bevöl-

kerungsgruppen in bestimmten, insbesondere kommunistischen, 

Ländern wird dagegen noch wahrgenomenn. 

Zu den grundlegenden Anforderungen an unsere Menschenrechts-

politik gehört: 

1. Unser Blick darf nicht auf einzelne Arten von Menschen-

rechtsverletzungen verengt werden. Zu den wichtigsten 

-2- 
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Menschenrechten gehören: Meinungsäußerungsfreiheit, Religions-

freiheit, Gewerkschaftsfreiheit, Freizügigkeit, Minderhei-

tenrechte. 

2. Und menschenrechtspolitische Maßnahmen dürfen nicht nach der 

machtpolitischen Stellung der menschenrechtsverletzenden 

Staaten bemessen werden. Z.B. dürfen große Staaten nicht 

schonender als kleine behandelt werden. Nachdruck und Ein-

satz müssen dem Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen ent-

sprechen. 

Gerade heute, am Tag der Menschenrechte, wird allgemein der 

Tod von Anatolij Matschenko bekannt: Folter in den psychia- 

trischen Klinken und - wie in diesem Fall - todbringende Zwangs- 

arbeit und Zuchthaus für einen zuletzt fast blinden und tau- 

ben Bürgerrechtler werden auch unter Gorbatschow fortgesetzt. 

Auch hinsichtlich der anderen Menschenrechtsfragen ist die 

Lage leider bisher keineswegs besser geworden. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	 11. Dezember 1986 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Klimaveränderung in der deutschlandpolitischen Diskussion 

In den zurückliegenden vier Jahren Deutschlandpolitik 

unter der Regierung der CDU/CSU ist eine Klimaänderung 

gelungen. Heute werden deutschlandpolitische Themen im 

nationalen, wie im internationalen Rahmen intensiver und 

mit größerem Interesse diskutiert als noch vor vier 

Jahren. 

Dies stellten bei einer gemeinsamen Abschlußsitzung der 

Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem Bundesminister für 

innerdeutsche Beziehungen mit den Spitzenbeamten des 

Hauses Minister Windelen und der Arbeitsgruppenvor-

sitzende, Abgeordneter Eduard Lintner,  übereinstimmend 

fest. Das ist das Ergebnis, der Tatsache, daß in der 

Deutschlandpolitik wieder eine klare und deutliche an 

den Fakten orientierte Sprache von der Fraktion und der 

Bundesregierung gepflegt wird. Das Interdsse an deutsch-

landpolitischen Fragestellungen hat sich gesteigert. 

Auch in der neuen Legislaturperiode muß weiter versucht 

werden, der deutschen Frage noch zusätzliches Gewicht in 

der öffentlichen Diskussion zu verschaffen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 11. Dezember 1986 
3772h 

Zur Bemessung der Kokskohlenförderbeihilfe für 1986 erklärt der 
energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig  
Gerstein, MdB: 

Aufgrund der Dollarkursentwicklung bleibt eine sehr hohe Differenz 

II 	
zwischen dem niedrigem Weltmarktpreis und dem kostendeckenden Preis 

für Kokskohle aus inländischer Förderung trotz konstanter Kosten, da 

es dem Bergbau wie auch in den vergangenen Jahren gelungen ist, den 

Kostenanstieg unter Kontrolle zu halten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt nachhaltig, daß die Bundesre-

gierung bei der Deckung der Kostendifferenz von insgesamt DM 117,-

je Tonne, der schwierigen Lage von Bergbau und Stahlindustrie Rech-

nung getragen hat. Die öffentliche Hand trägt DM 105.20, die Berg-

bauunternehmen DM 9.90 und die Stahlindustrie DM 1.90. So hoch wie 

in diesem Jahr war der Beitrag der öffentlichen Hand noch nie. Mit 

der Bemessung der Kokskohlenbeihilfe für 1986 setzen Bundeskanzler 

Helmut Kohl und die Bundesregierung ihren klaren Kurs in der Kohle- 

dill politik fort. Mit dieser Lösung wird erneut deutlich, daß die Kritik 

der SPD-Ministerpräsidenten Lafontaine und Rau an der Kohlepolitik 

der Bundesregierung unberechtigt ist. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 11.12.1986 
0544F 

Zur Polemik der SPD gegen steuerliche Kinderfreibeträge erklärt 
der finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU, Prof. Dr. Reinhold Kreile MdB:  

Auch Kinder haben ein Recht darauf, daß ihr Existenzminimum 

unbesteuert bleibt. Das Kindergeld deckt dieses Existenz-

minimum bei weitem nicht ab, auch nicht bei Zweit- oder Dritt-

kindern, geschweige denn bei Erstkindern. Es deckt das Exi-

stenzminimum auch nicht ab nach einer Erhöhung, wie sie die 

SPD ankündigt. Es verbleibt ein erheblicher Teil, den die El-

tern aus ihrem Einkommen bestreiten müssen - und auch sollen, 

denn Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 

der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Die 

SPD will nun diesen Teil des Einkommens, den Eltern für den 

Unterhalt ihrer Kinder aufwenden müssen und den kinderlose 

Ehepaare für Urlaubsreisen, für die Hebung ihres Lebensstan-

dards, zur Bildung von Vermögen verwenden können, mit einer 

zusätzlichen Steuer, nämlich mit Lohn- und Einkommensteuer be-

legen. Ich nenne das eine Kinderstrafsteuer. Ich nenne es eine 

steuerliche Diskriminierung der Familien und der Allein-

stehenden mit Kindern. 

Um diese Kinderstrafsteuer zu vermeiden, muß das Existenz-

minimum von Kindern durch Kinderfreibeträge von der Steuer 

freigestellt werden. Dieser Teil des Einkommens darf nicht 

anders behandelt werden als der Teil, der für Spenden, für 

Kirchensteuer, zur Berufsausbildung, für Steuerberatungs-

kosten, zur Bestreitung außergewöhnlicher Belastungen, zum 

Unterhalt des geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten 

verwendet wird, nämlich als Abzug von der Steuerbemessungs-

grundlage. Erstaunlicherweise will die SPD diesen Abzug von 

der Steuerbemessungsgrundlage nur bei Kindern versagen, nicht 
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bei den anderen Verwendungszwecken. Eine wahrhaft kinder-

freundliche Haltung! 

Das Schlagwort der SPD in diesem Zusammenhang heißt, jedes 

Kind müsse dem Staat gleich viel wert sein. Sie übersieht oder 

will nicht wahrhaben, daß es einen erheblichen Unterschied 

ausmacht, ob der Staat etwas gibt oder ob er vom selbstver-

dienten Einkommen der Bürger etwas wegnimmt. Wenn er etwas 

gibt, kann das gleich viel sein. Wenn er etwas wegnimmt, muß 

er auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Betroffenen 

Rücksicht nehmen. Und die ist eben bei Familien mit Kindern 

geringer als bei kinderlosen Ehepaaren mit gleich hohem Ein-

kommen. Auch bei einem Abzug von der Bemessungsgrundlage ist 

jedes Kind "dem Staat gleich viel wert". Denn er läßt bei 

jedem Kind einen gleich hohen Betrag als Existenzminimum von 

der Steuer frei. Wenn ein bisher kinderloses Ehepaar - bei 

gleichbleibendem Einkommen - ein Kind bekommt und das Fami-

lien-Existenzminimum dadurch höher wird, verbleibt bei diesem 

Einkommen dann nicht mehr so viel wie vorher, um in die Pro-

gression hineinzuwachsen. Die "Ersparnis"-Wirkung des Kin-

der-Existenzminimums ist also um so höher, je höher dieser 

Einkommensteil vorher mit Steuer belastet war. Das ist eine 

ganz normale Folge der Steuerprogression. 

Die von der SPD befürwortete, in ihrer ganzen Wesensart un-

soziale, ungerechte und kinderfeindliche Kinderstrafsteuer 

wird nicht dadurch sozial, gerecht und kinderfreundlich, daß 

sie mit steigendem Einkommen immer höher wird. Deshalb kann 

ihr Abbau - durch Einführung oder Erhöhung von Kinderfreibe-

trägen - nicht ungerecht oder unsozial sein, wie dies die SPD 

gerne suggerieren möchte. Und deshalb werden wir die Kinder-

freibeträge in der nächsten Legislaturperiode weiter erhöhen. 

Familien oder Alleinstehende mit Kindern sollen deutlich 

weniger Steuer zahlen als Ehepaare oder Alleinstehende mit 

gleich hohem Einkommen, aber ohne zu unterhaltende Kinder. 

In diesem Zusammenhang ein Wort zu der ständig wiederholten 

Behauptung der SPD, es sei ein Skandal, daß die Kinder eines 

Ministers dem Staat 2 1/2 mal so viel wert seien als die Kin- 
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der eines Facharbeiters. Die SPD scheint den Kontakt zur Wirk-

lichkeit verloren zu haben. Ein Facharbeiter liegt mit seinem 

Einkommen nicht mehr in der Proportionalzone, wo jede hinzu-

verdiente Mark mit 22 % besteuert wird. "Dank" der Progressi-

onsverschärfungen, die von der SPD zu verantworten sind und 

die wir jetzt - gegen den Widerstand der SPD - abbauen wollen, 

liegt er weit in der Progression. Ein Facharbeiter in der 

Mineralölverarbeitung hat 1986 einen Bruttolohn von 57.130 DM. 

Seine Grenzbelastung liegt, wenn er ledig ist oder wenn seine 

Frau mitarbeitet (Steuerklasse IV), nach geltendem Recht bei 

etwa 48 %. 1988 wird er bei einem Bruttolohn von voraussicht-

lich 63.700 bei einer Grenzbelastung von rd. 47 % liegen (nach 

dem SPD-Tarif dagegen bei rd. 51 %, nach dem von uns ange- 

41 	
strebten Tarif bei etwa 35 %). Um im SPD-Jargon zu bleiben: 

Seine Kinder sind dem Staat also fast gleich viel "wert" wie 

die Kinder eines Ministers. Seine Steuerersparnis durch einen 

Kinderfreibetrag beträgt rd. 86 % der Ersparnis des Ministers. 

Die SPD operiert also - wissentlich oder unwissentlich, beides 

ist gleich schlimm - mit falschen Zahlen. 

• 
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Zu der Aufforderung der GRÜNEN zum Boykott der Volkszählung 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Werner B r o 1 1 (CDU):  

Nachdem die Grünen in Hessen am vergangenen Wochenende die Räumlich-
keiten des Landtags zur Organisation der Volkszählungs-Boykotteure 
mißbraucht hatten, setzt der grüne Bundestags-Abgeordnete Ströbele 
jetzt in Bonn die Kampagne fort. 

• Der Aufruf zum Boykott der Volkszählung im nächsten Mai ist ein be-
sonders eklatanter Fall öffentlicher Aufforderung zur Mißachtung 
eines vom Deutschen Bundestag mit breitester Mehrheit beschlossenen 
Gesetzes. Hier zeigt sich, was die Grünen von demokratischer Ent-
scheidung und Achtung des Rechtsstaats halten. Es mag sein, daß von 
einem Abgeordneten, der wie Ströbele zu 10 Monaten Freiheitsstrafe 
wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, nämlich der 
RAF, verurteilt worden ist, nichts anderes zu erwarten wäre. Der 
Aufruf zum Volkszählungs-Boykott entspricht aber der Grundstruktur 
grüner Politik, die heuchlerisch und destruktiv ist. Was ist denn 
von der grünen Sorge um die Geheimhaltung der persönlichen Lebens-
umstände unserer Bürger zu halten, wenn die grünen Mandatsträger 
sich gegenseitig durch Veröffentlichung ihres Spendenverhaltens be-
kämpfen? 

Für die von den Grünen gewollte irrationale Ausstiegspolitik braucht 
man eine Volkszählung sicher nicht. Wer im nächsten Jahrzehnt eine 
verantwortliche Politik betreiben und unsere Zukunft sichern will, 
sagt ja zur Volkszählung. 
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Paul Hoffacker, Vorsitzender 
des Ausschusses für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit: 

Ehe und Familie sind unverzichtbar 

Zum Problem der unverheirateten Lebensgemeinschaften haben 
das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit und das Bundesministerium der Justiz eine be-
merkenswerte Schrift herausgegeben. Wer die Schrift "Gemeinsam 
leben ohne Trauschein" liest, wird nicht in seiner Meinung 
bestärkt, sondern er wird darauf hingewiesen, mit welchen 
Risiken und Unsicherheiten und unreparierbaren Folgen eine 
solche Gemeinschaft verbunden sein kann. 

"Wenn Sie beschließen zusammenzuziehen, Ihr Leben gemeinsam 
zu verbringen, ohne gleich zu heiraten, hängt der Himmel meist 
voller Geigen. Wer beschäftigt sich da schon mit der Möglich-
keit, daß die neue Gemeinschaft vielleicht nicht ganz so 
problemlos endet, wie sie anfängt? ... Wahrscheinlich haben 
sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, daß ein Zusammen-
leben außerhalb der Ehe rechtlich äußerst ungesichert ist und 
sich zumindest für einen Partner sehr nachteilig auswirken 
kann." So beginnt das Vorwort zur Broschüre "Gemeinsam leben 
ohne Trauschein", die in diesen Tagen von der Bundesministerin 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Prof. Dr. Rita 
Süssmuth, und vom Bundesminister der Justiz, Hans A. Engelhard, 
herausgegeben wurde. 

In der Bundesrepublik Deutschland leben ungefähr 2 Millionen 
Frauen und Männer in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. 33 % 
haben fest vor, später zu heiraten. 38 % überlegen noch. Auch 
wenn gerade unter jungen Paaren der Anteil derjenigen, die 
fest vorhaben, später zu heiraten, vergleichsweise groß ist: 
Wir haben es hier zweifellos mit einem Problem zu tun, das 
uns Sorgen machen muß und dem wir uns stellen müssen. 

Die CDU hat sich seit eh und je nicht nur deshalb für Ehe und 
Familie eingesetzt, weil wir diese für ein hohes Gut halten, das 
mit Recht nach Artikel 6 des Grundgesetzes unter dem beson-
deren Schutze der staatlichen Ordnung steht. Es ging und geht 
uns vielmehr auch darum: Gerade die rechtlichen Regelungen, 
die für Ehe und Familie getroffen sind, schützen den schwächeren 
Partner in einer Gemeinschaft, schützen - für den Fall der 
Zerbrechens der Ehe - vor allem die wirtschaftlich meist 
schwächeren Frauen und vor allem die Kinder. Die Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft - auch allgemein 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
	 - 2 - 

Redaktion : 	Michael Maiworm 
Günter Englisch, Dieter Lukowski 

Telefon : 	(02 28) 16 30 15, 16 27 03, 16 53 75 



- 2 - 

die Jüngeren unter uns - müssen sich bewußt werden, in welche 
Lage sie kommen können, wenn sie statt in einer Ehe in einer 
nichtehelichen Gemeinschaft zusammenleben. 

Deshalb ist es richtig, daß die von den beiden Ministern heraus- 
gegebene Broschüre sich dieser Aufgabe stellt. In ihr wird 
unter anderem darauf hingewiesen, daß 

o die Partner einer nichtehelichen Gemeinschaft einander ge-
setzlich nicht zu Unterhaltsleistungen - weder während noch 
nach der nichtehelichen Gemeinschaft - verpflichtet sind; 

o die Behauptung, F sei für Ansprüche auf Sozialleistungen 
vorteilhafter, ni ht verheiratet zu sein, einfach nicht zu-
trifft; 

o bei der Einkommenssteuer in nichtehelicher Gemeinschaft lebende 
Steuerpflichtige als Alleinstehende besteuert werden und nicht 
etwa das Splitting-Verfahren machen können; 

o im Falle der Trennung eben keine Gesamtauseinandersetzung wie 
bei Scheidung einer Ehe stattfindet und auch hier im Zweifel 
der wirtschaftlich schwächer gestellte Partner in eine schwie-
rige oder ausweglose Lage geraten kann, weil Unterhaltsan-
spruch,. Versorgungsausgleich und vieles andere einfach 
fehlen. 

Auch über die Probleme des Sorgerechts für Kinder und deren 
rechtliche Situation klärt die Broschüre auf. 

Ich bin sehr dafür, daß möglichst viele junge Menschen und auch 
ältere, die "ohne Trauschein" zusammenleben, diese Broschüre 
lesen, statt daß sie - die Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft - die mit ihrer Situation verbundenen Fragen und 
Probleme in "guten Zeiten" beiseite schieben und dann plötzlich 
unvorbereitet einer persönlichen Katastrophe gegenüberstehen. 

Diese Schrift bestätigt: 

o Auch in der modernen Industriegesellschaft ist die Ehe Grund-
bedingung für die gegenseitige Beziehung der Eltern und ihr 
Verhältnis zu den Kindern. Für die Entwicklung einer Gesell-
schaft der Mitmenschlichkeit, in der es sich zu leben lohnt, 
ist Ehe und Familie unverzichtbar. 

o Ehe und Familie sind nach wie vor die sicherste und stabilste 
soziale Einheit. Als Ort der Erziehung der Kinder gibt die 
Familie das notwendige Vertrauen in die Zukunft und den Wert 
der eigenen Person. Die Familie vermittelt die Erfahrung, 
daß der einzelne nicht schutzlos ist und daß Belastungen 
gemeinsam besser getragen werden können. 
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Zur Einstellung der GRÜNEN und der SPD zu Recht und Gewalt 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Werner B r o 1 1 (CDU):  

Am 5. Dezember d.Js. fand im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stun-
de zum Verbot einer Konferenz von Gegnern der friedlichen Nutzung 
der Atomenergie statt. Der Kongress in Regensburg am 29./30. Novem-
ber 1986 war verboten worden, weil in den zur Veranstaltung verteil-
ten Schriften zu Straftaten aufgerufen wurde und vom Veranstalter 

• kein Verantwortlicher benannt werden konnte. Das Verbot wurde in 
zwei Instanzen von den zuständigen Verwaltungsgerichten bestätigt. 
Die bayerische Polizei hat das Verbot mit Unterstützung des Bundes-
grenzschutzes durchgesetzt. 

Die Debattenbeiträge der GRÜNEN und der SPD zu diesem Vorgang werfen 
ein bezeichnendes Licht auf die Haltung dieser Parteien zu Recht und 
Gewalt: 

- Rechtsstaatliches Vorgehen beschrieb der GRÜNE Abgeordnete Ströbe-
le mit den Worten: "In Regensburg und in Teilen der Oberpfalz war 
an diesem Wochenende ein Stück Polizeistaat erschreckende Realität 
geworden. ... Der einzige Fehler der zu erwartenden Teilnehmer be-
stand darin, daß sie sich in der Anti-AKW-Bewegung engagiert haben 
und tabufrei über alles, auch über symbolische Aktionen diskutie-
ren wollten." Was den GRÜNEN zum Stichwort "Symbol" einfällt, 
steht im 'Spiegel' vom 3.11. d.Js., wo die Meinung der Spitzenkan-
didatin der Grün-Alternativen-Liste in Hamburg, Chrisina Kukielka,  
zu Anschlägen auf Strommasten wie folgt abgedruckt ist: "Daß sol-
che Masten als Symbole kippen, finde ich persönlich durchaus rich-
tig." 

- Als mein CSU-Kollege Fellner darauf hinwies, daß in Schriftstücken 
zu dem verbotenen Kongreß Unterlagen enthalten waren, aus denen 
sich ergab, daß über Gewalt diskutiert und zu Gewalt aufgerufen 
werden sollte, machte der GRÜNE Abgeordnete Ströbele den Zwischen-
ruf: "Ja und? Ist das verboten?"  
Dazu paßt die am 5.12. veröffentlichte Wahlanzeige der GRÜNEN, in 
der verstärkter parlamentarischer Druck für grüne Ziele gefordert 
wird; dann heißt es wörtlich: "Aber wir wissen: Um alles zu er-
reichen, muß man/frau mehr tun als wählen." Meinen die GRÜNEN also 
mit "mehr tun" auch Gewalt? 

- Mein CDU-Kollege Dr. Olderog erinnerte daran, daß die GRÜNEN aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg im Frühsommer dieses Jahres einen 
Aufruf zur Brokdorf-Demonstration billigten, in dem zu Blockaden, 
direkten Aktionen und zivilem Ungehorsam aufgerufen wurde. Darauf 
kam jetzt der Zwischenruf von den Grünen: "Sehr gut."  
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Als Dr. Olderog auf die fast unglaubliche kriminelle Vergangenheit 
führender Politiker der GRÜNEN u.a. mit den Worten hinwies: "Der 
Abgeordnete Ströbele erhielt 1982 10 Monate Gefängnis wegen der 
Unterstützung von RAF-Terroristen. Und ausgerechnet dieser Mann 
ist sicherheitspolitischer Sprecher der GRÜNEN, meine Damen und 
Herren", rief der GRÜNE Abgeordnete Vogel (München) dazwischen: 
"Der kennt sich aus."  
Kein Wunder, daß sich der GRÜNE Abgeordnete Bastian noch vor weni-
gen Tagen in einem Offenen Brief an den schleswig-holsteinischen 
Landesvorstand der Grünen sowie eine Reihe von Initiativgruppen, 
u.a. die "Bundeskonferenz unabhängiger Friedensgruppen", gegen die 
herbe Kritik an seinem Appell zur Gewaltfreiheit verteidigen mußte 
und diesen das "Gerede von der notwendigen Tolerierung jeder Pro-
testform, vom Nicht-zurückweisen-dürfen gewalttätiger Demonstran-
ten und von der angeblichen Spaltungswirkung unseres klaren Be-
kenntnisses zur Gewaltfreiheit" vorhielt. 

Als Dr. Olderog mit der Bemerkung schloß: "Längst haben sich bei 
den GRÜNEN doch jene Kräfte durchgesetzt, die letztlich eine ande-
re Republik wollen. Die GRÜNEN sind heute nicht mehr eine Umwelt-
Partei, sondern im Kern eine radikale linke Bewegung, eine Gefahr 
für Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie", kam der Zuruf 
des GRÜNEN Abgeordneten Ströbele: "Schön wär's."  

Zu den entlarvenden Ausführungen und Zwischenrufen der GRÜNEN bleibt 
nur noch anzumerken, daß sich von den Rednern der SPD keiner hinter 
das Veranstaltungsverbot und dessen Durchsetzung durch die Polizei 
gestellt hat. Alle SPD-Sprecher übten vielmehr mehr oder wenig deut-
liche Kritik bis hin zu der Behauptung: "Die Vorkommnisse in Bayern 
stellen einen massiven Angriff auf die Grundrechte unseres Staates 
und auf unsere Verfassung dar." 

Damit haben die SPD-Sprecher ihre Aussagen in der Debatte, man sei 
ohne Wenn und Aber gegen Gewalt und verurteile uneingeschränkt jede 
Art von Gewalttätigkeit, selbst entwertet. Ich bin weit entfernt da-
von, meinen SPD-Kollegen die ehrliche Überzeugung bei ihrer Ableh-
nung von Gewalt abzusprechen. Ich stelle aber fest, daß man den 
Rechtsstaat nicht halb haben kann: Verbale Distanzierung und Verur-
teilungen genügen nicht, wenn der Wille fehlt, Recht und Gesetz in 
der Praxis gegen Rechtsbrecher und Gewalttäter durchzusetzen. 

Nachdenklich stimmt mich weiter, wie in der SPD die Wahrung des 
Rechts gegenüber Gewalt zur wahltaktischen Überlegung degradiert 
wird. So äußerte der SPD-Abgeordnete Schäfer (Offenburg) die Sorge, 
daß die GRÜNEN mit ihrer mangelnden Abgrenzung von Gewalt und 
rechtswidrigen Aktionen bewußt oder unbewußt den "Konservativen" in 
die Hände spielten. 

Weil in der SPD die Kräfte an Gewicht gewinnen, welche mit den GRÜ-
NEN politisch zusammenarbeiten wollen, wird von dem SPD-Bekenntnis 
zum Rechtsstaat bald nichts mehr übrig bleiben. Wie will die SPD un-
seren Rechtsstaat verteidigen und die Bürger im Alltag vor Gewalt 
schützen, wenn sich ihr GRÜNER Partner die Abschaffung von Bundes-
grenzschutz und Bereitschaftspolizeien der Länder, die "Abrüstung" 
der Polizei und die Abschaffung der Verfassungsschutzbehörden von 
Bund und Ländern zum Ziel gesetzt hat? 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Am Samstag, 13. Dezember 1986, wird um 16.00 Uhr in Heidelberg der 

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 

• Karl Miltner, MdB(  mit dem amerikanischen Sonderbotschafter, 

ambassador at large for counter terrorism, Paul Bremer, zu einen 

ausführlichen Meinungsaustausch zusammentreffen. Dabei geht es um 

Fragen der internationalen Terrorismusbekämpfung. 

Im Anschluß an den Meinungsaustausch werden sich Sonderbotschafter 

Bremer und Dr. Miltner um 17.30 Uhr im Hotel "Europäischer Hof" in 

Heidelberg den Fragen der Journalisten stellen. 
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Bonn, den 12. Dezember 1986 Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt: 

Der Nichtmitgliedstaaten-Ausschuß der Parlamentarischen Versammlung des Euro-

parats hat auf der Grundlage einer Initiative der CD-Fraktion und ihres Gene-

ralsekretärs Claus JÄGER MdB  in Paris einen Bericht mit Entschließung Zur 

Situation der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen vorgelegt. 

