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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

02. November 1987 
5168h 

Zum Herbstgutachten der fünf Wirtschaftsforschungsinstitute erklärt 
der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann, MdB, im DUD: 

Sperrfrist: 2. Nov. 1987, 12.00 Uhr. 

Die wichtigste Aussage im Herbstgutachten der fünf 

Wirtschaftsforschungsinstitute lautet: 

Die konjunkturelle Entwicklung für das Jahr 1988 ist weiter aufwärts 

gerichtet. 

Die Gutachter, die auch die jüngste Entwicklung auf den 

Kapitalmärkten in ihre Beurteilung mit einbezogen haben, sind der 

Auffassung, daß durch die Kursstürze neue Risiken zu erkennen sind 

und dadurch die Lage der Weltwirtschaft labil bleibt. Dennoch halten 

sie es für möglich, das die Wirtschaftspolitik eer führenden 

Industrienationen eine Vertrauenskrise verhindern kann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß hierzu ein 

koordiniertes internationales Vorgehen erforderlich ist. Die USA 

• sind aufgerufen, ihr Leistungs- und Budgetdefizit weiter abzubauen. 

Japan sollte die Marktzugangsbeschränkungen beseitigen. Die Europäer 

sollten die Binnenkonjunktur stärken. 

Forderungen über ein Vorziehen der Steuerreform um ein Jahr sind 

wenig hilfreich. Hiermit wird in der Öffentlichkeit das Vertrauen in 

die Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht gestärkt. Eine solide 

Wirtschafts- und Finanzpolitik muß vor allem berechenbar bleiben. 

Rahmendaten, die in einem schwierigen Abstimmungsprozeß erzielt 

worden sind, können nicht von heute auf morgen wieder umgestoßen 

werden. Ein wichtiges konjunkturpolitisches Signal besteht in der 

Tatsache, daß zum 1.1.1988 durch die Tarifreform eine Entlastung von 

15 Mrd DM erfolgt, die von den Instituten positiv beurteilt wird. 
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Die Institute konstatieren der Bundesregierung, daß sie in der 

Steuerpolitik Fortschritte erzielt hat. Im Bereich der Deregulierung 

sind dafür konsequentere Schritte erforderlich, um insbesondere im 

Dienstleistungssektor mehr Dynamik zu entwickeln. Trotz des 

Wachstums von 2% im Jahre 1988 wird es am Arbeitsmarkt zu keiner 

entscheidenden Entlastung kommen. Bedenkenswert ist der Vorschlag 

der Institute, zukünftig bei den Tarifabschlüssen nach Branchen, 

Regionen und Qualifikation stärker zu unterscheiden. Wenn hier keine 

Differenzierung gelingt, werden die Beschäftigungsmöglichkeiten 

insbesondere in den strukturschwachen Regionen immer weiter 

eingeschränkt, da das hohe Lohnniveau die Ansiedlung neuer Betriebe 

verhindert. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 
	PRESSEDIENST 

2. November 1987 

Zu der Vereinbarung zwischen den Weltmächten über ein Treffen 
zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen 
Generalsekretär ab dem 7. Dezember 1987 erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst das Zu-

sammentreffen des amerikanischen Präsidenten 

und des sowjetischen Generalsekretärs zur Unter-

zeichnung eines INF Abkommens. Sie sieht darin 

den ersten Schritt eines Abrüstungsprozesses, der 

auch die besonderen Bedrohungen berücksichtigen 

muss, denen Europa, insbesondere Deutschland, unter-

worfen ist. Dazu gehören auch die atomaren Waffen 

mit Reichweiten unter 500 km, bei denen in Zukunft 

1365 sowjetische Systeme 88 westlichen Systemen 

gegenüberstehen werden. Der Deutsche Bundestag 

hat in seinem Beschluss vom 15. Oktober 1987 ge-

fordert, dass ein Mandat für diesen Waffenbereich 

"entsprechend dem Beschluss der NATO-Aussenminister-

Konferenz in Reykjavik am 12. Juni 1987 erarbeitet 

wird, damit auch für diesen Bereich, der die deutschen 

Interessen besonders berührt, Verhandlungen aufge-

nommen werden können". Die Fraktion fordert die 

Bundesregierung auf, auf baldige Verhandlungen 

innerhalb der NATO hinzuwirken, um ein Abrüstungs-

konzept für diesen Bereich zu erarbeiten, das dann 

zur Grundlage für Verhandlungen mit der Sowjetunion 

gemacht werden kann. Die Fraktion erneuert die Auf-

forderung des Deutschen Bundestages an die Sowjetunion, 

"bereits jetzt mit dem Abbau ihrer einseitigen über- 

legenheit zu beginnen". 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. Nov. 1987 

Bezugnehmend auf das heute veröffentlichte Herbstgutachten der 
fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erklärt der außen-
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Peter Kittelmann, MdB: 

Wie angesichts der erheblichen Schwankungen unterworfenen Welt-
wirtschaft nicht anders zu erwarten war, hebt das Herbstgutach-
ten insbesondere auch die weltwirtschaftlichen Risiken für unse-
re Volkswirtschaft hervor. 
Die Probleme der internationalen Verschuldung, der weiter um 
sich greifende Protektionismus, Wechselkursinstabilitäten und 
außenwirtschaftliche Ungleichgewichte haben sich zu einem "Gor-
dischen Knoten der Weltwirtschaft" verheddert, den es behutsam 
aufzulösen gilt. 
Neben der internationalen wirtschaftspolitischen Koordination 
sehen sich die führenden westlichen Handelspartner insbesondere 
in der Pflicht, zielstrebig im Rahmen der laufenden Gatt-Runden 
freihändlerisches Engagement anzubringen und so den weltweit im-
mer unverhohlener ans Tageslicht tretenden Protektionismus nach-
haltig einzudämmen. 
Die deutsche Exportwirtschaft ist angesichts des neuerlichen 
Aufwärtstrends ihrerseits aufgerufen, die auf den ausländischen 
Märkten bislang so erfolgreiche Strategie der Marktöffnung, 
Markterhaltung und Marktpflege unvermindert fortzusetzen und 
darüberhinaus das in diesem Rahmen notwendige Investitionsenga-
gement an den Tag zu legen. Gerade die dynamische Wirtschafts-
entwicklung des pazifischen Beckens verlangt eine langfristig 
orientierte Investitionsstrategie um nicht von kurzfristigen 
Exportbooms zu profitieren, sondern langfristig an dem 
Wirtschaftsaufschwung teilzuhaben. 
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PRESSEDIENST 

Bonn, den 3. November 1987 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	0552W/24 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, F r i e d r i c h B o h 1, MdB, erklärte heute im 

Deutschland Union Dienst: 

In der Affäre Pfeiffer besteht seitens der SPD unverändert akuter 

• Erklärungsbedarf. 

Das Eingeständnis des SPD-Bundesvorsitzenden Hans-Jochen Vogel, 

er habe am 8. September - also fünf Tage vor der Landtagswahl in 

Schleswig-Holstein - vom SPD-Landesvorsitzenden Jansen in einem 

Telefon-Gespräch davon Kenntnis erhalten, daß der SPD 

Informationen aus dem Kieler Regierungsapparat über angebliche 

Aktivitäten der Staatskanzlei gegen Engholm vorlägen, läßt sehr 

aufhorchen. 

Nach dieser Mitwisserschaft drängen sich zuviele Ungereimtheiten 

und zuviele Fragen auf: Wie tief ist die SPD in Pfeiffers 

Machenschaften verstrickt? Was wußte hiervon die 

SPD-Bundesgeschäftsführerin Fuchs? Wie glaubwürdig ist die 

Einlassung Engholms, von den Aktivitäten Pfeiffers vor dem 

Wahltag nichts gewußt zu haben? 

Allein die Tatsache, daß der SPD-Vorsitzende Vogel über Wochen 

die Wahrheit für sich behalten hat, deutet darauf hin, daß die 

SPD wohl doch mehr weiß, als sie zugibt. Will der SPD-Vorsitzende 

Vogel etwa das wahre Ausmaß über die Mitwisserschaft der SPD an 

Pfeiffers Treiben "aussitzen"? Vogel und der gesamten SPD ist 

dringend der Rat zu erteilen, die Aufklärung selbst in die Hand 

zu nehmen, bevor die Aufklärung die SPD überrollt. 

Wer so wie Vogel stets mit dem "moralischen Zeigefinger" droht, 

der muß seinen eigenen Ansprüchen auch genügen. 

Herausgeber: Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

03.11.1987 
6638/114 

Zur Ermordung der beiden Polizeibeamten an der Startbahn West 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr, Alfred Dregger: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist zutiefst erschüttert über 

den kaltblütig geplanten und durchgeführten Mord an der Start-

bahn West in Frankfurt. Wir trauern mit den Angehörigen der 

beiden in der Abwehr gegen vermummte Gewalttäter ermordeten 

Beamten. Ihren Familien, ihren Frauen und Kindern gilt unser 

Mitgefühl. 

Dies ist eine neue Qualität der terroristischen Herausforde-

rung an unseren Staat und jeden einzelnen Bürger. Der blindwü-

tige Haß der Terroristen macht vor keinem Menschen mehr halt. 

Der demokratische Staat muß sich zur Wehr setzen. Polizei und 

Sicherheitskräfte haben bei ihrem Bemühen, der Täter habhaft 

zu werden, die volle Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion. 

• Von der Forderung der grünen Parteivorsitzenden Ditfurth, die-

ser Staat brauche nichts so sehr wie den Terror, über die Dul-

dung eines rechtsfreien Raumes in der Hamburger Hafenstraße 

bis zu gewaltätigen Demonstrationen in 	Wackersdorf führt 

ein und dieselbe Blutspur. 

Der Deutsche Bundestag wird sich noch in dieser Woche mit dem 

schrecklichen Vorfall und den notwendigen Konsequenzen befas-

sen. Betroffenheit, die zu keinen Reaktumen führt, bleibt un-

glaubwürdig. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

03.11.1987 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten gibt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Horst Günther MdB,  folgende 
Stellungnahme ab: 

1. Oktoberdaten des Arbeitsmarktes deuten bereits auf die jahres-
zeitlich übliche Stagnation vor der Winterflaute hin  

Die im Oktober gegenüber September nur noch geringfügig gesun-
kenen Arbeitslosenzahlen und die leicht erhöhten Kurzarbeiterzah-
len sind im ganzen Kennzeichen der jahreszeitlich üblichen Stag-
nation auf dem Arbeitsmarkt vor der Winterflaute zwischen Novem-
ber bis Februar, bis dann ab März die Arbeitslosigkeit wieder er-
heblich zurückgeht und vor den Sommerferien einen ersten Niedrig-
stand ausweist. 
Die Erwerbstätigenzahlen nahmen im September erfreulicherweise 
noch einmal kräftig zu. 

2. Keine Konjunkturabschwächung  

Die neuesten Daten widerlegen jüngste Spekulationen, es stehe 
eine Verschlechterung der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Ar-
beitsmarktlage bevor. Die stürmische Beschäftigungszunahme von 
der zweiten Jahreshälfte 1985 bis zum Herbst 1986 konnte nicht 
auf Dauer anhalten. Die Beschäftigungszunahme hält jedoch immer 
noch an; sie verläuft lediglich erwartungsgemäß etwas ruhiger. 

3. Perspektiven für 1988 hauptsächlich von Tarifentwicklung bestimmt  

Die Arbeitsmarktentwicklung der Jahre 1985 und 1986 war durch 
einen Trend zur Verbesserung während des Jahresverlaufs bestimmt. 
Der kräftige Anstieg auch der saisonbereinigten Erwerbstätigen-
zahlen hatte auch ein leichtes Sinken der saisonbereinigten Ar-
beitslosenzahlen zur Folge, weil die Beschäftigung etwas stärker 
zunahm als das Erwerbspersonenpotential. 1987 konnte im bisheri-
gen Jahresverlauf der etwas verlangsamte Anstieg der Zahl der 
Erwerbstätigen etwa den Potentialzuwachs auffangen, also gab es 
keinen Abbau der Arbeitslosenzahlen, aber immerhin eine leichte 
Steigerung der Zahl der offenen Stellen. Dies alles muß man be-
rücksichtigten, wenn man eine Prognose für die weitere Beschäf-
tigungs- und Arbeitsmarktentwicklung machen möchte. Sicher er-
scheint, daß die grundlegenden wirtschaftlichen Daten weiterhin 
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einen positiven Trend haben, wie dies auch aus dem Herbstgut-
achten der Wirtschaftsforschungsinstitute deutlich wird. Die 
Entwicklung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktdaten kann aber 
vom Staat nicht mehr weiter in erheblichem Umfang positiv beein-
flußt werden, weil die Möglichkeiten im wesentlichen mit den 
Steuersenkungen 1986, 1988 und 1990 sowie einer Fülle arbeits-
marktentlastender Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind. Maß-
gebender Faktor der weiteren Entwicklung sind damit fast aus-
schließlich die Entwicklungen des Tarifgeschehens und der Lohn-
und Lohnnebenkosten je Arbeitsstunde in der Wirtschaft im 
nächsten Jahr. Schon heute muß der Appell an die Tarifvertrags-
parteien gerichtet werden, beschäftigungsfördernde Abschlüsse zu 
tätigen und auf regionale und branchenspezifische Sonderentwick-
lungen in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. 

Bei einem zu erwartenden Wirtschaftswachstum von etwa 2 % steigt 
auch 1988 die Beschäftigtenzahl weiter an. Viele Arbeitslose können 
dann wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden. Bund, Län-
der, Gemeinden und öffentliche Unternehmen könnten zusätzlich durch 
Ausschöpfen ihrer Investitionsmöglichkeiten erheblich zur Förderung", 
der Beschäftigung und zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen. Dies 
sollte schnellstmöglich geschehen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

03.11.1987 
1655p 

CDU/CSU-FRAKTION GEDENKT DER ERMORDETEN POLIZISTEN 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zu Beginn ihrer heutigen 
Sitzung in einer Gedenkminute der beiden am Frankfurter Flughafen 
ermordeten Polizisten gedacht. Der Fraktionsvorsitzende 
Dr. Alfred Dreggen führte dazu aus: 

Wir beginnen unsere heutige Fraktionssitzung mit einem Gedenken 

an die beiden Polizeibeamten, die in Frankfurt einem Mordanschlag 

zum Opfer gefallen sind. Wir trauern mit ihren Angehörigen um 

diese beiden Männer, die in der Abwehr vermummter Gewalttäter. ihr 

Leben verloren haben. Wir sprechen ihren zum Teil schwer ver-

letzten Kameraden unsere Anteilnahme aus. Wir können es nicht 

dulden, daß Gewalttäter sich wie Kader einer Bürgerkriegsarmee 

auf unseren Straßen zeigen. Wir werden uns noch in dieser Woche 

im Deutschen Bundestag mit dieser Frage befassen. Wir werden mit 

den anderen Fraktionen beraten, was zu tun ist, insbesondere mit 

unserem Koalitionspartner. Betroffenheit, die keine Konsequenzen 

hat, ist nicht glaubwürdig. Wir wollen den beiden Toten ein kur-

zes Gebet widmen. 

* * * 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

4. Nov. 1987 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der Arbeit-
nehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heribert Scharrenbroich, MdB: 

Steuerreform erfüllt wichtige Gewerkschaftsforderungen 

Die gestrigen Koalitionsbeschlüsse zur Finanzierung der 
Steuerreform erfüllen wichtige Wünsche der Sozialausschüsse der 
CDA und bekräftigen die Absicht der Koalition, die Steuerreform 
sozial ausgewogen zu finanzieren, Steuerprivilegien von 
Kleingruppen abzubauen und das Steuerrecht zu vereinfachen. 

Wenn durch den gestrigen Beschluß die künftige 
Arbeitnehmerpauschale sogar auf DM 2.000 angehoben wird, dann 
ist dies für viele Arbeitnehmer praktisch die Anhebung des 
bisherigen Arbeitnehmerfreibetrages um 50 Prozent: Für alle 
Arbeitnehmer, die bisher keinen Lohnsteuerjahresausgleich 
beantragten, und für diejenigen, die keine oder nur wenig 
Werbungskosten abzusetzen hatten. Dieser Beschluß zugunsten der 
Geringverdienenden kann sozial nicht hoch genug bewertet werden. 

Für die Gewerkschaften verbessert die Steuerreform die Chancen 
für eine erfolgreiche Tarifpolitik. Denn künftig wandert ein 
geringerer Teil der Lohnerhöhungen ans Finanzamt. Außerdem 
entspricht die Einkommensmehrung von mindestens 1.000 DM für 
die Durchschnittsverdiener der sonst von Gewerkschaften so 
gepflegten Kaufkrafttheorie zur Belebung der Nachfrage. Die 
Erhöhung des Kilometergeldes von 36 auf 50 Pfennig ist 
ebenfalls die Erfüllung einer alten Gewerkschaftsforderung. 

Vor allem kann die Union stolz darauf sein, daß sie nicht - wie 
die Sozialdemokraten in früheren Jahren - die notwendige 
Steuerreform durch eine Mehrwertsteuererhöhung finanziert hat. 
Auch damit wurden wichtige gewerkschaftliche Forderungen 
erfüllt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. Nov. 1987 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
und der 1. Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Dr. Theo Waigel  (CSU), 
haben folgendes Telegramm an die Teilnehmer der 42. Sitzung der 
Nuklearen Planungsgruppe der NATO in Monterey gerichtet: 

An die 
Teilnehmer der 
42. Sitzung der Nuklaren Planungsgruppe 
der NATO in Monterey 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, die stärkste 

politische Kraft des Parlaments der Bundesrepublik 

Deutschland, appelliert eindringlich an die Teilnehmer der 

42. Sitzung der Nuklearen Planungsgruppe der NATO in Monterey, 

die sicherheitspolitischen Interessen des deutschen Volkes im 

Bereich der nuklearen Kurzstreckenwaffen nicht zu vernachläs-

sigen. 

Der Deutsche Bundestag hat am 15. Oktober 1987 beschlossen, 

daß nach dem Abschluß von Vereinbarungen im INF-Bereich auch 

Verhandlungen über die landgestützten atomaren Flugkörper 

unter 500 Kilometer entsprechend dem Beschluß der NATO-Außen-

minister-Konferenz in Reykjavik vom 12. Juni 1987 notwendig 

sind. Von der Bundesrepublik Deutschland kann es nicht hinge-

nommen werden, daß nach Verwirklichung eines INF-Vertrags 

nahezu allein deutsches Territorium einer Bedrohung durch 

landgestützte Atomraketen in Europa ausgeliefert ist. 
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Wir bitten dringend darum, ein Abrüstungskonzept innerhalb der 

NATO für den landgestützten atomaren Kurzstreckenbereich zu 

erarbeiten und diesen Komplex ebenso in die nun anstehenden 

weiteren Abrüstungsverhandlungen einzubeziehen wie die 

atomaren strategischen, chemischen und konventionellen Waffen. 

Dr. Alfred Dreg•e MdB 
Vorsitzender 

der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

Dr. Theo Waigel MB 
1. Stellv.Vorsitzender 

der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

04.11.1987 
R-Sp/0301T 

Zur Diskussion um das Programm "Humanisierung des 
Arbeitslebens" erklären der forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB, und Erich Maaß MdB, CDU-Obmann 
im Forschungsausschuß, sowie der forschungspolitische 
Sprecher der FDP-Fraktion, 
Prof.Dr. Karl-Hans Laermann MdB: 

Forschungsprogramm "Humanisierung des Arbeitslebens" muß wieder 

humanisiert werden 

Die intensiven Forschungen, die im Rahmen des Forschungsprogramms 

"Humanisierung des Arbeitslebens" (HdA) unternommen werden, um-

fassen eine große Bandbreite, die z.B. von der Entwicklung eines 

lärmarmen Kreissägeblattes, über die menschengerechte Gestaltung 

eines Fahrerplatzes im Nahverkehrsbus, die Verringerung von 

Fett- und Kochdünsten in Großküchen bis hin zur Verminderung der 

Lärm- und Staubbelastung bei der Arbeit der Bergleute unter Tage 

reichen. Diese Forschungen, deren Ergebnisse unmittelbar den ein-

zelnen Menschen am Arbeitsplatz selbst zugute kommen, sind aus-

drücklich zu begrüßen und zu intensivieren. 

Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP wenden sich jedoch gegen neu-

ere Tendenzen im Forschungsprogramm Humanisierung des Arbeitsle-

bens, die zu einem erheblichen Umfang z.B. die Schulung von Ange-

hörigen von Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaftseinrich-

tungen zum Ziel haben. Nachdem mit staatlichen Mitteln For-

schungsergebnisse zur Humanisierung des Arbeitslebens erzielt 

werden, ist es Aufgabe der Tarifpartner, sich in Eigenverantwor-

tung um die Durchsetzung dieser Forschungsergebnisse im betrieb-

lichen Ablauf zum Wohle der Menschen zu kümmern. Es ist nicht 
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einzusehen, daß Maßnahmen zur Umsetzung von HdA-Erkenntnissen in 

die betriebliche Praxis noch einmal mit fast zweistelligen Mil-

lionenbeträgen unterstützt werden. Dies gilt in gleicher Weise 

für beide Tarifvertragsparteien. 

Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP fordern die Bundesregierung 

auf, das Forschungsprogramm Humanisierung des Arbeitslebens so 

umzustellen, daß die Mittel nicht klimatisierten Schulungssemina-

ren, gleich welcher Tarifvertragspartei, sondern den Menschen un-

mittelbar am Arbeitsplatz zugute kommen und der Verbesserung der 

dortigen Situation dienen. Das Programm Humanisierung des Ar-

beitslebens muß selbst humanisiert und auf diese eigentliche 

Zielsetzung zurückgeführt werden. Dies muß auch im Interesse der 

jeweiligen Tarifpartei liegen. 

In Gesprächen mit dem zuständigen Bundesforschungsministerium 

konnte darüber hinaus die Vermutung nicht widerlegt werden, daß 

teilweise ein- und derselbe Forschungsgegenstand mehrfach unter-

sucht wird und viele Einzelmaßnahmen unzusammenhängend nebenein-

ander herlaufen. 

CDU/CSU und FDP haben sich daher in einem Antrag im Forschungs-

ausschuß für eine Revision des HdA-Programms ausgesprochen. Um 

dieser Zielsetzung und der künftigen Straffung des Programms 

Nachdruck zu verleihen, spricht sich der Antrag der Koalitions-

fraktionen für eine Kürzung des Haushaltsansatzes für 1988 von 

110 Mio um 5 Mio DM und eine qualifizierte Sperrung von weiteren 

15 Mio DM aus. Erst nach genauer Klärung der Programminhalte, die 

auch Standardisierungsbemühungen umfassen, sind die Mittel zu 

entsperren. 

CDU/CSU und FDP weisen die öffentlichen Vorwürfe der Zuwendungs-

empfänger zurück, die eine unsachgemäße parlamentarische Behand-

lung des Forschungsbereichs "Humanisierung des Arbeitslebens" un-

terstellen. 

Insbesondere sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des 

Beraterkreises beim Bundesforschungsminister zurückzuweisen, der 

sich selbst zum Sprecher einer politisch umstrittenen Ausrichtung 

des HdA-Programms macht. Die Darlegungen lassen für die Zukunft 

Zweifel an der sachlich-kritischen Begutachtung von HdA-Programm-

inhalten aufkommen und bestärken die Fraktionen von CDU/CSU und 

FDP in ihrer Auffassung, daß eine Revision des HdA-Programms not-

wendig ist. 
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Zur Waldschadenserhebung 1987 erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset MdB, heute im DUD: 

Die Waldschäden in der Bundesrepublik Deutschland haben sich auf einem hohen 

Stand eingependelt. Ein Rückgang der Schadensentwicklung um 1,4 %-Punkte darf 

nicht als Entwarnung mißverstanden werden. Über die Hälfte unserer Wälder sind 

nach wie vor geschädigt oder in ihrer Vitalität geschwächt. Besorgniserregend 

ist insbesondere die schwere Zunahme der Schäden bei Laubbäumen. 

Die Bundesregierung hat entschlossene Maßnahmen zur Verminderung der Luft-

schadstoffe eingeleitet und umgesetzt. Wir haben in Europa eine Vorreiterrolle 

in der Umweltpolitik übernommen. Es waren oft zähe Verhandlungen in den Gre-

mien der EG notwendig - auch konnten nicht alle Maßnahmen in dem von uns ge-

wünschten Umfang und Zeitraum erreicht werden. Trotzdem haben sich die Mühen 

gelohnt. Ohne diesen Einsatz wären wir der Umweltpolitik um Jahre im Rück-

stand. Die Bundesrepublik Deutschland ist keine Insel und Schadstoffe in der 

Luft kennen keine Grenzen. Ein internationaler Erfolg bringt somit insgesamt 

meist mehr als nationale Alleingänge. Viel Überzeugungsarbeit wird auch in Zu-
kunft notwendig sein, um den richtigen Umweltkurs in der EG fortzusetzen. 

Bei realistischer Betrachtung konnte wohl niemand erwarten, daß sich der Er-

folg der umweltpolitischen Maßnahmen in kurzer Zeit bereits in einem deut-

lichen Rückgang der Waldschäden ablesen läßt. Genauso falsch ist es jedoch, 

die Schadenszahlen als Beweis für die Ulmwirksamkeit der Umweltpolitik zu miß-

brauchen. Wir müssen davon ausgehen, daß der jahrzehntelange sorglose Umgang 

mit den Naturgütern zu dem heutigen Zustand geführt hat. Genauso müssen wir 

uns darauf einstellen, daß ein längerer Zeitraum notwendig ist, bis sich die 

jetzt meßbaren Verbesserungen bei den Luftschadstoffen auch in dem komplexen 

System der Natur durch deutliche Erfolgszahlen ablesen lassen. 

Der Waldschadensbericht ist eine Mahnung für die Politiker, auf allen Ebenen 

eine konsequente Umweltpolitik fortzusetzen; er ist aber Mahnung für jeden 

einzelnen in seinem privaten Bereich das mögliche zu tun. 
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UNIONS-PRÄSENT FÜR STAATSSEKRETÄR a.D. BÖLLING : 

"EINMALEINS DES GUTEN TONS"  

• 
Der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dieter Weirich ( Eschwege ) hat dem früheren Regierungssprecher 

und Staatssekretär Klaus Bölling als zur Sachlichkeit ermun-• 

terndes Präsent für künftige Fernsehdiskussionen ein "Einmaleins 

für gutes Benehmen in der politischen Auseinandersetzung" ge-

schickt. 

In einem am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Begleitschreiben 

Weirichs an Bölling heißt es, wer so häufig das Wort "politische 

und publizistische Kultur" in den Mund nehme wie Bölling, gleich-

zeitig aber Diskussionspartner im Fernsehen als "Faschisten" be-

schimpfe und Gegenargumente als "Nazi-Jargon" abqualifiziere, be- 

ll dürfe der "literarischen Nachhilfe über ein Mindestmaß an Anstand 

im politischen Gefecht". Bölling entferne sich immer mehr vom 

früher gewählten Florett und auch Säbel und werde zum "Tele-Holz-

hacker-Buam vom Dienst". 
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Haushalts- und steuerpolitisches Konzept der CDU/CSU-Fraktion 
Manfred Carstens (Emstek) MdB 

Unser überwiegend angebotsorientiertes 
Konzept schafft durch verbesserte Rah-
menbedingungen den notwendigen Frei-
raum, so daß die in einer dynamischen 
Wirtschaft normalen Strukturanpassun-
gen fast unbemerkt ablaufen. Nicht 
mehr Staat ist die Devise, sondern we-
niger, nicht mehr staatliche Gänge-
lung, sondern weniger. Es ist das Ziel 

• unserer Haushalts- und Steuerpolitik, 
den in den 50er und 60er Jahren über-
aus bewährten Mechanismen der Sozialen 
Marktwirtschaft wieder zum Funktionie-
ren zu verhelfen. 

Ein Indikator für die Intensität 
staatlicher Eingriffe ist die Staats-
quote. 1960 lag dieser Anteil bei 
32,9 vH; 	er 	stieg bis 	1982 	auf 
49,8 vH. Dem Volumen nach ging rund 
die Hälfte der produzierten Güter und 
Dienstleistungen 1982 durch staatliche 
Hände. Für den privaten Unternehmer 
wurden staatliche Entscheidungen somit 
immer wichtiger. Die Bedeutung der 
Entscheidungen konkurrierender Unter-
nehmen nahm dagegen ab. Unternehmen, 
die aufgrund weltwirtschaftlicher Kon-
kurrenz längst vom Markt verschwunden 
wären, wurden dank staatlicher Nach-
frage erhalten, staatliche Transfer-
leistungen gingen als fester Bestand-
teil in die unternehmerische Kalkula-
tion ein. Ergebnis: der Zwang zu ren-
tablen Reinvestitionen verringerte 
sich, die Finanzanlage war gewinnbrin-
gender als die Realkapitalanlage. Die 
Folge war, daß die ständig notwendigen 
Anpassungen in einer sich dynamisch 
entwickelnden Wirtschaft an die sich 
ändernden gesamtwirtschaftlichen Daten 
unterblieben, die volkswirtschaftli-
chen Ressourcen wurden in falsche Ver-
wendungen gelenkt und dort gebunden. 
Dieser schleichende Prozeß brachte ein 
vernichtendes Ergebnis: Mehr als 
1 Mio. Arbeitsplätze gingen im Durch-
schnitt der 70er Jahre verloren. 

1982 wurde dieser Prozeß gestoppt. Zu-
erst mußte die Nettokreditaufnahme der 
öffentlichen Haushalte in den Griff 
bekommen werden. Dies gelang im we-
sentlichen dadurch, daß man die jähr-
liehen Steuermehreinnahmen nur zu ei-
nem Teil zusätzlich verausgabte, den 
verbleibenden Teil zur Reduzierung der 
Nettokreditaufnahme verwandte. Von 
1982 bis 1986 stiegen die Steuerein-
nahmen um 19,5 vH, die öffentlichen 
Ausgaben nur um 11,7 vH, die Nettokre-
ditaufnahme konnte von 69,6 Mrd. DM in. 
1982 auf 41,6 Mrd. DM in 1986 redu-
ziert werden. Mit den geringeren Aus-
gaben sank auch die Staatsquote. Ein 
wichtiger erster Schritt war getan. 
Der Staat verringerte seine direkte 
und indirekte Einflußnahme auf den 
volkswirtschaftlichen 	Kreislauf 
schrittweise. Das positive Ergebnis 
ist bekannt - z. B. auf dem Kapital-
markt halbierten sich die Zinssätze. 

Ein zweiter Schritt mußte allerdings 
folgen. Die Steuerbelastung wurde im-
mer mehr zum Hemmschuh. In drei Stufen 
wird die Wirtschaft 1986, 1988 und 
1990 um brutto fast 70 Mrd. DM entla-
stet. Der neue linearprogressive Tarif 
macht eine Reihe von Steuervergünsti-
gungen und Sonderregelungen überflüs-
sig. Gerade diese wurden mit der Be-
gründung extremer Grenzbelastung in 
das Steuerrecht aufgenommen. Um diese 
Steuerentlastung jedoch auf Dauer 
nicht durch zusätzliche Kreditaufnahme 
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finanzieren zu müssen ist es notwen-

dig, daß die Ausgaben auch weiterhin 
nur mit moderaten Zuwächsen sich ent-

wickeln. Nur wenn es auch politisch 

gelingt diese Ausgabendisziplin auf 
Jahre hinaus durchzuhalten, ist der 
gesamtwirtschaftliche Erfolg unserer 
Konzeption gewährleistet. Ein Zahlen-
vergleich 1970/1982 und 1982/1986 un-
terstreicht diese These. 

- Zuwachs in vii - 1970/1982 Rang- 
folge 

1982/1986 Rang- 
folge 

Bruttosozialprodukt + 136,4 3. + 22,0 1. 

Ausgaben (öffentl. Gesamthaushalt) + 	186,1 1.  + 11,7 3. 

Steuereinnahmen (dto) + 145,7 2.  + 	19,5 2. 

1970 1982 1986 

Staatsquote 39,1 49,8 46,8 

Steuerquote 24,0 24,7 24,3 

Reuverschuldungsquote - 0,6 -4,1 -1,8 

• 
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• Zu der bei den amerikanischen Streitkräften in der Bundesrepublik 

Deutschland beabsichtigten Entlassung von 4.000 bis 5.000 deutschen 

Arbeitnehmern erklären der verteidigungspolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willy Wimmer  MdB (Neuss), und der 

pfälzische CDU-Abgeordnete Dr. Claus-D. Uelhoff: 

Wir verkennen nicht, daß die amerikanische Regierung und der 

amerikanische Kongreß vor Haushaltsproblemen stehen, die in den 

Vereinigten Staaten gelöst werden müssen. Dennoch müssen wir darauf 

bestehen, daß von den rund 54.000 deutschen Zivilbediensteten bei 

den amerikanischen Streitkräften niemand entlassen wird. 

Darüber hinaus sollte seitens der amerikanischen Streitkräfte vor 

dem Hintergrund einer jahrelangen Diskussion darauf geachtet werden, 

daß die jetzige amerikanische Haushaltsdiskussion nicht dazu benutzt 

wird, das Verhältnis von derzeit 54.000 deutschen Arbeitnehmern zu 

den 30.000 beschäftigen amerikanischen Familienangehörigen zu Lasten 

der Deutschen zu verändern. 

Es sollten Lösungen gefunden werden, die Entlassungen in jedem Fall 

zu vermeiden und ggf. einen Abbau von Arbeitsplätzen nur über die 

Nichtbesetzung von Arbeitsplätzen ausscheidender Mitarbeiter 

vorzusehen. 

Nicht verkannt werden darf, daß die lokalen amerikanischen 

Befehlshaber die besonderen Belastungen bestimmter Regionen in 

Betracht ziehen sollten. 
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Zu den falschen Behauptungen der SPD über die Arbeitnehmer- 
pauschale erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Michael Glos MdB: 

• Auf welchem Stern lebt die SPD? Diese Frage drängt sich auf, 

wenn man die SPD-Presseerklärungen zur Steuerreform und insbe-

sondere die Erklärung vom 03.11.1987 zur Arbeitnehmerpauschale 

liest. Da ist von Verfassungswidrigkeit, von Steuererhöhung, 

von einer Einschränkung des Abzugs von Gewerkschaftsbeiträgen 

die Rede. Offenbar haben ideologische Scheuklappen, die Über-

raschung über die schnellen Beschlüsse zur restlichen Finan-

zierung der Steuerreform und der Neid auf die Erfolge der 

Koalition die Fähigkeit der SPD zum klaren Denken beeinträch-

tigt. 

Die Zusammenfassung von Werbungskosten-Pauschbetrag, Arbeit-

nehmer-Freibetrag und Weihnachtsfreibetrag zur Arbeitnehmer-

pauschale kann schon deshalb nicht verfassungswidrig sein, 

weil es in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers liegt, wie 

er die unterschiedlichen Gegebenheiten bei der Erhebung der 

Einkommensteuer berücksichtigt. Die bisherigen Begründungen 

für den Arbeitnehmer-Freibetrag, nämlich die unterschiedliche 

zeitnahe Erhebung der Steuer bei Arbeitnehmern und bei anderen 

Steuerpflichtigen und die größere Gestaltungsfreiheit der 

Selbständigen, werden durch die Steuerreform wenn nicht gegen-

standslos so doch wesentlich abgeschwächt. Die Stichworte 

"Vollverzinsung von Steuernachzahlungen" und "Abbau von Sub-

ventionen und steuerlichen Sonderregelungen" mögen hier genü-

gen. 
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Die Arbeitnehmerpauschale, zumal wenn sie jetzt auf ca. 

2 000 DM erhöht wird, und die erhöhte Kilometerpauschale füh-

ren bei weitaus den meisten Arbeitnehmern zu einer echten Ver-

besserung gegenüber bisher. Dies gilt insbesondere bei den Ar-

beitnehmern, die bisher keine höheren Werbungskosten als 

564 DM nachgewiesen haben. Bei Pendlern, die höhere Werbungs-

kosten haben, ist in einzelnen Bereichen ebenfalls ein höherer 

Abzug als bisher möglich. Lediglich in einem relativ schmalen 

Entfernungsbereich werden die bisherigen Abzugsmöglichkeiten 

beschränkt, die Beschränkung führt zu einer Erhöhung des zu 

versteuernden Einkommens um maximal ca. 330 DM pro Jahr (200 

Arbeitstage und 300 DM andere Werbungskosten unterstellt). Sie 

wird also durch die Tarifentlastung bei weitem überkompen-

siert. Von Steuererhöhungen zu Lasten der Arbeitnehmer kann 

also keine Rede sein. 

Geradezu unverständlich ist die Behauptung, der Abzug von Ge-

werkschaftsbeiträgen als Werbungskosten werde beschränkt. Die 

SPD knüpft damit an ihre Horror-Propaganda vom Sommer an, die 

inzwischen durch die gefaßten Beschlüsse Punkt für Punkt 

widerlegt ist. Selbstverständlich sind Gewerkschaftsbeiträge 

nach wie vor als Werbungskosten abziehbar. Sie brauchen im 

Gegenteil künftig nicht mehr nachgewiesen zu werden, wenn die 

gesamten Werbungskosten rd. 2 000 DM nicht übersteigen. Bisher 

war bei Werbungskosten über 564 DM ein Nachweis auch der Ge-

werkschaftsbeiträge erforderlich. 

Insgesamt führt die Arbeitnehherpauschale nicht nur zu einer 

Verbesserung für die meisten Arbeitnehmer, sondern auch zu 

einer wesentlichen Vereinfachung. 
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Zu den Beratungen des Haushalts des Bundesministers für Wirtschaft 
im Ausschuß für Wirtschaft erklären der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ludwig Gerstein, MdB und der Vor- 
sitzende des Q)U-Bezirksverbandes Ruhrgebiet, Dr. Norbert Lammert, MdB: 

Die Beratungen im Ausschuß für Wirtschaft zum Haushalt 1988 des 

Bundesministers für Wirtschaft haben erneut gezeigt, daß die 

Bundesregierung zu ihrer Kohlepolitik steht. Um den Finanzbedarf 

zu erfüllen, der angesichts der Entwicklung der Weltenergiepreise 

erforderlich ist, sind die notwendigen Mittel im Bundeshaushalt 

1988 aufgestockt und eingestellt worden. Die Kokskohlenbeihilfe wurde 

um 100 Mio DM auf 2,4 Mrd. DM erhöht. Damit ist von Seiten der 

Unionsfraktion die notwendige Vorsorge getroffen worden, damit die 

deutsche Steinkohle ihren Beitrag zur Energieversorgung leisten 

kann. 

Der unvermeidbare Anpassungsbedarf bei der Steinkohlenförderung, 

der insbesondere aufgrund des zurückgegangenen Absatzes im Stahl-

bereich erforderlich ist, sollte in einer für alle Beteiligten 

einvernehmlichen Lösung geregelt werden. Der CDU/CSU kommt es in 

diesem Zusammenhang nicht auf Einzelfallösungen sondern auf ein 

Gesamtkonzept zur Lösung der Probleme des deutschen Steinkohlenberg-

baus an. 
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Zur Senkung der Kosten für die Haltung von Dienst-
fahrzeugen erklärt der haushaltspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Abq. Manfred C a r s t e n s  
(Emstek):  

• 
Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP beschliessen heute 

im Haushaltsausschuss eine 10prozentige Absenkung der Ansätze 

gegenüber dem Regierungsentwurf bei den Kosten für die Haltung 

von Dienstfahrzeugen (Kraft- und Schmierstoffe und Unterhaltung 

und Instandsetzung). Ziel dieser Massnahme ist es, einen Beitrag 

zu einem wirtschaftlicheren Einsatz der Dienstfahrzeuge zu lei-

sten. Unnötige Doppelfahrten müssen wegfallen. Auch ist bei jeder 

Dienstfahrt zu überlegen, ob das Angebot des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs nicht wirtschaftlicher ist. Allein bei den obersten 

• Dienstbehörden des Bundes führt diese Absenkung zu Einsparungen in 

Höhe von rund 6 Mio. DM. Durch eine Regelung im Haushaltsgesetz 

wird sichergestellt, daß in diese Absenkung auch die Zuwendungs-

empfänger des Bundes einbezogen werden. 
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Zum heute vorgelegten Berlin-Antrag der SPD-Fraktion 
erklärt der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Eduard Lintner; 

Der heute von der SPD vorgestellte Fraktionsantrag zur 
"Zukunft Berlins zwischen Ost und West" hält nicht, was 
die anspruchsvolle Überschrift verspricht. Vielmehr 
springt die SPD auf einen fahrenden Zug auf: Bis in die 
konkreten Einzelvorschläge hinein handelt es sich bei 
den hier vorgetragenen Überlegungen um Elemente einer 
längst praktizierten Deutschland- und Berlinpolitik von 
Bundesregierung und Berliner Senat. Dies gilt zum 
Beispiel für die Überlegungen zum Eisenbahn- und 
Luftverkehr über Berlin, für die Frage "Berlin als 
internationale Kongreßstadt", die Frage eines 
Elektrizitätsverbundes, das Problem der Beziehungen zum 
Berliner Umland und anderer Punkte. 
Unverändert kann es keinen Zweifel geben, daß 
Berlinpolitik auch zukünftig die durch das 
Viermächte-Abkommen vorgegebenen Grundlagen konsequent 
einhalten muß. 
Wer immer Vorschläge für eine neue oder andere 
Berlinpolitik macht, darf diese Voraussetzung nicht 
übersehen. Der vorliegende SPD-Antrag nimmt auf die 
sensiblen Existenzbedingungen Berlins wenig Rücksicht, 
was offenbar selbst aus Kreisen des Fraktionsvorstandes 
kritisiert wird. Zudem stellt sich die Frage, ob dieses 
Papier wirklich der vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit mit den drei Schutzmächten von Berlin 
(West) dienen kann, ohne die eine positive 
Weiterentwicklung jeglicher Berlinpolitik gar nicht 
möglich ist. 
Alles in allem zeigt dieser Antrag, die Rat- und 
Phantasielosigkeit der Sozialdemokraten in ihrer 
Berlin- und Deutschlandpolitik. Von kreativen Ansätzen 
und auf die Zukunft gerichteten Denkanstößen kann hier 
nicht die Rede sein. 
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Zum Interview des Präsidenten des Rheinischen Sparkassen- und 
Giroverbandes, Johannes Fröhlich, in der "Neue Rhein/Neue Ruhr-
zeitung vom 04.11.1987 erklärt der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion und Vorsitzende der Arbeitsgruppe Finanzen, 
Michael Glos MdB: 

Der Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, 

Johannes Fröhlich, muß sich fragen lassen, ob er mit seinem Rat 

zur Geldanlage in Luxemburg zwecks Vermeidung der "kleinen Kapi-

talertragsteuer" von 10 % noch im wohlverstandenen Interesse 

"seiner" Sparkassen handelt. 

Bei allem Verständnis für 	Bestreben eines hohen Funktionärs 

einer vorhandenen populistischen Stimmung nachzulaufen, geht er 

mit seiner indirekten Aufforderung zur Steuerhinterziehung einen 

Schritt zu weit. Was würden "seine" Sparkassen sagen, wenn sich 

die Sparer tatsächlich an seinen Rat halten würden? 

Herr Präsident Fröhlich wäre gut beraten, wenn er die Sparkassen-

kunden objektiv über die "kleine Kapitalertragsteuer" aufklären 

würde: 

1. Es handelt sich nicht um eine neue Steuer. Lediglich die Er-

hebungspraxis der Kapitalertragsteuer wird geändert und teil-

weise an der Quelle ihrer Entstehung abgeführt. 

2. Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist und dem 

entsprechend niedrigen Zinssatz sind von dieser neuen 

Erhebungpraxis nicht betroffen. Steuerzahler, die darüber 

hinaus nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, können von 

ihrem Finanzamt eine Bescheinigung erhalten, daß von ihren 

Kapitalerträgen keine Steuern einzubehalten sind. 
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3. Für alle diejenigen, die im übrigen auch bisher bereits ihre 

Kapitalerträge erklärt haben, ändert sich nichts. Zusätzlich 

zur Steuer herangezogen werden demnach lediglich diejenigen, 

die bisher Zinseinkünfte - teils auch aus Unwissenheit -

nicht versteuert haben. 

4. Die zehnprozentige "kleine Kapitalertragsteuer" wird von den 

Banken unmittelbar an das Finanzamt abgeführt. Dabei werden 

die Empfänger der Zinsen nicht benannt; die Anonymität der 

Sparer bleibt also bestehen. Daher muß niemand befürchten, 

daß am Sparbuch geschnüffelt wird. 

Da ich seit mehr als 11 Jahren meinen zweiten Wohnsitz im Rhein-

land habe, ist mir allerdings bekannt, daß mit dem Beginn der 

närrischen Jahreszeit nicht alles so ernst genommen werden muß. 

Vielleicht hat sich der Präsident oder sein Interview-Schreiber 

lediglich um 1 Woche auf dem Kalender geirrt: Der 11.11. ist erst 

in der kommenden Woche. 

* * * 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des Parlamentarischen Staatssekretärs beim 
Bundesminister für Verkehr, Dr. Dieter Schulte, MdB: 

Für Gefahrguttransporte hohe Sicherheit 

Gefährliche Güter müssen sicherer transportiert werden. 380 

Millionen Tonnen Gefahrgut bewegen sich jährlich auf unseren 

Verkehrswegen. Staatliche Vorschriften und Investitionen in 

sichere Verkehrswege können Erfolge bringen. Aber alle 

Verantwortlichen in der Gefahrgutkette vom Produzenten über den 

Spediteur, Transporteur bis zum Verbraucher müssen ihrer 

Verantwortung für die Sicherheit gerecht werden. Erst dann sind 

dauerhafte Erfolge möglich. 

Die Bundesrepublik ist nicht nur das Land mit der größten 

Verkehrsdichte in Europa, es ist auch das größte Transitland 

und liegt im Zentrum des europäischen grenzüberschreitenden 

Verkehrs. Auf vielen deutschen Autobahnabschnitten fahren 

bereits über 10.000 in- und ausländische Lkw pro Tag. Der Rhein 

• ist die am dichtesten befahrene Wasserstraße der Welt und auch 

die Hauptmagistralen der Bundesbahn bewältigen fast 30 % des 

Güterfernverkehrs mit erheblichem Gefahrgutanteil. 

Das Fazit kann nur lauten: Für den Gefahrguttransport braucht 

gerade unser Land hohe Sicherheitsstandarts. Die 

Verkehrspolitik ist fest entschlossen, diese national, vor 

allem aber auch in Europa durchzusetzen. Im Ausgangspunkt liegt 

die größt Chance: Die Gefahrgutindustrie kann entscheidend dazu 

beitragen, Billig-Anbietern mit niedrigen Sicherheitsstandarts 

bei Fahrzeugen und Fahrern keine Chance zugeben, sondern durch 

die Wahl des Transportunternehemers mit höchstem 
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Sicherheitsstandart Zeichen zu setzen. Zugleich kann sie damit 

mit ihrem großen Marktpotential entscheidenden Druck dort auf 

europaweite Lösungen ausüben, wo unsere nationalen Regelungen 

schon heute führend sind. 

Es gibt vier Bereiche, wo die Verkehrspolitik der 

Bundesregierung - zum Teil in enger Zusammenarbeit mit den 

Ländern - wichtige zukünftige Aufgaben bei der Sicherheit der 

Gefahrguttransporte sieht: 

- Der sichere Verkehrsweg: Im Bereich der Bundesbahn muß auf 

die konsequente Fortsetzung der Investitionspolitik der 

Bundesregierung mit einem 35 Mrd. DM Neu- und 

Ausbauprogramm hingewiesen werden. Im Bundesfernstraßenbau 

'wird mit dem Schwerpunkt "Bau von Ortsumgehungen" dazu 

beigetragen, daß Gefahrguttransporte weiträumig um 

Ortskerne herumgeleitet werden. In naher Zukunft wird eine 

Untersuchung vorliegem, die ganz konkret Dichte und Verlauf 

der Verkehrsströme gefährlicher Güter in der Bundesrepublik 

und grenzüberschreitend aufzeigt. Dann kann man aufgrund 

harter Fakten die Frage beantworten, wo es Möglichkeiten 

von Verlagerungen gefährlicher Güter auf das jeweil 

sicherste Verkehrsmittel gibt. 

Schließlich sind Richtlinien in Vorbereitung , die mit 

einer gezielten Aufstellung bestimmter Verkehrszeichen den 

Gefahrguttransport möglichst von gefährlichen 

Straßenabschnitten fernhält. 

- Das sichere Fahrzeug: Die Bundesregierung hat bereits 

gehandelt. Neue Fahrzeuge dürfen nur noch mit einem 
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zusätzlichen Tankschutz, der sog. Bauchbinde, auf die 

Straße gebracht werden. Alte Fahrzeuge müssen ab 1. Januar 

1988 innerhalb von drei Wochen umgerüstet werden. 

Obligatorische ABS-Bremsen und Nebelschlußleuchten sind in 

Vorbereitung. Der Gefahrgutbeirat beim 

Bundesverkehrsminister wird voraussichtlich noch in diesem 

Monat automatische Geschwindigkeitsbegrenzer für 

Gefahrgut-Lkw empfehlen. In Frankreich und Italien ist: man 

dabei, diesen Weg ebenfalls zu beschreiten. 

- Qualifiziertes Personal beim Umgang mit Gefahrgut in 

Betrieb und am Steuer: Hier ist die Bundesregierung dabei, 

insbesondere die Schulung und Nachschulung der Fahrer sowie 

die Erfolgskontrolle dieser Schulung zu verbessern. 

- Gezieltere Kontrollen und wirksame Ahndung von Verstößen: 

Mit den Verkehrsministern der Länder ist auf der letzten 

Konferenz im Oktober abgesprochen, die Gefahrgutkontrollen 

auf der Straße zu intensivieren und qualitativ zu 

verbessern, aber auch die Kontrollen an den Grenzen und in 

den Betrieben zu verstärken. Die Bundesregierung wird 

dieses Thema im übrigen in den Verkehrsministerrat der EG 

einbringen. Schließlich ist vorgesehen, die Bußgelder im 

Gefahrgutbereich entsprechend der tatsächlichen Gefährdung 

zu erhöhen. 

Damit wird die Gesamtstrategie der Bundesregierung für mehr 

Sicherheit beim Gefahrguttransport deutlich. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

6. November 1987 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

"Die konjunkturelle Entwicklung bleibt aufwärts gerichtet". 

Das ist die entscheidende Aussage in dem neuesten Gutachten 

der fünf führenden - regierungsunabhängigen - Wirtschaftsfor-

schungsinstitute. Der wirtschaftliche Erfolgskurs reicht damit 

in das sechste Jahr. Verglichen mit früheren Aufschwungperio-

den ist dies eine ungewöhnlich lange Zeit. Dabei steht das 

wirtschaftliche Wachstum auf soliden Füßen, und es wird sich 

auch im nächsten Jahr fortsetzen. 

Die Wirtschaftsforscher bestätigen, daß die von CDU und CSU 

geführte Bundesregierung wesentliche Ziele erreicht hat. Nutz-

nießer dieses richtigen Weges sind dabei vor allem die Bürger 

selbst. Das Bruttosozialprodukt, also der Gesamtwert aller in 

unserer Volkswirtschaft produzierten Güter und Dienstleistun-

gen, wird um etwa 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr anstei-

gen. Dabei wird das dem Bürger persönlich verfügbare Einkommen 

um über 3 Prozent, im nächsten Jahr sogar um weitere 4,5 Pro-

zent ansteigen. 

Es zeigt sich, daß die Koalition richtig gehandelt hat, dem 

Bürger möglichst selbst die Entscheidung darüber zu belassen, 

wie er sein Geld ausgibt. Der Staat kann nicht die Aufgabe 

haben, einen großen Teil des Einkommens durch Steuern wegzu-

nehmen, um danach einen Teil davon als Wohltat gnädig neu zu 

verteilen. Deshalb verzichtet der Staat auf unsere Initiative 

hin in drei Stufen - 1986, 1988, 1990 - jährlich auf fast 

50 Milliarden Mark Steuereinnahmen. Das sind 50 Mal tausend 

Millionen DM: eine Summe, deren Größenordnung für den Einzel-

nen unvorstellbar ist. Und diese Entlastung könnte noch größer 

sein, wenn wir nicht Jahr für Jahr 30 Milliarden DM alleine an 
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Zinsen für die von Brandt und Schmidt gemachten Schulden 

zahlen müßten. 

Der Staat kann nur die Rahmenbedingungen für die wirtschaft-

liche Entwicklung setzen. Motor der wirtschaftlichen Entwick-

lung sind die Wirtschaft, die Bürger selbst. Nicht der Staat 

schafft gesamtwirtschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze, sondern 

die Manager, Handwerksmeister und Dienstleistungsanbieter, die 

erkennen, was der Markt will. Arbeitsplätze schafft der Kapi-

talgeber, der im Vertrauen auf stabile allgemeine Verhältnisse 

bereit ist, überschaubare wirtschaftliche Risiken einzugehen. 

Arbeitsplätze schaffen Wissenschaftler, Ingenieure und For-

scher, die Produkte entwickeln, die denen der Konkurrenz über-

legen sind. Arbeitsplätze schaffen schließlich verantwortungs-

bewußt handelnde Tarifpartner. Sie müssen sich darüber im 

klaren sein, daß nur solche Arbeitsplätze erhalten und ge-

schaffen werden können, die im Wettbewerb mit anderen Arbeits-

plätzen im Ausland bestehen können. Dies ist nicht nur eine 

Frage der direkten und indirekten Kosten, sondern auch eine 

Frage des technischen Könnens, der Bereitschaft, hohen Quali-

tätsanforderungen zu genügen und sich auf moderne Produkte und 

Dienstleistungen einzustellen. Hinzu kommt die Zuverlässigkeit 

der Lieferung. Die deutsche Wirtschaft ist durch alle diese 

Leistungen Exportweltmeister geworden. Wir haben schon 1986 

für 80 Milliarden DM mehr aus- als eingeführt! 

Nur so konnten wir es erreichen, daß heute 680.000 Menschen 

mehr erwerbstätig sind als vor vier Jahren. Nur so konnten wir 

es erreichen, daß es in diesem Jahr ein Viertel weniger Kon-

kurse oder Vergleiche gab als im Vorjahr. 

Wir sind ein attraktives Land. Daß dies so bleibt, ist auch 

nach den Aussagen der Wirtschaftsforscher zu erwarten. Diese 

Erwartung Wirklichkeit werden zu lassen, ist Aufgabe von uns 

allen. 



flirDUZSIU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 6. November 1987 H 

0552W/25 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

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

Deutschland Union Dienst: 

Die jüngsten Vertuschungsvorwürfe der SPD-Bundesgeschäftsführerin 

Anke Fuchs sind ein Ablenkungsmanöver bezüglich der 

Mitwisserschaft der SPD in der Affäre Pfeiffer. Sie müssen daher 

auf das Entschiedenste zurückgewiesen werden. Ausgerechnet die 

SPD hat es nötig, sich auf das hohe moralische Ross zu heben! 

Die Wahrheitsfindung ist sicherlich auch für die CDU teilweise 

schmerzlich. Bei der SPD aber sind in dieser Skandalaffäre die 

Verdachtsmomente zu dicht, die Ungereimtheiten zu zahlreich und 

der Erklärungsbedarf zu groß, als daß sie es sich leisten kann, 

dieses üble Spiel zu treiben. 

Die Behauptung des SPD-Kandidaten Björn Engholm, er habe von 

der Verbindung des SPD-Sprechers Nilius zu dem Medienreferenten 

Pfeiffer bis zuletzt nichts gewußt, und seine Einlassung bei 

der Staatsanwaltschaft über die Warnungen des Herrn Nilius vom 

Februar (!) 1987 werfen viele weitere Fragen auf. Seit wann 

wußte Nilius und damit auch Engholm über die "Bespitzelung" 

tatsächlich Bescheid? 

Das späte Eingeständnis des SPD-Bundesvorsitzenden Hans-Jochen 

Vogel, er habe am 8. September - also fünf Tage vor der 

Landtagswahl in Schleswig-Holstein - vom SPD-Landesvorsitzenden 

Jansen in einem Telefongespräch davon Kenntnis erhalten, daß 

der SPD Informationen aus dem Kieler Regierungsapparat über 

angebliche Aktivitäten der Staatskanzlei gegen Engholm 

vorlägen, läßt sehr aufhorchen. 
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Gab es doch ein Telefongespräch - 2 Wochen vor der Landtagswahl 

in Schleswig-Holstein - zwischen Björn Engholm, der 

SPD-Zentrale in Bonn und dem Spiegel-Chefredakeur Böhme? Seit 

wann und in welchem Umfang wußten die Repräsentanten der 

Bundes-SPD tatsächlich Bescheid? 

Allein die Tatsache, daß der SPD-Vorsitzende Vogel über Wochen 

die Wahrheit für sich behalten hat, deutet darauf hin, daß die 

SPD wohl doch mehr weiß, als sie bislang zugibt. Will der 

SPD-Vorsitzende Vogel etwa das wahre Ausmaß über die 

Mitwisserschaft der SPD an Pfeiffers Treiben "aussitzen"? 

Wer so wie Vogel oder Frau Fuchs mit dem "moralischen 

Zeigefinger" droht, der muß seinen eigenen Ansprüchen auch 

genügen. Hans-Joachim Vogel, der gesamten SPD und insbesondere 

der SPD-Bundesgeschäftsführerin Fuchs ist dringend der Rat zu 

erteilen, die Aufklärung selbst in die Hand zu nehmen, bevor die 

Aufklärung die SPD überrollt. Jetzt jedenfalls sieht es so aus, 

daß die SPD mit der Wahrheit immer nur millimeterweise 

herausrückt, gerade soviel wie sie glaubt, bekanntgeben zu müssen. 

Ist die SPD über die Mitwisserschaft hinaus in Pfeiffers 

unseliges Treiben wirklich nicht verstrickt? Die SPD weiß selbst, 

daß man diese Aufklärung notfalls auch erzwingen kann! • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

06.11.1987 
R-Sp/0307T 

Zu den Weltraumentscheidungen erklärt der 
forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

• 	Eine Entscheidung mit Sinn für die Zukunftschancen 

- Deutschland auch künftig nicht Bittsteller, sondern an der 

Spitze der technischen Entwicklung im Weltraum -. 

Die heutige Entscheidung zugunsten der großen neuen Weltraumpro-

jekte (Weiterentwicklung der Trägerrakete Ariane und Teilnahme an 

der bemannten Raumfahrt, d.h. bei Columbus und Hermes) setzt für 

die deutsche Raumfahrtindustrie, aber auch für das internationale 

Engagement der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Spitzen-

technologie Raumfahrt die richtigen Signale. Die getroffene Eini-

gung macht deutlich, daß die Bundesregierung entschlossen ist, 

• trotz notwendiger Erhaltungssubventionen für konventionelle Indu-

striestrukturen (z.B. im Bereich Kohle und Stahl), mit aller 

Kraft auch die Optionen für Zukunftstechniken offenzuhalten. Mit 

der Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland zur Teilnahme an 

der bemannten Raumfahrt werden unseren nachfolgenden Generationen 

nicht Erblasten hinterlassen, sondern neue Zukunftschancen eröff-

net. 

Die gesamten deutschen Beiträge zu den nationalen und interna-

tionalen Raumfahrtaktivitäten, in denen unbemannte und bemannte 

Raumfahrt, Bodenstationen sowie der Unterhalt der Deutschen For-

schungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) ent-

halten sind, betragen über den Planungshorizont von 13 Jahren 

rund 29 Milliarden DM. Der weitaus größte Teil, nämlich über 20 

Milliarden DM, betrifft dabei die unbemannte Raumfahrt, d.h. For- 
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schungen, Infrastruktur, Raumsonden und Satelliten, z.B. für Erd-

erkundung, Klima- und Umweltforschung sowie Kommunikation. Dieser 

größtenteils auch (Jer Grundlagenforschung dienende Bereich ist 

nicht strittig und macht auch z.Zt. im Forschungshaushalt den 

Löwenanteil aus. Der weitaus kleinere Teil im Laufe des Planungs-

zeitraums von 13 Jahren, nämlich rund 8,3 Milliarden DM, betrifft 

die bemannte Raumfahrt. 

Die bemannte Raumfahrt (Teilnahme an der amerikanischen bemannten 

Raumstation und am europäischen Raumfahrzeug Hermes) als Teil der 

gesamten Weltraumaktivitäten macht über dem Planungshorizont ge-

rechnet jährlich durchschnittlich rund 600 Millionen DM aus. 

Umgerechnet auf die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 

sind dies pro Einwohner rund 10 DM im Jahr. Dies ist sozusagen 

die Zukunftssicherungsprämie für den Einstieg der Bundesrepublik 

Deutschland in die bemannte Raumfahrt. Dieser Betrag sichert die 

Chancen unserer Hochtechnologie, auch bei der bemannten Raumfahrt 

selbst dabei zu sein. 

Eine negative Entscheidung würde die Bundesrepublik Deutschland 

auf Jahre hinaus vom bemannten Zugang zum Weltraum abkoppeln, Bei 

Forschungserfolgen im Weltraum wäre dann die Bundesrepublik 

Deutschland nur Bittsteller oder Lizenznehmer bei anderen Län-

dern. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt daher mit Nach-

druck die Bemühungen der Bundesregierung, der Bundesrepublik 

Deutschland auch im Hochtechnologiebereich Weltraum zu besonderen 

Chancen und Spitzenleistungen zu verhelfen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6.11.1987 
1272d/e 

Zur heutigen Beratung des 11. 
BAföG-Änderungsgesetzes im Deut-
schen Bundesrat erklärt der bil-
dungs- und wissenschaftspoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Klaus Daweke 
MdB: 

Grünes Licht für BAFöG-Verbesserungen. 

Mit der nach heutiger erster Lesung erfolgten prinzipiellen Zu-

stimmung des Bundesrates zu der von der Bundesregierung geplan-

ten 11. BAföG-Änderung ist der Weg frei für eine weitere Anpas-

sung der Ausbildungsförderung an die veränderten wirtschaftli-

chen Verhältnisse. Vorgesehen ist eine Erhöhung der durch- 

schnittlichen Bedarfssätze um 2% für Herbst 1988 sowie eine An- • 	hebung der Elternfreibeträge im Herbst 1988 und 1989 jeweils um 

durchschnittlich 3%. Die Folge: BAföG-Bezieher erhalten höhere 

Leistungen, die Zahl der Leistungsempfänger wird erweitert. Die 

geplante 11. BAföG-Änderung, über die nun der Deutsche Bundestag 

beraten wird, setzt die beachtliche Kontinuität der BAföG-Anpas-

sungen unter derillin'rgeführten Bundesregierung seit 1982 fort. 

Forderungolder GEW und anderer Verbände, beim BAföG, das als 

zinsfreies Darlehen gewährt wird, wieder einen Zuschußanteil 

einzuführen, sind unrealistisch. Wer solche Forderungen erhebt, 

muß sagen, wo er die dafür benötigten Finanzmittel, die in Mil-

liardenhöhe reichen, hernehmen will. 

Herausgeber: Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



4. 

CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. Nov. 1987 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
richtet an den 4. Bundeskongress "Junge Generation" des Bundes der 
Vertriebenen am 13./14. November 1987 in Augsburg folgendes Grußwort: 

Allen Teilnehmern des Bundeskongresses "Junge Gene-

ration" übermittle ich im Namen der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion meine herzlichen Grüße. 

Der Kongreß steht unter einem Leitwort, das in die 

Zukunft weist. "Verantwortung für Deutschland - Ver-

antwortung für Europa": Was heißt das konkret? 

Joseph Rovan, französischer Publizist und Vorkämpfer 

der deutsch-französischen Aussöhnung, hat einmal ge-

sagt, uns Deutschen, die wir die Spaltung des euro- • 	päischen Kontinents "sozusagen exemplarisch" er-

litten, erwachse aus unserer geographischen Lage eine 

"besondere, ebenfalls exemplarische Verantwortung" 

für Europa. 

Wir sind uns dieser Verantwortung bewußt. Als freie 

Deutsche und als freie Europäer, als Patrioten und 

Demokraten tragen wir Verantwortung für unser 
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deutsches Vaterland - und wir tragen zugleich Ver-

antwortung für unsere gemeinsame Heimat Europa. 

Wir tragen Verantwortung für alle, die auf unserem 

Kontinent immer noch in Unfreiheit leben müssen: 

Das sind die Deutschen in den anderen Teilen 

unseres Vaterlandes. 

Das sind die Deutschen in Ostmittel- und Süd-

osteuropa sowie in der Sowjetunion. 

Das sind aber auch die Völker in Mittel- und 

Osteuropa, denen die Sowjetunion das Recht auf 

Selbstbestimmung verweigert. 

Verantwortung für Deutschland - Verantwortung für 

Europa, das heißt im Klartext: 

Wir haben die Pflicht, ja wir haben den geschicht-

lichen Auftrag, uns mit dem zerrissenen Europa von 

heute nicht abzufinden, sondern alles zu tun, was in 

unseren Kräften steht, damit Europa eine Friedensord-

nung bekommt, die auf Freiheit und Recht gegründet 

ist; die auf den Menschenrechten beruht; auf dem 

Selbstbestimmungsrecht der Völker und Volksgruppen; 

auf ausgehandelten Friedensverträgen. 

Das Grundgesetz weist uns den Weg, den wir in der 

Politik für Deutschland und Europa gehen müssen: 

Es gibt uns den Auftrag, "in freier Selbstbestimmung 

die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden" - 

und es fordert uns auf, für die Einigung Europas ein-

zutreten und "in einem vereinten Europa dem Frieden 

der Welt zu dienen". 
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Diese beiden Aufträge unserer Verfassung stehen nicht 

in einem Spannungsverhältnis oder gar im Widerspruch 

zueinander, sondern in engem, in engstem Zusammenhang. 

Deutschland ist das geographische und geopolitische 

Mittelstück Europas. Was in und mit Deutschland ge-

schieht, hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren 

gesamten Kontinent. Das war immer so - und das wird 

immer so sein. 

Wenn wir so leichtfertig, so verantwortungslos wären, 

die deutsche Frage zu den Akten zu legen, dann ließen 

wir nicht nur Millionen unserer eigenen Landsleute im 

Stich. Wir träfen mit der Absage an das Selbstbe-

stimmungsrecht der deutschen Nation auch die Polen, 

die Tschechen und Slowaken, die Ungarn. 

Vergessen wir niemals: 

Für alle Europäer, die heute noch in Unfreiheit 

leben müssen, bleibt eine Zukunft in Freiheit nur 

solange offen, solange die deutsche Frage offen 

bleibt. 

Die nach wie vor offene deutsche Frage kann erst in 

einem Friedensvertrag mit Deutschland endgültig ge-

regelt werden. Dieser Friedensvertragsvorbehalt ist 

der einzige operative Ansatz für die Überwindung der 

Teilung Deutschlands und Europas. Wer diesen Vorbe-

halt aufgibt und wegwirft, untergräbt die Lebens-

interessen aller europäischen Völker: 

Er- gibt nicht nur einem einigen und freien Deutsch-

land, sondern auch einem einigen und freien Europa 

für die Zukunft keine Chancen mehr. 
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Wir wissen, daß ein langer, steiniger Weg vor uns 

liegt; daß wir Standfestigkeit brauchen, Mut und 

Überzeugungstreue, wenn die Vision von heute - ein 

einiges und freies Deutschland in einem einigen und 

freien Europa - Wirklichkeit von morgen werden soll. 

Wir wissen aber auch, daß wir diesen Weg - mag er 

noch so lang und so mühevoll sein - gehen müssen, 

wenn wir vor der Geschichte bestehen wollen. 

Ich wünsche Ihrem Kongreß einen guten Verlauf. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1987 

1593 

Zu Fragen eines sicherheits- und abrüstungspolitischen 

Gesamtkonzepts erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willy W i m m e r (Neuss) MdB: 

Die NATO muß sich heute mehr denn je mit der Frage 

auseinandersetzen, mit welchem Gesamtkonzept sie in Zukunft ihre 

Sicherheit gewährleisten will. 

Zu spät hat sie sich mit dem Gedanken ausreichend vertraut gemacht, 

daß die grundsätzlich befürwortete militärische Abrüstung nicht 

immer und für jedes Mitglied mehr Sicherheit bringen muß. 

Abrüstung kann eben auch ein Kampfmittel sein, um Ungleichgewichte 

festzuschreiben oder herzustellen. 

Die schwierige Organisation der Kriegsverhinderung mit politischen 

und militärischen Mitteln erfordert ein Gesamtkonzept, aus dem 

einzelne Bausteine, die in einem engen inneren Zusammenhang zu 

anderen Bausteinen stehen, nicht beliebig entfernt werden dürfen. 

Einzelne Abrüstungsvereinbarungen können erst dann einerv 

Zugewinn an Sicherheit bedeuten, wenn hinreichend geklärt ist, ob 

die übrigbleibenden Mittel noch ausreichend kriegsverhindernd wirken. 

Dies erspart dann auch nachträgliche "Sicherheitspolitische 

Bestandsaufnahmen", die sinnvollerweise vor Abschluß von 

Abrüstungsverträgen vorliegen müßten. 

Demnächst werden wohl nach vielen Jahren westlicher Bemühungen die 

nuklearen Mittelstreckenwaffen weltweit beseitigt. 
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Eine ganze Waffenkategorie verschwindet und dennoch sind sich 

Experten einig, daß diese Einzelmaßnahme Sicherheit und Stabilität 

in Europa beungünstigt, solange nicht weitere tiefgreifende 

Abrüstungsmaßnahmen folgen. 

Ein sicherheitsbewußtes Gesamtkonzept auf der Basis des Kommuniques 

der NATO-Außenminister-Konferenz vom 12.Juni 1987 in Reykjavik ist 

also gefragt; es darf nicht weiter auf sich warten lassen. 

Uns besorgt besonders die Überlegenheit und Kriegsführungsfähigkeit 

der Sowjetunion bei den konventionellen Waffen, insbesondere bei 

Kampfpanzern oder der Artillerie. 

Deren Bedrohlichkeit kann der Westen bis heute durch den Besitz • 
nuklearer Waffen in Grenzen halten, ihren Einsatz in den Köpfen der 

sowjetischen Planer - kriegsverhindernd - zu einem unerträglichen 

Risiko stempeln. 

Die künftige Struktur und Größenordnung nuklearer Abrüstung muß sich 

also im Interesse des Westens danach richten, was bei den 

konventionellen Waffen abgeschafft werden kann. 

Und zwar nicht abgeschafft in einem gleichgewichtigen "Geben und 

Nehmen", sondern unter Berücksichtigung der militärischen, 

geographischen und strukturellen Ungleichgewichte, der sogenannten 

Asymmetrien. 

Hier sind die westlichen Verhandlungsdelegationen gefordert, 
	• 

eingefahrene Verhandlungspraktiken aufzugeben und dem 

Verhandlungsgegner beharrlich einseitige und einschneidende 

Abrüstung abzuverlangen, gerade wenn man selbst mangels Masse im 

Gegenzug nichts anzubieten in der Lage ist. 

Nur so kann der Grundsatz Glaubwürdigkeit erlangen, daß Überrüstung 

in der Vergangenheit sich nicht gelohnt haben darf, daß Überrüstung 

auch in Zukunft nicht belohnt wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1987 
5217/Ha 

Zur wirtschaftlichen Entwicklung erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB: 

Die Bundesbank hat mit der Senkung der Lombardsatzes auf 4,5% und 

der Entscheidung das nächste Wertpapierpensionsgeschäft zu 3,5% 

zuzuteilen, ein erstes Signal gesetzt, um durch ihre Politik zur 

• Beruhigung der Börsenmärkte beizutragen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diese Entscheidung nachhaltig, da 

hiermit von der Bundesbank Maßnahmen in Abstimmung mit anderen 

europäischen Notenbanken ergriffen worden sind, die zur Entspannung 

an den Finanzmärkten beitragen. 

Ein solches Gegensteuern ist erforderlich, da in den USA immer noch 

der Eindruck besteht, die Bundesregierung und die Bundesbank würden 

sich weigern, der Wirtschaft die notwendigen Impulse zu geben. Das 

Gegenteil ist der Fall. Die jetzt getroffenen Entscheidungen zur 

Finanzierung der Steuerreform zum 1.1.1990 in Höhe von 39 Mrd DM und 

die zum 1.1.1988 fällige Steuerentlastung von 15 Mrd DM geben 

• Unternehmen und Verbrauchern das notwendige Vertrauen in eine solide 

Wirtschafts- und Finanzpolitik, an deren Verläßlichkeit sie ihre 

Investitions- bzw. Kaufentscheidungen ausrichten können. 

Anstatt sich aber öffentlich gegenseitig die Schuld zuzuschieben 

bedarf es weiterer internationaler Abstimmungsgespräche, um das 

Vertrauen wieder herzustellen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

10. November 1987 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland—Union—Dienst" (DUD) 
erscheint folgender Beitrag des CDU—Bundestägsabgeordneten 
Wolf Bauer:  

HEILPRAKTIKERZULASSUNG BUNDEINHEITLICH REGELN 

Zu einer pluralistsichen Gesellschaft gehört auch Pluralismus im Gesundheits= 

• en. Eine der individuellen Selbstverantwortung verpflichtete GesellSchaft 

braucht auch im Gesundheitswesen das Nebeneinander der verschiedenen Behand= 

lungsmethoden und Heilberufe. 

Die systematische naturwissenschaftliche Begründung von Naturheilverfahren 

ist bisher in der Forschung zu kurz gekommen. Dies ist nur schwer nachvoll= 

ziehbar, wenn man bedenkt, daß rund 80 Prozent der Bevölkerung Naturheilver= 

fahren gegenüber aufgeschlossen sind. Heilverfahren der sogenannten Erfahr= 

ungsmedizin weisen oft erstaunliche Erfolge auf: zum Beispiel bei der Behand= 

lung von chronischen Erkrankungen. 

Es muß allerdings klarer zum Ausdruck kommen, daß der Heilpraktiker nicht die 

Tätigkeit des Arztes ersetzen will, sondern darauf ausgerichtet ist, durch 

alternative Methoden kranken Menschen zu helfen. 

Um das Vertrauen der Bevölkerung in den Heipraktiker auch weiterhin duszubau= 

en, muß dieser Berufsstand eine solide fachliche Weiterbildung, wie sie be= 

reits gepflegt wird, fortsetzen. Kritik an den Heilpraktikern hängt oft damit 

zusammen, daß die Unterschiedlichkeit des Ausbildungsniveaus bislang nicht be= 

seitigt werden konnte. Neben der Voraussetzung, die fachliche Qualifikation 

zu verbessern, muß erreicht werden, daß die Zulassung zu diesem Beruf bundes= 
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einheitlich geregelt wird4 Andernfalls besteht die Gefahr, daß das Ansehen 

dieses Berufsstandes Einbußen hinnehmen wird. 

Um das ständige Ansteigen der Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung 

zu verhindern, sind Selbstmedikation und Prävention gefragt. - Dies sind Aufi-

gabenbereiche, in denen auch die Heilpraktiker gefordert sind. 

*** 

• 



.11rellgtes 'lt PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
10. November 1987 
1680p 

Vor Vertretern der deutschen Möbelindustrie auf dem "Glunz-Forum" in 
Bad-Nauheim am 10. November 1987 erklärte Matthias Wissmann MdB, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion u.a. 
zur Wettbewerbspolitik: 

Sperrfrist: 10. November 1987, 19.00 Uhr 

• Die CDU/CSU begrüßt ausdrücklich die jüngste zum Thema Wettbewerbs-

politik abgegebene Stellungnahme von Wirtschaftsminister Bangeniann, 

der "ein vorläufiges Ja zur Kartellnovelle" sagte und sich weitge-

hend den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Wirtschaft der Unionsfraktion 

annäherte. 

• 

Nach anfangs zögerlicher bis ablehnender Haltung der Liberalen kon-

statierte der FDP-Vorsitzende neben einer erwägenswerten. Auflocke-

rung in den kartellrechtlichen Ausnahmebereichen auch Handlungs-

spielräume bei der Absicherung von Einkaufskooperationen, der Auf-

lockerung des Belieferungszwangs vor allem für Markenartikelherstel-

ler, bei der effizienteren Bekämpfung unbilliger Behinderungsprakti-

ken und bei der Beherrschung der Nachfragemacht großer Handelsunter-

nehmen. 

Hier bestehen Unzulänglichkeiten im geltenden Wettbewerbsrecht, die 

die CDU/CSU bereits im letzten Jahr aufgegriffen und bei der Erar-

beitung von Grundzügen einer Novelle des GWB berücksichtigt hat. Die 

Union verlangt wirksame Maßnahmen, die die Wettbewerbssituation im 

Handel spürbar verbessern. 

So ist etwa bei der Verhaltenskontrolle vor allem die Einführung ei-

ner Zivilklage mit gleichzeitiger Beweiserleichterung notwendig, da-

mit neben den Kartellbehörden auch Mitwettbewerber selbst erfolgver-

sprechend gegen unbillige Behinderungen vorgehen können. 

• • • 
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Die Nachfragemacht großer Handelsunternehmen ist als eine besondere 

Form der Marktbeherrschung eigenständig zu definieren und so dieser 

Besonderheit der Handelsmärkte im Rahmen der Fusionskontrolle Rech-

nung zu tragen. 

Insbesondere die "Nachfragemacht" ist für die Hersteller einer Viel-

zahl von Branchen zunehmend zum Problem geworden. Nachfragemacht be-

deutet, daß ein Großabnehmer eine übermächtige Verhandlungsposition. 

erlangt, die maßgeblich auch auf seiner Unverzichtbarkeit für die 

oft mittelständischen Hersteller basiert. Auch für die Möbelbranche 

ist diese Erscheinung zu einer Frage von existentieller Bedeutung 

geworden. Einer Vielzahl von Produzenten stehen zunehmend große Han-

delskonzerne wie Asko/Massa oder Metro/Kaufhof/Hurler gegenüber. 

Diese Position der Stärke verführt zunehmend zu "Wild-West-Methoden" 

im Umgang mit den Herstellerfirmen. Fast schon an der Tagesordnung 

sind sog. Eintrittsgelder, Werbekostenzuschüsse, Listungsgebühren, 

Jubiläumsrabatte oder unentgeltliche Serviceleistungen, die die Her-

steller für die Handelsunternehmen erbringen müssen. 

Diese Zustände, die bereits mit dem Schlagwort "Super-Chicago" ge-

kennzeichnet worden sind, sowie andere, oben kurz angesprochene Un-

zulänglichkeiten des Kartellrechts erfordern daher eine Novellierung 

des GWB noch in dieser Legislaturperiode. 

* * * 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 10.11.1987 
-8795S-H/Str. 

Zu den Konsequenzen aus den Polizistenmorden an der Startbahn 
West erklären der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Johannes G e r s t e r (CDU) und der innenpoli-
tische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Hermann F e 1 1 n e r  
(CSU):  

Eine Woche nach dem Mord an den beiden Polizeibeamten an der Start-

bahn West ist eine nüchterne, ehrliche Bilanz angezeigt: • 	1. Daß es durch gewalttätige sog. Demonstranten zum Tod von Poli-

zisten oder Unbeteiligten kommen würde, war seit längerem zu be-

fürchten. Wer mit Präzisionsschleudern Stahlkugeln auf Polizei-

beamte verschießt und Brandflaschen wirft, wie es landauf, landab 

geschieht, wer Polizeifahrzeuge samt Insassen umwirft und anzün-

det wie in Wackersdorf, wer Gehwegplatten von Hausdächern auf die 

Polizei wirft wie in Berlin, will töten. 

2. Der moralische Verfall, aus dem solche Handlungen und schließlich 

Todesschüsse entstehen, war seit langem sichtbar. 

Systematisch wird ein Klima von Haß gegen unser demokratisches 

Gemeinwesen erzeugt, das als "Schweinesystem" usw. verächtlich 

• 
gemacht wird. Staatliche Einrichtungen werden als terroristisch 

oder gewalttätig gegenüber den eigenen Bürgern diffamiert. Recht-

fertigungen für Gesetzesverletzungen, für sog. Widerstand in mög-

lichst vielfältigen Formen und für Gewalt jeder Art, werden kon-

struiert. Gewaltfreiheit wird noch behauptet, wo bereits massive 

Nötigungen Unbeteiligter oder politisch Andersdenkender stattfin-

den. Mit der scheinheiligen Trennung von Gewalt gegen Sachen und 

gegen Personen begann der Weg in die Kriminalität. 

3. Die Saat der Gewaltverharmloser, der Sympathisanten von Polit-

Kriminellen und der Leute, die Aktionsgemeinschaften mit den sog. 
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militanten Autonomen pflegen, geht auf. Die Zahl der Biedermän-

ner, die jetzt zur Gewaltlosigkeit mahnen und moralische Empörung 

zeigen, sich aber noch bis vor kurzem als geistige Brandstifter 

betätigt haben, ist groß. 

Bürgerinitiativen, Protestbewegungen, Gegner der friedlichen Nut-

zung der Kernkraft usw. haben in der Vergangenheit besonnene, 

friedliche Mitglieder oft genug als "Duckmäuser" und "Schwäch-

linge" bezeichnet und es immer wieder abgelehnt, sich bei der 

Durchführung von Demonstrationen von dem 'Schwarzen Block' der 

gewaltbereiten Kriminellen zu trennen. 

4. Für manche scheint der Tod der beiden Polizeibeamten immer noch 

nicht Mahnung genug zu sein. Da gab es an der Startbahn West Bei-

fall, als die Toten und verletzten Polizeibeamten zu den Notarzt-

fahrzeugen getragen wurden. Da fängt der Vorstandssprecher der 

GRÜNEN, Ebermann, nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 

6. November an, zwischen dem Einsatz von Pistolen und dem "spon-

tan erhobenen Stein" zu differenzieren. Da hat sich die Partei 

der GRÜNEN immer noch nicht von dem skandalösen Ausspruch ihrer 

Sprecherin Ditfurth über den Staat, der Terror brauche, distan-

ziert. 

5. Nach dem zweifachen Polizistenmord genügen verbale Distanzierun-

gen nicht. Betroffenheit, die zu keinen Reaktionen führt, bleibt 

unglaubwürdig: 

Wir wollen besonnen, nicht überstürzt, aber wirksam handeln, 

damit gewalttätige Ausschreitungen bei Demonstrationen soweit 

als möglich verhindert und die Gewalttäter gefaßt und bestraft 

werden können. 

Rechthaberei oder ideologische Einäugigkeit darf es bei der 

Suche nach wirksameren Mitteln zum Schutz der Demonstrations-

freiheit ebensowenig geben wie starre Uneinsichtigkeit. 

• 

• 
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- Wir wissen, daß es zum Schutz der Demonstrationsfreiheit und 

zur Abwehr terroristischer und gewalttätiger Angriffe keine 

schnellen Patentrezepte gibt. Dennoch müssen alle sinnvollen 

gesetzlichen und administrativen Verbesserungen ausgeschöpft 

werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Prüfungsaufträge des Bun-

deskabinetts. Sie erwartet von der Innenminister-Konferenz eine kon-

struktive Unterstützung der Bundesregierung bei der Suche nach Ver-

besserungen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits vor einem 

Jahr durch eine Arbeitsgruppe die gebotenen Konsequenzen aus gewalt- 

• tätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen sorgfältig geprüft und 

einen Forderungskatalog erarbeitet. 

Für die innenpolitische Arbeitsgruppe haben wir eine Reihe namhafter 

Polizeiführer aus den Bundesländern, die von gewalttätigen Aus-

schreitungen in letzter Zeit besonders betroffen waren, zu einem 

Gespräch an diesem  Donnerstag nach Bonn eingeladen. Wir wollen uns 

in diesem Gespräch einen unmittelbaren Eindruck von der Sicherheits-

lage verschaffen und uns aus der Sicht der Praxis über die notwendi-

gen Verbesserungen zur Sicherung der Demonstrationsfreiheit aktuell 

informieren. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 10. November 1987 
1681p 

Zur Pressekonferenz der SPD-Politiker Wolfgarig  Roth  und Peter  
Mitscherling über Fragen der Weltwirtschaft erklärt der 
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann MdB: 

Die SPD bietet wieder einmal ihren Ladenhüter "Sondervermögen Arbeit und 

Umwelt" als wirtschaftspolitisches Allheilmittel an und offenbart damit 

II) erneut ihre Lernunwilligkeit oder -unfähigkeit. Daneben fordert die SPD 

das Vorziehen eines Teiles der Steuerreform unter Inkaufnahme erhöhter 

Neuverschuldung. Demgegenüber warnt der SPD-Haushaltsexperte Wieczorek 

vor einer angeblichen Verschuldungspolitik der Bundesregierung. Die Oppo-

sition sollte erst eimal in ihren eigenen Reihen für Klarheit sorgen, be-

vor sie sich als Ratgeber der Regierung empfiehlt. 

Die Koalition unter Führung von Bundeskanzler Kohl nimmt ihre wirt-

schaftspolitische Verantwortung wahr. Mit der Tarifreform 1986/88 und der 

Steuerreform 1990 schafft sie eine Entlastung für Bürger und Wirtschaft 

in Höhe von insg. 45 Mrd DM netto. Damit leisten wir auch international 

unseren verabredeten Beitrag für weltwirtschaftliches Wachstum. 

• Darüber hinaus sollte alles daran gesetzt werden, auf mittlere Sicht ei-

nen Zinsanstieg in der Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden und mög-

lichst Zinsspielräume nach unten zu eröffnen. 

Schließlich müssen wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern einen Pakt 

der glaubwürdigen Selbstverpflichtung zur Erledigung der wirtschafts- und 

finanzpolitischen Aufgaben schließen. 

