
Argumente Bevölkerungs- 
entwick 1g

Wohnort: Berlin (Rest)?
Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. Berlin (West) ist die 

größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. In Berlin (West) 
leben mehr Menschen, als in den Bundesländern Bremen und Saar
land zusammen. Berlin (West) ist die größte Industriestadt Deutsch
lands. Wie lange noch?

Das Statistische Landesamt Berlin, das dem Innensenator unter
steht, registriert die Entwicklung der Bevölkerungszahl Berlins. So 
lauteten einige seiner im Landespressedienst veröffentlichten Mel
dungen:
20. 3.1974 „Im November 1973 leichte Bevölkerungsabnahme“
18. 4.1974 „Im Dezember 1973 erhöhte Bevölkerungsabnahme“
7. 3.1974 „1973 erneut Geburtenrückgang"

21. 6.1974 „Im Januar 1974 erneut leichter Wanderungsverlust“
2. 7.1974 „Im Februar 1974 höherer Wanderungsverlust als im

Vormonat“
1. 8.1974 „Im März 1974 stärkere Bevölkerungsabnahme als im 

Vormonat“
7.10.1974 „Im April 1974 erneut starke Bevölkerungsabnahme“
Aufgabe des Senats wäre es, Konsequenzen aus diesen Tat

sachen zu ziehen. Wenn Berlin Menschen verliert, geht Substanz 
dieser Stadt verloren. Seit Berlin (West) von der Zuwanderung aus 
der unmittelbaren Umgebung abgeschnitten ist, bedarf es beson
derer Maßnahmen der politischen Führung dieser Stadt.

Zur politischen Führung in Fragen der Bevölkerungsentwicklung 
ist der SPD-Senat offenbar weder willens noch in der Lage. Viel
mehr drückt er sich um jede Verantwortung herum und versucht, mit 
halben Wahrheiten die tatsächliche —  für die Existenz unserer 
Stadt langfristig bedrohliche —  Entwicklung zu verschleiern.
9  So spricht der Senat gern und oft von den über 300 000 Arbeit

nehmern, die seit 1961 aus dem übrigen Bundesgebiet nach 
Berlin gekommen sind. Um diesen Erfolg nicht zu beeinträch
tigen, unterschlägt er dabei die weit höhere Zahl der Arbeits
kräfte, die Berlin in diesem Zeitraum verlassen haben.



©  Der Senat spricht gern und oft von den „positiven Verände
rungen" für die Bevölkerungs- und Arbeitskräftesituation durch 
das Berlin-Abkommen. Dabei stehen für 1972 und 1973 den 
43 277 zugewanderten westdeutschen Arbeitnehmern 56 876 
deutsche Arbeitskräfte gegenüber, die Berlin verlassen haben. 

©  Der Senat spricht gern und oft davon, daß nicht die Zahl, son
dern die Struktur der Bevölkerung dieser Stadt für ihre Existenz 
wichtig sei. Initiativen der CDU-Fraktion, die den Senat auf
forderten, das eine sicherzustellen ohne das andere zu ver
nachlässigen, lehnte die SPD-Mehrheit ab.

Düstere Prognosen
Alle vorliegenden Zahlen sprechen gegen den Senat und seine 

angeblich erfolgreiche Politik: Die Bevölkerung Berlins hat sich in 
den letzten Jahren beträchtlich verringert. Darüber kann auch der 
Hinweis auf die Schein-Fortzüge der vergangenen Jahre nicht hin
wegtäuschen. Die Sterbeziffern liegen weit über den Geburten-
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zahlen. Die Zuwanderung nach Berlin ist auch unter Einschluß der 
Ausländer geringer als die Abwanderung aus unserer Stadt.

Alle Prognosen, die von der jetzigen Situation ausgehen, lassen 
eine weiter ungünstige Entwicklung erwarten: Bis 1980 wird danach 
die Bevölkerung von Berlin (West) um weitere sechs Prozent ab
nehmen. Gleichzeitig wird sich der Anteil der ausländischen M it
bürger um 18 Prozent erhöhen. Die Zahl der Erwerbspersonen wird 
um ca. 37 000 sinken. Bis 1990 wird die Gesamtbevölkerung —  
ohne Berücksichtigung von Wanderungsbewegungen —  auf 1,73 
Millionen zurückgehen.

Vorschläge der CDU
Die CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses hat den Problemen 

der Bevölkerungsentwicklung Berlins seit Beginn dieser Wahl
periode größte Aufmerksamkeit gewidmet und eine Reihe von Vor
schlägen unterbreitet, deren Verwirklichung zur Lösung der vor uns 
stehenden Aufgaben beigetragen hätte. Um von einer korrekten 
Bestandsaufnahme ausgehend wirksame Maßnahmen vorbereiten 
zu können, brachte die CDU-Fraktion im November 1971 den fo l
genden Antrag ein (Drucksache 6/236):
„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus setzt eine Enquete-Kommission mit dem 
Auftrag ein, die Ursachen für den fortschreitenden Bevölkerungs
rückgang Berlins —  insbesondere den Wanderungsverlust deutscher 
Bevölkerung —  und die damit verbundenen Strukturveränderungen 
zu klären und dem Abgeordnetenhaus Vorschläge darüber zu unter
breiten, durch welche Entscheidungen das Abgeordnetenhaus dazu 
beitragen kann, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.“

Das unbefriedigende Ergebnis dieser Kommissionsarbeit veran- 
laßte die CDU-Fraktion, im Juni 1973 mit dem Antrag 6/983 Unter
suchungen über die Strukturveränderungen der Berliner Bevölke
rung zu verlangen. Der Enquete-Kommission war es —  wie es in 
deren Bericht heißt —  „wegen Fehlens ausreichender Daten nicht 
m öglich. . . ,  den Auftrag des Abgeordnetenhauses zu erfüllen, 
Strukturveränderungen zu klären". Dieser Antrag wurde von der 
SPD-Mehrheit im Parlament abgelehnt.



Mit konkreten Vorschlägen versuchte die CDU-Fraktion dennoch, 
die Bevölkerungs- und Arbeitskräftesituation Berlins langfristig zu 
verbessern.
Q  Im Mai 1973 stellte die CDU-Fraktion mit der Drucksache 6/ 

864 den Antrag, die Arbeitsaufnahme für Beamte aus anderen 
Bundesländern in Berlin zu fördern.

®  Ebenfalls im Mai 1973 forderte die CDU-Fraktion den Senat 
auf, sich im Bundesrat für eine spürbare Erhöhung des Kinder
geldes einzusetzen (Drucksache 6/917).

9  Im Juni 1973 schlug die CDU-Fraktion mit dem Antrag 6/979 
vor,
—  die Anwerbung deutscher Arbeitskräfte aus dem übrigen 

Bundesgebiet zu verstärken;
—  durch Gewährung ausreichend hoher Familiengründungs

und Einrichtungsdarlehen einen finanziellen Anreiz zu 
schaffen;

—  deutsche Aussiedler aus Osteuropa mit Vorrang für Berlin 
zu werben;

—  Berlin für Arbeitskräfte aus den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft attraktiv zu machen;

—  die Einbürgerung integrationswilliger Ausländer zu erleich
tern.

£  Im Dezember 1973 versuchte die CDU-Fraktion durch eine 
Große Anfrage (Drucksache 6/1170), den Senat zu neuen Über
legungen anzuregen, die die Arbeitsmarktsituation Berlins be
treffen.

®  Im Mai 1974 forderte die CDU-Fraktion durch eine Große An
frage (Drucksache 6/1395) den Senat zu einer Stellungnahme 
zum Problem der Bevölkerungsentwicklung Berlins auf. Die 
Antwort des Senats bestand im wesentlichen darin, die Situa
tion erneut zu verharmlosen und der CDU vorzuwerfen, von 
einem „falschen Denkansatz“ auszugehen.

Der SPD-Senat hat in der Frage der Bevölkerungsentwicklung 
nur eines bewiesen: Unfähigkeit zum Erkennen des Problems und 
deshalb Untätigkeit zur Lösung des Problems.



Argumente Besuchs- 
regelu j

Der Senat hat die Chancen schlecht genutzt
Das Viermächte-Abkommen über Berlin vom 3. September 1971 

gibt unter anderem den Rahmen für eine Besuchsregelung ab, deren 
Einzelheiten „zwischen den zuständigen deutschen Behörden ver
einbart“ werden sollten. In diesem Rahmen war festgelegt, daß die 
Bedingungen für Fahrten von West-Berlinern nach Ostberlin und in 
die DDR denen vergleichbar sind, die für andere in diese Gebiete 
einreisende Personen gelten. Jeder Berliner weiß also, daß der 
Beitrag des SPD-Senats zu dieser Frage im Aushandeln der Einzel
heiten einer Regelung bestand, über die sich die Vier Mächte zuvor 
einig geworden waren.

Das Viermächte-Abkommen ist keine Erfindung des Senats, auf 
die er ein Patent besitzt, sondern der Senat trägt die Verantwor
tung für Wortlaut und Praxis der Besuchsvereinbarung, die den 
vorgegebenen Rahmen dieses Abkommens nicht ausfüllt. Wer also 
die mangelhafte Praxis dieser Vereinbarung kritisiert, übt Kritik an 
der ungenügenden Politik des SPD-Senats, nicht an Bemühungen 
um wirkliche Entspannung in und um Berlin.

Nicht die bisher über sieben Millionen Besuche von West-Berli
nern in Ostberlin und in der DDR kommen also auf das Konto des 
Senats. Auf das Konto des Senats kommen die nach wie vor unbe
friedigenden Bedingungen einer Vereinbarung mit der DDR, die 

keine wirklichen Sofortbesucher zuläßt, 
ein kompliziertes Antragsverfahren vorsieht, 
unverschämte Gebührenforderungen sanktioniert, 
Zurückweisungen einzelner Personen nicht ausschließt,
Orte im Grenzbereich unzugänglich läßt, 
die freie Wahl des Verkehrsmittels verhindert,
Sanktionen gegen DDR-Bewohner ermöglicht,
jederzeit und in beliebiger Form vom Osten unterlaufen wird.

Dummheit oder böse Absicht?
So machte der Senat die Vereinbarung den Berlinern schmack

haft: In seiner „Dokumentation“ vom Dezember 1971 zur Besuchs
vereinbarung konnte man lesen:



Frage: Kann man sich einfach in die S-Bahn oder in die U-Bahn
setzen und nach drüben fahren, oder muß man zuvor 
Formalitäten erledigen?

Antwort: Einige Formalitäten lassen sich nicht vermeiden . . .  Im 
allgemeinen weiß man ja beizeiten, wann man in die 
DDR oder nach Ostberlin fahren will.

Die gleiche Dokumentation unterschlug die Veröffentlichung einer 
„Erklärung der DDR“ mit einem Katalog ausgetüftelter Schikanen. 
Deren Existenz lernten die Berliner jedoch in den Tagen kennen, als 
die Praxis der Vereinbarung begann. Was sie auch dann noch nicht 
wissen konnten: der Senat hatte an deren Zustandekommen nicht 
nur mitgewirkt, er hatte die Erklärung „m it Zustimmung zur Kennt
nis genommen". Anfang 1974 berief sich der Senat darauf, diese 
Erklärung gemeinsam mit der DDR formuliert und den Text mit der 
DDR abgestimmt zu haben.

Gemeinsam formuliert, abgestimmt und mit Zustimmung zur 
Kenntnis genommen hatte der Senat also beispielsweise die Erklä
rung der DDR zur ursprünglichen Höhe des Zwangsumtausches 
ebenso wie die Regelung, nach der Verwandtenbesuche nur bei 
Antragstellung durch die Bewohner der DDR möglich sein sollen. 
Der Weg zur Erpressung dieser Personen durch die Behörden der 
DDR war damit freigegeben. Jeder kann zum „Geheimnisträger“ 
mit Verbot von „Westkontakten“ werden.

Für Klaus Schütz waren und sind alle diese Regelungen „mehr 
als befriedigend“ . Das gegenteilige Urteil der Berliner steht in
zwischen fest.

Die CDU hat als parlamentarische Opposition dem Senat jede 
denkbare Unterstützung gegeben, wenn es darum ging, dessen 
Verhandlungsposition zu stärken. M it komplicenhaftem Augenzwin
kern in Richtung Osten hat der Senat diese Haltung als Störung 
der Verhandlungen diffamiert.

Die CDU hat nicht nur gewarnt, als noch Zeit zu Verbesserungen 
bestand. Sie hat nichts unversucht gelassen, als es darum ging, aus 
der schlechten Lage wieder herauszukommen, in die der Senat die 
Berliner gebracht hat: Am 11. Dezember 1971, wenige Stunden nach 
Paraphierung der Besuchsregelung, beantragte die CDU-Fraktion

die Fortsetzung der im Auftrag der Großmächte geführten Ver
handlungen zur Besuchsregelung. Der Antrag (Drucksache 6/274) 
hat folgenden Wortlaut:
„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die heute paraphierten Vereinbarungen können nicht als befrie
digend angesehen werden. Der Senat wird aufgefordert, im Rahmen 
des alliierten Auftrages weiter zu verhandeln."

Der Antrag wurde abgelehnt.
Am 20. April 1972, nach Ablauf der Sonderbesuchsregelung zu 

Ostern 1972, brachte die CDU-Fraktion einen Entschließungsantrag 
ein, in dem sie ihre grundsätzliche Haltung zum Ausdruck brachte:

„1. M it allen Berlinern begrüßt das Berliner Abgeordnetenhaus, 
daß Ostern 1972 die in der Geschichte beispiellose und willkürliche 
Trennung Berlins teilweise und zeitweise unterbrochen war und die 
Zugangswege unter erleichterten Bedingungen benutzt werden 
konnten. W ir bedauern die Rückkehr zu in aller Welt als anomal 
und unmenschlich geltenden Beschränkungen und Begrenzungen 
von Begegnungen der Menschen.

2. Das Abgeordnetenhaus von Berlin appelliert deshalb an die 
Sowjetunion, die Inkraftsetzung des Berlin-Abkommens durch Unter
zeichnung des Schlußprotokolls unverzüglich vorzunehmen. Die 
Sowjetunion hat im Viermächte-Abkommen die Verpflichtung zur 
Inkraftsetzung übernommen. Eine Ratifizierung der Ostverträge ist 
keine Voraussetzung des Berlin-Abkommens. Der Ablauf der Oster- 
Regelung hat auch gezeigt, daß es für die DDR keine unabweis
baren Sicherheitsbedürfnisse gibt, die schikanöse Kontrollen auf 
den Zugangswegen oder das Verweigern von Besuchsmöglichkeiten 
rechtfertigen.

3. Das Abgeordnetenhaus von Berlin fordert den Senat von Ber
lin auf, Verhandlungen zur Verbesserung der Kommunikation zwi
schen West-Berlin und den umliegenden Gebieten gemäß Teil II C 
und Anlage III 1 des Berlin-Abkommens unverzüglich fortzuführen.

4. Solange die Lage in und um Berlin die Zeichen der Anoma
lität und Unmenschlichkeit trägt, kann die „bestehende wirkliche 
Lage“ nicht zur Basis einer Normalisierung der Beziehungen zwi

schen der Bundesrepublik und der Sowjetunion gemacht werden. 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin erwartet deshalb von der Bun
desregierung, daß sie vor einer Ratifizierung von Ostverträgen in 
weiteren Verhandlungen mit der Sowjetunion und der DDR Verbes
serungen erzielt, um insbesondere ein höheres Maß an Bewegungs
freiheit für Menschen, Informationen und Meinungen in Berlin und 
Deutschland zu erreichen.