In der Entschließung, die im Januar von der Versammlung debattiert und über 

die abgestimmt werden wird, stellt der Ausschuß u.a. fest, daß die Einverlei-

bung der drei baltischen Staaten in die Sowjetunion eine flagrante Verletzung 

des Selbstbestimmungsrechts der Völker war und bleibt. 

Außerdem werden die schweren Menschenrechtsverletzungen beklagt, die von den 

sowjetischen Behörden in den drei baltischen Staaten begangen worden sind, vor 

allem auf dem Gebiet der Religionsausübung. 

Die sowjetische Regierung wird aufgefordert, den baltischen Völkern die Aus-

übung des Selbstbestimmungsrechts und der Menschenrechte zu gestatten. Die Re-

gierungen der Mitgliedsstaaten des Europarats werden gebeten, die Frage beim 

KSZE-Folgetreffen in Wien zur Sprache zu bringen. 
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Zu der "Brüsseler Erklärung über konventionelle 
Rüstungskontrolle" erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker 
Rühe, heute im DUD: 

CDU und CSU begrüßen die "Brüsseler Erklärung über kon-

ventionelle Rüstungskontrolle" als einen realistischen 

und konstruktiven Ansatz zur Stärkung von Sicherheit 

und Stabilität in ganz Europa zwischen Atlantik und 

Ural. 

Denn durch den Brüsseler NATO-Vorschlag ist jetzt die 

Grundlage dafür geschaffen worden, daß der Abrüstungs-

prozeß keine Schlagseite mehr zur nuklearen Abrüstung 

hat und die konventionelle Überlegenheit des War-

schauer Pakts, vor allem seine Fähigkeit zu Überra-

schungsangriffen und zu raumgreifender Invasion, abge-

baut werden kann. Wenn der Osten zu einer echten Stär-

kung der Stabilität zwischen Ost und West durch Abrü-

stung in Sicherheit bereit ist, dann wird er den beste-

henden, von Region zu Region unterschiedlichen Unausge-

wogenheiten durch asymmetrische Reduzierungen Rechnung 

tragen. 

Maßgeblichen Anteil am Zustandekommen und an der Ge-

staltung der NATO-Position für die konventionelle Rü-

stungskontrolle hat die Bundesregierung. Dieser Einfluß 

war nur möglich, weil bei unseren Bündnispartnern wie-

der ein Grundvertrauen in die deutsche Außen- und Si-

cherheitspolitik besteht: Für unsere Partner ist klar, 

daß wir nicht - wie die SPD mit ihrer Forderung nach 

nichtangriffsfähigen Strukturen für NATO und Warschauer 

Pakt - unser Verteidigungsbündnis diskreditieren, als 

wäre es überhaupt politisch oder militärisch zum An-

griff fähig.  
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Anläßlich der Verkehrsministerratstagung am 15./16.12.1986 
in Brüssel wird auch der Vorschlag der EG-Kommission zur Ein-
führung eines gemeinschafsweiten Tempolimits auf Autobahnen 
von 12o km/h mit Abweichungen nach oben und unten beraten. 
Hierzu erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir im DUD: 

Die von der EG-Kommission ausgearbeiteten allgemeinen Grundsätze 

sind abzulehnen, da sie sich angesichts der Ergebnisse des beispiel- 

• haften Großversuchs in der Bundesrepublik Deutschland als verfehlt 

erweisen. Gerade diese Ergebnisse entziehen allen ideologischen und 

wissenschaftlich nicht begründeten Forderungen nach einem Tempolimit 

die Grundlage. Nachgewiesen hingegen ist, daß allein die moderne 

Technik des umweltfreundlichen Autos die Schadstoffe aus Abgasen 

drastisch verringern kann. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 

km/h auf Autobahnen würde die jährlichen Gesamtemissionen von 3,1 

Mio t Nox in der Bundesrepublik Deutschland lediglich um 1 % redu-

zieren. Gleichzeitig würde die Einführung eines Tempolimits die in 

Gang gekommene Umstellung auf das umweltfreundliche Auto verzögern 

und so die schnelle und durchgreifende Verminderung der Stickoxid-

Emissionen verhindern. 

• Es sollte auch der EG-Kommission bekannt geworden sein, daß die Be-

folgungsrate des Tempolimits erfahrungsgemäß gering ist und sich die 

Überwachung äußerst schwierig und personalintensiv erweist. Aus um-

weltpoltischer Sicht spricht gegen ein Tempolimit: 

- Der Kaufanreiz für schadstoffarme Pkw wird durch ein Tempolimit 

wesentlich reduziert, die Nachrüstung alter Fahrzeuge würde völlig 

hinfällig und damit wäre ein wichtiges Ziel, nämlich die Luftschad-

stoffe zu reduzieren, verfehlt. Jetzt schreitet die Einführung 

schadstoffarmer Fahrzeuge voran. Während der Gesamtanteil schad-

stoffreduzierter Pkw an den Neuzulassungen im August 1985 nur bei 

10,5 % lag, so stieg er auf erfreuliche 65 % im September 1986. 

- 
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- Mit der Einführung eines abgestuften Tempolimits wäre eine ver-

stärkte Verkehrsbelastung im nachgeordneten Straßennetz um ca. 

1,6 Mrd Kfz-Kilometer pro Jahr verbunden. Die Folgen wären nicht 

nur erhöhte Schadstoffe und mehr Lärm gerade in dicht besiedel-

ten Regionen, sondern auch ansteigende Verkehrsunfälle. 

Folgende weitere Nachteile für die Verkehrssicherheit ergeben sich 

durch ein Tempolimit: 

- Die Attraktivität der Bundesautobahnen würde deutlich geschmälert 

und Umwege nicht mehr in Kauf genommen werden. Die Statistik ver-

deutlicht immer mehr, daß die Bundesautobahnen nach wie vor die 

sichersten Straßen ind er Bundesrepublik Deutschland sind. Ob-

wohl der Anteil der gesamten Fahrleistungen auf ihnen über 26 % 

beträgt, liegt der Anteil an Unfällen mit Personenschäden ledig-

lich bei 4,35 %. Sie sind gemessen an der Unfallrate viermal so 

sicher wie sonstige Außerortsstraßen und sogar mehr als 14 mal 

sicherer als Innerortsstraßen. 

- Die Zahl der Todesfälle auf Autobahnen sank zwischen 1982 und 

1985 um beträchtliche 20 % auf 650. 
Nach Feststellungen der Haftpflichtversicherer waren von den 

8.400 Verkehrstoten lediglich 45 auf Geschwindigkeiten von über 

100 km/h zurückzuführen. 25 % aller tötlichen Autobahnunfälle 

entfallen zudem entweder auf Fahrzeuge, die bereits heute einem 

Tempolimit unterliegen, wie beispielsweise Lkw, Busse oder Fahr-

zeuggespanne oder auf Baustellenbereiche, in denen ein Tempolimit 

besteht 

Ein generelles Tempolimit würde auch zu längeren Fahrzeiten und 

höheren Betriebskosten im Fernverkehr führen, die Verkehrsferne ab- 

gelegener 	

II 
Gebiete würde weiter zunehmen. 

Nachdem in der Bundesrepublik Deutschland von den 488.000 Straßen-

kilometern bereits 481.000 Kilometer einer Geschwindigkeitsbegren-

zung unterliegen, besteht kein zusätzlicher Bedarf für weitere Be-

grenzungen. 

Die EG-Verkehrsminister sollten deshalb bei ihren Beratungen die 

vorgenannten Argumente sehr deutlich mit einbeziehen, um die 

Vorschläge der EG-Kommission abzulehnen. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, hat dem Ersten Deutschen Fernsehen für die 
Sendung "Bericht aus Bonn" folgendes Interview gegeben: 

Sperrfrist: Freitag, 12. Dezember 1986, 22.30 Uhr 

Die Fragen stellte Johanna Holzhauer. 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, hier in Bonn wird ein "Haus der Geschichte" 

gebaut. Der Schwerpunkt dieses Museums wird liegen auf der Zeit 

nach 1945 - bundesrepublikanische Geschichte. Wie beurteilen 

Sie das? 

Dr. Dregger:  

Die beiden Museen - das hier in Bonn und das in Berlin - sollen 

es unserem Volk erleichtern, zu sich selbst zu finden auf der 

Grundlage dessen, was wirklich geschehen ist. Grundlage beider 

Museen soll die Wahrheit sein und das, was allen Demokraten 

gemeinsam ist, nämlich die Grundwerte unserer Verfassung. 

Berlin wird die ganze deutsche Geschichte darstellen; und Bonn 

die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland - aber in 

gesamtdeutscher Loyalität. Es gehört zu unserem 

Verfassungsverständnis, daß wir ein Teil Deutschlands sind und 

daß wir die Einheit Deutschlands vollenden wollen. Wir haben 

zwei besondere Aspekte, die mir wichtig erscheinen: Einmal die 

europäische Perspektive. Wir erstreben ja die Einheit 

Deutschlands in einem vereinigten Europa; wir sind Mitglied der 

europäischen Gemeinschaft. Das ist der eine wichtige Aspekt. 

Und der andere ist die große wirtschaftliche und soziale 

Leistung der Bundesrepublik Deutschland, wie sie grundgelegt 

wurde im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft unter Ludwig 

Erhard. 
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Frage:  

Herr Dr. Dregger, nun geht der Streit um dieses Museum hier in 

Bonn darüber, welchen Stellenwert soll die Geschichte nach 1945 

haben und wie soll die frühere Zeit da einbezogen werden? 

Was ist Ihre Meinung dazu? 

Dr. Dregger:  

Die Zeit nach 1945 ist nur Teil unserer großen Geschichte, die 

1200 Jahre gedauert hat. Ich bin entschieden dafür, daß wir 

alle Perioden unserer Geschichte in gleicher Weise darstellen, 

nicht hier in Bonn, sondern in Berlin. Beide Museen müssen ja 

im Zusammenhang gesehen werden. 

Frage:  

Und wie wollen Sie den Schwerpunkt legen hier in Bonn? 

Dr. Dregger:  

Ich hatte vorhin auf den gesamtdeutschen, auf den europäischen, 

auf den sozialen Aspekt hingewiesen. Ein weiterer ist 

sicherlich die Darstellung dessen, was die Menschen geleistet 

haben, die gegen altes Völkerrecht aus ihrer ostdeutschen, 

osteuropäischen, südosteuropäischen Heimat vertrieben wurden. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein Gemeinschaftswerk 

derer, die 1945 hier waren und derer, die dazu gekommen sind. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. Dezember 1986 

In der Dienstagausgabe des FRÄNKISCHES VOLKSBLATT (Würzburg) erscheint 
folgendes Interview mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters: 

Sperrfrist: 	Montag, 15. Dezember 1986, 12.00 Uhr 

Frage:  

Gerade ist die letzte parlamentarische Sitzungswoche in dieser 

Legislaturperiode zu Ende gegangen. Mit der ausführlichen 

Steuerdebatte am Donnerstag hat die Koalition aber schon eine 

Zielvorgabe für die nächste Legislaturperiode gemacht. Dies 

scheint mir sehr klug zu sein, denn für die Wahlentscheidung 

wird die Zukunftsperspektive wichtig sein, die die Parteien 

vorstellen. Was sind die Hauptziele der Union? 

Seiters:  

Sie haben völlig recht: Nicht nur die hervorragende 

Leistungsbilanz der Koalition der Mitte, sondern auch die 

Zukunftperspektive, die die Parteien dem Bürger bieten, ist für 

die Wahlentscheidung von entscheidender Bedeutung. Wir haben in 

der Vergangenheit Kompetenz bewiesen und gezeigt, daß wir 

• 
wichtige Probleme lösen können. Für uns ist die Politik der 

Erneuerung am 25. Januar 1987 noch nicht beendet. Auch nach 

diesem Termin wird es großer Anstrengungen bedürfen, die von 

der SPD zu verantwortende Politik zu Lasten der Zukunft unseres 

Volkes zu korrigieren. Der Wahltermin im Januar soll eine erste 

Etappe auf unserem Weg zu einer modernen, humanen und 

leistungsfähigen Industriegesellschaft beenden und gleichzeitig 

eine neue eröffnen. Eine stetige Politik der Erneuerung 

verlangt, daß auch in der kommenden Legislaturperiode Probleme 

angepackt werden, die in ihrer Bedeutung den in dieser 

Wahlperiode gemeisterten in nichts nachstehen. Die 

eingeschlagene sparsame Haushaltspolitik muß weitergeführt 
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werden. Der jetzt im Bundestag verabschiedete Haushaltsplan 

1987 ist dafür eine Garantie. Eine weitreichende Steuerreform 

soll insbesondere die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, 

denen seit langem eine steigende Steuerbelastung auferlegt ist, 

entlasten. Unser Ziel ist es, im Gegensatz zur SPD, eine 

dauerhafte Steuerentlastung aller Bürger zu erreichen. Zur 

Stärkung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit und zur 

Sicherung von Arbeitsplätzen muß auch die Steuerlast der 

Unternehmen gesenkt werden. Die Politik für die Familie wird 

fortgesetzt. Eine weitere zentrale Aufgabe wird sein, die 

Rentenversicherung an die langfristigen Entwicklungen, 

insbesondere an eine sinkende Geburtenzahl anzupassen. Als 

viertes großes und wichtiges Ziel lassen Sie mich eine 

grundlegende Reform der Agrarpolitik nennen. Wir müssen 

sicherstellen, daß der bäuerliche Familienbetrieb in seiner 

Existenz gesichert wird und daß gleichzeitig die unsinnigen 

Produktionsüberschüsse abgebaut werden. Auch die Kostendämpfung 

im Gesundheitswesen wird große Anstrengungen erfordern. 

Frage:  

Der Hauptgegner von CDU und CSU bei der Wahl wird auch diesmal 

die SPD sein. Ist die SPD heute ein besonders unangenehmer 

Gegner oder kommt Ihnen nicht die offensichtliche Schwäche der 

SPD zugute? 

Seiters: 

Eine Unterbrechung unseres Weges und einer Ablösung der 

jetzigen Bundesregierung wäre für die Bürger verhängnisvoll. 

Ein Blick in das Wahlprogramm der SPD genügt. Es bietet keine 

annehmbare Alternative, sondern nur: Staatsverschuldung, 

Steuerlasten, Massenarbeitslosigkeit, Inflation, Abrücken von 

der westlichen Sicherheitsgemeinschaft. Große Teile der SPD 

stehen heute für Pessimismus, Klassenkampf und Sozialneid.Dies 

alles ist aber nur ein Aspekt der vor uns liegenden Wahl. Am 

25. Januar geht es um eine Richtungsentscheidung. Die heute 

führungslos dahintreibende SPD, ohne vernünftige sachliche und 



- 3 - 

personelle Alternative zur Koalition der Mitte, ist 

programmatisch abhängig von den Grünen. Und die ist heute eine 

linkssozialistische Kaderpartei. Deren politischen Inhalte und 

Vorstellungen würden in einer rot-grünen Koalition ein viel 

größeres Gewicht und Durchsetzungsvermögen haben als ihrem 

Stimmenanteil entspricht. Dies wäre eine bedrückende 

Perspektive. Die SPD kann in ihrem heutigen Zustand nicht mehr 

sein, als der Mehrheitsbeschaffer in einem rot-grünen Block. 

Und da hilft es auch nicht, wenn der Kanzlerkandidat Rau 

versichert, mit ihm sei eine grüne Politik nicht machbar. Eine 

Stimme Mehrheit von SPD und Grünen würde genügen, um das 

rot-grüne Bündnis zu besiegeln. Die offensichtliche politische 

Schwäche der SPD ist für die demokratische Entwicklung in 

unserem Lande eine große Gefahr. Ich bin der Überzeugung, daß 

auch vor diesem Hintergrund die Bürger unseres Landes am 25. 

Januar die erfolgreiche Bundesregierung bestätigen. 

Frage:  

Nun ist die parlamentarische Arbeit aber noch nicht vollständig 

zu Ende. Am vergangenen Mittwoch ist auf Betreiben der SPD ein 

Untersuchungsausschuß zum illegalen Export von U-Boot-Plänen 

eingesetzt worden. Was wird das Ergebnis dieses Ausschusses 

sein? 

Seiters:  

Es wird in der Parlamentsgeschichte wohl ein einmaliger Vorgang 

bleiben, daß am vorletzten Plenartag der Wahlperiode und sechs 

Wochen vor der Bundestagswahl ein Untersuchungsausschuß 

eingesetzt wird. Natürlich ist dies Wahlkampf; es ist das 

Wahlkampfspektakel der SPD. Es ist nur bedauerlich, daß der 

Wettlauf der SPD mit den Grünen um linke Wähler die 

Sozialdemokraten nunmehr auch treibt zu einem für jedermann 

offenkundigen Mißbrauch eines der wichtigsten parlamentarischen 

Instrumente. Die Grünen schlagen den Takt und die Roten tanzen 

dazu. 
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Der Versuch von SPD und Grünen, der Bundesregierung "illegale 

Waffengeschäfte mit Südafrika" zu unterstellen, ist bereits 

gescheitert in einer gemeinsamen Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses. Es hat 

keinen Antrag zur Genehmigung zum Export von 

U-Boot-Konstruktionsplänen gegeben. Es ist auch keine 

Genehmigung erfolgt. Als der Bundesregierung bekannt wurde, daß 

Teile von Konstruktionszeichnungen - ungenehmigt - an Südafrika 

geliefert worden waren, ist ein rechtlich-förmliches Verfahren 

gegen die Firma eingeleitet worden. 

Es steht also fest: Es gibt weder einen für einen 

Untersuchungsausschuß klärungsbedürftigen Sachverhalt, noch 

bleibt Zeit, den Untersuchungsausschuß sachgerecht arbeiten zu 

lassen. Und das bedeutet: Die SPD will lediglich ablenken von 

ihrer völligen Alternativlosigkeit in allen entscheidenden 

Politikbereichen; sie sucht gleichzeitig einen Ausgleich für 

die verheerenden Ergebnisse, die der Neue 

Heimat-Untersuchungsausschuß für sie erbracht hat. Eine solch 

vordergründige Taktik wird sich beim Wähler sehr schnell als 

Rohrkrepierer erweisen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15.12.1986 
2463Q/Se/h 

Der Parlamentarische Geschäftsführer und designierte Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im U-Boot-Untersuchungsausschuß, 
Friedrich B o h 1, MdB, erklärt zum Fall Gansel: 

So einmalig, wie es die Einsetzung eines Untersuchungsausschus- 

• ses zum Ende einer Legislaturperiode ist, so einmalig dürfte 

der Versuch des Kollegen Gansel (SPD) sein, in rechtswidriger 

Weise unter Umgehung des noch nicht konstituierten Untersu-

chungsausschusses die Bundestagsverwaltung in seinen U-Boot-

Wahlkampf einzubeziehen. U-Boot-Jäger Gansel sollte wissen, daß 

vorbereitende Untersuchungen, wie er sie von der Bundestagsver-

waltung verlangt, allein Sache des Untersuchungsausschusses 

sind. 

In der U-Boot-Angelegenheit ist ein Ermittlungsverfahren anhän-

gig; schon dies erfordert größte Sensibilität beim Vorgehen des 

Untersuchungsausschusses. Schließlich: Soll das rechtswidrige 

Verlangen von Herrn Gansel ein Zeichen dafür sein, daß er auf 

• dem Rücken von rund 4.000 HDW-Mitarbeitern Wahlkampf zu machen 

gedenkt? 

Die Bundestagsverwaltung handelt richtig, wenn sie sich jetzt 

nicht von Herrn Gansel einspannen läßt, um Maßnahmen des 

U-Boot-Ausschusses in rechtswidriger Weise zu präjudizieren. 

Ich fordere Herrn Gansel auf, sich umgehend bei der Bundestags-

verwaltung zu entschuldigen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 15.12.1986 
R-Sp/0101T 

Zur Notwendigkeit der Erforschung von 
Naturheilverfahren erklärt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

Naturheilverfahren müssen stärker erforscht werden 

- Initiativen der Union zielen auf Zusammenarbeit zwischen 

"Schulmedizin" und Erfahrungsheilkunde - 

Fortschritte in der Medizin werden oft durch falsche Lebensweise 

und unbedachten Umgang mit der eigenen Gesundheit zunichte ge-

macht. Daneben ist festzustellen, daß im Schatten des medizini-

schen Fortschritts die Zahl der chronisch Kranken erheblich ange-

stiegen ist. Bei diesen Kranken sind oft mehrere Ursachen für das 

Krankheitsbild verantwortlich, die zudem noch stark vom Verhalten 

des Patienten selbst und seinen Lebensumständen bestimmt werden, 

Gesundheit kann nicht vom Staat verordnet oder von medizinischen 

Einrichtungen zugeteilt, sichergestellt oder bewahrt werden. 

Vielmehr muß der einzelne Mensch bewußt, aktiv und selbständig 

Gesundheit ständig neu erwerben. Ein solches Verhalten ist der 

wesentliche Ansatzpunkt der Naturheilverfahren, die den ganzen 

Menschen bei der Vorsorge und Heilung einbeziehen und von ihm 

aktive Mitwirkung bei seiner Genesung verlangen. 

Die Union hat in den zurückliegenden Monaten Initiativen ergrif-

fen, die auf eine Bestandsaufnahme der bisherigen Erkenntnisse 

zur Erfahrungsheilkunde sowie auf ihre stärkere Einbeziehung in 

das Spektrum der Vorbeugung und Heilung zielen. 

Ein erster Überblick, der von Bundesforschungsminister Riesen-

huber gegeben wurde, führt zutage, daß - obwohl der Wille in sei-

nem Hause zur intensiven Erforschung von Naturheilkundeverfahren 

vorhanden ist - die Durchführung der Forschung Schwierigkeiten 

bereitet, weil eine Verankerung der Forschung, z.B. im Universi-

tätsbereich bisher kaum erfolgen kann. Derzeit besteht an keiner 

einzigen Universität der Bundesrepublik Deutschland ein Lehrstuhl 
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für Naturheilkunde - dies, obschon es bereits im Jahre 1920 einen 

ersten Ansatz für einen derartigen Lehrstuhl in Berlin gab. Hier 

sind insbesondere die Länder aufgefordert, alsbald entsprechende 

Aktivitäten in die Wege zu leiten, die auf eine breite Berück-

sichtigung der Naturheilverfahren in Forschung und Lehre abzielen. 

Das Bundesforschungsministerium hat seinerseits - teilweise in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Jugend, Familie, 

Frauen und Gesundheit einige bedeutende Initiativen ergriffen. 

Dazu gehört beispielsweise die Erarbeitung eines homöopathischen 

Arzneibuchs, dessen vollständige amtliche Ausgabe bereits Ende 

1985 vorgelegt wurde. Ein derartiges Arzneibuch gibt es derzeit 

weltweit nur in der Bundesrepublik Deutschland. Die Republik 

Österreich beabsichtigt, dieses Arzneibuch unverändert zu über- 
	• 

nehmen. 

Darüber hinaus werden z.B. Forschungen intensiviert, die Modell-

charakter haben. Hierzu gehören insbesondere Methoden zur unkon-

ventionellen Krebstherapie, so z.B. Verfahren zur "moderaten 

Ganzkörper-Hyperthermie" und zur "lokalen Hyperthermie". 

Die Betreuung geeigneter Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der 

Naturheilverfahren ist auf Empfehlung von Experten der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftlichen Beirats der 

Bundesärztekammer der Universität Witten/Herdecke mit dem Gemein-

schaftskrankenhaus Herdecke übertragen worden. Dies sind erste 

Schritte, die auf eine Ergänzung der leistungsfähigen sog. 

"Schulmedizin" mit den Möglichkeiten der Naturheilverfahren ab- 
	• 

zielen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion muß feststellen, daß auf- 

grund jahrelanger Versäumnisse der früheren SPD-geführten 

Bundesregierung die Naturheilverfahren bei der wissenschaftlichen 

Bearbeitung sträflich vernachlässigt wurden. Die bisherige ver- 

tiefte Beschäftigung mit diesem wichtigen medizinischen Bereich 

legt den Schluß nahe, daß hier noch ein erhebliches Potential 

liegt, das zum Wohle der Menschen nutzbar gemacht werden muß - 

allerdings unter Ausschaltung der zweifellos auch vorhandenen un- 

seriösen Vorschläge. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird auch in 

der kommenden Legislaturperiode mit Nachdruck auf die Einbezie- 

hung von Naturheilverfahren in die wissenschaftlich-medizinische 

Forschung drängen. 



Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. Dezember 1986 

CDU/CSU: BLAMAGE FÜR RAU UND NRW-MEDIENSTANDORT  
Weirich: Chancen zur Überarbeitung des NRW-Mediengesetzentwurfes " dringend nutzen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am Montag den nordrhein-westfälischen Minister-

präsidenten Rau und die sozialdemokratische Mehrheitsfraktion im Düsseldorfer 

Landtag aufgefordert, " über ihren Schatten zu springen und das vorgelegte Landes-

rundfunkgesetz noch wesentlich zu verändern ". In einer in Bonn verbreiteten 

Stellungnahme erklärte der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dieter Weirich ( Eschwege ), der Entwurf für das neue Gesetz , das in dieser Woche _ 

im nordrhein-westfälischen Landtag zur Verabschiedung anstehe, sei 

" überbürokratisiert und verlegerfeindlich " und " diene auch nichL der Rundfunk-

freiheit der Bürger ". Außerdem weite er die " Macht des Westdeutschen Rundfunks 

noch erheblich aus, statt ein vernünftiges Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen 

und privatem Rundfunk zu garantieren ". Es handele sich eher um ein " Medienverhin-

derungsgesetz - als um ein Medienförderungsgesetz " und " atme den illiberalen 

und verkrampften Geist sozialistischer Funktionäre ". 