* * * 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
10. November 1987 

Bezüglich der heutigen Presseerklärung der SPD zur Einbringung 
einer Großen Anfrage zur lage der Weltwirtschaft durch die SPD 
erklärt der außenwirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kittelmann, MdB: 

Die CDU/CSU betont seit langem, daß internationale Kooperation 
und Koordination der Schlüssel ist, den weltwirtschaftlichen 
Schwankungen zu begegnen. 
Die Probleme der internationalen Verschuldung, der weiter um 
sich greifende Protektionismus, die Wechselkursinstabilitäten 
und außenwirtschaftliche Ungleichgewichte haben sich zu einem 
"Gordischen Knoten der Weltwirtschaft" verheddert, den es nun-
mehr behutsam aufzulösen gilt. Hier ist vor allem die interna-
tionale wirtschaftspolitische Kooperation gefordert, hier sind 
die führenden westlichen Handelspartner zur Koordination aufge-
rufen. 
Ein Beispiel für die internationale währungspolitische Koopera-
tion ist das Louvre-Abkommen, wo wir uns auch jetzt wieder ge-
meinsam mit Japan, Frankreich und Großbritannien für eine Fort-
setzung des Louvre-Taktes ausgesprochen haben. 
Die weltwirtschaftlichen Wogen sind nur dann zu glätten, wenn 
die Anpassungslasten von allen getragen werden und jeder seine 
Hausarbeiten erfüllt. Wir dürfen uns nicht darauf einlassen, 
daß unsere Handelspartner sich vor den übernommenen Pflichten 
drücken und stattdessen unter dem Deckmäntelchen der 
Handelspolitik reinste Machtpolitik im ureigensten nationalen 
Interesse betreiben. 
Die Bundesregierung hat sich stets auf den Wirtschaftsgipfeln 
und den internationalen Treffen dafür eingesetzt, daß die Han-
delsungleichgewichte beseitigt und die Märkte geöffnet werden. 
Die mit der heute vorgestellten Anfrage verfolgten Ziele einer 
besseren und intensiveren internationalen Kooperation und Koor-
dination hat sich die Bundesregierung schon seit langem zu ei-
gen gemacht und dabei wesentliche Fortschritte erzielen können. 
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10.11.1987 
R-Sp/0317T 

Zum Ergebnis der ESA-Ministerkonferenz in Den Haag 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB: 

Aufbruch Europas in der Weltraumpolitik 

Die Weltraumkonferenz der europäischen Forschungsminister in Den 

Haag hat ein positives Ergebnis gebracht. Die Europäer werden 

sich verstärkt für die Nutzung des Weltraums durch den Menschen 

einsetzen. Ergänzend zu den bisherigen Teilprogrammen in Wissen-

schaft, Erderkundung und Telekommunikation wird auch ein eigen-

ständiger Weg Europas in der bemannten Raumfahrt eingeschlagen_ 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diesen. Schritt. Sie be-

glückwünscht Forschungsminister Riesenhuber, der soeben zum 

Präsidenten des Ministerrates der Europäischen Weltraumorganl-

sation ESA gewählt wurde. Die Beschlüsse des ESA-Ministerrates zu 

den Weltraumprojekten orientieren sich an den technischen Reali-

sierungsmöglichkeiten und den finanziellen Voraussetzungen in der 

Europäischen Gemeinschaft. Die Entscheidungen sind von histori-

scher Tragweite, da Europa hiermit den Grundstein für seine künf-

tige umfassende Präsenz im Weltraum gelegt hat. 

* * * 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1987 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Parlamentarischen Staats- 
sekretärs beim Bundesminister für Verkehr, Dr. Dieter Schulte, MdB; 

Jährlich 6,75 Mio Mark für Schiffsentsorgung in Deutschen Häfen 

Im Rahmen der Beratungen des Bundeshaushalts 1988 ist 

beschlossen worden, daß sich der Bund während einer 

dreijährigen Pilotphase zu 50 % an einer kostenlosen 

Schiffsentsorgung in den Deutschen Häfen beteiligt. Für diesen 

Zweck werden jährlich 6,75 Mio Mark bereitgestellt. 

Es ist zu begrüßen, daß nunmehr die Voraussetzungen für eine 

kostenlose Schiffsentsorgung geschaffen worden sind. Dies ist 

eine ganz wichtige Maßnahme, um vor allem unerlaubte Einleitung 

von Öl- und Chemikalienrückständen durch die Schiffahrt zu 

vermeiden. Erfreulich ist es, daß durch die hafenseitig 

erforderlichen Maßnahmen keine Wettbewerbsnachteile für die 

deutschen Seehäfen entstehen. Die Konzeption für die 

Schiffsentsorgung in den Häfen wird gegenwärtig in einem 

Koordinierungsausschuß mit den zuständigen Küstenländern 

beraten. 
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Zur heutigen Ausschußsitzung erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon Susset MdB, heute im DUD: 

Nur entschlossene Weinkontrolle in der gesamten Europäischen Gemeinschaft kann 

Betrügern das Handwerk legen. 

- Entschließung im Ernährungsausschuß - 

Über zwei Jahre ist es nun her, daß die deutschen Weinbauern durch die im-

portierten Weinskandale in eine der schwierigsten Absatzkrisen geraten sind. 

Der Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestages hat sich heute anläßlich der 

Beratung einer Entschließung des Europäischen Parlaments noch einmal ausführ-

lich mit der Problematik der Weinkontrolle befaßt. In einer Initiative der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird festgestellt, daß 

- vor dem Hintergrund der alarmierenden Anlässe der Entschließung des Euro-

päischen Parlaments (Methanolzusatz in Italien mit Todesfällen, Interven-

tionsbetrügereien mit Millionenschäden usw.) notwendige Schlußfolgerungen zu 

Verminderungen derartiger Betrügereien nicht in ausreichendem Maße gezogen 

wurden und 

- die aufgeführten Forderungen hinsichtlich der Weinbaupolitik und der Wein- 

bereitungsmethoden zur Lösung dieser im Vordergrund stehenden Problematik 

nicht beitragen können. 

Der Ausschuß erinnert vor diesem Hintergrund an seine Forderung vom 26. Sep-

tember 1985, sowie an die Anträge des Bundesrates und des Deutschen Bundesta-

ges, in denen geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Weinkontrolle aufge-

führt sind. Die Bundesregierung wird gebeten, einen Bericht über den bisheri-

gen Stand der Umsetzung dieser Forderungen bzw. Anträge vorzulegen. 
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Es wurde gleichzeitig deutlich gemacht, daß die zulässigen Methoden zur An-

reicherung von Qualitätsweinen nicht zu größeren Weinüberschüssen führen, die 

wieder zu Lasten des EAGFL vom Markt genommen werden müssen. Vielmehr ist die 

Produktion von Tafelwein in den südlichen Mitgliedsstaaten durch die Beihilfe 

für RTK bzw. Mostkonzentratverwendung zu Lasten der Qualität stimuliert wor-

den. Wir haben die Bundesregierung gebeten, in den Gremien der Europäischen 

Gemeinschaft weiterhin für die Aufrechterhaltung der traditionellen deutschen 

Weinbereitungsmethoden einzutreten und ein Verbot von Saccharose nachdrücklich 

abzulehnen. Für die Bundesrepublik Deutschland soll ein Höchstvermarktungsre-

gelung eingeführt werden, mit der ein qualitätsbetonten und marktorientierten 

Weinbau unterstützt wird. 

* * * 

• 

• 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagstraxtion teilt mit. 

Auf Einladung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Karl Miltner, MdB, sind am gestrigen Abend die 
Bundesleitung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPo1G) unter Lei-
tung ihres Bundesvorsitzenden Benedikt-Martin Gregg mit Abgeordneten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einem ausrühirraen Gedankenaus-
tausch zusammengetroffen. 

Im Mittelpunkt des Gespräches standen die aus den Geschehnissen an 
der Startbahn West in Frankfurt, insbesondere den Morden an zwei Po-
lizeibeamten, zu ziehenden Konsequenzen. Dabei ging es sowohl um ge-
setzgeberische als auch um polizeitaktische Maßnahmen. 

Dr. Miltner erläuterte im einzelnen Bericht und Vorschläge zum 
Schutz der Demonstrationsfreiheit, die eine von ihm geleitete Frak-
tionsarbeitsgruppe bereits am 9.10.1986 vorgelegt hat. 

Die Fachleute der Deutschen Polizeigewerkschaft unterstützten die 
von der Arbeitsgruppe gemachten Vorschläge und forderten ihre rasche 
politische Umsetzung. 

Im einzelnen befürworten die Gesprächspartner übereinstimmend u.a. 
folgende Maßnahmen: 

1. 	Gesetzliche Änderungen 

- Erweiterung des Landfriedensbruchstatbestands (§ 125 StGB) 
auf diejenigen Personen, die sich nach Ausbruch von Gewalt-
tätigkeiten nicht entfernen und dadurch den Gewalttätern 
Deckung gewähren. 

- Strafbarkeit der Teilnahme an verbotenen oder aufgelösten 
öffentlichen Versammlungen sowie Strafbarkeit der Aufforde-
rung zur Teilnahme an verbotenen oder aufgelösten öffentli-
chen Versammlungen. 

- Strafbarkeit von Vermummung und passiver Bewaffnung bei 
allen öffentlichen Zusammenkünften. 

- Ausdehnung des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr (§ 112a 
StPO) auf Fälle des Landfriedensbruchs und des schweren 
Landfriedensbruchs (§§ 125, 125a StGB). 

- Strafbarkeit der Befürwortung von Straftaten und Gewalttaten. 
- Erleichterung des Verbots von Versammlungen und Aufzügen un-

ter freiem Himmel, sofern frühere Veranstaltungen desselben 
Veranstalters oder mit derselben Thematik zu gewaltsamen 
Ausschreitungen geführt haben. 

- Einführung einer sanktionierten Verpflichtung für Veranstal-
ter von öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen unter 
freiem Himmel, Anmeldung, Ablauf und Durchführung mit den 
zuständigen Polizeibehörden zu erörtern. 

- Gesetzlich geregelte Möglichkeit, potentiellen Teilnehmern 
an einer Demonstration schon bei der Anreise Gegenstände der 
Vermummung und der Schutzbewaffnung abnehmen und einziehen 
zu können. 
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2. 	Administrative und polizeiliche Maßnahmen 

Bildung von besonderen Polizeieinheiten für den Einsatz bei 
gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang mit Großdemon-
strationen in allen Bundesländern. Ein besonderer Schwer-
punkt muß dabei auf gezielter Festnahme von Störern und der 
Dokumentation von Beweismaterial liegen, das geeignet ist, 
die Täter zu überführen. 
Wirksamer Einsatz und Erweiterung des Meldedienstes Land-
friedensbruch und verwandte Straftaten in allen Bundeslän-
dern 
Verbesserung der Ausrüstung der Polizeiverbände zur beweis-
sicheren Dokumentation von Gewalttaten. 
Verbesserung der persönlichen Schutzausrüstung der Polizei- 
beamten, z.B. mit Kugelwesten, Schlagschutzwesten, Lang-
schilden. 
Einsatz von Reizgas, soweit es die jeweilige Lage erfordert 
und Entwicklung von geeigneten Distanzwaffen für die Poli-
zeiverbände. 
Aufstellung einer Sondereinheit beim Bundesgrenzschutz zur 
Unterstützung der Länderpolizeiverbände beim Einsatz im Zu-
sammenhang mit gewalttätigen Ausschreitungen bei Großdemon-
strationen. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Deutsche Polizeigewerkschaft halten 
mit der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung und der 
deutschen Polizeibeamten Vermummung für kriminelles Unrecht, das vom 
Gesetzgeber mit einem entsprechenden Unwerturteil belegt und unter 
Strafe gestellt werden muß. Sie wehren sich insbesondere gegen sach-
fremde Argumente, mit denen eine Strafbewährung der Vermummung ver-
hindert werden soll. Sie weisen die Behauptung zurück, das Legali-
tätsprinzip schreibe zwingend das Einschreiten gegen jeden Straftä-
ter bei jeder Gelegenheit vor. In Lehre und Rechtsprechung besteht 
völlige Übereinstimmung, daß der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch 
und gerade im Polizeirecht uneingeschränkt gilt. 

Beide Seiten hoben hervor, daß die Vermummung einen schweren Angriff 
gegen die Demonstrationsfreiheit darstellt. Deshalb müssen die hohen 
Rechtsgüter der Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit wirksam 	• 
vor ihren Feinden geschützt werden. Bei gewalttätigen Ausschreitun- 
gen muß die Polizei in die Lage versetzt werden, ohne erhebliche 
eigene Gefährdung der Täter habhaft zu werden. Eine zügige Durchfüh- 
rung der Strafverfahren ist zu gewährleisten. 

Beide Seiten vereinbarten, den intensiven Meinungsaustausch regel-
mäßig fortzusetzen. 
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Zur heutigen Einbringung des Antrages "Gewässerschutz und 
Pflanzenschutz" im Deutschen Bundestag durch die Koalitions-
fraktionen erklären der umweltpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), und der umweltpoliti-
sche Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Gerhart  
Rudolf Baum (FDP):  

In der EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch vom 15. Juli 1980 sind die Grenzwerte für Pflanzen- 

• schutzmittel jeweils mit 0,1 Mikrogramm pro Liter und der Grenzwert 
für die Summe aller Pflanzenschutzmittel mit 0,5 Mikrogramm pro 
Liter festgelegt worden. Die Trinkwasserverordnung vom 25. Mai 1986 
hat diese Grenzwerte in deutsches Recht umgesetzt. Diese Grenzwerte, 
die am 1. Oktober 1989 in Kraft treten, sind nicht aus toxikologi-
schen Erwägungen, sondern aus Vorsorgegründen festgelegt worden. Sie 
liegen für viele Pflanzenschutzmittel im Bereich der Nachweisgrenze. 
So hat der Einsatz einer verfeinerten Analytik in letzter Zeit in 
zunehmendem Maße ergeben, daß im Rohwasser zahlreicher Brunnen 
Spuren von Pflanzenschutzmitteln nachweisbar sind. Mit Problemen bei 
der Einhaltung der Grenzwerte der neuen ab 1989 geltenden Trinkwas-
ser-Verordnung ist zu rechnen. 

Die Koalitionsfraktionen haben daher heute im Deutschen Bundestag 
einen Antrag eingebracht, in dem u.a. die Auffassung der Bundesre-
gierung bestätigt wird, daß Pflanzenschutzmittel grundsätzlich vom 
Grundwasser ferngehalten werden müssen. Darüber hinaus werden 
folgende Forderungen erhoben: 

• 1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, allein oder mit den 
Ländern zusammen geeignete Maßnahmen zu prüfen mit dem Ziel, 

- sicherzustellen, daß der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so 
vermindert und begrenzt wird, daß die Anforderungen der neuen 
Trinkwasserverordnung eingehalten werden; 

- die in § 7 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz vorgesehenen Anwendungs-
verbote oder -beschränkungen zu erlassen; 

- nach § 7 Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz insbesondere Zweck, Art, 
Zeit, Ort und Verfahren der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
vorzuschreiben oder zu verbieten sowie die aufzuwendende Menge 
und nach der Anwendung einzuhaltende Wartezeiten vorzuschreiben; 

- sicherzustellen, daß Pflanzenschutzmittel nur gemäß den Anwen-
dungsauflagen ausgebracht werden (Stärkung der Eigenverantwor- 
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tung der Anwender - auch durch umfassende Aufklärung der Land-
wirtschaft über sachgerechte und sorgfältige Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und Kontrollen); 

- die Prüfung, ob die vor Inkrafttreten des neuen Pflanzenschutz-
gesetzes zugelassenen Mittel hinsichtlich des Grundwasser-
schutzes den Zulassungsvoraussetzungen des neuen Gesetzes 
genügen, beschleunigt fortzusetzen; 

- den Herstellern der Pflanzenschutzmittel Rücknahmepflichten für 
Restmengen aufzuerlegen, um eine ordnungsgemäße Entsorgung 
sicherzustellen; 

- Lagerung und Transport der Pflanzenschutzmittel optimal zu 
sichern; 

- ein Wasserschutzzeichen einzuführen, mit dem gewässerschutz-
freundliche Mittel gekennzeichnet werden sollen; 

- Einträge von Pflanzenschutzmitteln in die Umwelt durch Weiter-

weitergehenden Abwasserbehandlung wirksamer zu verringern; 
entwicklung und Anwendung des Standes der Technik bei der 

	• 
- weitere intensive Forschung bezüglich des Nachweises der 

Ausbreitung von Pflanzenschutzmitteln, der Abbau- und Zerfall-
zeiten in unterschiedlichen Medien zu fördern. 

Die Bundesregierung soll auch auf EG-Ebene die Prüfung entspre-
chender Maßnahmen veranlassen. 

2. Es wird erwartet, daß die Bundesregierung bei der EG-Kommission 
auf eine in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen strenge Durchf-
ührung der EG-Trinkwasserrichtlinie hinwirkt, um in der EG eine 
gleiche Trinkwasserqualität sicherzustellen und um Wettbewerbs-
nachteile der deutschen Landwirtschaft zu verhindern. 

3. In dem Antrag wird die Erwartung ausgesprochen, daß die Länder 
von den erweiterten und verbesserten Möglichkeiten zur Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten entsprechend den Regelungen des neuen 
Wasserhaushaltsgesetzes verstärkt Gebrauch machen. Zum Schutz deqm 
Grundwassers und der Trinkwasserversorgung sind alle noch notwen- 
digen

e,  
Wasserschutzgebiete - in der Regel in Übereinstimmung mit 

den Zuflußbereichen - zügig festzusetzen, um durch Auflagen und 
intensive Überwachung Restrisiken zu vermindern. Dabei ist für 
notwendige Beschränkungen der Landwirtschaft in diesen Gebieten 
ein Ausgleich für die BewirLschaftungsnmchtmile entripreuhand dom 
neuen Wasserhaushaltsgesetz zu gewährleisten. 

4. Der Antrag enthält den Appell an die Hersteller von Pflanzen-
schutzmitteln, 

- den Einsatz von leicht abbaubaren, selektiven und nützlings-
.schonenden Pflanzenschutzmitteln nachhaltig zu fördern, 

- möglichst rasch umweltfreundlichere Pflanzenschutzmittel zu 
entwickeln. 

- bei der Entwicklung von Nachweisverfahren für Pflanzenschutz-
mittel mit der Wasserwirtschaft zusammenzuarbeiten. 
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Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Johannes Gerster (CDU), erneuert seine Aufforderung an 
den Schriftsteller Martin Walser zu einer Diskussion über die 
Auseinandersetzung mit dem Terrorismus: 

Am 16. Oktober 1987 habe ich Herrn Walser zu einer öffentlichen Dis-

kussion über die geistige Auseinandersetzung mit dem Terrorismus 

aufgefordert, nachdem Herr Walser einen gesellschaftlichen Dialog 

mit den inhaftierten RAF-Terroristen gefordert hatte, mit denen er 

• 	regelmäßige, öffentliche Gespräche veranstalten wollte. 

Auf mein Diskussionsangebot habe ich bislang keine Antwort erhalten. 

Ich habe deshalb am Montag dieser Woche an den Schriftsteller 

folgendes Schreiben gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Walser, 

leider habe ich bis heute keine Antwort auf mein Schreiben an Sie 

vom 16. Okt. d.Js. erhalten. Ich darf höflichst an die Beantwortung 

erinnern. 

• Als ich in dieser Woche von zwei Fernsehjournalisten, die an einer 

Übertragung unseres Gesprächs interessiert sind, gefragt wurde, ob 

aus Ihrer Nichtantwort der Schluß zu ziehen sei, daß Sie eher ge-

neigt seien, in ein öffentliches Gespräch mit Terroristen einzutre-

ten, als mit einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages über die 

angemessene Art der Auseinandersetzung mit dem deutschen Terrorismus 

zu diskutieren, habe ich diese Frage verneint. 

In diesem Sinne hoffe und erwarte ich eine Zusage. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Johannes Gerster, MdB" 
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Zum Ergebnis der ESA-Ministerkonferenz in Den Haag 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB, 
gegenüber dem DUD: 

Europäische Entscheidung zur künftigen Weltraumpolitik 

von historischer Tragweite 

- ESA-Ministerrat beschließt Einstieg in bemannte Raumfahrt - 

Die gestrige Ministerkonferenz der 13 in der Europäischen Weltraumbehörde ESA 

zusammengeschlossenen Staaten hat den Grundstein für eine umfassende euro-

päische Präsenz im Weltraum gelegt. Über die bisherigen im wesentlichen unbe-

mannten Weltraumaktivitäten mit Hilfe von wissenschaftlichen Sonden und Sa-

telliten (z.B. zur Erderkundung und Telekommunikation) hinaus wird nun auch 

ein eigenständiger Weg Europas in der bemannten Raumfahrt eingeschlagen: 

Der ESA-Ministerrat hat sich in einem Grundsatzbeschluß für ein europäisches 

Engagement an den Weltraumprojekten Ariane V, Columbus und Hermes ausgespro-

chen. Dabei ist die Europa-Rakete Ariane V der Treibsatz, Hermes das geplante 

Astronautenfahrzeug und die Raumstation Columbus der Arbeitsplatz für euro-

päische Wissenschaftler. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Entscheidung der europäischen 

Staaten für den Einstieg in die bemannte Raumfahrt. Die Beschlüsse des 

ESA-Ministerrates zu den Weltraumprojekten orientieren sich an den technischen 

Realisierungsmöglichkeiten und den finanziellen Voraussetzungen in der Euro-

päischen Gemeinschaft. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beglückwünscht auch For-

schungsminister Riesenhuber, der zum Präsidenten des Ministerrates der Euro-

päischen Weltraumorganisation ESA gewählt wurde. 

* * * 
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In der morgigen Ausgabe von "EXPRESS" erscheint das folgende Interview 

mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Matthias Wissmann, MdB: 

EXPRESS: Wie lange fallen 

4,Akt4,enkurse und Dollar noch? 

Wissmann: Eine dauerhafte 

Stabilisierung ist so lan-

ge nicht abzusehen, wie die 

bedeutendste Wirtschafts-

macht des Westens, die USA 

zu einer soliden Haushalts-

politik zurückkehren. 

EXPRESS: Was erwarten Sie 

konkret? 

• 
Wissmann: Um die Talfahrt 

von Aktienkursen und Dollar 

zu bremsen, müssen die wich-

tigsten Notenbankchefs und 

Finanzminister der Welt 

sehr rasch auf einem gemein-

samen Treffen konkrete glaub-

würdige Signale setzen: 

1. Die USA müssen nicht nur 

eine Verringerung im Haus-

haltsloch 1987 versprechen, 

sondern das gleiche auch 

für 1988 verbindlich zusa-

gen. 

2. Die Europäer müssen ein-

schließlich der Bundes-

republik den Diskont-Zins-

satz senken. Zumal gerade 

in Deutschland der Real-

zins schon jetzt bei nied-

riger Preissteigerung viel 

zu hoch ist. Wir brauchen 

eine baldige deutliche Zins-

senkung, die auch von den 

Banken an den Bürger wei-

tergegeben wird. 

Im% 2 
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3. Europa und Japan müssen ihre 

Märkte für ausländische Wa-

ren weiter öffnen. Im Post-

und Telekommunikationsbe-

reich haben wir das ja be-

reits vor. 

• 

• 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden der Kommission für Fremdenverkehr 

und Tourismus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias  

Engelsberger und seinem Stellvertreter, Dr. Rolf Olderog. 

Thema: 

Zeit: 

Fremdenverkehr 

Donnerstag, 12. November 1987, 10.00 Uhr 

   

Ort: 	Sitzungsraum 113 F, (gegenüber Büro Dr. Waigel) 
Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

-Pressestelle- 
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Zur heutigen Anhörung im Düsseldorfer Landtag zum Ausländerwahlrecht 

erklärt der Justitiar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred  

Langner, MdB: 

Verfassungsexperten weisen die Unzulässigkeit eines  

Kommunalwahlrechts für Ausländer nach.  

Bei der heutigen Anhörung zur Frage eines kommunalen Ausländerwahl-

rechts im Düsseldorfer Landtag wurde die Union in ihrer ablehnenden 

Haltung vollauf bestätigt. Die renommierten Staatsrechtslehrer 

Isensee, Papier und Wollenschläger wiesen klar nach, daß weder nach 

dem Grundgesetz und noch weniger nach der Landesverfassung 

Nordrhein-Westfalens ein kommunales Wahlrecht für Ausländer zulässig 

ist. Die rechtlichen Argumente der anwesenden juristischen Befür-

worter wurden derart überzeugend zerpflückt, daß die SPD jetzt wohl 

gut beraten ist, die Finger von dieser für unser Staatsganzes hoch- 

• sensiblen Frage zu lassen. 

Es wurde bei der Anhörung deutlich, daß die ganz überwiegende Zahl 

der Staatsrechtslehrer das Wahlrecht, auch auf kommunaler Ebene, als 

exklusives Recht der deutschen Staatsangehörigen ansieht. Das 

Bundesverfassungsgericht hat bereits entsprechend judiziert. Und 

auch der Richter am Bundesverfassungsgericht, Prof. Böckenförde, hat 

- so war bei der Anhörung zu hören - erst jüngst in der Literatur 

seine Ablehnung ausführlich begründet. 

Eine Ausweitung des Wahlrechts auf Ausländer würde - so überzeugend 

der Bohner Verfassungsrechtler Isensee - die deutsche 
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Staatsangehörigkeit in ihrem Kern abwerten. Das Volk, von dem nach 

dem Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht, ist allein die Gesamtheit 

der deutschen Staatsangehörigen. Allein dies entspricht der demo-

kratischen Idee, daß die Teilhabe an der Entscheidungsmacht eines 

Verbandes die Zugehörigkeit zu diesem Verband voraussetzt. 

Das Wahlrecht kann nicht als Instrument zur Förderung der Ausländer-

integration herhalten. Das Wahlrecht, so wurde bei der Anhörung 

mehrfach betont, ist kein sozialpolitisches Instrument, sondern ein 

demokratisches Mitgliedschaftsrecht. Als solches setzt es die 

rechtlich organisierte Integration durch die Staatsangehörigkeit 

voraus. Es ist - so Prof. Isensee wörtlich - "nicht dazu bestimmt, 

diese Integration zu ersetzen". 

Die Union sieht nach dieser Anhörung keinerlei Anlaß, von ihrer 

ablehnenden Haltung abzurücken. 

• 
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Zur "kleinen Kapitalertragsteuer" erklären der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Michael Glos MdB, und der Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages, 
Dr. Meyer zu Bentrup MdB:  

Wesentliches Kennzeichen der "kleinen Kapitalertragsteuer" und 

ihr wesentliches Abgrenzungsmerkmal gegenüber den von der SPD 

• schon früher und auch jetzt noch verfolgten Plänen zur schärferen 

steuerlichen Erfassung der Kapitalerträge ist die Wahrung des 

Bankgeheimnisses und der Anonymität der Sparanlagen. Lediglich 

der Sparer selbst wird von seinem Kreditinstitut eine Mitteilung 

erhalten, wieviel Kapitalertragsteuer von seinen Zinsgutschriften 

einbehalten worden ist; diese Mitteilung benötigt er, damit die 

einbehaltene Kapitalertragsteuer - ebenso wie z.B. die auf der 

Lohnsteuerkarte ausgewiesene Lohnsteuer - auf seine endgültige 

Steuerschuld angerechnet werden kann. An das Finanzamt wird vom 

Kreditinstitut die von allen Kunden einbehaltene Kapitaler-

tragsteuer in einer Summe ohne Aufschlüsselung abgeführt. Be-

kanntlich hat die SPD erneut die Aufhebung des Bankenerlasses ge-

fordert; sie will den "gläsernen Sparer". 

Anders als die SPD wollen wir den Bankenerlaß nicht antasten - im 

Gegenteil. Die CDU/CSU fordert den Bundesfinanzminister auf, ei-

nen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Bankenerlaß wasserdicht 

macht. Jeder Kapitalanleger soll die gesetzliche Garantie haben, 

daß die Anonymität seines Kapitals bei uns gesichert ist. 

* * * 
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Zur Haltung der Opposition zum Thema Weltraumpolitik 
erklärt der CDU-Berichterstatter im Forschungsausschuß, 
Dr. Jürgen Rüttgers MdB: 

Nun auch bei der Weltraumtechnik Konfusion in der SPD 

Gegen heftigen Widerspruch der Opposition, insbesondere aus den 

Reihen der SPD, hat gestern abend der Forschungsausschuß mit den 

Stimmen von CDU/CSU und FDP die jüngsten Beschlüsse der Bundesre-

gierung und des ESA-Ministerrates, wonach auch in die bemannte 

Raumfahrt eingestiegen werden soll, ausdrücklich begrüßt. In dem 

Antrag wird festgestellt, daß die Beschlüsse der Zielsetzung ei-

ner europäischen Eigenständigkeit auch auf dem Gebiet der bemann-

ten Raumfahrt entspricht. Europa ist damit in der Lage, selbst 

Forschungsergebnisse zu erzielen und zu nutzen ohne künftig weit-

gehend auf Dritte angewiesen zu sein. In dem Antrag wird auch 

darauf hingewiesen, daß durch die vorgesehene transatlantische 

Zusammenarbeit die engen technologischen Kontakte zwischen Europa 

• und den Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter ausgebaut 

werden können. Der Ausschuß fordert die Bundesregierung auf, bis 

Juni 1988 über die Fortschritte ihrer Weltraumpolitik einen um-

fassenden Bericht vorzulegen. Darin soll insbesondere enthalten 

sein: 

- Konkrete Darstellung des europäischen Technologieprogramms 
(Wissenschaft, Erderkundung, Telekommunikation, Forschung 
unter Schwerelosigkeit). 

- Konkrete Darstellung des deutschen Weltraumprogramms 
(Wissenschaft, Technologie, Nutzung, FE- und Betriebszentren). 
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Vorstellungen des BMFT über die Ansiedlung von Anwendungs-
und Betriebszentren für die Weltrauminfrastruktur (in Zusam-
menhang mit den Projekten Ariane V, Columbus, Hermes) in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Organisations- und Zuständigkeitskonzept für eine zukünftige 
deutsche Raumfahrtagentur. 

Die Diskussionen im Forschungsausschuß haben gezeigt, daß die SPD 

nur Vorbehalte, Zweifel und Bedingungen an die vorgesehene Welt-

raumpolitik knüpft, ohne eine eigene klare Konzeption zu haben. 

Wie so oft versucht die SPD sich mit einem "Sowohl als auch" aus 

der Verantwortung für die Zukunftsfragen unseres Landes zu steh-

len. 

* * * 
	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 12. November 1987 

In der heutigen Ausgabe des "Handelsblatt" erschien folgender 
Aufsatz von Dr. Jürgen Rüttgers MdB, Berichterstatter der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für Raumfahrt: 

WELTRAUM 2000 /' 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse der Förderung als Bewertung rein monetärer Effekte ist wenig sinnvoll 

Die Raumfahrtpolitik ist ein Wechsel auf die 
einfüge Wettbewerbsfähigkeit in neuen Märkten 
Von Dr. JÜRGEN RÜTTGERS, MdB, Berichterstatter der C DU/CS1J- Bundestausfraktion für Raumfahrt 

• 

HANDELSBUTT, Mittwoch, 11.11.1987 
BONN. Am 10. November 1987 
hat die Europäische Weltraumor-
ganisation auf einer Minsterrats-
tagung das Programm für eine 
eigenständige europäische Raum-
fahrt verabschiedet. Dieser Be-
schluß entspricht dem politischen 
Willen der Bundesregierung und 
ist unter führender Mitwirkung 
von 	Bundesforschungsminister 
Riesenhuber zustandegekommen. 

Zwar sind die wirtschaftlichen 
Aspekte nicht allein ausschlaggebend 
für dieses Engagement. Hinzu treten 
forschungs- und außenpolitische Ge-
sichtspunkte. Dennoch fordern die kri-
tischen Fragen angesichts des materi-
ellen und geistigen Ressourcenan-
spruchs der Weltraumtechnik zu einer 
vertieften Auseinandersetzung mit ih-
rem volkswirtschaftlichen Nutzen 
heraus. 

Für den Bereich der Raumfahrt ge-
hen amerikanische Untersuchungen 
davon aus. daß jeder US-Dollar. den 
die NASA für Forschung und Entwick-
lung ausgibt. einen industriellen 
Rückfluß von 7 bis 8 US-Dollar be-
wirkt. Das wirtschafts-wissenschaf tli-
ehe Institut an der Universität Straß-
burg hat entsprechende Berechnun-
gen für Europa angestellt.  

Zahl der Beschäftigten 
nahm stark zu 

Danach hat die Europäische Raum-
fahrtagentur ESA im Zeitraum 1966 
bis 1977 ein Auftragsvolumen von 1 
Mrd. US-Dollar vergeben. Dies hat bei 
den Unternehmen zu einem Nutzen 
von 2.7 Mrd. Dollar geführt. Daraus 
leitet das Institut einen Faktor von 
2.76 als groben Richtwert für den in 
Geldeinheiten meßbaren Nutzen 
(Wirtschaftlichkeit = Ertrag : Auf-
wand) ab. Auf die deutsche Raum- 

fahrtförderung angewendet ergibt 
sich folgendes Bild: 

Von 1976 bis 1985 haben Bund und 
Länder ca. 8,1 Mrd. DM für Raumfahrt 
aufgewendet. Der Mittelansatz stieg 
von 580 Mill. DM (1976) auf 1.37 Mrd. 
DM (1985). Nach einer Studie der 
Kienbaum-Unternehmensberatung 
flossen 1985 193 Mill. DM unmittelbar 
an deutsche Unternehmen. Von der 
ESA wurden 6'72 Mill. DM an deutsche 
Unternehmen vergeben. 

Im Jahre 1985 erhielt die deutsche 
Raumfahrtindustrie also 865 Mill. DM 
an öffentlichen Aufträgen und Zuwen-
dungen. Der raumfahrtbezogene Um-
satz dieser Unternehmen wird mit ca.  

2 Mrd. DM veranschlagt, was einen 
realen Zuwachs von 95 % gegenüber 
1976 bedeutet, Die Zahl der Beschäf-
tigten hat um 71 % zugenommen. Da-
bei muß berücksichtigt werden. daß 
die Raumfahrtunternehmen von jeder 
1 DM empfangene öffentliche Mittel 
024 DM an deutsche Unternehmen 
außerhalb des Raumfahrtbereichs 
weitergegeben haben. 
. Diese Daten ergeben, daß die staat-
liche Förderung der Raumfahrt mit 
ihren gesamtwirtschaftlichen Wirkun-
gen auf Umsatz und Beschäftigung bis 
heute eher marginale Bedeutung hat-
te. Allerdings stellt sich bei dieser rein 
monetären Betrachtung das Problem, 
daß andere direkte oder indirekte Ef-
fekte nicht erfaßt werden. 

Der methodische Mangel einer Ko-
sten-Nutzen-Analyse dieser Art gilt 
für weite Bereiche staatlicher Förde-
rungspolitik. So könnte die Position 
„Ertrag' im Falle der Raumfahrt etwa 
durch den Faktor wissenschaftlich-
technologischer „Spin-off' in andere, 
terrestrisch-orientierte Bereiche wie 
Informations- und Medizintechnik er-
gänzt werden. 

In unserem Zusammenhang ist aber 
vor allem auf die industriepolitischen 
Folgen der Raumfahrtförderung hin-
zuweisen. Deutsche Unternehmen 
sind heute beispielsweise in der Lage. 

• • • / 

Herausgeber: Rudolf Selters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



komplette Sateilitensysteme ein-
schließlich Bodenstationen und Soft-
ware zu konstruieren und zu bauen. 
Die Abhängigkeit der deutschen 
Raumfahrtunternehmen von öffentli-
chen Auftraggebern hat sich in den 
vergangenen Jahren verringert. Lag 
der Anteil staatlicher Aufträge 1976 
noch bei 70 %, waren es 1985 nur noch 
60 % (inkl. ESA). Dazu kamen 30 "0 
Aufträge aus dem Ausland und 10 110 
von privaten, inländischen Stellen. 

Die staatlichen Raumfahrtaufwen-
dungen haben eine leistungsfähige, 
hochtechnologieorientiurte Industrie-
struktur auch im mittelständischen 
Bereich gefördert. Natürlich ist dies 
kein Selbstzweck Vielmehr ist diese 
Politik ein Wechsel auf zukünftige, 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
in neuen Märkten. 

Die Nutzung von Kommunikations-
satelliten ist heute weltweit ein wichti-
ger Markt -Die Internationale Nach-
richtenorganisation „Intelsat" erzielt 
heute rund eine halbe Milliarde Dollar 
an jährlichen Einnahmen. Allein die 
Deutsche Bundespost verzeichnet im 
Jahr 1,5 Mrd. DM an Gebühreneinnah-
men durch Kommunikation via Satel-
lit 

 

für falsch. Denn die Basis für eine 
Bewertung der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten ist hier noch völlig unklar. 

Bisher haben — bei großzügiger Be-
rechnung — europäische Wissen-
schaftler ca. 800 Stunden Experimente 
unter Schwerelosigkeit im Weitraum 
durchgeführt. Das entspricht etwa 
vier Monaten Arbeitszeit eines einzel-
nen Wissenschaftlers in einem irdi-
schen Labor. 

Die Infrastruktur muß 
ausgebaut werden 

 

 

Auch heute ist eine gut ausgebaute 
Infrastruktur Voraussetzung für wirt-
schaftliches Wachstum. Diese Ein-
schätzung gründet sich keineswegs 
auf verläßliche Prognosen über Pro-
dukte. die auf diesen Verkehrswegen 
transportiert, und über Fabriken. die 
in diesen Bereichen angesiedelt wer-
den. Sie is: vielmehr Ausdruck einer 
Erfahrungstatsache. 

Analog gilt für den Weltraum: Eine 
Kosten-Nutzen-Analyse als Bewer-
tung rein monetärer Effekte scheint 
wie auch in vielen anderen Bereichen 
wenig sinnvoll. Ohne eine Infrastruk-
tur. ohne einen ständigen autonomen 
Zugang zum Weltraum wird eine Nut-
zung der vorhandenen Chancen nicht 
erreichbar sein. 

Nicht nur die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion. sondern z. B. 
auch Japan, das einer machtpolitisch 
orientierten Weltraumnutzung unver-
dächtig und für nüchternes. ökonomi-
sches Kalkül bekannt ist haben diese 
Einschätzung in langfristig orientierte 
Weitraumprogramme umgesetzt Eu-
ropa und die Bundesrepublik Deutsch-
land dürfen in diesem Prozeß auch aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht ab-
seits stehen. 

  

Eigentümlichkeiten des 
Forschungsprozesses 

 

  

Dies ist viel zu wenig, um eine Pro-
gnose zu wagen. Auch wenn das Inter-
esse der Industrie weltweit gestiegen 
ist kann heute niemand voraussagen. 
in weichem Umfang und in weichem 
Bereich sich Schwerelosigkeitsfor-
schung bei neuen Produkten und Ver- 
fahrenstechniken 	niederschlagen 
wird und welche weiteren Erkenntnis-
se die biologische, medizinische und 
pharmazeutische Forschung im All 
bringen wird. 

Diese Offenheit bezüglich mögli-
cher. verwertbarer Ergebnisse gehört 
auch in anderen Bereichen zu den 
Eigentümlichkeiten des Forschungs-
prozesses. Niemand kann heute vor-
hersagen. ob die Energieversorgung 
der Zukunft in der Kernfusion liegt 
oder doch vielleicht im solaren Was-
serstoff. Das hindert uns nicht daran. 
beide Konzepte zu fördern und reifen 
zu lassen. 

Methodische und inhaltliche Proble-
ine stellen sich bei der ökonomischen 
Bewertung vieler Bereiche staatlicher 
Forschungs- und Technologiepolitik. 
Mit der Komplexität und dem Res-
sourcenanspruch des Gegenstandes 
wachsen die Schwierigkeiten und 
schwinden die Möglichkeiten konkre-
ter und verläßlicher Vorhersagen. 

Die Forschung im Weltraum macht 
davon keine Ausnahme. Angesichts 
der bisherigen Erfahrungen mit die-
ser Technik und ihren weitreichenden 
Perspektiven sollte sie eine Chance 
haben. 

Dazu bedarf es einer Weltraumin-
frastruktur, mit der die Kosten der 
Raumfahrt verringert und die For-
schungsmöglichkeiten erweitert wer-
den. Diese Aufgabe ist mit dem Prozeß 
der Industrialisierung auf der Erde 
vergleichbar. Der Bau von Straßen. 
Schienennetzen und Schiffahrtskanä-
len war im vergangenen Jahrhundert 
zugleich Bedingung und Katalysator 
industrieller Entwicklung in Europa 
und anderen Staaten. 

  

  

  

 

Nutzung von 
Kommunikationssatelliten 

  

• Bei den Daten und Bildern von Erd-
erkundungssatelliten bahnt sich eine 
wirtschaftliche Nutzung an. Bei den 
Transportsystemen für Satelliten und 
Raumsonden ist der Sprung zur kom-
merziellen Nutzung bereits gelungen. 
Hier hat Europa mit der Trägerrakete 
Ariane eine hervorragende Wettbe-
werbsposition. Arianespace erzielt zur 
Zeit einen Jahrestulisatz von 1 Mrd. 
DM. Das sind 200 Mill. DM Aufträge 
für die deutsche Industrie — ohne 
Belastung des Steuerzahlers. Die Auf-
tragsbücher von Arianespace sind für 
die nächsten Jahre voll. 46 Satelliten-
starts mit einem Auftragsvolumen von 
2,5 Mrd. Dollar sind fest vereinbart 
50 1/4  dieser Aufträge kommen aus 
Ländern außerhalb Europas. 

Ein neuer Zweig der Weltraumnut-
zung ist die Forschung unter Schwere-
losigkeit und deren industrielle An.-
wendung. Nach amerikanischen 
Schätzungen wird in diesem Bereich 
zur Jahrtausendwende ein wirtschaft-
liches Potential in der Größenordnung 
bis zu 50 Mrd. DM liegen. Diesen Opti-
mismus halte ich für ebenso verfrüht 
wie den Verzicht auf diese Forschung 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag teilt 
mit: 

Am gestrigen Abend traf in Bonn eine Delegation des BUND unter 

Leitung des Vorsitzenden Hubert Weinzierl mit führenden Experten der 

CDU/CSU-Fraktion unter Vorsitz von Dr. Alfred Dregger zu einem 

intensiven Meinungsaustausch zusammen. Gegenstand der Gespräche 

• waren die Energiewirtschafts-, Agrar- und Verkehrspolitik. 

Aus dem Bereich der Umweltpolitik wurden eingehend erörtert die Auf-

nahme der Staatszielbestimmung Umweltschutz in das Grundgesetz, die 

Umsetzung der EG-Richtlinie über Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

die von der Bundesregierung beabsichtigte Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Chemiepolitik. 

Der Fraktionsvorsitzende Dr. Dregger wies darauf hin, daß völlige 

Einigkeit mit dem BUND in der Beurteilung der Notwendigkeit von 

Natur- und Umweltschutz bestehe. Wenngleich teilweise unterschied-

liche Auffassungen über den Weg zu einem wirksameren Schutz der na-

türlichen Lebensgrundlagen des Menschen deutlich wurden, ergaben 

sich andererseits gemeinsame Standpunkte vor allem in Fragen der 

Agrarpolitik. Insbesondere wurde die Harmonisierung von Landwirt-

schaft und Natur- und Umweltschutz von beiden Seiten bejaht. Hierzu 

sei nicht ausschließlich die Stillegung von landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen, sondern auch die Extensivierung der Landwirtschaft 

anzustreben. 

BUND und CDU/CSU-Fraktion wollen ihre Gespräche - insbesondere auch 

zu Fragen der Gentechnologie und der Technikfolgenabschätzung -

möglichst bald fortsetzen. 
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Zur Polemik der SPD gegen die Steuerreform erklärt der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Michael Glos MdB:  

Ein Amerikaner und ein Russe veranstalten ein Wettrennen. Der Amerikaner kommt 

mit großem Abstand als erster ans Ziel. Am nächsten Tag ist in der Prawda zu 

lesen: "Bei einem Wettrennen erwies sich ein weiteres Mal die Überlegenheit. 

des Sozialismus. Der Teilnehmer aus der Sowjetunion errang den 2. Platz. Der 

Teilnehmer aus den USA hingegen wurde nur Vorletzter." 

An diese Geschichte fühlt man sich erinnert, wenn man manche Presseerklärungen 

der SPD zur Steuerreform liest. Ein Beispiel dafür ist die Erklärung Nr. 2326 

vom 08.11.1987. 

1. Behauptung der SPD: Die Einkommensteuertabelle 1990 solle so gestaltet 

werden, daß ein Lediger mit einem zu versteuernden Einkommen von 18 000 DM 

künftig 96 % statt bisher 52 % mehr Steuer zu zahlen habe als ein Ver-

heirateter mit gleichem zu versteuernden Einkommen. Er solle also "eine 

etwa doppelt so hohe Steuer" zahlen. Eine so hohe "Mehrbelastung" sei 

nicht zu rechtfertigen. 

Die Tatsachen: Bei einem zu versteuernden Einkommen von 18 000 DM zahlt 

ein Lediger 1987 2 958 DM Einkommensteuer, ein Verheirateter 1 948 DM. 

Nach dem Tarif 90 wird der Ledige 2 497 DM, der Verheiratete 1 274 DM be-

zahlen. Der Ledige wird also um 461 DM, der Verheiratete um 674 DM ent-

lastet. 