5. Die Ostverträge sollen Fragen regeln, die weit über die Pro
bleme Berlins hinausgehen und die Zukunft unseres ganzen Volkes 
und Landes berühren. W ir erwarten von den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages, daß sie neben den möglichen Konsequen
zen für Berlin vor allem im Interesse der Freiheit und des Selbst
bestimmungsrechtes aller Deutschen eine freie Gewissensentschei
dung treffen."

Der Antrag wurde ebenfalls abgelehnt.
Am 22. Juni 1972, wenige Tage nach Inkrafttreten der Besuchs

vereinbarung, beantragte die CDU-Fraktion die Einrichtung eines 
Beschwerdebüros und die Überprüfung von Beschwerden im Zu
sammenhang mit der Besuchsregelung (Drucksache 6/526).
Q  Bis Ende M ai 1974 gingen insgesamt 3936 Beschwerden beim 

Landesverwaltungsam t ein.
Ebenfalls am 22. Juni 1972 beantragte die CDU-Fraktion eine 

regelmäßige Berichterstattung des Senats im Ausschuß für Bundes
angelegenheiten und Gesamtberliner Fragen (Drucksache 6/527).
0  Der Senat berichtet dem Ausschuß seitdem über die Erfahrun

gen und Schw ierigkeiten beim Besuchs- und Reiseverkehr.
Am 29. Juni 1972, nachdem die ersten Erfahrungen mit der Be

suchsregelung Vorlagen, verlangte die CDU in einer Großen Anfrage 
(Drucksache 6/535) Auskunft über die beabsichtigten Maßnahmen 
des Senats, den Anspruch der West-Berliner auf Sofortbesuche 
durchzusetzen.
#  Der Senat versprach die „vo lle  Ausschöpfung a ller M öglich

ke iten“ . Bis heute ist d ieser Anspruch nicht verw irk licht.
Am 22. Februar 1973, als die Bundesregierung die Übernahme 

der Einreisegenehmigungsgebühren in Frage stellte, beantragte die

BerlinerCDU BerlinerCDU BerlinerCDU



CDU-Fraktion ein Tätigwerden des Senats in dieser Angelegenheit 
(Drucksache 6/797).
0 Die Bundesregierung erklärte  sich zur weiteren Übernahme der 

Gebühren bereit.
Am 8. November 1973, drei Tage nach Bekanntwerden der ab 

15. November 1973 gültigen Verdoppelung des Zwangsumtausches 
und seine Ausdehnung auf Rentner, stellte die CDU-Fraktion eine 
Große Anfrage (Drucksache 6/1126) nach den beabsichtigten Re
aktionen des Senats.
0  Die Große Anfrage wurde nicht beantwortet.

Am 14. März 1974, vier Monate nach dem Inkrafttreten des er
höhten Zwangsumtausches, stellte die CDU-Fraktion eine Große 
Anfrage nach dem Erfolg der Senatsbemühungen, die Verdoppe
lung rückgängig zu machen (Drucksache 6/1296).
0  Die Beantwortung der Großen Anfrage s te llte  die Erfolgslosig- 

ke it fest.
Am 4. Juli 1974, nach zweijährigen Erfahrungen mit der Besuchs

regelung, brachte die CDU-Fraktion einen Antrag ein, der den Senat 
aufforderte, wesentliche Bereiche der Besuchsregelung, die bisher 
unbefriedigend geregelt sind, einer zufriedenstellenden Lösung zu
zuführen. Der Antrag (Drucksache 6/1466) hat folgenden Wortlaut: 

„Der Senat wird ersucht, bezüglich der in Artikel 6 der Verein
barung mit der DDR vom 20. Dezember 1971 vorgesehenen weiteren 
Erleichterungen im Reise- und Besucherverkehr folgende Bereiche 
als vordringlich zu betrachten:
1. Der Senat sollte zunächst auf die volle Erfüllung der Verein

barung dringen, insbesondere auf
a) die Rücknahme der von der DDR geübten Praxis, einzelnen 

Personen entgegen der Vereinbarung die Einreiseerlaubnis 
zu verweigern;

b) die Aufhebung der in der DDR getroffenen Maßnahmen, die 
antragsberechtigte Bewohner der DDR in großem Umfang an 
ihrer Antragstellung als Gastgeber hindern;

c) die Rückkehr zu der von beiden Seiten formulierten und ab
gestimmten Regelung des Mindestumtausches, wie sie in

der Erklärung der Regierung der DDR vom 20. Dezember 
1971 festgelegt ist.

2. Z ie l der Verhandlungen des Senats sollte es weiter sein, das 
Genehmigungsverfahren für Reisen und Besuche so zu verein
fachen, daß
a) die Kontingentierung auf 30 Tage jährlich entfällt;
b) zumindest bei eintägigen Fahrten nach Ostberlin und in die 

DDR gegen Vorlage des Behelfsmäßigen Personalausweises 
bzw. eines sonst in Artikel 2 Abs. 3 der Vereinbarung vor
gesehenen Dokumentes unmittelbar und sofort an den Über
gangsstellen die Ein- und Ausreiseerlaubnis erteilt wird und 
damit wirkliche Sofortbesuche möglich sind.

3. Die Aufenthaltsbedingungen sollten so vereinfacht werden, daß
a) die Aufenthaltsgenehmigung generell für das gesamte Gebiet 

der DDR und für Ostberlin gültig ist;
b) somit auch die Einreise in sogenannte Sperrgebiete möglich 

wird;
c) die Erledigung der Anmeldeformalitäten bei mehrtägigem 

Aufenthalt erleichtert wird;
d) die Einreise an allen Übergängen von 0.00 Uhr an des jewei

ligen Tages erfolgen kann;
e) auch bei eintägigen Fahrten verschiedene Übergangsstellen 

für die Hin- und Rückreise benutzt werden können;
f) die Beschränkungen für die Benutzung eines Pkw aufge

hoben werden;
g) auch die Benutzung von Wasserfahrzeugen gestattet wird.

4. Solange die DDR nicht auf die Erhebung der Straßenbenut
zungsgebühren verzichtet, sollte zumindest die Anrechnung die
ser Gebühr bei Pannenhilfe u. ä. durch Einrichtungen der DDR 
vereinbart werden.“

Die Formulierung für den schwersten Vorwurf, den die Berliner 
dem SPD-Senat machen müssen, lieferte Klaus Schütz selbst. Am 
8. Juni 1972 erklärte der Regierende Bürgermeister vor dem Abge
ordnetenhaus: „W ir waren von Anfang an auf Erfolg eingestellt!“



Argumente Familien-
politr

Kinderreiche Familien — Inflations
geschädigte Nummer Eins

ln Berlin gibt es nach der letzten Zählung 36 224 Haushalte mit 
mehr als fünf Personen —  in der Mehrzahl kinderreiche Familien. 
Ihre Situation verschlechtert sich durch den außerordentlichen An
stieg der Lebenshaltungskosten (seit 1970 um über 20 Prozent) von 
Jahr zu Jahr. Legt man den Lebensstandard eines verheirateten 
Facharbeiters ohne Kinder mit 100 Prozent zugrunde, beträgt sein 
Lebensstandard mit drei Kindern nur noch 70 Prozent, mit fünf 
Kindern 50 Prozent.

Laut Sozialbericht der Bundesregierung für 1973 liegt der durch
schnittliche Netto-Monatsverdienst eines verheirateten Facharbeiters 
mit drei Kindern bei 1120 DM. Eine solche Familie hat bereits einen 
Rechtsanspruch auf Sozialhilfe. Nichts beweist besser, wie schlecht 
die soziale Lage gerade der kinderreichen Familien heute ist.

Senat betre ib t fam ilienfeindliche Politik
Der Stellenwert, den der Senat und mit ihm die SPD der Familie 

beimißt, zeigt sich darin, daß mit Ilse Reichel eine Systemverände- 
rin unserer Gesellschaft zum Senator für Familie, Jugend und Sport 
bestellt wurde. Anstatt sich an den Bedürfnissen der Berliner Fami
lien zu orientieren, umgab sie sich mit einem Kreis marxistisch 
geprägter Mitarbeiter und Berater. Was in dieser Verwaltung an 
neuen Ideen und Projekten erdacht und gefördert wird, geht davon 
aus, daß die Familie versagt hat und den Anforderungen der heu
tigen Zeit nicht mehr gewachsen ist. Folglich sind die Maßnahmen 
kaum noch darauf gerichtet, der Familie zu helfen, sondern sie zu 
„ersetzen".

Beispiele:
Mitglieder einer sogenannten ressortinternen Planungsgruppe er

arbeiteten ein „Elternbildungskonzept für Eltern von Kleinstkindern“ , 
das heißt von Kindern bis zu drei Jahren. Elternbildung ist danach



„ein Prozeß politischer Sozialisation", in dem es darum geht, die 
Eltern „von der Grenzen setzenden, täglichen Erziehungsarbeit“ zu 
lösen, damit sie Zeit und Muße zur „Besinnung auf Ursachen der 
gesellschaftlichen Lage, daraus folgende Aktionen zur Veränderung 
der Lage und erneute Reflexion“ haben. Nach Auffassung der Auto
ren nämlich „stört aber die praktische Elternmitarbeit die Erzie
hungsarbeit durch die kontinuierlichen professionellen Bezugsperso
nen erheblich“ . Dieses marxistische Elaborat, das in seiner Un
kenntnis selbst noch die Sozialisten des 19. Jahrhunderts in den 
Schatten stellt, wird von Frau Senator Ilse Reichel vertreten, ge
fördert und gegen fachliche Kritik verteidigt.

9 Anträge der CDU, die finanziellen Mittel zur Förderung von 
Familienerholungsreisen 1972, 1973 und 1974 zu erhöhen, wur
den von SPD und Senat abgelehnt. Das traf die sozial 
Schwächsten. Erst 1975, im Wahljahr, gibt es dafür wieder 
genausoviel Geld wie 1971. Und das trotz Inflation! (21., 42., 
64. Sitzung.)

9  Ein Antrag der CDU, der Senat möge sich dafür einsetzen, daß 
das Kindergeld noch vor der Steuerreform spürbar erhöht wird, 
wurde zunächst von FDP und SPD verzögert, dann zwar ange
nommen, aber vom Senat mißachtet —  und das wurde wieder
um von SPD und FDP gebilligt. Der Antrag lautete (Drs. 6/917):

„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird beauftragt, Im Bundesrat initiativ zu werden, um 

eine Änderung des Bundeskindergeldgesetzes vom 14. April 1964 in 
der Fassung vom 13. Dezember 1971 zum Zwecke einer spürbaren 
Erhöhung des Kindergeldes zu erreichen.

Begründung:
Seit 1964 sind die Leistungen aus dem Bundeskindergeldgesetz 

im wesentlichen unverändert geblieben. (Eine Ausnahme bildet 
lediglich die Anhebung des Kindergeldes für das dritte Kind von 
50 DM auf 60 DM im September 1970.) In diesen neun Jahren

haben sich die Lebenshaltungskosten für ein im Familienverband 
lebendes Kind durchschnittlich um 42 Prozent erhöht, ohne daß 
diesem Umstand durch entsprechende Erhöhung des Kindergeldes 
Rechnung getragen wurde. Die materielle Situation der Mehrkinder
familien gegenüber Kleinfamilien oder Kinderlosen hat sich hier
durch alarmierend verschlechtert. Solange das Kindergeld nicht 
dynamisiert und damit den gestiegenen Lebenshaltungskosten ange
paßt wird, ist dafür zu sorgen, daß dies durch entsprechende Kor
rekturen des bestehenden BKGG erfolgt.“

9  Die CDU hatte mehrfach Anlaß, sich wegen Jugendgefährdung 
und politischer Indoktrination von Betreuern bei Erholungs
reisen Berliner Kinder und Jugendlicher zugunsten der Betrof
fenen einzusetzen (Drs. 6/604, 6/1055).

9  Einen Antrag der CDU, in Berlin für kinderreiche Familien 
einen Familienferienpaß zur kostenlosen oder ermäßigten Be
nutzung verschiedener öffentlicher Einrichtungen einzuführen, 
verwässerte SPD und Senat zu der Möglichkeit für Kinder und 
Schüler, während der Sommerferien eine ermäßigte Sammel
karte zum Eintritt in öffentliche Badeanstalten kaufen zu kön
nen. Der Antrag der CDU hatte den folgenden Wortlaut 
(Drs. 6/408):

„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird beauftragt, für die Zeit der großen Schulferien 

an Kinder aus kinderreichen oder sozial schwachen Familien einen 
Ferienpaß auszugeben. Dieser Paß soll die verbilligte oder unent
geltliche Benutzung städtischer Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
ermöglichen."

Fam iliengründungsdarlehen zu gering
Der an und für sich richtige Gedanke, junge Ehepaare durch die 

Gewährung von Familiengründungsdarlehen zu unterstützen, ist im 
Laufe der Inflation immer weniger wert geworden. Neben dem 
Standortnachteil Berlins ist auch die Höhe des Darlehens unver-



ändert geblieben. Andere Bundesländer haben sich anders ver
halten:
—  Höchstgrenze für Familienqründungsdarlehen in Berlin 1974: 

3000 DM;
—  Höchstgrenze für Familiengründungsdarlehen im Saarland 1974: 

5000 DM.

Fam ilienpolitik der CDU
Für die CDU ist die Familie eine Lebensgemeinschaft ohne A lter

native. Leitbild unserer Familienpolitik ist die partnerschaftliche 
Familie. Haushaltsführung und verantwortungsbewußte Kindererzie
hung sind einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit gleichzusetzen. 
Die Erziehung der Kinder ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Die 
CDU setzt sich für die Chancengleichheit von jungen und kinder
reichen Familien ein. Sie fordert:
9  Einführung eines Erziehungsgeldes für den Elternteil, der sich 

während des ersten Lebensjahres vorrangig der Pflege und 
Erziehung des Kindes widmet,

O  vorgezogene Kindergelderhöhung für das vierte Kind auf 
70 DM und für jedes weitere Kind auf 80 DM; Dynamisierung 
des Kindergeldes, das heißt ständige Anpassung an den Le
bensstandard,

0  mehr Wohnungen für junge und kinderreiche Familien; geziel
tere Wohnungsvergabe an sozial schwache Familien,

%  mehr Plätze und bessere pädagogische Betreuung in Kinder
tagesstätten,

%  Kindertagesstättenplätze auch während der Sommerferien,
%  Förderung von Eltern-Kinder-Gruppen,
%  Ausbau der Hilfe und Beratung für Familien mit behinderten 

Kindern,
Q  Verstärkung der öffentlichen Mittel zur Förderung von Familien

erholung,
%  Förderung von Kursen zur Vorbereitung auf Ehe und Familie.



Argumente
In der Sackgasse der Verfassungswidrigkeit

Das von der damaligen SPD/FDP-Koalitionsmehrheit 1969 durch
gepeitschte Universitätsgesetz verletzte die Freiheit von Forschung 
und Lehre (Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz). Es war damit gemäß Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 verfassungswidrig. 
Das Beispiel Berlins führte auch andere SPD-regierte Bundesländer 
in die Sackgasse der Rechtswidrigkeit.