Weirich sagte, der Gesetzentwurf kratze auch die Glaubwürdigkeit des sozialdemokrati-

schen Regierungschefs und Kanzlerkandidaten Rau weiter an. Wer noch vor wenigen Wochen 

erklärt habe, an Rhein und Ruhr würden " keine Verbotstafeln für privaten Rundfunk 

errichtet " und jetzt einen solchen " Hindernislauf für private Rundfunkveranstalter 

zulasse ", der müsse sich nach seiner Seriosität in der Medienpolitik fragen las-

sen. 

Weirich nannte besonders die Bestimmungen für ein Egagement für Zeitungsverleger im 

Privatfunk " unzumutbar ". Sie sollten die Zahlmeister spielen, ohne publizistische 

Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Mit dem jüngsten vierten Fernsehurteil des Bundes-

verfassungsgerichtes, das auch den Zeitungen einen Bestandsschutz sichere, ließen 

sich solche Pläne nicht vereinbaren. 

Weirich sagte, der Gesetzentwurf sei eine " Blamage für den Medien-Standort Nordrhein-

Westfalen und Ministerpräsident Rau ". Er sollte daher dringend überarbeitet werden. 
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Ifierfall 1111 dielela 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. Dezember 1986 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit Johannes Gerster, MdB, CDU/CSU und Josef Grünbeck, MdB, FDP, 

beide Sprecher ihrer Fraktionen im Untersuchungsausschuss 

NEUE HEIMAT des Deutschen Bundestages: 

Thema: 	Zwischenbilanz nach dem vorläufigen Abschluss 

der Beweisaufnahme 

Zeit: 

Ort: 

Dienstag, 16. Dezember 1986, 13.15 Uhr 

Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

213 F, Bundeshaus 

  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressestelle - 
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CDUICSu PRESSEDIENST 

15.12.1986 
2312a/Be 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Der Waldschadensbericht 1986 hat gezeigt, daß zwar keine gravie- 

rende Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes unseres 

Waldes eingetreten ist, jedoch weiterhin der Grund zur Sorge be- 

• stehen bleibt. Eine konsequente Verfolgung der Luftreinhaltepoli-

tik ist erforderlich. 

Viele Mitbürger sind wegen des unbefriedigenden Zustandes unserer 

Wälder in Sorge und haben ein schlechtes Gewissen, nun auch noch 

Christbäume zu entnehmen. Diese Sorge ist unbegründet, denn durch 

den Verzicht auf den alljährlichen Weihnachtsbaum wird dem Wald 

sicherlich kein Geschenk gemacht. Im Gegenteil - das Heraus-

schlagen einzelner Bäume aus dem Bestand stellt sogar eine sinn-

volle Pflegemaßnahme dar. Der Konkurrenzdruck der Bäume um Was-

ser, Licht und Nährstoffe wird zugunsten besonders lebensfähiger 

Bäume entschärft. Durch die Verbesserung der Lebensbedingungen 

der verbleibenden Bäume kann die Widerstandskraft gegenüber 

schädlichen Einflüssen aus der Umwelt erhöht werden. • 
Ein großer Teil der Bäume für das Weihnachtsfest stammt im übri-

gen aus speziell dafür angepflanzten Kulturen. Auch hier wurde in 

letzter Zeit Kritik laut. Immer mehr Menschen möchten einen Weih-

nachtsbaum mit Wurzeln, um ihn dann nach dem Fest im Vor- oder 

Schrebergarten einzupflanzen. Damit verbunden ist natürlich eine 

gewisse Entnahme von Boden, der an der Wurzel haften muß, damit 

der Baum den Ortswechsel übersteht. Davon jedoch negative ökolo-

gische Folgen abzuleiten, ist überzogen. Der Forst- oder Landwirt 

wird sich nicht selbst den Boden, auf dem seine Existenz beruht, 

abgraben. Durch eine ordentliche Bewirtschaftung können diese 

Auswirkungen ausgeschlossen werden. Für extreme Einzelfälle ver-

fügt der Staat über notwendige Instrumentarien, um gegenzusteuern. 
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Ungleich problematischer ist dagegen die erschreckende Ent-

wicklung der Waldregionen in den tropischen Ländern der Dritten 

Welt für unsere Zukunft. Hier werden durch Menschenhand die tro-

pischen Regenwälder abgeholzt und abgeflämmt ohne jegliche Be-

rücksichtigung der möglichen großräumigen Folgen wie z.B. Klima-

veränderungen. In intensiver Zusammenarbeit mit den Ländern der 

Dritten Welt gilt es, die Hilfsmaßnahmen für den Tropenwald zu 

koordinieren. Wenn wir uns zum diesjährigen Weihnachtsfest an dem 

geschmückten Tannenbaum erfreuen, sollten wir auch einmal an die 

fortschreitenden Schäden in den tropischen Ländern der Erde den-

ken und mit demselben Engagement wie hierzulande auch für die 

Sicherung der tropischen Regenwälder plädieren. Eine Hilfe muß 	• 

bei den dort lebenden Menschen ansetzen und sie in die Lage ver-

setzen, mehr Rücksicht auf ihre natürliche Umwelt nehmen zu 

können. 

1,11111, 

• 



COU/Cee • 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 15. Dezember 1986 

LONDONER EG—GIPFEL ZOG ZWISCHENBILANZ 

Der Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Friedrich Bohl MdB erklärt: 

Auf der Sitzung des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs am 

5./6. Dezember 1986 in London konnte eine positive Bilanz für das abgelaufene 

Jahr 1986 gezogen werden: 

1. Auch ausweislich des Jahreswirtschaftsberichtes der EG-Kommission 

1986/1987 haben sich die Wirtschaftsdaten in den Mitgliedsstaaten der 

Gemeinschaft verbessert, woran die Politik der Bundesregierung maß-

geblichen Anteil hat. Insbesondere bei der Inflation, den Zinsen und 

dem Wachstum konnten Erfolge erzielt werden. Die Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit bleibt weiterhin das vordringliche Ziel. Wir werden 

dieses Ziel mit einem inflationsfreien Wachstum in einem großen euro-

päischen Binnenmarkt erreichen. 

2. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte hat sich die Gemeinschaft die 

Voraussetzungen geschaffen, ihr anspruchsvolles Ziel einer Vollendung 

des Binnenmarktes bis 1992 zu verwirklichen, und die Gemeinschafts-

verträge an die fortgeschrittene Entwicklung der Europäischen Gemein-

schaft anzupassen. Dabei erscheint besonders wichtig, daß sich die EG 

nun auch durch eine Änderung der Römischen Verträge zu einer gemein-

samen Verantwortung auf den Gebieten der Außen- und Sicherheitspoli-

tik bekennt. Der Deutsche Bundestag hat rechtzeitig die EEA ratifi-

ziert und damit seinen Beitrag für ein fristgerechtes Inkrafttreten 

der neuen Regelungen geschaffen. 
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3. Mit der 1986 vollzogenen Aufnahme von Spanien und Portugal, für die 

sich Bundeskanzler Helmut Kohl nachdrücklich eingesetzt hat, leistet 

die Gemeinschaft einen verantwortungsvollen Beitrag für die Stabili-

sierung der Demokratien in diesen Ländern, die Sicherung Westeuropas 

und die Intensivierung der Kontakte mit den Ländern im ibero-ameri-

kanischen Raum. 

Bundeskanzler Helmut Kohl hat aber auch unmißverständlich deutlich gemacht, 

daß bereits im Frühjahr unmittelbar nachdem die EG-Kommission entsprechend 

ihrem Initiativrecht die Grundsatzdokumente zu den Agrarüberschüssen, der 0 
Strukurpolitik und der EG-Finanzen vorgelegt haben wird, Verhandlungen über 

diese drängenden Probleme aufgenommen werden müssen, um noch 1987 eine Lösung 

zu erreichen. 

Anerkennung gebührt dem Bundeskanzler auch für sein erfolgreiches Bemühen, die 

Staats- und Regierungschefs auf ein gemeinsames Vorgehen der EG-Mitglieds-

staaten auf den Gebieten des Terrorismus und der Drogenkriminalität, aber auch 

der Bekämpfung von Krebs und Aids. Besondere Bedeutung kommt der europäischen 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu; sie ist für uns eine 

wichtige Bewährungsprobe europäischer Solidarität und Handlungsfähigkeit. 

Es ist gut, daß die Staats- und Regierungschefs in London einmal Bilanz gezo-

gen und gewichtet haben, was in der Gemeinschaft in diesem Jahr erreicht wur-

de. Darüber hinaus haben sie die Richtung angegeben und die Aufgaben benannt, 

die die Gemeinschaft im unmittelbaren Interesse ihrer Bürger erfüllen muß, 

statt sich in unangemessenen Detaildiskussionen zu ergehen. Der europäische 

Gipfel hat zu seinen Aufgaben zurückgefunden. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

15. Dezember 1986 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Im Rahmen der regelmäßigen politischen Treffen 	der Gruppe der Frauen 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Verbandsvertreterinnen aus 

verschiedenen Zielgruppen fand unter Leitung der Vorsitzenden der 

• Gruppe der Frauen, Frau Prof. Ursula Männle  MdB, kürzlich ein Ge-

spräch mit Vertreterinnen aus dem Sozialbereich statt. 

In der engagierten, sachbezogenen Diskussion wurden die vielfältigen 

Probleme aus den Bereichen Pflege, Behindertenarbeit,Familienhilfe 

und -beratung sowie Ausländerbetreuung deutlich. 

Die Teilnehmerinnen verwiesen auf die fehlende gesellschaftliche 

Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die in den genannten 

Arbeitsgebieten besonders stark hervortrete. Die besonderen so-

zialen Leistungen müßten sowohl durch materielle Unterstützung 

als auch durch öffentliche Anerkennung ehrenamtlich tätiger Frauen 

• honoriert werden. 

Nachdrücklich wurde der Wunsch geäußert, die wichtigen und viel-

fältigen 'Probleme der ambulanten und stationären Pflege sollten 

doch in der kommenden Wahlperiode mit Vorrang behandelt werden. 

Im Zusammenhang mit der Erörterung von Fragen aus der Familien-

bzw. Schwangerschaftskonfliktberatung wurde deutlich, daß die von 

der Bundesregierung angebotenen Hilfen für schwangere Frauen ver-

stärkt angenommen werden. Neben den finanziellen Problemen, die 

durch staatliche Programme (z.B.Stiftung Mutter und Kind) gemil-

dert werden können, wurden die sozialpsychologisch bedingten Be- 
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Iastungen thematisiert. Vorbehalte, denen sich alleinerziehende 

Frauen am Arbeitsplatz, in gesellschaftlichen Organisationen und 

auch in der Familie ausgesetzt sehen, gegen die Entscheidung für 

das Kind. Auch wenn politische Maßnahmen nicht unmittelbar zu 

einer Verhaltensänderung führen könnten, so leisteten die Ver-

antwortlichen in der Politik durch ihre finanzielle, aber auch 

ideelle Unterstützung schwangerer Frauen einen wesentlichen 

Beitrag zur allgemeinen Bewußtseinsänderung. 

In Ausländerarbeit tätige Gesprächsteilnehmerinnen baten um be- • 
sondere Beachtung der Schwierigkeiten von Ausländerfamilien, z.B. beim 

Spracherwerb, bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der 

Anpassung an die sozio-kulturellen Besonderheiten des Gastlandes. 

Frau Prof. Männle dankte für. das Engagement der Mitarbeiterinnen 

der Sozialdienste und bekräftigte das Von den Unionsfrauen gegebene 

Versprechen, in der nächsten Legislaturperiode durch entsprechende 

Gesetzentwürfe zur Lösung der diskutierten Probleme beizutragen. 

• 



imUICS111  
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. Dezember 1986 

Anläßlich des Besuchs des Gesprächskreises 
Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Steag-Kraftwerk Voerde erklärt der energie-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

Die Energieerzeugung und -verwendung ist innerhalb der letzten Jahre 

deutlich umweltfreundlicher geworden. Weitere Emissionsminderungen 

sind durch die Umsetzung der Großfeuerungsanlagenverordnung und der 

Technischen Anleitung Luft sowie durch den steigenden Anteil schad-

stoffarmer Autos sicher zu erwarten. Am deutlichsten zeigen sich die 

Erfolge beim Schwefeldioxyd, wo die Emissionen aus stationären 

Quellen von 1982 auf 1984 bereits um 240.000 t / Jahr zurückgegangen 

sind. Bis 1993 werden die Schwefeldioxyd- und Stickoxyd-Emissionen 

um weitere drei Viertel abnehmen. 

Der Jahrhundertvertrag, der die Sicherung des Einsatzes inländischer 

Steinkohle mit dem Ausbau der Kernenergie in der Grundlast der 

Stromversorgung vereinbaren sollte, ist trotz der Umweltschutzauf-

lagen im ersten Drittel von 1981 bis 1985 voll erfüllt worden. 

Wir haben heute mehr Umweltschutz und mehr Kohleabsatz an Kraftwerke 

1980 	34,1 Mio t SKE inländische Steinkohle, 

1986 	41,0 Mio t SKE inländische Steinkohle 

und mehr Strom aus Kernenergie 

1980 	43,7 TWh, Anteil 12 %, 

1985 	125,9 TWh, Anteil 31 %. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben in den 

letzten Wochen und Monaten mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, 

daß sie ihre Kohlepolitik fortführen werden. Im Energiebericht 

stellt die Bundesregierung dazu fest: 

"Die Bundesregierung wird die Kohlepolitik im Interesse der 

Versorgungssicherheit und der in den Steinkohlerevieren ar-

beitenden Menschen fortsetzen". 
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Dies hat der Bundeskanzler bei seinem Besuch auf Haltern I / II und 

vor wenigen Tagen vor der Wirtschaftsvereinigung Bergbau klar 

herausgestellt, und dies gilt auch nach der Wahl. 

Es darf ihr aber nun nicht durch eine andere Energiepolitik auf 

kommunaler Ebene oder Länderebene die Möglichkeit dazu genommen 

werden. Der Jahrhundertvertrag gilt nicht nur für die Kohle, sondern 

auch für die Kernenergie: 

Die Steinkohle in der Mittellast und 

die Kernenergie in der Grundlast. 

Eine Verlängerung des Jahrhundertvertrages wird es auch nur auf 

dieser gemeinsamen Basis geben. Darüber sind sich Steinkohlenbergbau 

und die Stromwirtschaft im übrigen genauso im klaren wie die Bundes-

regierung und die meisten Bundesländer. 

Die Kohle gerät z. Zt. von zwei Seiten unter Druck. 

Auf der einen Seite haben der Ölpreisverfall und der niedrige 

Dollarkurs kurzfristig wieder zu Mengen- und Erlösproblemen geführt. 

Damit ist auch der Bedarf an finanziellen Mitteln für den Einsatz 

inländischer Steinkohle gestiegen, obwohl die Kosten und Preise in-

ländischer Steinkohle seit Jahren gleich geblieben sind. Gegen den 

Ölmarkt und gegen den Dollarkurs kann der Bergbau wegen der Lager-

stättenverhältnisse nicht allein bestehen. Deshalb gibt es auch 

kohlepolitische Instrumente, die eingesetzt werden müssen, wenn es 

Not tut. Die Kokskohlenbeihilfe für 1987 ist bereits um 1,2 Mrd DM 

auf 2,3 Mrd DM aufgestockt worden. 

Die Bundesregierung hat bei der Deckung der Kostendifferenz für die 

Kokskohlenbeihilfe 1986 von insgesamt 117 DM je t der schwierigen 

Lage von Bergbau und Stahlindustrie Rechnung getragen. 

Die öffentliche Hand trägt 105,20 DM, 

die Bergbauunternehmen 	9,90 DM und 

die Stahlindustrie 	1,90 DM. 

So hoch wie in diesem Jahr war der Beitrag der öffentlichen Hand 

noch nie. Auch mit der Bemessung der Kokskohlenbeihilfe für 1986 

setzen der Bundeskanzler und die Bundesregierung ihren klaren Kurs 

in der Kohlepolitik fort. 



Auch der Kohlepfennig wird Anfang 1987 noch einmal erhöht werden 

müssen. Hier bietet sich ein Konzept an, das einerseits 1987 keine 

weiteren Vorbelastungen entstehen läßt und andererseits die aufge-

laufenen Rechtsansprüche der öffentlichen und industriellen Stromer-

zeuger durch Deckung aus Krediten (d. h. eine Erhöhung des derzei-

tigen Kreditrahmens von 500 Mio DM auf z. B. 2 Mrd DM und / oder 

Streckung auf mehrere Jahre verteilt), aber auf keinen Fall den 

Jahrhundertvertrag gefährdet. 

Darüber hinaus wurden bei den Haushaltsberatungen in den letzten 

Wochen durch die Koalitionsfraktionen großzügige Regelungen zugun-

sten der Bergbauunternehmen bei der Rücknahme der Nationalen Kohle-

reserve durchgesetzt, die den augenblicklichen Schwierigkeiten Rech-

nung tragen. 

Die zweite Flanke, aus der die inländische Steinkohle unter Druck 

gerät, ist das Ausstiegskonzept von SPD und Grünen. Hiermit werden 

die Arbeitsplätze im deutschen Steinkohlenbergbau gefährdet, weil 

der Jahrhundertvertrag auf der gemeinsamen Nutzung von Kohle und 

Kernenergie basiert. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie wird 

dieser für den Bergbau lebenswichtigen Vereinbarung der Boden ent- 

• zogen und die finanzielle Absicherung des Hauptabsatzes des 

deutschen Steinkohlenbergbaus unmöglich gemacht. Es stellt sich hier 

immer mehr heraus, daß die Alternative zu "Kohle und Kernenergie" im 

wesentlichen die Importkohle sein würde. Wer der deutschen Kohle 

also helfen will, muß auch für Kernkraftwerke Platz lassen. 

Die SPD zerschlägt durch ihre übereilten Vorlagen wie das Kernener-

gieabwicklungsgesetz oder den Antrag zur Reform des Energiewirt-

schaftsrechts, alle Ansätze für eine sorgfältige und verantwortungs-

volle Diskussion aller mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie 

anstehenden Fragen. 



COUICS'iä 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. Dezember 1986 

0907p 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger, gab der Deutschen Welle folgendes Interview: 

Die Fragen stellte Wolter von Tiesenhausen. 

41) 	Der Text ist frei. 

Frage:  

Herr Dr. Dregger, die 10. Legislaturperiode des Deutschen 

Bundestages geht zuende; in der vergangenen Woche fanden die 

letzten Plenarsitzungen statt. Sozusagen kurz vor Toresschluß 

hat das Hohe Haus noch einen weiteren Untersuchungsausschuß 

eingesetzt, der sich mit der Lieferung von U-Boot-Bauplänen an 

Südafrika befassen soll. Hat dieser Ausschuß überhaupt eine 

Chance, in den verbleibenden knapp sechs Wochen bis zur 

Bundestagswahl handfeste Ergebnisse zu erarbeiten? 

• 	Dr. Dregger:  

Der Ausschuß muß sich mit einem Phantom beschäftigen, denn es 

ist heute bereits bekannt, daß die Bundesregierung den Export 

von Blaupausen nach Südafrika nicht genehmigt hat. Es ist nicht 

einmal beantragt worden. Es ist das der verzweifelte Versuch 

der SPD, die am Ende ist, in der Wahlauseinandersetzung nun ein 

neues Thema zu finden. Wir sehen das mit großer Gelassenheit. 

-2 
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Frage:  

Sie sind, Herr Dr. Dregger, seit über vier Jahren Vorsitzender 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Welches war in Ihren Augen die 

wichtigste Entscheidung des Bundestages in dieser zuende 

gehenden Legislaturperiode? 

Dr. Dregger:  

Außenpolitisch sicherlich die Nachrüstungsentscheidung, denn 

von ihr hing auch die Allianz in ihrem inneren Zusammenhalt ab. 

Helmut Schmidt hatte ja die Nachrüstung initiiert, als die 

Sowjets mit ihrer SS-20 vorausgegangen waren. Aber er hatte am 

Ende seiner Kanzlerschaft die Mehrheit in seiner eigenen Partei 

verloren. Wir selbst wurden unter großen Druck gesetzt - auch 

von der Öffentlichkeit her, von Straßendemonstrationen her. 

Aber wir haben in klarer Erkenntnis der strategischen und der 

politischen Situation in Europa diese Nachrüstung mit 

Mittelstreckenraketen, PERSHING-II und Marschflugkörpern, 

einstimmig gebilligt. Das hat dazu beigetragen, die Allianz 

wieder innerlich zu festigen. Wir sind daVon abhängig. Und wir 

haben auf diese Weise auch unser Verhältnis zu unserem 

wichtigsten Partner, den Vereinigten Staaten von Amerika - und 

zugleich Frankreich -, festigen können. Das war die wichtigste 

Entscheidung auf außenpolitischem Felde. 

Innenpolitisch ging es darum, die deutsche Wirtschaft zu 

stärken und die Staatsfinanzen zu sanieren. Wir hatten in den 

70er Jahren erleben müssen, daß die Vorgängerregierung eine 

wahre Schuldenlawine in Gang gesetzt hatte. Wir müssen im 

nächsten Jahr noch 30 Milliarden DM an Zinsen zahlen. Und wir 

haben nun vier Jahre lang konsolidiert. Das heißt, wir haben 

dafür gesorgt, daß die Staatsausgaben weniger schnell steigen 

als das Bruttosozialprodukt zunimmt, die wirtschaftliche 

Gesamtleistung. Das hat beachtliche Folgen gehabt. Zunächst 

einmal, wir 

Weltmeister 

mit bedingt 

beachtliche 

Export. Wir 

haben totale Geldwertstabilität. Wir sind 

in Geldwertstabilität. Wir haben, allerdings auch 

durch die Veränderung der Währungsverhältnisse, 

Exporterfolge. Wir sind zur Zeit die Nummer eins im 

sind dritte Industrienation. Wir haben damit auch 
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die Sozialhaushalte konsolidieren können. Wir gehen eigentlich 

mit einer sehr guten Bilanz, Herr von Tiesenhausen, in die 

kommende Wahl. 

Frage:  

Ihre innenpolitischen Gegner, die Opposition, Sozialdemokraten 

und Grünen, akzeptieren, daß es wirtschaftliche Fortschritte 

gegeben hat, sagen aber, nach wie vor haben wir über zwei 

Millionen Arbeitslose. Die Regierung habe zu wenig getan, um 

diese Arbeitslosigkeit zu senken. Sehen Sie in der Zukunft eine 

• Möglichkeit, die Zahl der Arbeitslosen unter die 

Zwei-Millionen-Grenze zu drücken? 

Dr. Dregger: 

Das ist ja nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches, 

ja ein weltweites Problem. Und wir können eigentlich damit 

zufrieden sein, daß wir innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 

den größten Beschäftigungszuwachs haben. Die Kurzarbeit ist so 

gut wie beseitigt; die Zahl der Arbeitsplätze hat sich netto um 

600.000 vermehrt. Netto heißt, nach Ausgleich der 

Arbeitsplatzverluste, die es natürlich auch gegeben hat in 

schrumpfenden Branchen. Und alle Konjunkturinstitute, die 

unabhängige Notenbank, erklären, daß die Zahl der Beschäftigten 

weiter zunehmen wird. Die Arbeitslosigkeit ist nicht im 

gleichen Umfange gesunken. 

Frage:  

Eines der Ziele deutscher Außenpolitik war und ist es, neben 

freundschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und 

einer herausgehobenen, einer besonderen Partnerschaft mit 

Frankreich normale Beziehungen zur Sowjetunion zu erreichen. 

Lange Zeit schien es so, Herr Dr. Dregger, als sollte der 

Regierung unter Bundeskanzler Kohl dies gelingen. Seit 1 1/2  

Monaten etwa hat sich das Verhältnis zu Moskau merklich 

abgekühlt. Was sind Ihrer Meinung nach die Motive der 

sowjetischen Führung für diesen Kurswechsel? 
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Dr. Dregger:  

Normal werden die Beziehungen erst sein, wenn Deutschland 

wiedervereinigt ist, und die Sowjetunion verhindert die 

Wiedervereinigung Deutschlands. Sie bewirkt, daß die Teilung 

Berlins, Deutschlands und Europas aufrechterhalten bleibt 

Unbeschadet dessen und unbeschadet auch der Tatsache, daß es 

sich um eine Diktatur handelt, die die Menschenrechte 

beschneidet zu Hause und in ihrem Machtbereich, legen wir 

natürlich Wert Darauf, daß die Bziehungen gut sind. Aber wir 

haben die Erfahrung gemacht - nicht erst diesesmal -, daß die 

Sowjetunion der Versuchung nicht widerstehen kann, sich kurz 

vor Wahlen in den Wahlkampf einzumischen. Ich kann ja 

verstehen, daß den Sowjets eine Regierung aus SPD und Grünen 

lieber wäre, weil diese nicht in der Lage wären, die deutschen 

Interessen ihr gegenüber wahrzunehmen. Aber es hat sich bisher 

auch immer gezeigt, daß die Begünstigten in Wahrheit dadurch 

nicht begünstigt worden sind. Das deutsche Volk ist ja nicht 

so, Gott sei Dank, daß sie die Empfehlung von Moskau bei 

Wahlentscheidung entgegennehmen. Ich bin überzeugt, daß es 

objektiv gemeinsame Interessen gibt zwischen der Sowjetunion 

und uns. Sie liegen vor allem auf wirtschaftlich-technischem 

Gebiet. Die Sowjets haben uns erklärt, die Bundesrepublik 

Deutschland ist unser solidester Wirtschaftspartner in der 

Welt. Wir sind zumindest der größte. Und wir wollen die 

Produktivität der sowjetischen Wirtschaft steigern. Das können 

wir am besten mit den Deutschen. Das habe ich sehr gerne gehört 

in Moskau und vor einiger Zeit auch hier in Bonn. Wir sollten 

das tun in einer Weise, die die Sicherheit des Bündnisses nicht 

gefährdet. Aber wir sollten auch unsere politischen Interessen 

dabei geltend machen. 