2. Behauptung der SPD: Für einen Alleinstehenden mit zwei Kindern und ei-

nem Jahreseinkommen (gemeint ist wohl das zu versteuernde Einkommen) von 

40 000 DM werde sich die Steuerersparnis aus dem Kinderfreibetrag um 

288 DM verringern. Bei einem Einkommen von 55 000 DM solle die "Einbuße" 

.../ 
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sogar 372 DM betragen. Angesichts dieser "Schlechterstellung" könne die 

Bundesregierung nicht in Anspruch nehmen, eine familienfreundliche Steuer-

politik zu betreiben. 

Die Tatsachen: Der Alleinstehende mit zwei Kindern und einem zu ver-

steuernden Einkommen von 40 000 DM zahlt 1987 10 567 DM Einkommensteuer. 

Er wird wegen der erhöhten Kinderfreibeträge 1990 1 080 DM weniger zu 

versteuern haben und zahlt dann 7 759 DM. Er wird also um 2 808 DM ent-

lastet. 

Derselbe Steuerpflichtige zahlt bei einem zu versteuernden Einkommen von 

55 000 DM 1987 16 858 DM. Er wird 1990 wegen der erhöhten Kinderfreibe-

träge nur 53 920 DM zu versteuern haben und eine Steuer von 12 358 DM 

zahlen. Er wird also um 4 500 DM entlastet. 

Die Prawda ist wesentlich seriöser als die SPD-Pressemitteilungen. 

* * * 

• 
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Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1987 

In der heutigen Debatte über Anträge zu Petitionen 
führt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel  
u.a. folgendes aus: 

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

DIE EIGENTLICHE URSACHE FÜR DIE HEUTIGE PETITION IST NICHT 
DIE FRAGE, OB EIN MANGELBERUF VORLIEGT. DEN UNTERRICHTS-
SCHWESTERN GEHT ES DARUM, WER ENDGÜLTIG DIE KOSTEN IHRER WEI-
TERBILDUNG TRÄGT, ALSO UM DARLEHEN ODER ZUSCHUSS. 

ZUGEGEBENERMASSEN IST IHRE WEITERBILDUNG NICHT BILLIG UND 
DER MEHRVERDIENST ANSCHLIESSEND NICHT ÜBERWÄLTIGEND. AUS DER 
SICHT DER BETROFFENEN VERSTEHE ICH DAHER DAS ANLIEGEN. DIESE 
SUCHEN EINE PARAGRAPHEN IM ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ, DER IH-
NEN HELFEN KÖNNTE. 

UND AUCH ICH WÜRDE DEN KRANKENSCHWESTERN GERNE HELFEN. DIES 
IST ABER AN DIESER STELLE LEIDER NICHT MÖGLICH. UND AUCH DER 
PARAGRAPH 44 ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ KANN 
NICHT HELFEN! 

VORAUSSETZUNG WÄRE EIN ECHTER MANGEL AN UNTERRICHTSSCHWE-
STERN. DIE NACKTEN FAKTEN SEHEN ABER ANDERS AUS: ES GAB IM 
SEPTEMBER '86 589 ARBEITSLOSE UNTERRICHTSSCHWESTERN. DAGE-
GEN STANDEN GANZE 63 OFFENE STELLEN. DAMIT KOMMEN AUF EINE 
OFFENE STELLE SIEBEN ARBEITSLOSE! UND DIES SOLL EIN MANGEL 
SEIN? 

DER SPD UND DEN GRÜNEN MUSS ICH ENTGEGENHALTEN: HIER LIEGT 
KEIN MANGEL AN KRÄFTEN VOR, SONDERN EIN MANGEL AN POLITI-
SCHER VERNUNFT! 

NUN KANN MAN SAGEN, DASS ALLES INTERESSIERT UNS NICHT. 
ICH VERSTEHE NICHT, DASS MAN BEI DER SPD AUF EINMAL NICHTS 
MEHR VON DER STATISTIK WISSEN WILL. 

WENN WIR BEIM ARBEITSMARKT AUF DIE STEIGENDE ZAHL DER ER-
WERBSTÄTIGEN HINWEISEN, HALTEN SIE UNS DIE QUOTE ENTGEGEN. 

HIER IST DIE QUOTE MINDESTENS 14 PROZENT ARBEITSLOSIGKEIT, 
TROTZDEM ARGUMENTIEREN SIE UMGEKEHRT! SIE MÜSSEN UNS SCHON 
SAGEN, WIE SIE ES KÜNFTIG HALTEN WOLLEN! 

SICHER KANN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DASS ES HIN UND 
WIEDER ZU REGIONALEN ENGPÄSSEN KOMMT. DESWEGEN KÖNNEN WIR 
ABER DOCH NICHT GLEICH DASS ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ SOWEIT 
ÖFFNEN, DENKEN WIR AN DIE FOLGEN: 
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DIE NACHFRAGE NACH DIESER WEITERBILDUNG WIRD STEIGEN. 
ALSO NOCH HÖHERE QUOTE AN ARBEITSLOSEN. DAS KÖNNEN DOCH 
AUCH SIE NICHT WOLLEN! 

BEDENKEN WIR DIE PRÄZEDENZWIRKUNG AUF ANDERE BERUFSSPAR- 
TEN! 

UND ALLES IN DER HEUTIGEN ZEIT! 

ANGESICHTS EINER QUOTE VON 14 PROZENT ARBEITSLOSEN WÄRE ES 
DOCH EIN BÄRENDIENST, WENN WIR MIT EINER BEGÜNSTIGENDEN REGE-
LUNG AUF 20 PROZENT ARBEITSLOSE ZULAUFEN WÜRDEN. DIE BUNDES-
ANSTALT FÜR ARBEIT WÜRDE MIT IHREM EIGENEN GELD ZUR ERHÖHUNG 
DER ARBEITSLOSENQUOTE BEITRAGEN. DASS KANN DOCH NICHT WAR 
SEIN! SIE SIND MIR VIELLEICHT INTERESSENVERTRETER DER ARBEIT-
NEHMER! 

WIR MÜSSEN AUCH GEGEN REGELUNGEN IM ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ 
ZUÜCKHALTUNG ÜBEN, DIE EINE NOTWENDIGE MOBILITÄTSBEREIT-
SCHAFT VON ARBEITNEHMERN SCHWÄCHEN. WAS WIR BRAUCHEN, IST 
NICHT WENIGER MOBILITÄT, SONDERN BEREITSCHAFT ZU MEHR MOBILI-
TÄT. 

SO GIBT ES EBEN NICHT AN JEDEM ORT EINE ARBEITSSTÄTTE FÜR UN-
TERRICHTSSCHWESTERN. WER NUR BEGRENZT ZUM ORTSWECHSEL BEREIT 
IST, KANN DIES DOCH NICHT GRENZENLOS DER ALLGEMEINHEIT ANLA-
STEN! IM SÜDEN DER BUNDESREPUBLIK WERDEN GRÖSSTE ANSTRENGUN-
GEN UNTERNOMMEN, UM GENERELL ARBEITSKRÄFTE AUS SCHWÄCHEREN 
REGIONEN ZU GEWINNEN. DIES IST ÄUSSERST MÜHSAM. DAS DARF 
DOCH NICHT NOCH SCHWIERIGER WERDEN! 

EIN SO GRAVIERENDER FEHLEINSATZ DER MITTEL WÄRE EINE FAUST 
AUF'S AUGE ALLER ARBEITSLOSEN. DAS KÖNNEN SIE MIT DER ARBEIT-
NEHMERPARTEI CDU NICHT MACHEN! 

ÜBER DEN AUSNAHMEFALL DES PARAGRAPHEN 44 AFG KANN MAN DEN UN-
TERRICHTSSCHWESTERN NICHT WEITERHELFEN. IMMERHIN ERHALTEN 
DIE BETROFFENEN AUCH BEREITS JETZT NICHT UNWESENTLICHE ZU-
SCHÜSSE UND GÜNSTIGE DARLEHEN. AUF EINE INDIVIDUELLE BETEILI-
GUNG AM EIGENEN FORTKOMMEN KANN NICHT VERZICHTET WERDEN! 

LASSEN SIE MICH ABSCHLIESSEND FESTSTELLEN: SIE HABEN DIE BUN-
DESANSTALT FÜR ARBEIT SCHON EINMAL IN EIN DEFIZIT VON NICHT 
WENIGER ALS 12 MILLIARDEN HINEINGEWIRTSCHAFTET. 

DER VORLIEGENDE FALL MACHT DEUTLICH, DASS SIE DARAUS NICHTS 
GELERNT HABEN. BEI ZWEI MILLIONEN ARBEITSLOSEN DARF MAN DOCH 
DAS FÜLLHORN NICHT ERNEUT ÖFFNEN. WER BEREITS EINEN BERUF 
HAT, WER IM BROT STEHT, DER KANN DOCH NICHT ALLES VON DER ÖF-
FENTLICHEN HAND BEKOMMEN. DER FALL ZEIGT, WIE DÜNN IHRE KON-
ZEPTION ZUR BEKÄMPFUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT AUSSIEHT, MEINE 
DAMEN UND HERREN VON DER SPD. 

AUS ALL DIESEN GRÜNDEN MUSS DIE VORLIEGENDE PETITION FÜR ER-
LEDIGT ERKLÄRT WERDEN. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1987 

EINLADUNG 

• 	Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit den haushaltspoltiischen Sprechern der CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion und der FDP-Bundestagsfraktion, 

Manfred Carstens (Emstek) (CDU) und Dr. Wolfgang Weng (FDP). 

Thema: 	Abschluß der Beratungen im Haushaltsausschuß 
über den Bundeshaushalt 1988 

Zeit: 	Freitag, 13. November 1987, 10.30 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion (213 F), Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

-Pressestelle- 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1987 

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestag 
fraktion, Eduard Lintner, MdB, erklärt: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Vorlage des 

Berichtes über die Lage der Menschenrechte in den 

Staaten des Warschauer Paktes, den eine von der 

Bundesregierung eingesetzte unabhängige 

Wissenschaftlerkommission erstellt hat. Wenn auch 

einzelne Details und die Auswahl der Materialien noch 

Fragen offen lassen, liegt hiermit ein wichtiges 

Grundlagendokument für die sachliche Diskussion über die 

menschenrechtliche Lage der Deutschen in der DDR sowie 

Ostmitteleuropa vor. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die 

eine solche Dokumentation seit langem gefordert hat, 

sieht diesen Bericht in Fortführung des von ihr 

erstellten Menschenrechts-Weißbuches aus dem Jahre 1977, 

das seinerzeit Eingang in die KSZE-Debatte gefunden hat. 

Die CDU/CSU-Fraktion regt an, daß der jetzige 

Menschenrechtsbericht dem Deutschen Bundestag zur 

Diskussion überwiesen und damit in die öffentliche 

Debatte eingeführt wird. Ein solcher Schritt würde den 

berechtigten und vielfach geäußerten Wünschen und 

Forderungen vieler Bürger entgegenkommen und den 

herausgehobenen Rang unterstreichen, den Bundesregierung 

und Parlament der Debatte über die Verwirklichung der 

Menschenrechte beimessen. Dieser Bericht sollte keine 

einmalige Aktion bleiben, sondern in regelmäßigen 

Abständen - wie beispielsweise in den USA 

selbstverständlich - vorgelegt und im Deutschen 

Bundestag diskutiert werden. 

-Hera u sgeber—lentottSettersjtvtce 	 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



drOUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1987 

Der Vorsitz,:nde und der stellvertretende Vorsitzende der Fremden-
verkehrspolitischen Kommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Engelsberger und Dr. Rolf Olderoq, stellen heute der Pres-
se in Bonn ein fremdenverkehrspolitisches Konzept für die nächsten 
Jahre vor: 

• 	Konzentrierte Imagekampagne für Urlaubsland Deutschland 

Die Fremdenverkehrspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion for-

dern, jetzt unverzüglich eine gemeinsam von den deutschen Frem-

denverkehrsverbänden organisierte und von den Ländern wie auch 

vom Bund unterstützte Imagekampagne für das "Urlaubsland 

Deutschland" zu starten. 

Dies ist eine zentrale Forderung im Rahmen von Zielvorstellun-

gen für ein Programm "Neuer Tourismus - Einklang von Mensch, Um-

welt und Kultur", das CDU/CSU-Politiker, Fremdenverkehrsreferen-

ten von Bund und Ländern sowie Tourismusexperten aus der ganzen 

Bundesrepublik auf Klausurtagungen in Lübeck und Bonn erarbei- 

• Let haben. Das Programm soll die Initiativen der Fremdenverkehr-

spolitiker in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bis 1991 festle-

gen. Kennzeichnend für das neue Tourismuskonzept der Union ist 

eine verstärkte Hinwendung zu Natur- und Umweltschutz, zu Ge-

sundheit und Sport sowie zu kulturellen Aktivitäten. Naturschüt-

zer und Fremdenverkehrspolitiker verfolgen die gleichen Interes-

sen! 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der reizvollsten Ur-

laubsländer. Durch eine umfassende Imagekampagne über herrliche 

deutsche Ferienlandschaften und romantische Städte und vor al-

lem durch die Betonung des Gesundheitsaspektes soll dem Trend 

der Deutschen zu immer mehr Urlaub im Ausland entgegengewirkt 

werden. Dabei soll insbesondere darauf hingewiesen werden, daß 
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es für viele Menschen gesünder ist, sich im milden Reizklima un-

seres Landes zu erholen als sich einem belastendem Klimawechsel 

und zu intensiver Sonnenbestrahlung auszusetzen. Eine spezielle 

Werbung soll sich vor allem an die anspruchsvolle Gruppe der 

"Jungen Senioren" wenden, die in der Alterspyramide der 
Deutschen einen wachsenden Anteil ausmachen. 

Eine weitere Hauptforderung der CDU/CSU-Fremdenverkehrspoliti-

ker zielt auf den raschen Aufbau eines zentralen elektronischen 

Reservierungssystems für die gesamte Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Bund soll dabei seine gesamtstaatliche Führungsaufga-

be wahrnehmen und dafür sorgen, daß die jetzt überall entstehen-

den regionalen Reservierungssysteme miteinander verbunden und 

zu einem Gesamtsystem zusammengefügt werden können. Schon in we-

nigen Monaten erwarten die Unionspolitiker dafür Vorschläge und 

Empfehlungen des Bundeswirtschaftsministers. 

Wir sprechen uns für eine Qualitätsverbesserung des deutschen 

Beherbergungsangebots aus. Durch die Gemeinschaftsaufgabe "Ver-

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wollen wir vor al-

lem weiter mittelständische Betriebe, aber zukünftig auch Pensi-

onen und Kleinvermieter bei ihren Investitionen unterstützen. 

Qualitätsverbesserungen haben Vorrang vor größeren Kapazitäts-

ausweitungen, die aus Gründen des Landschaftsschutzes nur noch 

in Ausnahmefällen zulässig sein sollten. 

Wir treten in eine neue Investitionsphase der deutschen Fremden-

verkehrswirtschaft: Die öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen 

wie Schwimmbäder oder KurmiLteleinrichtungen bedürfen vielfach 

grundlegender Renovierung und Umgestaltung. Attraktiv sind heu-

te beispielsweise Freizeitanlagen, die durch Glasabdeckung 

regengeschützt sind, und die sich als naturhafte 

Badelandschaften mit südlichem Flair präsentieren. So können 

die Vor- und Nachsaison verstärkt werden, und auch in der 

Hauptsaison kann mehr Unabhängigkeit vom Wetter erreicht werden. 
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Das neue Programm stellt aber erstmals auch Forderungen für ei-

nen wirksamen Verbraucherschutz deutscher Touristen im Ausland 

auf, insbesondere für auf sich selbst gestellte Einzelreisende. 

Wir fordern für die Zielländer der Deutschen besseren Rechts-

schutz, mehr Schutz vor Kriminalität und strengere hygienische 

Auflagen für Wasser und Badestrände. 

Schließlich empfehlen wir, deutsche Hotelzimmer wohnlicher und 

manche ländliche Gaststätte geschmackvoller auszugestalten. In 

einem Modell soll die wechselseitige Ergänzung von Dorfgaststät-

te, Kleinvermieter und Urlaub auf dem Bauernhof beispielhaft 

entwickelt werden. Hotels und Pensionen sollen vom Hotel- und 

Gaststättenverband auf freiwilliger Basis klassifiziert werden 

mit einem, zwei, oder mehreren Sternen. Wir werden die Mittel 

für die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), die im Ausland 

für Deutschland wirbt, im Bundeshaushalt 1988 auf 37,4 Mio DM 

erhöhen (+ 2,3 Mio DM). Wir fordern eine weitere Entzerrung der 

Ferienordnung innerhalb des gesamten Gebietes der naheliegenden 

Urlaubsländer in Europa. 

Der Fremdenverkehr in der Bundesrepublik hat aufgehört, wie 

Dornröschen vor sich hinzuträumen! Ein politisches Signal für 

die Aufbruchsstimmung im deutschen Fremdenverkehr ist auch der 

neu konstituierte Unterausschuß "Fremdenverkehr" im Deutschen 

Bundestag. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.71.1987 
1688p 

Zur Änderung des Gesetzentwurfes zu Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind 
- Schutz des ungeborenen Lebens" erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul Hoffacker MdB: 

Die 1984 geschaffene Bundestiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen 

Lebens" hat die Aufgabe, in Not geratenen werdenden Müttern schnell und un-

bürokratisch die notwendige finanzielle Hilfe durch eine anerkannte Beratungs-

stelle zukommen zu lassen. Aus Mitteln dieser Stiftung konnten bis Ende 1986 

mehr als 70.000 Frauen geholfen werden. 

In dem Bemühen, den Schutz des ungeborenen Lebens zu verbessern, ist dies 

sicherlich eine erfreuliche Entwicklung. So hat sich allerdings gezeigt, daß 

die bislang zur Verfügung gestehenden Mittel bei weitem nicht ausreichen, hier 

in zufriedenstellendem Umfang die notwendigen Hilfen zu gewähren. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen konnte daher auf Initiative der Koalitions-

fraktionen von CDU/CSU und FDP durchgesetzt werden, daß die zur Verfügung 

stehenden Gelder in Höhe von 80 um 30 auf nunmehr insgesamt 110 Millionen DM 

erhöht werden konnten. 

Damit wird ein weiterer Beitrag geleistet, um die gegenwärtigen Engpässe der 

Beratungsstellen zu beheben und gleichzeitig die Rahmenbedingungen zum Schutz 

des ungeborenen Lebens zu verbessern. 

* * * 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12.11.1987 
3754V Ha/kn. 

Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der CDU/CSU im Deut-
schen Bundestag, Dr. Karl Miltner MdB, erklärt zu dem heute von der 
CDU/CSU-Fraktion beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Novel-
lierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes: 

Auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion haben die Koalitionsfraktionen 
von CDU/CSU und FDP einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Bundes-
personalvertretungsgesetzes eingebracht. Damit wird die Stellung der 
Gewerkschaften im Personalvertretungsrecht gefestigt und gleich-
zeitig der Minderheitenschutz gestärkt. Außerdem werden die Wahlen 
zu den Jugendvertretungen um neun Monate verschoben, um in dieser 

• Zeit das Recht der Jugendvertretungen neu zu gestalten. 

Im einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor: 

1. Wahlvorschläge 

1.1. Wahlvorschläge einer Gewerkschaft bedürfen künftig nur noch 
der Unterschrift von zwei Beauftragten. 

Diese Regelung gilt bereits in zehn von elf Bundesländern. 
Damit wird nicht nur das Personalvertretungsrecht des Bundes 
und der Länder vereinheitlicht, sondern auch der Bedeutung 
der Gewerkschaften in der Praxis der Personalvertretungen 
entsprochen. 

1.2. Wahlvorschläge von nicht-organisierten Beschäftigten sind 
künftig nur gültig, wenn sie von fünf Prozent der wahl-
berechtigten Beschäftigten unterzeichnet sind. • Eine Neuregelung des Wahlvorschlagsrecht war notwendig geworden, 

weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung, wonach 
zehn Prozent der Unterschriften für die Gültigkeit eines Wahlvor-
schlags erforderlich waren, für zu hoch und deshalb für nichtig 
erklärt hatte. 

2. Freistellungen  
Bei Freistellungen von Personalratsmitgliedern vom Dienst für 
Personalvertretungsangelegenheiten sind künftig die auf die ein-
zelnen Wahlvorschlagslisten entfallenen Stimmen nach dem Grund-
satz der Verhältniswahl zu berücksichtigen. Die zunächst freizu-
stellenden Vorstandsmitglieder werden auf die für die Wahlvor-
schlagslisten ermittelten Freistellungen angerechnet. Damit wird 
das für die Sitzverteilung im Personalrat schon jetzt geltende 
Verhältniswahlrecht auch auf die Verteilung der Freistellungen 
angewandt. 
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enel/Cell 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1987 

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

Am kommenden Sonntag wäre Claus Schenk Graf von Stauffenberg 

i0 Jahre alt geworden. Mit seinem Namen verbinden wir die Erin-

nerung an den 20. Juli 1544; an oen verzweifelten Widerstand 

deutscher Patrioten gegen Hitler, den Verderber Deutschlands. 

Stauffenberg und die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 haben 

uns ein Vermächtnis hinterlassen, dem wir nur dann gerecht werdenb  

wenn wir fest und unbeirrt zu Freiheit und Recht stehen. Stauffen-

berg trat ein für die Grundwerte eines freiheitlichen Gemeinwe-

sens: für Menschenwürde und Menschenrecht. "Wir wollen eine neue 

Ordnung, die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und 

ihnen Recht und Gerechtigkeit verbürgt" - das sind Worte Stauffen-

bergs, die seine Zukunftsvision wiedergeben. 

Stauffenberg war getragen von der Liebe zu unserem deutschen 

Vaterland, in dessen Dienst er sein Leben und seinen Tod stellte -

wie viele seiner Mitverschworenen. Nach außen hin sind Stauffen-

berg und die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 gescheitert. 

Aber trotzdem wurde ihr Aufstand zur rettenden Tat. Ohne die 

moralische Kraft ihres Opfers hätte der Bundesrepublik Deutschland 

als freiheitlichem und sozialem Rechtsstaat das Fundament gefehlt, 

auf dem sie aufgebaut werden konnte. Mit seiner Tat setzte 

Stauffenberg ein politisches und moralisches Zeichen, das auch 

für uns verpflichtend ist. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, 13.11.1987 

In der Ausgabe Nr. 44 hat der VORWÄRTS 48 Thesen zur 
Sicherheitspolitik des SPD-Verteidigungsexperten 
Dr. Andreas von Bülow veröffentlicht. Auf Wunsch des 

VORWÄRTS hat sich der abrüstungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Todenhöfer, 
zu den Thesen von Bülows geäußert. Die Stellungnahme 
Todenhöfers soll in der morgen erscheinenden Ausgabe 
des VORWÄRTS veröffentlicht werden. Sie hat folgenden 
Wortlaut: • 

Niemandem kann gleichgültig sein, welche sicherheitspolitischen Thesen 

die größte deutsche Oppositionspartei vertritt. Die Opposition von 

heute ist die Regierung von morgen, im Falle der SPD vielleicht auch 

nur von übermorgen. Daß die Kernthesen sich in weiten Teilen an den 

sicherheitspolitischen Beschlüssen des SPD-Parteitages vom Sommer 1986 

orientieren, erhöht ihre Bedeutung. 

Von Bülows Thesen zeigen leider, daß die SPD nach Helmut Schmidt nicht 

mehr über ein sicherheitspolitisches Konzept verfügt, das den Frieden, 

die Freiheit und die Menschenrechte in Westeuropa garantieren könnte. 

Würden die Kernthesen von Bülows und damit die zur Zeit herrschende 

•

Meinung in der SPD zur offiziellen Sicherheitspolitik unseres Landes, 

wäre unser Land nicht mehr verteidigungsfähig. Ein konventioneller 

Krieg in. Europa würde wieder möglich - auch wenn von Bülow und die 

SPD das selbstverständlich nicht wollen. 

Ich will dies an drei zentralen Beispielen belegen: 

1. Von Bülow fordert in Ziffer 42 wörtlich: "Europa muß seine konven-

tionelle Verteidigung mit eigenen Kräften bestreiten können". Das 

bedeutet, wenn Worte noch einen Sinn haben, die Inkaufnahme des 

Abzugs der amerikanischen Truppen aus Europa und damit die konven-

tionelle Abkoppelung Westeuropas von den USA. Es mag sein, daß sich 

darüber die zunehmende Zahl der Anhänger des amerikanischen Iso-

lationismus freuen werden. Für uns Deutsche würde eine solche Abkop-

pelung von den USA jedoch eine erhebliche Einbuße an Sicherheit 

bedeuten. 
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2. in These 19 fordert von Bülow die "Beseitigung aller taktischen 

Nuklearwaffen in Europa". Diese Maßnahme würde zur dritten Null-

Lösung und kurz über lang zur völligen Denuklearisierung Europas 

Führen und dadurch den durch den Abzug der konventionellen ameri-

kanischen Truppen entstehenden Abkoppelungseffekt noch verstärken. 

Die Folge wäre ein nicht reparierbarer Riß durch das westliche 

Bündnis und damit das Ende der strategischen Einheit des NATO-

Bündnisgebietes. 

3. In These 1 fordert von Bülow den "Verzicht auf Ersteinsatz von 

Nuklearwaffen". Ich weiß, kaum eine Forderung ist populärer als 

diese. Aber auch sie macht den Frieden nicht sicherer, sondern 

sie gefährdet ihn. Der Hauptgrund ihrer Popularität liegt in der 

Semantik: "Ersteinsatz" klingt nach Angriff und läßt vergessen, • 

daß es sich hier in Wirklichkeit um einen reinen Verteidigungs(!)-

Einsatz nach einem eventuellen konventionellen Angriff des War-

schauer Pakts handelt. Wer für diesen Fall schon vorher ausdrück-

lich auf die Verteidigung mit nuklearen Waffen verzichtet, zer-

schlägt das Fundament der Abschreckung. Wenn der Warschauer Pakt 

weiß, daß er einen konventionellen Krieg Führen kann, ohne eine 

nukleare Reaktion des Angegriffenen befürchten zu müssen, kann 

er.• das Risiko seines Angriffs kühl und nüchtern kalkulieren und 

begrenzen. Kriegführen wird dadurch wieder leichter. 

Hier liegt das zentrale Problem der Thesen von Bülows und der Sicher-

heitspolitik der SPD. Ich werde einem sozialdemokratischen Politiker. 

nie vorwerfen, daß er Krieg A.11. Ein solcher Vorwurf wäre unsinnig. 

Aber ich kritisiere die Leichtfertigkeit, mit der von Bülow und die 

SPD seit Helmut Schmidt mit den wertvollsten Gütern unseres Landes, 

dem Frieden und der Freiheit, herumexperimentieren. Die SPD von heute 

orientiert ihre Sicherheitspolitik nicht mehr an der bitteren Realität 

des Ost-West-Konflikts, sondern an reinem Wunschdenken. Man kann als 

Politiker mit vielem experimentieren. Mit dem Frieden jedoch darf es 

keine Experimente geben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. Nov. 1987 
Ku/Br-2073v 

Zur diesjährigen Afghanistan-Debatte in den Vereinten 
Nationen erklärt die außenpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michaela Geiger, MdB, 
heute im DUD: 

Mit von Jahr zu Jahr steigender Mehrheit fordert die UNO 
die Sowjetunion zum Rückzug ihrer Besatzungstruppen aus 
Afghanistan auf. So auch jetzt auf der gegenwärtig tagen- 

• den Vollversammlung der Vereinten Nationen. Seit über 8 
Jahren mißachtet die Sowjetunion diesen Appell der Völker-
gemeinschaft. 

Deshalb ist auch heute leider noch immer kein Ende dieses 
schmutzigen Krieges abzusehen. Die Sowjets haben im Laufe 
der Jahre alle nur denkbaren Methoden zur Unterdrückung 
und Einschüchterung vor allem der Zivilbevölkerung einge-
setzt, von der systematischen Vernichtung der Ernte über 
Kinderspielzeug, das bei Berührung explodiert bis hin zum 
Giftgaseinsatz. Hunderttausende sind gefallen, Millionen 
ins Ausland geflohen. Die Sojwetunion kann für sich den 
traurigen Ruhm in Anspruch nehmen, den größten Flücht-
lingsstrom seit der Flucht und Vertreibung der Deutschen 
am Ende des 2. Weltkrieges ausgelöst zu haben. 

Doch der Widerstandswille dieses tapferen, seine Freiheit 
verteidigenden Volkes ist ungebrochen, eines Volkes, das 
übrigens immer Rücksicht auf die Interessen der Supermacht 

• Sowjetunion genommen und eine strikte Neutralität gewahrt 
hatte. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es besonders ent-
täuschend, daß auch in den 2 1/2 Jahren, die Generalsekre-
tär Gorbatschow an der Spitze der Sowjetunion steht, sich 
für die Afghanen nichts wesentliches geändert hat. 
Gorbatschow sollte wissen, daß seine Beteuerungen von 
Glasnost und Perestroika, von neuem Denken und einem Neu-
beginn in den Ost/West-Beziehungen solange unglaubwürdig 
bleiben, als nicht die Schreckensherrschaft in Afghanistan 
ein Ende nimmt. 
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Immerhin hat der permanente Appell des Weltgewissens an 
die Sowjets eins bewirkt: Moskau steht unter permanentem 
Rechtfertigungsdruck. Aber leider hat auch dieser die 
Sowjets nur zu kosmetischen Korrekturen bewegt; dazu 
zählen der sogenannte Truppenteilabzug, der längst wieder 
aufgefüllt worden ist und die Proklamation eines nationa-
len Versöhnungsprozesses durch seine afghanischen Statt-
halter. Dahin gehört auch, daß die Sowjetunion in diesem 
Jahr die Afghanistan-Resolution durch einen Zusatz unter-
laufen wollte, der die Schuld auf "Einmischung von außen 
in die inneren Angelegenheiten Afghanistans" schieben 
wollte. Es ist zu begrüßen, daß die Vollversammlung der 
Vereinten Nationen sich nicht darauf eingelassen hat. 
Denn an ausländischen Truppen gibt es in Afghanistan nur 
die über 100.000 sowjetischen Militärs. 

Die Unionsparteien appellieren daher an die sowjetische 
Führung, das Blutvergießen mit einem mutigen Akt zu been-
den. Das würde nicht: nur das Vertrauen des Westens in 
Glasnost und Perestroika stärken, sondern läge auch im 
Interesse der eigenen Bevölkerung, die den Tod auch von 
Tausenden eigener Söhne in Afghanistan zu beklagen hat. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 13.11.1987 

IBINIMPYgr, 

Zur Erhöhung des Bundeszuschusses für die Deutsche Zentrale für 

Tourismus in Frankfurt im Haushaltsjahr 1988 um über zwei 

Millionen DM erklärt der Vorsitzende der Kommission für 

Fremdenverkehr und Tourismus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Matthias Engelsberger 

Die Erhöhung der für das Haushaltsjahr 1988 vorgesehenen Bun- 

• deszuwendung um über zwei Millionen DM (auf 37,356 Mio. DM) 

gegenüber dem Haushaltsjahr 1987 (35,042 Mio. DM) bedeutet eine 

wesentliche Verstärkung der Mittel, die der Deutschen Zentrale 

für Tourismus zur Verfügung stehen, um im Ausland für Urlaubs-

reisen in die Bundesrepublik Deutschland zu werben. 

Trotz erheblicher Sparmaßnahmen in vielen Bereichen des Bundes-

haushalts hat sich der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-

tages zu dieser bemerkenswerten Mittelerhöhung bereit gefunden, 

die von der Kommission für Fremdenverkehr und Tourismus der 

CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagen war. Damit verbessern sich die 

Möglichkeiten, im Ausland gezielte Werbemaßnahmen für Urlaubs-

reisen nach Deutschland durchzuführen. Auf diese Weise kann für 

ge den einseitigen Trend zu immer mehr Auslandsreisen deutscher 

Urlauber wenigstens ein gewisser Ausgleich herbeigeführt wer--

den, in dem umgekehrt auch mehr ausländische Touristen für 

Reisen in die Bundesrepublik Deutschland gewonnen werden. Durch 

eine Intensivierung von Information und Werbung bieten sich da-

für gute Chancen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13.11.1987 
10391 

Zum Abschluß der Beratungen des Haushaltsausschusses 
über den Bundeshaushalt 1988 erklären die haushalts-
politischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und der 
FDP-Fraktion des Deutschen Bundestages die Abg.  
Manfred C a r s t e n s (Emstek), CDU, und 
Dr. Wolfgang Weng, FDP: 

Im Haushaltsjahr 1988 wird die haushaltspolitische Strategie der 
zurückliegenden Jahre konsequent fortgesetzt. Sparsamkeit bleibt 
oberste Richtschnur. Die Ausgabenzuwachsrate von 2,4 vH in 1988 
schafft den notwendigen finanziellen Spielraum, um die zweite Stu-
fe der Steuerreform mit einem Entlastungsvolumen von insgesamt 
13,7 Mrd. DM solide im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung finanzieren zu können. Der Weg der Konsolidierung wird nicht 
verlassen. Mit 2,4 vH unterschreitet die Ausgabenzunahme in 1988 
nunmehr im sechsten Jahr hintereinander deutlich das Wachstum des 
nominalen Bruttosozialprodukts. Die Nettokreditaufnahme beträgt 
29,5 Mrd. DM. Sie bleibt damit gegenüber dem voraussichtlichen Ist 
1987 trotz Steuerentlastung in etwa unverändert. Ihr Anteil an den 
Gesamtausgaben mit 10,7 vH ist weiterhin deutlich geringer als zu 
Beginn der 80er Jahre. Knapper und klarer kann der Unterschied zur 
Haushaltspolitik der 70er Jahre kaum dargestellt werden. 

Die Haushaltsberatungen zeigten allerdings auch, daß die Einhal-
tung strengster Ausgabendisziplin über Jahre hinweg immer höhere 
Anforderungen an die Beratungen stellt. Die mit äußerster Sparsam-
keit erstellten Haushalte seit 1983 mit einer jahresdurchschnitt-
lichen Zuwachsrate von 1,7 vH in den.  Jahren 1982 bis 1986 und 
einer voraussichtlichen Zuwachsrate von gut 2 vH in 1987 haben den 
Gestaltungsspielraum von Jahr zu Jahr kontinuierlich eingeengt. Es 
wird deshalb immer schwieriger Haushaltsrisiken, die außerhalb des 
Einflusses des Haushaltsausschusses liegen, durch Umschichtungen 
abzudecken. Der Beschluß der Koalitionsfraktionen, den Eigenver-
brauch des Staates um 3 vH zu sperren, ist in diesen Zusammenhang 
zu stellen. Zusätzlicher Handlungsbedarf ergab sich durch die 
Steuerschätzung, die für den Bund rund 400 Mio. DM Mindereinnahmen 
ergab. Die Koalitionsfraktionen haben diesen Betrag durch eine 
globale Minderausgabe aufgefangen. 

Für die Haushaltspolitik und deren Kontinuität entscheidend bleibt 
aber, daß trotz dieser Belastungen die Ausgabenentwicklung auch 
1988 unter Kontrolle bleibt. Der Bundeshaushalt 1988 wird damit 
auch im nächsten Jahr seinen Beitrag zur weiteren Reduzierung der 
Staatsquote leisten. Unsere Haushaltspolitik paßt sich damit seit 
Jahren.reibungslos in den gesamtwirtschaftlichen Kreislauf ein. 
Stetiges Wachstum ist die Folge. Dies bestätigt die Notwendigkeit, 

Herausgeber: Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 

• 

• 



 

• 
- 2 - 

unsere Konsolidierungspolitik fortzusetzen, sollen auch die 90er 
Jahre durch angemessenes wirtschaftliches Wachstum gekennzeichnet 
sein. Die Rückbesinnung des Staates auf seine hoheitlichen Auf-
gaben, die Abkehr vom Prinzip "der Staat als Konjunkturmacher", 
schafft den ordnungspolitisch gewünschten Freiraum, der von den 
privaten Haushalten und den Unternehmen durchaus genutzt wird. Bei 
positiver Zukunftsperspektive in Bezug auf den Arbeitsplatz und 
die Rendite sind die privaten Haushalte bereit, zu konsumieren und 
die Unternehmen bereit, zu investieren. 

Im Personalbereich haben die Koalitionsfraktionen wieder ein 
Signal gesetzt. Alle zusätzlich bewilligten Stellen werden mittel-
fristig grundsätzlich aufgefangen. Darüber hinaus wird für das 
Haushaltsjahr 1988 der Stellenbestand um 1 Prozent gekürzt und 
eine Wiederbesetzungsregelung eingeführt, wonach freiwerdende 
Stellen erst nach einer Sechsmonatsfrist wiederbesetzt werden 
können. Dies steht im Gleichklang mit unserem gesamtpolitischen 
Ziel, die marktwirtschaftlichen Kräfte zu stärken. Gleichzeitig 
ist zu bedenken, daß bei sinkender Bevölkerungstendenz der Perso-
nalbestand des Staates dieser Entwicklung anzupassen ist. 

Dem weiteren Abbau von Bundesbeteiligungen räumen die Koalitions-
fraktionen auch im Haushaltsjahr 1988 höchste Priorität ein. Die 
Koalitionsfraktionen begrüßen deshalb die vorgesehenen Privatisie-
rungsschritte bei der Volkswagen AG, der VIAG und der DSL Bank. 
Die Bundesregierung bleibt jedoch weiterhin aufgefordert, zu prü-
fen, ob Leistungen, die der Bund unmittelbar oder mittelbar er-
bringt, nicht durch Private wirtschaftlicher erbracht werden könn-
ten. Für die Koalitionsfraktionen bleibt Privatisierung ein dauer-
haftes Thema. 

Offen bleibt heute die EG-Finanzierung. Eine entscheidungsreife 
Vorlage kann nicht vorliegen, da der Europäische Rat erst im De-
zember dieses Jahres über den Haushalt der EG und seine Finanzie-
rung berät und entscheidet. Die Koalitionsfraktionen fordern die 
Bundesregierung deshalb auf, die Auswirkungen der bevorstehenden 
Beschlüsse und Vorschläge zu ihrer Finanzierung dem Parlament so 
bald wie möglich im nächsten Jahr zuzuleiten. 

Die Beratungen im Haushaltsausschuß haben die Koalitionsfraktionen 
in ihrer Auffassung bestärkt, den Weg der Konsolidierung auch in 
der Zukunft fortzusetzen. Haushaltsdisziplin ist und bleibt der 
Schlüssel für angemessenes wirtschaftliches Wachstum, zusätzliche 	• 
Arbeitsplätze und stabile Preise. 



I. Ausgaben 

Entwurf 

Steigerung + 2,4 vH ") 

275.040 

275.100 Ausgaben n e u 

Steigerung + 2,4 vH *) 

Investitionen 

Entwurf 	34.160 

Veränderung 	- 	195 

Investitionen n e u 	33.965 

II. Einnahmen 

Veränderr 	 + 60 

1.  Steuereinnahmen 

Entwurf 

Veränderung 

Steuereinnahmen 	n e u 

222.448 

- 	1.064 

221.384 

2.  Sonstige Einnahmen 

Entwurf 23.272 

Veränderung + 	924 

Sonstige Einnahmen n e u 24.196 

- Davon Bundesbank 6.000 

3.  Nettokreditaufnahme 

Entwurf 29.320 

Veränderung + 	200 
Nettokreditaufnahme n e u 29.520 

Bonn, den 12.11.87 

HAUSHALT 1 9 8 8 
************************ 

Veränderungen aufgrund der Beratungen 

im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

GESAMTUEBERSICHT 

-tand: 12.11.87 - 	 - Mio DM - 

*) Gegenüber Soll 1987 



Stand: 12. November 1987 

Finanzielle Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1988 

im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

Ausgaben 
*************** 

Ergebnis 
	
Haushaltsausschuß 

Ressort 

1 

1 	1 	1 	Mehr 	(+) 	1 

Regierungs-lErhöhungen 	1 	Herab- 	1 	Weniger(-)1 	Neuer 

entwurf 	1 	1 	setzungen 	1 	(Saldo) 	1 	Ansatz 
1  

In 	Tausend 	DM 

2 	1 	3 	1 	4 	5 	6 

01 BPRA 22.614 414 584 170 22.444 

02 BT 552.768 47.885 11.876 + 	36.009 588.777 

03 BR 14.199 338 4 334 14.533 

04 BK 539.021 2.223 6.315 4.092 534.929 

05 AA 2.653.536 18.042 17.337 705 2.654.241 

06 AMI 3.824.518 152.118 20.602 + 	131.516 3.956.034 

07 BMJ 451.704 3.700 1.809 + 	1.891 453.595 

08 BMF 3.732.334 12.775 9.617 + 	3.158 3.735.492 

09 BMWI 6.436.797 120.488 171.221 50.733 6.386.064 

10 BML 8.447.658 128.156 21.252 + 	106.904 8.554.562 

11 BMA 60.237.377 588.455 130.239 + 	458.216 60.695.593 

12 BMV 25.715.736 287.219 174.571 + 	112.648 25.828.384 

13 BMP 22.098 22.098 

14 BMVG 51.600.000 34.035 229.831 195.796 51.404.204 

15 BUF 19.131.341 257.432 6.622 + 	250.810 19.382.151 

16 BMC' 482.647 15.079 2.467 + 	12.612 495.259 

19 BVER 14.805 115 5 110 14.915 

20 BRH 47.873 4.230 24 + 	4.206 52.079 

23 BMZ 6.854.600 121.174 127.686 6.512 6.848.088 

25 BMBA 6.039.997 105.588 8.156 + 	97.432 6.137.429 

27 BMB 875.562 240.358 15.078 + 	225.280 1.100.842 

30 BMFT 7.631.840 78.183 146.301 68.118 7.563.722 

31 BMBW 3.458.237 50.000 50.314 314 3.457.923 

32 BSCH 35.999.594 240.060 360.941 120.881 35.878.713 

33 VERS 10.179.457 57.000 24.000 + 	33.000 10.212.457 

35 VTDG 1.810.886 1.200 1.200 1.809.686 

36 z.vr 888.079 533 5.777 5.244 882.835 

60 A.FI 17.374.722 85.504 1 	047.275 961.771 16.412.951 

Summe 275.040.000 2.651.104 2.591.104 + 	60.000 275.100.000 



Bundeshaushalt 1988 
	

13.11.1987 
- Veränderungen im Haushaltsausschuß - 

	10561 

Ausgaben 	 Mio. DM 	Mio. DM 

Regierungsentwurf 	 275.040 

Veränderungen 

- Enl 06 - BMI 
o Häftlingshilfe 	 + 105 

• 

- Epl 09 - BMWI 
o Soziale Anpassungsmaßnahmen 
Stahlindustrie (+ 167 Mio. DM VE) 

o Eschweiler Bergwerksverein 
(+ 347 Mio. DM VE) 

o Ruhrkohle AG 
(+ 800 Mio. DM VE) 

o Investitionszuschüsse Stein-
kohlebergbau 

o Werfthilfen (1- 20 Mio. DM VE) 
o Regionale Wirtschaftsförderung 
(Sonderprogramm Aachen und Jülich) 
(+ 100 Mio. DM VE) 

o Endlagerung radioaktiver Abfälle 
(zeitliche Verschiebung) 

- Epl 10 - BIM 
o Großversuch Grünbrache 
o GA "Agrarstruktur" 
(+ :L50 Mio. DM VE) 

o Finanzierung von Kassenkrediten 
für EG-Marktordnungsausgaben 
durch BALM 

- Epl 11 - BMA 
o Beihilfen für soz. Anpassungsmaß-

nahmen (EGKS-Vertrag) 
o Arbeitslosenhilfe 
o Zuschuß knappschaftliche RV 
o Zuschuß zu RV-Beiträgen für in 

• 
Werkstätten beschäftigte 
Behinderte. 