Die SPD behielt entgegen allen Warnungen der CDU vor der 
Verfassungswidrigkeit ihren Kurs in der Universitätspolitik bei. Dies 
führte zu Konsequenzen, die von der vom Regierenden Bürgermei
ster Schütz eingesetzten Expertenkommission trotz ihrer grundsätz
lich positiven Einstellung zum Universitätsgesetz bereits 1972 in 
ihrem Gutachten so beschrieben wurden (in Klammern Angabe der 
Seite des Gutachtens):

„Die Chaossituation . . . ist mittelbare Folge des Universitäts
gesetzes (31)." „Seine Handhabung hindert eher die Entwicklung 
der Hochschulen, als daß es sie fördert (10)." „Der Sachverstand in 
den universitären Entscheidungsgremien ist durch unzulässige Poli
tisierung ersetzt (55).“ „D ie Voraussetzungen einer sachlichen Aus
einandersetzung sind nicht gegeben (11)."

Hinter diesen Feststellungen verbirgt sich im einzelnen:
9  Renommierte Wissenschaftler haben die Berliner Universitäten 

wegen des Universitätsgesetzes verlassen (allein im universi
tätsmedizinischen Bereich die Professoren Becker, Clemens, 
Kolb, v. Kress, Löschke, Manger-König, Naumann, Neuhaus und 
Stender als Lehrstuhlinhaber sowie zwanzig weitere Professo
ren); die Lücken konnten nicht immer gleichwertig oder gar 
nicht besetzt werden (53), da die zu Berufenden es ablehnten, 
unter dem Universitätsgesetz zu arbeiten (z. B. die Professoren 
Bischoff, Decher, Lindner und Yasargil).

9 Die Vielzahl von Universitätsgremien und ihre falsche Auf
gabenstellung nehmen allen Mitgliedern wertvolle Zeit für For
schung, Lehre und Studium und „machen Sacharbeit in vielen 
Fällen unmöglich“ (56); statt Sachlichkeit sind Agitation und



Verunglimpfung eingezogen; statt Kooperation in einer Ge
meinschaft von Lehrenden und Lernenden ist politische Kon
frontation an der Tagesordnung.

0  Vermeintliche Demokratisierung führte dazu, daß wissenschaft
liche Probleme durch Mehrheitsentscheidungen an Hand politi
scher Kriterien anstatt durch wissenschaftliche Arbeit auf Grund 
von Sachkunde entschieden werden.

0  Der im Universitätsgesetz vorgesehene Verzicht auf Qualifika
tionsanforderungen an die Person des Universitätspräsidenten 
hat sich nicht bewährt; die Auswahl von Kreibich und Witt- 
kowsky zu Universitätspräsidenten leistete der Eroberung durch 
linke Kräfte Vorschub; die Selbstverwaltung hat allein 1974 bei 
wachsender Ineffizienz den Steuerzahler 40,2 Millionen DM 
gekostet.

0 „Nur noch politisch linksstehende Bewerber haben in einzelnen 
Fachbereichen der Freien Universität eine Chance, berufen zu 
werden; das Präsidialamt unterstützt in verschiedenen Fach
bereichen teilweise in massiver Form, mit unsachlichen Mitteln 
und um jeden Preis linke Bewerber und bevorzugt sie“ (Zitat 
aus dem rechtskräftigen Urteil des Kammergerichts Berlin vom
8. August 1974).

0  Nach einmütiger Feststellung aller Fraktionen im Petitionsaus
schuß des Abgeordnetenhauses werden Dienstkräfte an den 
Universitäten zum Teil in bezahlten Überstunden gegen ihren 
Willen dienstlich verpflichtet, ihre Arbeitskraft und -zeit kom
munistischen Hochschulgruppen sowie der SEW zur Verfügung 
zu stellen.

0  Die seit 1969 dringend erforderliche Studienreform wurde we
der von den Universitäten noch vom Berliner Senat vorange
trieben, „was zu der Fehlentwicklung der Universitäten bei
trug“ (31).

0  Tagungen auswärtiger Wissenschaftler in den Universitäten 
mußten, wie zum Beispiel an der Freien Universität die Konfe
renz zur politologischen Krisenforschung im Januar 1972, ver
legt werden oder wurden wie der Informatikkongreß an der 
Technischen Universität im Oktober 1974 behindert, da sie nach

Ansicht der Universitätspräsidenten eine Provokation für radi
kale Studenten darstellen.

@ Der TU-Präsident W ittkowsky w irbt um Verständnis für Körper
verletzungen, wenn in kommunistischen Universitätsveranstal
tungen Andersdenkende (TU-Professor Koenigs, sein Assistent 
und weitere Begleiter) zusammengeschlagen werden, weil schon 
deren bloße Anwesenheit eine Provokation für Kommunisten 
sei: „In der konkreten Situation am 9. 11. 1973 müssen sich die 
Betroffenen entgegenhalten lassen, . . .  daß ihr Erscheinen auf 
die im Audimax der TU Versammelten wie eine Provokation 
gewirkt hat und daß dies ihnen auch hätte bekannt sein müs
sen. In Fällen, in denen dieser Verdacht nicht von der Hand 
gewiesen werden kann, werde ich davon ausgehen, daß das 
verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht auf Versammlungs
recht und Meinungsfreiheit der in einem Raum versammelten 
Mehrheit dem ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Inter
esse einiger weniger, an einer derartigen Veranstaltung teil
zunehmen, vorgeht.“ (Pressedienst der Technischen Universität 
Nr. 66/73).

0 Die Bedürfnisse der Gesellschaft bleiben unberücksichtigt; die 
von ihr finanzierten Universitäten bilden statt dringend be
nötigter Mediziner und Naturwissenschaftler nur noch mehr 
Soziologen, Psychologen und Politologen aus.

0 Der Ruf der Berliner Universitäten als Ausbildungsstätte für 
Studenten und Assistenzprofessoren (Hochschullehrernach
wuchs) wurde immer schlechter, so daß letztgenannte von 
westdeutschen Hochschulen nicht mehr berufen werden.

Alle diese Beispiele zeigen deutlich, daß die Universitäten des 
Landes Berlin sich als Staat im Staate betrachten und sich -— 
ebenso wie ihre Präsidenten —  nur noch sich selbst verantwortlich 
fühlen; in bewußter und gewollter Konfrontation zum Staat schaffen 
sie die Freiheit von Forschung und Lehre ab und werden zu einem 
Hort verfassungswidriger Bestrebungen!

In Kenntnis des Versagens in der Hochschulpolitik hat der Ber
liner Senat die Novellierung des Universitätsgesetzes begonnen: 
die Reform der vielgepriesenen Reform! Doch ist die Novellierung



lediglich Flickwerk und wird nur halbherzig unternommen. Bezeich
nend für die Gesetzgebungsarbeit des Berliner Senats und der SPD 
ist die Reform des universitätsmedizinischen Bereiches, bevor noch 
das Landeskrankenhausgesetz verabschiedet ist, obwohl dieses 
Grundlage für die Reform der Universitätskliniken sein müßte!

Nicht besser ist die Situation an den Fachhochschulen unter dem 
von der SPD als bewährt bezeichneten Fachhochschulgesetz, da es 
dem Universitätsgesetz nachgebildet ist; das Studium an den Fach
hochschulen wird von den Studenten in starkem Maße (zum Teil bis 
zu 65 Prozent) nur noch als Möglichkeit zum billigen Erwerb der 
Hochschulreife für ein Weiterstudium an den Universitäten statt als 
Stätte für eine praxisbezogene Ausbildung angesehen. Eine sach
bezogene Ausbildung tritt —  mit Ausnahme an der Technischen 
Fachhochschule —  in den Hintergrund; auch hier gibt es ideolo
gische Verfälschung des Lehrstoffes.

Der ehemals gute Ruf der Berliner Hochschulen muß wieder her
gestellt werden! Getreu ihrem Grundsatz: mehr Freiheit, mehr Ver
antwortlichkeit, mehr Leistung, fordert deshalb die Berliner CDU:
0 Durchgreifende Reform der Hochschulgesetze in s trik te r An

wendung der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten  
Grundsätze.

0 W iederherste llung der Freiheit von Forschung und Lehre.
^  Ausbau der Hochschulen unter Beachtung der Bedürfnisse der 

Gesellschaft.
0 Sicherung der Krankenversorgung in den Universitätskliniken.
0  Studienreform  auch unter Berücksichtigung der an die A bso l

venten gestellten beruflichen Anforderungen sowie Straffung  
der Studiengänge.

0  Anhebung des Niveaus der Berliner Hochschulen —  auch durch 
Berufung hervorragender W issenschaftler und durch Besetzung 
der zum Teil se it Jahren vakanten Hochschullehrerstellen.

0  Ausbau der außeruniversitären Berufsbildung und damit Abbau 
des Numerus clausus.

Zur Verdeutlichung dieser Forderungen hat die Berliner CDU 
1973 einen Hochschulgesetzentwurf vorgelegt.



A m i  i m A h t A Oberstufen-
refo

Seit Einführung der Reform der Oberstufe im Februar 1974 be
stimmen Unruhe, Ratlosigkeit, Verwirrung und teilweise Resignation 
das Geschehen in den Berliner Gymnasien.

Die Vereinbarung der Kultusminister der Länder aus dem Jahre 
1972 hatte zum Ziel gehabt, nach sorgfältigen Vorbereitungen die 
Sekundarstufe II (gymnasialer Zweig) mit einer neuen Struktur zu 
versehen, die dem Ziel der besseren Vorbereitung des Schülers auf 
ein Hochschulstudium dienen sollte. Darunter sind u. a. zu ver
stehen:
—  Vertiefung des fachlichen Unterrichts durch Arbeit in kleinen 

Gruppen bzw. Kursen,
—  Anregung zu eigenverantwortlicher Arbeit,
—  Steigerung der Leistung des Schülers in Fächern, die seinen 

Neigungen und Fähigkeiten besonders entsprechen.
Hinter diesen Zielen steht auch die Berliner CDU, obwohl sie 

sich der Risiken bewußt ist, die zum Beispiel durch Auflösung ver
trauter Klassenverbände entstehen. Sie forderte deshalb eine Ver
längerung der Einführungsphase, um ein solides Fundament für die 
Reform zu schaffen.

Die CDU konnte zunächst einen Teilerfo lg erringen und durch 
Zugeständnis des SPD-Senats die Vorbere itungszeit um ein halbes 
Jahr verlängern.

Der Senat nutzte die Zeit schlecht.
Weder gab es eine solide Vorbereitung der Lehrer auf die neue 

Form des Unterrichts noch verbindliche Aussagen zu Unterrichts
inhalten. Ständig hagelten zum Teil widersprüchliche Rundbriefe, 
Verordnungen und Aussagen der Schulverwaltung auf Schüler, Leh
rer und Eltern herab.

Es wurde vertröstet statt gehandelt; geredet statt vorbereitet.
Das Ergebnis des Versagens des SPD-Senats liegt nun vor. Für 

alle Schulen gleichzeitig und zwingend im Gegensatz zu allen ande
ren Bundesländern wurde die Reform für alle Berliner Oberstufen
schüler und -lehrer zur Wirklichkeit, für viele zum Alptraum.

Die CDU-Fraktion hat deshalb, um den positiven Kern der Reform  
zu erhalten, ein Sofortprogram m  vorgeschlagen. S ie w ill retten, was 
noch zu retten ist, um Schaden von denen abzuwenden, die O pfer 
des SPD-Versagens zu werden drohen.



Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion hat 
folgenden Wortlaut:
„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, zur Durchführung und Sicherung der 
Oberstufenreform folgende Maßnahmen unverzüglich in Angriff zu 
nehmen:

1. Eine detaillierte Darstellung des zur Zeit vorhandenen Kurs
angebots und des bestehenden Raumangebots an den Gymna
sien zu erarbeiten.

2. Durch sachdienliche Anleitung bei der Aufstellung von Stunden
plänen sicherzustellen, daß der Unterricht sich möglichst nicht 
bis in die späten Nachmittagsstunden erstreckt.

3. Die Klausurenhäufung gegen Ende des Schulhalbjahres ist ab
zubauen.

4. Den Tutoren, stellvertretenden Direktoren und pädagogischen 
Koordinatoren sind über die zur Zeit bestehende Regelung hin
aus Ermäßigungsstunden außerhalb der den Schulen zugebil
ligten Verfügungsstunden zu gewähren.

5. Ein Katalog von geeigneten Lehr- und Lernmitteln für die Ober
stufenreform ist aufzustellen und den betroffenen Schulen aus
zuhändigen. Den Schulen sind finanzielle M ittel zur Anschaf
fung dieser Unterrichtsmaterialien unter gleichzeitiger Über
prüfung des Übereignungskatalogs zur Verfügung zu stellen.

6. Der Aufbau der Repro-Station soll bis Ende des laufenden 
Schuljahres, spätestens aber bis Ende des nächsten, abge
schlossen sein.

7. Es ist ein Raumprogramm für Gymnasien zu erstellen, das sich 
an den spezifischen Bedürfnissen der Kursphase (Aufenthalts
räume und Arbeitsräume für Lehrer und Schüler) orientiert.

8. Der Einsatz von Schulpsychologen und Schullaufbahnberatern 
ist über die vorgesehenen Maßnahmen des Schulentwicklungs- 
plans II hinaus in der Kursphase zu verstärken.

9. Die Information der Lehrer, Eltern und Schüler ist zu verbes
sern und allgemeinverständlich zu gestalten.

10. Den Versicherungsschutz der Schüler auf der Grundlage der 
Eigenunfallversicherung des Landes Berlin auch während der 
Springstunden zweifelsfrei zu klären.“



Argumente Kongreß- 
zent yi

Prestigebau des Senats
Mit dem Kongreßzentrum ist die Finanz- und Baupolitik des Se

nats um einen M ißgriff reicher geworden.

Die Kosten des Mammutbaus wachsen ins Unermeßliche.

Hier die Tatsachen:

Im Juli 1969 so llte  das Kongreßzentrum nach den Plänen des Se
nats noch 120 M illionen DM  kosten (Vorlage zur Beschlußfassung, 
Nr. 5/803, vom 4. Juli 1969), ein Jahr später waren es bereits 200 
M illionen DM (Vorlage zur Kenntnisnahme Nr. 160, M itte ilung des 
Präsidenten Nr. 48). Im Dezember 1970 ging die Senatsvorlage  
schon von 243 M illionen DM Baukosten aus (Vorlage zur Beschluß
fassung Nr. 5/1390 vom 4. Dezember 1970) und im Juni 1971 ve r
anschlagte der Senat 298 M illionen DM (Vorlage zur Beschlußfas
sung Nr. 6 /100 vom 18. Juni 1971). Zum 1. September 1974 bezif
fe rte  die Neue Heimat als Bauträger die Kosten auf 542 M illionen  
DM, zuzüglich 67 M illionen DM  fü r die Tiefbaumaßnahmen, ohne 
die Baunebenkosten aufzuführen. In Fachkreisen w ird  se lbst die 
gigantische Summe von einer M illia rde  DM nicht mehr ausgeschlos
sen.