Frage:  

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan durchlebt zur Zeit 

eine kritische Phase. Seine Partei, die Republikaner, haben bei 

den Halbzeitwahlen die Mehrheit im Senat verloren. Reagan hat 

Ärger wegen des umstrittenen Waffensgeschäfts mit dem Iran. Und 

auch aus Europa gibt es kritische Bemerkungen zu seiner 
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Entscheidung, die Beschränkung des sogenannten 

SALT-II-Abkommens, das heißt also eines 

Rüstungsbeschränkungsabkommens mit der Sowjetunion nicht länger 

einzuhalten. Belastet diese Schwäche des amerikanischen 

Präsidenten auch die deutsche Politik, Herr Dr. Dregger? 

Dr. Dregger:  

Der amerikanische Präsident ist nicht nur für die USA 

bedeutsam, sondern auch für die Verbündeten. Denn die USA sind 

die Führungsmacht des Westens und der amerikanische Präsident 

hat eine besonders hervorragende Rolle in der amerikanischen 

• Politik zu spielen. Deswegen können wir nur hoffen, daß er 

seine jetzige Schwächephase überwindet. Er hat sechs Jahre lang 

eine - wie ich meine - beachtliche Politik geleistet. Ich halte 

ihn für einen bedeutenden Präsidenten. 

Frage:  

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Situation für die 

europäischen Partner der USA oder anders' gefragt, ist dies 

nicht ein Signal für die Europäer, einen gewichtigeren Beitrag 

als bisher zur gemeinsamen Verteidigung zu leisten? 

Dr. Dregger:  

Ja, Sie haben eben auf SALT hingewiesen und die Tatsache, daß 

• SALT - das ja nie ratifiziert worden ist, sondern das, wenn es 

ratifiziert worden wäre, inzwischen abgelaufen wäre von der 

Frist - nun nicht mehr eingehalten wird. Wir weisen immer 

darauf hin in der deutschen Innenpolitik, daß sich zunächst 

einmal die Sowjetunion so verhalten hat. Und daß die Amerikaner 

nun ihrerseits sich nicht mehr gebunden fühlen, sollte nicht 

unsere Hauptkritik finden. Uns wäre es natürlich lieber 

gewesen, wenn beide, zunächst einmal die Sowjetunion, dann auch 

die USA, die Grenzen eingehalten hätten. 

Nur: Wenn man heute von SALT redet, dann sollte man nicht 

vergessen, daß inzwischen Reykjavik stattgefunden hat. Und wenn 

das wirklich stattfände, was beide Seiten in Aussicht genommen 

haben, nämlich die Offensivpotentiale bei Nuklarwaffen auf die 

Hälfte zu vermindern, SALT überhaupt keine Bedeutung mehr 

hätte. 
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Es kommt jetzt darauf an, daß die Europäer ihre 

Sicherheitsinteressen in das Gespräch der Weltmächte 

einbringen. Und die Konsultationen zwischen Londen und Paris 

und uns sind sehr eng. Wir müssen unseren amerikanischen 

Verbündeten und auch der Sowjetunion sagen: Für diese 

Weltmächte gibt es nur eine tödliche Gefahr, das ist der 

Atomkrieg. Aber für uns gibt es eine zweite tödliche Gefahr, 

das wäre ein anderer, ein nicht atomarer, ein sogenannter 

konventioneller Krieg, der ja nicht in der Sowjetunion 

stattfinden würde und auch nicht in Amerika, sondern bei uns, 

in Europa, insbesondere in Deutschland. Und deswegen muß auch 

bei der Abrüstung auf atomaren Gebiet dafür gesorgt werden, daß 

diese zweite Gefahr, die uns betrifft, nicht vergessen wird. 

Daß also die konventionelle Abrüstung parallel dazu stattfindet 

und das Gleichgewicht insgesamt gewahrt bleibt. 

1 



OfilIMI I irigU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17.12.1986 

Zu den Fragen der Fortpflanzungsmedizin erklärt der Berichter- 

statter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinz Seesing MdB: 

Die wissenschaftlich-technische Entwicklung macht es auch in 

der Humanmedizin erforderlich, Chancen und Risiken abzuwägen 

und auf dieser Grundlage verantwortungsbewußte Entscheidungen 

zum Wohl des Menschen zu treffen. Die Schwierigkeiten des Abwä-

gungsprozesses erreichen auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedi-

zin eine besondere Dimension, da es um die Entstehung mensch-

lichen Lebens ohne natürlichen Zeugungsvorgang geht. In beson-

derem Maße wird hier deutlich, daß Fortschritt auch an ethi-

schen Kriterien gemessen werden muß. Die Wertentscheidungen in 

unserer Verfassung für die Menschenwürde, den Schutz des Lebens 

und den Schutz von Ehe und Familie sind verpflichtende Größen. 

• Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind folgende Grundsätze von 

entscheidender Bedeutung: 

1. Menschliches Leben entsteht mit der Verschmelzung von Eizel-

le und Samenzelle. Bereits in diesem Stadium ist das Leben 

schutzwürdig und schutzbedürftig. 

2. Die künstliche Befruchtung kann eine vertretbare Therapie 

zur Überwindung von Unfruchtbarkeit sein. Sie sollte jedoch 

nur erwogen werden, wenn andere Möglichkeiten zur Erfüllung 

eines Kinderwunsches nicht in Betracht kommen. Das Kindes-

wohl muß besonders berücksichtigt werden. 
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3. Eine künstliche Befruchtung sollte nur vorgenommen werden, 

wenn die Keimzellen von den Ehepartnern stammen. Die Verwen-

dung von Spendersamen birgt unabsehbare Gefahren für die fa-

miliäre Gemeinschaft und das Kindeswohl. Das gilt in noch 

stärkerem Maße für die Eispende und die Embryonenspende, die 

zu einer Spaltung der Mutterschaft führen, weil die austra-

gende und die genetische Muter nicht identisch sind. In je-

dem Fall muß gewährleistet werden, daß dem durch künstliche 

Befruchtung gezeugten Kind nicht die Möglichkeit genommen 

wird, seine genetische Abstammung zu klären. 

4. Die Familie mit Bindung auf Lebenszeit ist als Lebens- und 

Erziehungsgemeinschaft der erste und wichtigste Ort indivi-

dueller Geborgenheit und Sinnerfahrung und eine unverzicht-

bare Voraussetzung für eine menschliche Gesellschaft. Nicht-

eheliche Partnerschaften können keinen Ersatz dafür bilden. 

Die Anwendung der Methoden der Fortpflanzungsmedizin sollte 

deshalb auf Ehepartner beschränkt werden. 

5. Die verschiedenen Formen der Ersatzmutterschaft sind abzu-

lehnen. Eine künstliche Befruchtung, die mit dem Ziel vorge-

nommen wird, das Kind nach der Geburt wegzugeben, mißachtet, 

daß die Entwicklung im Mutterleib ein wichtiger Teil der 

Persönlichkeitsentwicklung darstellt. Das Kindeswohl wird in 

schwerer Weise gefährdet. Die zu beobachtende Kommerziali-

sierung ist ein weiterer, besonders abstoßender Aspekt. 

6. Das Verfahren der extrakorporalen Befruc'Itung läßt Manipula-

tionsmöglichkeiten und damit Gefahren für den Embryo entste-

hen. Deshalb ist zu fordern: 

- Extrakorporale Befruchtungen dürfen nur in besonderen me-

dizinischen Einrichtungen durchgeführt werden. 

- Es dürfen nur soviele Eizellen befruchtet werden, wie zur 

einmaligen Implantation erforderlich sind. 



- Eine extrakorporale Befruchtung darf nur zur Überwindung 

einer individuellen Unfruchtbarkeit erfolgen. Die Erzeu-

gung von Embryonen zu Forschungs- oder anderen Zwecken ist 

abzulehnen. 

- Embryonen dürfen nicht zum Forschungsgegenstand gemacht 

werden. Menschliches Leben darf nicht zum Objekt, zum blo-

ßen Mittel herabgewürdigt werden. Es verbietet sich daher, 

Embryonen in Forschungsvorhaben einsetzen zu wollen und 

zwar unabhängig davon, ob es hochrangige wissenschaftliche 

Interessen gibt und ob die Embryonen eine Lebenschance ha-

ben oder nicht. 

7. Experimente, die dem Menschen die Individualität nehmen und 

ihn zum Objekt züchterischer Verfahren machen, stellen einen 

schweren Verstoß gegen die Menschenwürde dar. 

Die Gesetzgeber in Bund und Ländern sind gefordert, die notwen-

digen Grenzen zu ziehen. Dies ist eine vorrangige rechtspoliti-

sche Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode. Aufgerufen ist 

jedoch nicht nur die Rechtspolitik. Es wird entscheidend darauf 

ankommen, daß die Ärzteschaft ihrer großen Verantwortung ge-

recht wird. Die breite Diskussion des Themas in der Öffentlich-

keit ist sehr hilfreich. Sie trägt dazu bei, Grenzen zu ziehen 

und zu halten, wo Rechtsnormen alleine nicht ausreichen. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
17. Dezember 1986 

Zur Energiepolitik der Union in 

der nächsten Legislaturperiode er- 

klärt der energiepolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

• Aus der Entwicklung der letzten Jahre in der Energiepolitik lassen 

sich für die kommenden Jahre folgende Schwerpunkte ableiten. Diese 

Aufgaben können mit den Instrumenten der bisherigen Politik gelöst 

werden: 

I. 	Kohlepolitik 

1. Erhöhung der Ausgleichsabgabe (Kohlepfennig)  

Eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe (Kohlepfennig) ist 1987 

unumgänglich. Die Ausgleichsabgabe ist Geschäftsgrundlage 

des Jahrhundertvertrages. Es bestehen klare Rechtsansprüche. 

Die Koalitionsrunde hat dies auch anläßlich ihres Gesprächs 

am 5. November 1986 beschlossen. Ein Abgabesatz, der sowohl • 	die laufenden Ansprüche im Jahr 1987 (bei derzeitigem 

Ölpreisniveau) als auch die aufgelaufene Vorbelastung aus 

1986 im Jahr 1987 abdeckt, könnte bis zu 10 % erreichen. Um 

dies zu vermeiden, bietet sich ein Konzept an, das einer-

seits 1987 keine weiteren Vorbelastungen entstehen läßt und 

andererseits die aufgelaufenen Rechtsansprüche der öffent-

lichen und industriellen Stromerzeuger durch Deckung aus 

Krediten (d. h. eine Erhöhung des derzeitigen Kreditrahmens 

von 500 Mio DM auf z. B. 2 Mrd DM) und / oder Streckung auf 

mehrere Jahre verteilt, aber auf keinen Fall den Jahrhun-

dertvertrag gefährdet. 
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2. Hüttenvertrag / neue Kokskohlenbeihilferegelung ab 1989  

Die administrative Ausgestaltung der ab 1989 verabredeten 

neuen Kokskohlenbeihilferegelung muß vom Bundesministerium 

für Wirtschaft so gestaltet werden, daß die politischen Ver-

abredungen nicht unterlaufen werden. 

3. Verlängerung des Jahrhundertvertrages  

Der 1980 zwischen Bergbau und Elektrizitätswirtschaft abge-

schlossene 15-Jahres-Vertrag (Jahrhundertvertrag), flankiert 

von der Novelle zum 3. Verstromungsgesetz und vom Gesetz 

über das Zollkontingent für feste Brennstoffe, ist die 

"Geschäftsgrundlage" des Konsenses von Kohle und Kernener-

gie. Bergbau und Stromwirtschaft haben Ende Oktober 1986 er-

klärt, ihre Zusammenarbeit über 1995 hinaus fortzusetzen. 

Laut Vereinbarung werden sich Bergbau und Elektrizitätswirt- 

schaft "rechtzeitig, spätestens im Jahr 1989" über eine 

Fortsetzung des Vertrages verständigen. 

Die Bundesregierung hat "aktive Begleitung" angekündigt. 

Der Bundeskanzler selbst hat ausgesführt, daß hier zu einem 

befriedigenden Ergebnis zu kommen ist. 

4. EG-Beihilferegelung für den Steinkohlenbergbau  

Ab 1. 7. 1986 bis zum 31. 12. 1993 gilt die neue Entschei-

dung Nr. 2064/86/IGKS, die die Prüfung und Genehmigung der 

finanziellen Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zugunsten des 

Steinkohlenbergbaus regelt. Rechtzeitig vor dem Ende der 

Laufzeit muß die Position der Bundesregierung bei den Be-

ratungen der Kommission über die Verlängerung eingebracht 

werden. 



- 3 - 

II. 	Die friedliche Nutzung der Kernenergie 

Die Diskussion über die Verantwortbarkeit der friedlichen 

Nutzung der Kernenergie muß so zu Ende geführt werden, daß 

ein Grundmaß an Übereinstimmung in der Bundesrepublik 

Deutschland wieder erreicht wird. Nur auf dieser Basis wird 

eine sichere Energieversorgung der Bundesrepublik möglich • 	sein. Und nur auf dieser Basis läßt sich auch in Zukunft der 

wünschenswerte und ausreichende Einsatz deutscher Steinkohle 

sicherstellen, ohne unzumutbare zusätzliche Subventionen. 

Durch die Vorlage des Kernenergieabwicklungsgesetzes setzt 

die SPD ihren Konfrontationskurs in der Energiepolitik fort. 

Das Ausstiegskonzept der SPD gefährdet die Arbeitsplätze im 

deutschen Steinkohlenbergbau, weil der Jahrhundertvertrag 

auf der gemeinsamen Nutzung von Kohle und Kernenergie ba-

siert. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie wird dieser für 

den Bergbau lebenswichtigen Vereinbarung der Boden entzogen 

und die finanzielle Absicherung des Hauptabsatzes des 

deutschen Steinkohlenbergbaus unmöglich gemacht. Zudem wer- • 	den im Bereich der kerntechnischen Anlagen und der kerntech-

nischen Industrie 150.000 Arbeitsplätze gefährdet. Dies 

trifft z. B. in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Kraft-

werkunion in Mülheim und Interatom in Bergisch-Gladbach. 

Selbst wenn es den Unternehmen gelingen sollte, weiterhin im 

Kraftwerksgeschäft tätig zu sein, hätte dies dennoch zur 

Folge, daß hochqualifizierte Arbeitskräfte ihre Zukunft 

nicht mehr bei der kerntechnischen Industrie sehen und somit 

versuchen werden in andere Industriezweige abzuwandern. 

Neben diesen Unternehmen wären dann auch im Bereich von 

Wissenschaft und Forschung weitere Arbeitsplätze gefährdet. 

Die SPD hat bisher noch nicht dargelegt, welche Aufgaben zu-

künftig die Kernforschungsanlage in Jülich oder das Kernfor-

schungszentrum in Karlsruhe erhalten sollen und was aus den 
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Forschungsreaktoren wird. Die SPD hat auch noch keine Ant-

wort darauf gegeben, was z.B. aus den Lehrstühlen für Kern-

physik an den deutschen Universitäten werden soll. 

Anlaß zur Besorgnis geben auch die Beschlüsse des Verbandes 

der kommunalen Aktionäre des Rheinisch-Westfälischen-Elek-

trizitätswerks in Essen. Die kommunalen Aktionäre haben den 

Vorstand aufgefordert, die Verantwortbarkeit des Schnellen 

Brüters in Kalkar und der Wiederaufarbeitungsanlage in 

Wackersdorf darzulegen. Der Vorstand des RWE ist außerdem 

aufgefordert worden, die Bedingungen für einen geordneten 

Ausstieg aus der Kernenergie darzulegen und welche Bedeutung 

die Kernkraft für die Konkurrenzfähigkeit des Kohlestroms 

hat. Die SPD-regierten Kommunen versuchen somit den Ausstieg 

aus der Kernenergie durch die Hintertür. 

III. 	Sicherung des Bundesvorrangs in der Energiepolitik 

Die Energiepolitik ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Es muß 

nach der Bundestagswahl sehr schnell sichergestellt werden, 

daß energiepolitisch relevante Entscheidungen auf kommunaler 

Ebene und Länderebene nicht den im Interesse des Gesamtwohls 

verfolgten Zielen der Energiepolitik der Bundesregierung zu-

widerlaufen. Notfalls muß ähnlich wie beim Strahlenschutz-

vorsorgegesetz die Kompetenz des Bundes neu definiert wer-

den. Anlaß zu diesen Überlegungen geben der oben bereits er-

wähnte Gesetzentwurf der SPD zum Kernenergieabwicklungsge-

setz, der Antrag der SPD zur Reform des Energiewirtschaft-

rechts sowie das Verhalten der kommunalen Aktionäre beim 

Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerk. Diesen immer 

offener zutage tretenden Partikularismen ist entgegenzu-

treten, da sonst die Ziele unserer Energiepolitik, nämlich 



eine sichere, preisgünstige und umweltfreundliche Energie-

versorgung gefährdet werden. Der Bund muß sicherstellen, daß 

energiepolitisch relevante Entscheidungen auf kommunaler und 

Länderebene nicht den im Interesse des Gesamtwohls ver-

folgten Zielen der Energiepolitik der Bundesregierung zu-

widerlaufen. 

IV. 	Umweltschutz  

Im Bereich des Umweltschutzes ist das zügig zu Ende zu 

führen, was durch die neuen Rahmenbedingungen eingeleitet 

worden ist. Störungen sind hier nicht erwünscht. Auch Stö-

rungen, die sich zum Beispiel bei einem Ausstieg aus der 

Kernenergie und den dann verstärkten Einsatz fossiler Brenn-

stoffe ergeben würden. Dies würde uns um Jahre in unseren 

Bemühungen für eine bessere Umwelt zurückwerfen. Wie man es 

nicht machen soll, hat die SPD Landesregierung Nordrhein-

Westfalen unter Ministerpräsident Rau im Falle des Kohle-

kraftwerks Ibbenbüren vorgeführt. Im Dezember 1985 waren die 

Betreiber des Kohlekraftwerks Ibbenbüren wegen der Ver-

minderung des Schadtstoffausstoßes von der Landesregierung 

massiv unter Druck gesetzt worden, weil sich Minister-

präsident Rau umweltpolitisch profilieren wollte. Seine 

Vorstellungen waren unrealistisch. 

Es zeigt sich, daß den Kraftwerksbetreibern die ent-

sprechenden Fristen und Zeiträume einzuräumen sind, um die 

Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen zu entwickeln und 

zu bauen. Die Bundesregierung hat sehr wohl gewußt, wieso 

sie den Unternehmen entsprechend lange Zeiträume zugestanden 

hat. Das unverantwortliche Handeln der Regierung Rau haben 
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nun die im Kraftwerk und der Schachtanlage Ibbenbüren ar-

beitenden Menschen zu tragen. Letztlich hat der nordrhein-

westfälische Ministerpräsident dem deutschen Steinkohlen-

bergbau damit einen Bärendienst erwiesen. 

Auf europäischer Ebene sollte eine Einigung über die Har-

monisierung bei den Umweltschutzvorschriften angestrebt 

werden, da sonst Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil für 

die deutsche Industrie auf Dauer nicht mehr länger auszu-

schließen sind. Hier ist in Verhandlungen mit unseren 

Partnerländern darauf hinzuwirken, daß sie unsere Umwelt-

schutzanforderungen übernehmen. 

V. Mineralölwirtschaft 

Im Bereich der Mineralölversorgung müssen wir darauf achten, 

daß wir durch den Ölpreisverfall nicht dazu verleitet wer-

den, in all die Abhängigkeiten und in die politische Er-

pressbarkeit der 70er Jahre zurückzufallen. Hier gilt es 

insbesondere diejenigen Energieträger, die einen großen An-

teil an dieser Entwicklung haben, nämlich Kohle und Kern-

energie, als Faustpfand gegenüber neuer Erpressbarkeit zu 

hüten und sie sozusagen nicht zum Opfer ihrer eigenen Tüch-

tigkeit werden zu lassen. 

VI. Reaktorsicherheit  

Für den weiteren Einsatz der Kernenergie müssen auf der 

Basis der Erfahrungen von Tschernobyl alle Anstrengungen 

unternommen werden, das internationale Sicherheitsniveau zu 
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verbessern. Die Erfolge der Reaktorsicherheitskonferenz in 

Wien sind ermutigend. Es sind daher in den nächsten Jahren 

alle Anstrengungen zu unternehmen, um auf dem Gebiet der in-

ternationalen Reaktorsicherheit weitere Erfolge zu erzielen. 

• VII. 	Regenerative Energien 

Im Bereich von Forschung und Innovation müssen wir den ener-

giebezogenen Technologien aller Art, daß schließt die rege-

nerativen Energieträger Wind und Sonne ein, erhöhte Aufmerk-

samkeit widmen. Nur so kann die Energieversorgung auch lang-

fristig sicher, umweltfreundlich und preiswert ermöglicht 

werden. 

Diese Aufgaben werden sich lösen lassen, wenn die bisherige Energie-

politik kontinuierlich und konsequent fortgeführt wird. Die erfor- 

• derlichen Instrumente, die zur Lösung der Probleme gebraucht werden, 

sind vorhanden, wie dies im Energiebericht der Bundesregierung auf-

gezeigt wird. 



Croft in4 • 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17.12.1986 
R-Sp/0104T 

Anläßlich der 4. EUREKA-Ministerkonferenz in 
Stockholm erklärt der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB: 

EUREKA kann Vorbild für europäische Forschungspolitik werden 

• - Bürokratischer Ballast muß auch bei anderen europäischen 

Forschungsaktivitäten verringert werden - 

Die EUREKA-Initiative, an der mittlerweile 19 Partnerstaaten und 

die Kommission der Europäischen Gemeinschaften teilnimmt, zeigt, 

daß mit minimaler Bürokratie ein Höchstmaß an europäischer For-

schungsdynamik erreicht werden kann: Das ständige EUREKA-Sekreta-

riat hat am 1.11.1986 seine Arbeit aufgenommen und ist nur mit 7 

Referenten (darunter 1 Deutscher) besetzt. Es soll dazu dienen, 

die zwischenstaatliche Zusammenarbeit von Industrie und Wissen-

schaft zum Erfolg zu führen. 

Der Vorteil der EUREKA-Initiative für beteiligungswillige Länder 

bzw. Unternehmen besteht darin, daß jeder dort mitmacheh kann, wo 

für ihn ein besonderes Interesse besteht. Auf diesem Wege ist 

endlich das übliche leidige Proporzdenken der Europäischen 

Gemeinschaften, wonach jedes Mitgliedsland in irgendeiner Form 

beteiligt werden muß, überwunden worden. Darüber hinaus konnte 

erreicht werden, daß die Projekte zu wesentlichen Teilen durch 

Eigeninitiative der interessierten Unternehmen - auch in finan-

zieller Hinsicht - abgewickelt werden. Die 31 Projekte mit deut-

scher Beteiligung umfassen beispielsweise rund 2,2 Mrd. DM. 23 

der 31 Projekte werden von 1986 bis 1993 durch das BMFT mit ins-

gesamt 518 Mio. DM unterstützt. Das überwiegende Finanzvolumen 
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wird anderweitig durch Beteiligte und Interessierte aufgebracht 

werden müssen. Durch EUREKA dürfen keine neuen staatlichen Unter-

stützungsprogramme geschaffen werden, sondern die private, markt-

wirtschaftliche Finanzierung muß auf jeden Fall dominieren. 

Es ist zu hoffen, daß durch die von EUREKA initiierte internatio-

nale Forschungszusammenarbeit, die von der Mikroelektronik und 

Materialforschung über Produktionstechnik und Gesundheitsfor-

schung bis hin zum Umweltbereich reicht, tiefgreifende Impulse 

zur Beseitigung von Handelshemmnissen, zur Festlegung von Stan-

dards und Normen sowie zur Öffnung der öffentlichen Beschaffungs-

märkte ausgehen. Die EUREKA-Initiative zeigt, welche Kraft und 

Dynamik die westlichen Staaten mit ihrer Marktwirtschaft freizu-

setzen vermögen, um den technischen Fortschritt weiter voranzu-

treiben. Planwirtschaftliche Systeme, wie die des Ostblocks, ha-

ben dem nichts vergleichbares entgegenzusetzen. Auch in der näch-

sten Legislaturperiode gilt es, diese Dynamik weiter zu fördern 

und nach Kräften zu unterstützen. 