+ 97 

- 77 

- 76 

+ 13 
+ 20 

+ 90 

+ 30 
+ 434 

+ 75 

+ 45 

- Epl 12 - BMV 
o Verbesserung der Verkehrsverhält- 

nisse in den Gemeinden 	+ 100 
o Bundesbahn (Abgeltung gemeinwirt- 
schaftl. Aufgaben) 	 + 118 

o Bundesbahn: Allg. Investitions- 
zuschüsse 	 - 80 

o Flugsicherung (+ 100 Mio. DM VE) 

Epl 14 - BMVg (+ 840 Mio. DM VE) 
	- 196 



Mio.  DM 

Epl 15 - BMJFFG 
o Stiftung Mutter und Kind 	+ 30 
o Beihilfen Schul- und BerufsauS- 

bildung für jugendliche Zuwanderer 	+ 40 
o Erziehungsgeld 	 + 180 

Epl 23 - BMZ (+ 412 Mio. DM VE) 	- 7 

Epl 25 - BMBau  
o Wohnungsbauprämien 	 + 30 
o Städtebauförderung 
(+ 610 Mio. DM VE) 	 + 50 

Epl 27 - BMB  
o Begrüßungsgeld 	 + 240 

Epl 30 - BMFT 
o Forschung zur Humanisierung des 
Arbeitslebens 	 - 11 

o Mikroelektronik 	 + 20 
o Rationelle Energieverwendung und 

neue Energiequellen 	 + 10 
o Europ. Weltraumorganisation (EWO) 	- 50 
o Meeresforschung 	 + 14 
o Globale Minderausgabe im Epl 30 	- 40 

Epl 32 - Bundesschuld  
o Zinsen 	 - 70 
o Gewährleistungen 	 - 50 

Epl 33 - Versorgung 	 + 33 

Epl 60 - Allg. Finanzverwaltung  
o Personalverstärkungsmittel 	- 291 
o Härteregelung NS-Opfer 	+ 50 
o Einsparungen beim Staatl. 

Eigenverbrauch 	 - 340 
o Globale Minderausgabe 	- 400 

Mio. DM 

Saldo der sonstigen Veränderungen 
in allen Einzelplänen (einschl. der 
vorgenannten Einzelpläne) + 136 

  

zusammen 	 + 60 
	

+ 60 

Ergebnis Haushaltsausschuß 	 2754100 

Einnahmen 

Regierungsentwurf  

Veränderungen  

Steuereinnahmen 
o Steuerschätzung 
o Aufstockung Bundesergänzungs-
zuweisungen 

- 375 

- 689 

275.040 

•- 1.064 



3 

Mio. 	DM Mio. DM 

Verwaltungseinnahmen + 924 
o Rückzahlung Landw. Rentenbank 
o Rückflüsse Wohnungsbauförderung 
(infolge Verschiebung des Abbaus 
der Mischfinanzierung im Städtebau) 

o Darlehensrückflüsse Regional-
programm (Wohnungsbau) 

+ 35 

+ 330 

+ 40 
o Einnahmen aus Gewährleistungen - 200 
o Privatisierungserlöse + 700 
o Münzeinnahmen - 40 
o Sonstiges + 	59 

- 	Nettokreditaufnahme + 200 

zusammen + 60 

Ergebnis Haushaltsausschuß 275.100 

• 

• 



COUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13.11.1987 
0597 

Zur Verabschiedung des Gemeindeverkehrsfinan- 
zierungsgesetzes im Deutschen Bundestag erklären der 
verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abgeordneter Günter Straßmeir, und der 
Berichterstatter, Abgeordneter Peter Rauen CDU im 
DUD: 

Im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gewährt der 

Bund den Ländern Mittel zur Verbesserung der Verkehrsverhält-

nisse in den Gemeinden. So flossen seit 1967 Finanzhilfen in 

Höhe von 20,1 Mrd DM für den öffentlichen Personennahverkehr 

und 18,5 Mrd DM für den kommunalen Straßenbau an die Bundeslän-

der. Mit diesen Mitteln wurden die Verkehrsverhältnisse der Ge-

meinden verbessert. Das Gesetz ist somit in engem Zusammenhang 

mit dem Bundesfernstraßenausbaugesetz zu sehen, das gleichfalls 

u.a. im Rahmen von Ortsumgehungsprogrammen Verbesserungen für 

die Verkehrsverhältnisse der Gemeinden bringt. 

Da sich dieses Gesetz bewährt hat, bestand aus verkehrlicher 

Sicht keine Veranlassung für eine Änderung. Dies Gesetz wurde 

nunmehr irrt Rahmen der Vereinbarung mit den Ländern Bestandteil 

des allgemeinen Bund-Länder-Finanzausgleichs. Wegen dieser Er-

höhung der allgemeinen Finanzmittel wurde seitens der Mehrheit 

der Länder einer Plafondierung der zweckgebundenen Mittel aus 

dem Mineralölsteueraufkommen zugestimmt. Die Plafondierung hat 

somit nichts mit der Steuerreform zu tun. 

Bereits in früheren Jahren wurde unter der SPD-Regierung im 

Rahmen des Haushaltsstrukturgesetzes eine lo %ige Kürzung der 

Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes vorgenommen. 

Die SPD-Regierung veranlaßte gleichfalls den Wegfall der Gasöl-

betriebsbeihilfe, was zu drastischen Belastungen bei den Be- 

- 2 - 
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treibern des öffentlichen Personennahverkehrs führte. Durch 

diese beiden Maßnahmen wurden dem Verkehrsbereich Finanzmittel 

in Milliardenhöhe entzogen. 

Nachfolgende Änderungen des bestehenden Gesetzes wurden heute 

beschlossen: 

1. Erhöhung der Mittel um loo Mio DM und damit neuem Pla-

fond-Ansatz von 2,6 Mrd DM. 

2. Von den Gesamtmitteln werden bis zum Jahr 1991 vorab loo 

Mio DM für die bauliche Fertigstellung begonnener ÖPNV-

Projekte zur Verfügung gestellt. 

3. Bezuschussung für die Beschaffung von Standard-Linienomni-

bussen und Standard-Gelenkomnibussen aus dem ÖPNV-Teil bis 

zu einem Betrag von loo Mio DM jährlich, sofern diese zum 

Erhalt und zur Verbesserung von Linienverkehren erforder-

lich sind. Dabei soll die Verbesserung der Verkehrsver-

hältnisse außerhalb der Verdichtungsräume besonders be-

rücksichtigt werden. Diese Busse werden bis zu 3o %, im 

Zonenrand bis zu 37,5 % gefördert. 

4. An der Aufteilung der Finanzmasse zwischen kommunalen 

Straßenbau und ÖPNV im Verhältnis 5o : 5o wird festge-

halten. 

5. Flächenländer mit u.a. geringen Anteil an U-Bahn- und 

S-Bahn-Bauvorhaben, haben ab 1.1.1992 die Möglichkeit, 

mehr Mittel den für kommunalen Straßenbau zu erhalten. 

Voraussetzung ist, daß ihr Finanzbedarf für Vorhaben des 

ÖPNV geringer ist als 5o % des Anteils im kommunalen 

Straßenbau. Auf Antrag erhalten Länder den Differenzbetrag 

zur zusätzlichen Förderung des kommunalen Straßenbaus. 

- 3 - 
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6. Die bisher schon vorhandene Umschichtungsmöglichkeit vom 

kommunalen Straßenbau zum ÖPNV wird von 15 % auf 3o % er-

weitert. Damit kann den möglichen unterschiedlichen Be-

dürfnissen der einzelnen Länder besser Rechnung getragen 

werden. 

7. Mit der erweiterten Flexibilität kann auch die im § 13 des 

bisherigen Gesetzes enthaltene Verordnungsermächtigung 

entfallen. Sie sieht vor, daß der Bundesminister für Ver-

kehr lo % der jeweiligen Mittel nach unten oder oben ver-

ändern kann. 

Diese Gesetzesvorschläge ermöglichen die Ausgestaltung einer 

modernen, flexiblen Finanzstruktur, die für einen gerechten 

Ausgleich sorgt. Es liegt nunmehr an den Bundesländern, in die-

sem Sinne zu handeln und ihre originären Aufgaben ausgewogen 

zwischen kommunalen Straßenbau und ÖPNV künftig zu gestalten. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
13. Nov. 1987 
2074v 

Zur Absage der Reise des Auswärtigen Ausschusses des 
Deutschen Bundestages nach Moskau erklärt die 
außenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Michaela Geiger, MdB: 

Seit Monaten wurde die Reise des Auswärtigen Ausschusses 
zu politischen Gesprächen nach Moskau auf Einladung des 
Obersten Sowjets durch intensive Kontakte der zuständigen 
parlamentarischen Gremien auf beiden Seiten der beiden 
Botschaften vorbereitet. Dabei wurde von sowjetischer 
Seite immer wieder die Bedeutung und der hohe Stellenwert 
einer solchen Reise des Auswärtigen Ausschusses für die 
Intensivierung der deutsch-sowjetischen Beziehungen her-
vorgehoben. Ebenso groß war das Interesse für diese Reise 
aber auch auf unserer Seite. Der Auswärtige Ausschuß 
wollte damit einen aktiven Beitrag in den beiderseitigen 
Beziehungen leisten. Gerade jetzt, kurz vor Unterzeichnung 
des INF-Abkommens, wäre es günstig gewesen, Fragen im Zu-
sammenhang mit der durch Generalsekretär Gorbatschow ein-
geleiteten Reformpolitik im Inneren wie dem sog. "neuen 
Denken" nach außer► im Interesse des Friedens, wie auch un-
serer nationalen deutschen Anliegen auszuloten. 

Umso erstaunlicher war es, daß jetzt sozusagen in letzter 
Stunde die sowjetische Seite plötzlich mit Hinhalten und 
Taktieren bei formellen Fragen der Programmgestaltung die 
Reise zu erschweren versuchte. Man war in Moskau offen-
sichtlich mit der Mitreise von Berliner Bundestagsabgeord-
neten nicht einverstanden. Hier wurde die alte sowjetische 
Taktik wieder deutlich, die Einbeziehung von Berlin (West) 
und damit auch der Berliner Bundestagsabgeordneten in die 
Außenvertretung durch den Bund zu unterlaufen. 

Auf dieses Spiel lassen wir uns nicht ein. Wir können und 
dürfen es nicht zulassen, daß irgendjemand - auch nicht 
die Sowjets - Einfluß auf die Zusammensetzung von Dele-
gationen des freigewählten deutschen Parlaments nimmt. Da-
her war es notwendig, diese Reise durch den Ausschußvor-
sitzenden abzusagen. 

Das sowjetische Verhalten verrät leider die unveränderte 
außenpolitische Haltung gegenüber Berlin (West). Wo immer 
sich die Gelegenheit bietet, versucht die Sowjetunion, die 
Festlegungen im Viermächte-Abkommen zu ihren Gunsten zu 
verändern. Mit neuem Denken hat dies nichts zu tun; dies 
ist das alte Denken der harten Machtpolitik in den 
Ost-West-Beziehungen. 
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Johannes Gerster, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion: Nach den Polizistenmorden - warten auf die FDP? 

Alle waren betroffen, alle waren sich einig: Die Eskalation der Ge-

walt bei Demonstrationen ob in Berlin, Wackersdorf, Freiburg, Ham- 

• 
borg oder Frankfurt, muß gestoppt werden. Der Staat muß handeln. 

Wer bisher geglaubt hatte, die Probleme könnten auf administrative 

Weise, z.B. durch Verbesserung der Einsatztaktik oder eine bessere 

Ausstattung der Polizei, allein gelöst werden, muß sich in diesen 

Wochen eines anderen belehren lassen: 

- Die Gewerkschaft der Polizei, die seit langem auf polizeitaktische 

Maßnahmen setzt, beantwortete meine Anfrage nach entsprechenden 

Konzepten vor wenigen Tagen mit einer glatten Fehlanzeige. 

- Die Deutsche Polizeigewerkschaft im Beamtenbund fordert eindeutige 

gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der Demonstrationsfreiheit. 

- Namhafte Polizeipraktiker aus den von Gewalttaten am meisten be-

troffenen Bundesländern haben im gestrigen Gespräch mit der innen-

politischen Arbeitsgruppe übereinstimmend gesetzliche Verbesserun-

gen gefordert und uns schlüssig dargelegt: 

• Mit den Mitteln der Polizeitaktik, die selbstverständlich stän-

dig weiterentwickelt und der Sicherheitslage angepaßt werden 

muß, läßt sich nicht der notwendige Fortschritt bei der Siche-

rung der Demonstrationsfreiheit gegen gewalttätige und terro-

ristische Übergriffe erreichen. 
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Gegenüber dem in den letzten Jahren angewachsenen und zunehmend 

brutalisierten Gewaltpotential der vermummten sog. militanten 

Autonomen sind gesetzgeberische Schritte erforderlich. Diesen 

Gewalttätern müssen Schutz und Deckung durch Mitläufer sowie 

friedlichen Demonstranten genommen werden. Die Polizei muß in 

die Lage versetzt werden, bereits im Vorfeld von Demonstrationen 

wirksam gegen gewaltbereite Personen vorzugehen. 

Sämtliche Polizeiführer haben sich dafür ausgesprochen, Verstöße 

gegen das Vermummungsverbot als strafbares Unrecht, d.h. als 

Vergehen zu ahnden. Unstreitig mindert die Vermummung und 

Schutzbewaffnung die natürliche Hemmung vor Gewaltanwendung, 

verstärkt die Solidarisierung unter den Gewalttätern und er-

schwert deren Identifizierung und Bestrafung. 

CDU und CSU sind sich schon lange einig: Die Sicherung friedlicher 

Demonstrationen erfordert konzertierte Maßnahmen. Neben administra-

tiven sind gesetzgeberische Konsequenzen unerläßlich. Sozialdemo-

kratische Innenminister haben seit Anfang der 80er Jahre gerade an 

der Startbahn West immer wieder neue Polizeitaktiken angekündigt, 

ohne die entscheidende Trennung von Gewalttätern und friedlichen De-

monstranten zu erreichen. 

Also heißt es nur noch: Warten auf die FDP. Patentrezepte gibt es 

nicht, aber das gesetzlich Notwendige muß besonnen und entschlossen 

getan werden. 	 • 
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Zum Thema Strukturgesetz erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Er- 
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Egon Susset MdB, der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion folgendes: 

elri,ehtung_eines_S trpkturgesetzes iuniimstritten 

Das agrarpolitische Instrumentarium muß zielgerichtet eingesetzt und auf die 

Belange unserer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft in der Bundesrepublik 

Deutschland ausgerichtet werden. In einer ganztägigen Klausurtagung hatte die 

Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion Vertreter der Bundesregierung, der Bundesländer und namhafte 

Agrarwissenschaftler eingeladen. Beratungsgrundlage waren die beiden 

(Struktur-) Gesetzentwürfe aus Bayern und Niedersachsen sowie ein Ent-

schließungsantrag des Landes Baden-Württemberg. Alle beteiligten waren sich 

einig, daß umgehend Maßnahmen gegen unerwünschte Produktionsformen eingeleitet 

werden müssen. Von Seiten der Wissenschaftler wurde deutlich gemacht, daß die 

Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe im europäischen Zusammenhang gesehen 

werden muß. Allein diese beiden Eckpunkte zeigen wie begrenzt die Bandbreite 

ist, in der sich staatliche Maßnahmen orientieren müssen. Von allen Seiten 

wurden konstruktive Beiträge geleistet. Insbesondere hat keine Landesregierung 

ihren. Gesetzentwurf zum Dogma erhoben, sondern als erste konkrete Diskussions-

beiträge zur Umsetzung der Koalitionsvorgaben betrachtet. 

Es wurde auch deutlich, daß ein Strukturgesetz alleine keine Patentlösung für 

die drängenden Probleme der Agrarpolitik sein kann. Von einer solchen Regelung 

können kaum marktentlastende Wirkungen ausgehen und auch zum Abbau der be-

stehenden Einkommensungleichgewichte zwischen Landwirtschaft und anderen 

Sektoren ist nur ein geringer Beitrag zu erwarten. Es bestand Einvernehmen 

darüber, daß in Zukunft die Einkommensprobleme der Landwirtschaft ausschließ-

lich mit den Mitteln der Preispolitik nicht befriedigend gelöst werden können. 

Von daher besteht die Notwendigkeit, Formen direkter Transferzahlungen zu ent-

wickeln. Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Zielbetriebe 

abzugrenzen und entsprechend den Koalitionsvereinbarungen nichtbäuerliche Be-

triebe von staatlichen Fördermaßnahmen auszuschließen. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

ARBEITNEHMERGRUPPE 
— Der Vorsitzende — 

Pressemitteilung  

DAG und CDU/CSU-Arbeitnehmergruppe für Vorruhestand  

Zu einem ersten ausführlichen Meinungsaustausch trafen am Mitt-
wochabend in Bonn die der CDU angehörenden Mitglieder des neuge-
wählten DAG-Bundesvorstandes und der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zusammen. Im Mittelpunkt des fast 

• vierstündigen Gesprächs stand die Frage nach einer verstärkten 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Im Anschluß an das Treffen sprachen sich Walter Quartier, stell-
vertretender DAG-Bundesvorsitzender, und Heribert Scharrenbro-
ich, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, für unverzüglich Schritte zur Verlängerung des Vorru-
hestandsgesetzes über 1988 hinaus aus. Angesichts der bevorste-
henden Tarifrunden müsse die Entscheidung bald fallen. Gerade 
der Vorruhestand biete in bestimmten Branchen im Öffentlichen 
Dienst weitaus besonders gute Möglichkeiten zur Entlastung des 
Arbeitsmarktes. Er sei auch bei der schwierigen Finanzlage des 
Bundes und der Bundesanstalt für Arbeit finanzierbar, wenn man 
dabei die Solidarität der Arbeitnehmer im Rahmen der Tarifab-
schlüsse in den jeweiligen Bereichen einfordere und gleichzei-
tig durch konsequente Mißbrauchsbekämpfung auf dem Arbeitsmarkt 
die öffentlichen Haushalte entlaste. Auch angesichts der drohen-
den Defizite beim Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit nach 
1988 müsse die Bundesregierung sich entscheiden, mehr Geld zum 

• Abbau der Arbeitslosigkeit einzusetzen, statt über Arbeitslosen-
hilfe und erneute Bundeszuschüsse ab 1989 mehr Geld für noch hö-
here Arbeitslosigkeit aufbringen zu müssen. 

Eine Verlängerung des Beschäftigungsförderungsgesetzes lehnte 
Quartier für die DAG ab, Scharrenbroich erklärte, Voraussetzun-
gen für eine eventuelle Verlängerung seien wirksame Maßnahmen 
gegen den Mißbrauch einzelner Bestimmungen. Entsprechend der ur-
sprünglichen Intention des Gesetzes müsse der Abschluß befriste-
ter Arbeitsverträge nach diesem Gesetz auf den Personenkreis 
der Arbeitslosen und der über Bedarf ausgebildeten Jugendlichen 
beschränkt und die Pflicht zu einem Freizeitausgleich ab einer 
bestimmten Zahl von Überstunden vorgesehen werden. 

Bonn, den 12.11.87 
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Zu den Freisprüchen im Alkem-Prozeß 
erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

Das Hanauer Landgericht hat die beiden Geschäftsführer von 

Alkem sowie drei Beamte im hessischen Wirtschaftsministerium 

vom Vorwurf des illegalen Betriebes einer Atomanlage bzw. der 

Beihilfe freigesprochen. 

Der Freispruch zeigt, daß nukleare Anlagen nach Recht und Ge-

setz sowie unter Achtung der Sicherheitsvorschriften geführt 

werden. Somit lassen sich die Vorwürfe aus Kreisen der Opposi-

tion über den Betrieb von Alkem nicht mehr länger aufrecht-

erhalten. 
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PRESSEMITTEILUNG 

Bis Anfang Dezember sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die 

Ausgabe der sogenannten "Smog- Plakette" vorliegen. Dies teilte der 

CDU- Bundestagsabgeordnete Werner Dörflinger(Waldshut) mit. Es sei 

beabsichtigt, auf der Umweltministerkonferenz am 3. Dezember 1987 

den Entwurf einer Mustersmog- Verordnung zu beschließen. Der Entwurf 

sieht grundsätzlich eine Ausnahme vom Fahrverbot für Kraftfahrzeuge 

mit geregeltem Dreiwegkatalysator sowie eine einheitliche Kennzeich-

nung dieser Kraftfahrzeuge vor. Da die Bundesländer in eigener Ver-

antwortung entscheiden, ob und inwieweit sie diese Regelung überneh-

men, forderte der Parlamentarier die Länder auf, für eine sofortige 

• Umsetzung zu sorgen. Dörflinger verspricht sich von der Einführung 

der Smog- Plakette einen weiteren Anreiz für potentielle Autokäufer, 

sich einen Wagen mit geregeltem Dreiwegkatalysator anzuschaffen. Die 

Bundesregierung bestätigte in ihrer Antwort auf eine parlamenta-

rische Anfrage des Abgeordneten, in Berlin gesammelte Erfahrungen 

ließen erwarten, daß die Frage der Nutzbarkeit des Autos während ei-

ner Smog- Periode mit entscheidend sei beim Entschluß für ein um-

weltfreundliches Auto. 
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Zu den Ausführungen des DPG-Vorsitzenden, Kurt van 
Haaren, die er quasi als Auftakt seiner Aktion "Tag für 
die Bürgerpost" machte, erklärte ein Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Anstelle konstruktiver Vorschläge für eine zeitgemässe Neu-

strukturierung der Deutschen Bundespost, arbeitet die Deutsche 

Postgewerkschaft weiterhin mit Kampfparolen wie beispielsweise 

"Zerschlagung der DBP", "Privatisierung" oder behauptet ihre 

Auslieferung an Großkonzerne. 

Entgegen den Behauptungen der Deutschen Postgewerkschaft wird 

es nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch künftig 

beim Verbund von Post-, Postbank- und Fernmeldewesen im Rahmen 

des Sondervermögens Deutsche Bundespost bleiben. Durch eine 

Neustrukturierung wird es weder zu Serviceverschlechterungen in 

den Post- und Fernmeldediensten noch in den ländlich struk-

turierten Räumen kommen. Nutznießer der Neustrukturierung 

werden sowohl Bürger, Wirtschaft wie auch die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Deutschen Bundespost sein. Denn deren Ziel 

ist, der Deutschen Bundespost u.a. mehr als bisher unterneh-

merisches Handeln und eine gesicherte Teilnahme am technischen 

Fortschritt zu ermöglichen, die Dienstleistungen zu verbessern, 

Innovationen schnell und marktkonform umzusetzen und die Ar-

beitsplätze zu sichern. Die Deutsche Bundespost kann künftig 

auf den Telekommunikationsmärkten im nationalen wie interna-

tionalen Bereich nur dann erfolgreich sein, wenn sie selbst 

wettbewerbsfähig ist. Darüber hinaus soll die Deutsche Bun-

despost davor bewahrt werden, daß das Fernmeldewesen oder Teile 

-2- 
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davon aufgrund von Unterlassungen oder durch bürokratische Hemm-

nisse zu Defizit-Bereichen werden, wie z.B. der Paketdienst. 

Denn dann wären künftig weder Finanzhilfen zu Gunsten des Post-

wesens aus dem Fernmeldebereich noch die Deckung des hohen In-

vestitionsbedarfs für Umstellung und Ausbau des Fernmeldenetzes 

auf Digitalisierung und Integration der verschiedenen Dienste 

im ISDN möglich - und dies ginge dann wirklich zu Lasten von 

Bürge m, Wirtschaft und den Beschäftigten bei der Deutschen 

Bundespost. • 

• 
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Zum Beschluß des FDP-Bundesvorstands zur Bekämpfung 
von Gewalt bei Demonstrationen erklären die Parlamentarischen 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters  
(CDU) und Dr. Wolfgang Bötsch (CSU):  

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßen wir es, daß sich der 
Bundesvorstand der FDP gestern abend für eine offene und vorurteils-
lose Prüfung gesetzgeberischer Verbesserungen zum Schutz der Demon- 

• strationsfreiheit einschließlich eines strafbewehrten Vermummungs-
verbots ausgesprochen hat. 

Vermummung und sog. Schutzbewaffnung sind Perversionen des Versamm-
lungsrechts, sie erhöhen die Gewaltbereitschaft und verhindern das 
Ergreifen der Gewalttäter. Schon vor den Polizistenmorden an der 
Startbahn West und jetzt mit besonderer Deutlichkeit bei der Anhö-
rung von Polizeipraktikern durch die Bundesregierung am vergangenen 
Freitag wurde unübersehbar: Unser Rechtsstaat wird in neuer und sehr 
ernster Weise durch eine Eskalation von Gewalt herausgefordert. 

Wir erwarten von der Bundesregierung, daß sie unverzüglich Vorschlä-
ge auch für gesetzliche Verbesserungen mit Blick auf die Kabinett-
sitzung am 2. Dezember formuliert. Wir hoffen, daß der Koalitions-
partner der neuen Situation und dem sachverständigen Rat aus der Po-
lizei Rechnung trägt und den gebotenen gesetzlichen Verbesserungen 
zustimmt. 

Gewalttätigkeiten und Rechtsbrüche haben in den letzten Monaten, et-
wa in Brokdorf, Wackersdorf, Hamburg und schließlich an der Start-
bahn West in Frankfurt, ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Im In-
teresse der Freiheit aller Bürger und des Demonstrationsrechts kön-
nen wir nicht länger hinnehmen, daß vermummte Gewalttäter unser Ge-
meinwesen terrorisieren. 
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In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten sowie Mitglieds des Verkehrsaus-
schusses Wolf Bauer:  

Der Gütertransport muß stärker auf die Schiene verlagert werden 

- Zu einer zukunftsorientierten Bahnkonzeption - 

Die Zukunft der Deutschen Bundesbahn ist eines der wichtigsten verkehrspoliti-

schen Themen dieser Legislaturperiode. Die Bahn ist nach wie vor das größte 

Verkehrsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland mit den meisten Be-

schäftigten im Verkehrssektor. Die Bahn ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

eines zukunftsgerechten Gesamtverkehrssystems mit unbestreitbaren Vorteilen. 

Alle Verkehrsträger müssen in Zukunft wachsenden Umweltanforderungen gerecht 

werden. Das betrifft sowohl die umweltgerechte Gestaltung der Verkehrswege wie 

auch der Fahrzeuge. Das ist einer der Punkte, wo die Bahn im Vergleich zu an-

deren Verkehrsträgern ihre Asse ausspielen kann. 

Die Bahn ist in der Lage, Kapazitäten aufzunehmen, die anderswo an ihre Gren-

zen stoßen. Das Wirtschaftswachstum zieht weitere Steigerungen des Verkehrs-

aufkommens nach sich. Der Bundesverkehrswegeplan '85 basiert auf Prognosen, 

die aus dem Jahre 1983 stammnen. Diese sind heute - nur vier Jahre später -

für den Pkw-Verkehr bereits übertroffen. Und der Straßengüterverkehr hat den 

für das Jahr 2000 vorhergesagten Zuwachs bereits zu 8o % der Prognosewerte er-

reicht. Das weitere Verkehrswachstum im Güterverkehr darf nicht voll auf die 

Straße gehen. Deshalb muß die Schiene am Wachstum des Güterverkehrs überpro-

portional beteiligt werden. 

Um die Zukunft der Bahn gerade auch im Hinblick auf den Güterverkehr zu 

sichern, bedarf es dreier wesentlicher Verbesserungen: 

. . . 
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- Die Verbesserung der Infrastruktur und die Modernisierung 

der Fahrzeuge 

- Die Verbesserung des Leistungsangebotes 

- Die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit der Bahnen 

in einem zusammenwachsenden Europa. 

Neue Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn sind eine Investition in die Zu-

kunft: Doppelt so schnell wie der PkW, halb so schnell wie das Flugzeug - das 

macht das Bahnfahren attraktiver. Das Hochgeschwindigkeitsnetz ist von vorn-

herein auch auf den Gütertransport ausgelegt. Das bedeutet zum Beispiel: 

Nachtsprung im Güterverkehr von Hamburg nach München. Solche Leistungen anbie-

ten zu können, ist für die Bahn existenznotwendig. 

Ein verbessertes Leistungsangebot der Bahn ist lebensnotwendig. Die Marktan-

forderungen wandeln sich, weil auch das Transportgut sich verändert. Die tra-

ditionellen Massenprodukte gehen in Zukunft noch weiter zurück; andere Produk-

te, nämlich die Kaufmannsgüter, Halb- und Fertigwaren, Sendungen im Stückgut 

und Partiefrachtbereich werden zunehmen. 

Schließlich hat die Bahn der Zukunft auch eine europäische Dimension. Auf dem 

Weg zum europäischen Binnenmarkt darf die Bahn nicht am Rand liegenbleiben: 

Gerade auf den europäischen Verbindungen sollte die Bahn in der Lage sein, 

ihren Vorteil - lange Strecken, große Mengen - stärker zur Geltung zu bringen. 

Die Bahn hat an der Zunahme des Warenaustausches in Europa bisher kaum Anteil 

gehabt. Hier muß ein Umdenkungsprozeß einsetzen. 

* * * 
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Zur Entwicklung der Kapitalmärkte erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann, MdB: 

Die unruhige Lage an den Kapitalmärkten erfordert weiterhin ein 

gemeinsames und stärker abgestimmtes Vorgehen der führenden In-

dustrienationen. • 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt daher nachhaltig die gemein-

same Erklärung der Finanzminister der Europäischen Gemeinschaft, die 

an die USA appelliert haben, ihr Haushaltsdefizit substantiell zu 

reduzieren. Diese Abstimmung innerhalb der EG ist auf Initiative der 

Bundesregierung zustande gekommen. 

Um die Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zu beseitigen, müssen 

die Notenbankchefs und die Finanzminister der wichtigsten Industrie--

nationen sehr rasch auf einem gemeinsamen Treffen Zeichen setzen. 

Hierzu gehören ein entschiedeneres und wirkungsvolleres Zurückführen 

des amerikanischen Haushaltsdefizits. Die Japaner müssen zur Öffnung 

• ihrer Märkte die tarifären und nichtarifären Handelshemmnisse be-

seitigen. Europa muß durch die Schaffung des Binnenmarktes die 

Wachstumsbedingungen verbessern. Die Bundesrepublik Deutschland kann 

hierbei durch die Öffnung des Telekommunikationsmarktes einen 

wichtigen Beitrag zur Öffnung der Märkte leisten. 

Außerdem sollte alles daran gesetzt werden, daß ein Zinsanstieg in 

der Bundesrepublik Deutschland vermieden wird und die Zinspielräume 

nach unten genutzt werden. Wir brauchen eine baldige deutliche Zins-

senkung, die auch von den Banken an die Bürger weitergegeben wird. 
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Die Bundesrepublik hat im Rahmen des Louvreabkommens ihre Ver-

pflichtungen erfüllt. Außerdem stärkt die Bundesregierung durCh die 

Tarifreform 1988 in Höhe von 14 Mrd DM das binnenwirtschaftliche 

Wachstum. Sie wird damit ihrer internationalen Verantwortung ge-

recht. 

• 

• 
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CDU/CSU-MEDIENSPRECHER ZUM HEUTIGEN " TAG FÜR DIE BÜRGERPOST ": 

"Postgewerkschaft betreibt Schattenboxen" 

Sperrfrist: Mittwoch, 18.11.1987, 10.00 Uhr 

Weirich: Chancen der Beschäftigten der Deutschen Bundespost wachsen 

"Ein Schattenboxen gegen die Bonner Regierungs-Koalition" hat der medienpoli-

tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dieter Weirich ( Eschwege ) am 

Mittwoch der Deutschen Postgewerkschaft vorgeworfen. In einer in Bonn verbrei-

teten Stellungnahme Weirichs zu den Kampagnen der Postgewerkschaft zum heuti-

gen " Tag für die Bürgerpost "erklärte Weirich, der Union gehe es nicht um ei-

ne " Privatisierung der Post, sondern um eine Liberalisierung des Endgeräte-

marktes ". Die Gewerkschaft kämpfe also gegen ein "Phantom und inszeniert eine 

Scheinkampagne, die mit den wirklichen Absichten der Befürworter einer Neuord-

nung der Deutschen Bundespost nichts zu tun" habe. 

Weirich, der dem Bundestagsausschuß für das Postund Fernmeldewesen angehört, 

sagte weiter, nur Wettbewerb auf den Endgerätemärkten sichere die "Rolle der 

Post als Motor der limovation". Außerdem wüchsen die Chancen der Beschäftigten 

der Deutschen Bundespost. Auch der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

Fernmeldeindustrie werde eine solche Neuordnung helfen. 

Weirich trat für eine Beibehaltung des Netzmonopols der Deutschen Bundespost 

an. Dieses Monopol müsse allerdings liberal gehandhabt werden. Satelliten-

kommunikation und Mobilfunk müßten beispielsweise freigegeben werden. 

* * * 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

    

    

17.11.1987 
3799V Bo/kn. 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Karl Miltner MdB, erklärt zur Haltung der SPD und der Führung 

der Gewerkschaft der Polizei (GdP), hinsichtlich geplanter gesetz-

geberischer Maßnahmen zur Sicherung der Demonstrationsfreiheit: 

• Sperrfrist: Mittwoch, 18.11.1987, 10.00 Uhr 

Die Polizeibeamten, die pflichtbewußt mit erheblichem persönlichem 

Risiko den demokratischen Rechtsstaat gegen gewalttätige Chaoten 

verteidigen, müssen sich durch die Äußerungen führender SPD-Poli-

tiker und der GdP-Spitze zu geplanten gesetzgeberischen Maßnahmen 

zur Sicherung der Demonstrationsfreiheit im Stich gelassen fühlen. 

Es ist beschämend, daß die SPD, aber auch die Führung der DGB-

Gewerkschaft GdP, tatenlos den brutalen Übergriffen auf Polizei-

beamte zusehen wollen. 

Die überwältigende Mehrheit der Fachleute, insbesondere die unmit- 

• telbar betroffenen Polizeibeamten, fordern mit Nachdruck, daß der 

Gesetzgeber den gewalttätigen Ausschreitungen bei Großdemonstra-

tionen entgegentritt. Die Polizeibeamten können sich darauf verlas-

sen, daß CDU und CSU sie nicht im Regen stehen lassen und schutzlos 

Politchaoten preisgeben. 

Wer davon redet, es sei jetzt nicht die Stunde des Gesetzgebers, 

sondern die Stunde der Fahndung, verhöhnt die Polizeibeamten, die 

- 2 - 
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nicht selten Leib und Leben einsetzen müssen, um den Rechtsstaat 

gegenüber gewalttätigen Chaoten zu schützen. Wer wie SPD und GdP-

Führung äußert, die bestehenden Gesetze müßten nur konsequent ange-

wandt werden, macht der Polizei indirekt den Vorwurf, nicht richtig 

und ausreichend gehandelt zu haben. Von Seiten der SPD und der GdP 

gibt es keinerlei konkrete Vorschläge, geschweige denn eine Konzep-

tion, wie die Demonstrationsfreiheit wirksamer geschützt werden kann. 

Der GdP-Führung kann ich nur empfehlen, sich einmal bei ihren 

eigenen Beamten danach zu erkundigen, was sie von dieser Verwei-

gerungshaltung denken. 

Die gesetzgeberischen Maßnahmen, die CDU, CSU und FDP gemeinsam im 

Deutschen Bundestag beschließen werden, dienen der Sicherung der 

Demonstrationsfreiheit, dem Schutz unserer Polizeibeamten und der 

Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung. Ich begrüße es deshalb, daß 

sich im Gegensatz zur GdP-Spitze und führenden Sozialdemokraten die 

Deutsche Polizeigewerkschaft, der Bundesgrenzschutzverband und der 

Bund Deutscher Kriminalbeamter entschieden für gesetzgeberische 

Konsequenzen und die von der Koalition der Mitte geplanten Maßnahmen 

aussprechen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 17. November 1987 
1700p 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" erscheint folgender 
Beitrag des CDU-Bundestagsabgeordneten sowie Mitglieds des Verkehrsaus-
schusses Wolf Bauer:  

Der Gütertransport muß stärker auf die Schiene verlagert werden 

- Zu einer zukunftsorientierten Bahnkonzeption - 

Die Zukunft der Deutschen Bundesbahn ist eines der wichtigsten verkehrspoliti-

schen Themen dieser Legislaturperiode. Die Bahn ist nach wie vor das größte 

Verkehrsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland mit den meisten Be-

schäftigten im Verkehrssektor. Die Bahn ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

eines zukunftsgerechten Gesamtverkehrssystems mit unbestreitbaren Vorteilen. 

Alle Verkehrsträger müssen in Zukunft wachsenden Umweltanforderungen gerecht 

werden. Das betrifft sowohl die umweltgerechte Gestaltung der Verkehrswege wie 

auch der Fahrzeuge. Das ist einer der Punkte, wo die Bahn im Vergleich zu an-

deren Verkehrsträgern ihre Asse ausspielen kann. 

Die Bahn ist in der Lage, Kapazitäten aufzunehmen, die anderswo an ihre Gren-

zen stoßen. Das Wirtschaftswachstum zieht weitere Steigerungen des Verkehrs-

aufkommens nach sich. Der Bundesverkehrswegeplan '85 basiert auf Prognosen, 

die aus dem Jahre 1983 stammnen. Diese sind heute - nur vier Jahre später -

für den Pkw-Verkehr bereits übertroffen. Und der Straßengüterverkehr hat den 

für das Jahr 2000 vorhergesagten Zuwachs bereits zu 8o % der Prognosewerte er-

reicht. Das weitere Verkehrswachstum im Güterverkehr darf nicht voll auf die 

Straße gehen. Deshalb muß die Schiene am Wachstum des Güterverkehrs überpro-

portional beteiligt werden. 

Um die Zukunft der Bahn gerade auch im Hinblick auf den Güterverkehr zu 

sichern, bedarf es dreier wesentlicher Verbesserungen: 
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- Die Verbesserung der Infrastruktur und die Modernisierung 

der Fahrzeuge 

- Die Verbesserung des Leistungsangebotes 

- Die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit der Bahnen 

in einem zusammenwachsenden Europa. 

Neue Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn sind eine Investition in die Zu-

kunft: Doppelt so schnell wie der PkW, halb so schnell wie das Flugzeug - das 

macht das Bahnfahren attraktiver. Das Hochgeschwindigkeitsnetz ist von vorn-

herein auch auf den Gütertransport ausgelegt. Das bedeutet zum Beispiel: 

Nachtsprung im Güterverkehr von Hamburg nach München. Solche Leistungen anbie-

ten zu können, ist für die Bahn existenznotwendig. 

Ein verbessertes Leistungsangebot der Bahn ist lebensnotwendig. Die Marktan-

forderungen wandeln sich, weil auch das Transportgut sich verändert. Die tra-

ditionellen Massenprodukte gehen in Zukunft noch weiter zurück; andere Produk-

te, nämlich die Kaufmannsgüter, Halb- und Fertigwaren, Sendungen im Stückgut 

und Partiefrachtbereich werden zunehmen. 

Schließlich hat die Bahn der Zukunft auch eine europäische Dimension. Auf dem 

Weg zum europäischen Binnenmarkt darf die Bahn nicht am Rand liegenbleiben: 

Gerade auf den europäischen Verbindungen sollte die Bahn in der Lage sein, 

ihren Vorteil - lange Strecken, große Mengen - stärker zur Geltung zu bringen. 

Die Bahn hat an der Zunahme des Warenaustausches in Europa bisher kaum Anteil. 

gehabt. Hier muß ein Umdenkungsprozeß einsetzen. 

* * * 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe des 
Parlamentarische Geschäftsführer 
Seiters, folgenden Beitrag:  

19. November 1987 
2683z 

Bayern-Kuriers veröffentlicht der 1. 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf 

CDU UND CSU - GEMEINSAM STÄRKSTE POLITISCHE KRAFT 

Der am Freitag beginnende 52. Partei-
tag der CSU in München gibt Gelegen-
heit, die gute Zusammenarbeit von CDU 
und CSU in der Unionsfraktion und der 
Koalition zu würdigen. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist die Institutio-
nelle Klammer zwischen den beiden 
Unionsparteien. Beide Parteien haben 
getrennte Organisationen, eigene Pro-
gramme und arbeiten regional voneinan-
der getrennt. Besonders in der Arbeit 
der gemeinsamen Fraktion wird aber 
deutlich, daß beide Parteien die glei-
chen Grundwerte und das gleiche 
christliche Menschenbild haben. 

Als erster Parlamentarischer Ge-
schäftsführer habe ich täglich die Ar-
beit der Union im Parlament mitzuge-
stalten. Die Zusammenarbeit mit meinem 
Partner aus dem CSU-Teil der Faktion, 
Wolfgang Bötsch, könnte besser nicht 
sein. Das gleiche gilt für die beiden 
Männer an der Spitze der Fraktion. Oh-
ne die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Dr. Dregger und Dr. Waigel wäre 
die erfolgreiche Politik der Unions-
fraktion und der Bundesregierung nicht 
möglich. Alle Entscheidungen - sowohl 
die einfachen, wie auch manche schwie-
rige - sind in der Fraktion seit Okto-
ber 1982 einvernehmlich gefällt wor-
den. Wenn dabei trotz der in einer 
großen Volkspartei vorhandenen Mei-
nungsvielfalt stets ein Klima des Ver-
trauens geherrscht hat, so gebührt da-
für allen Mitgliedern der Fraktion 
Dank. 

Die gemeinsame Fraktion ist die Basis 
christlich-demokratischer Politik. Zu-
sammen bilden wir die stärkste politi-
sche Kraft in diesem Land. Viele unse-
rer Vorstellungen konnten wir seit 
1982 durchsetzen. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
wieder ein berechenbarer und verläßli-
cher Partner in der Weltpolitik. Wir 
haben als Regierungspartei unser Wort 
in der Frage der Sicherheitspolitik 
eingelöst. Das Vertrauensverhältnis 
zwischen 	der 	Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten 
Staaten ist wiederhergestellt. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat hervor-
ragende Beziehungen zu unseren euro-
päischen Partnern. 

Die von der SPD prophezeite Eiszeit 
zwischen Ost und West ist ausgeblie-
ben. Die AbrUstungsgespräche zwischen 
Ost und West stehen vor einem histori-
schen Erfolg. 

Unsere Erfolgsbilanz in der Deutsch-
landpolitik kann sich sehen lassen. 
Sie zeigt sich in einer Fülle von Ein-
zelabmachungen, die den Menschen im 
geteilten Deutschland zugute kommen. 
Fast 5 Mio. Menschen aus der DDR wer-
den uns in diesem Jahr besuchen. 

An die Stelle des Löcherstopfens in 
den Bundes- und Sozialhaushalten ist 
eine solide Haushaltspolitik getreten. 
Die Erfolge bei der Konsolidierung des 
Staatshaushaltes sind ein wesentlicher 
Beitrag für den wirtschaftlichen Auf-
schwung Dieser wird sich fortsetzen. 

Die Zahl der Beschäftigten steigt bis 
Jahresende gegenüber 1983 um 800.000. 
Nicht eine Lehrstellenkatastrophe ist 
eingetreten, sondern wir haben Lehr-
stellenrekorde. 

Heute herrscht in der Bundesrepublik 
Deutschland wieder Preisstabilität. 
Auf dem Lohn- und Gehaltskonto 
unserer Bürger bleibt ein reales Plus. 
Die Rentner nehmen wieder teil am 
wirtschaftlichen Fortschritt. 