Die CDU hatte bereits 1968 die Forderung erhoben, Berlin als 
Kongreßstadt attraktiver zu machen, indem räumliche Voraussetzun
gen zur Durchführung von Kongressen geschaffen werden. Ziel der 
Forderung: besonders die zahlreichen kleinen und mittleren Kon
gresse für Berlin zu gewinnen, aus Kenntnis der Tatsache, daß die 
großen und internationalen Kongresse von zu geringer Zahl sind, 
um ejn —  dementsprechend größeres —  Kongreßzentrum auslasten 
zu können. Vor allem müssen die Bau- und Folgekosten eines Kon
greßzentrums vereinbar sein mit der finanziellen Leistungsfähigkeit 
der öffentlichen Hand.



Die Alternative der CDU ist daher die Forderung nach einem 
mittleren, funktionsfähigen und modernen Kongreßzentrum.

Der Senat hat diese Forderung der CDU leichtfertig abgetan und 
mit der Bauträgergesellschaft der „Neuen Heimat“ am 16. Novem
ber 1972 einen Vertrag über die Errichtung des Kongreßzentrums 
abgeschlossen, ohne ausreichende Planungsunterlagen zur Verfü
gung gehabt zu haben.

Das Ergebnis: Ohne Unterrichtung des Parlaments über die w irk
liche Bausumme wird auf Kosten des Steuerzahlers ein Kongreß
zentrum gebaut, dessen Auslastung keineswegs gesichert ist.

Die CDU hat aus diesem Grund am 24. Oktober 1974 den An
trag ins Parlament eingebracht, den Senat zu beauftragen, binnen 
vier Wochen dem Abgeordnetenhaus eine Vorlage zur Beschluß
fassung zu unterbreiten, in der die vollständigen Gesamtkosten für 
das Kongreßzentrum genannt werden.

Der Senat wird diesem Beschluß entsprechend seiner Erklärung 
vom 5. November 1974 unter Mißachtung des Parlaments nicht 
folgen. Dem Wähler soll bis zu den Wahlen am 2. März 1975 wie
der einmal ein Bauskandal sozialdemokratischer Senatspolitik ver
heimlicht werden.

Schon bei einer Bausumme von 600 Millionen DM würden die 
laufenden Kosten nach Baufertigstellung betragen: mindestens 54 
Millionen DM im Jahr oder 150 000 DM pro Tag. M it diesem Betrag 
ließen sich 1,2 Millionen Übernachtungen für 300 000 Berlin-Besu
cher finanzieren.

Ob das Kongreßzentrum einen vergleichbaren Nutzen für Berlin 
bringen wird, ist noch sehr fraglich. Es nutzt allenfalls dem Senat 
— als Prestigebau auf Kosten des Steuerzahlers, allerdings erst 
nach den Wahlen.



Argumente Kulturp ^jtik

Auf dem Weg in provinzielle Mittelmäßigkeit
Trotz der Senatspolitik der vergangenen vier Jahre ist der Ruf 

Berlins als Kulturstadt noch verhältnismäßig gut. Doch ruht der 
Senat auf welken Lorbeeren und ist vergeblich bemüht, die letzten 
Jahre als Konsolidierungsphase darzustellen. In W irklichkeit handelt 
es sich um ein unaufhörliches Abgleiten in provinzielle Mittelmäßig
keit.

Die Politik des Senats stand unter dem Motto der „Konzentration 
der M itte l“ (Senator Stein, Sitzung des Abgeordnetenhauses vom
21. 12. 1971). Zugunsten einiger weniger gehätschelter Projekte wur
den die Subventionen zu Lasten der meisten Privattheater beschnit
ten. „Wenn wir Beschränkungen vornehmen müssen, dann müssen 
sich die Beschränkungen in erster Linie auf die Theater beziehen, 
deren äußerstenfalls in Kauf zu nehmende Schließung das Spek
trum des Theaterangebotes in Berlin am wenigsten einengen würde“ 
(Senator Stein im Landespressedienst vom 1. November 1971). Die 
Folge war, daß ein beliebtes Privattheater wie das „Berliner Theater" 
für immer schließen mußte.

Obwohl „Theater in privater Form essentiell notwendig sind, 
wenn Berlin führende Theaterstadt sein und bleiben w ill“ (Senator 
Stein zur Großen Anfrage der CDU zur „Situation der Theater in 
Berlin“ am 25. November 1971), droht die Schließung weiterer Pri
vattheater: so ist zum Beispiel die Weiterführung des Hebbel-Thea
ters in seiner jetzigen Form fraglich geworden (Senator Stein vor 
dem Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses).

Angesichts dieser Einschränkungen in der Vielfalt des Theater
angebotes verwundert es, wenn die direkten Zuwendungen für die 
„Schaubühne am Halleschen Ufer“ laufend erhöht werden. Sie be
trugen in Millionen DM 1971: 2,0; 1972: 2,6; 1973: 2,9; 1974: 4,179. 
Sie werden sich 1975 nach dem Haushaltsansatz auf 4,817 Millionen 
DM belaufen; dies entspricht 49,66 Prozent der Gesamtzuwendun
gen an die privaten Bühnenunternehmen für 1975 in Höhe von 9,7



Millionen DM. Bei aller und uneingeschränkter Anerkennung des 
hohen Kunstwertes und großen Niveaus nahezu sämtlicher Auffüh
rungen der „Schaubühne“ begegnet diese massive Subventionie
rung Bedenken im Hinblick auf die Situation der meisten anderen 
Privattheater; es ist ein wahrhaft hoher Preis, den der Staat zahlt, 
um dieser Bühne im Rahmen ihres Lehrlingsprogrammes Gelegen
heit zu geben, den Staat zu bekämpfen.

„Direkte Zuwendungen müssen kulturpolitisch etwas Besonderes 
bewirken, was ohne ihren Einsatz nicht zustande kommen würde: 
ein Theater, das sich durch solche Besonderheiten nicht hinreichend 
auszeichnet, kann auf die Dauer Direktsubventionen nicht beanspru
chen“ (Senator Stein zur Großen Anfrage der CDU am 25. Novem
ber 1971).

So mutet es angesichts der vom Senatsvertreter im Verwaltungs
rat des Theaters der Freien Volksbühne mitzuvertretenden Misere 
an diesem Theater und dessen Spielplangestaltung wie Hohn an, 
wenn diesem Theater 1975 ein um 13,8 Prozent erhöhter direkter 
Zuschuß in Höhe von 3,022 Millionen DM gezahlt werden soll. Da
mit werden die „Schaubühne“ und das Theater der Freien Volks
bühne zusammen 7,839 Millionen DM erhalten. Das sind 80,81 Pro
zent aller den privaten Bühnen 1975 gewährten Zuschüsse in Höhe 
von 9,7 Millionen DM und erhebt beide Theater in den Rang von 
Staatstheatern!

Für die Propagierung von Forderungen unter Kindern, unsere 
G esellschaftsordnung abzuschaffen, wurde das „G rip s “ -Theater für 
Kinder 1974 m it einem eigenen Theaterhaus belohnt.

Diese Einseitigkeit bei der Unterstützung einiger weniger Bühnen 
läßt den Schluß zu, daß mit dem Geldhahn eine neue Form der 
Zensur ausgeübt wird, und steht in krassem Gegensatz zu Senator 
Steins Äußerung zur Großen Anfrage der CDU vom November 1971: 
„A lle Sparten des Theaters sind in sich gleichwertig und gleich
rangig, gleich ob Volkstheater, reines Unterhaltungstheater, gesell
schaftspolitisch akzentuiertes Theater.“

Eine weitere Konsequenz der Senatspolitik war es, daß das 
Amati-Ensemble mangels Subventionen aufgelöst werden mußte 
und damit ein in aller Welt bekannter und bedeutender Vertreter 
Berliner Kammermusikschaffens seine äußerst preisgünstige Funk
tion als Botschafter für diese Stadt und als renommierter Teil des 
kulturellen Lebens aufgeben mußte.

Ebenso bedauerlich ist, daß die vom Senat verfolgten Pläne, das 
Theater des Westens als Stätte gepflegter Operettenaufführungen 
nutzen zu lassen, nicht verwirklicht wurden.

Im Bereich des Berliner Chorwesens fehlt es an Investitionen, 
um die bestehenden Chöre zu herausragenden Vertretern Berliner 
Kulturschaffens auszubauen, auf die für Gastspielreisen als preis
werte Alternative zu den Unsummen verschlingenden Tourneen der 
Deutschen Oper zurückgegriffen werden könnte.

Die mit den Festspielen auf den Gebieten des Theaters und der 
Musik betriebene Senatspolitik stellte das krampfhafte Bemühen 
um Originalität dar und artete letzten Endes in sterile Effekthasche
rei aus. Die vom Senat geförderte Kunstausübung erschien wie der 
Kaiser in dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, wobei der 
Senat offenbar nicht den Mut hatte zu sagen, daß der Kaiser gar 
keine Kleider anhat. Immer häufiger war in der letzten Zeit zu be
obachten, daß das Angebot auf den Festspielen sich nur an eine 
kleine Minderheit von Experten richtete und damit das eigentliche 
Anliegen, Kunst der Allgemeinheit nahezubringen, vertan wurde.

Die vom Senat in großem Umfang aufgewendeten Geldmittel, 
um auswärtige, zum Teil fremdsprachige Inszenierungen für Thea
tergastspiele nach Berlin zu holen, ging zu Lasten der Filmfest
spiele. Die Durchführung des Festivals in einer Art, als ob sich der 
Senat dessen schämt, macht deutlich, daß die Berlinale stärker ge
fördert werden muß. Der Erfolg der „Retrospektive" zeigt, daß die 
sonst halbleeren Festival-Kinos nicht die Krise des Films, sondern 
die Krise im Konzept des Senats widerspiegeln.

Auch die Rolle der Sowjetunion als Beobachter der letzten Film
festspiele kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Boykott



Berlins durch die Ostbiockländer auf kulturellem Gebiet nicht der 
Vergangenheit angehört. Trotz nach außen gekehrter Zuversicht des 
Senats, daß sich durch seine Politik und die der Bundesregierung 
eine Normalisierung angebahnt habe, ist Berlin von einer wirklichen 
Entspannung noch immer weit entfernt.

Dies zeigte sich mit aller Deutlichkeit, als Moskau im September 
1974 bereit war, den ungerechtfertigten Eigentumsanspruch der 
DDR auf Bilder aus den Berliner Museen der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz anzuerkennen und ihre Rückgabe für den Fall, daß sie 
im Rahmen einer Gemäldeausstellung in der UdSSR gezeigt werden 
sollten, nicht mehr garantierte. Die laschen Proteste der Regierungs
stellen in Bonn und Berlin und ihr Einlenken, indem sie Ende Okto
ber 1974 die Ausstellung ohne die umstrittenen Bilder in der UdSSR 
durchführen ließen, zeigten wieder einmal, daß Moskau auch dann 
noch mit Entgegenkommen der SPD rechnen kann, wenn es sich um 
den eindeutigen Bruch des Viermächteabkommens handelt.

So nimmt es nicht wunder, daß der einst von allen Parteien ver
kündete Wunsch, eine Deutsche Nationalstiftung in Berlin zu er
richten, nunmehr nur noch von der CDU konsequent vorgetragen 
wird als Möglichkeit, gemäß dem Viermächteabkommen die Bindun
gen Berlins mit der Bundesrepublik auszubauen. SPD und FDP 
üben sich derweil in Leisetreterei, während der Regierende Bürger
meister Schütz, der in dieser Angelegenheit so gern den „stram
men Max“ hervorkehrt, wohl schon überlegt, wie er ohne neuen 
Gesichtsverlust aus dieser die Ausfüllung des Berlin-Abkommens 
berührenden Frage herauskommt.

Die Berliner CDU fordert:
©  Unterstützung der privaten Bühnen, um die Theatervielfalt zu 

erhalten;
@ repräsentative Beteiligung der Berliner Theater an den Berliner 

Festwochen;
©  Erhaltung der großen Orchester und Chöre auf höchstem Lei

stungsstand; dies bedeutet auch verstärkte Förderung des 
musikalischen Nachwuchses;

@ alsbaldige Errichtung der Deutschen Nationalstiftung in Berlin.



Argumente Senic <\n

Den älteren Mitbürgern verpflichtet
Die Achtung, die dem älteren Menschen entgegengebracht wird, 

ist ein Kennzeichen für die Reife eines Volkes und der Würde sei
ner Kultur. Für Berlin ergeben sich daraus besondere Verpflichtun
gen, denn 22 Prozent der Berliner sind über 65 Jahre alt (Bundes
durchschnitt 13,3 Prozent). Von diesen etwa 480 000 Mitbürgern sind 
75 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer alleinstehend, 
hatten 37 Prozent der Alleinstehenden und 12 Prozent der Verhei
rateten nach der letzten Umfrage ein monatliches Einkommen von 
weniger als 600 DM. Berlin hat die meisten Empfänger von Sozial
hilfe. Der Anteil der Sozialhilfeempfänger in den städtischen Senio
renheimen Berlins stieg von 1964 bis 1973 von 52,8 auf 78,7 Prozent 
und beträgt in einigen Einrichtungen bereits 87 Prozent.

Auch durch diese Zahlen wird deutlich, welche Bedeutung der 
Politik für Senioren zukommt. Der Verpflichtung unseren älteren 
Mitbürgern gegenüber war und bleibt sich die CDU bewußt. In 
Bonn ebenso wie in Berlin hat sie zahlreiche Initiativen ergriffen, 
um die Lebensverhältnisse dieser Menschen zu verbessern und zu 
festigen.

Die Inflation tr if f t  vo r allem die Rentner

Gerade diejenigen, die ihren Lebensabend durch eine Lebensver
sicherung sichern wollen, werden von der Inflation schwer getroffen. 
Die Kaufkraft einer solchen Rente, die zum Beispiel im Jahre 1969 
500 DM betrug, ist heute auf 379 DM abgesunken. Sie hat in nur 
fünf Jahren ein Viertel ihres Wertes eingebüßt.

Doch nicht weniger haben auch die Bezieher von Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung unter der Inflation zu leiden, weil 
ihre Renten erst nach dreieinhalb Jahren an die aktuelle Lohn- und 
Preisentwicklung angepaßt werden. Die durchschnittliche Rente, die 
ein verheirateter Rentner nach 40 Versicherungsjahren erhält, lag 
1969 noch über den vergleichbaren Sozialhilfesätzen. Heute kann



(und muß!) ein Empfänger dieser Durchschnittsrente Sozialhilfe be
antragen.

Bezogen auf das durchschnittliche Bruttoentgelt aller Versicher
ten, sank das Rentenniveau von 1969 bis 1973 von 46,6 auf 41,7 
Prozent. Trotz Streichung des Krankenversicherungsbeitrages für 
Rentner und der Rückzahlung verliert der Rentner mittlerweile Jahr 
für Jahr eine volle Monatsrente.

Das Spiel mit den Rentnern

Am 21. September 1972 konnten Millionen Rentner aufatmen: die 
CDU/CSU hatte im Bundestag ihre Reformgesetze durchgesetzt. 
Selbst die SPD-FDP-Koalition stimmte den Gesetzen zu. Einstimmig.