• 



 

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

17. Dezember 1986 

    

    

Zum Kompromiß der EG-Agrarminister erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset, MdB, heute im DUD: 

Die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft haben nach langen 

und zähen Verhandlungen eine Lösung zur Reduzierung der Pro-

duktion bei Milch und Rindfleisch gefunden. Die intensiven Be-

mühungen haben sich gelohnt. Für den Milchmarkt ist ein weg-

weisender Durchbruch gelungen. Anstatt die Überproduktion für 

viel Geld einzulagern und später zu verschleudern, werden sie zu-

künftig erst gar nicht mehr erzeugt. Die Agrarminister sind weit-

gehend dem deutschen Vorschlag nach einer befristeten Stillegung 

von Referenzmengen mit Einkommensausgleich gefolgt. Bundesmini-

ster Kiechle ist es damit gelungen, die ursprünglichen Vorstel-

lungen der EG-Kommission mit seinem Vorschlag deutlich zu ent-

schärfen. Die Auswirkungen der im Gesamtpaket enthaltenen Aus-

setzung der Intervention für Magermilchpulver müssen sorgfältig 

im Auge behalten werden. Tendenziell ist zu erwarten, daß der 

hohe Druck in die Intervention aufgrund der beschlossenen Mengen-

rückführung ohnehin nachläßt. 

Auch die Beschlüsse für den Rindfleischmarkt gehen in die rich-

tige Richtung. Es ist weitaus sinnvoller, den Erzeugern eine di-

rekte Prämie zu zahlen, als unverkäufliches Rindfleisch einzu-

lagern. Die alte Regelung hat trotz hoher Kosten nicht mehr 

funktioniert und mußte dringend angepaßt werden. Im Zuge der an-

stehenden Preisverhandlungen muß sicherlich noch einmal über die 

Höhe der Prämie gesprochen werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den gefundenen Kompromiß 

als einen großen Schritt in Richtung einer sinnvollen Verwendung 

der europäischen Agrarmarktausgaben. Der Grundsatz - die Nicht-

produktion muß sich mehr lohnen als die Überschußproduktion - muß 

angepaßt an die Bedingungen in anderen Produktionsbereichen kon-

sequent weiterverfolgt werden. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 17.12.1986 H 

0480/117 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

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

Das Gansel-Telegramm an Bundesminister Stoltenberg belegt bereits 

im Vorfeld des U-Boot-Untersuchungsausschusses erneut die 

hysterische Nervosität der SPD. Offensichtlich ist es nicht weit 

her mit der juristischen Einsichtsfähigkeit des designierten 

SPD-Obmanns Gansel in dem von der SPD mit initiierten 

U-Boot-Wahlkampfausschusses. 

Die Einholung von amtlicher Auskunft und von Aussagegenehmigungen 

ist einzig und allein dem Untersuchungsausschuß vorbehalten. 

Dieser wird sich aber erst am Donnerstag konstituieren. 

Was bildet sich Herr Gansel überhaupt ein? Glaubt er am Parlament 

und Untersuchungsausschuß vorbei als "Privat-Staatsanwalt" tätig 

zu werden und herumholzen zu können? Diese Eigenmächtigkeiten des 

• Herrn Gansel sind eine schwerwiegende Belastung für den kommenden 

Untersuchungsausschuß. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht zwar angesichts der 

eindeutigen Erklärungen der Bundesregierung keinen 

Aufklärungsbedarf in dieser Angelegenheit, die von der SPD als 

untaugliches Wahlkampfthema hochgespielt wird. Nachdem aber der 

Deutsche Bundestag den 4. Untersuchungsausschuß beschlossen hat, 

kann das ganze Verfahren nur streng rechtsstaatlich und nicht 

anders laufen. 

Dem Bundesfinanzminister kann nur empfohlen werden, das Schreiben 

des Herrn Gansel entweder an den Absender zurückzusenden oder in 

der ministeriellen Registratur unter der Rubrik 

"SPD-Merkwürdigkeiten" abzuheften. 
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couegu PRESSEDIENST 

Bonn, 18.12.1986 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der abrüstungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer, MdB, hat die Aussichten 

für eine tiefgreifende und ausgewogene Abrüstung in den 

Bereichen der nuklearen, konventionellen und chemischen 

Waffen als extrem günstig bezeichnet. Todenhöfer.erklärte 

heute im DUD:: 

Das Abrüstungskonzept der Bundesegierung, das nicht einseitig auf die 

Abrüstung einer Waffenkategorie abstellt, sondern substantielle Rü- 

• stungsverringerungen in allen Waffenbereichen anstrebt, ist durch 

die jüngsten Beschlüsse der NATO in Brüssel zur konventionellen Ab-

rüstung eindrucksvoll unterstrichen worden. Die NATO gibt damit zu 

Recht der konventionellen Abrüstung den gleichen Stellenwert wie der 

nuklearen Abrüstung. 

Die wahltaktisch motivierte Polemik aus Moskau kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß in den letzten Monaten in der Abrüstungspolitik 

Neuland betreten worden ist. Seit dem Gipfeltreffen in Reykjavik ist 

die Chance einer 50%igen Reduzierung aller strategischen Nuklearwaffen 

erstmals zu einem greifbaren realistischen Ziel geworden. Auch eine 

vernünftige Lösung der Mittelstreckenproblematik ist erreichbar. Darüber 

hinaus sind die Chancen der vom Westen angestrebten weltweiten über- 

• prüfbaren chemischen Abrüstung, zu der die Bundesregierung wichtige 

konstruktive Beiträge geleistet hat, von Fachleuten noch nie so 

positiv eingeschätzt worden wie zur Zeit. Die Aussichten für eine 

tiefgreifende nukleare, konventionelle und chemische Abrüstung waren 

seit dem zweiten Weltkrieg noch nie so günstig wie heute. 

Hinzu kommen konkrete Abrüstungserfolge der Regierung Kohl, mit denen 

beim Regierungswechsel 1982 kaum jemand gerechnet hatte. Bundeskanzler 

Kohl kann vor allem auf vier bemerkenswerte abrüstungs- und rüstungs-

kontrollpolitische Ergebnisse seiner Regierungsarbeit verweisen: 

1. Den völkerrechtlichen Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 

zum Vertrag über das Verbot aller biologischen und Toxinwaffen 

im Jahre 1983. 
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2. Die Zusage der USA, bis 1992 alle in der Bundesrepublik Deutschland 

gelagerten chemischen Waffen 	ersatzlos 	abzuziehen. 

3. Die Reduzierung der Zahl der Atomgefechtsköpfe in der Bundesrepublik 

Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. 

4. Die Verabschiedung des KVAE-Schlußdokuments in Stockholm, das in 

entscheidenden Punkten auf Initiativen der deutschen Bundesregierung 

zurückgeht. 

Die Hauptursache für diese Erfolge liegt darin, daß der Westen nicht 

mehr wie in den 70er Jahren aus einer Position der Schwäche und Nach-

giebigkeit verhandelt, sondern aus einer Position der Festigkeit und 

Geschlossenheit verbunden mit einem hohen Maß an verhandlungspolitische• 

Flexibilität. Zu dieser Wende hat die Regierung Kohl einen wesentlichen 

Beitrag geleistet. Die Regierung Kohl hat in vier Jahren in der Abrü-

stungspolitik mehr erreicht als die SPD in 13 Jahren Regierungszeit. 

In der internationalen Abrüstungspolitik besteht Anlaß zu Optimismus. 



PRESSEDIENST 

18. 12. 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 	 2491Q/Se/g 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im U-Boot-Unter-
suchungsausschuß, Friedrich Bohl MdB, erklärt: 

Die erste Sitzung des U-Boot-Untersuchungsausschusses war über-

schattet vom Fall Gansel. Die Versuche der SPD, im Schlepptau 

der GRÜNEN schwimmend, auf dem Rücken von 4.000 HDW-Arbeitern 

mittels U-Boot-Jagd Punkte zu sammeln, hatte zu rechtswidrigen 

Ansinnen von Herrn Gansel (SPD) an die Bundestagsverwaltung ge-

führt. Verfrüht war auch die Aufforderung von Herrn Gansel an 

den Bundesfinanzminister, schon vor Konstituierung des Unter-

suchungsausschusses dessen Untersuchungshandlungen vorzube-

reiten. 

Ich habe deshalb heute im Untersuchungsausschuß die Versuche 

der SPD zurückgewiesen, am Untersuchungsausschuß vorbei durch 

Einschaltung von Behörden Maßnahmen einzuleiten, die zunächst 

einmal einer Erörterung im Untersuchungsausschuß und seiner Be-

schlußfassung bedürfen. Aufs schärfste habe ich den Versuch 

einer Präjudizierung der Arbeit des Ausschusses zurückgewiesen. 

Angesichts der laufenden Ermittlungsverfahren und im Hinblick 

• auf die Notwendigkeit, die erforderliche Aufklärung gründlich 

zu betreiben, besteht die CDU/CSU darauf, daß der Unter-

suchungsausschuß seine Untersuchung nach Recht und Gesetz führt. 

Dem Recht des Deutschen Bundestages, Untersuchungsausschüsse 

einzusetzen, würde Schaden zugefügt, wenn es den GRÜNEN unter 

Einspannung der SPD gelänge, das Kontrollinstrument des 

Deutschen Bundestages zu einem Wahlkampfspektakel zu entwerten. 
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COUirea 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.12.1986 
2492Q 

Zu den jüngsten Angriffen der GRÜNEN auf das Verfahren der 

Verfassungsrichterwahl erklärt der Bundestagsabgeordnete Dr. Manfred 

Langner (CDU): 

Gegen ein grünes Theater bei Verfassungsrichterwahl!  

Die GRÜNEN Schily und Ströbele lassen wieder einmal 

verfassungsrechtliche Kanonaden auf bewährte Institutionen dieser 

Republik los. Mit ihrer stets zur Medienschau gestellten 

juristischen Scheingelehrsamkeit meinen sie diesmal, das Verfahren 

zur Wahl der Bundesverfassungsrichter in Frage stellen zu können. 

Ein absurdes Unterfangen. 

Die beiden GRÜNEN verlangen (laut FAZ vom 17.12.1986) eine direkte 

Wahl der Bundesverfassungsrichter durch Bundestag und Bundesrat 

sowie eine öffentliche Befragung der Richterkandidaten. Die erste 

Forderung beruht zum Teil schier auf Gesetzesunkenntnis, denn der 

Bundesrat wählt die Verfassungsrichter immer schon in seiner 

Vollversammlung. Allein der Bundestag nimmt die Wahl in einem 

Wahlmännerausschuß von zwölf Abgeordneten vor, die nach den Regeln 

der Verhältniswahl und somit nach den Fraktionsstärken im Bundestag 

berufen werden. An der Verfassungsmäßigkeit dieses, im 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz vorgesehenen Wahlmännergremiums hat 

noch kein seriöser Verfassungsjurist Bedenken gehegt. 
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Was die GRÜNEN in Wirklichkeit wollen, zeigt ihre weitere Forderung 

nach einem öffentlichen Anhörungsverfahren. Die bisherige Auswahl 

durch ein fachkundiges Wahlmännergremium soll ersetzt werden durch 

ein öffentliches Durchleuchtungstribunal. In der Veranstaltung 

medienwirksamer Tribunale hat die extremistische Linke bekanntlich 

Erfahrung. Kein angesehener Verfassungsjurist oder Bundesrichter 

würde sich einem solchen "grünen" Spektakel aussetzen. Es zeugt von 

maßloser Selbstüberschätzung, wenn Leute wie Schily und Ströbele 

glauben sollten, fachlich qualifizierte Bewerber für ein derartig 

hohes Amt würden sich von ihnen auf "juristische Kenntnisse" grüner 

Art prüfen lassen. Halten doch selbst Hessens Ministerpräsident 

Börner und Hessens Wirtschaftsminister Steger juristische Gutachten 

des Schily Sozius Geulen für unbrauchbar. 

Der ganze Vorstoß zielt einzig auf eine parteipolitische 

Polarisierung des Bundesverfassungsgerichts ab. "Grüne" Juristen 

sollen nach Karlsruhe gehievt werden. Was man auf parlamentarischem 

Wege nicht schafft, wollen die GRÜNEN durch obskure 

Anhörungsverfahren - mit eingebautem Abschreckungseffekt für 

qualifizierte Kandidaten - bewerkstelligen. Gelänge dies den GRÜNEN, 

so könnte der (auf Vorschlag der SPD gewählte) Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Wolfgang Zeidler, demnächst 

sicherlich nicht mehr die Feststellung treffen: "In der Praxis der 

täglichen Arbeit spielt die parteipolitische Zuordnung der einzelne. 

Richter überhaupt keine Rolle". (Interview im Deutschlandfunk 

am 29.04.1979) 



PRESSEDIENST 

18. Dezember 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 	 0924p 

Zu den jüngsten Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Dr. Vogel zum Verhalten der Koalitionsparteien erklärt ein 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Dem Herrn Doktor Vogel sei empfohlen, seine Aufmerksamkeit den 

Zuständen in seiner Partei zu widmen. Über die Befindlichkeit 

der SPD liest man auf der Titelseite der heutigen Ausgabe der 

"ZEIT" folgendes: 

Die Formation der Sozialdemokraten befindet sich in einem • 	Zustand galoppierender Selbstauflösung. Kandidat und 

Partei verzweifeln aneinander. Schon seit einiger Zeit 

wirken die selbstbeschwörenden Formeln des Bruder 

Johannes nur noch peinlich: 'Verliebt ins Gelingen'" -

hören mag das niemand mehr. Inzwischen erkennt jeder, daß 

Rau vor allem mit Schadensbegrenzung beschäftigt ist. Er 

kämpft schon jetzt um seinen künftigen Stand in 

Nordrhein-Westfalen und um seinen Einfluß in der 

Parteiführung in der Zeit nach der Wahl." 

Fazit: Die Worte des Herrn Vogel fallen auf ihn und seine 

Partei zurück. In der SPD findet allerdings nur ein 

gegenseitiges (Er)schlagen statt, von Vertragen keine Spur. 

"Versöhnen statt Spalten?" - da lachen ja die Hühner! 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
18.12.1986 
-5591S- 

Zum Ergebnis der Sonderkonferenz der Umweltminister erklärt der 
umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Paul Laufs (CDU)  

Mit ihrem Verhalten auf der gestrigen Sonderkonferenz der Umwelt- 
• minister haben SPD und GRÜNE ein weiteres Mal bewiesen, daß ihnen 

der Versuch, eine unrealistische rot-grüne Chemiepolitik durchzu-
setzen, wichtiger ist als Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Stör-
fallsicherheit. 

SPD und GRÜNE haben eine sich bereits abzeichnende Einigung über 
vordringliche Maßnahmen zur Verbesserung der Störfallvorsorge ver-
hindert, um weitgehende ideologische Forderungen durchzusetzen. Zu 
den vom Bundesumweltminister in Angriff genommenen Sofortmaßnahmen 
gehört auch die Verschärfung der Störfallverordnung, denn die von 
der SPD-geführten früheren Bundesregierung vorgelegte Störfallver-
ordnung ist unzureichend. 

Die Bevölkerung mußte 11 Jahre lang warten, bis sich die SPD 1980 
zum Erlaß einer Störfallverordnung bequemte. Die Union ist nicht 
gewillt, bei der Durchsetzung und Verbesserung der Störfallsicher-
heit auf SPD und GRÜNE zu warten. Bundesumweltminister Dr. Wallmann 
hat bereits zwei Wochen nach dem Vorfall bei der Firma BASF einen 
umfassenden Maßnahmenkatalog "Umweltsicherheit in der Chemie" vorge- 

• legt. Wer jetzt bei den notwendigen Sofortmaßnahmen nicht mitzieht, 
gibt zu erkennen, was ihm die Sorgen der Bevölkerung wirklich wert 
sind. Zu dem von Bundesumweltminister Dr. Wallmann eingeschlagenen 
Weg zu mehr Umweltsicherheit in der Chemie gibt es keine Alternati-
ve. Wir fordern Minister Dr. Wallmann auf, diesen Weg konsequent 
weiterzugehen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 18. Dezember 1986 

Zur konjunkturellen Entwicklung er- 
klärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion, Matthias Wissmann, MdB: 

Die Konjunkturampeln stehen weiter auf "Grün". Zum Jahresende häufen 

sich die positiven Beurteilungen der konjunkturellen Gesamtentwick-

lung. Nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute 

und dem Sachverständigenrat spricht nun die Deutsche Bundesbank in 

ihrer Herbstanalyse vom "längsten Aufschwung der Nachkriegszeit", 

der binnenwirtschaftlich weiterhin spannungsfrei verläuft und durch 

den bei realer Betrachtungsweise zu verzeichnenden Importsog auch 

weltwirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung trägt. Schlußfol-

gerungen der Opposition, denenzufolge das nicht ganz so günstig ver-

laufene 3. Quartal eine Korrektur der Wachstumserwartungen erfor-

dere, erwiesen sich damit erneut als falsch. Der Wachstumstrend 

zeigt mit einer Rate von etwa 3 % weiterhin stabil nach oben. Sein 

Fundament sind eine robuste Investitionsneigung der Unternehmen in 

Verbindung mit einer kräftigen Verbrauchskonjunktur. Sie wird getra-

gen von den erheblichen Einkommenszuwächsen der Haushalte, deren 

verfügbare Einkommen nach jüngsten Berechnungen des Deutschen Insti-

tuts für Wirtschaftsforschung im vergangenen Jahr um 3,8 % gestiegen 

sind. In Verbindung mit den stabilen bzw. inzwischen sogar sinkenden 

Kosten der Lebenshaltung hat sich ein Kaufkraftschub aufgebaut, der 

jetzt in der Zunahme des privaten Verbrauchs seinen Niederschlag 

findet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dieser hervorragen-

den wirtschaftlichen Gesamtkonstellation eine Bestätigung ihres 

wirtschaftspolitischen Kurses, den sie auch im nächsten Jahr konse-

quent weiterverfolgen wird, um Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze 

auch weiterhin zu sichern. 
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Cirin I/ 117 ;k, 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.12.1986 
5590S 

Zur Anhebung der Stellenobergrenzen bei der Polizei erklären 
der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Werner Broll (CDU), und der innenpolitische Sprecher der 
CSU-Landesgruppe, Hermann Fellner (CSU): 

Wir begrüßen es lebhaft, daß das Bundeskabinett gestern auf Vor-

schlag des Bundesinnenministers die Möglichkeit zur Anhebung der 

Stellenobergrenzen im mittleren Dienst der Schutzpolizei von A 8 

• nach A 9 von 35% auf 40% geschaffen hat. Das Kabinett hat einem Ver-

ordnungsentwurf des BMI zugestimmt, welcher die Länder zu entspre-

chenden Stellenhebungen ermächtigt und der schon morgen im Bundesrat 

behandelt werden soll. Auch dort erwarten wir ein positives Votum, 

nach dem bereits acht Landesregierungen ihr Einverständnis signali-

siert haben und diese Maßnahme einer Empfehlung der Innenminister-

konferenz aus dem Frühjahr dieses Jahres folgt. 

Die Anhebung der Stellenobergrenzen trägt den in den vergangenen 

Jahren sehr viel schwieriger und umfangreicher gewordenen Anforde-

rungen an die Beamten des mittleren Dienstes in der Schutzpolizei 

Rechnung. In wohl keinem anderen Bereich der öffentlichen Verwaltung 

sind Belastung und Verantwortung in vergleichbarem Maße wie bei den 

Schutzpolizeibeamten gestiegen, welche - oft unter Einsatz von Leib 

und Leben - die Hauptlast beim Schutz der Demonstrationsfreiheit und 

der Rechtsgüter der unbeteiligten Bürger gegen gewalttätige Aus-

schreitungen, bei der Bekämpfung und Abwehr des Terrorismus und im 

Kampf gegen neue Formen der Kriminalität tragen. 

Herausgeber : Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion : 	Michael Maiworm 

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



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

18. 12. 1986 
2495Q/Se/g 

Zu den heutigen Geschäftsordnungsauseindersetzungen im 
U-Boot-Untersuchungsausschuß über die Behandlung von 
Beweisanträgen zwischen den Koalitionsfraktionen und den 
Oppositionsfraktionen erklären der Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Bohl MdB, und der Obmann der 
FDP-Fraktion, Klaus Beckmann MdB: 

Die Koalition hat im U-Boot-Untersuchungsausschuß beantragt, 

über die erst in der heutigen Sitzung vorgelegten umfangreichen 

Beweisanträge von GRÜNEN und SPD (rd. 35 Anträge) in der 

nächsten Sitzung am 7. Januar zu entscheiden. Die Anträge 

werfen eine Fülle von Rechtsfragen auf, die sorgfältig geprüft 

werden müssen. 

Dies um so mehr, als Herr Gansel durch seine Eigenmächtigkeiten 

im Laufe der Woche schon Zweifel hat aufkommen lassen, ob die 

SPD gewillt ist, das Untersuchungsverfahren streng 

rechtsstaatlich zu führen. 

Mehr und mehr drängt sich der Eindruck auf, daß die SPD aus dem 

U-Boot-Untersuchungsausschuß ein Wahlkampftribunal machen will. 

Ab 7. Januar können die Beratungen des Untersuchungsausschusses 

zügig voran geführt werden. 
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COILItel 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 	1 

18.12.1986 
R-Sp/0106T 

Anläßlich der heutigen Vorstellung einiger Gedan-
ken der SPD zum Thema künstliche Befruchtung und 
Gentechnologie erklärt die CDU-Bundestagsabgeord-
nete und stellvertretende Vorsitzende der Enquete-
Kommission Gentechnologie, 
Frau Dr. Hanna Neumeister MdB: 

Union begrüßt Diskussions- und Willensbildungsprozeß zur 

• Fortpflanzungsmedizin in der SPD 

Nachdem während der Regierungszeit der SPD-geführten Bundesregie-

rungen bis zum Jahre 1982 keine nennenswerten Ideen und Vorschlä-

ge der SPD zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie ent-

wickelt wurden, ist unmittelbar nach der Regierungsübernahme 

durch das Kabinett von Bundeskanzler Kohl seitens des Forschungs-

ministers Dr. Heinz Riesenhuber die Arbeit einer interdisziplinä-

ren Kommission initiiert worden, in der erstmalig in der Ge-

schichte der Bundesrepublik Deutschland in umfassender Weise die 

Gesamtproblematik dieses sehr sensiblen Bereiches erörtert wur-

de. Dabei waren nicht nur Juristen und Wissenschaftler, sondern 

• auch Vertreter der Kirchen beteiligt. Diese von CDU/CSU und FDP 

ausgegangene Initiative hat zu einer breiten wissenschaftlichen 

und ethischen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland ge-

führt. Die Einsetzung einer Enquete-Kommission "Chancen und Risi-

ken der Gentechnologie" sowie u.a. die umfassende Erörterung 

während eines Juristentages sind Marksteine dieser Diskussion. 

Nachdem bereits seit längerer Zeit Arbeiten und Überlegungen im 

Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Bereich Fortpflanzungs-

medizin durch die Bundesregierung eingeleitet sind, hat die SPD 

heute sog. "Eckpunkte eines sozialdemokratischen Gesetzentwurfs" 

zur Lösung von Problemen der Unfruchtbarkeit und der Anwendung 
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gentechnologischer Methoden beim Menschen vorgelegt. Angesichts 

insbesondere auch der religiösen, ethischen und jeweils für den 

einzelnen Menschen tiefreichenden Probleme, die mit den Möglich-

keiten der Fortpflanzungsmedizin zusammenhängen, ist es zu be-

grüßen, daß auch die SPD ihre Vorstellungen nunmehr konkretisiert 

vorgelegt hat. Die CDU/CSU wird diese Vorschläge einer ernsthaf-

ten Prüfung im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit und gesetzlichen 

Regelungsbedürftigkeit prüfen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. Dezember 1986 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hansheinz Hauser (Krefeld) gab dem Fränkischen Volksblatt (Würzburg) 
für die morgige Ausgabe folgendes Interview: 

Sperrfrist: 	Freitag, 19. Dezember 1986, 12.00 Uhr 

Frage:  
Wer die Wahlkampfauseinandersetzungen zwischen den großen politischen La-
gern beobachtet, könnte den Eindruck gewinnen, es werde über zwei verschie-
dene Länder gestritten. So unterschiedlich klingen Zustandsbeschreibungen 
über unser Land jedenfalls aus dem Munde der unterschiedlichen Wahlkämpfer. 
Haben Sie eine Erklärung für dieses merkwürdige Wahlkampfbild? 

Hauser:  
Die Erklärung ist einfach. Die Opposition will einfach nicht wahrhaben, daß 
alle wirtschaftlichen Daten günstig sind. Sie will nicht wahrhaben, daß wir 
uns im vierten Jahr der konjunkturellen Erholung befinden mit einer Auf-
wärtsbewegung von ungefähr 3 % Wachstum; sie will nicht wahrhaben, daß ihre 
Horror-Prognosen über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nicht eingetre-
ten sind, sie will nicht wahrhaben, daß wir nun schon über einen längeren 
Zeitraum eine lange nicht mehr gekannte Preisstabilität besitzen, und sie 
will natürlich nicht wahrhaben, daß dies alles nur erreicht werden konnte 
durch den Fleiß, die Phantasie und die Leistungsbereitschaft unserer Ar-
beitnehmer und der Unternehmen, die endlich wieder Vertrauen in die politi-
schen Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen und so-
zialpolitischen Erfolg gefaßt haben. Mittlerweile ist es - um Ihre Frage 
aufzugreifen - ja schon soweit, daß offenbar die führenden Wahlkämpfer der 
SPD sich nicht mehr einig sind, über welches Land sie eigentlich reden: so 
hat vor wenigen Wochen der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Vogel im Bundestag 
zum Bundeskanzler gesagt: "Wir wollen, daß Sie nicht vier weitere Jahre die 
Richtlinien einer Politik bestimmen, die wir für rücksichtslos, für ober-
flächlich und für gefährlich halten." Dagegen hat SPD-Kanzlerkandidat Jo-
hannes Rau vor einigen Tagen erklärt, er glaube nicht, daß die Bundesrepub-
lik "ein Bild des Jammers biete" und daß die Bundesregierung eine Politik 
vertrete, "bei der es allen schlecht geht". Bei den Herren herrscht offen-
bar Uneinigkeit darüber, wen oder was sie eigentlich bekämpfen sollen. 