1/ 
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Wir haben wichtige Schritte in Rich-
tung einer familien- und kinderfreund-
lichen Gesellschaft getan. Die Steuer-
reform und gezielte familienpolitische 
Maßnahmen kommen Familien mit Kindern 
zugute. Die von uns auf den Weg ge-
brachte Reform für Kinder, Mütter und 
Familien ist in ihrer Bedeutung nur 
vergleichbar mit den großen Sozialre-
formen der CDU/CSU aus den 50er und 
60er Jahren. 

Wir haben ernst gemacht mit der 
Gleichstellung von Mann und Frau im 
Rentenrecht. Mit der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten im Rentenrecht 
hat die Bundesregierung an die großen 
sozialen Reformleistungen der 50er 
Jahre angeknüpft. 

Wie auf kaum einem anderen Gebiet ha-
ben wir es beim Umweltschutz ge-
schafft, die historischen Versäumnisse 
sozialdemokratischer Regierungsverant-
wortung zu korrigieren. 

Diese Erfolge sind die besten Voraus-
setzungen, sich gemeinsam auf die vor 
uns liegenden Probleme zu konzentrie-
ren, deren Lösung wir den Bürgern ver-
sprochen haben. Hier geht es um große 
Aufgaben, von der Steuerreform ange-
fangen über die Strukturreform der 
Krankenversicherung, die Hilfen für 
den ländlichen Raum bis hin zum Schutz 
des ungeborenen Lebens. CDU und CSU 
sind sich einig in ihren Forderungen 
im Bereich der inneren Sicherheit. 

In diesem Jahr gab es wieder einmal 
Versuche der SPD, die Fraktionsgemein-
schaft von CDU und CSU in Frage zu 
stellen. In Wirklichkeit verbirgt sich 
dahinter die Metho(, e, unsere erfolg-
reiche Politik für die Bürger zu be-
hindern. Da die SPD auf keinem politi-
schen Feld eine wirkliche Alternative 
vorweisen kann, ist ihr jedes Mittel 
recht, Sand ins Getriebe zu streuen. 
Wer grundlegende und unüberbrückbare 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Unionsparteien behauptet, will in 
Wirklichkeit von der tiefen Kluft in-
nerhalb der SPD ablenken. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bleibt 
auch in Zukunft eine intakte, funk-
tionsfähige und im Interesse unserer 
Bürger erfolgreich arbeitende Gemein-
schaft. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19.11.1987 
0594 

Anläßlich eines Vortrages bei der Bundesfachabtei-
lung Straßenbau im Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie erklärt der verkehrspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Straßmeir: 

Die täglichen Staumeldungen im Anschluß der Nachrichten und die 

Tatsache, daß viele Bundesautobahnen an ihre Belastungsgrenzen 

• stoßen, zwingen jeden verantwortlichen Politiker darüber nach-

zudenken, welche Konsequenzen aus dieser sich weiter entwilK -

kelnden Tendenz zu ziehen sind. Durch den Anstieg des Pkw-Be-

standes von 196o mit 4,5 Mio Pkw und Kombi auf heute 26 Mio Pkw 

sowie der Lkw von o,7 Mio auf 2,6 Mio entstand ein Bedarf an 

Straßen, der nicht in adäquater Weise befriedigt wurde. So 

stieg das Netz der Bundesfernstraßen im gleichen Zeitraum nur 

um 9 %, von 163.000 auf 173.000 km. 

Da die Deutsche Bundesbahn trotz Steigerung ihrer Attraktivität 

nicht zu einer wesentlichen Entspannung dieser Situation bei-

tragen kann, ist die konsequente Weiterführung des Straßenbaus 

unabdingbar. Durch weniger Staus werden weniger Abgase 
• 

	

	
emit-

tiert, durch Ortsumgehungen wird mehr Lebensqualität, in den 

Städten und Gemeinden und mehr Verkehrssicherheit geschaffen, 

durch die Modernisierung von Hochleistungsstraßen werden Ver-

kehrsflächen in den Städten für Verkehrsberuhi.gungsmaßnahmen 

geschaffen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht zur freien Wahl des Ver-

kehrsmittels. Hierzu gehört die Berücksichtigung der steigenden 

Bedeutung des Autos im Berufs- und Freizeitbereich. Die deut-

schen Autofahrer sind im letzten Jahr bereit gewesen, für 33o 

Mrd Autokilometer pro Jahr etwa 13o Mrd DM für die Benutzung 

des Autos ohne alle anderen Nebenkosten zu bezahlen. 
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Die deutsche Wirtschaft verlangt angesichts des anhaltend star-

ken Strukturwandels einen zunehmenden Transportbedarf auf der 

Straße. Die Gründe hierfür liegen in der Tatsache, daß mit der 

Diversifikation die Arbeitsteilung bei der Herstellung von Gü-

tern und Dienstleistungen außerordentlich stark zunimmt. Wei-

terhin werden Teile der Produktion ausgelagert, die sogar bis 

in weit entfernte Staaten reichen. Schließlich setzt sich zu-

nehmend die Tendenz durch, die Lagerhaltung abzubauen, um mit 

einer just in time-Lieferung in den Produktionsvorgang weitere 

Kosten zu senken. Da die Deutsche Bundesbahn durch den Vor- und 

Nachlauf für einige dieser Verkehre nicht geeignet ist, wird 

sich auch der Güterverkehr auf der Straße in starkem Maße wei-

terentwickeln. Um diesen tiefgreifendem Wandlungsprozeß Rech-

nung zu tragen, sind im einzelnen erforderlich: 

eine ordnungsgemäße Unterhaltung, Instandsetzung und Erneue-

rung des Straßennetzes; 

die zügige Fertigstellung laufender Maßnahmen und die 

Schließung von Netzlücken zur Erreichung des vollen Ver-

kehrswertes der Strecken sowie zur besseren Anbindung und 

regionalen Erschließung strukturschwacher und peripherer 

Gebiete; 

die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung 

von Unfallschwerpunkten, schienengleichen Bahnübergängen und 

Engpässen sowie durch den Bau von Radwegen; 

den Bau von Netzergänzungen 

kehrsbedarf; 

weitere Lärmschutzmaßnahmen 

fernstraßen. 

entsprechend dem wachsenden Ver-

an vorhandenen und neuen Bundes- • 
Um diese Ziele zu realisieren, sind im Rahmen der mittelfri-

stigen Finanzplanung die erforderlichen investiven Mittel be-

reitzustellen. Bei den gleichfalls steigenden Erhaltungsmaßnah-

men wird es künftig nicht nur um Substanzerhaltung und Wieder- 

herstellung des Verkehrswertes gehen, sondern auch um die Anpas-

sung der gestiegenen Anforderungen. So wird eine verstärkte 

Verkehrssicherheit durch die Beseitigung von Unfallschwerpunk-

ten, mehr Landschafts- und Stadtökologie, durch besseren Ver-

kehrsfluß und geringeren Energieverbrauch und weniger Verkchrs-

lärm hergestellt werden müssen. Auch die künftigen Verkehrs-

leitsysteme, die eine permanente regional gesteuerte Routen-

empfehlung und ein Geschwindigkeitsangebot gewährleisten, wer-

den zu einer Verbesserung der Straßenverhältnisse führen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 19.11.1987 

Zu den Erklärungen der SPD-Fremdenverkehrspolitiker, den soge- 

nannten "sanften Tourismus" zu fördern und praktisch einer 

weiteren Ausweitung des Fremdenverkehrs im Alpenraum entgegen-

zuwirken, erklärt der Vorsitzende der Kommission für Fremdenverkehr 
und Tourismus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nennEllI222215 

Den Forderungen der SPD, im Alpenraum den Tourismus zu be-

schränken, kann nicht gefolgt werden. Wenn auch aus rein ökolo-

gischen Erwägungen eine Entlastung mancher Gebiete wünschens-

wert ist, kann dem lediglich als Schlagwort formulierten 

"sanften Tourismus" nicht leichtfertig das Wort geredet werden. 

Zum einen bietet der Tourismus direkt und indirekt rund 1,5 

Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eine Be-

schäftigung, zum anderen würden die deutschen Urlauber, die als 

Weltmeister im Reisen gelten, noch stärker als bisher ins Aus-

land abgedrängt werden. Es gilt vielmehr, den aktiven Tourismus 

umweltfreundlicher zu gestalten und beispielsweise Fremdenver-

kehrsorte durch den Bau von Umgehungsstraßen und die Schaffung 

verkehrsberuhigter Bereiche spürbar zu entlasten. 

Die SPD träumt von einer möglichst unberührten Landschaft und 

findet dabei zweifelsohne den Beifall mancher Umweltschützer 

und der Grünen, aber sie riskiert dabei den Verlust von 

Touristen und Arbeitsplätzen. Das kann jedoch nicht Sinn einer 

Politik sein, die nicht nur der Natur, sondern auch den dort 

lebenden und arbeitenden Menschen verpflichtet ist. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 19.11.1987 
-8945S- 

Zur Entwicklung an der Hamburger Hafenstraße erklärt der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl Miltner (CDU): 

In Hamburg haben Recht und Gesetz abgedankt. Der hamburgische Bür-

germeister verzichtet darauf, die gewalttätigen Landfriedensbrecher 

an der Hafenstraße zur Rechenschaft zu ziehen. Er und sein Senat 

• schicken sich an, mit kriminellen Rechtsbrechern einen langfristigen 

Vertrag zu schließen. Er und sein Senat geben etwas als "friedliche 

Lösung" aus, was tatsächlich eine Kapitulation vor der Gewalt de: 

Straße ist. 

Das angebliche Wunder des hamburgischen Bürgermeisters besteht 

darin, daß die Gewaltausbrüche vor einer Woche an der Hafenstraße 

jetzt mit einem Pachtvertrag belohnt werden. Man braucht nur 

Barrikaden abzubauen und schon sind alle vorherigen Straftaten ver-

gessen. 

Ich frage den hamburgischen Senat, sollen die Gewalttäter aus der 

Hafenstraße tatsächlich ungeschoren bleiben? Soll das Verwüsten und 

Besetzen von Firmen- und Schulgebäuden, das Absägen von Straßen- 

• laternen, das Stehlen und Demolieren von Kraftfahrzeugen, das Be-

treiben eines illegalen Senders, das Bedrohen und Nötigen von unbe-

teiligten Bürgern sowie von Journalisten tatsächlich hingenommen 

werden? Wer ersetzt den Betroffenen die erheblichen Schäden? Sollen 

die einfachen Steuerzahler die Rechnung der vermummten Gewalttäter 

begleichen? 

Der hamburgische Bürgermeister von Dohnanyi hat mit Rückendeckung 

der Bonner SPD-Spitze vor Gewalt und Unrecht kapituliert. Er erkauft 

sich damit nicht den inneren Frieden, den die Hansestadt braucht, 

sondern nur sein politisches Überleben. Beschwichtigungspolitik nach 

Art der SPD mag populär sein, gegenüber Unrecht hat sie noch nie ge- 
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halten. Muß sich jetzt nicht der rechtstreue Bürger fragen, ob es 

sich noch lohnt, anständig zu bleiben oder ob er seine Interessen 

nicht viel wirksamer mittels Gewalt und Rechtsbruch durchsetzen 

kann? Die SPD ist in Hamburg bereits den Anfängen von Willkür und 

Gesetzlosigkeit nicht klar entgegen getreten. Jetzt ist man soweit, 

Teilrückzieher der Rechtsbrecher als Erfolge zu feiern, während sich 

an der Hafenstraße die vermummte Gewalt endgültig den erstrebten 

rechtfreien Raum mit einem Pachtvertrag sichert. Unter der Tarnbe-

zeichnung "Alternatives Wohnen" werden Linksrevolutionäre, 

Anarchisten und RAF-Sympathi..--santen unbehelligt ihr Unwesen treiben 

können. Wirklich friedliche Verhältnisse wird es in Hamburg erst 

wieder geben, wenn das Recht für alle und in gleicher Weise gilt. Es 

bleibt abzuwarten, wie lange der Scheinfriede hält. 	• 

• 
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Zur geplanten Großdemonstration studentischer Gruppen in Bonn zur Frage der 
EG-weiten Anerkennung der Fachhochschul-Diplome erklärt der bildungs- und 
wissenschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Klaus Daweke MdB: 

Zur Zeit werden in Brüssel Richtlinien-Entwürfe beraten, mit denen die 

EC-weite Anerkennung von Hochschul-Diplomen geregelt werden soll. Für die 

deutsche Seite Ist das deshalb von großem Interesse, als davon. auch die Ab-

schlüsse unserer spezifischen dreijährigen Fachhochschulstudiengänge betroffen 

sind. Wir sind in Europa fast das einzige Land, das eine solche konzentrierte, 

stark praxisorientierte und in der Wirtschaft hoch angesehene Hochschulausbil-

dung kennt. Deshalb ist eine Regelung über die Anerkennung der Fachhoch-

schul-Diplome zum Zwecke der Berufsausübung in der gesamten EG - die es bis 

heute nicht gibt - sehr wünschenswert. 

Allerdings kann eine solche Regelung nur so aussehen, daß das deutsche Fach-

hochschulstudium in seiner heutigen Form in der ganzen EG anerkannt wird. Die 

Bundesregierung muß sich bei den Verhandlungen mit Nachdruck dafür einsetzen, 

daß die EG-weite freie Berufsausübung für Fachhochschulabsolventen festge-

schrieben wird. Sie wird keinen Richtlinien zustimmen können, mit denen die 

deutschen Fachhochschulabsolventen in irgendeiner Weise benachteiligt würden. 

* * * 
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CDU/CSU-MEDIENSPRECHER: 3000 NEUE ARBEITSPLÄTZE DURCH 
PRIVATFUNK  
Tausend neue Arbeitsplätze für Journalisten - Bis 
Ende der achtziger Jahre Verdoppelung der Beschäftigungs-
möglichkeiten 

Durch die " Zulassung von privatem Rundfunk und Fernsehen 
in der Bundesrepublik Deutschland " sind bisher nach An-
gaben des medienpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dieter Weirich ( Eschwege ) rund 3000 neue 
Arbeitsplätze entstanden. 

Bei einem Medienforum in Bonn sagte Weirich am Freitag, dem 
20.11.1987 mehr als 
die Hälfte dieser neuen Arbeitsplätze entfielen auf die 
Veranstalter privaten Hörfunks. Die meisten neuen Be-
schäftigungsmöglichkeiten seien in Bayern, wo ein Netz von 
Lokalsendern und eine landesweite Kette geschaffen werde. 

Weirich wies darauf hin, daß dabei rund tausend Arbeits-
plätze für Journalisten eingerichtet worden seien.Bis 
Ende der achtziger Jahre geht Weirich von einer Verdop-
pelung der Zahl der Beschäftigten auf 6000 Mitarbeiter 
im privaten Hörfunk und Fersehen aus. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nach Angaben 
Weirichs aber " noch auf längere Zeit über einen größe-
ren Personalbestand verfügen ". Das Zweite Deutsche Fern-
sehen beschäftigt 2.400, die Arbeitsgemeinschaft der 
Rundfunkanstalten Deutschlands, ARD, 19.000 Personen. 
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DREGGER: EUROPA IST EINE SCHICKSALSGEMEINSCHAFT 

- Zum 75. Geburtstag Otto von Habsburgs - 

In einer Festschrift zum heutigen 75. Geburtstag von Dr. Otto von 
Habsburg erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger: 

I. 	"Der Zwang zu einer europäischen Vereinigung ist nicht 

ein Schicksal, das Europa erleidet. Es ist vielmehr ein 

schöpferischer Impuls, der der Größe der europäischen 

Tradition würdig ist." 

Einer der Väter der europäischen Idee, Konrad Adenauer, 

hat dies gesagt - im Dezember 1951 vor der Beratenden 

Versammlung des Europarates. Ich denke an dieses 

Adenauer-Wort, wenn ich versuche, das Lebenswerk Otto von 

Habsburgs zu würdigen - eines Mannes, der als 

Schriftsteller und Politiker die von Konrad Adenauer 

angesprochene europäische Tradition kraftvoll und 

überzeugend verkörpert: ein geistiges Erbe, dem wir - wie 

Leo Tindemans einmal gesagt hat - die "Idee der Freiheit" 

und das "Ideal des Friedens" verdanken, "nicht einer Pax 

Romana der Unterworfenheit, sondern des brüderlichen 

Zusammenlebens in Liebe und Verständnis". 

Es ist dieses geistige Erbe, das es dem Kaisersohn Otto 

von Habsburg möglich macht, eine Brücke schlagen zu 

können zwischen gestern und heute: zwischen dem Auftrag, 

für den er einst erzogen wurde - eine kaiserliche Dynastie in 

Mitteleuropa weiterzuführen - , und dem Auftrag von 

heute, die Idee eines demokratisch geeinten Europas in 

die Tat umzusetzen. 
. • / 
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II. Der europäische Kontinent ist seit über 4o Jahren 

geteilt. Die Grenze quer durch Europa - eine 

Systemgrenze, die einschneidender ist als jede 

Staatsgrenze - stellt eine erstarrte Kriegsordnung dar; 

sie ist keine historische und keine kulturelle Grenze. 

Deshalb ist die Würde aller europäischen Nationen durch 

diese willkürliche Teilung verletzt. 

Es ist ein Zukunftsgebot, uns nicht mit dem zerrissenen 

Europa abzufinden, sondern alles zu tun, damit dieser 

Kontinent eine Friedensordnung bekommt, die der 

politisChen Kultur Europas entspricht - und die auf den 

Menschenrechten, auf dem Selbstbestimmungsrecht der 

Völker und Volksgruppen, auf ausgehandelten 

Friedensverträgen, auf Ausgleich und Versöhnung gegründet 

ist. 

Europa hat in den vergangenen Jahrhunderten nie darauf 

verzichtet, verletzten Frieden durch Friedensverträge 

wieder herzustellen. 

So war es 1648 nach der schrecklichen Katastrophe des 

ersten 3ojährigen Krieges auf unserem Kontinent. 

So war es 1815 am Ende der napoleonischen Kriege. 

Nach dem Ende des zweiten 3ojährigen Krieges in Europa 

war das anders. Dieser zweite 3ojährige Krieg, der 1914 

begann und 1945 endete, hat unseren Kontinent in 

schrecklicher Weise verheert, ohne daß eine 

Friedensordnung seitdem wieder hergestellt worden wäre. 

Aber ohne eine solche Friedensordnung, ohne 

Friedensverträge, verliert Europa seine Identität und 

seine Würde. 

. 	/ , 
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III. 	Die Würde Europas und seiner Nationen erwächst aus dem 

geistigen Erbe unseres Kontinents: aus der 

abendländischen Kultur, die die gemeinsame Schöpfung 

aller europäischen Nationen ist. Ungeachtet aller 

nationalen Besonderheiten ist es dennoch derselbe 

Geist, der allen Werken der europäischen Kunst und 

Wissenschaft innewohnt. 

Es gibt eine europäische Solididarität - wie Karl 

Jaspers einmal gesagt hat - über die Staatsgrenzen, 

über die Sprachbereiche und über die geschichtlichen 

Epochen hinweg: eine europäische Soldidarität, die in 

Jahrhunderten gewachsen ist. 

Christentum und griechisch-römische Antike sind der 

Wurzelgrund der europäischen Völker. Die Geschichte 

unseres Kontinents ist vom Wirken des christlichen 

Glaubens und von der Achtung vor der Würde des Menschen 

bestimmt. Das abendländische Verständnis vom Menschen 

hat die europäische Menschenrechtstradition 

herausgebildet, die in den Verfassungen der Neuzeit und 

in den Menschenrechtserklärungen des Europarates und 

der Vereinten Nationen ihren Niederschlag gefunden 

haben. 

Nach europäischem Verständnis kommt dem Menschen eine 

besondere Würde zu, weil er "Person" ist - einmaliges, 

unverwechselbares Individuum; ihm gebührt gegenüber 

allen anderen Verfassungsgütern Vorrang - auch 

gegenüber allen gesellschaftlichen und staatlichen 

Ordnungsformen. 

Immanuel Kant, der mitten in der europäischen 

Denktradition stand, hat in diesem Zusammenhang gesagt: 
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"Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis  

oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle 

kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden, 

was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein 

Äquivalent verstattet, das hat eine Würde." 

Wer von Menschenwürde spricht, erkennt an, daß es für 

den Menschen als Person kein "Äquivalent" gibt; daß der 

Mensch in seinem Wert nicht durch irgend etwas anderes 

aufgewogen werden kann. Sein Wert ist ein Reichtum an 

inneren Dimensionen, die kein anderes Wesen mit ihm 

teilt. Nur der Mensch hat "freien Willen", hat 

"Vernunft" und "Gewissen", ist "verantwortlich". Das 

macht seine Würde aus. 

Noch ein zweiter Tatbestand belegt den besonderen Wert 

des Menschen: Jeden Menschen gibt es nur einmal. Er ist 

nicht austauschbar, darf niemals "Mittel zum Zweck" 

sein. 

Das europäische Menschenbild wendet sich gegen die 

Irrlehre, der Mensch sei ein planbares oder ein zu 
	• 

verplanendes Wesen. Der Europäer will den freien, nicht 

den verwalteten; den selbständigen, nicht den 

gegängelten Bürger. 

Europäische Solidarität heißt: Absage an Vormundschaft 

oder Unterdrückung, an Unrecht, an Gewalt. 

Europäische Solidarität heißt: Jeder Mitmensch ist eine 

Person und hat aus diesem Grund Anspruch auf Achtung 

und Anerkennung seiner menschlichen Würde. Er erwartet, 

von den anderen so behandelt zu werden, als ob er 
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selber ausdrücklich seine Zustimmung zu ihrem Tun 

gegeben hätte. Aus dieser europäischen, dieser 

abendländischen Gesinnung heraus hat Kant seinen 

berühmten "kategorischen Imperativ" formuliert: 

"Handele so, daß die Maxime Deines Handelns jederzeit 

zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung 

gelten könnte." 

So zu handeln, daß meine Absicht die Zustimmung der 

anderen finden würde, ist ein Gebot aus dem Geist 

europäischer Solidarität. Begreifen wir den Menschen 

als Person, so meinen wir damit einen Menschen, der 

Verantwortung trägt: gegenüber seinen Mitmenschen, 

gegenüber seinem eigenen Volk und gegenüber den anderen 

Völkern. 

IV. 	Das ist das geistige Erbe, das allen Völkern unseres 

Kontinents gemeinsam ist. Es gilt - das ist ein Auftrag 

der Geschichte an die heute lebenden Generationen - , 

dieses Erbe zu erneuern, wenn sich der europäische 

Kontinent zwischen den Weltmächten behaupten will. Ohne 

diese Erneuerung aus dem Geist der christlichen 

Botschaft - so lautet eine der Kernthesen des jüngsten 

Buches aus der Feder Otto von Habsburgs - kann es 

"keine europäische Zukunft" geben: "Europa ist nicht an 

erster Stelle ein Wirtschaftsgebilde, sondern eine 

geistige Größe." 

Aus der Einheit des geistigen und kulturellen Erbes 

folgt die Gemeinsamkeit des Schicksals: Europa ist eine 

Schicksalsgemeinschaft. "Für uns Europäer", schreibt 

Otto von Habsburg, "bedeutet das an allererster Stelle, 

für diejenigen Völker unseres Erdteiles einzutreten, 
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die derzeit noch von einer fremden Macht kolonisiert 

werden. Wir sind berufen, ihr Recht auf 

Selbstbestimmung mit allen friedlichen Mitteln, die uns 

zur Verfügung stehen, zu vertreten." 

Es hängt nicht zuletzt von uns ab, von den freien 

Europäern westlich der Systemgrenze durch Europa, ob 

die Zukunft für ein vereinigtes Gesamteuropa auf der 

Grundlage des Selbstbestimmungsrechts seiner Völker 

offengehalten wird. Wer die Offenheit der europäischen 

Frage leugnet, verschüttet das freiheitliche Erbe 

unseres Kontinents. 

Die europäische Einheit in Freiheit, für die Otto von 

Habsburg seit vielen Jahrzehnten wirkt, ist eine 

Zukunftsperspektive, für die die Zeit noch nicht reif 

sein mag. Aber ohne Zukunftssperspektive - darin weiß 

ich mich mit Otto von Habsburg einig - kann auch 

pragmatische Alltagspolitik nicht erfolgreich sein. 

Ich wünsche dem Freund und großen Europäer Otto von 

Habsburg noch viele Jahre der Schaffenskraft für ein 

Ziel, das in Übereinstimmung steht mit den 

Zukunftshoffnungen der Menschheit. 

* * * 
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Zum Bericht der "Drei Weisen" zur Umstrukturierung der europäischen 
Stahlindustrie erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Wissmann_,_  MdB: 

Die "Drei Weisen" haben mit ihrem Bericht Lösungsansätze aufgezeigt, 

um wieder zu Marktverhältnissen beim Stahl zurückzukehren. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, daß die Vorschläge in 

die weiteren Gespräche und Überlegungen zur Lösung der Probleme der 

europäischen Stahlindustrie einbezogen werden müssen. 

Entscheidend wird in diesem Zusammenhang aber sein, ob sich die Re-

gierungen in den EG-Partnerländern an den Beihilfekodex halten. Auf-

grund der mit hohen Verlusten arbeitenden Unternehmen in Frankreich 

und Italien sind hier ernsthafte Zweifel angebracht. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ist daher der Auffassung, daß die Bundesregierung 

auf der Sitzung des Ministerrates am 8. Dezember 1987 folgende 

Punkte in ihr Verhandlungskonzept einbeziehen sollte: 

- Das zum Jahresende auslaufende Produktionsquotensystem ist mit 

dem Ziel zu verlängern, die schnelle Rückkehr zu einem freien 

europäischen Stahlmarkt zu ermöglichen. 

- Die strikte Einhaltung des zweiten Subventionskodex ist sicher-

zustellen. Ein erneuter Subventionswettlauf zwischen den Mit-

gliedstaaten ist unbedingt zu verhindern. 

- Bei offensichtlichen Verstößen gegen das Subventionsverbot in 

Migliedstaaten sind Rechtsmittel einzulegen. 

- Die Interessen der deutschen Stahlunternehmen und ihrer Be-

schäftigten gegenüber den übrigen Mitgliedstaaten und der 

EG-Kommission sind mit Nachdruck wahrzunehmen. 

- Ein wirksamer Außenschutz, insbesondere auch für kleinere 

Stahlimportmengen, die nachweislich das Preisgefüge im euro-

päischen Stahlmarkt gestört haben, ist durch die EG-Kommission 

zu gewährleisten. 
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Zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung erklärt der wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Matthias Wissmann, MdB, heute im DUD: 

Sperrfrist: Montag, 23. November 1987, 14.00 Uhr 

Angesichts der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und der sich ge-

genwärtig verbreitenden Krisenstimmung ist das Jahresgutachten des 

•chverständigenrates ein "Dokument wirtschaftspolitischer Ver-

nunft", das weder von Euphorie noch von Krisengerede sondern von 

maßvollem Optimismus geprägt ist. Der Sachverständigenrat kommt in 

seiner Beurteilung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung zu der 

Auffassung, daß die Turbulenzen an den internationalen Kapital-

märkten nicht zu einer Rezession in der Bundesrepublik Deutschland 

führen werden. Zwar wird die gesamtwirtschaftliche Produktion in de: 

westlichen Industrieländern im Jahre 1988 etwas niedriger als in 

diesem Jahr mit etwa plus 2 % veranschlagt, aber die Darlegungen de 

Sachverständigenrates sagen ähnlich wie das Herbstgutachten der Hin 

führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im Gegensatz zu den Aus-

führungen der Opposition eine weitere Aufwärtsentwicklung voraus. 

Ir Sachverständigenrat geht von einem Wachstum für 1988 von 1,5 % 

aus. Zwar werden aufgrund der Entwicklung an den Kapitalmärkten die 

Erwartungen etwas zurückgenommen, aber wir werden nach dieser Prog-

nose 1988 das 6. Jahr des Aufschwungs erleben. Die Sachverständigen 

sind zudem der Auffassung, daß die Basis der konjunkturellen Ent-

wicklung verbreitert ist. Binnennachfrage und Exportnachfrage 

stützen sich gegenseitig. 

- 2 - 
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Die größte Sorge bleibt weiterhin die Entwicklung am Arbeitsmarkt. 

Hier ist für 1988 mit einem Beschäftigungsanstieg um 60.000 Persone 

zu rechnen. 

Die Sachverständigen bringen in ihren Empfehlungen zum Ausdruck, da 

eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik erforderlich ist, um 

die Arbeitslosigkeit und die internationalen Ungleichgewichte 	zu- 

bauen, wie sie auch die Grundlage für die soziale Sicherung un den 

Umweltschutz ist. Mehr Beweglichkeit an den Arbeitsmärkten erschein 

angesichts der Beschäftigtenentwicklung ebenso unabdingbar wie 

Marktöffnung und mehr Wettbewerb z. B. im Bereich der Telekommuni-

kation. 

In der Geldmengenpolitik haben die Sachverständigen eine ambi-

tionierte Forderung, nämlich die Beschränkung des Geldmengen-

wachstums auf unter 4,5 %, aufgestellt. Die Risiken, eine solche 

Maßnahme ohne einen Zinsanstieg zu verwirklichen, sind außerordent-

lich groß. 
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Zur Lage in Rumänien erklärt die außenpolitische 
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michaela 
Geiger, MdB : 

Seit etlichen Jahren wiederholt sich, wenn die kalte 
Jahreszeit einsetzt, in der Sozialistischen Republik 
Rumänien das gleiche, jedoch von Mal zu Mal sich verschär-
fende Szenario: Die Versorgung der Bevölkerung mit den 
notwendigsten Lebensmitteln bricht zusammen, Stromsperren 
werden verhängt, die Heizung wird gedrosselt, der Treib- 
toff für die Verkehrsmittel rationiert. Die Menschen 

m'hsüssen in Rumänien bei Schnee und Eis Schlange ums tägli-
che Brot stehen, sie müssen sich durch den Winter durch-
hungern und durchfrieren. In diesem Jahr ist offenbar die 
Leidensfähigkeit der an Entbehrungen gewohnten Bevölkerung 
an ihre Grenze gestoßen, so daß sich in Kronstadt der 
Volkszorn spontan entlud. 

Bei der Beschreibung dieser trostlosen Lage fühlt sich bei 
uns manch einer an die Zeit der Entbehrung unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Und manch einer würde 
gerne helfen, Solidarität in der Praxis beweisen, so wie 
Anfang der 80er Jahre viele unserer Landsleute unmittel-
bare Not in Polen lindern halfen. Doch anders als damals 
in Polen blockiert das Ceaucescu-Regime Hilfe aus dem Aus-
land. So werden Lebensmittelpakete nach wie vor mit hohen 
Zollsätzen belegt. Ja, die Notsituation wird einfach ge-
leugnet. Man kann diese hartherzige Politik gegenüber der 
eigenen Bevölkerung nur als skandalös und zynisch bezeich-
nen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekundet ihr Mitgefühl und 
ihre Verbundenheit mit allen notleidenden Menschen in 
Rumänien, insbesondere mit den über 250.000 deutschen 
Landsleuten, die dort noch in ihrer angestammten Heimat 
ausharren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion appelliert an die Bundesre-
gierung, großzügige Hilfsangebote zu machen und alles nur 
mögliche zu tun, um die rumänische Regierung endlich zur 
Annahme solcher Angebote zu bewegen. Dabei sollte auch der 
Gedanke erwogen werden, ob nicht ein Teil der EG-Agrar-
Überproduktion zur Verfügung gestellt werden kann. 
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Die Bundesregierung sollte sich bei einem Angebot von 
deutscher Nothilfe nicht weiter mit der Verweigerungshal-
tung der rumänischen Regierung abfinden. 

"Je stärker sich Hilfsbereitschaft öffentlich mani-
festiert, umso geringer sind leider die Aussichten, eine 
wirksame Hilfe zu leisten", heißt es in einer Antwort des 
Auswärtigen Amts auf meine kürzliche schriftliche Anfrage 
zu diesem Thema. Die solchermaßen umschriebene rumänische 
Haltung kann nicht mehr länger hingenommen werden. 

• 

• 
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Die außenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Michaela Geiger, MdB, hat aufgrund der aku-
ten Notlage in Rumänien und in Verbindung mit ihrem 
Appell an die Bundesregierung um großzüge Hilfsange-
bote an die rumänische Bevölkerung folgenden Brief an 
den Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 
gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Dr. Schwarz-Schilling! 

Die große Notsituation der rumänischen Bevölkerung auf-

grund der katastrophalen Versorgungslage veranlaßt mich, 

Sie um Prüfung der Möglichkeit einer Portobefreiung für 

Hilfssendungen - Päckchen und Pakete - nach Rumänien zu 

bitten. 

Viele Bundesbürger, die seit Jahren Sendungen zu Verwand-

ten und Bekannten, insbesondere an die Rumänien-Deutschen, 

verschicken, tragen neben Portokosten auch noch die hohen 

rumänischen Zölle, um so die Empfänger zu entlasten. 

In Anbetracht der sich zuspitzenden Lage halte ich es für • 	dringend geboten, daß noch mehr Hilfssendungen geschickt 

werden. Dies wird aber nur möglich sein, wenn wir eine, 

wenigstens auf diesen Winter begrenzte, Portobefreiung -

wie damals im Falle der Polenpakete - gewähren. Denn dies 

würde hilfsbereite Bürger motivieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michaela Geiger, MdB 
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Aus Anlaß des Besuchs der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit der CDU/CSU-Fraktion bei der EG-Kommission in 
Brüssel am 23. November 1987 erklären der umweltpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU), 
und der umweltpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Hermann 
Fellner (CSU):  

Die Gespräche der Arbeitsgruppe bei der EG-Kommission, insbesondere 

mit dem für Umweltschutz zuständigen Kommissar Clinton Davis, haben 

ergeben, daß die Kommission die deutschen Forderungen nach mehr Um-

weltschutz innerhalb der EG unterstützt. Dabei bestand insbesondere 

Einigkeit darüber, daß nationale Alleingänge nicht in jedem Fall 

gleichbedeutend mit mehr Umweltschutz sind. So hat die bei der Ein-

führung des umweltfreundlichen Autos erreichte gesamteuropäische Lö-

sung für die Luftreinhaltung mehr als jeder deutsche Alleingang be-

wirkt. Dies gilt insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland als 

Transitland. 

Wir haben die Kommission darauf hingewiesen, daß für uns oberstes 

Ziel gemeinsame Regelungen auf dem höchstmöglichen Niveau im Umwelt-

schutz sind. Solange das Tempo des gemeinsamen Vorgehens im Umwelt-

schutz von langsameren Mitgliedstaaten beeinflußt wird, muß 

wenigstens den schnelleren Staaten erlaubt sein, gemeinsam zu 

verwirklichende Umweltziele von einzelnen Mitgliedstaaten vorab 

durch nationale Maßnahmen durchzusetzen. 

Im Hinblick auf den EG-Umweltrat am 3. Dezember 1987 haben wir ins-

besondere deutlich gemacht, daß 

die Kommission möglichst umgehend entsprechend den Luxemburger Be-

schlüssen Vorschläge für die Grenzwerte für die Fahrzeuge unter 

1,4 1 festlegen muß; die Grenzwerte müssen mindestens die in der 

Mittelklasse (1,4 bis 2 1) bereits jetzt geforderte Minderungs-

technik erzwingen. 

Herausgeber: Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



- 2 - 

Grenzwerte für Partikelemissionen aus Diesel-Pkw müssen umgehend 

auf der Grundlage der Orientierunglinie des Umweltrates vom 

21.7.1987 festgelegt werden; hierfür ist wichtig, daß die Ergeb-

nisse der Expertengruppe zur Vergleichbarkeit der Meßverfahren 

bald vorgelegt werden. 

- Das Bleifrei-Angebot in den Mitgliedstaaten der EG muß ausgebaut 

werden; bisher fehlt es an einem flächendeckenden Angebot. 

- Die Richtlinie zur Verminderung der Emissionen aus Großfeuerungs-

anlagen, die seit 1983 in der EG beraten wird, muß endlich verab- 

schiedet werden. 	
• 

Zur Umsetzung des Protokolls von Montreal vom September 1987 zur 

weltweiten Reduzierung der Fluorchlorkohlenwasserstoffe soll die 

Kommission zügig einen Vorschlag für eine Gemeinschaftsregelung 

erarbeiten; dabei soll eine national gleichwertige Beteiligung al-

ler EG-Mitgliedstaaten an den Beschränkungsmaßnahmen erfolgen. 

Die Akzeptanz der Europäischen Gemeinschaft wird wesentlich von den 

in Europa erreichten umweltpolitischen Erfolgen mitbestimmt werden. 

Aus der EG muß auch eine Umweltgemeinschaft werden. Der Konflikt 

zwischen dem Integrationsprinzip und der Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen muß aufgelöst werden und darf nicht länger zu La- 

sten des Umweltschutzes gelöst werden. 	 • 
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In einem Interview mit dem amerikanischen 
Fernsehen erklärte heute der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Matthias Wissmann, MdB, u. a.: 

Vor der Illusion, eine gezielte weitere Abwertung des Dollars 

löse gleichzeitig auch automatisch die Probleme des ameri-

kanischen Handelsbilanzdefizites, muß eindringlich gewarnt 

werden. Zu den Ursachen für das große amerikanische Handels-

bilanzdefizit zählt auch die in einigen traditionellen Be-

reichen gesunkene Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen In-

dustrie. Etwa im Maschinenbau, Werkzeugmaschinenbau oder der 

optischen Industrie ist die amerikanische Wettbewerbsposition 

heute deutlich ungünstiger als vor 10 oder 15 Jahren. Der 

Blick auf die Leistungen im sogenannten "High-Tech-Bereich", 

in denen Amerika besonders stark ist, darf die Erkenntnis 

über die Notwendigkeit der Wiedergewinnung einer starken 

Wettbewerbsposition in diesen Industriebereichen nicht ver-

nebeln. 

Die jetzt eingeleitete Senkung des amerikanischen Haushalts-

defizites sollte so bald wie möglich vom amerikanischen Kon-

greß akzeptiert werden. Eine zu lange Phase der Unsicherheit 

kann dazu führen, daß eine Vertrauensbildung an den welt-

weiten Devisen- und Aktienmärkten unmöglich wird. 

Eine gemeinsame koordinierte Aktion der führenden westlichen 

Industriestaaten zur Wiedergewinnung der Vertrauensgrundlagen 

in die Weltfinanzmärkte ist notwendig. Nur eine gute Vorbe-

reitung einer solchen Konferenz kann sicherstellen, daß kon-

krete Vereinbarungen getroffen werden, die entsprechende 

positive Wirkungen an den Weltmärkten auslösen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 24.11.1987 

Der Justitiar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Langner, MdB, erklärt 
heute im DUD: 

Dohnanyis Irrtum: Kapitulation des Rechts vor der Gewalt schafft keinen 
dauerhaften Frieden  

Ein sanfter Held soll aufgebaut werden. SPD und Spiegel malen am Bild des 
Friedensfürsterz von der Hafenstraße. In Dohnanyi soll das "C" in der SPD entdeckt 
werden. 

Das Zurückweichen des Rechts vor der Gewalt hat dem Frieden noch nie gedient. 
Recht schützt den Schwachen vor dem gewalttätigen Starken. Das ist auch 
Christenpflicht. In Hamburg haben die Gewalttätigen "Recht" bekommen; die 
Eigentümer von Autos, die zum Barrikadenbau geklaut wurden, haben das Nachsehen. 
Den Hausbesetzern wird ein Mietzins gewährt, von dem Mieter der Neuen Heimat nur 
träumen können. 

Dohnanyis entscheide►ister Fehler: Der Kniefall vor der Gewalt stellt Gewalttäter 
nicht ruhig. Der Etappensieg ermutigt sie. Die Feuerpause - so sehen es die 
Gewalttäter - gibt nur vorübergehende Ruhe, damit einschlägige Meinungsmache das 
Klischee vom verständnisvollen Staatsmann, der den linken Rand einbindet, verbreiten 
kann. 

Wenn Hausbesetzer, Alternative und Autonome für ihre Sache in der Feuerpause keinen 
Gewinn mehr erkennen, wird erneut randaliert werden. 

Dohnanyi hat also nicht Frieden gesät, sondern den Gewalttätigen zu leichtem Sieg 
verholfen. Man kann nur hoffen, daß deren Übermut über ihren Erfolg nicht schon bald 
neue Gewalttätigkeit gebiert. 
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Zur Situation am Lehrstellenmarkt 
erklärt der bildungs- und wissen-
schaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Klaus 
Daweke: 

Wende bei der Lehrstellenbilanz verstetigt sich 

Nach den neuesten Zahlen waren für den Monat Oktober 1987 bei 

der Bundesanstalt für Arbeit 28.000 mehr freie Ausbildungs-

plätze gemeldet als im Oktober des Vorjahres (+ 11,5 %). Dem 

stand ein Rückgang der gemeldeten Bewerber um 30.283 (- 12,8 %) 

gegenüber. Diese Zahlen bekräftigen, daß sich die Wende am Aus-

bildungsmarkt verstetigt hat. Sie ist ein deutlicher Erfolg der 

Politik der CDU-geführten Bundesregierung und ihrer Appelle an 

Wirtschaft und Verwaltungen, über Bedarf auszubilden. Es ver-

dient großen Dank, daß diesen Appellen entsprochen wurde. Mit 

dirigistischen Zwangsmaßnahmen wäre der Erfolg nicht erreicht 

worden. 

Unangesehen dieser Wende gibt es immer noch vergleichsweise 

hohe Zahlen von Schulabgängern, die in die Berufsausbildung 

drängen. Auch gibt es immer noch regionale und sektorale Eng-

pässe sowie Schwierigkeiten für Mädchen und junge Frauen. Der 

gegenwärtige Erfolg ist Ergebnis der Ausbildung über Bedarf. An 

Wirtschaft und Verwaltungen ist dringend zu appellieren, wei-

terhin diese hohe Ausbildungsbereitschaft zu zeigen. Lehr-

stellensucher müssen weiterhin Flexibilität hinsichtlich ihrer 

beruflichen Ziele sowie eventuell die Bereitschaft zum Orts-

wechsel zeigen - eine abgeschlossene Ausbildung ist Voraus-

setzung für einen späteren Arbeitsplatz! 
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Zur Äußerung des rheinland-pfälzischen FDP-Landesvorsitzenden 
Brüderle, Vermummung bei Demonstrationen sei vergleichbar mit 
Karnevalsumzügen, erklärt der innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Gerster: 

Wer wie Brüderle Vermummung bei Demonstrationen mit Karnevals-

umzügen vergleicht, kann nicht mehr ernst genommen werden und be- 

weist einen erschreckenden Mangel an Sachkenntnis. Auch wenn es 

• Herr Brüderle nicht zu wissen scheint, kostümierte Karnevalisten 

werfen allenfalls mit Kamellen. Vermummte werfen Steine, schießen 

mit Stahlkugeln, neuerdings mit Pistolen und bringen Menschenleben 

in Gefahr. Herr Brüderle hat nach den Frankfurter Polizistenmorden 

neues Nachdenken über ein Vermummungsverbot gefordert. Wenn ihm 

nach der Denkpause jetzt der Vergleich mit Karnevalsumzügen ein-

fällt, beweist er, daß er nur im Denken Pause hatte. Zugleich ver-

höhnt er die Opfer der Gewalt bei Demonstrationen. Während die FDP 

auf Bundesebene sich offensichtlich ernsthaft um sachgerechte An-

sätze bemüht, schwankt ihr rheinland-pfälzischer Landesvorsitz-

ender wie ein Schilfrohr im Wind und begibt sich nahe an den Rand 

der Lächerlichkeit. Ich empfehle dem Landesminister, sich bei 

• Demonstrationen vor Ort einmal sachkundig zu machen, statt sich 

mit flinken Sprüchen in der Öffentlichkeit zu blamieren. 