Die CDU hatte unter anderem erreicht, daß den Rentnern auf 
Dauer eine angemessene Stellung im Einkommensgefüge garantiert 
wurde. Durch das Rentenniveausicherungsgesetz sollte den Rent
nern eine Rente in Höhe von 50 Prozent der aktuellen vergleich
baren Arbeitsentgelte gewährleistet werden —  und das auch bei 
inflationärer Entwicklung.

Gleich nach der W ahl begann die Koalition in Bonn, die sich 
sozial und liberal nennt, die erreichten Regelungen zu Lasten der 
Rentner zu verwässern. Bei der Berechnung des Rentenniveaus 
w ird nicht mehr das aktuelle A rbe itsentge lt zur Grundlage gemacht, 
sondern das zwei Jahre zurückliegende. Dam it wurden die Rentner 
w ieder von der allgemeinen Einkommensentwicklung ausgeschlos
sen.

Ähnlich verhielten sich SPD und FDP bei dem Gesetz über die 
flexible Altersgrenze, das vom Bundestag nach den Vorstellungen 
der CDU/CSU verabschiedet worden war. Die Regierung be
schränkte kurz darauf den erlaubten Nebenverdienst auf 690 DM 
monatlich. Besonders unsozial ist die Streichung der monatlichen 
Rentenzuschläge von 0,4 Prozent für Erwerbsttäige, die die Rente 
nicht vor dem 65. Lebensjahr in Anspruch nehmen.

Bis zum 19. November 1972 standen die Koalitionsparteien SPD 
und FDP voll zum Rentenreformwerk der CDU. Es war ihnen auch 
als Wahlschlager genehm. Nach dem Gewinn der Wahl vergaßen 
sie ihre Versprechungen und demontierten den für die Rentner er
rungenen Fortschritt.

Der Senat reagiert zu spät

Seit Jahren war die derzeitige Altersstruktur Berlins vorherzu
sehen. Schon jetzt weiß man, daß der Anteil älterer Mitbürger an 
der Bevölkerung Berlins in der nächsten Zeit weiter zunehmen wird. 
Der Senat hatte also lange Zeit, sich auf diese Situation einzu
stellen. Daß er das nicht im erforderlichen Umfang tat, läßt sich 
jetzt nur noch mit erhöhten Anstrengungen und finanziellen Auf
wendungen ausgleichen. Noch Anfang 1972 lagen keine genauen 
Unterlagen über den Zustand der städtischen Altenheime vor.

Der Unterschied zwischen den strengen Auflagen für gewerbliche 
Altenheime und den Maßstäben für städtische Einrichtung führte zu 
dem Antrag der CDU (Drs. 6/357), den Senat über den Zustand 
dieser Altenheime berichten zu lassen, insbesondere der Heime mit 
räumlichen, baulichen oder sonstigen Mängeln oder solcher, die ge
schlossen oder deren Platzangebot wegen dieser Mängel einge
schränkt werden muß.

Der aufgrund dieses Antrages vom Senat erstattete Bericht (Drs. 
6/607) ist ein Dokument der zum Teil katastrophalen und menschen
unwürdigen Zustände in den städtischen Altenheimen. Kürzlich wur
den sie in Seniorenheime umbenannt, ohne daß m it diesem neuen 
Namen auch mehr Q ualitä t verbunden worden wäre. A u f Drängen 
der CDU mußte der Senat mehrfach Auskunft über den Stand der 
Beseitigung der M ißstände geben.

Wegen der anhaltenden Preissteigerungen und ihrer Auswirkung 
gerade auf die Empfänger von Sozialhilfe beantragte die CDU (21. 
Sitzung) einen Bericht über die zu erwartende Veränderung der 
Regelsätze. Der Bericht (Drs. 6/397) ergab, daß es erforderlich ist,

die Regelsätze in immer kürzeren Abständen den gestiegenen Le
benshaltungskosten anzupassen. Die CDU hatte Veranlassung, daran 
zu erinnern, daß das auch wirklich geschieht. Zeitweilig waren die 
Regelsätze in Berlin die niedrigsten von allen Bundesländern.

Ein besonderes Problem ist die Kostenregelung für die medizini
sche und pflegerische Betreuung älterer Mitbürger in Kranken
anstalten. Wenn sie akut erkranken, werden die Pflegekosten von 
ihrer Krankenkasse übernommen. Eine besondere Härte tritt für die 
Chronischkranken ein, die diese Kosten entweder selber tragen 
müssen oder deren Angehörige zur Zahlung verpflichtet werden. 
Die CDU hat deshalb einen Antrag über die künftige Regelung der 
Pflegekostenübernahme an den Anstalten für Chronischkranke und 
die Auswirkung auf deren Gliederung eingebracht (Drs. 6/524). Da
nach soll der Senat mit den gesetzlichen Krankenkassen verhan
deln, um sie zur Übernahme dieser Kosten zu bewegen. Ein ab
schließendes Ergebnis der Verhandlungen steht noch aus.

Eine Gefahr für die Versorgung Chronisch- und Alterskranker 
sieht die CDU in der vom Senat geplanten Einrichtung sog. Kran
kenheime. Die CDU lehnt sie als Siechenhäuser mit Notversorgung 
ab.

Bei der Behandlung dieser und anderer Initiativen hat die CDU 
den Senat immer wieder aufgefordert, ein einheitliches Konzept zur 
Politik für die älteren Mitbürger unserer Stadt vorzulegen. Seit 
1971 wurde sie vertröstet, man wolle dem Seniorenplan nicht vor
greifen, dessen Vorlage unmittelbar bevorstehe. Zum Ende dieser 
Wahlperiode erschien er wirklich. Daß er aber mit großem Aufwand 
so spät vorgelegt wurde, daß Planungen frühestens ab 1975 ver
wirklicht werden können und daß seine Finanzierung noch nicht ge
sichert ist, läßt den Verdacht aufkommen, der Senat wolle mit die
sem Plan zunächst nur Wahlkampf machen.

Die Beratung des Seniorenplans ergab, daß der Senat in vielen 
Bereichen von falschen Bedarfsberechnungen ausgegangen ist. Auch 
der nach einer Umfrage ermittelte Bedarf an Plätzen in Senioren-
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heimen ist nicht aussagekräftig, denn erst wenn überall eine nicht 
nur menschenwürdige, sondern auch den heutigen berechtigten 
Ansprüchen angepaßte Unterbringung und Versorgung in solchen 
Heimen gewährleistet sein wird, kann sich zeigen, wie groß die 
Nachfrage wirklich ist, wer in diese Einrichtungen ziehen möchte.

Doch auch nach einer Deckung dieses Bedarfs wird es eine vor
dringliche Aufgabe bleiben, dafür zu sorgen, daß ältere Mitbürger 
möglichst lange in der vertrauten Umgebung des eigenen Haus
haltes leben können. Dazu müssen die häuslichen Dienste der Be
zirke so ausgestattet werden, daß sie etwaige Beeinträchtigungen 
der Selbständigkeit der älteren Mitbürger möglichst ausgleichen.

Die CDU tritt für eine Erweiterung des fahrbaren Mittagstisches 
ein. Sie befürwortet insbesondere einen Ausbau des Angebotes von 
Diätkost, da viele ältere Mitbürger wegen fehlender Diätkost oft 
schon in Heimen untergebracht werden mußten, während sie sonst 
in ihrem eigenen Haushalt hätten bleiben können.

Ä lte re  M itbürger als gleichberechtigte Partner

Für die CDU sind die älteren Mitbürger gleichberechtigte Partner. 
Sie strebt neben der materiellen Sicherung des alten Menschen vor 
allem seine bessere Einbeziehung in unsere Gesellschaft an. Sie 
wird auch weiter darauf achten, daß die Eigeninitiative und Eigen
verantwortlichkeit des älteren Bürgers sowie sein Selbstbewußtsein 
erhalten und gefördert werden. Sie wird allen Bestrebungen ent
gegentreten, die älteren Mitbürger zur Randgruppe unserer Gesell
schaft zu machen.

Die CDU fo rdert:
—  vermehrten Bau von altersgerechten Wohnungen, um einem  

größtmöglichen Kreis ä lte rer Menschen ein eigenes Heim zu 
sichern und ihnen die M öglichke it zu geben, sich so lange w ie  
möglich selbst zu versorgen und damit ihre Unabhängigkeit zu 
wahren;

—  Sanierung und M odernisierung des vorhandenen W ohnungs
bestandes, um ein Leben im angestammten W ohnbezirk zu e r
möglichen;

—  bedarfsgerechten Bau von Seniorenheimen und Anpassung der 
vorhandenen Einrichtungen an die heutigen Wohnansprüche;

—  Bau von Seniorenzentren, die aus Seniorenwohnhäusern, Senio
renheimen, Pflegeabteilungen, Freizeit- und Gesellschaftsräumen  
sowie einer Arztpraxis und einer Diätküche bestehen;

—  Verhinderung der vom Senat geplanten Einrichtung von Kran
kenheimen, da sie ein bedenklicher sozia ler Rückschritt in Rich
tung Siechenheime wären;

—  regelmäßige Versorgung der älteren behinderten Menschen mit 
warmen Mahlzeiten durch den fahrbaren M ittagstisch auch mit 
D iätkost;

—  Ausbau und Sicherung der Hauspflegedienste sowie der Bera
tungen über A lterskrankheiten;

—  verstärkten Einsatz von Beschäftigungstherapeuten in Senioren
klubs;

—  Förderung bestehender und im Aufbau befindlicher Interessen
gemeinschaften;

—  Programme der Volkshochschulen auch fü r Seniorenheime und 
Wohnheime;

—  W ahl von Seniorenbeiräten, in denen die Erfahrung und die M it
h ilfe  ä lterer M itbürger fü r geeignete kommunale und soziale  
Einrichtungen und Aufgabengebiete Aufnahme und Anerkennung  
finden kann.



Argumente
Berlin-Politik in Zitaten

Berlin-Verträge allgemein

Das Viermächteabkommen befreit unsere Stadt von den Unsicher
heiten, denen sie in manchen Jahren durch Drohungen und Bedro
hungen ausgesetzt war. (Schütz, TO, Oktober 1972)

Berlin wird nicht mehr der O rt des Kalten Krieges sein. Im Ge
genteil. (Schütz, TO, Oktober 1972)

Die Z e it der Drohungen und Bedrohungen, der Nadelstiche und 
der Salam i-Taktik, der Erschütterungen und der Krisen ist nach 
menschlichem Ermessen zu Ende. (Schütz, TO, O ktober 1972)

W ir können von einer weiteren ruhigen Entwicklung in und um 
Berlin ausgehen. (Schütz, LPD, 19. Januar 1974)

Das Zustandekommen der gemeinsamen Vereinbarung über Ber
lin wird zu Recht allgemein und überall als Durchbruch verstanden 
und empfunden, als Durchbruch durch die Verhärtung und Verkru
stung, die der Kalte Krieg hinterließ. (Schütz, TO, Oktober 1972)

W ir haben jetzt den Status quo plus. (Schütz, TO, Oktober 1972)

Die zunehmende politische Normalisierung zwischen West und 
Ost bringt uns mehr Normalisierung im Alltag. (Schütz, LPD, 18. Ja
nuar 1974)

Jetzt kommt es darauf an, das Erreichte zu erhalten. (Schütz, 
Kongreßhalle, 9. September 1974)

Und Sie wußten doch zugleich mit uns, daß bei allen unbestreit
baren Verbesserungen durch das Viermächteabkommen dieses Ber
lin nicht plötzlich konfliktfrei und unbelastet sein würde. (Schütz, 
vor dem DIHT, 11. Oktober 1974)

Nur wer eine P o litik  der Illusionen betreibt, konnte annehmen, 
daß m it der Unterzeichnung der Abkommen alle Probleme beiseite  
geräumt seien. (Schütz, LPD, 24. September 1973)



Alles, was die CDU damals gegen das Abkommen gesagt und 
geschrieben hat, ist durch die positiven Erfahrungen nur eines 
Jahres Makulatur geworden, gehört heute in den Reißwolf. Es war 
damals rückständig und falsch und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. (Schütz, BS, 7. Juli 1973)

...a u c h  wir hatten (Februar 1972) unsere Zweifel und unsere 
Skepsis, ob die Vereinbarungen in der Praxis das halten würden, 
was die Texte versprachen. Das ist heute längst überwunden. 
(Schütz, Bundesrat, 2. Februar 1973)

Dann gibt es manche, die auch nach dem Viermächteabkommen 
Skeptiker sind und die Berliner Zukunft nicht als völlig gesichert 
betrachten. M it ihnen sympathisiere ich weitgehend. (Schütz, IHK,
4. November 1974)

Die Regelungen über Berlin im Viermächteabkommen sind keine 
Lösung, das ist klar, und w ir haben es stets gesagt. (Schütz, IHK,
4. November 1974)

Die rechtliche Seite ist also eindeutig. Die Probleme beginnen 
dort, wo diese Aussage in den Nachfolgeverträgen zum Grund
lagenvertrag eingelöst werden soll, wo sie also praktisch werden 
soll. (Schütz, IHK, 4. November 1974)

Eine andere Frage ist, daß auch die Verträge und Abkommen der 
letzten Jahre das Verhalten der Führung der DDR zu West-Berlin 
in einer Reihe wichtiger Fragen nicht grundsätzlich verändert hat. 
Es gibt schwerwiegende Vertragsverletzungen zu registrieren und 
so manchen Rückfall in Praktiken des Kalten Krieges. (Schütz, IHK,
4. November 1974)

In den Fragen der Verletzung des Abkommens darf es keinen 
Übergang zur Tagesordnung geben. (Schütz, Mopo, 27. Januar 1974)

Das Maß an Umgehungsschritten rund um das Abkommen zuun
gunsten West-Berlins ist voll. Es darf nicht soweit kommen, daß die 
DDR weitere Schritte tun kann. (Dr. Haus, BS, 11. November 1973)

Und nun zum Funktionieren des Viermächteabkommens. Es gibt 
auch heute noch eine Reihe von ernsten Schwierigkeiten. (Schütz, 
IHK, 4. November 1974)

Es ist doch wohl offensichtlich, daß von einem Augenblick, in 
dem man wieder mit den Mitteln des Kalten Krieges versucht, 
Krisen zu schüren und sich nicht an das Berlinabkommen zu halten, 
daß dieses auch seine ernsten Auswirkungen auf anderen Gebieten 
der internationalen Entspannungspolitik haben muß. (Schütz, Mopo, 
27. Januar 1974)

Ich möchte feststellen: die besten Verträge sind die, die Aus
legungsmöglichkeiten haben. (Egon Bahr, BS, 16. März 1974)

Heute dürfen w ir zugeben, daß diese Politik dilettantisch ange
packt und durchgeführt wurde. Bahr selbst war Dilettant. (Rudolf 
Augstein, „Spiegel", 18. März 1974)

Berlin als Teil des Bundes
Der Senat von Berlin stellt zum Inhalt des Abkommens fest: 

West-Berlins Bindungen an die Bundesrepublik Deutschland sind 
nunmehr unbestritten und werden weiter entwickelt. (Schütz, LPD,
7. September 1971)

Das Abkommen fordert zur Weiterentwicklung der Bindungen auf. 
(Schütz, TO, Oktober 1972)