Aber das Problem sitzt noch tiefer. Die SPD hat bis heute nicht zu ihrer 
Rolle als Opposition gefunden. Ihr politischer Beitrag in der nun ablaufen-
den Legislaturperiode hat sich nämlich beschränkt auf die Ablehnung all je-
ner Vorschläge, die von uns zur Behebung der wirtschafts- und sozialpoliti- 

schen Misere durchgesetzt worden sind. Die Entscheidungen der Bundesregie-
rung, die zu den politischen Rahmenbedingungen für das erfolgreiche Wirt-
schaften von Unternehmen und Arbeitnehmern geführt haben - diese Entschei-
dungen mußten insgesamt gegen den intensiven Widerstand von SPD und DGB 
durchgesetzt werden. Insofern ist es nur konsequent, wenn die SPD sich 
heute weigert, diese Erfolge anzuerkennen - sie hat nichts, aber auch gar 
nichts dazu beigetragen, sie herbeizuführen. Sie ist zurückgefallen in die 
Rolle der SPD der fünfziger Jahre, in die Rolle einer bloßen Nein-Sage-Par-
tei ohne politische und personelle Alternative. 
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Frage:  
2 As 

	

	Angesichts der günstigen Ausgangsdaten — ist die Bundestagswahl für die 
Koalition schon gewonnen? 

Hauser:  
Keineswegs! Es ist ja nicht so, daß unsere Wähler ihre Entscheidung aus—
schließlich aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung treffen, 
sondern es gibt eine Fülle von Motiven und Stimmungslagen für die politi—
sche Wahlentscheidung. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, wenn sich die 
Union und die Koalition insgesamt selbstzufrieden auf den zweifellos be—
achtlichen Erfolgen ausruhte in der sicheren Erwartung, der Wähler werde 
diese schon hinreichend honorieren. Wir haben noch ein hartes Stück über—
zeugungsarbeit vor uns. Denn natürlich konnte es uns in den zurückliegenden 
vier Jahren noch nicht gelingen, hier einen sozusagen paradiesischen Zu—
stand herbeizuführen, wie ihn ja Rote und Grüne offenbar fordern. Wir wis—
sen, daß wir viel Zeit mit den notwendigen Reparaturarbeiten verloren ha—
ben, weil die finanziellen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Beschä—
digungen aus der Zeit der sozialliberalen Koalition noch viel schwerwiegen—
der waren, als selbst wir es befürchtet haben. Deshalb ist unser Wahlkampf 
auch keine primitive Schwarz—Weiß—Malerei, sondern eine nüchterne Darstel—
lung der erreichten Erfolge. Hierauf wollen wir in der nächsten Legislatur—
periode aufbauen: Nachdem wir in den ersten vier Jahren das Fundament sta—
bilisiert und renoviert haben, können wir nun an den Innenausbau des Hauses 
Bundesrepublik herangehen. 

Frage:  
Die von Ihnen angesprochenen politischen Erfolge sind ja nicht von einer 
Partei, sondern von der Koalition insgesamt erzielt worden. Trotzdem hat 
der Bürger nicht selten den Eindruck, daß diese Koalition doch in einer 
Reihe von Fragen zerstritten und damit wenig handlungsfähig ist. Sind Sie 
für mehr Harmonie im Koalitionskonzert? 

Hauser:  
Natürlich gibt es in der einen oder anderen Frage Meinungsverschiedenheiten 
zwischen CDU/CSU und dem Koalitionspartner. Aber die Politik ist insgesamt 
ja keine besonders harmonische Veranstaltung; sie darf das auch nicht sein, 
weil sonst die Gegensätze der unterschiedlichen politischen Auffassungen zu 
stark verwischt würden. Und es ist nun einmal so, daß eine Koalition aus 
selbständigen politischen Partnern besteht, die ihre eigenen programmati—
schen Vorstellungen haben. Festzuhalten ist, daß wir alle Entscheidungen 
der zurückliegenden vier Jahre einmütig getroffen haben. Nenn das Getöse um 
einzelne Fragen jetzt etwas lauter wird, so hat dies sicher auch viel mit 
dem Wahlkampf zu tun. Es gibt einen sehr breiten Grundkonsens in der Koali—
tion, die erfolgreiche Politik der zurückliegenden vier Jahre fortzusetzen. 
Daran können kleinliche und zum Teil kleinkarierte Streitereien nichts än— 

dern. Vieles wird als Koalitionsstreit hochgespielt, ist aber in Wirklich—
keit bestenfalls eine Auseinandersetzung um nachgeordnete Detailregelungen. 
Allerdings wünsche ich mir für die Zukunft der Koalition, daß sie endlich 
einen Weg der politischen Entscheidungsfindung beschreitet, ohne vorher 
bereits die jeweilige Maximalposition mit lautem Posaunenschall zu 
verkünden. Sonst würde auch in Zukunft zuviel Zeit darauf verwendet werden 
müssen, sich ge— genseitig heimlich von der öffentlich erkletterten 
Gipfelposition abseilen zu müssen. 

Frage:  
Haben Sie einen Wunsch für die nächste Legislaturperiode? 

Hauser:  
Ja! Ich wünsche mir, daß die Leistungsfähigkeit unseres Parlamentes 
nicht — wie bisher — an der Zahl der verabschiedeten Gesetze und Verord—
nungen, sondern vielmehr an der Zahl der nicht verabschiedeten Gesetze und 
Verordnungen gemessen werden soll. Dies wäre ein wirkungsvoller Beitrag 
gegen die Bürokratisierung, die immer noch viel zu viele Bereiche 
überwuchert. 
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CDU/CSU: SPD ZERSTÖRT ARD UND GEFÄHRDET PRIVATE RUNDFUNKVERANSTALTER ZUGLEICH ! 

Mediensprecher Weirich: Kündigung des Gebühren-Staatsvertrages " passende Antwort " 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am Freitag den SPD-regierten Bundesländern vorge-

worfen, mit ihrer Blockadepolitik gegenüber Neuen Medien die " Arbeitsgemeinschaft 

Amkder Rundfunkanstalten Deutschlands " ( ARD ) zu zerschlagen, die Perspektiven für 

Wprivate Rundfunkveranstalter weiter zu verdunkeln und den medienpolitischen Wild-

wuchs in der Bundesrepublik Deutschland zu begünstigen ". 

In einer Stellungnahme zum Scheitern des Medienstaatsvertrages bei den Verhandlungen 

der Ministerpräsidenten der Bundesländer erklärte der medienpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dieter Weirich ( Eschwege ) am Freitag in Bonn, 

die SPD habe aus dem jüngsten " Vierten Fernsehurteil " des Bundesverfassungs- 

gerichtes in Karlsruhe nichts gelernt. Alle ihre Beteuerungen, sie wolle erst 

den Karlsruher Richtersprucch abwarten, um dann schnell zu einer Vereinbarung der Bundes- 

länder zu kommen, sei nichts als Gaukelei gewesen. Die " rot-grüne Verweigerungs- 

Regierung in Hessen bestimme die Linie der SPD ". 

Weirich sagte, mit dieser sturen Politik setze die SPD die Zukunft der ARD aufs 

Spiel. Außerdem fördere sie indirekt das Engagement europäischer Fernsehveranstalter 

auf dem deutschen Markt, da deutsche Veranstalter, denen mit zahlreichen klein-

karierten Auflagen Handfesseln angelegt würden, gegenüber Ausländern benachteiligt 

würden. Es sei ein " medienpolitischer Treppenwitz ", daß wenige Wochen vor dem Start 

des direktabstrahlenden Satelliten TV-SAT noch Unklarheiten über die Belegung der 

AnkKanäle herrsche. Außerdem gerate die Bundesrepublik Deutschland, die bisher 
elnoch keinen Reservesatelliten für den TV-SAT Für dieses deutsch-französische Gemein-

schaftsprojekt in Auftrag gegeben habe, immer mehr ins Hintertreffen gegenüber 

dein " medienpolitisch progressiven Frankreich ". 

Die Kündigung des Gebühren-Staatsvertrages durch die unionsregierten Bundesländer 

nannte Weirich eine " passende Antwort auf die Gestaltungsunfähigkeit der SPD ". 

Außerdem müsse die Union durch eine " liberale Medienpolitik in den von ihr regier-

ten Bundesländern ein Zeichen für den medienpolitischen Aufbruch der Bundesrepubllik 

Deutschland setzen ". 
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DREGGER ZU SACHAROWS FREILASSUNG: EIN LÄNGST ÜBERFÄLLIGER SCHRITT 

Zur Aufhebung der Verbannung gegen den Friedensnobelpreisträger 

und Regimekritiker Andrej Sacharow und seine Frau Jelena Bonner 

erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Alfred Dregger:  

Die Führung der Sowjetunion hat mit der Aufhebung der Verbannung 

Andrejs Sacharows und der sogenannten "Begnadigung" seiner Frau 

Jelena Bonner einen längst überfälligen Schritt vollzogen. Er mag 

auf der Einsicht beruhen, daß Gedankenfreiheit nicht dauerhaft 

unterdrückt werden kann - schon gar nicht, wenn es sich um die 

Gedanken eines weltbekannten Wissenschaftlers und 

Friedensnobelpreisträgers handelt. 

Ich fordere die Führung der Sowjetunion auf, aber nicht nur 

politische Gefangene mit weltbekanntem Namen freizulassen, sondern 

allen Menschen, die sie aufgrund ihrer politischen Überzeugungen 

in Haft hält, ein ganz selbstverständliches Menschenrecht 

zurückzugeben: die Möglichkeit, sich im eigenen Lande frei bewegen 

zu können und beruflich tätig zu sein. 

Die Sowjetunion hat mit ihrer Unterschrift unter die Schlußakte 

von Helsinki Meinungsfreiheit und Freizügigkeit für die Menschen, 

die in ihrem Machtbereich leben, zugesagt. Ich rufe die Führung 

der Sowjetunion auf, diese Zusagen einzulösen. Die Achtung der 

Menschenrechte ist der grundlegende Baustein für eine dauerhafte 

Friedensordnung. 

Ich beglückwünsche Andrej Sacharow und Jelena Bonner zu ihrer 

Standfestigkeit in den schweren Jahren der Verbannung. Sie haben 

sich der Macht nicht gebeugt und dadurch der Sache der 

Menschenrechte einen Dienst erwiesen. 
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Zum 7. Jahrestag der sowjetischen Invasion in 

Afghanistan erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete 

und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, Dr. Jürgen  

Todenhöfer, heute im DUD: 

Am 27. Dezember geht der sowjetische Krieg in Afghanistan in sein 

achtes Jahr. Er dauert damit erheblich länger als der 2. Weltkrieg. 

Während wir Weihnachten feiern, geht der Völkermord der Sowjetunion 

• in Afghanistan gnadenlos weiter. 1,5 Millionen afghanische Zivil-

personen wurden von der Roten Armee getötet. Über 5 Millionen Afghanen 

wurden zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen. Der Westen hat nicht 

das Recht, zum Krieg der Sowjetunion in Afghanistan zu schweigen. 

Die CDU/CSU fordert daher die Sowjetunion erneut mit großem Nachdruck 

auf, unverzüglich alle ihre Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen. 

Wir bitten Generalsekretär Gorbatschow, dem afghanischen Volk endlich 

Frieden und Freiheit zu geben. Eine Beendigung des siebenjährigen 

Krieges in Afghanistan durch Generalsekretär Gorbatschow würde in 

der ganzen Welt als eine Entscheidung von hoher politischer Bedeutung 

verstanden, die eine überragende Signalwirkung für den Frieden in der 

Welt hätte. • 	
Leider hat unter Generalsekretär Gorbatschow der Krieg der Sowjetunion 

in Afghanistan bisher an Härte zugenommen. Wie sich aus dem Bericht 

des UN-Sonderberichterstatters, Professor Felix Ermacora, ergibt, ge-

hören mehr denn je die Bombardierungen afghanischer Dörfer und Städte, 

Massenexekutionen ganzer Dorfbevölkerungen einschließlich Frauen, 

Kindern und Greisen und grausamste Folterungen zum afghanischen Alltag 

Die Sowjets verwenden in Afghanistan unter Verstoß gegen das Völker-

recht chemische Waffen. Sie vergiften die Brunnen und zerstören die 

Ernten. Sie setzen gegen Kinder gezielt Schmetterlings- und Spielzeug-

bomben ein. Sie verschleppen afghanische Kinder gewaltsam in die Sow- 

jetunion, um sie zu linientreuen Kadern 	umzuerziehen. Afghanistan 

ist auch unter Generalsekretär Gorbatschow für die afghanische Zivil-

bevölkerung die Hölle. 
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Das Sterben und Leiden der afghanischen Menschen steht in eklatantem 

Widerspruch zu den Gewaltverzichtserklärungen Generalsekretär Gorbat-

schows. Die Sowjetunion hat im Juni dieses Jahres im sogenannten 

"Budapester Appell" zusammen mit den übrigen Staaten des Warschauer 

Pakts feierlich erklärt: 

"Mit aller Verantwortung erklären die Teilnehmerstaaten 

des Warschauer Pakts, daß sie niemals und unter keinen 

Umständen - außer wenn sie selbst Objekt einer Aggression 

werden - Kriegshandlungen gegen einen anderen Staat führen 

werden, sei es in Europa oder in einer anderen Region der 
Welt." 

In einer Rede vor dem französischen Parlament sagte Gorbatschow im 

Oktober vergangenen Jahres: 

"Wir sind der Ansicht, daß man die Richtigkeit seiner Ideologie 

und die Vorzüge der Ordnung, die jedes Volk nach seinem eigenen 
Willen gewählt hat, nicht mit Waffengewalt, sondern einzig 

und allein durch die Kraft des Beispiels beweisen muß. Dies 
ist unsere unumstößliche Überzeugung." 

• 
Angesichts der afghanischen Realitäten stellt sich die Frage nach der 

Glaubwürdigkeit der öffentlichen Friedens- und Gewaltverzichtsbeteu-

erungen Generalsekretär Gorbatschows. Friedensliebe und Gewaltverzicht 

sind nicht teilbar. 

Nach wie vor gibt es kein ernsthaftes Anzeichen für ein baldiges 

Ende des sowjetischen Völkermords in Afghanistan. Der ehemalige 

sowjetische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Valentin 

Falin, hat noch vor wenigen Tagen erklärt, die Sowjetunion werde 

möglicherweise weitere fünf bis sieben Jahre in Afghanistan bleiben. 

Der angebliche Truppenrückzug der Sowjetunion aus Afghanistan im 	• 

Oktober dieses Jahres hat sich leider als ein großes Täuschungsmanöver 

erwiesen. Ein Teil der Waffen und Soldaten, die im Oktober medien-

wirksam aus Afghanistan abgezogen wurden, waren erst kurz zuvor aus-

schließlich zum Zweck eines publikumswirksamen Abzugs aus der Sowjet-

union nach Afghanistan verbracht worden. Die Zahl der sowjetischen 

Soldaten in Afghanistan liegt nach vorsichtigen Schätzungen unverändert 

bei 115.000 bis 120.000 Mann. 

Vor diesem Hintergrund haben wir weder politisch noch moralisch 

das Recht, die Tragödie des kleinen afghanischen Volkes zu ver-

gessen. Wir dürfen zu den 1,5 Millionen Toten in Afghanistan und 

zu den über 5 Millionen Flüchtlingen nicht schweigen. Wir müssen 

daher die Mauer des Schweigens einreißen, mit der die Sowjetunion 

Afghanistan umgeben hat. Wir dürfen nicht zulassen, daß die afgha-

nische Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung von der Roten 

Armee niedergebomt wird. Auch das afghanische Volk hat ein Recht 

auf Frieden. 
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Zu den Beschlüssen des Verkehrsministerrats am 15./16. 
Dezember 1986 erklärt der verkehrspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir: 

Wer, wie die SPD glaubte, Bundesverkehrsminister Dr. Dollinger werde 

sein Versprechen nicht einhalten, sieht sich durch die Beschlüsse 

des EG-Ministerrats deutlich getäuscht. Es ist der Standhaftigkeit 

• des Bundesverkehrsministers zu danken, daß das deutsche Verkehrsge-

werbe nicht in eine Strömung gerät, die durch eine zunehmende Wett-

bewerbsverzerrung dem deutschen Verkehrsgewerbe ungleiche Wettbe-

werbsbedingungen beschert. Das stets postulierte Junktim, nach dem 

mindestens parallel Harmonisierung und Integration des europäischen 

Verkehrsmarktes erfolgen können, bleibt die große Forderung, an die 

übrigen EG-Staaten seitens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Im Inte-

resse der Chancengleichheit für das deutsche Verkehrsgewerbe muß 

deshalb auch künftig darauf geachtet werden, daß mit der Umsetzung 

der Schritte für eine Integration des europäischen Verkehrsmarktes 

solange gewartet wird, bis die Voraussetzungen für ein paralleles 

Greifen der Harmonisierungsschritte geschaffen sind. 

• Ein weiterer großer Erfolg kann mit den Beschlüssen zur Seeschiff-

fahrt verzeichnet werden. Im Rahmen einer Orientierung über die 

schiffahrtspolitisch maßgebliche nationale Ausgangslage muß erkannt 

werden, daß bei der zunehmenden Bedeutung internationaler Gremien 

für die schiffahrtspolitischen Rahmenbedingungen das Gewicht des 

einzelnen Staates und seine Möglichkeiten zu eigenständigem Gestal-

ten der Existenz- und Wettbewerbsbedingungen für seine Schiffahrt 

laufend geringer wird. 

Mit dem Beschluß des Schutzes des freien Zugangs zu Ladungen in der 

Seeschiffahrt wird ein größeres Gewicht der Gemeinschaft geschaffen. 

Ein großer Vorteil liegt darin, daß ein Gemeinschaftsvorgehen auf-

grund der Nähe der Gemeinschaftshäfen zueinander dafür Sorge tragen 
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kann, daß das Vorgehen gegen Ladungsreservierungsmaßnahmen nicht zu 

Frachtverlagerungen von einem in einen anderen EG-Hafen führt. 

Bei der Abwehr unlauterer Preisbildungspraktiken in der Seeschiff-

fahrt als weiteren Beschluß muß jedoch betont werden, daß viel getan 

werden muß, um alle unlauteren Wettbewerbe zu erfassen, die EG-

Reedereien durch Ratenunterbietungen zu schaffen machen. Die Anwen-

dungen des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs müssen da-

zu führen, daß die Beseitigung von Kabotagebeschränkungen und die 

Freiheit bei Offshore-Versorgungsleistungen erfolgt. • 

• 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
hat dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Kölner 
Erzbischof Joseph Kardinal Eiöffner, zu dessen 80. Geburtstag 
das folgende Glückwunschschreiben übermittelt: 

Zur Vollendung Ihres 80. Lebensjahres übermittle ich Ihnen im 

Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion herzliche Grüße und Glück-

wünsche. Erlauben Sie mir, meine Gratulation mit einem persön-

lichen Wort an Sie zu verbinden. 

Wir ehren in Ihnen eine herausragende Persönlichkeit unserer 

Zeit. Ihr Wort wird weltweit gehört und geachtet. Seit nunmehr 

zehn Jahren stehen Sie an der Spitze der Deutschen Bischofskon-

ferenz. Sie führen Ihr Amt mit unermüdlicher Tatkraft und hohem 

Verantwortungsbewußtsein gegenüber Volk und Staat. 

11, 	Die sittliche Ordnung zu schützen und zu fördern - diesen mora-

lischen Appell haben Sie vor wenigen Wochen in einer Grundsatz-

rede zum Auftakt der Herbstversammlung der Deutschen Bischofs-

konferenz an den Staat gerichtet. Sie haben - als Antwort auf 

die immer wieder zu hörende These, daß der Staat in einer 

pluralistischen Gesellschaft für das Recht, aber nicht für die 

Moral, für die geistige Orientierung der Bürger zuständig 

sei - einen bemerkenswerten Satz hinzugefügt, dem ich nur bei-

pflichten kann: "Ein Staat, der keine sittlichen Grundwerte an-

erkennen, sondern sich mit einer irgendwie funktionierenden 

äußeren Ordnung begnügen wollte, würde zerfallen." 
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- 2 - 

In Ihrer Rede in Fulda haben Sie auch ein Thema angesprochen, das 

für die Zukunft Deutschlands von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Ich meine Ihr Bekenntnis zum Vaterland. Sie sagten, die Zeit sei 

gekommen, sich wieder auf die christliche Botschaft vom Verhältnis 

des Menschen zum Vaterland zu besinnen. Der Christ habe kein ge-

brochenes Verhältnis zum Vaterland. Nach christlichem Verständnis 

gründe die Liebe zum Vaterland in der Hingabe jenen gegenüber, 

denen wir unseren Ursprung verdanken: Gott, unseren Eltern und dem 

Land unserer Väter, dem wir durch die gemeinsame Heimat, die ge-

meinsame Kultur und die gemeinsame Sprache schicksalhaft verbunden 

seien. Deshalb - so fuhren Sie fort - sei Vaterlandsliebe kein 

bloßes Gefühl, sondern als "sittliche Pflicht lebendige Anteil-

nahme am Wohl und Wehe des Volkes". 

Für diese ermutigenden, wegweisenden Worte an das deutsche Volk 

danke ich Ihnen ganz besonders. Es ist so, wie Sie sagen: "Heimat-

losigkeit ist Identitätsverlust. Wenn das Vaterland aus dem 

Sprachgebrauch verschwindet, gehen auch andere Lebensinhalte ver-

loren." 

Ich grüße Sie noch einmal sehr herzlich und wünsche Ihnen für die 

Zukunft gute Gesundheit und Gottes Segen. 

• 
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Zu den kriminellen Gewaltakten in Hamburg erklärt der innenpo-
litische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Werner Broll  
(CDU): 

Die kriminellen Ausschreitungen in Hamburg bei der Demonstration ge-
gen die Räumung der Häuser in der Hafenstraße haben ein weiteres Mal 
all diejenigen widerlegt, die behaupten, man könne den gewalttätigen 
Aufrührern bei Großdemonstrationen mit den Mitteln der Polizeitaktik 
beikommen und brauche keine Gesetzesänderungen. 

Am 7. Oktober d.J. bot die hamburgische Polizei das deprimierende 
Bild, wie ihre Beamten schutzsuchend hinter ihren Schildern kauer-
ten, während eine Sparkasse verwüstet wurde. Am vergangenen Samstag 
(20.12.) konnten etwa 1.000 dieser vermummten, mit Helmen u.dgl. be-
stens zur Gewalt ausgerüsteten Kriminellen unbehelligt im Demon-
strationszug mitmarschieren und bei passender Gelegenheit die Poli-
zei mit Steinen, Knüppeln und dgl. überfallen. 

Empörung bezeichnet nur unzureichend das Empfinden des normalen 
Staatsbürgers, der bei jeder Verkehrsordnungswidrigkeit mit einem 
saftigen Bußgeld rechnen muß, über solche Bilder, obwohl Vermummung 
und passive Bewaffnung verboten sind und als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet werden könnten. 

Sollte das die neue Form hamburgischen Rechtsstaats sein, die vom 
Normalbürger Steuern und Bußgelder verlangt, während die tausendfa-
che vermummte Vorbereitung von Landfriedensbruch in aller Öffent-
lichkeit toleriert wird? Oder handelt es sich um eine besondere Va-
riante hamburgischer Polizeitaktik, die darin besteht, daß sich die 
zu Gewalttaten Vermummten im Demonstrationszug müde laufen und - aus 
Frust über die passiv nebenher gehende Polizei - ihre Taschen mit 
Steinen und Brandflaschen leer werfen dürfen? 

Der hamburgische SPD-Senat wird diese Fragen sicher prüfen und die 
Millionen-Schäden in den hamburgischen Kaufhäusern durch vorsätzli-
che Brandstiftungen genau auflisten. Abhilfe ist von ihm aber nicht 
zu erwarten. Für meine Fraktion wiederhole ich: Polizeitaktik und  
Gesetze müssen besser werden. Wir brauchen einen grundsätzlich re-
formierten Landfriedensbruchtatbestand, damit die gewalttätigen Auf-
rührer nicht Deckung durch Demonstranten finden. Vermummung und pas-
sive Bewaffnung müssen unter empfindliche Strafe gestellt werden. 
Die Polizeiführung muß entschlossen dafür sorgen, daß das Recht 
nicht am hellichten Tag verhöhnt, sondern die Rechtsgüter der Bürger 
geschützt werden. 
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Zu den Äußerungen aus der SPD über die Steuerbelastung des Weih-
nachtsgeldes erklärt der finanzpolitische Sprecher der Bundes-
tagsfraktion der CDU/CSU, Prof. Dr. Reinhold Kreile MdB: 

Es ist heuchlerisch, wenn die SPD über die Steuerbelastung des 

Weihnachtsgeldes lamentiert. Denn diese Belastung ist die Folge 

der ständigen Verschärfungen der Steuerprogression, die die SPD 

selbst in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung vorgenommen hat, 

indem sie Tarifkorrekturen stets auf den unteren Einkommensbe-

reich beschränkte. Beim Weihnachtsgeld merken die Arbeitnehmer 

ganz besonders deutlich, wie scharf die Progression bei der Ein-

kommensteuer/Lohnsteuer ist. Was die SPD jetzt beklagt, hat sie 

selbst geschaffen. 