Gewalttätigkeiten und Rechtsbrüche haben in den vergangenen Mo-

naten unerträgliche Ausmaße angenommen. Nach den Frankfurter Poli-

zistenmorden erwartet die Öffentlichkeit zurecht, daß der Staat 

handelt. Wir können nicht länger hinnehmen, daß vermummte Gewalt-

täter unser Gemeinwesen terrorisieren. Deshalb brauchen wir ge-

setzgeberische Verbesserungen zum Schutz friedlicher Demon-

strationen. 
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1.1.1MMtiEeMPte«. 	 

Zu den heutigen Äußerungen des nordrhein-westfälischen Finanzministers 
Dr. Diether Posser erklärt der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion für den bundesstaatlichen Finanzausgleich, Dr. Joachim Grünewald 
heute im "Deutschland-Union-Dienst": 

Der Landesfinanzminister auf Abruf, zugleich einer der größten Schulden-

macher der Nation, fühlt sich berechtigt, den Beschluß der Koalition zur 

Änderung des Bund-Länder-Finanzausgleichs zu kritisieren. Es sei daran 

erinnert: Herr Posser ist dafür verantwortlich, daß der Haushalt des Lan-

des Nordrhein-Westfalen so überschuldet ist, daß die Regierung Rau prak-

tisch keinerlei Handlungsspielraum mehr hat. 

Herr Posser hat versucht, dieses Debakel abzumildern, indem er im Wege 

einer Verfassungsklage eine Verbesserung des Bund-Länder-Finanzausgleichs 

zugunsten Nordrhein-Westfalens zu erreichen suchte. Dies ist mißlungen. 

Herr Posser, der das Karlsruher Urteil ursprünglich als "ein epoche-

machendes Ereignis und einen Markstein" feierte, hat inzwischen einsehen 

müssen, daß das Urteil die Möglichkeiten des Bundesgesetzgebers für eine 

Neuregelung des Finanzausgleichs erheblich eingeschränkt hat. Im übrigen 

hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig festgestellt, daß die ver-

fehlte Finanzpolitik eines Bundeslandes nicht auf dem Wege einer Ver-

fassungsklage zu Lasten anderer Körperschaften des föderalen Staates 

korrigiert werden kann. 

Possers heutige Äußerungen sind Ausdruck der Entäuschung. Sie sind ferner 

als der Versuch zu bewerten, in letzter Minute vor seinem Abtritt von der 

politischen Bühne seinen angeschlagenen Ruf zu retten. 

Die Koalition ist bei ihren sorgfältigen Beratungen den Leitsätzen des 

Karlsruher Urteils gefolgt und nicht - wie Herr Posser unterstellt - den 

. . . 

Herausgeber: Rudolf Seiters, MdB 
Redaktion: 	Michael Maiworm, Günter Englisch, Dieter Lukowski 
Telefon: 	(02 28) 16 3015, 16 27 03, 16 53 75 



landsmannschaftlichen Bindungen einzelner Abgeordneter. Es wurden auch 

nicht - wie Herr Posser unterstellt - einzelne Bundesländer aus Gründen 

der politischen Opportunität einseitig bevorzugt. Es ist daran zu er-

innern, daß alle SPD regierten Bundesländer mit Ausnahme von Nord-

rhein-Westfalen durch die Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs 

besser gestellt werden. 

Im monatelangen Ringen wurde - über Parteigrenzen hinweg - eine ver-

fassungsfeste und mehrheitsfähige Lösung gesucht und gefunden. 

• 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN 
	

24.11.87 

PRESSEMITTEILUNG 

Zu den polemischen Angriffen des nordrhein-westfälischen Finanz-
ministers Dr. Diether Posser auf die CDU-Bundestagsabgeordneten 
aus Nordrhein-Westfalen erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Hans Peter Schmitz (Basweiler): 

Es ist schon ein tolles Stück, wenn der Finanzminister des Landes 
NRW kurz vor Ende seiner Dienstzeit erstmalig am 8. September d. 

J. den Versuch unternimmt, mit den CDU-Abgeordneten über die 

Finanzlage des Landes NRW und den Länderfinanzausgleich ein 

Gespräch zu führen, um dann anschließend in polemischer Form über 

die Kollegen aus NRW herzufallen. Niemand, auch Herr Posser 

nicht, kann darüber hinwegtäuschen, daß die Finanzmisere des 

Landes NRW schon seit Jahren besteht und nach seinen eigenen 

Worten zu "mexikanischen Verhältnissen" geführt hat. Wenn er 

dieses Debakel am Ende seiner Dienstzeit bekennt und er es nicht 

für nötig befunden hat, in all den Jahren seiner Tätigkeit mit 

uns ins Gespräch zu kommen, so kann man seine jetzige 

Verhaltensweise nur dadurch erklären, daß er die altbewährte 

Methode "Haltet den Dieb!" anwendet. Er schadet seinem Ruf 

• selbst. Das Klima wird hierdurch nicht verbessert. Posser weiß 

sehr genau, daß es nur mit Hilfe der Abgeordneten der Union und 

unter Federführung von Norbert Blüm gelungen ist, wichtige 

finanzielle zusätzliche Hilfen für 1988/89 für Kohle und Stahl in 

Milliardenhöhe im Bundeshaushalt zu beschließen. 

Possers Einlassungen sind dazu angetan, daß der Verdacht 

aufkommt, Biedermann und Brandstifter in einer Person zu sein. 

Damit zerstört er das Klima für künftige Gespräche und schadet 

dem Land. 
* * * 

Bundeshaus - 5300 Bonn 1 - Telefon (02 28) 16-3 4 21 
Vermittlung 	16-1 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu einem knapp einstündigen Gedankenaustausch trafen das 

für Landwirtschaft zuständige Mitglied des 

SED-Politbüros, Werner Felfe, mit dem Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 

zusammen. In einem kurzen Rückblick würdigte Felfe den 

positiven Verlauf des Honecker-Besuches in der 

• Bundesrepublik Deutschland und betonte, daß es nunmehr 

darauf ankomme, die während dieses Besuches getroffenen 

Festlegungen auszufüllen und zu konkretisieren. Erste 

Schritte auf diesem Wege seien bereits erfolgt. Der 

Fraktionsvorsitzende begrüßte die Fortschritte in den 

innerdeutschen Beziehungen insbesondere mit Blick auf 

die beachtlich gestiegenen Reisezahlen. Zugleich betonte 

Dr. Dregger jedoch, daß die zurückgegangenen Zahlen bei 

den Ausreisen aus der DDR Anlaß zu großer Sorge seien 

und eine zunehmende Belastung für viele Familien in 

Deutschland darstellten. Zugleich erinnerte Dr. Dregger 

an die Beschränkungen für den Besucherverkehr im 

grenznahen Raum der DDR; es sei im gemeinsamen deutschen 

Interesse, daß hier Auflockerungen geschähen. 

Schließlich erinnerte der Fraktionsvorsitzende Herrn 

Felfe an die bisher ausstehende 

48-Stunden-Besuchsregelung für die Berliner Mitbürger. 

Mit Blick auf die gegenwärtige Entwicklung in der 

Sowjetunion stellte Felfe fest, daß man dort vor einem 

großen Wandlungsprozeß stehe, der eine in den letzten 

Jahrn eingetretene Stagnation überwinden müsse. 

- 2 - 
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Das Gespräch fand in freundlicher Atmosphäre statt. Auf 

DDR-Seite nahmen neben Felfe der Abteilungsleiter im 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, 

Schindler, der Ständige Vertreter der DDR in Bonn, Moldt 

sowie ein Vertreter der Vereinigung der gegenseitigen 

Bauernhilfe der DDR teil. Neben Dr. Dregger nahm in 

Vertretung des erkrankten CSU-Landesgruppenvorsitzenden der 

deutschlandpolitische Sprecher der Fraktion, Eduard 

Lintner, an der Unterredung teil. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der amerikanisch/sowjetischen Einigung über das 
INF-Abkommen erklärt der stellvertretende Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, 
heute im DUD: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beglückwünscht die Außenmi-
nister der USA und der Sowjetunion, daß sie rechtzeitig 
vor Beginn des Washingtoner Gipfeltreffens die letzten 
offenen Fragen des INF-Abkommens geklärt haben. Das eröff-
net die Möglichkeit, daß beim Gipfeltreffen nicht nur über 
Raketen verhandelt wird, sondern vor allem an den Grundla-
gen für eine tiefergehende Vertrauensbildung gearbeitet 
werden kann: für einen baldigen Rückzug der sowjetischen 
Truppen aus Afghanistan sowie für die Einhaltung und Stär-
kung der Menschenrechte, damit die Verbesserung des 
Ost-West-Verhältnisses auch für die einzelnen Bürger indi-
viduell erlebbar wird. Die CDU/CSU hofft, daß von dem 
Treffen in Washington gerade in diesem Bereich positive 
Impulse ausgehen, damit die von den Warschauer-Pakt-Staa-
ten verursachte Stagnation beim Wiener KSZE-Folgetreffen 
(in den humanitären Fragen) überwunden werden kann. 

Die CDU/CSU-Fraktion beglückwünscht den Bundeskanzler und 
die Bundesregierung, daß ihre in den Grundsätzen feste, in 
den einzelnen Sachfragen kompromißbereite und flexible Ab-
rüstungspolitik wesentlich dazu beigetragen hat, daß jetzt 
gleichgewichtige Abrüstung möglich wurde. Das INF-Abkommen 
kann nur als ein erster Schritt gewertet werden. Seine Be-
deutung für die Sicherheit unseres Landes und des Bündnis-
ses wird davon abhängen: 

- ob bei den strategischen Waffen die 50 %ige Abrüstung 
vereinbart werden kann, damit das INF-Abkommen nicht 
durch einen Aufwuchs sowjetischer Langstreckenraketen 
unterlaufen wird, 

- ob die Verhandlungen über die weltweite Beseitigung 
der chemischen Waffen möglichst bald erfolgreich ab-
geschlossen werden kann, 

- ob vor allem endlich konventionelle Abrüstung insbe-
sondere bei den gefährlichsten Waffen wie der Artil-
lerie und den Panzern auf gleiche Obergrenzen auf ein 
niedrigeres Niveau möglich wird. Gerade dieser Be-
reich ist bisher zu sehr vernachlässigt worden und 
bedarf jetzt der Schwerpunktsetzung in der europä-
ischen Rüstungskontrollpolitik. 
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Im Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende Referendum in 
Polen über das "Wirtschaftliche Reformvorhaben" der Regierung 
erklärt der Außenwirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Peter Kittelmann, MdB: 

Das ehrgeizige polnische Reformprogramm nimmt zwar für sich in 
Anspruch, eine grundlegende Systemreform herbeizuführen, es ist 
jedoch maßgeblich auf die Unterstützung der Bevölkerung angewie-
sen 
In diesem Zusammenhang muß die Frage gestellt werden, ob es 
nicht klüger und der bessere Weg gewesen wäre, hier mit der Zu-
lassung echter Gewerkschaften ein glaubwürdiges politisches Zei-
chen zu setzen. Nach Meinung vieler wurzelt vor allem eine psy-
chologisch tiefgreifende Verunsicherung im polnischen Volk, die 
weit über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinausgeht. 
Die wirtschaftliche Lage Polens ist, wie die jüngsten Verhand-
lungen im Pariser Club im Rahmen des neu paraphierten Umschul-
dungsabkommens mit Polen gezeigt haben, sicherlich sehr schwie-
rig. Die größten Zweifel am Erfolg der gewünschten Änderungen 
stützen sich vor allem darauf, daß dieses "Reformvorhaben" letz-
lich unter Kontrolle derjenigen stattfinden wird, denen die Ver-
antwortung für die vorhandenen Mißstände zuzuschreiben ist. 
Im Prinzip wird der Staat seine dominierende Rolle behalten, da-
mit bleibt es nach unseren Vorstellungen fraglich, ob ein durch-
schlagender Erfolg letztlich überhaupt möglich sein wird. Immer-
hin gibt es positive Anzeichen dafür, daß man die gröbsten Feh-
lerquellen der Vergangenheit zumindest erkannt hat, wenn man 
beispielsweise die Ministerien reduziert und die polnische Wirt-
schaft von bürokratischer Planung befreien will. 
Polen befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, 
bleibt zu hoffen, daß die als vorübergehend deklarierten zusätz-
lichen Belastungen für die Bevölkerung dieser tatsächlich nicht 
auf Dauer aufgebürdet werden. 
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Zum Verhalten der NRW-Landesregierung in Bezug auf 
den Schnellen Brüter erklärt der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ludwig Gerstein MdB: 

Rechnung der NRW-Landesregierung geht nicht auf: 

Finanzierung des Schnellen Brüters sicher. 

Nach der Bereitstellung einer Überbrückungshilfe bis zur endgül-

tigen Betriebsgenehmigung von 100 Millionen DM für den Schnellen 

Brüter kann sich die für die Genehmigung zuständige nordrhein-

westfälische Landesregierung nicht mehr dem Glauben hingeben, daß 

sich durch Finanzierungsengpässe das Problem "Schneller Brüter" 

von selbst erledigen würde. Diese Rechnung geht nicht auf. Die 

SPD-geführte nordrhein-westfälische Landesregierung ist damit 

aufgefordert und weiterhin rechtlich gezwungen, nicht die Hände 

in den Schoß zu legen, sondern ordnungsgemäß nach Recht und Ge-

setz in einer überschaubaren Zeit das Genehmigungsverfahren für 

den Schnellen Brüter fortzuführen. 

Mit der Sicherung der Finanzierung des Schnellen Brüters hat die 

Bundesregierung ein weiteres wichtiges Signal ihrer Entschlossen-

heit gesetzt, das Forschungsprojekt Schneller Brüter zum Erfolg 

zu führen. Die Inbetriebnahme des Schnellen Brüters war unlängst 

auch erneut Gegenstand eines Gutachtens, das im Auftrage des BMFT 

von der schweizerischen Ingenieurfirma Motor Columbus angefertigt 

wurde. Auch in diesem Gutachten ist die Inbetriebnahme empfohlen 

worden, was im übrigen die Arbeiten zweier Enquete-Kommissionen 

des Deutschen Bundestages erneut bestätigt. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes erscheint 
folgender Beitrag des entwicklungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Winfried Pinger, MdB: 

• 
Die Bundesregierung fördert die weltweite Garantie 

für die Einhaltung der Menschenrechte 

- Zur heutigen Zeichung der Europäischen Anti-Folter-

Konvention - 

Heute - zum frühestmöglichen Zeitpunkt - zeichnet die Bundes-

regierung in Straßburg das Europäische übereinkommen zur Ver-

hütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe. Damit dokumentiert sie nicht nur 

den überdurchschnittlichen Standard der Haftbedingungen in 

unserem Land. Wichtiger noch ist, daß diese Europäische 

Anti-Folter-Konvention den internationalen Standard in der 

Wahrung der Menschenrechte verbessert. 

Neben Gerichten, Parlamenten und dienstvorgesetzten Behörden 

wird ein neues Element des Menschenrechtsschutzes gebildet: 

ein unabhängiger Ausschuß von erfahrenen Menschenrechtsexperten 

Dieser Ausschuß kann überall dort Untersuchungen anstellen, 

wo Personen durch eine öffentliche Behörde die Freiheit ent-

zogen wird,und Verbesserungsempfehlungen abgeben. 

Diese Konvention muß ein"Exportartikel" für möglichst viele 

Regionen dieser Welt werden. Zahlreiche Länder haben sich 

auf dem Papier verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren, ver-

stoßendagegen aber massivin der Praxis. Unabhängige Kommissionen 

mit voller Bewegungsfreiheit können daher Proklamationen be-

schleunigt in die Wirklichkeit umsetzen helfen. 
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Der Schriftsteller Martin Walser ist bislang nicht zu 
öffentlicher Diskussion über den Terrorismus bereit, erklärt 
der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Johnnes Gerster (CDU): 

Zum 10. Jahrestag der Ermordung von Hanns-Martin Schleyer hatte 

Martin Walser gemeinsam mit anderen mit großer Geste gegenüber der 

Öffentlichkeit den inhaftierten RAF-Terroristen einen ständigen ge- 

• sellschaftlichen Dialog angeboten. Daraufhin hatte ich am 

16. Oktober 1987 Martin Walser in einem offenen Brief aufgefordert, 

sich mir in einer öffentlichen, mündlichen Diskussion der Ausein-

andersetzung über den Terrorismus zu stellen. Mit Brief vom 

09. November 1987 mahnte ich eine Antwort an. Daraufhin erhielt ich 

am 13. November 1987 eine Postkarte folgenden Inhalts von Martin 

Walser: 

Sehr geehrter Herr Gerster, 
ich habe meine Meinung zum Terrorismus und einen Vorschlag zur 
Überwindung der bewegungslosen Situation öffentlich gemacht. Es 
steht Ihnen frei, darauf zu antworten, öffentlich. Ob ich darauf 
wieder antworten kann, hängt doch von dem ab, was Sie vorbringen 
werden. 

Mit freundlichem Gruß 
Martin Walser" 

Ich habe Herrn Walser jetzt u.a. folgendes geschrieben: 

"Während Sie inhaftierten RAF-Terroristen einen Dialog ohne jede 

Vorbedingung anbieten, machen Sie bereits eine Antwort auf meine 

Schreiben davon abhängig, was ich in der Sache vorbringen werde. 

Ich halte das für Ausflüchte und den Versuch, sich vor einer 

öffentlichen Diskussion mit einem Vertreter der größten Bundestags-

fraktion zu drücken. 
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Um es noch einmal deutlich zu machen: Ich möchte mit Ihnen, der sich 

freiwillig in die öffentliche Diskussion über den besten Weg, junge 

Menschen vom schlimmen Irrweg der Gewalt abzulenken, eingeschaltet 

hat, genau diesen Weg öffentlich diskutieren. 

Ich fordere Sie nun zum 3. Mal auf, sich dieser Diskussion zu 

stellen und damit dem Eindruck zu begegnen, daß Sie zwar bereit sind 

mit inhaftierten RAF-Terroristen zu diskutieren nicht jedoch mit 

einem Mitglied des Deutschen Bundestages. 

Ihre geschätzte Zusage erwarte ich nunmehr möglichst zeitnah." • 
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Zu den Ergebnissen der Zweiten Internationalen Nordseeschutz-
konferenz in London erklärt der umweltpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs (CDU):  

Im Kampf um eine tatsächliche, spürbare Entlastung der Nordsee sind 
wir durch die Londoner Internationale Vereinbarung einen guten 

• Schritt vorangekommen. Bundesumweltminister Prof. Töpfer hat sich 
mit wesentlichen Forderungen durchgesetzt: Erklärung der Nordsee zum 
Sondergebiet für Schiffsmüll, Reduzierung der Abfallverbrennung auf 
See bis Anfang 1991 um mindestens 65% und vollständige Einstellung 
bis Ende 1994, Einigung auf das Vorsorgeprinzip, Verminderung des 
Eintrags gefährlicher Stoffe in der Größenordnung von 50% bis 1995, 
wesentliche Verringerung des Nährstoffeintrags um 50% bis 1995, 
Beendigung der Einbringung von Industrieabfällen bis Ende 1989, 
Verzicht auf Erhöhung der Mengen eingebrachten Klärschlamms (Stand 
1987) und Verringerung seines Schadstoffgehalts, gemeinsame 
umfassende Luftüberwachung mit den Niederlanden, Dänemark und 
Belgien. Die Bundesregierung hat damit ihre Konferenzziele 
weitgehend verwirklichen können. Der Schutz der Nordsee wird dadurch 
verbessert, aber es bleibt für die Zukunft noch eine Menge zu tun. 

Maßstab für unsere weiteren Bemühungen muß der deutsche Forderungs-
katalog bleiben, und zwar auch in den Punkten, über die noch keine 
Einigung in London erzielt werden konnte. Zu nennen wäre insbesonde-
re die weitere Reduzierung der Einbringung von Ölabfällen und 

• Chemikalienresten sowie die Einstellung der Klärschlamm-Verklappung. 
Die in London vereinbarten Punkte sind lediglich Mindestanforderun-
gen, die für alle Anliegerstaaten verbindlich sind. 

Wir fordern, daß an der nächsten Internationalen Nordseeschutzkonfe-
renz, die für Anfang 1990 in Aussicht genommen ist, auch die Länder 
teilnehmen, die Umweltbelastungen durch Einleitungen in die großen 
Flüsse verursachen, aus denen ein erheblicher Teil des Schadstoff-
eintrags in die Nordsee stammt. So ist für die Schadstoffbelastung 
der Deutschen Bucht weitgehend die Elbe ursächlich. Während z.B. die 
industriellen Quecksilbereinleitungen in den Rhein im deutschen 
Rheineinzugsgebiet von ca. 40 t im Jahr 1972 bis zum Jahr 1985 nahe-
zu vollständig beseitigt werden konnten, blieb die Quecksilberfracht 
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der Elbe auf dem hohen Niveau von 20 bis 25 t/a. Die Belastung in 
den Sedimenten hat dadurch ständig zugenommen. Im Elbschlick liegen 
die Quecksilberkonzentrationen 10 bis 30 mal höher als am Nieder-
rhein. Etwa 99 % des Quecksilbers in der Elbe stammt aus dem Strom-
einzugsgebiet der Oberlieger. Das Einzugsgebiet der Elbe liegt nur 
zu rd. 10 % im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Anzustreben 
ist eine Konvention zum Schutz der Elbe und die Bildung einer tri-
lateralen Elbeschutzkommission, die von der Bundesrepublik Deutsch-
land, der DDR und der CSSR zur durchgreifenden Verbesserung der 
Gewässergüte der Elbe und zum Schutz bei Störfällen eingerichtet 
werden sollte. 

Die Bundesregierung hat den Schutz der Nordsee bereits 1984 zu einem 
internationalen Thema gemacht. Unsere noch offenen Forderungen müs-
sen bei der nächsten Nordseeschutzkonferenz wieder auf den Tisch. 
Auf Dauer wird kein Anliegerstaat mehr daran vorbeikommen, mehr als 
bisher für den Schutz der Nordsee zu tun. Die positiven Ergebnisse 
von London müssen umgehend in aktives politisches Handeln aller 
Nordseeanlieger münden. • 

• 
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CDU/CSU-MEDIENSPRECHER NACH PRESSERATS-RÜGEN: 
SIGNAL FÜR DUATTE ÜBER VERANTWORTUNG DER MEDIEN  
Weirich: Arbeit des Deutschen Presserates künftig 
wirksamer unterstützen 

Zu den Rügen des Deutschen Presserates vom Mittwoch 
für die Hamburger magazine " Stern " und "Spiegel " 
im Zusammenhang mit der Kieler Affäre erklärte am 
Donnerstag in Bonn der medienpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dieter Weirich:  

1. Die Rügen des Selbstverantwortungsorgans der deutschen 
Presse für die beiden Hamburger Magazine sind zu begrüßen, 
doch sie sollten nur ein Anfang für eine in den Journali-
stenorganen nun beginnende Debatte über " Freiheit und 
Verantwortung der Presse " sein. Vorverurteilungen und 
Verletzungen des Persönlichkeitsrechtes lassen sich 
jedenfalls mit einem verantwortlichen journalistischen 
Selbstverständnis nicht vereinbaren. Journalisten, die 
zu Recht vieles in Frage stellen, müssen sich auch selbst 
in Frage stellen können. Bedauerlicherweise war das Inte-
resse an der Pressekonferenz des Presserates am Mittwoch 

relativ gering. 

2. Die Bereitschaft von Journalisten, selbstkritisch im 
eigenen Lager nach dem Rechten zu sehen, ist die beste 
Form, Auswüchse zu verhindern. Die Frage " Wer kontrol-
liert die Kontrolleure ? " mit staatlichen Maßnahmen zu 
beantworten, wäre angesichts des sensiblen Gutes der 
Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit falsch. 
Notwendig ist ein neues journalistisches Selbstver-
ständnis , das Investigaticnsjournalismus voll bejaht, aber 
Gebote der publizistischen Kultur klar beachtet. 

3. Der Deutsche Pressera..-. ist nach Jahren des Streits und 
der Selbstparalysierung auf dem besten Wege, mehr Wirk-
samkeit zu erzielen. Alle politischen Kräfte und die Medien 
selbst sollten die Arbeit dieses Selbstverantwortungsor-
gans, das künftig noch aktueller reagieren sollte, unter-
stützen. Insbesondere sollte es zum unumstrittenen Selbst-
verständnis der Medien gehören, daß die Rügen des Deutschen 
Presserates auch abgedruckt werden. 
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Zu der Verhaftung von 20 Bürgern in der DDR erklärten die 
CDU-Bundestagsabgeordneten Bundesarbeitsminister Norbert Blüm 
und Heribert Scharrenbroich: 

Wer Bürger wegen der Wahrnehmung von Grundrechten verhaftet, 

verletzt die Menschenrechte. Wir fordern deshalb SED-General-

sekretär Erich Honneker auf, die 20 vom StaatssIcherheits-

dienst festgenommenen DDR-Bürger sofort freizulassen. 

Die Unterschrift der DDR unter-  die KSZE-Schlußakte von Helsinki 

bleibt bloße Propaganda, solange die Einhaltung der Menschen-

rechte in der DDR nicht in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Wir 

messen die DOR nicht an ihren Worten1 sondern an ihren Taten. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint folgender Beitrag des Vorsitzenden der Arbeits—
gruppe Recht der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, Dr. Fritz  
Wittmann, MdB: 

Es besteht erheblicher gesetzlicher Handlungsbedarf 

— Zum Legalitätsprinzip bei strafbewehrter Vermummung 
und einem geänderten Landfriedensbruchtatbestand 

Die Union setzt sich mit allem Nachdruck für die längst überfällige Einführung der Strefbarkeit 

4111, 	
der Vermummung und passiven Bewaffnung ein. Sie fordert darüber hinaus eine effiziente Ver. 
echarfung des Landfriedensbruchtatbestandes. Werden Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen aus 
einer Menschenmenge begangen, n-itiß derjenige, der sich dieser Menschenmenge anschließt oder 
sich nicht unverzüglich aus ihr entfernt, mit Freiheitsstrafe oder mit einer empfindlichen Geld-
strafe bestraft werden, weil er durch sein Verbleiben den Zugriff der Polizei erschwert und Ge-
walttätern Schutz und Deckung gewährt. 

Die Gegner dieser Vorschriften sincl,seit den Geschehnissen an der Startbahn-West und den zahl-
reichen Expert:enanhärungen der vergangenen Tage kleinlauter geworden. Sie haben zudem ihre 
Taktik geändert: Nicht mehr mangelnder Handlungsbedarf wird konstatiert, nicht mehr ständig 
auf die Anwendung des geltenden..Rechts hingewiesen — die Ereignisse haben überdeutlich ge-
macht, daß trotz Anwendung des geltenden Rechts erheblicher gesetzgeberischer Handlungsbe-
darf besteht. In den Vordergrund werden jetzt von den Gegnern juristische und polizeitaktische 
Argumente gestellt: 

— das geltende Rocht ermögliche es der Polizei, flexibel zu reagieren; diese feexibilität ,  gehe 
durch die geplanten neuen Vorschriften verloren, 

— das Legalitätsprinzip führe dazu, daß die Polizei vor der häufig unlösbaren Aufgabe stehe, 
einschreiten und massenhaft Festnahmen vornehmen zu müssen, die Gewaltspirale werde 
dadurch ersr recht weiter hochgeschraubt, 

— bei Unttitigbleiben mache sich die Polizei im übrigen wegen Strafvereitelung im Amt selbst 
strafbar. 

Mit aller Deutlichkeit ist festzustellen, daß dies nur vorgeschobene, rechtlich und tatsächlich 
nicht haltbare Argumente sind, Dies wissen auch ihre Befürworter — zumindest müßten sie es 
wissen. Die Rechtslage ist klar. Ein Blick in alle gängigen Strafprozeßkommentare zeigt ein• 
deutig und zweifelsfrei, daß das Legalitätsprinzip 

die Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen verwirklichen soll, 
— der Polizei einen gewissen Beurteilungsspielraum zugesteht, 

zuläßt, daß aus kriminaltaktischen Gründen das sofortige Einschreiten zeitweise aufge-
schoben werden kann — ultra passe nemo obligatur, 

- erlaubt, zunächst nicht einzuschreiten, wenn dies bei Abwägung aller Umstände zum Schutz 
besonders wichtiger Rechtsgüter gerechtfertigt und geboten ist. 

Dies alles ist auch gefestigte Rechtsprechung unserer obersten Gerichte bis hin zum Bundesver-
fassungsgericht. In besonderem Maße wird deutlich, daß weder etwas Unmögliches von der Poli-
zei verlangt wird noch das es rechtliche Probleme bei Anwendung der neuen Vorschriften geben 
ki5nnte, Wer das Gegenteil behauptet, will der über die juristischen Feinheiten nicht unterrichte-
ten Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen, 
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Anläßlich der Festsetzung der Kokskohlenförderbei-
hilfe für 1987 erklären der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig 
Gerstein, MdB, und der Sprecher der saarländischen 
CDU-Abgeordneten, Hans-Werner Müller (Wadern), MdB: 

Der anhaltend niedrige Weltmarktpreis für Kokskohle hat zusammen 

• mit dem weiter gesunkenen Dollarkurs die Differenz zum Kosten-

preis inländischer Kokskohle weiter anwachsen lassen. 

Die heute von der Bundesregierung für 1987 festgesetzte Koks-

kohlenbeihilfe in Höhe von 148,85 DM je Tonne trägt der besonders 

schweren Situation der Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus 

Rechnung. Die Bergbauunternehmen tragen von der Kostendifferenz 

5,00 DM je Tonne und die Stahlindustrie 1,50 DM je Tonne. Insgesamt 

werden 1987 von Bund und Land NRW rd. 3,5 Mrd DM an Kokskohlenbei-

hilfe aufgebracht. Den Anteil des Saarlandes an der Kokskohlenbeihilfe 

von rd 100 Mio DM übernimmt dabei der Bund. So hoch wie 1987 war 

die Kokskohlenförderbeihilfe noch nie. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt nachhaltig die Anstrengungen 

• der Bundesregierung zur Hilfe für den Bergbau. Die bevorstehende 

Kohlerunde, in der einvernehmliche Lösungen für die unbedingt 

erforderlichen Kapazitätsanpassungen beschlossen werden müssen, 

ist ein weiteres Zeichen dafür, daß Bundeskanzler Helmut Tohl und 

die Bundesregierung zu ihrem klaren Kurs in der Kohlepolitik und zu 

den übernommenen Verpflichtungen stehen. 
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In der heutigen 3. Lesung des Bundeshaushalts 1988 führt: der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr, Alfred Dregger, 
folgendes aus: 

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

A. 

1. Die Demokratie kann sich gegen ihre Feinde nur behaupten;  wenn 

sie von den Demokraten gemeinsam verteidigt wird. Unser Staat 

kann sich gegen äußere Gefährung nur schützen, wenn seine 

äußere Sicherheit unser gemeinsames Anliegen ist. Auch in der 

internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik sollte es in 

diesem Hause Gemeinsamkeiten geben; denn wir alle wissen, daß 

unser Volk, auf die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft und 

auf den weltweiten Absatz ihrer Produkte existentiell ange-

wiesen ist. 

Aus all diesen Gründen darf dieses Haus nicht nur Kampfplatz 

parlamentarischer, nicht selten polemischer Auseinanderset-

zungen sein, hinter denen sich Rechthaberei und Ratlosigkeit 

verbirgt. Der Bundestag muß auch Forum gemeinsamer Über-

legungen sein; insbesondere dann, wenn neue Tatbestände neue 

Entschlüsse erfordern. 

2. Gemeinsame Überlegungen und die Suche nach gemeinsamen Lö-

sungen setzen voraus, daß wir uns gegenseitig respektieren. 

Regierung und Opposition stehen sich in der parlamentarischen 

Demokratie als Gegenspieler, als Gegner gegenüber, nicht als 

Feinde. 
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Es ist die gemeinsame Bindung an die Verfassung, die Re-

spektierung der Menschenwürde des anderen, wozu auch der 

Schutz der Privatsphäre gehört, was den demokratischen Konsens 

ausmacht. Kein politisches Ziel, keine politische Lage können 

es rechtfertigen, diesen Konsens zu verletzen. 

Das muß auch bei der Aufklärung schlimmer Vorgänge gelten. Es 

widerspricht menschlichem Anstand, persönliche Schuld auf da-

von nicht Betroffene übertragen zu wollen. Ich denke, daß das 

alle Seiten beachten sollten. 

B. • 
Meine Überlegungen zur inneren Sicherheit möchte ich mit einem 

Zitat einleiten. Richard von Weizsäcker sagte am 6. November d.J. 

in München. 

"Die einzigartige Chance, die die Freiheit als Verfassungs-

prinzip bietet, ist die Fähigkeit zur Selbstkorrektur...". 

In der Politik der inneren Sicherheit sind Korrekturen, auch 

Selbstkorrekturen, erforderlich. Der Bundesvorstand der FDP hat 

dazu ein Zeichen gesetzt. Der Parteivorsitzende der FDP, Bundes-

wirtschaftsminister Bangemann, hat das am Dienstag überzeugend 

begründet. Ich warne wie er davor, die sich darin zeigende Fähig- da  

keit zur Selbstkorrektur jetzt als Schwäche oder Umfall oder 	 IIF  ähn- 

liches zu diffamieren. 

Wenn sich die Umstände ändern, müssen sich auch die politischen 

Bewertungen ändern. Und die Umstände haben sich geändert. 

Die Gewalt der öffentlichen Demonstrationen geht nicht mehr -

wenn es denn jemals so war - von jugendlichem Überschwang aus. 

Heute sind Profis am Werk. Ihre Gefährlichkeit nimmt zu. 1984 

sind 139, 1987 schon 818 Polizeibeamte im Einsatz verletzt wor-

den. Zwei Beamte wurden im Zuge einer Gewaltdemonstration ermor-

det. 

Wir können - ich sage das ohne Häme - unrechtmäßige Gewalt nicht 

dadurch aus der Welt schaffen, daß wir vor ihr kapitulieren. Die 

.../ 
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schwerwiegendere Fehlentscheidung des Hamburger Senats wurde 

nicht jetzt, sondern bereits vor 6 Jahren getroffen. Damals ver-

zichtete er darauf, besetzte Häuser unverzüglich, d.h. binnen 24 

Stunden räumen zu lassen, wie es in anderen Bundesländern ge-

schieht. 

Wer das staatliche Gewaltmonopol aufweicht und dem Faustrecht 

Raum schafft, kommt in eine ausweglose Lage. So sehr der "Frie-

densvertrag mit der Hafenstraße", wie es in der "Bild-Zeitung" 

hieß, zunächst: als Erleichterung empfunden wird; in. Wahrheit ist 

er eine schwere Niederlage des Rechtsstaates. Niemand von uns hat • 	Anlaß, diese Niederlage von Recht und Gesetz als Sieg zu feiern. 

Wie kommt es zu diesen Gewalttaten? Stehen Not oder Unterdrückung 

dahinter? Nein, eher Haß und Verachtung. Sie richten sich gegen 

den Staat, der seine "Bullen" - so heißt dieses schreckliche Wort 

der Menschenverachtung - aufmarschieren läßt. Seine Ohnmacht 

sichtbar zu machen, ihn der Lächerlichkeit und der Verachtung 

preiszugeben, das gehört zu den wichtigsten Motiven der Gewaltan-

wendung. 

Daß dieser Staat der freiheitlichste und sozialste unserer Ge-

schichte ist; ein Staat, der von keinem anderen in der Welt über-

troffen wird, was Bürgerrechte und Bürgerfreiheiten angeht, all 

• das hat ihn vor Haß und Feindschaft nicht geschützt. 

Woran liegt das? Was hat Haß und Verachtung geweckt? Die Schläger 

selbst geben darauf keine verstehbare Antwort. Sie wollen Randa-

le, Warum? Was steht dahinter? Ich zitiere einige Äußerungen, die 

uns nachdenklich machen sollten. 

Die Studentenvertretung der kirchlichen Hochschule Berlin schrieb 

vor kurzem an die Synode der EKD, die "Wahllosigkeit Kreuzberger 

Knüppelnächte und Wackersdorfer Hetzjagden" habe nun ihre "Ent-

sprechung in den Ausdrucksformen eines Teils des linken Spektrums 

gefunden". "So blüht das Alibi für die kommenden Morde im Kreise 

der kommenden Pfarrer", kommentierte eine führende Tageszeitung, 

eine Meinung, der zu widersprechen schwerfällt. 
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Diese Studenten haben wahrscheinlich Schulen besucht, auf denen 

sie von Vertretern der "Konfliktpädagogik" belehrt wurden, Kon-

flikt sei "die einzige Wahrheit der Gesellschaft". Die Ordnung 

des Grundgesetzes sei keine Friedensordnung, sondern eine Kon-

fliktordnung; die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland sei 

eine Klassengesellschaft. 

In die gleiche Richtung weisen Äußerungen eines Herrn Günther An-

ders - er nennt sich Philosoph. In der den Grünen nahestehenden 

Tageszeitung "Taz" schrieb er im Sommer: 

"Wir werden nicht davor zurückschrecken, diejenigen Menschen 

zu töten, die aus Beschränktheit der Phantasie oder aus Blöd-. 

heit des Herzens vor der Gefährdung und Tötung der Menschheit 

nicht zurückschrecken." 

Menschen sollen also getötet werden, um die Menschheit zu retten, 

jedenfalls dann, wenn ihnen "Beschränktheit der Phantasie" oder 

"Blödheit des Herzens" vorzuwerfen ist. 

Das nun schon berühmt gewordene Zitat der Vorstandssprecherin der 

Grünen kann in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Es 

wurde wenige Tage vor der Ermordung der Polizisten in Frankfurt 

ausgesprochen und lautet: 

"Dieser Staat brauchte und braucht nichts so sehnsüchtig wie • 
den Terror, den Schrecken. Er braucht ihn, um von seiner ei-

genen tagtäglich geübten Gewalt abzulenken." 

Diese Kostproben, die vermehrt werden könnten, sollen genügen. 

Sie erhellen den geistigen Hintergrund, vor dem Gewaltverharmlo-

sung und Gewaltanwendung wachsen. 

Nun sind die von mir zitierten keine orginellen Denker. Sie sind 

ideologische Nachfahren Herbert Marcuses, der eine ganze Studen-

tengeneration beeinflußt hat. Marcuse bezeichnete schon in den 

60er Jahren Gewalt als legitimes Mittel gegen die - wie er sagte 

- "strukturell gewalttätig angelegte liberale Demokratie". An an-

derer Stelle seines Buches "Repressive Toleranz" diffamiert er 

diese liberale Demokratie sogar als "totalitär". 

. . . 
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Die Herabsetzung unseres Staates und seiner freiheitlichen Ver-

fassung konnte nicht ohne Folgen bleiben. 

Es ist Verachtung, die zu Haß, und es ist Haß, der zu Gewalt und 

schließlich zu Mord führt. 

Die vom Bundespräsidenten angemahnte Selbstkorrektur ist daher 

nirgendwo so notwendig wie in diesem Bereich. Wir müssen Pädago-

gen, Publizisten, Politiker jeder Richtung aufrufen, die einzig-

artige Freiheit unseres Gemeinwesens als kostbares Gut zu begrei-

fen; es vor dem Größenwahn von Ideologen zu schützen, die ihre 

Meinung verabsolutieren und mit Gewalt durchsetzen wollen. 

Diese geistige Umkehr ist das Wichtigste, was wir bewirken 

müssen. Geeignete rechtsstaatliche Instrumente für Polizei und 

Justiz müssen hinzukommen. 

Ich weiß, daß es Politiker und Polizeiexperten gibt, die das 

nicht für notwendig oder gar für schädlich halten; aus einer all-

zu verengten Sicht, wie ich meine. Normen können nicht allein an 

der Frage gemessen werden, ob und inwieweit sie der Polizei. die 

Arbeit erleichtern. Wichtiger ist die Grenzziehung zwischen dem, 

was demokratisch legitim, und dem, was demokratisch illegitim 

ist. 

Zur Grenzüberschreitung gehört - und das müssen wir klarmachen -

jede Art der Uniformierung, jede Form der Vermummung, d.h. Tar-

nung, und jede Form der Bewaffnung, auch der sog. passiven Be-

waffnung. Wer diese Mittel anwendet, überschreitet bereits die 

Grenze zur öffentlichen Gewaltanwendung. 

Diese Grenzüberschreitung kann nicht wie das Überschreiten eines 

Parkverbots mit einer Ordnungsstrafe geahndet werden. Es handelt 

sich hier um kriminelles Unrecht; es ist unsere Aufgabe als Ge-

setzgeber, es so im Strafgesetzbuch zu bewerten. 

Der Untergang der ersten deutschen Republik begann mit der Auf-

stellung paramilitärischer Verbände von der SA bis zum 

Rot-Front-Kämpferbund, mit Gewaltdemonstrationen und politischen 

Morden. Das darf sich nicht wiederholen. 

. . . 
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Die "Schwarzen Blocks", die sich wie die Kader einer Bürger- 

kriegsarmee aufführen, dürfen auf unseren Straßen nicht die Über-

hand gewinnen. Die Polizei darf nicht in eine rein passiv-defen-

sive Rolle gedrängt werden unter ständiger unzumutbarer Gefähr-

dung der Beamten, für die wir Politiker eine Fürsorgepflicht ha-

ben. 

Die Gewalttäter müssen festgenommen, von den Gerichten verurteilt 

und einer gerechten Strafe zugeführt werden. Sie kann nicht ge-

ring sein im Hinblick auf die zu schützenden Rechtsgüter. Es geht 

ja um die Wahrung des inneren Friedens und um die Sicherung der 

Demonstrationsfreiheit. 	 • 
"Recht ohne Macht ist Anarchie, und Macht ohne Recht ist Dikta-

tur", so sagte es Blaise Pascal. Das heißt: Wenn wir Anarchie und 

Diktatur vermeiden wollen, müssen wir denen, die das Recht 

wahren, Macht geben und die Macht denen nehmen, die den Weg zur 

Anarchie und zur Diktatur beschreiten. Gewaltlosigkeit der poli-

tischen Auseinandersetzung ist die Grundlage der Demokratie. Sie 

zu sichern, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Darüber sollte Konsens 

in diesem Hause möglich sein. 

C. 

Auch die Wahrung des äußeren Friedens, die Wahrung der Sicher-

heitsinteressen des deutschen Volkes stellt uns vor neue Heraus-

forderungen. Die zwischen den beiden Weltmächten vereinbarte sog. • 
doppelte Null-Lösung wird die Sicherheitsstrukturen Europas ver-

ändern. 

Wir haben der doppelten Null-Lösung zugestimmt, wenn auch aus un-

terschiedlichen Gründen. Die einen sehen in jeder Abrüstung einen 

Gewinn - ohne Rücksicht darauf, welche Auswirkungen das auf das 

Gleichgewicht der Kräfte und damit auf unsere Sicherheit hat. Die 

anderen - zu denen wir gehören - sind der Meinung, daß Abrüstung 

gut ist, wenn sie zu mehr Gleichgewicht führt, zu mehr Sicherheit 

für alle, auch für uns. 

Wir, die Union, begrüßen die doppelte Null-Lösung als Einstieg in 

weitere Abrüstungsmaßnahmen, die durch die Teilabrüstung im 

atomaren Mittelstreckenbereich nicht überflüssig geworden sind, 

sondern an Dringlichkeit gewonnen haben. 	.../ 
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Unsere Haltung hat ihren Niederschlag in den Beschlüssen des 

Deutschen Bundestages vom 04.06. und 15. Oktober 1987 gefunden. 