Im Hinblick auf die Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten 
über diese Frage (des Umweltbundesamtes. Red.) sage ich ganz 
entschieden: Es kann auch keinen Einwand geben, andere ver
gleichbar sinnvolle Aufgaben in Berlin zu beheimaten. W ir werden 
das auch zukünftig tun, wenn es aus der Sache her notwendig und 
möglich ist. (Schütz, IHK, 4. November 1974)

Um es ganz präzise zu sagen, würde ich es als ganz selbstver
ständlich empfinden, wenn aus sachlichen Gründen der Bund sich 
entschließen würde, die eine oder andere Institution aus Berlin 
wegzunehmen und woanders zu plazieren. (Schütz, Welt, 21./22. Fe
bruar 1974)

An der umfassenden Verbundenheit West-Berlins mit der Bundes
republik Deutschland darf es auch in Zukunft keinen Zweifel geben. 
(Schütz, BS, 6. Juli 1973)

Die Verhandlungen mit der CSSR waren noch langwieriger als 
die, die zu den Verträgen mit Moskau führten, und das nicht zuletzt 
aus Gründen, die mit Berlin Zusammenhängen. (Schütz, LPD, 15. De
zember 1973)

Es sind einige Verträge unterschriftsreif, die eine komplette 
Berlin-Klausel haben, so wie wir sie für nötig halten. (Schütz, dpa, 
17. Mai 1973)

Jetzt werden w ir an Ort und Stelle und anhand einer Reihe von 
einzelnen praktischen Punkten feststellen, ob das Ergebnis der 
Verhandlungen zwischen Breschnjew und Brandt die restriktive 
Auslegung des Teiles des Viermächteabkommens beendet, durch 
den die Bindungen Berlins an den Bund im Innern und die Vertre
tung Berlins durch den Bund nach außen anerkannt wurden. (Schütz, 
FAZ, 8. Juni 1973)

Die Führung der DDR hat es auch nicht unterlassen können, die 
im Viermächteabkommen anerkannten Bindungen West-Berlins an 
die Bundesrepublik Deutschland manchmal teilweise, manchmal 
ganz in Abrede zu stellen. (Schütz, IHK, 4. November 1974)

Wir sind dem Bundeskanzler dankbar dafür, daß er bei seinem 
Besuch in Moskau unmißverständlich auf der Einbeziehung Berlins 
in die unterschriftsreifen und die ausstehenden Abkommen bestand. 
(Schütz, IHK, 4. November 1974)

Transitverkehr
Das trübe Kapitel von Wartezeiten und Durchsuchungen, von 

Behinderungen und Schikanen, von Zurückweisungen und Festnah
men, dieses trübe Kapitel soll nun zu Ende sein. (Schütz, TO, Okto
ber 1972)

Auf den Landwegen zwischen Berlin und dem Bundesgebiet kann 
sich jede Person ungehindert bewegen. (Schütz, LPD, 5. September 
1974)
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Also zunächst einmal: w ir haben mit dem Transit keine Schwie
rigkeiten. (Bahr, BS, 16. März 1974)

Ich habe es immer noch im Ohr, daß für diesen Zeitpunkt (Tran
sitbehinderung) auch von einem Bundesminister (Bahr) gesagt wor
den ist: Dann wackelt die Wand. (Schütz, Mopo, 3. März 1974)

Was heißt vergleichbar? Es kann niemanden wundern, daß dieses 
Wort Schwierigkeiten brachte, eben weil an dieser Stelle des Vier
mächteabkommens die näheren Bestimmungen fehlten. (Schütz, 
LPD, 11. Dezember 1971)

So hat es auf den Transitwegen zwischen W est-Berlin  und dem 
Bundesgebiet Anfang des Jahres und im Zusammenhang m it der 
Einrichtung des Umweltbundesamtes in Berlin Handlungsweisen  
gegeben, die eindeutig gegen das Abkommen verstoßen. (Schütz, 
IHK, 4. November 1974)

W ir registrieren jede Störung auf den Verkehrswegen sehr genau 
—  und auch jede verzögernde Abfertigung. (Schütz, IHK, 4. Novem
ber 1974)

Erst mal sieht es so aus, als ob die akuten Schwierigkeiten, die 
die DDR gemacht hat, überwunden sind. (Schütz, Welt, 21./
22. August 1974)

Dies sind Verfahren, die eindeutig in die Rumpelkammer des 
Kalten Krieges gehören. (Schütz, IHK, 4. November 1974)

Zwangsumtausch
Bei den Gebühren konnte es den Besuchern aus West-Berlin 

nicht erspart werden, daß sie einen Mindestumtausch von fünf Mark 
pro Tag bei Kurzaufenthalten vornehmen müssen. (Schütz, LPD,
11. Dezember 1971)

Dann hat man seit dem vergangenen November die Besuche von 
West-Berlinern finanziell so belastet, daß die Vereinbarung in ihrer 
Geschäftsgrundlage eindeutig verletzt ist (Schütz, IHK, 4. November 
1974)

Ich hoffe, daß das Ding nicht mehr so lange lebt, wie es bisher 
schon gelebt hat! (Egon Bahr, TV —  III. Progr., 12. April 1974)

Der von der DDR einseitig  vor fün f Monaten in Kra ft gesetzte  
Zwangsumtausch fü r  westliche Besucher w ird nicht weitere fünf 
Monate bestehen bleiben. (Bahr, III. Progr., 12. April 1974)

Ich halte es für notwendig, daß der Zwangsumtausch revidiert 
wird. Jedenfalls so, daß die Besucherzahl in die Höhe geht. (Bahr, 
BS, 16. März 1974)

Allgemeines
. . . dann sieht man das Gesamtgebäude der Ostpolitik nun in 

klaren Umrissen vor sich. (Schütz, LPD, 15. Dezember 1973)
Die Bundesregierung unter W illy Brandt hat mit Vorsicht und mit 

Augenmaß und mit Absprache mit den Verbündeten und den Freun
den die Bundesrepublik zu den gegenwärtigen Entwicklungen ge
führt. (Schütz, TO, Oktober 1972)

Das war er immer schon, und es ist heute derselbe und unver
wechselbare W illy Brandt. (Schütz, BS, 16. März 1974)

Aus alledem wird, denke ich, deutlich, daß es fü r Berlin keinen 
Sprung in die Zukunft geben kann. (Schütz. IHK, 4. November 1974)

Dr. Gustav Heinemann, unser früherer Bundespräsident und ein 
Ehrenbürger von Berlin, hat sehr treffend noch im Sommer dieses 
Jahres darauf hingewiesen, daß w ir nicht vergessen dürfen, daß die 
Führung in Ostberlin den Plan nicht aufgegeben habe, um West- 
Berlin —  so Heinemann wörtlich —  „eines Tages zu schlucken". 
(Schütz, IHK, 4. November 1974)

Und das ist unser Problem heute: eine veränderte Stimmung 
schlägt offenbar in Stimmen um —  zu Stimmen gegen die SPD. 
(Schütz, BS, 16. März 1974)
Erläuterungen:
TO =  ro ro ro-Band: „Eine Stadt geht zur Tagesordnung über“
LPD =  Landespressedienst
BS =  Berliner Stimme
IHK =  Industrie- und Handelskammer



Argumente Steglitzer
Kreis

Mausoleum für die Baupolitik des Senats
Die Baupolitik des Senats von Berlin kann für sich in Anspruch 

nehmen, daß sie sich selbst ein Riesen-Mausoleum gesetzt hat: der 
Steglitzer Kreisel, höchstes Gebäude der Stadt, zeugt als Konkurs
ruine davon, wohin sozialdemokratische Verfilzung von öffentlichen 
und privaten Interessen führt. Die CDU hat von Anbeginn an vor 
den Folgen gewarnt. Sie hat ■— im Gegensatz zu SPD und FDP —  
gegen die „KreiseT-Vorlagen des Senats gestimmt. Sie wurde 
überstimmt. Der Regierende Bürgermeister Schütz hat noch auf 
dem Richtfest das Engagement des Senats am „Kreisel" gefeiert 
und die Kritiker des Objekts miesgemacht. Heute möchte er so tun, 
als habe er nie etwas mit dieser größten Baupleite unserer Stadt 
zu tun gehabt. M it 69 Stimmen im Abgeordnetenhaus hat die SPD 
ihn davor bewahrt, aus einem von CDU und FDP wegen der Krei
selpolitik des Senats eingebrachten Mißtrauensantrag die Konse
quenzen ziehen zu müssen.

Hier sind die Tatsachen:
%  Der Senat war unfähig, das von ihm für U-Bahnhof, Bus- 

Bahnhof und Rathaus-Neubau vorgesehene „KreiseD-Gelände 
selbst zu erwerben. Ohne Koordinierung und gegeneinander 
beauftragten zwei verschiedene Senatsverwaltungen (Bau und 
Finanzen) auch zwei verschiedene Stellen mit dem Grund
erwerb. Der (damals noch) lachende Dritte war die Avalon- 
Gesellschaft der Architektin Kressmann-Zschach. Sie erwarb 
das Gelände.

O  Der Senat hielt es nicht einmal für nötig, die von der Bau
trägergesellschaft Avalon vorgelegte Kostenberechnung aus
reichend zu prüfen, bevor er dem Parlament die Senatsbeteili
gung am Kreisel vorschlug. Dazu stellte der Untersuchungs
ausschuß des Abgeordnetenhauses fest:

„Von der Abteilung Hochbau der Senatsverwaltung für Bau- und 
Wohnungswesen sind lediglich die angesetzten Raummeterpreise 
hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft worden . . . Eine weitere



Überprüfung der Zahlenangaben, welche in der vom Senat dem 
Abgeordnetenhaus vorgelegten Vorlage enthalten waren, hat nicht 
stattgefunden. Die Zeugen Schwedler und Striek haben hierzu be
kundet, dies sei nicht ihre Absicht gewesen . . . "
Q  Gegen jede Vernunft und entgegen allen Warnungen der CDU 

beschlossen SPD und FDP gemeinsam einen zinslosen Senats
kredit von 32,8 Millionen DM an die Bauträgergesellschaft 
Avalon, obwohl damals noch nicht einmal eine Wirtschaftlich
keitsberechnung für das Bauprojekt „K reisel“ vorlag.

9  Der Verzicht auf die rechtzeitige Prüfung der Baukostenansätze 
machte es dem Bauträger später möglich, allein Bauneben
kosten von mehr als 12 Millionen DM zu verschweigen und 
sich damit einen weiteren 40-Millionen-Kredit von der Berliner 
Industriebank zu erschleichen.

9 Als zwei andere Geldgeber aus dem Objekt ausgestiegen 
waren und auch die Berliner Industriebank Zweifel nicht nur an 
der Rentabilität, sondern auch an der finanziellen Realisierung 
des „Kreisels“ bekam, übernahm der Senat die volle Bürg
schaft für den 40-Millionen-Kredit. Rechtzeitige Warnungen des 
CDU-Abgeordneten Hans-Joachim Boehm, die finanzielle Ent
wicklung schon kurz nach Baubeginn lasse den Auftakt einer 
Pleite vermuten, wurden in den Wind geschlagen.

9 Der Senator für Finanzen gab seine Zustimmung zur Auszah
lung der ersten Darlehensrate, obwohl die Bauträgergesell
schaft Avalon die ihr auferlegten Bedingungen nicht erfüllt 
hatte. Er befürwortete die Auszahlung der weiteren Raten, ob
wohl eine Steigerung der Baukosten um weitere 50 Millionen 
DM den unausweichlichen Konkurs bereits erkennen ließ.

9 Entgegen einem Beschluß des Abgeordnetenhauses unterließ 
es der Senat, die durch die Finanzierungshilfe entstandenen 
Ansprüche des Landes Berlin grundbuchlich zu sichern.

D er Senat ist damit verantw ortlich geworden fü r eine Bauruine, 
die den Steuerzahler ebenso wie die übrigen Geldgeber Hunderte  
von M illionen M ark —  und die unsere S tadt Berlin ein gutes Stück 
ihres Ansehens und ih rer V ertrauensw ürd igke it gekostet hat.
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Argumente
Die Fraktion berichtet: Gesundheitswesen 

Reform des Krankenhauswesens
Gerade die Gesundheitspolitik eignet sich nicht für ideologisch 

begründete Experimente. Trotzdem zeigt besonders dieser Bereich 
die inneren Zustände der SPD. Zuerst wurde ein Mediziner —  ein 
gescheiterter Ärztlicher Direktor des Klinikums Steglitz —  vom lin
ken Flügel zum Senator gemacht, dann ein Finanzexperte vom rech
ten Flügel.

Getreu einer neuen Masche des Senats legte der linke Senator 
W o l t e r s  nicht einen beratungsfähigen Entwurf für ein Berliner 
Krankenhausgesetz, sondern ein „Diskussionspapier“ mit einigen 
Alternativen vor, die alle mehr oder minder auf eine Systemverän
derung des Krankenhauswesens und technokratische Zentralisierung 
mit einer unüberschaubaren Zahl von Gremien hinausliefen. Sein 
Nachfolger P ä t z o l d  sagte darüber öffentlich, er habe bei der 
Lektüre dieses Papiers manchmal mehr den Eindruck gehabt, ein 
Gesetz zur Abberufung von Gremien als eines zur Reform der Kran
kenhäuser in Berlin zu lesen.

Vorher hatte die CDU-Fraktion ihre „Leitsätze für das moderne 
Krankenhaus" vorgelegt. Im Mittelpunkt dieser Leitsätze steht der 
Anspruch jedes Bürgers auf zweckmäßige und angemessene Kran
kenhausleistungen, auf eine Versorgung und Unterbringung, die 
seiner Krankheit entsprechen.

In der Auseinandersetzung mit den CDU-Leitsätzen erwies sich 
das „Diskussionspapier“ von Senator Wolters als indiskutabel. Ein 
von CDU-Politikern geprägter Gesetzentwurf wurde vorgelegt. Der 
gescheiterte Senator trat zwar zurück, doch als Staatssekretär im 
Gesundheits-Bundesministerium kann er nun seine zweifelhafte 
Politik auf höherer Ebene fortsetzen.

Bei der Nominierung seines Nachfolgers Pätzold kam es zu gro
ßen innerparteilichen Auseinandersetzungen der SPD, die letztlich 
zum Parteiaustritt ihres Gesundheitsexperten Dr. Drogula führten.



Der neue Senator legte den Entwurf eines Krankenhausgesetzes 
vor, der weitgehend von den Vorstellungen der CDU abgeschrieben 
war. Trotz ein iger Mängel, die zum Teil in den Beratungen durch 
Änderungsanträge der CDU korrig ie rt werden konnten, war dieser 
Entwurf befriedigend. Problematisch bleibt, daß nach den V orste l
lungen des Senats die Krankenhäuser in jedem Bezirk schematisch 
zu einem nicht überschaubaren Betrieb zusammengefaßt werden 
sollen.

Die CDU befürwortet eine gleichmäßige Verteilung der Kranken
hausbetten und der klinischen Versorgung in Berlin. Das ist nach 
den Vorstellungen des Senats nicht gewährleistet. Der Senat will 
Krankenanstalten mit weniger als 100 Betten künftig finanziell nicht 
mehr fördern. Er gefährdet damit gerade die sogenannten Belegarzt
kliniken, in denen z. B. 1973 39 000 Operationen ausgeführt wurden. 
Es ist zu befürchten, daß durch diese Sparmaßnahmen des Finanz
experten Pätzold die klinische Versorgung der Bevölkerung erheb
lich erschwert wird. Er behindert damit gleichzeitig die Möglichkeit, 
daß sich Patienten von ihren Ärzten, die sie kennen und mitunter 
jahrelang behandelt haben, auch stationär weiter behandeln lassen 
können.