Doch statt aus ihren Fehlern zu lernen, würde sie, wenn sie 

könnte, denselben Fehler erneut begehen. Denn die steuerpoliti-

schen Vorstellungen der SPD für die nächste Legislaturperiode 

(keine Steuersenkungen, sondern lediglich Umverteilung der für 

1988 bereits beschlossenen Steuersenkungen) laufen auf eine 

• nochmalige Verschärfung der Steuerprogression hinaus. 

Die Union will den rasanten Anstieg der Steuerprogression bei 

Einkommen über 18.000/36.000 (Ledige/Verheiratete) vermeiden und 

einen sanften, gleichmäßigen Anstieg der Steuerprogression ver-

wirklichen. Damit wird die Ursache für die berechtigten Klagen 

der Arbeitnehmer über die - auch nach unserer Auffassung - zu 

hohe Belastung des Weihnachtsgeldes beseitigt. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 22. Dezember 1986 

0552W/1 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 4. 

Untersuchungsausschuß und Parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich B o h 1, MdB, 

erklärte zu der heutigen Pressekonferenz des SPD-Obmanns Norbert 

Gansel: 

Die Pressekonferenz des SPD-Obmanns Norbert Gansel im 

U-Boot-Untersuchungausschuß beweist einmal mehr, daß es der SPD 

nur um ein vordergründiges Wahlkampfmanöver geht und nicht um 

sachgerechte, parlamentarische Aufklärungsarbeit. Gansel erging 

sich in Andeutungen, Spekulationen und Gerüchten um das sog. 

"Blaupausengeschäft" mit Südafrika. 

Es bleibt dabei: Anträge auf Genehmigung nach dem 

Außenwirtschaftsgesetz sind bei der Bundesregierung nicht 

gestellt worden. Folglich sind auch keine Genehmigungen erteilt 

worden. Diesen klaren und eindeutigen Sachverhalt will die SPD 

nicht zur Kenntnis nehmen. Gansels wortreiche Auslassungen bei 

• der heutigen Pressekonferenz waren daher nichts als heiße Luft. 

Herr Gansel macht sich mit jedem Tag, mit dem er dieses Spielchen 

treibt, unglaubwürdiger und wird zunehmend unseriös. 
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CDUICSLII PRESSEDIENST 

23. Dezember 1986 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
hat der "Nordwest-Zeitung" das folgende Interview für die morgige 
Ausgabe gegeben: 

Der Text ist frei. 

Die Fragen stellte Hans Wolff 

7D r. 
In einem Monat wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche 
Schwerpunkte werden seine Arbeit bestimmen? 

Dr-Dpaeggri  
Lassen Sie mich fünf Themen aus dem materiellen Bereich und 
weitere fünf Themen aus dem Bereich jenseits von Angebot und 
Nachfrage nennen, die in der kommenden Legislaturperiode 
Schwerpunkte unserer Arbeit sein werden. Im materiellen 

Bereich sind dies: 

- forschen, ausbilden, qualifizieren: Unser Land ist nicht 

reich geworden durch natürliche Rohstoffe, sondern durch 
die Intelligent und die Arbeitskraft seiner Menschen. Wir 
müssen alles tun, damit unsere Ingenieure, Handwerker und 
Facharbeiter weiterhin Spitze bleiben können. 

- In neue Techniken investieren: Wir müssen Forschung und 

Wissenschaft zusammenführen, um das machen zu können, wes 

andere noch nicht machen, 

. Grösse Steuerreformstruktur: Nach ersten Schritten in der 

abgelaufenen Legislaturperiode mit steuerlichen Entla-
stungen vor allem zugunsten von Familien und Alleinstehen-

den mit Kindern brauchen wir jetzt die grosse Reform, die 

vereinfacht, die entlastet und zugleich Steuersubventionen 
abbaut. Entscheidend ist die Anhebung der Grundfreibeträge, 

insbesondere der Freibeträge für Kinder. Entscheidend ist 

ferner die Abflachung des Progressionsverlaufs. 
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- Rentenstrukturreform: Nachdem wir in der zurückliegenden Legisla-

turperiode die Sozialversicherungssysteme vor dem Zusammenbruch 

gerettet haben, müssen wir uns jetzt auf die Folgen des katastro-

phalen Geburtenrückgangs einstellen. 

- Reformen im Bereich der Agrarpolitik: Wir wollen die überproduktion 

von Lebensmitteln durch ein Bündel von Maßnahmen vermeiden, um den 

Bauern angemessene Preise garantieren zu können. Dazu brauchen wir 

die Mithilfe der EG-Partner, aber auch im nationalen Rahmen sind 

Maßnahmen erforderlich, um die Existenz vor allem der Klein- und 

Mittelbauern zu erhalten. 

Frage: 

Und welches sind die Maßnahmen im immateriellen Bereich, also jen-

seits von Angebot und Nachfrage? 

Dr. Dregger:  

Für diesen Bereich nenne ich: 

Schutz des Lebens, insbesondere des ungeborenen Lebens; es geht 

hier nicht um verschärfte Strafandrohungen, sondern um einen 

Bewußtseinswandel, der unsere sittliche Verantwortung für das 

Leben und unsere Freude an Kindern wieder in den Vordergrund 

rückt. Der Staat muß alles tun, um die Rahmenbedingungen für das 

Leben auch in materieller Hinsicht zu verbessern (Grundfreibeträge, 

Kinderfreibeträge, Kindergeld, Stiftung Mutter und Kind, weitere 

Verbesserung der von uns eingeführten Alterssicherheit für Mütter 

usw.). 

- Schutz der deutschen Nation, und zwar der ganzen deutschen Nation: 

Wir brauchen einen elementaren Patriotismus, der so selbstverständ-

lich ist wie Familiensinn. 

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gegen Gefahren und Verwü-

stung: Wir müssen Gefahren beherrschen und Schäden vermeiden oder 

wiedergutmachen. 
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- Wahrung des Inneren Friedens: Meine Fraktion hat ein Vorschlagspa-

ket erarbeitet, das wir nach der gewonnenen Wahl in die Koalitions-

verhandlungen einbringen werden. 

- Wahrung des äußeren Friedens: Wir brauchen eine europäische Posi-

tion für die Abrüstungsverhandlungen der Weltmächte. Nur gemeinsam 

können wir durchsetzen, worauf es ankommt, nämlich eine durchgrei-

fende Abrüstung in allen Bereichen und die fortdauernde Gewährlei-

stung der äußeren Sicherheit in Europa. 

Frage:  

Die CDU warnt vor der Gefahr eines rot-grünen Bündnisses in Bonn. In 

Wiesbaden besteht eine Koalition aus SPD und Grünen jetzt seit einem 

Jahr. Rechtfertigen die hessischen Erfahrungen die im Bundestagswahl-

kampf plakatierten Warnungen? 

Dr. Dregger:  

Ja, besonders schlimm ist das Versagen der rot-grünen Koalition In 

Hessen in der Bildungs- und in der Umweltpolitik. In der Bildungspo-

litik werden ideologische Ziele gegen den Willen der Eltern und der 

kommunalen Schulträger brutal durchgesetzt. In der Umweltpolitik 

wird viel geredet, aber wenig gehandelt. Hessen erstickt zur Zeit im 

Müll. 

Die grüne Bewegung ist nach wie vor ein buntes Gemisch aus Menschen 

mit sehr unterschiedlichen, zum Teil ehrenwerten politischen Motiven. 

Davon zu unterscheiden ist der Führungskern, die Kader der Grünen: 

Es handelt sich fast ausschließlich um radikale Sozialisten. Die 

Führung der Grünen will einen Weg in die Zukunft einschlagen, der 

für unser Volk angesichts seiner exponierten Lage an der Systemgrenze 

zwischen Ost und West verhängnisvoll wäre. Die beherrschenden Kräfte 

der Grünen stellen radikal die Grundlage dessen in Frage, was unserem 

Volk fast 40 Jahre lang Frieden, Freiheit, Wohlstand und soziale 

Sicherheit gewährleistet hat. 
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Die Kardinalentscheidungen, die das deutsche Volk in der Bundestags-

wahl 1949 getroffen hat, lauten: Einbindung in das westliche Bündnis 

und Soziale Marktwirtschaft. Unsere Teilhabe am westlichen Bündnis 

steht für Frieden und Freiheit; die Soziale Marktwirtschaft für 

Wohlstand und soziale Sicherheit. Die Grünen stellen diese Kardinal-

entscheidungen radikal in Frage. Sie wollen die Bundesrepublik 

Deutschland aus der NATO herauslösen und damit zum Spielball der 

Mächte in Ost und West machen. Sie wollen die Soziale Marktwirtschaft 

durch sozialistische Wirtschaftsformen ersetzen, die überall, wo sie 

auf der Welt angewandt wurden, gescheitert sind. 

Für sich genommen bedeuten die Grünen keine Gefahr, denn ihre Anhän-

gerschaft ist nicht groß genug, um sie allein zum bestimmenden 

politischen Faktor in Bonn zu machen. Die Gefahr ist dadurch entstan-

den, daß die zweitgrößte politische Kraft unseres Landes, die SPD, 

sich hemmungslos den Grünen anpaßt. 

Die Wahl am 25. Januar 1987 ist eine Schicksalswahl, weil die Nach-

Schmidt-SPD zusammen mit den Grünen die Grundlage unserer äußeren 

Sicherheit (Bundeswehr, westliche Allianz und amerikanische Präsenz) 

ebenso in Frage stellen würde wie unseren inneren Wohlstand, den wir 

unserer Sozialen Marktwirtschaft verdanken. 

Frage; 

20 % der Wähler hätten sich noch nicht festgelegt, haben Meinungsfor-

scher ermittelt. Welche Konsequenzen wird Ihre Partei daraus für den 

Wahlkampf-Endspurt ziehen? 

Dr. Dregger:  

Unsere Leistungsbilanz übertrifft alle Erwartungen. Unser Zukunfts-

programm ist gut und realistisch. Ich denke, daß es uns gelingt, 

viele der jetzt noch unentschlossenen Wähler für unsere Politik zu 

gewinnen. 
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Frage: 

Die Sowjetunion hat die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland 

ziemlich abkühlen lassen. Rechnen Sie mit einer Verbesserung des 

politischen Klimas nach der Wahl? 

Dr. Dregger:  

Die Sowjetführung hat - nicht zum ersten Mal - der Versuchung nicht 

widerstehen können, sich kurz vor den Wahlen in den Wahlkampf einzu-

mischen. Ich kann verstehen, daß den Sowjets eine Regierung aus SPD 

und Grünen lieber wäre, weil diese nicht in der Lage wären, die 

deutschen Interessen ihnen gegenüber wahrzunehmen. Die Erfahrung der 

zurückliegenden Wahlen lehrt jedoch, daß die von der Sowjetunion 

Begünstigten am Ende keinen Vorteil davon haben. 

Nach dem 25. Januar wird die Sowjetunion ihre Polemiken zur Wahr-

heitsbeeinflussung einstellen und ihre Zusammenarbeit mit uns vor 

allem auf wirtschaftlich-technischem Gebiet fortsetzen. Auch wir 

sind daran interessiert. Die gemeinsamen Interessen sind auf Dauer 

für beide Seiten wichtiger als billige Propagandaeffekte. 

Frage: 

Berlin feiert im kommenden Jahr sein 750jähriges Stadt-Jubiläum. 

Halten Sie es für möglich, daß die DDR aus diesem Anlaß den Schießbe-

fehl an der Mauer aufheben oder zumindest stillschweigend außer 

Kraft setzen könnte? 

Dr. Dregger:  

Das Weihnachtsfest, das wir heute und in den nächsten Tagen feiern, 

verheißt allen Menschen guten Willens den Frieden. Ich fordere die 

DDR-Führung 	erneut zu einem Akt des guten Willens auf. 

Dieser könnte darin bestehen, daß die DDR an der Mauer in Berlin, 

entlang der Grenze und deren Hinterland eine schußwaffenfreie Zone 

einrichtet und Regelungen für den Grenzübertritt schafft, die den 

internationalen Gepflogenheiten der zivilisierten Staaten entspre-

chen. Das Morden an der Mauer und an der Grenze muß endlich ein Ende 

haben! 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.12.1986 

Zur Bilanz unserer Abrüstungspolitik in der 10. 
Legislaturperiode erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker 
Rühe, heute im DUD: 

CDU und CSU haben diese Legislaturperiode mit dem Ver-

sprechen begonnen, sich in Ost und West für einen sta-

bileren Frieden mit immer weniger Waffen einzusetzen. 

Heute können wir als Erfolge dieser Sicherheits- und 

Abrüstungspolitik bilanzieren: 

a) Die Null-Lösung bei den nuklearen Mittelstrecken-

raketen ist in greifbare Nähe gerückt. Es erscheint 

als durchaus realistisch, daß es hierzu im nächsten 

Jahr ein vertragliches Übereinkommen geben wird. 

Bekanntlich beharrte die Sowjetunion zu Beginn die-

ser Legislaturperiode noch auf ihrem SS-20- Mono-

pol. Heute ist sie zur Beseitigung aller Mittel-

streckenraketen größerer Reichweite (LRINF) in Eu-

ropa und zu deren Reduzierung auf 100 Sprengköpfe 

in Asien bereit. Zugleich hat sich Moskau bereit 

erklärt, sich in einem LRINF-Abkommen dazu zu ver-

pflichten, die Anzahl seiner Mittelstreckenraketen 

kürzerer Reichweite (SRINF) nicht weiter zu erhöhen 

und über deren Reduzierung unmittelbar nach einem 

LRINF-Abkommen zu verhandeln. 

Damit haben wir mit unserer Abrüstungspolitik also 

erreicht: 

- Beseitigung des sowjetischen SS-20-Raketenmo-

nopols, 

- vollständige Beseitigung einer ganzen Waffen-

kategorie in Europa (LRINF), 

- Stopp für die sowjetische SRINF-Aufrüstung, 

- Verhandlungen über deren Reduzierung als näch- 

sten Schritt. 
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Allein diese Fakten zeigen, wie unglaubwürdig die 

SPD ist, wenn sie sich jetzt als Verfechter der 

Null-Lösung aufzuspielen versucht, während für sie 

nach wie vor noch der Nürnberger Beschluß gilt, in 

dem die SPD sich für ein sowjetisches SS-20-Monopol 

von 140 zu null mit 420 zu null Sprengköpfen aus-

spricht. Und diese Fakten zeigen auch, daß es für 

die SPD keinen Ansatzpunkt für ihr Märchen von ei-

ner neuen Nachrüstung gibt. 

b) Weiterhin wurden 2.400 Atomwaffen aus Westeuropa, 

insbesondere vom Boden unseres Landes, definitiv 

beseitigt - das ist der niedrigste Stand der Nukle-

arrüstung in Westeuropa seit mehr als 20 Jahren. 

c) Mit der "Brüsseler Erklärung für konventionelle Rü-

stungskontrolle" besteht eine konstruktive und rea-

listische Grundlage dafür, daß der Abrüstungsprozeß 

keine Schlagseite mehr zur nuklearen Abrüstung hin 

hat und die konventionelle Überlegenheit des War-

schauer Pakts, vor allem seine Fähigkeit zur raum-

greifenden Invasion und zu Überraschungsangriffen 

abgebaut werden kann. 

d 
	

Die vollständige Beseitigung der auf deutschem Bo- 

den lagernden chemischen Waffen wird bis Ende 1992 

erfolgen, ohne daß dafür auch nur eine neue che-

mische Waffe hier stationiert wird. 

e) Die Bundesregierung hat wesentlich zu dem erfolg-

reichen Abschluß der Stockholmer KVAE beigetragen, 

in der - erstmals in der Geschichte - der Sowjet-

union für die Überprüfung ihrer Vertragstreue das 

Recht auf obligatorische Inspektionen vor Ort abge-

rungen werden konnte. Bis dahin hatte der Osten 

diese für die Abrüstung unverzichtbaren Maßnahmen 

als "Spionagemaßnahmen" abgelehnt. 

Mit der Wahl am 25. Januar 1987 geht es auch um die 

Entscheidung, ob diese erfolgreiche Politik der gleich-

gewichtigen Abrüstung in Sicherheit fortgesetzt werden 

soll oder ob im Gegensatz dazu die SPD-Politik der un-

gleichgewichtigen Abrüstung Realität werden soll. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. Dezember 1986 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
hat dem "EXPRESS" für die Ausgabe vom 29. Dezember 1986 das 
folgende Interview gegeben: 

Die Fragen stellte Friedemann Weckbach-Mara 

Sperrfrist: Sonntag, 28. Dezember 1986, 12.00 Uhr 

Frage: 

Wird es trotz vieler Auseinandersetzungen nach der Wahl wieder eine 

gemeinsame CDU/CSU-Bundestagsfraktion geben? 

Dr. Dregger:  

Daran besteht kein Zweifel. Die neue Fraktion wird sich bemühen, So 

gut zu sein wie die alte. Diese hat vier Jahre lang alle schwierigen 

und wichtigen Entscheidungen einstimmig getroffen. Sie war das stabi-

lisierende Element der Union und der Koalition. Ich denke, daß das so 

bleiben wird. 

Frage:  

Wird es im nächsten Jahr erstmals unter Beteiligung der CDU/CSU einen 

offiziellen Parlamentarieraustausch mit der Ost-Berliner Volkskammer 

geben? 

Dr. Dregger:  

Wir wollen die Kontakteder Menschen untereinander über Mauer und 

Stacheldraht hinweg verbessern. In diesem Bemühen sind wir erfolg-

reich: Von Januar bis November 1986 kamen fast 200.000 Besucher aus 

der DDR in sogenannten "dringenden Familienangelegenheiten" in die 

Bundesrepublik Deutschland - wesentlich mehr als in den Jahren zuvor; 

der Jugendaustausch konnte erheblich verstärkt werden; erste Städte-

partnerschaften zwischen Kommunen in der DDR und in der Bundesrepublik 

Deutschland sind ein Experiment, dessen Ergebnis wir mit Interesse 
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erwarten. Maßstab für unsere Beurteilung wird sein, inwieweit diese 

Städtepartnerschaften zu mehr Freizügigkeit in Deutschland beitragen, 

und zwar für alle Bürger dieser Städte und nicht nur für ausgesuchte 

Personengruppen. 

Trotz aller Verbesserungen kann von Normalität im Verhältnis zwischen 

den beiden Staaten in Deutschland nicht die Rede sein. Das muß auch 

in der Frage offizieller Kontakte zwischen Bundestag und Volkskammer 

beachtet werden. Schießbefehl und offizielle Beziehungen schließen 

sich aus. Natürlich sprechen wir mit den politisch Verantwortlichen 

in der DDR, auch wenn diese der Volkskammer angehören. Aber für die 

Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen dem frei gewählten Parlament 

der Bundesrepublik Deutschland und der sogenannten Volkskammer in 

Ost-Berlin müßten gute Gründe vorliegen; daran fehlt es. 

Frage:  

Wird der nächste Deutsche Bundestag die Arbeit im U-Boot-Untersu-

chungsausschuß fortsetzen? 

Dr. Dregger:  

Der zunächst von den Grünen und dann von der SPD beantragte Untersu-

chungsausschuß befaßt sich mit einem Phantom, da die Ausfuhr von 

U-Boot-Konstruktionsplänen nach Südafrika weder beantragt noch geneh-

migt wurde. Soweit es um die Verantwortlichen der Kieler Werft geht, 

läuft ein Rechtsverfahren, in das der Untersuchungsausschuß nicht 

eingreifen kann. Nach dem Wahltag hat er wohl auch für die SPD und 

die Grünen seinen Sinn verloren. Vielleicht wird er aber dann trotzdem 

von der SPD und den Grünen wieder vorgeschlagen, weil diese ihr 

Gesicht wahren möchten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. Dezember 1986 

2317a/Be 

Zur Agrarpolitik erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion Egon S u s s e t, MdB, heute im DUD: 

Die Agrarpolitik stand in der 10. Legislaturperiode mit im Vor-

dergrund des politischen Geschehens. Im Gegensatz zu vielen an- 

d, 	
deren Politikbereichen ist es hier jedoch noch nicht gelungen, 

von Stagnation und Einkommensverlusten auf Wachstum und Wohl-

standsverbesserung umzuschalten. An guten Ideen, hohem Einsatz 

und konkreten Maßnahmen hat es nicht gefehlt, aber nach wie vor 

besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Landwirtschaft 

und der meisten übrigen Sektoren. Man sollte jedoch anerkennen, 

daß wir weitergekommen sind. 

Die Ausgangslage war gekennzeichnet durch unbegrenzte Erzeugung, 

ein kaum noch steigerungsfähiges Binnen- und Weltmarktvolumen für 

Nahrungsmittel, zunehmendem Konfliktpotential mit den Dritt-

ländern und explodierenden Haushaltsausgaben der EG. Die grund-

legenden Fehler für diese Entwicklung sind unter der Verantwor- 

11 	tung der sozialliberalen Koalition gemacht worden. Es wurde ver-

säumt, rechtzeitig auf die veränderten Rahmenbedingungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und in Europa zu reagieren. 

Die Ursachen für die schwierige Situation der Landwirtschaft kön-

nen nur in der Europäischen Gemeinschaft ausgeräumt werden. Dank 

der entschlossenen und zähen Verhandlungsführung in Brüssel ist 

es uns in vielen Bereichen gelungen, die Weichen in die richtige 

Richtung zu stellen. Die Notwendigkeit einer Umorientierung in 

der Agrarpolitik wird weitgehend einheitlich beurteilt. Auf der 

Basis dieses Konsens war es möglich, unsere Vorstellungen in die 

notwendigen Schlußfolgerungen einfließen zu lassen. Wir haben uns 

erfolgreich gegen die von der EG-Kommission vorgeschlagene und 
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von der SPD unterstützte massive Preissenkungspolitik gewehrt. 

Wir haben ein tragfähiges Gegenkonzept zur Stabilisierung der 

Agrarpreise erarbeitet und in die Diskussion in Brüssel einge-

bracht. Bei den aktuellen Verhandlungen zur Milchmarktpolitik hat 

es Bundesminister Kiechle fertig gebracht, die deutschen Vorstel-

lungen weitgehend durchzusetzen. Das wichtigste Ergebnis ist ein 

angemessener Einkommensausgleich für stillgelegte Referenzmengen. 

Mit dieser Entscheidung ist ein Durchbruch in der gemeinsamen 

Agrarpolitik gelungen. Anstatt teures Geld für die Beseitigung 

der Überschüsse auszugeben, wird der vernünftige Weg der Nicht-

produktion nicht absetzbarer Überschüsse beschritten. Dieser 

Grundsatz muß angepaßt an die Bedingungen in anderen Produktions-

bereichen konsequent weiterverfolgt werden. 

Angesichts der kurzfristig kaum überwindbaren Schwierigkeiten 

müssen Bund und Länder alles tun, um den bäuerlichen Betrieben 

ein Überleben zu sichern. Wir haben den nationalen Spielraum in 

der Agrarpolitik genutzt. Die massiven Hilfen der vergangenen 

vier Jahre übersteigen alles, was frühere Regierungen für die 

deutschen Bauern geleistet haben. Diese Hilfen waren nur möglich, 

weil diese Bundesregierung den Haushalt solide geführt hat. Mit 

dem Schuldenberg, den uns die SPD hinterlassen hat, sind wir fer-

tig geworden. Trotz des notwendigen Sparzwangs in der 10. Legis-

laturperiode haben wir dort wo es notwendig war mehr Geld ausge-

geben. Der Gesamthaushalt 1987 sieht eine Steigerungsrate von 

knapp 2 % vor, demgegenüber wächst der Haushalt des Bundesmini-

steriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten um 14,2 %. 

CDU und CSU haben das bessere Konzept, ein Konzept, das die 

bäuerlichen Familien und ihre Betriebe in den Vordergrund stellt. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
29. Dezember 1986 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des haushaltspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Manfred Carstens (Emstek), MdB:  

Haushaltskonsolidierung - der Schlüssel für mehr Wohlstand  
von Manfred Carstens (Emstek), MdB 

II Optimusmus ist der Ratgeber für das nächste Jahr. Die Mehr-
heit der Deutschen erwartet für 1987 eine Fortsetzung der 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt konkret: 
Wachsende Wirtschaft bei stabilen Preisen und zunehmender 
Beschäftigung. Diese Erwartungen sind keine Wunschträume, 
sondern untermauert durch die Entwicklung der Vergangenheit. 
Heute geht es den meisten Deutschen besser als vor vier Jah-
ren. Mußten die privaten Haushalte 1982 reale Einkommensver-
luste von 3 vH hinnehmen, so steigen die Einkommen heute 
real um 4 1/2 vH. 

Seit 1982 erleben wir in der Bundesrepublik den längsten 
Konjunkturaufschwung seit Kriegsende. Das stetige Wachstum 
wird von einer breiten Nachfrage getragen, von den Exporten, 
den Investitionen, den privaten Konsumausgaben; das gleich-
gewichtige Wachstum sorgt auch für Ruhe an der Preisfront; 
das reale Wachstum schafft Arbeitsplätze. Im Laufe des Jah-
res 1987 wird die Zahl der registrierten Arbeitslosen vor-
aussichtlich erstmals seit Jahren die 2 Millionen Grenze 
wieder unterschreiten. 