Diese Beschlüsse stimmen mit der Position überein, die die Außen-

ministerkonferenz der NATO am 12.06.1987 eingenommen hat. In 

Übereinstimmung mit Bundestags- und Außenministerbeschluß sage 

ich: 

1) Wir wollen Abrüstung und Gleichgewicht im konventionellen Be-

reich, d. h. bei Panzern und Flugzeugen, die sich in Deutsch-

land hautnah gegenüberstehen. Die Sowjetunion verfügt hier 

über einen Waffenüberhang, den selbst sie nicht mehr generell 

bestreitet. Aus dieser Erkenntnis sollten unverzüglich Schluß-

folgerungen gezogen werden. Statt die Zeit damit zu vergeuden, 

das jetzige Kräftefeld zu zählen, sollte vereinbart werden, 

was jeder Seite für die Zukunft zuzugestehen ist, um dann 

darauf kontrolliert abzurüsten. 

2) Wir wollen die chemische Totalabrüstung. Wir fordern Ost und 

West auf, sie so bald wie möglich zu vereinbaren und zu ver-

wirklichen. Aber da der Zeitpunkt nicht abzusehen ist, wann 

das geschieht, wollen wir auch an der Vereinbarung festhalten, 

die Bundeskanzler Kohl und Präsident Reagan am Rande der Kon-

ferenz von Tokio getroffen haben. Die Kollegen Wimmer, Toden-

höfer und ich haben das vor 2 Jahren bei unserem Besuch in 

Washington vorbereitet. Danach sollen alle chemischen Waffen 

der USA von deutschem Boden verschwinden, sobald neue 

chemische Waffen in den USA produziert und dort gelagert 

werden. 

3) Wir wollen atomare Abrüstung auch bei den Systemen, die von 

der doppelten Null-Lösung nicht erfaßt werden. 

a) Das gilt für die strategischen Systeme, deren Reduzierung 

auf 50 % von den Weltmächten bereits in Aussicht genommen 

worden ist. 

b) Es gilt vor allem auch für die landgestützten atomaren 

Systeme der Weltmächte, die wegen ihrer geringen Reich-

weiten von weniger als 500 km nahezu ausschließlich uns, 

die Deutschen beiderseits der Teilungsgrenze, bedrohen. 

.../ 
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Das Kräfteverhältnis beträgt hier 1.365 auf östlicher und 88 

auf westlicher Seite, das ist ein Verhältnis von 15:1; das un-

günstigste für den Westen, das es in irgendeinem Rüstungs-

bereich gibt. Es besteht daher nicht der geringste Anlaß, den 

Abbau sowjetischer Überrüstung im Kurzstreckenbereich zu ver-

schieben, bis die Überrüstung der Sowjetunion bei den chemi-

schen oder konventionellen Waffen, beseitigt ist. 

Ich freue mich, daß Herr Kollege Genscher sich diesen Stand-

punkt ausdrücklich zu eigen gemacht hat. 

Wir wollen Abrüstung auf einen Mindestbestand, der die 

Massierung konventioneller Angriffsverbände verhindert. Eine 

Null-Lösung ist solange nicht diskutabel, wie das ungeheure 

Ungleichgewicht auf der anderen Seite bei chemischen und kon-Alk  

ventionellen Waffen fortbesteht. 	 IV 

Wenn von atomaren Waffen mit Reichweiten unter 500 km die Rede 

ist, bleibt die atomare Rohrartillerie mit ihrer ungeheuren 

Zerstörungsgewalt auf deutschem Boden in der Regel unerwähnt. 

Bei der Erarbeitung des westlichen Abrüstungs- und Sicher-

heitskonzepts muß sie in die Überlegungen einbezogen werden. 

Wenn die atomare Rohrartillerie neben den verbleibenden Kurz-

streckenraketen zur Abwehr konventioneller Angriffsmassie-

rungen entbehrlich sein sollte - was militärisch zu unter-

suchen ist -, dann sollte die Rohrartiellerie von deutschem 

Boden verschwinden. 

Ich fasse zusammen: 	 • 

Die doppelte Null-Lösung bei den atomaren Raketen der Weltmächte 

hat weitere Abrüstungsschritte nicht überflüssig, sondern dring-

licher gemacht. Wir wollen ein Sicherheits- und Abrüstungskonzept 

der Allianz, das die Sicherheits- und Überlebensinteressen des 

deutschen Volkes voll berücksichtigt. Deshalb dürfen atomare 

Waffen mit Reichweiten unter 500 km nicht ausgespart oder vertagt 

werden. Diese Forderung entspricht sowohl der Entschließung des 

Deutschen Bundestages als auch dem Beschluß der Außenministerkon-

ferenz der NATO in Reykjavik. 

Generalsekretär Gorbatschow fordere ich auf, gerade in diesem Be-

reich ein Zeichen zu setzen. Die sowjetische Überlegenheit an 

atomaren Kurzstreckensystemen von 1.365 zu 88 zu Lasten des 

Westens kann mit friedlicher Absicht und Verteidigungsnotwendig- 



keiten nicht begründet werden. Diese Überlegenheit ist bedroh-

lich. Sie führt nicht zu Vertrauen und Zusammenarbeit, auf die es 

ankommt, sondern gefährdet sie. Die Sowjetunion kann auf diesem 

Felde, auch ohne ein neues Abrüstungsabkommen, einen wesentlichen 

Schritt tun, um ihren guten Willen zu bekräftigen. 

Ich bitte die Opposition, insbesondere die Kolleginnen und Kolle-

gen der SPD, zu prüfen, ob sie die von mir vorgetragenen Sicher-

heits- und Abrüstungspositionen unterstützen können. Zu Gesprä-

chen darüber sind wir bereit. Nationaler Konsens ist auf keinem 

Felde wichtiger als in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir 

sind dazu bereit. 

D. 

Wir verabschieden heute einen nationalen Haushalt vor dem Hinter-

grund europäischer und weltwirtschaftlicher Unsicherheit. 

1) Wenn wir ihn trotzdem auf feste Daten stützen und die Risiken 

eingrenzen können, dann aufgrund unserer Konsolidierungserfol-

ge seit 1982, seit Übernahme der Kanzlerschaft durch Helmut 

Kohl. 

Um die finanzpolitische Wende zu verdeutlichen: In der Ära 

Brandt/Schmidt stiegen die Bundesausgaben im Jahresdurch-

schnitt um 9 %, von 1983 bis 1986 stiegen sie jährlich nur 

noch um 1,7 %. Das hat nicht nur zu totaler Geldwertstabili-

tät, zu realem Wirtschaftswachstum und zur Vermehrung der Ar-

beitsplätze um netto über ca. 600 000 beigetragen, diese Kon-

solidierungsleistung hat uns auch ein Stück Handlungsfähigkeit 

zurückgewonnen, die wir in der kommenden Zeit benötigen werden. 

2. Um den Ungleichgewichten in der Weltwirtschaft zu begegnen, 

müssen die USA ihr Haushaltsdefizit verringern durch Ausgaben-

kürzung und Steurerhöhung. Dazu sind in Washington erste Ent-

scheidungen gefallen; die wir begrüßen. Die Überschußländer 

Japan und Deutschland werden aufgefordert, das Gegenteil zu 

tun. Von ihnen wird erwartet, daß sie ihre Haushaltsdefizite 

erhöhen. 

Wir tun das vor allem durch unsere Politik der Steuersenkung. 

Sie war von Anbeginn an nicht nur binnen-, sondern auch außen- 

.../ 
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wirtschaftlich orientiert; ich habe mehrfach darauf hingewie-

sen. Dieser außenwirtschaftliche Aspekt gewinnt jetzt an Be-

deutung. 

Inzwischen wird uns nicht mehr vorgeworfen, wir täten in die-

ser Hinsicht zu viel, sondern eher zu wenig. Ich möchte dazu 

fünf Anmerkungen machen: 

(1) Wir könnten uns jetzt Staatsausgaben und noch höhere Haus-

haltsdefizite, z. B. durch weitere Steuersenkungen 

leisten, wenn die sozialdemokratisch geführte Bundesre-

gierung am Anfang der 70er Jahre darauf verzichtet hätte, 

zur Unzeit - als es dafür keinerlei Notwendigkeiten 

gab immens hohe Schulden zu machen. Die 30 Mrd. DM Zins-

last jährlich, die wir aus der Ära Brandt/Schmidt über-

nehmen mußten, verringern unseren heutigen Handlungsspiel-

raum. 

(2) Trotzdem haben wir zu den Stabilisierungsbemühungen der 

großen Industrienationen angemessen beigetragen, und wir 

werden das auch in Zukunft tun. Beitragen können wir 

allerdings nur, wenn die anderen mitmachen. Deutsche 

Alleingänge zur Rettung der Weltwirtschaft wären absurde 

Selbstüberschätzung. Im Vergleich zu Japan ist die deut-

sche Wirtschaft mittelgroß, im Vergleich zu den USA ist 

sie relativ klein. Um eine Vorstellung zu vermitteln, 

nenne ich folgende Zahlen: Das BSP 1986 betrug bei uns 890 

Mrd. Dollar, in Japan 1.958 Mrd. Dollar, das ist mehr als 

das Doppelte, und in den USA 4.166 Mrd. Dollar, das ist 

das 4 1/2fache. 

(3) Für uns ist es von großer Bedeutung, daß unsere Wirtschaft 

eingebettet ist in die Europäische Gemeinschaft und das 

Europäische Währungssystem. Ihre Fortentwicklung zu einer 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat an Bedeu-

tung gewonnen. Wir begrüßen die darauf gerichteten Be-

mühungen der Bundesregierung, wozu auch die Vereinbarung 

zwischen der deutschen und der französischen Regierung zur 

Gründung eines Wirtschafts- und Finanzrates gehört. 



(4) Wir bereiten uns darauf vor, im Rahmen eines mit den an-

deren Industrienationen abzustimmenden Konzepts neue Ent-

schlüsse zu fassen, wenn die Lage es erfordert. Weitere 

allgemeine steuerliche Entlastungen können bei uns nicht 

im Vordergrund stehen; erst recht keine Erhöhung der 

Staatsausgaben. Vorzuziehen ist die Förderung von Inlands-

investitionen, insbesondere die Förderung privater In-

landsinvestitionen, die privates Kapital an den Industrie-

standort Deutschland binden, ist das Vordringlichste. 

Nicht Kapitalexport, sondern Investitionen in Deutschland 

müssen jetzt im Vordergrund stehen. 

(5) Auch eine Verbrauchssteigerung wäre situationsgerecht; 

nicht durch unangemessene Erhöhung der Lohnkosten; davor 

haben auch die 5 Weisen und die wirtschaftswissenschaft-

lichen Institute gewarnt. Es kann nur darum gehen, den 

vorhandenen Spielraum jetzt weniger für Arbeitszeitver-

kürzungen als für Lohnerhöhungen zu nutzen, da das die 

Binnennachfrage steigern und damit Arbeitsplätze sichern 

würde. Der diesbezügliche Hinweis des Bundesfinanzmi-

nisters war daher durchaus berechtigt. 

Noch wichtiger allerdings ist es, den Sprung der Deutschen 

von der Konsumfähigkeit zur Konsumbereitschaft nicht durch 

unüberlegtes Krisengerede zu gefährden. Wir Deutsche ge-

hören im Sparen zu den Weltmeistern; gewiß eine Tugend, 

die aber in der gegenwärtigen Situation nicht übertrieben 

werden sollte. An Konsumfähigkeit fehlt es jedenfalls 

nicht. Das zeigt der erhebliche Anstieg der verfügbaren 

Einkommen. Sie steigen 1987 real um 3,5 % und 1988 voraus-

sichtlich um 4,5 %. Auch das ist ein großer Erfolg unserer 

Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Vor 1982 sanken 

die Realeinkommen. 

3. Abschließend: Es ist selbstverständlich, daß die Bundesre-

gierung Optionen vorbereiten muß für den Fall, daß zusätz-

licher Handlungsbedarf entsteht. Das geschieht. Im internatio-

nalen Vergleich stehen wir gut da. Die Politik von Regierung 

und Koalition hat das möglich gemacht. 

. . . 
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Wir danken Ihnen, Herr Bundeskanzler, für Ihre Besonnenheit, 

für Ihr Augenmaß und für Ihre Fähigkeit, Kräfte zu bündeln und 

für das Allgemeinwohl nutzbar zu machen. Die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion unterstützt nicht nur das Zahlenwerk des Bundes-

haushalts 1988, sondern auch die Politik, die sich darin aus-

drückt. 

E. 

Trotz unserer Spitzenstellung im internationalen Vergleich stehen 

wir infolge exzessiver Ausgabenpolitik seit Anfang der 70er Jahre 

jetzt an der Grenze dessen, was der Staat für seine Bürger tun 

kann. Haushaltskonsolidierung, Kostendämpfung im Gesundheitswesen 

und Rentenstrukturreform sind Stichworte, die das anzeigen. 

Die Aufgaben, die jetzt zu erfüllen sind, sind trotzdem viel 

leichter als das, was nach dem Kriege beim Wiederaufbau unseres 

Landes zu leisten war. Damals hat unser Volk gezeigt, über welch 

ungeheure geistige und moralische Kraft es verfügt, wenn die Lage 

es erfordert. 

Jetzt kommt es vor allem auf die junge Generation an. Ich kann 

mir nicht vorstellen, daß sie weniger leistungsbereit, weniger 

befähigt und weniger dynamisch sein könnte als die Generation 

ihrer Väter und Mütter. 

Unserer Jugend sage ich: Denkt daran, daß in anderen Teilen der • 
Welt, nicht zuletzt in Südostasien eine junge Elite heranwächst, 

mit der Ihr Euch werdet messen müssen. Deshalb rufe ich Euch zu, 

was vor 25 Jahren J. F. Kennedy seinen Mitbürgern gesagt hat: 

"Fragt nicht, was Euer Land für Euch tun kann. Fragt, was Ihr 

für Euer Land tun könnt." 

Ich füge dem einen Satz hinzu, den einer der Gründungsväter un-

serer Republik, Konrad Adenauer, in der letzten Rede seines Le-

bens gesagt hat: 

"Entscheidend aber ist die Liebe zu unserem Volk." 

So ist es. Ihm wollen wir dienen, mehr noch und besser als bisher. 

*** 



 

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. November 1987 

CDU/CSU EMPFIEHLT " ZURÜCKHALTUNG AN DER 
RUNDeUNEUQUHREN-FRONT "  

Stellungnahme zum heute in Bonn vorgelegten 
KEF-Bericht 

Zu dem am heutigen Freitag in Bonn vorgelegten 
" Sechsten Bericht der Kommission zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rund- 
funkanstalten ( KEF ) erklärt der medienpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dieter Weirich: 

1. An der Rundfunk-Gebührenfront ist für die nächsten 
Jahre Zurückhaltung zu empfehlen. Ein kräftiger 
Schluck aus der Gebühren-Pulle, wie sie der ARD-
Vorsitzende und Südwestfunk-Intendant Hilf in Form 
einer Anhebung von vier Mark empfohlen hat, paßt 
nicht in eine von Stabilität geprägte , nahezu in-
flationsfreie Zeit. 

2. Die von den Ministerpräsidenten im Staatsvertrag 
zur Neuregelung der elektronischen Medienlandschaft 
zugesagte Gebührenanhebung muß also vor allem so-
zialverträglich geschehen. Die Empfehlungen aus dem 
Sechsten Bericht der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs sind dafür eine wichtige Orientierungs-
hilfe. 

3. Die Bundesländer haben den öffentlich--rechtlichen 
Rundfunkanstalten eine Bestands-- und Entwicklungs-
garantie gegeben, aber auch die ausschließlich aus 
Werbung lebenden privaten Rundfunkanbieter brauchen 
einen fairen Entwicklungsanspruch. Dies sollte in 
der Diskussion tun die Gebührenanhebung in den näch-
sten Monaten beachtet werden. 

4. Die Feststellungen von Landesrechnungshöfen zur 
Finanz- und Verwaltungspraxis einiger öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten dokumentieren, daß die 
Funkhäuser vermehrt sparen können. Eine Reform der 
Rundfunkanstalten in Richtung auf mehr Effizienz 
und Sparsamkeit, verbunden mit einem Abbau bürokra-
tischer Wasserköpfe ist deshalb ein Gebot der Stunde. 
Nicht am Programm, sondern in den überbürokratisierten 
Verwaltungen sollte gespart werden. 
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In der heutigen Ausgabe des "Rheinischen Merkur" 
erscheint folgender Beitrag des stellvertreten-
den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Volker Rühe: 

Die Unterschiede 
nicht verwischen 
Noch kann der Osten nicht Sicherheitspartner sein /Teil I 

ei der dritten Gipfelbegegnung zwi- 
schen Präsident Reagan und Par- 
teichef Gorbatschow vom 7. bis 

10. Dezember wird das Hauptaugenmerk 
auf den Abrüstungsfragen liegen - insbe-
sondere auf der Unterzeichnung des Ab-
kommens über die weltweite Beseitigung 
der landgestützten Mittelstreckenrake-
ten. Es ist zu wünschen, daß dieses Tref-
fen nicht nur ein „Raketengipfel", son-
dern auch zu einem Gipfel für die Ver-
trauensbildung unter den Bürgern in Ost 

'„und West wird. 
Vertrauensbildung kann und darf nicht 

auf das Manöverfeld begrenzt bleiben. 
Vertrauensbildende Maßnahmen wie Ma-
növerbeobachtungen und Inspektionen 
vor Ort sind wichtige Instrumente zur 
Überprüfung der Vertragstreue der ande-

. ren Seite und damit für den Abbau von 
Mißtrauen. Und so erfreulich die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet seit Ab-
schluß der Stockholmer KVAE ist, Ver-
trauensbildung muß tiefer gehen: Es 
kommt jetzt darauf an, Grundvertrauen 
in die andere Seite zu schaffen - denn erst 
ein solches Grundvertrauen wird tiefgrei-
fende Abrüstung möglich machen. 

Deshalb sollten beim Gipfel in Wa-
shington auch Impulse für einen Schüler-
austausch, für Stipendienprogramme zur 
Verbreiterung des Studentenaustauschs 
oder für die gegenseitige Einrichtung von 
Praktikantenplätzen in der Wirtschaft ge-
geben werden. Von einem Schüleraus-
tausch zwischen der Sowjetunion und 
dem Westen kann bisher noch nicht ge-
sprochen werden. So hat es beispielswei-
se in den deutsch-sowjetischen Bezie-
hungen überhaupt erst einen Gegenbe-' 
such einer sowjetischen Schulklasse ge-' 
geben. 

Wenig besser sieht es beim Studenten-
austausch aus - hier befinden sich welt-
weit nur rund 1000 sowjetische Studen-
ten im Ausland, vor allem in sozialisti-
schen Ländern. Und zu einem Praktikan-
tenaustausch mit dem Westen ist die So-
wjetunion noch nicht bereit gewesen. Im 
Vergleich dazu: Allein an deutschen 
Hochschulen studieren rund 2000 Stu-
denten aus der Volksrepublik China, ar-
beiten mehr als 500 chinesische Prakti- 
kanten in deutschen Unternehmen. 	- 

Gerade die konkreten Kontakte zwi-
schen den jungen Menschen, die unge-
zwungen und unkompliziert aufeinander • 
zugehen, sind es, die am ehesten zum 
Abbau vom Vorurteilen, von Mißtrauen 
oder gar von Feindbildern beitragen. 
Deshalb sollten sie auch während des 
Austausches in Gastfamilien und nicht in 
Hotels oder abgetrennten Unterkünften 
wohnen können. Und mit dieser wichti-
gen Erfahrung einer erlebten Entspan-
nung könnten durch einen solchen Aus-
tausch auch praktische Erfahrungen ge-
sammelt werden können, die Fir die „Pe-
restroika" in der Sowjetunion oder die 
von Moskau angestrebten Gemein-
schaftsunternehmen mit westlichen Fir-
men genutzt werden können. 

Zur Bildung von Grundvertrauen 
gehören aber nicht nur der Austausch 
von menschlichen Erleichterungen wie 
die Verbesserung der Ausreisemöglich-
keiten, der Familienzusammenführung 
usw. Zumal menschliche Erleichterun-
gen abhängig sind von der Willkür der 
Machthaber - im Unterschied zu den 
Menschenrechten, die als vorstaatliche 
Rechte nicht vom Staat zugeteilt werden 
können. Deshalb gehört zur Schaffung •  

von 	Grundvertrauen - auch—die ver- 
fassungsmäßige Fixierung, Gewährung 
und Einhaltung der Menschenrechte. 
Diesem Anspruch der Vertrauensbildung 
muß sich die Sowjetunion - auch im Hin-
blick auf die von ihr angestrebte Men-
schenrechtskonferenz in Moskau - stel-
len. Für die Verbesserung der Ost-West-
Beziehungen ist auch die weitere Ent-
wicklung des Umgestaltungsprozesses in 
der sowjetischen Innen- und Außenpoli-
tik von wesentlicher Bedeutung. Die 
Chancen, die sich daraus ergeben kön-
nen, sollten nüchtern und zum gegensei-
tigen Vorteil genutzt werden. Zugleich 
dürfen aber nicht die Schwierigkeiten 
und Gefahren unterschätzt werden, die 
dieser langfristig angelegten politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Umgestaltung innewohnen. 

Noch befindet sich die „Perestroika" 
im Entwicklungsstadium, sind Urteile 
über ihren möglichen Erfolg oder Mißer-
folg nicht angebracht. Es lassen sich je-
doch bereits erste Feststellungen treffen: 

1. Die wirtschaftliche Lage der Sowjet-
union ist so ernst, daß in der gesamten 
politischen Führung einschließlich der 
Militärs die Notwendigkeit einer Umge-
staltung unbestritten ist. Allerdings muß 
der sowjetische Generalsekretär auf Mei-
nungsverschiedenheiten über das Aus-
maß des Reformkurses 'Rücksicht neh-
men und dabei Konzessionen machen -
insbesondere in der Frage, wie weit die 
gesellschaftlichen Lockerungen gehen 
sollen. 

2. Nach der ersten Aufbruchstimmung 
mehren sich in der breiten Bevölkerung 
gegenüber der „Perestroika" Sorgen, 
Vorbehalte und Zweifel. Sie rühren bei- 
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spielsweise her aus den verschärften Ar: 
beitsbedingungen, aus Preiserhöhungen, 
vor allem aus der Verunsicherung über 
die neue und völlig ungewohnte Anforde-
rung eines mehr selbständigen und ei-
genverantwortlichen Handelns. Die Moti-
vation, den neuen Kurs mitzugehen und 
•mitzutragen, wird auf die Dauer nicht mit 
„Glasnost" und Durchhalteappellen al-
lein erreicht werden können. Vielmehr 
müssen dafür auch persönliche Anreize 
geschaffen werden wie: bessere Konsum-
möglichkeiten, bessere Dienstleistungen, 
gesicherte Menschen- und Bürgerrechte 
oder auch die Möglichkeit des Privatei-
gentums. 

3. Der Erfolg der „Perestroika" wird 
auch davon abhängen, wie weit die so-
wjetische Führung bereit ist, über die 
bisher eingeleiteten Umgestaltungsan-
sätze hinauszugehen hin zu einem wirt-
schaftlichen Reformprogramm, das Ele-
mente wie die Preisreform, die schritt-
weise Dezentralisierung und die Schaf-
fung eines Marktes zu verwirklichen zum 
Ziel hat. Auch die Bereitschaft zu einer 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Öffnung dem Westen gegenüber, die Ko-
operation statt Kompensation möglich 
macht, wird eine wesentliche Vorausset-
zung für den Erfolg der „Perestroika" 
sein. 

Der Westen kann kein Interesse an ei-
nem erstarrenden und unflexiblen, zu-
gleich militärisch ihn bedrohenden So-
wjetsystem haben. Vielmehr sollte ihm 
an der Veränderung der sowjetischen Ge-
sellschaftsstruktur und Wirtschaft hin zu 
mehr Offenheit, Effizienz und auch zu 
mehr Wettbewerbsfähigkeit gelegen sein. 

So liegt es im grundlegenden Interesse 
der Menschen in der Sowjetunion, daß 
dem Prinzip der Freiheit, Offenheit und 
Transparenz — auch für sie individuell 
erlebbar — mehr Geltung verschafft wird. 
Und die grenz- und systemüberschreiten-
den Herausforderungen an die gesamte 
Menschheit wie der Schutz unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen und die Lin-
derung von Hunger und Not in den Ent-
wicklungsländern können nicht mehr 
einseitig oder gar gegeneinander, son-_, 
dern nur noch durch Zusammenarbeit 
von Ost und West gelöst werden. 

Es sollte deshalb vermieden werden, 
diejenigen. Kräfte zu stärken, die den Pro-
zeß der Öffnung und Umgestaltung in 
der Sowjetunion behindern oder gar be-
enden wollen. Vielmehr sollte der We-
sten, wo immer möglich, zu neuen Wegen 
der Zusammenarbeit bereit sein. Diese 
Bereitschaft kann jedoch nur an das an-
knüpfen, was es an Entwicklungen in der 
Sowjetunion selbst gibt. Und es können 
dafür keine Vorleistungen erbracht wer-
den, denn die hat der Westen bereits mit 
seinem offenen Gesellscha system und 
seiner selbst auferlegten Nic tangriffsfä-
higkeit erbracht. 

Gerade für eine solchermaßen langfri-
stig angelegte aktive Politik des Dialogs 
und der Zusammenarbeit ist es für die 
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
eine unabdingbare Voraussetzung, daß 
sie klar und fest in den Grundsätzen, 
sowie glaubwürdig und berechenbar an-
gelegt ist. Das bedeutet vor allem, daß die 
nach wie vor zwischen Ost und West be-
stehenden grundsätzlichen Unterschiede 
nicht verwischt werden. Formulierungen 
wie die von der SPD benutzte Formel von 
der „Gemeinsamen Sicherheit" oder der 
„Sicherheitspartnerschaft mit dem 
Osten" erwecken den Eindruck, als redu-
ziere sich der Unterschied zwischen den 
freien Staaten des Westens und den kom-
munistischen Staaten des Ostens auf den 
Unterschied zwischen Pershing II und 
SS-20. 

Wir brauchen kein Feindbild — wir wol-
len im Gegenteil, daß noch bestehende 
oder jüngst wieder (zum Beispiel von der 
SED) artikulierte Feindbilder abgebaut 
werden. Aber es darf auch nicht verne- 
belt werden, warum und mit wem vor 
wem Sicherheit geschaffen werden muß: 
Solange der Ost-West-Gegensatz besteht, 
kann der Osten nicht unser Sicher- 
heitspartner sein. Wohl aber ist er unser 
Verhandlungspartner für immer mehr ge- 
genseitige Sicherheit, für wachsende Ver-
trauensbildung und für eine von den ein-
zelnen Menschen in Ost und West erleb-
bare Entspannung. 

Nächste Woche: 
Konventionelle Rüstung 
und Rüstungskontrolle 

Weitere Artikel zur konventionellen und nuklearen 
Rüstungsbegrenzung folgen in den Ausgaben 49 und 50 
am 4. bzw. 11.12.1987. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 27.11.1987 
0629U 

Bei den Bemühungen die Unfallzahlen. 
weiter zu reduzieren, fordert der 
verkehrspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg.  Gün- 
ter Straßmeir die Haftpflichtver-
sicherer auf, Prämienrabatte für 
Teilnehmer am Sicherheitstraining zu 
gewähren: 

Mit Wirkung ab 1. Oktober 1987 hat ein Haftpflichtversicherer allen 

• Kraftfahrzeugbesitzern, die sich an einem Sicherheitstraining für 

Pkw-Fahrer beteiligen, einen Prämienrabatt bis zu 10 % zugesagt. 

Nach neuesten Informationen scheint dieses Angebot auf reges Inter-

esse bei den Kraftfahrzeugbesitzern zu stoßen. Schon in kurzer Zeit 

hat die Zahl der Sicherheitstrainings, die durch dieses Angebot zu-

stande gekommen sind, eine beachtliche Größenordnung erreicht. 

Die Teilnehmer an diesem Training lernen in einem Eintagskurs, der 

80,- bis 100,- DM kostet, die Vermeidung von Gefahrensituationen so-

wie richtiges Brems- und Ausweichverhalten in Notsituationen. Das 

Sicherheitstraining wurde vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat ge-

meinsam mit dem ADAC, ACE und der Deutschen Verkehrswacht entwik-

kelt. Seine Wirksamkeit wurde von der Bundesanstalt für Straßenwesen 

erprobt. 

Für 1987 werden rund 50.000 Teilnehemer aus dem gesamten Bundesge-

biet erwartet. Angesichts von 1 Mio Fahranfängern jährlich, kann 

dieses Ergebnis aber noch nicht befriedigen. Deshalb kommt der neuen 

Initiative aus der Versicherunswirtschaft große Bedeutung zu. Nach-

drücklich wird an alle Haftpflichtversicherer appelliert, diesem 

Beispiel zu folgen, und der Teilnahme an einem Sicherheitstraining 

für Pkw-Fahrer durch einen Prämiennachlaß einen zusätzlichen Anreiz 

zu gewähren 
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Zum Abbruch der Brüsseler Agrarverhandlungen erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon S u s s e t, MdB, folgendes: 

Es ist falsch, wenn heute das Scheitern der Agrarverhandlungen so 

interpretiert wird, als sei die Bundesrepublik Deutschland gegen 

eine vernünftige Reform des Agrarmarktes. Allein das  wie  ist ent-

scheidend. Der von der Kommission vorgeschlagene Weg ist allein 

vom Haushalt diktiert. Die Kommission und die sie unterstützenden 

Mitgliedstaaten machen es sich zu einfach, wenn sie einem simplen 

Automatismus zur Lenkung der Agrarpolitik konstruieren wollen. 

Wir können die europäischen Landwirte in Zukunft nicht einem Re-

chenautomaten unterwerfen. Die Märkte reagieren viel zu sensibel 

auf eine ständige Änderung von Markt-, Preis- und Interventions-

bedingungen während des laufenden Wirtschaftsjahres. Diese Unsi-

cherheit würde die von der Kommission ohnehin zu erwartenden ein-

schneidenden Maßnahmen noch verstärken. Es wäre fatal, die Ge-

staltung der Agrarpolitik der reinen Bürokratie zu überlassen. 

Auch wenn es für manche Fachminister in Europa verlockend sein 

sollte, sich der Verantwortung zu entziehen, muß die Ausgestal-

tung der Agrarpolitik den gewählten Repräsentanten vorbehalten 

bleiben. 

Ein vernünftiger Ansatz muß die Haushaltssituation im Auge behal-

ten; er muß aber gleichzeitig einen Weg aufzeigen, wie nicht nur 

die Kassen, sondern auch die Landwirte in Europa die Anpassungs-

phase überstehen können. Der Bundesrepublik Deutschland ist es 

gelungen, gemeinsame Positionen mit Frankreich aufzubauen; dies 

hat jedoch für einen Durchbruch noch nicht gereicht. Für Groß- 

.../ 
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britannien geht es wieder einmal allein ums Geld. In dieser Fra-

ge, das haben sie bereits mehrfach bewiesen, verhandeln die 

Briten mit unnachgiebiger Härte. 

Die Erfahrungen auf dem Milchmarkt - und das hat die Kommission 

in ihrem jüngsten Bericht selbst bestätigt - belegen, daß es 

wirksamere und weniger schmerzliche Maßnahmen zur Rückführung der 

drückenden Überschüsse gibt als einen rein von der jeweiligen 

Haushaltslage diktierten Preissenkungsautomatismus. Im Interesse 

unserer bäuerlichen Existenzen ist mehr Phantasie notwendig. Ge-

nauso falsch wie ein Diktat der Kassen wäre es, die erfolgreichen 

Instrumentarien auf dem Milchmarkt auf andere Märkte zu übertra-

gen. Keiner will einzelbetriebliche Getreidequoten. Über die Ein-

führung von EG-Produktionsschwellen muß man jedoch reden. Nicht 

jedoch über die von der Kommission vorgesehenen Konsequenzen aus 

der Überschreitung. Die Verantwortung muß der jeweilige Mit-

gliedstaat - nicht der einzelne Landwirt tragen. Denn die natio-

nalen Regierungen können - innerhalb eines vorzugebenden europä-

ischen Rahmens - angemessene Maßnahmen zur Mengenrückführung ein-

leiten. Wir treten dafür ein, bei der Neuordnung der Finanzen die 

Verantwortung der EG zu begrenzen und die Nationalstaaten nach 

dem Verursacherprinzip stärker einzubeziehen. Eine solche Rege-

lung schafft den notwendigen Anreiz, wirksame Maßnahmen zur 

Mengenrückführung in allen Ländern der EG gleichgewichtig durch-

zuführen. Mit einem solchen Konzept kann es gelingen, den Markt 

und den Haushalt zu stabilisieren ohne daß dabei die Landwirte 

auf der Strecke bleiben. 

* * * 
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Zur Einigung in der Regierungskoalition zum Kohlepfennig 1988 
erklärt der energiepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Ludwig Gerstein, MdB: 

Die Koalition einigte sich auf Senkung des Kohlepfennigs von 7,5% 

auf 7,25%. 

• 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Senkung des Kohlepfennigs 

von 7,5 auf 7,25% für 1988. Diese geringe Senkung zeigt, wie 

schwierig es ist, die Anliegen der revierfernen Länder um eine nach-

haltige Senkung des Kohlepfennigs zu erfüllen. Insofern gibt die 

Einigung der Koalition jetzt weiter Zeit und Gelegenheit, um in Ver-

handlungen mit der Elektrizitätswirtschaft eine längerfristige 

Lösung zu finden. Die Erhaltung der vertraglich vereinbarten Ver-

sorgungsmengen muß Bestandteil der Neugestaltung sein. Dies ist auch 

die erklärte Absicht des Bundesministers für Wirtschaft, der in der 

Haushaltsdebatte in dieser Woche erklärt hat, daß er einen Vorschlag 

unterbreiten werde, der das Mengengerüst bei der deutschen Stein-

kohle erhält. • 
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Beim Schutz der Demonstrationsfreiheit muß die Vernunft siegen, 
erklären der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Johannes G e r s t e r (CDU) und der Obmann im 
Innenausschuß, Hermann F e 1 1 n e r (CSU):  

Drei Wochen nach der Ermordung der beiden Polizeibeamten bei einer 

gewalttätigen Demonstration an der Startbahn West darf nicht zuge-

lassen werden, daß die notwendigen Konsequenzen zerredet werden. Wir 

• 
appellieren an die Gegner von gesetzlichen Verbesserungen zum Schutz 

der Demonstrationsfreiheit, ihre Position nochmals zu überdenken: 

1. Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Demokratie. 

Freiheit verträgt keine Gewalt. Artikel 8 unseres Grundgesetzes 

lautet: "Alle Deutschen haben das Recht, sich ... friedlich und 

ohne Waffen zu versammeln." 

Wer sich bei Demonstrationen vermummt und Gewalt verübt, wer 

Stahlkugeln, Leuchtraketen und jetzt mit Pistolen auf die 

Polizei schießt, ist kein Demonstrant. 

Niemand braucht Nachteile zu befürchten, wenn er friedlich 

seine Meinung bekundet. Vermummung und Schutzbewaffnung sind 

Vorstufen der Gewalt; Gewalttäter wollen so ihre Bestrafung 

verhindern. Vermummung ist zum Markenzeichen der Polit-Krimi-

nellen geworden, deren Brutalität ständig zunimmt. 

Den Gewalttaten der vermummten Polit-Kriminellen läuft die 

Polizei geradezu hilflos hinterher. Ausrüstung und Taktik der 

Polizei wurden ständig verbessert, aber ohne Erfolg. Bei Leu-

ten, die mit Molotowcocktails, Schleudern und Vermummung zu De-

monstrationen ziehen, helfen Einsatztaktik und Polizeipsycholo-

gen nicht mehr. 

-2- 
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Den Ursachen von Gewalt muß nachgegangen werden. Im Interesse 

der Freiheit und Rechtsgüter von allen dürfen aber Gewalt und 

Kriminalität nicht hingenommen werden; die Täter müssen gefaßt 

und bestraft werden. 

2. Damit kommen wir an gesetzgeberischen Konsequenzen nicht länger 

vorbei: 

Die Strafen für Brandstiftung, Körperverletzung, Landfriedens-

bruch und dgl. stehen für Gewalttaten bei Demonstrationen bloß 

auf dem Papier. Die Polit-Kriminellen laufen kein Risiko und 

werden nicht zur Rechenschaft gezogen, weil sie vermummt vor-

gehen und sich hinter normalen Demonstranten verstecken. 

Den Gewalttätern muß die Deckung durch Mitläufer sowie unbe-

teiligte Demonstranten genommen werden. Die Polizei muß bereits 

im Vorfeld von Demonstrationen wirksam gegen gewaltbereite Per-

sonen vorgehen können. Deshalb sind der Landfriedensbruchtat-

bestand zu verbessern und Vermummung sowie Schutzbewaffnung 

unter Strafe zu stellen. 

Auch bei einem strafbaren Vermummungsverbot kann die Polizei 

flexibel reagieren: Strafverfolgung ist dann nicht geboten, 

wenn das Einschreiten neue und größere Gefährdungen hervorrufen 

würde. 

Wer öffentlich zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung 

aufruft oder an einer solchen Demonstration teilnimmt, bringt 

den inneren Frieden in Gefahr und handelt gemeingefährlich. Die 

Aufforderung sowie die Teilnahme an verbotenen Versammlungen 

sind deshalb unter Strafe zu stellen. 

Wenn - wie bei den sog. Spaziergängen zur Startbahn West - be-

stimmte Veranstaltungen immer wieder unfriedlich verlaufen, 

sollte das Verbot solcher Demonstrationen im Versammlungsgesetz 

ermöglicht werden. 
- 
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- Die besten Bemühungen um "Deeskalierung" nützen nichts, wenn 

Veranstalter die gebotene Anmeldung unterlassen und von Kon-

fliktvermeidung nichts wissen wollen. Es sollte deshalb eine 

sanktionierte Verpflichtung für Veranstalter eingeführt werden, 

Ablauf und Durchführung einer Demonstration mit den zuständigen 

Behörden zu besprechen. 

- Es geht nicht länger an, daß man bei Personen, die vor Demon-

strationen vermummt, mit Signalraketen, Benzinflaschen und dgl 

angetroffen werden, nur die Personalien feststellen darf und 

ihnen nach Ende der Veranstaltung die Gegenstände wieder aus-

händigen muß. Solche zur Gewalt entschlossenen Personen können 

selbst dann nicht in Haft genommen werden, wenn sie wegen Land-

friedensbruch vorbestraft sind. Der Haftgrund der Wiederho-

lungsgefahr ist deshalb auf die Fälle des Landfriedensbruchs 

auszudehnen. Außerdem sollte das Versammlungsgesetz so ergänzt 

werden, daß bereits beim Anmarsch gefährliche Gegenstände sowie 

Material zur Vermummung und Schutzbewaffnung eingezogen werden 

können. 

- Zeitungsaufrufe, bundesweit Baufirmen "militant anzugreifen" 

oder Transparente mit der Aufschrift "Wir sind die wilden Hor-

den, wir wollen plündern und morden" sind strafwürdiges Un-

recht; das Strafgesetzbuch ist entsprechend zu ergänzen. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Gegner gesetzgeberischer 

Verbesserungen zum Schutz der Demonstrationsfreiheit widerlegt. Es 

geht nicht allein um die Strafbarkeit der Vermummung; die recht-

lichen Lücken sind größer: Zum Schutz des Gemeinschaftsfriedens ist 

eine gesetzgeberische Gesamtreparatur überfällig. 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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Zu der erneuten Hungerkatastrophe, die sich in Äthiopien ab-
zeichnet, erklärt der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion im Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und im Unterausschuß für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Peter W. H ö f f k e s 	MdB: 

• Nach den Erfahrungen der letzten Hungersnot von 1984/85 muß es 
unser aller Ziel sein, rechtzeitig den Hungertod für Millionen 
Menschen abzuwenden und langfristige Maßnahmen zur Ernährungs-
sicherung in Äthiopien zu unterstützen. 

Angesichts dieser Herausforderung haben Vertreter aller vier 
Fraktionen des Deutschen Bundestages heute die Beratung eines 
gemeinsamen Antrags abgeschlossen, der politische und organi-
satorische Grundsätze eines Sofortprogramms zur Abwendung der 
Hungerkatastrophe enthält. 

Der Antrag enthält als wesentliche Elemente 

- den Dialog der internationalen Gebergemeinschaft mit der 
äthiopischen Regierung auch im Hinblick auf die künftige 
Landwirtschaftspolitik und eine politische Lösung des 
Tigray- und Eritrea-Konflikts; 

• 
- die Hilfe für alle bedrohten Menschen ohne Ansehen auf 

Religion, Volkszugehörigkeit oder politische Überzeugung; 

- die Verpflichtung der Bürgerkriegsparteien, die humanitäre 
Hilfe nicht zu mißbrauchen oder zu behindern; 

- die volle Bewegungsfreiheit der internationalen Hilfsorga-
nisationen; 

- die klare Absage an Zwangsumsiedlungen; 

- den rechtzeitigen und angepaßten Einsatz der Hilfe, um Mas-
senflüchtlingslager und Entwurzelung zu vermeiden. 

Der Antrag wird noch im Dezember im Deutschen Bundestag bera-
ten. 
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CDUIrSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30.11.1987 
R-Sp/0338T 

Zu den Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden in 
NRW zum Schnellen Brüter erklärt der forschungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB: 

Seltsames Vorgehen der NRW-Genehmigungsbehörde 

• 
in Sachen Schneller Brüter 

In einem Interview mit der WELT erklärt der ehemals für die 

Genehmigung des Schnellen Brüters zuständige NRW-Minister und 

jetziger SPD-Fraktionsvorsitzende Farthmann auf Befragen, daß er 

immer schon Bedenken gegen den Schnellen Brüter gehabt habe. 

Und dann wörtlich: "Im übrigen wurde uns damals von Bonn, von der 

sozialdemokratisch-geführten Bundesregierung Schmidt, immer wie-

der gesagt, tut uns den Gefallen und verhindert wenigstens nicht 

das Offenhalten der Option für den Brüter. Der damalige Bundes-

finanzminister Matthöfer meinte damals, denkt nicht an die 

Kosten, die Weiterbaukosten sind jedenfalls geringer oder nicht 

höher als die Konventionalstrafen, die fällig werden, wenn wir 

den Brüterbau jetzt abbrechen." 

Dies ist schon ein erstaunlicher Vorgang. Er verdeutlicht, wie 

bereits zu früherer Zeit offensichtlich sachfremde Erwägungen für 

die Genehmigung des Schnellen Brüters eine Rolle gespielt haben. 

Eine Genehmigungsbehörde hat allein nach Recht und Gesetz das Ge-

nehmigungsverfahren abzuwickeln und dabei in erster Linie die 

sicherheitstechnische Genehmigungsfähigkeit des Projektes zu be-

gutachten. Energie- und parteipolitische Überlegungen dürfen da-

bei keine Rolle spielen. Es ist schon erstaunlich, daß auf Bitten 

des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt seitens der nord- 
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rhein-westfälischen Landesregierung das Genehmigungsverfahren 

offensichtlich weitergeführt wurde, während unter der nun CDU-ge-

führten Bundesregierung unter Bundeskanzler Kohl dafür wohl kein 

Anlaß mehr besteht - oder wie sollen die Äußerungen von Farthmann 

verstanden werden? 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die nordrhein-westfälische 

Landesregierung auf, bei der Genehmigung des Schnellen Brüters 

nach Recht und Gesetz zu verfahren und nicht nach politischem 

Gutdünken. Der Antragsteller für eine Industrieanlage oder kern-

technische Anlage hat das Recht, von den nordrhein-westfälischen 

Behörden ordnungsgemäß behandelt zu werden. Die nordrhein-west-

fälische Landesregierung sollte sich fragen, ob dies in der Ver-

gangenheit immer geschehen ist, wenn man feststellen muß, daß 

namhafte Unternehmen zwischenzeitlich ihren Firmensitz aus Nord-

rhein-Westfalen in andere Bundesländer verlegt haben. 

• 
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