Aus diesen Gründen lehnte die CDU den Bettenbedarfsplan des 
Senats ab. In ihm s te llt der Senat zwar einen Rückgang der Ver
weildauer der Patienten in den Krankenhäusern fest, übersieht aber 
bewußt, daß die Zahl der E inlieferungen ständig steigt. Die Einspa
rung von 3000 Krankenhausbetten dürfte zu Lasten der Patienten  
gehen.

Senat nicht vo rbere ite t

Die Verabschiedung eines Landeskrankenhausgesetzes und die 
Vorlage eines Landeskrankenhausbedarfsplanes ergaben sich aus 
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes, das 1972 in 
Kraft trat. Obwohl der Senat hätte wissen müssen, was auf ihn zu
kommen würde, war er nicht darauf vorbereitet. Es war die CDU, 
die ihn im Dezember 1971 dazu aufforderte, baldmöglichst über die

Auswirkungen zu berichten und einen Landeskrankenhausbedarfs
plan sowie die mehrjährigen Bau- und Finanzierungsprogramme 
vorzulegen (21. Sitzung des Abgeordnetenhauses).

Die Notwendigkeit einer solchen Initiative, ebenso wie der am 
25. Januar 1974 erstattete Zwischenbericht (Drs. 6/789) zeigen, daß 
der Senat auch auf gesundheitspolitischem Gebiet nicht in der Lage 
ist, vorausschauend zu planen und zu arbeiten.

G esundheitspolitik  als soziale Verpflichtung

Die CDU versteht Gesundheitspolitik nicht nur als Förderung und 
Ausbau aller Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit, sondern auch als soziale Verpflichtung gegenüber den
jenigen, deren Gesundheit dauerhaft beeinträchtigt ist. Der Kreis 
der chronisch oder langfristig Kranken, der psychisch Kranken und 
der Behinderten ist in Berlin nicht so versorgt, wie es diese 
schwächsten Glieder unserer Gesellschaft verdienen.

Die CDU hat sich dieser Aufgabe in besonderer Weise ange
nommen und eine Fülle von Initiativen ergriffen.

Die chronisch Kranken quält neben ihrem Leiden oft auch der 
Gedanke, wer für ihre Unterbringung in Krankenanstalten finanziell 
aufkommen muß. Um ihnen und ihren Angehörigen diese Sorge zu 
nehmen, hat die CDU einen Antrag über die künftige Regelung der 
Pflegekostenübernahme an den Anstalten für chronisch Kranke ein
gebracht (Drs. 6/524). Der Senat sollte danach mit den Trägern der 
Krankenversicherung mit dem Ziel verhandeln, daß diese die Pflege
kosten künftig übernehmen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen 
sind noch nicht befriedigend.

Die CDU ist der Auffassung, daß chronisch Kranke einen An
spruch auf eine ihrem Leiden entsprechende Versorgung und Unter
bringung haben, die mit den Einrichtungen für andere Kranke ver
gleichbar ist. Sie wendet sich deshalb gegen die Absicht des 
Senats, sogenannte Krankenheime einzurichten. Sie sieht in den

geplanten Einrichtungen Pflegeanstalten mit schlechterer Versorgung 
und einen Rückschritt in Richtung auf Siechenheime.

In einem Antrag über die Versorgung psychisch Kranker (42. S it
zung) hatte die CDU den Senat am 8. Dezember 1972 aufgefordert, 
dem Abgeordnetenhaus einen Bericht darüber vorzulegen, welche 
Auswirkungen finanzieller Art noch für 1973 und langfristig zu er
warten sind, um eine angemessene, den neuesten Erkenntnissen 
entsprechende Versorgung zu gewährleisten. Der Bericht sollte 
über die Notwendigkeit einer Reform der psychiatrischen Kranken
versorgung Auskunft geben sowie den Stand der Jugendpsychiatrie 
und Geriatrie, Rehabilitationsmaßnahmen und den Bestand und die 
Planung vorbeugender Einrichtungen.

Der Senat wurde mit der Vorlage des Berichtes (Drs. 6/895) zu 
einer umfassenden Bestandsaufnahme gezwungen, die die Mängel 
auf diesem Gebiet deutlich machten. Auf Antrag der CDU wurde 
der Bericht in dem zuständigen Ausschuß am 7. November 1973 
ausdrücklich mit der Erwartung zur Kenntnis genommen, „daß der 
Senat dem Abgeordnetenhaus bald seine konkreten Vorstellungen 
zur stationären Unterbringung von Süchtigen, Verbesserung der 
stationären kinderpsychiatrischen Versorgung, Einrichtung von psy
chiatrischen Abteilungen an Hospitälern unterbreitet“ .

Dazu brauchte der Senat bis zum 14. O ktober 1974. Auch dieser 
Bericht zeigt, daß notwendige Einrichtungen noch in der Planung 
sind, daß w ichtige Neubauten e rst 1977 begonnen werden sollen.

Die CDU tritt für eine getrennte Unterbringung von Rauschmittel
abhängigen und psychisch Kranken ein.

In einem Antrag über die Weiterentwicklung der Maßnahmen zur 
Betreuung und Versorgung geistig und/oder seelisch behinderter 
Kinder und Jugendlicher (Drs. 6/1278) hat die CDU umfassende 
Maßnahmen zur Zusammenfassung der für diesen Personenkreis 
zuständigen Behörden, Vorsorgeuntersuchungen bei zu erwartenden 
Risikogeburten und für alle dreijährigen Kinder, Einrichtung von 
Therapie- und Diagnosezentren sowie den Ausbau der sozialen und 
medizinischen Rehabilitationsmöglichkeiten gefordert. Bis auf we-
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nige Punkte wurde der Antrag angenommen und ist somit zur Richt
schnur für die Politik auf diesem Gebiet geworden.

SPD verschleppt ein grundlegendes Gesetz

Die CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin hat erst
mals im Bundesgebiet ein Gesetz über Sektionen und Transplan
tationen eingebracht (Drs. 6/948). M it diesem Gesetz sollten endlich 
die vielen juristischen Unklarheiten beseitigt werden, die oft lebens
notwendige Eingriffe behindern, verzögern oder sogar unmöglich 
machen.

Das arrogante Verhalten der SPD, nur das für gut zu halten, was 
aus den eigenen Reihen kommt, führte zu einer Verzögerung der 
Beratung dieses Gesetzes in der Absicht, es scheitern zu lassen. 
Die SPD tr ifft die Verantwortung dafür, daß weiterhin zum Schaden 
von Ärzten und Patienten in diesem Bereich ohne umfassende ge
setzliche Grundlage gearbeitet werden muß.

G esundheitspolitik  der CDU

Die CDU tritt ein für den Anspruch aller Patienten auf gleiche 
ärztliche Behandlung, pflegerische Betreuung, medikamentöse und 
apparative Versorgung im Krankenhaus, und zwar unabhängig da
von, ob es sich um sozialversicherte oder selbstzahlende Patienten 
handelt.

Die Berliner CDU fordert:
— Beseitigung der Unterschiede in der ärztlichen und pflege

rischen Betreuung in den Krankenhäusern,
—- Ergänzung der Regelleistungen der Krankenhäuser durch zusätz

liche Wahlleistungsangebote sowohl für die ärztliche Behand
lung als auch für die Unterkunft,

—  ein abgestuftes, leistungsfähiges Krankenhaussystem, insbeson
dere Bestimmung der Zahl und der optimalen Standorte von

Schwerpunktkrankenhäusern sowie Einrichtung von Spezialabtei
lungen in und neben den Fachhauptabteilungen dieser Häuser.

—- Einrichtung von Nachsorgeabteilungen an Schwerpunktkranken
häusern,

— Angliederung von neurologischen und psychiatrischen Fachabtei
lungen an Allgemeinkrankenhäuser,

—- Gleichstellung der freigemeinnützigen mit den städtischen Kran
kenhausanstalten bei der Investitionsfinanzierung,

•—- weitgehende Übernahme der Pflegekosten für chronisch Kranke 
durch die Krankenkassen,

—  bessere berufliche Chancen für hochqualifizierte Krankenhaus
ärzte,

—- Vermehrung der Funktionsstellen zur Verbesserung der Auf
stiegschancen in den Krankenhäusern, auch für das männliche 
Pflegepersonal,

—  Anpassung der Zahl der Planstellen für die verschiedenen Be
rufsgruppen an reale Bezugsgrößen (Arbeitszeit und Arbeits
leistung) und Anfertigung entsprechender Arbeitsplatzanalysen,

—  Ausbau von Zentren für Risikogeburten an den großen Frauen
kliniken,

—  verstärkter Ausbau von Einrichtungen zur Behandlung quer
schnittsgelähmter Patienten und Schwerverbrannter (in vollklima
tisierten Räumen) und zur Behandlung mit der künstlichen Niere 
(Dialyse-Behandlung),

—  fachliche Gliederung der Abteilungen für chronisch und Alters
kranke und —  soweit möglich —  ihre organisatorische Verbin
dung mit Allgemeinkrankenhäusern,

—  angemessene Förderung der Einrichtung von Arztpraxen in Neu
bau- und Sanierungsgebieten,

—  Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin und Geronto
logie (Altersheilkunde).



Argumente
Die Fraktion berichtet: Umweltschutz

Allgem eine Grundsätze der C D U -U m w eltpo litik :
9  Umweltschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Zur w ir

kungsvollen Durchsetzung müssen die Hauptaufgaben in einer 
Verwaltung zusammengefaßt werden. Die eindeutige Aufgaben
verteilung zwischen Haupt- und Bezirksverwaltungen ist end
lich durchzuführen. Zur Bewältigung der Probleme ist eine ver
stärkte Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft 
und Wissenschaft unerläßlich.

9 Umweltschmutz macht vor Grenzen nicht halt, überregionale 
Zusammenarbeit ist daher unabdingbar. Das vorhandene Wis
sen über Umweltdaten, umweltschädigende Vorhaben und Maß
nahmen zur Umweltverbesserung muß über die Grenzen hinaus 
koordiniert werden. Der Ansiedlung des Umweltbundesamtes in 
Berlin kommt auch insofern eine besondere Bedeutung zu.

9 Folgen der Umweltverschmutzung zu beheben, erfordert hohe 
soziale Kosten, die bisher meist der Allgemeinheit aufgelastet 
wurden. Dabei ist es sozial und gerecht, denjenigen die Kosten 
tragen zu lassen, der eine bestimmte Ware nutzen will, deren 
Produktion oder schließliche Beseitigung nur mit hohen sozia
len Kosten möglich ist. Von Ausnahmen im öffentlichen Inter
esse abgesehen, fordert die CDU-Fraktion daher die strikte 
Anwendung des Verursacherprinzips.

9 Umweltpolitik kann verantwortungsvoll nur bei genauer Kennt
nis der Fakten und Sachzusammenhänge betrieben werden. 
Der mündige Bürger hat ein selbstverständliches Recht, klar 
über die Konsequenzen auch in wirtschaftlicher Hinsicht infor
miert zu werden.

Abfall
Die verschiedenen Möglichkeiten der Beseitigung (Verbrennung,

Kompostierung, Deponie) müssen sinnvoll genutzt und durch flan
kierende Maßnahmen ergänzt werden, insbesondere durch



—  Rückführung der Abfallstoffe in den Produktionsprozeß, wo 
immer dies möglich ist;

—• getrennte Erfassung der Abfallarten (Glas, Papier) auch bei 
Hausmüll;

—■ Förderung des Altstoffhandels und der industriellen Abfall
börsen;

—• Förderung der Forschungsinstitutionen, die sich mit der Wieder
verwendung von Abfallstoffen befassen;

—■ Reduzierung unnötiger Abfallmengen.
Deshalb hat die CDU/CSU der Grundgesetzänderung zuge

stimmt, mit der der Bund die Vollkompetenz erhielt, und das Bun- 
des-Abfallgesetz miterarbeitet.

Deshalb hat die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus den Senats
plan abgelehnt, alle in Berlin anfallenden Abfälle zu verbrennen.

Deshalb hat die CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf über die Be
seitigung alter Kraftfahrzeuge eingebracht (Rostlaubengesetz), den 
die SPD bis heute sich geweigert hat zu beraten (Drs. 6/525).

Deshalb hat die CDU-Fraktion den Bau eines Müllkompostwerkes 
gefordert.

Deshalb hat die CDU Landschaftsgestaltungspläne für die Müll
deponien gefordert (Drs. 6/211).

Deshalb hat die CDU verlangt, alle Möglichkeiten der Abfallver
bringung nach außerhalb zu nutzen, um Zeit für den Aufbau einer 
integrierten Abfallwirtschaft zu gewinnen.

Die Behauptung der SPD, sie habe ein modernes Landesabfall
gesetz erarbeitet, is t falsch; der vorgelegte Entwurf is t in weiten  
Teilen m it dem Bundesgesetz unvereinbar, der „R ostlauben“ -Teil 
dagegen weitgehend von der CDU abgeschrieben.

W asser
Die von der Natur begünstigte Situation Berlins wird durch die 

Folgen der übermäßigen Beanspruchung zunehmend verschlechtert.
Die Qualität der Oberflächengewässer nimmt laufend ab. Dem 

Grundwasser werden zur Versorgung der Stadt größere Mengen 
entnommen, als durch künstliche oder natürliche Versickerung nach
fließen.

Deshalb ist notwendig:
—  beschleunigter Ausbau der Klärwerke Marienfelde und Ruhleben 

und Hinzuschalten einer dritten, chemischen Reinigungsstufe, um 
die nach der biologischen Klärung noch verbliebenen Nährsalze 
zu entfernen;

—  eine Verminderung der nach Berlin (West) einlaufenden Ge
wässerverschmutzung;

—  Anschluß der noch nicht angeschlossenen Siedlungsgebiete an 
die Kanalisation;

—- verschärfte Kontrollen der nicht an die Kanalisation angeschlos
senen Einleiter, insbesondere der gewerblichen und industriellen;

—  verschärfte Kontrollen der Schiffahrt auf Einhaltung der gesetz
lichen Bestimmungen;

—  Rückführung der bei Absenkungsmaßnahmen entnommenen 
Grundwassermengen in das Grundwasser;

—  verstärkter Bau von Rückhaltebecken an den Regenauslässen;
—• Freihaltung ausreichender Versickerungsflächen von jeglicher

Bebauung.

Luft
Die Luftverschmutzung gehört wegen der globalen Ausbreitung 

und der besonders schwer zu beseitigenden Schäden zu den drän
gendsten Umweltproblemen. Deshalb hat die CDU/CSU der Grund
gesetzänderung zugestimmt, mit der dem Bund die Vollkompetenz 
zugestanden wurde.

Berlin gehört zu den Ballungsgebieten, die die höchste Luftver
unreinigung durch Schwefeldioxyd aufweisen. Auch hier tragen Ver
kehr (Kraftfahrzeuge), Industrie (Kraftwerke) und Hausbrand zu 
etwa gleichen Teilen zur Luftverschmutzung bei.