Die Haushaltspolitik der Regierungskoalition hat diese Ent-
wicklung wesentlich beschleunigt. Sparsame Haushaltspolitik 
ist kein Selbstzweck, sondern wichtiger Bestandteil dieser 
Politik. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte trug 
dazu bei, daß der gesamtwirtschaftliche Kreislauf nach den 
Turbulenzen zu Beginn der 80er Jahre wieder ins Gleichge-
wicht kam und daß der Staat sich wieder den finanziellen 
Handlungsspielraum erwirtschaftete, um gestaltende Politik 
zu ermöglichen. Beides ist in dieser Legislaturperiode ge-
lungen. Die Nettokreditaufnahme als Gradmesser sparsamer 
Haushaltspolitik konnte in den vergangenen vier Jahren auf-
grund äußerst niedriger Ausgabenzuwächse fast halbiert wer-
den. Im gleichen Zeitraum wurde eine Steuerentlastung von 
knapp 20 Mrd. DM beschlossen, das Erziehungsgeld für alle 
Väter und Mütter eingeführt, Kindererziehungszeiten im Ren-
tenrecht auf den Weg gebracht, um nur einige Eckpfeiler zu 
nennen. 
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Kontinuität und Verläßlichkeit, die Gütezeichen der Haus-
haltspolitik der hinter uns liegenden Legislaturperiode wer-
den auch unser zukünftiges Handeln bestimmen. Die Konsoli-
dierung bleibt eine Daueraufgabe - nicht mehr Staat, sondern 
weniger Staat bleibt unser Ziel. 

Für die konkrete Haushaltspolitik der kommenden Legislatur-
periode heißt das: 
Erstens: Weiterer schrittweiser Abbau der Neuverschuldung 
über niedrige Ausgabenzuwächse wird auch die Haushalte der 
kommenden Jahre auszeichnen. 
Zweitens: Durch sparsame Haushaltspolitik wird in erster Li-
nie der notwendige Spielraum zur Finanzierung der geplanten 
großen Steuerreform erwirtschaftet werden. 
Drittens: Neue, ausgabewirksame Maßnahmen werden nur dann 
beschlossen, wenn die dauerhafte Finanzierung gesichert ist, 
d.h. zum vorgegebenen Ausgaberahmen paßt. 
Viertens: Weniger Staat bedeutet auch Fortsetzung der Priva-
tisierung von Bundesbeteiligungen. Darüber hinaus sollte ge-
prüft werden, ob auch andere Leistungen, die der Staat mit-
telbar oder unmittelbar erbringt, nicht durch Private wirt-
schaftlicher erbracht werden können. 
Fünftens: Unser haushalts- und finanzpolitisches Ziel lautet 
daher: Weitere Senkung des Staatsanteils. Bis zum Ende der 
nächsten Legislaturperiode sollte der Anteil des Staates am 
Bruttosozialprodukt auf deutlich unter 45 vH gesunken sein. 

• 



CDU/CSU! 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. Dezember 1986 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 4. Untersu-

chungsausschuß und Parlamentarischer Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Bohl 

erklärte zu den jüngsten Aktivitäten des SPD-Obmann Norbert 

Gansel folgendes: 

Der U-Boot-Untersuchungsausschuß entwickelt sich immer mehr zu 

einem Fall Gansel. Nachdem Gansel im Vorfeld des Untersuchungs-

ausschusses mit seinem Bemühen gescheitert war, die Bundestags-

verwaltung zu rechtswidrigen Ermittlungen zu veranlassen, hat er 

sich jetzt erneut ins Zwielicht gebracht: 

Seit einer Woche macht Gansel Wahlkampf mit der Behauptung, 

angeblich "überzeugende Anhaltspunkte" dafür zu haben, daß bei 

der Weitergabe von Blaupausen an Südafrika Geheimnisverrat im 

Spiel war. Von einer pflichtgemäßen Mitteilung seiner Kenntnisse 

an die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel ist bis heute nichts 

bekannt. 

CDU/CSU wird daher bei der Anhörung der Staatsanwaltschaft Kiel 

im Untersuchungsausschuß zum Verfahrensstand auch danach fragen 

müssen, ob Herr Gansel von der Staatsanwaltschaft Kiel als Zeuge 

in Betracht gezogen wird. Dies ist wichtig, weil die CDU/CSU 

derzeit eine Vernehmung von Herrn Gansel vor dem Untersuchungs-

ausschuß zu diesem Komplex erwägt. 
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COUICSILI 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. Dezember 1986 

31111131Pr 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
hat dem Deutschen Depeschen Dienst das folgende Interview gegeben: 

Der Text ist frei. 

Die Fragen stellte Wolfgang Meyer 

Frage: 

Sind Sie für die Fortsetzung der Koalition mit der FDP nach dem 

Wahltag am 25. Januar 1987? 

Dr. Dregger:  

Wir sind bereit, die Koalition mit der FDP fortzusetzen und nehmen 

mit Befriedigung zur Kenntnis, daß die FDP diese Absicht teilt. Wir 

haben zusammen mit der FDP die westliche Allianz stabilisiert und 

unsere Stellung in Europa und in der Welt gefestigt. Wir haben die 

deutsche Wirtschaft aus der schlimmsten Krise der Nachkriegszeit 

herausgeführt. Wir haben die galoppierende Neuverschuldung in den 

Griff bekommen. Wir haben unsere Systeme der sozialen Sicherheit 

vor dem Zusammenbruch gerettet. Nach vierjährigen Anstrengungen 

können wir feststellen: Wir sind heute Weltmeister in der Geldwert-

stabilität und im Welthandel. Wir haben stabile Preise, solides 

Wirtschaftswachstum und beachtliche Einkommenserhöhungen für Arbeit-

nehmer und Rentner. Die Zahl der Arbeitsplätze hat sich netto um 

600.000 erhöht. Alle Prognosen der wirtschaftswissenschaftlichen 

Institute und der unabhängigen Notenbank sagen voraus, daß sich der 

wirtschaftliche Aufschwung fortsetzt, die Beschäftigung weiter 

steigt und die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Das ist nach vier Jahren 

eine Leistungsbilanz, die alle Erwartungen übertrifft. 

Frage:  

Wird es "Leihstimmen" der Union für die FDP geben? 

Dr, Dregger:  

Der Begriff "Leihstimmen" ist arrogant gegenüber den Wählerinnen und 

Wählern, Denn nur sie verleihen Stimmen an die Parteien ihrer Wahl. 

Ich hoffe, daß möglichst viele Wählerinnen und Wähler die Union 

wählen. Die FDP muß für sich selber werben. 
• 
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Frage: 

Können bestimmte Regierungsämter schon jetzt beansprucht werden oder 

fallen grundsätzlich alle Personalentscheidungen erst nach der Wahl? 

Dr, Dregger;  

Die Regierung zu bilden, ist Sache des vom Bundestag zu wählenden 

Bundeskanzlers. Daß das, wenn die Wähler uns ihr Vertrauen schenken, 

Helmut Kohl sein wird, steht fest. Alle sonstigen Personalwünsche 

sind verfrüht und werden erst nach der Wahl entschieden. 

Frage:  

Wie beurteilen Sie den Zustand der NATO und speziell das deutsch-ame-

rikanische Verhältnis? 

Dr. Dregger:  

Das westliche Bündnis muß sich 	darauf einstellen, daß die 

Supermächte im Begriff sind, neue Sicherheitsstrukturen zu schaffen. 

Der amerikanische Präsident Reagan und der sowjetische Generalsekre-

tär Gorbatschow haben bei ihrem Treffen in Reykjavik dazu einen 

ersten Schritt getan; weitere Schritte werden folgen. Für uns Deut-

sche und für uns Europäer ist es wichtig, daß wir die europäischen 

Sicherheitsinteressen in das Gespräch der Weltmächte einbringen. Für 

die Weltmächte gibt es nur eine tödliche Gefahr - den Atomkrieg. Für 

uns Europäer gibt es eine zweite tödliche Gefahr, den konventionellen 

Krieg, der - wenn er ausbräche - in Europa, insbesondere in Deutsch-

land stattfinden würde. Deswegen muß bei der Abrüstung auf atomarem 

Gebiet dafür gesorgt werden, daß parallel dazu auch im konventionel-

len Bereich ein Gleichgewicht der Kräfte auf niedrigerem Niveau 

geschaffen wird, damit beide Seiten in Sicherheit leben können. 

Frage:  

Welche Entwicklung erwarten Sie im neuen Jahr in den Beziehungen der 

Bundesrepublik einerseits und der Sowjetunion und der DDR anderer-

seits? 
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Dr. Dregger:  

Zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland gibt es 

starke gemeinsame Interessen. Sie liegen vor allem auf wirtschaft-

lich-technischem Gebiet. Die Sowjetunion hat mehrfach erklärt, daß 

sie unsere Unterstützung erwartet bei der Verwirklichung ihres 

Ziels, die Produktivität der sowjetischen Volkswirtschaft zu erhöhen. 

Wir sind dazu bereit in einer Weise, die die Sicherheitsinteressen 

des westlichen Bündnisses wahrt, ohne diese zu verabsolutieren. 

Was unser Verhältnis zur DDR betrifft, so ist festzustellen, daß 

unsere Deutschlandpolitik in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 

erfolgreich war. Unserem Ziel, Begegnungen zwischen den Menschen 

über Mauer und Stacheldraht hinweg zu fördern, um damit die Einheit 

der deutschen Nation zu starken, sind wir ein gutes Stück näher 

gekommen: Zwischen Januar und Dezember 1986 kamen in sogenannten 

"dringenden Familienangelegenheiten" fast 200.000 Besucher aus der 

DDR zu uns; der Jugendaustausch wurde intensiviert; Städtepartner-

schaften wurden begründet. 

Diesen ermutigenden Fakten steht der Schießbefehl gegenüber, der an 

der Mauer und an der innerdeutschen Grenze unverändert fortbesteht. 

Solange Grenzsoldaten der DDR auf deutsche Landsleute schießen, 

nur weil diese von einem Teil ihres Vaterlandes in den anderen 

wollen, gibt es keine Normalität im Verhältnis zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und der DDR. Ich appelliere an die DDR-Führung: 

Laßt 1987 zu einem Jahr des Friedens in Deutschland werden! Hebt den 

menschenfeindlichen und völkerrechtswidrigen Schießbefehl auf! Gebt 

die politischen Gefangenen frei! 

Frage: 

Wäre ein Rückzug der Sowjets aus Afghanistan eine Art Signal für 

Vertrauensbildung auch an den Westen? 
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Dr. Dregger:  

Das wäre er gewiß, wenn es ein echter Rückzug wäre. Bislang hat die 

Sowjetunion ihre militärische Präsenz in Afghanistan immer nur 

verstärkt. Im übrigen spricht die Sowjetführung mit gespaltener 

Zunge: Während Generalsekretär Gorbatschow erklärt, er wolle alle 

Truppen aus Afghanistan abziehen, hat der ehemalige sowjetische 

Botschafter in Bonn, Falin, kurz darauf angekündigt, daß die Sowjet-

union möglicherweis weitere fünf bis sieben Jahre in Afghanistan 

bleiben werde. Ich meine: Sieben Jahr Terror gegen das Volk von 

Afghanistan mit mehr als 1,5 Millionen Toten und 5 Millionen Flücht-

lingen sind schlimm genug. Die Sowjetunion sollte endlich nicht mehr 

nur vom Frieden reden, sondern in Afghanistan Frieden schaffen, 

indem sie ihre Truppen zurückzieht und das Selbstbestimmungsrecht 

des afghanischen Volkes anerkennt. 

• 



PRESSEDIENST 
30. 	Dez. 190G 
3535s 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

    

, Rige2Nageeeee-h Zusammen  	121s- 
fraktion und der DGB-Führung erklärt der 1. Parlamenta-
rische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters, MdB:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erhofft für das Jahr 1987 eine 

Gewerkschaftsstrategie, die sich in ihrer Arbeit ausschließ-

lich an den Interessen der deutschen Arbeitnehmer orientiert. 

Die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland sind zum 

Jahresende mit der wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden. Sie 

erwarten im nächsten Jahr eine Fortsetzung des wirtschaft-

lichen Wachstums bei stabilen Preisen, steigendem Realein-

kommen und zunehmender Beschäftigung. Alle vorliegenden Umfra-

gen und Wirtschaftsdaten stützen die vorhandene optimistische 

Grundhaltung gerade auch bei den Arbeitnehmern. 

Die Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Ein-

zelgewerkschaften als verantwortliche Tarifpartner sind aufge-

fordert, diese Entwicklung nicht durch ideologische Forderun-

gen zu gefährden oder zu bremsen. Sie sollten vielmehr dafür 

sorgen, daß auch in den nächsten Tarifrunden im Interesse der 

Arbeitnehmerschaft und der Arbeitslosen, generell die Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze und der Abbau der Arbeitslosigkeit 

Vorrang haben. Neben dem Staat, der die Rahmenbedingungen 

setzt - und diese weisen 1987 in eine gute Zukunft - gibt es 

die besondere Verantwortung für das Beschäftigungs- und Ar-

beitsmarktsystem der autonomen Kräfte der Wirtschaft. 
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Einzelgewerkschaften 

sollten alles tun, um das erschütterte Vertrauen in der Ar-

beitnehmerschaft zurückzugewinnen. Unser Land braucht starke 

Gewerkschaften als berechenbare Partner im Wirtschaftsleben. 

Parteipolitische Einseitigkeiten sind bei den deutschen Ar-

beitnehmern ebensowenig gefragt, wie die Drohung mit Streiks. 

Das Gebot der Stunde lautet konstruktive Zusammenarbeit der 

Tarifpartner untereinander und mit einer Bundesregierung, die 

beachtliche Leistungen gerade für die deutschen Arbeitnehmer 

aufzuweisen hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist auch in der kommenden Le-

gislaturperiode zu einer vernünftigen Zusammenarbeit mit dem 

DGB bereit. 

• 



COIllegir • 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. Dezember 1986 

Zu den deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbe-
ziehungen erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann, MdB, heute im DUD: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet die amerikanischen Ankün-

digungen, deutsche Werkzeugmaschinenexporte in die USA künftig ein-

zuschränken, mit großer Besorgnis. Eine solche Entscheidung würde 

nicht nur dem Geist der neuen GATT-Runde widersprechen. Sie wäre 

• auch ein klarer Verstoß gegen die in Uruguay geschlossene Still-

standsvereinbarung für neue protektionistische Hindernisse im Welt-

handel. Die amerikanische Rechtfertigung, eine Begrenzung der 

deutschen Werkzeugmaschineneinfuhren sei aus "Gründen der nationalen 

Sicherheit" notwendig, ist für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht 

stichhaltig. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Bestellungen 

deutscher Werkzeugmaschinen aus den USA wegen der Veränderung des 

Dollar-DM-Wechselkurses schon seit längerem stark rückläufig sind. 

Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie wird auch nicht in Lücken 

vorstoßen, die durch entsprechende Selbstbeschränkungsabkommen 

Japans entstehen. 

Pr• 	 otektionistische Maßnahmen sind noch nie ein geeignetes Mittel zum 

Abbau von Ungleichgewichten in der Handelsbilanz gewesen. Dies gilt 

auch für die aktuelle amerikanische Situation. Das Loch in der 

amerikanischen Handelsbilanz ist das Ergebnis eines konjunkturellen 

Importsoges, der insbesondere im Jahre 1984 zu einer förmlichen Ex-

plosion des Handelsbilanzdefizits führte. Darüber hinaus bewirkt die 

technologische Schwäche einiger Branchen, wie etwa des Maschinenbaus 

oder der Automobilindustrie, einen zusätzlichen strukturellen Im-

portsog. Die jüngste Dollarabwertung wird über die steigende preis-

liche Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Unternehmen die An-

passungsfähigkeit der US-Wirtschaft insgesamt steigern und darüber 

zu einem Abbau des Handelsbilanzdefizits führen. Dieser Weg ist er-

folgversprechender als die willkürliche Beschränkung deutscher Werk-

zeugmaschineneinfuhren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30.12.1986 
2519Q/S/d 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im U-Boot-Unter- 
suchungsausschuß, Friedrich 	B o h 1, MdB, erklärt zu den 
gestrigen Unternehmungen von Herrn Gansel: 

Zum Eiertanz auf schlingerndem Schiff ist der Versuch der SPD 

geworden, sich im Schlepptau der GRÜNEN zwischen Wahlkampf und 

Wahrheit zu behaupten. 

Gestern Mittag kündigte SPD U-Boot-Jäger Gansel vollmundig die 

baldige Vernehmung von Ministern, Wirtschaftsleuten und von 

Staatssekretär Schreckenberger als einer der ersten Zeugen an. 

Nachmittags reichte er seinen Antrag mit den Namen der von der 

SPD gewünschten Zeugen ein: mit einer Ausnahme Beamte, keine 

Minister darunter und Staatssekretär Schreckenberger erst an 

fünfter Stelle. 

Mittags verkündete Herr Gansel der Presse, bei dem Gespräch mit 

Ministerpräsident Botha im Juni 1984 sei kein Dolmetscher 

zugegen gewesen. Doch am 7. Januar möchten Herr Gansel und die 

SPD entsprechend ihrem schriftlichen Antrag den 

Untersuchungsausschuß die Beiziehung der 

"Gesprächsaufzeichnungen des Dolmetschers" beschließen lassen. 

Täuschung der Öffentlichkeit? Irreführung des 

Untersuchungsausschusses? 

Oder ganz einfach: Klabautermann jagt ein Phantom? 
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PRESSEDIENST 

Bonn, den 30. Dezember 1986 
Fraktion im Deutschen Bundestag 	0552W/2 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

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

Deutschland Union Dienst: 

Die Aufschrift auf dem "Schlußplakat" der SPD "Wählen Sie mit 

Ihrer Zweitstimme Johannes Rau" ist in der Tat der Schlußpunkt in 

• dem Armutszeugnis, das sich die SPD in diesem Wahlkampf gibt. 

Bei dem deutschen Wahlsystem ist das Werben um Zweitstimmen 

legitim. Aber es ist nur verständlich und typisch für die 

sogenannten kleineren Parteien. Die großen Volksparteien haben in 

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich 

immer um Erst- und Zweitstimmen geworben. Wenn die SPD jetzt 

gezielt um Zweitstimmen werben will, dann ist dies nur damit zu 

erklären, daß sie zunehmend Wähler an die Grünen verliert. Diese 

will sie offensichtlich mit dieser Zweitstimmenkampagne nun 

zurückgewinnen und die Grünen-Wähler auf die Erststimme 

abschieben. Damit wird einmal mehr deutlich, daß das Ausfransen 

der SPD nach links und grün ihr nicht genutzt, sondern geschadet • 	hat. 

Die Aufschrift ist das plakatierte und damit für jeden Wähler 

offenkundige Eingeständnis der SPD, nur noch mit geliehenen 

Stimmen von den Grünen ihren desolaten Zustand überwinden zu 

können, sich nicht mehr an Sachthemen heranzuwagen und nach der 

Bundestagswahl trotz aller bisherigen Beteuerungen doch mit den 

Grünen zusammengehen zu wollen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
30. Dezember 1986 

Zum Jahreswechsel erscheint in der morgigen Ausgabe des 
Deutschland-Union-Dienstes der folgende Beitrag des 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Sperrfrist: Mittwoch, 31. Dezember 1986, 6.00 Uhr 

Unseren Bürgern Mut zu machen für die Zukunft; dem Industrieland 

Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche, finanzielle und sozia-

le Stabilität zurückzugeben und das Bündnis unseres Landes mit dem 

Westen zur Sicherung des Friedens in Freiheit wieder auf festen 

Grund zu stellen: das waren die Ziele, die sich die Bundesregie-

rung unter der Führung Helmut Kohls und die sie tragende Koalition 

der Mitte vor vier Jahren gesetzt hatten. An der Schwelle zur 

11. Legislaturperiode können wir mit Genugtuung und Stolz fest-

stellen, daß diese Ziele erreicht worden sind: 

- Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die in den Jahren 

vor dem Regierungswechsel unstet war und unberechenbar zu wer-

den drohte, ist wieder berechenbar - für den Westen wie für 

den Osten. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst des Bundeskanz-

lers: Helmut Kohl hat Vertrauen, das erschüttert war und in 

Mißtrauen umzuschlagen begann, für die Bundesrepublik Deutsch-

land zurückgewonnen. 

- Solidität in der Haushalts- und Finanzpolitik hat dafür ge-

sorgt, daß Bürger und Wirtschaft wieder Vertrauen in die Zu-

kunft gewonnen haben. Vom wirtschaftlichen Aufschwung profi-

tieren vor allem Arbeitnehmer und Rentner. 

1. Wir sind Weltmeister bei der Geldwertstabilität. Die Preise 

waren 1986 so stabil wie seit 1953 nicht mehr. Für Arbeit-

nehmer und Rentner bringt die wiedergewonnene Preisstabilität 

einen Kaufkraftgewinn von rund 38 Milliarden DM gegenüber 

1982. 
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2. Die Realeinkommen der Arbeitnehmer und Rentner steigen wieder. 

Lohnerhöhungen werden nicht mehr wie in früheren Jahren von 

gestiegenen Preisen aufgezehrt, sondern bedeuten erstmals seit 

langem wieder einen tatsächlichen Zuwachs an Kaufkraft. 1986 

werden die Arbeitnehmer und Rentner durch die Erhöhung der 

Löhne und Renten bei voller Preisstabilität einen Zuwachs 

ihrer realen Kaufkraft von 4,5 bzw. 3 Prozent erzielen. Ein 

durchschnittlich verdienender Arbeitnehmer hatte durch die 

Lohnsteigerungen 1986 monatlich 85 DM mehr an Kaufkraft zur 

Verfügung als 1985. Das ist die höchste reale  

Einkommensteigerung der Arbeitnehmer und Rentner seit 1971.  

3. Wir haben die seit 1982 erheblich gestiegene Wirtschaftslei-

stung und Finanzkraft nicht zuletzt auch dazu benutzt, die 

Lage der sozial Schwachen zu verbessern: 

- Wir haben die Sozialhilfe 1985 und 1986 um durchschnittlich 

10,5 Prozent erhöht; unter Berücksichtigung der totalen 

Geldwertstabilität ist das eine wesentliche Verbesserung. 

- Wir haben das Wohngeld um durchschnittlich 30 Prozent er-

höht. Das schützt auch die Mieter der "Neuen Heimat". 

- Wir haben die 1986 in Kraft getretene erste Stufe der 

Steuerentlastung auf Familien und Alleinstehende mit Kindern 

konzentriert, also dem sozialen Aspekt auch hier Vorrang 

eingeräumt. 

- Wir haben die Rentenversicherung wieder leistungsfähig ge-

macht. Die Renten steigen 1987 effektiv um drei Prozent. Wir 

hatten 1986 die höchste reale Rentensteigerung seit 1978.  

- Die Sozialleistungen des Staates und der Versicherungsträger 

sind insgesamt seit 1982 um 80 Milliarden DM auf nunmehr 604 

Milliarden DM gestiegen. 
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4. Wir haben nicht nur konsolidiert, sondern auch reformiert. Mit 

der Reform für Kinder, Mütter und Familien - Einführung von 

Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung, eines Er-

ziehungsgeldes für alle Mütter und Väter sowie familienpoliti-

scher Komponenten im Steuerrecht - haben wir ein neues Blatt 

in der Sozialgeschichte unseres Volkes aufgeschlagen. 

Einer besonderen Kraftanstrengung bedurfte es dabei, Kinderer-

ziehungszeiten in der Rentenversicherung nicht nur für künfti-

ge Rentenfälle einzuführen, sondern auch die Altrentnerinnen 

zu berücksichtigen. Wir haben es geschafft, ohne in die alte 

Schuldenwirtschaft der SPD zurückzufallen. Wir statten damit 

einen kleinen Teil der Dankesschuld ab, die sich die Mütter 

der Kriegs- und Aufbaugenerationen längst verdient hatten. 

5. Der wirtschaftliche Aufschwung ist nicht am Arbeitsmarkt 

vorbeigegangen. Im Gegenteil: auch auf dem Arbeitsmarkt hat 

eine positive Trendwende stattgefunden. Bis Ende 1986 wird die 

Zahl der Erwerbstätigen gegenüber 1983 um mindestens 600.000 

gestiegen sein. 

6. Wir haben mit unserer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik die 

Lehrstellenrekorde der letzten Jahre möglich gemacht. 

Was unseren Leistungen für die sozial Schwachen und unseren 

familienpolitischen Reformen ihren Rang gibt, ist die Tatsache, 

• daß wir dabei unseren Konsolidierungskurs durchgehalten haben. Die 

Steigerung der Gesamtausgaben bleibt auch im kommenden Jahr unter 

dem Wachstum des Bruttosozialprodukts. Ohne diese 

Ausgabendisziplin wäre es nicht möglich gewesen, einen 

langandauernden wirtschaftlichen Aufschwung einzuleiten, und es 

wäre auch nicht möglich gewesen, totale Geldwertstabilität zu er-

reichen. 

Die 10. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zählt zu den 

erfolgreichsten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Weichen 

für eine gute Zukunft sind gestellt. Am 25. Januar 1987 haben die 

Bürgerinnen und Bürger das Wort. Ich bin überzeugt: Die große 

Mehrheit unserer Bürger weiß unsere Leistungen zu würdigen. 

Deshalb sieht die Union dem Wahltag am 25. Januar 1987 mit 

Zuversicht entgegen. 
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