Deshalb hat die CDU-Fraktion gefordert:
—  eine deutliche Verminderung der Schadgase bei den Kraft

werken;
—  regelmäßige Kontrolle aller Hausbrandanlagen und deren allmäh

liche Verringerung durch Fernanschluß;

—  Verminderung der Autoabgase durch Umstellung auf umwelt
freundliche Antriebsarten und steuerliche Begünstigung umwelt
freundlicher Kraftstoffe;

—  ein ausreichendes und attraktives Angebot im öffentlichen Nah
verkehr.

Die CDU fordert jedoch auch, den Bürgern die Zusammenhänge 
zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichen Konsequenzen klar zu 
sagen.

Lärm
Die schlimmsten Lärmquellen sind der Straßen- und Luftverkehr, 

hinzu kommen Baulärm, Lärm am Arbeitsplatz und sonstige Lärm
quellen.

Das von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion miterarbeitete Bun
desimmissionsgesetz (vgl. auch „Lu ft“ ) soll hier erhebliche Verbes
serungen bringen.

In Berlin hat sich die CDU insbesondere für den Schutz vor 
Fluglärm eingesetzt (schon 1964 vorsorglich hinsichtlich des Flug
hafens Tegel); mit Bedauern muß registriert werden, daß trotz vie l
facher Ankündigungen der Senat einen ersten Entwurf für ein 
Fluglärm-Gesetz erst im Oktober 1974 —  gleichzeitig mit der Eröff
nung des Flughafens Tegel-Süd —  vorgelegt hat. Die CDU hat seit 
Jahren auf den Erlaß einer neuen Lärmschutz-Verordnung gedrun
gen, die vom Senat bereits 1972 angekündigt, aber ebenfalls erst 
1974 vorgelegt wurde.

Naturschutz und Landschaftspflege
Das noch immer gültige Reichsnaturschutzgesetz von 1935 ent

spricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb hat die 
CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf über Naturschutz und Land
schaftspflege vorgelegt (Drs. 6/1039).

Danach soll festgelegt werden:
—  Individuelles Verhalten der Bürger wie ebenso das Handeln der 

öffentlichen Planungsträger müssen an den Grundsätzen eines 
modernen Naturschutzes orientiert sein;
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—  Landschaftsplanung und Bauleitplanung müssen endlich gleiche 
Verbindlichkeiten erhalten;

—  der Schutz der Grün- und Erholungsanlagen insbesondere vor 
mutwilliger Zerstörung muß erheblich verbessert werden;

—  Erholungsgebiete wie Gewässerufer müssen öffentlich zugäng
lich sein.

Die SPD hat es bisher abgelehnt, diesen Entwurf auch nur zu 
beraten.

Die CDU hat umfangreiche Regelungen für die Schiffahrt auf den 
Berliner Gewässern vorgelegt, um den Erholungswert der Gewässer 
zu erhalten und zu verbessern (Drs. 6/404, 405, 406,407,540,689,899).

Danach sollte festgelegt werden:
—  Kennzeichnung, Registrierung und technische Überwachung der 

Boote auf Einhaltung von Umweltschutz-Normen;
—  Führerscheinpflicht der Bootsführer;
—  Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit;
—  verschärfte Auflagen an den Steganlagen zur Einsammlung von 

Altöl und Abfällen.
Die SPD hat diese Anträge abgelehnt und dafür das vom Senat 

erlassene 14tägige Wochenend-Fahrverbot und generelle Nachtfahr
verbot gutgeheißen.

W eitere parlamentarische In itiativen zum Umweltschutz 
(außer Kleinen und Mündlichen Anfragen):
—■ Antrag über Kläranlagen Ruhleben und Marienfelde (Dr. 6/113) 
—■ Antrag über Umweltschutz (Drs. 6/126)
—■ Antrag über Müllbeseitigung (Drs. 6/210)
—- Große Anfrage über Abfallbeseitigung (Drs. 6/374)
—  Antrag über Abbau der Bundespräsenz —  Bundesinstitut für 

Wasser-, Boden- und Lufthygiene (Drs. 6/544)
—  Antrag über Änderung des Flächennutzungsplans —  Grünflächen 

(Drs. 6/601)
—- Große Anfrage über Umweltschutz-Auflagen für das Kraftwerk 

am Barnackufer (Drs. 6/833)
—  Große Anfrage über Umweltgefährdung durch GASAG-Produk- 

tionsrückstände (Drs. 6/1321)

—  Große Anfrage über Auswirkungen des Bundes-Immissions
schutzgesetzes für Berlin (Drs. 6/1448)

— Antrag über Finanzierung der Umrüstung von Taxirufsäulen auf 
umweltfreundlichen Funkruf (Drs. 6/1468)

Unterschied zwischen CDU und SPD 
Nach Meinung der CDU kann vernünftige U m w eltpo litik  nur bei 

gründlicher Kenntnis der Fakten, Daten und Sachzusammenhänge 
betrieben werden.
9  Der Senat hat sich mehrfach dieser Informationsnotwendigkeit 

versagt
(Kleine Anfrage über Möglichkeiten der Müllkompostierung: 
kann nicht beantwortet werden;
Kleine Anfrage über Wasserversorgung Berlins: Beantwortung 
nur mit ungewöhnlich großem Aufwand möglich;
Große Anfrage über Auswirkungen Bundesimmissionsschutz
gesetz: kann derzeit nicht beantwortet werden).

Nach Meinung der CDU erfo rde rt eine vernünftige Bewältigung  
der Um weltprobleme d iffe renzierte  Lösungsmodelle m it sachlich m it
einander verzahnten Teillösungen.
O  SPD und Senat neigen undifferenzierten Pauschallösungen zu, 

z. B. Motorboot-Fahrverbot, z. B. totale Müllverbrennung bzw. 
totale Mülldeponie außerhalb Berlins.

Nach Meinung der CDU is t vernünftiger Umweltschutz eine fo rt
dauernde Aufgabe, bei der w eder die W irtschaft ve rteu fe lt noch der 
einzelne aus seiner Verantwortung entlassen werden darf; verb ind
liche Z ielvorgaben müssen dem Bürger klar erkennbar verdeut
lichen, welcher W eg beschritten werden soll.
0  SPD und Senat haben bisher in keinem Fall gesagt, in welchen 

Zeiträumen welche konkrete Verbesserung der Luft, des Was
sers, des Lärmschutzes oder der Abfallsituation zu erwarten 
ist. Darüber hinaus gibt es ernslzunehmende Stimmen aus 
dem Lager der SPD (z. B. DGB-Umweltprogramm; JUSO- 
Papiere), nach denen nur eine Änderung des Gesellschafts
systems „richtigen“ Umweltschutz ermögliche.



Argumente
Die Fraktion berichtet: 

Ausländische Arbeitnehmer

Mitarbeiter oder Mitbürger?
Die CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses hat als einzige Par

lamentsfraktion umfangreiche Initiativen zu den Problemen ergriffen, 
die sich durch die Anwesenheit von über 200 000 Ausländern in 
Berlin für die Stadt und ihre Bewohner sowie für die Ausländer 
selbst ergeben.

Sie hat Lösungsvorschläge für dieses in einigen Berliner Bezirken 
unübersehbare kommunal- wie gesellschaftspolitische Kernproblem 
unterbreitet. Die CDU-Fraktion hat sowohl Sofortmaßnahmen zur 
Abhilfe für die dringendsten Mißstände als auch langfristige Maß
nahmen zur Lösung der Gesamtproblematik vorgeschlagen, die 
—• den weiteren Zuzug ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Fami

lien nur bei vorhandenem ausreichenden Wohnraum erlauben;
—■ die bereits anwesenden ausländischen Arbeitnehmer und ihre 

Familien nicht an den Fiand unserer Gesellschaft drängen;
—• auf eine Entballung bereits jetzt überforderter Bezirke und 

Stadtteile abzielen;
—  in den Schlagworten Rotation oder Integration keine ausrei

chende Alternative sehen;
—- eine Harmonisierung der Interessen sowohl der deutschen wie 

der ausländischen Mitbürger bewirken können.

M it steigenden Zahlen wachsen die Probleme
Die Zahl der Ausländer in Berlin (West) hat sich in den letzten 

Jahren sprunghaft erhöht. Betrug ihr Anteil 1960 noch ein Prozent 
der Bevölkerung, so erhöhte sich dieser Anteil bis 1970 bereits auf 
5,9 Prozent, er liegt im Jahre 1974 bei sinkender Gesamtbevölke
rungszahl über 8 Prozent. Bis 1980 wird der Anteil auf voraussicht
lich 10 Prozent steigen. 22 Prozent der Ausländer sind jünger als



15 Jahre, über zwei Drittel aller Ausländer sind im Alter zwischen 
15 und 45 Jahren.

Der Senat hat w eder reg iert noch reagiert
Der SPD-Senat hat sich immer wieder davor gedrückt, diesem 

„unpopulären“ Thema durch geeignete und wirksame Maßnahmen 
gerecht zu werden. Er hat vor den für jedermann sichtbaren Schwie
rigkeiten die Augen verschlossen. Zunächst hat sich der Senat 
hinter einem Planungsteam verschanzt, das Vorschläge für ihn 
erarbeiten sollte. Als diese Vorschläge dem Senat nach eineinhalb 
Jahren Vorlagen, brauchte der Senat weitere eineinhalb Jahre, um 
einen unvollständigen und weitgehend unbrauchbaren Maßnahmen
katalog vorzulegen, dessen schrittweise Verwirklichung auch auf 
lange Sicht keine spürbaren Verbesserungen für die besonders 
betroffenen Bezirke bringen wird.

Es bedurfte zw eier G roßer Anfragen und sechs von der CDU- 
Fraktion eingebrachter Anträge, um den Senat an seine Pflicht zu 
erinnern, die politische Führung in dieser S tadt auch fü r Bereiche 
wahrzunehmen, bei denen keine Hoffnung auf zusätzliche W ähler
stimmen besteht.

Die klare Konzeption der CDU
©  Im Februar 1972 forderte die CDU-Fraktion mit einer Großen 

Anfrage über Ausbildungsprobleme der Kinder ausländischer 
Arbeitnehmer (Drucksache 6/333) den Senat zu einer ersten 
Stellungnahme zu Teilbereichen der weitverzweigten Proble
matik auf.

©  Im Mai 1973 brachte die CDU-Fraktion erneut eine Große An
frage über die Situation der ausländischen Arbeitnehmer in 
Berlin (Drucksache 6/877) ein, die vom Senat Auskunft über 
seine grundsätzliche Haltung in dieser Frage, über seine Vor
stellungen im Sozial- und Bildungsbereich sowie zu Rechts
fragen verlangte.

Die unbefriedigenden Antworten des Senats waren ein Beweis 
für die Konzeptionslosigkeit der Landesregierung gegenüber einem 
vordringlichen Problem unserer Stadt. Sie veranlagte die CDU- 
Fraktion, dem Abgeordnetenhaus im Juni 1973 eine Reihe von An

trägen vorzulegen, die den Senat zum Handeln aufforderten und 
detaillierte Vorschläge enthielten. M it dem Antrag über Grundsätze 
zur Verbesserung der Situation der ausländischen Arbeitnehmer in 
Berlin (Drucksache 6/979) forderte die CDU-Fraktion unter anderem
—  eine veränderte Anwerbepraxis, um den Arbeitskräftebedarf der 

Berliner Wirtschaft vorrangig durch deutsche und westeuropä
ische Zuwanderer zu decken;

—- eine Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen Situation, um den 
eingliederungswilligen Ausländern eine größere Sicherheit ihres 
Aufenthalts zu geben;

—■ eine Vermehrung des Angebots zur sozialen Eingliederung, um 
zum Abbau bestehender Spannungen zwischen einheimischer 
und ausländischer Bevölkerung beizutragen.

M it dem Antrag über Maßnahmen zur Verbesserung der Woh
nungssituation in Berlin (Drucksache 6/980) forderte die CDU- 
Fraktion unter anderem
—  eine Zuzugssperre für Ausländer in den Ausländerballungsgebie

ten einzelner Bezirke, um eine weitere Zuspitzung der Probleme 
zu verhindern;

—• Bereitstellung von Sozialwohnungen für die Berliner Familien, 
die eine brauchbare Altbauwohnung für ausländische Arbeitneh
mer freizumachen bereit sind;

—- verstärkte Überwachung des Wohnungsmißbrauchs, des Miet
wuchers und des illegalen Aufenthalts sowie Verbesserung der 
Situation in den Wohnheimen.

M it dem Antrag über Maßnahmen zur Verbesserung der Schul- 
und Bildungssituation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer 
Kinder in Berlin (Drucksache 6/981) forderte die CDU-Fraktion 
unter anderem
—• das Angebot von muttersprachlichem Schulunterricht für auslän

dische Kinder, in dem die deutsche Sprache erste Fremdsprache 
ist;

—  parallel dazu das Angebot an eingliederungsbereite ausländische 
Familien, ihre Kinder die deutsche Regelschule besuchen zu 
lassen, wobei der Anteil der ausländischen Kinder auf 20 Pro
zent pro Klasse beschränkt sein muß;



—  Ausbau des Angebots an Sprachkursen für ausländische Arbeit
nehmer, um die Eingliederung zu erleichtern.

M it dem Antrag über Maßnahmen gegen den illegalen Aufent
halt von Ausländern In Berlin (Drucksache 6/982) forderte die CDU- 
Fraktion unter anderem
—  Verstärkung der Ermittlungen und der Ausweisung von Auslän

dern, die sich illegal in Berlin aufhalten;
—  intensive Ermittlung all derjenigen Personen, die den illegalen 

Aufenthalt vermitteln oder auf irgendeine Weise Geschäfte damit 
machen, sowie Einleitung von Straf- oder Ordnungswidrigkeiten
verfahren;

—  Tätigwerden des Senats in der Konferenz der Innenminister der 
Länder, um ein gemeinsames Vorgehen in allen Bundesländern 
zu sichern.

In Ergänzung dieser Anträge forderte die CDU-Fraktion entspre
chende Änderungen des Gesetzes über das Meldewesen (Druck
sache 6/963) sowie des Ausländergesetzes (Drucksache 6/964).

Die CDU is t auf dem richtigen Weg
Die Fülle der von der CDU-Fraktion unterbreiteten Vorschläge 

zur Lösung der Probleme veranlaßten das Abgeordnetenhaus am 
Ende des Jahres 1973, einen neuen ständigen Parlamentsausschuß 
einzurichten, der als Ausschuß für Ausländerfragen der Beratung 
dieser Anträge dienen sollte. Eine sachgerechte Behandlung der 
CDU-Anträge ist jedoch nicht gefolgt.

Senat und SPD hoffen offenbar, dem unbequemen Thema weiter 
ausweichen zu können.

Einzelmaßnahmen des Senats, wie die im Januar 1975 in Kraft 
tretende Zuzugssperre für die Bezirke Kreuzberg, Tiergarten und 
Wedding, stellen den verspäteten Versuch dar, jahrelange Forderun
gen der CDU aus ihrem Zusammenhang zu lösen und wahltermin
gerecht zu präsentieren.

Die CDU hat sich am Beispiel ih rer A usländerpo litik  erneut als 
die einzige Partei erw iesen, die einen Ausgleich der Interessen aller 
Bevölkerungskre ise zum W ohle Berlins m it Nachdruck fördert.



Argumente Telegraf 
Nachtdê  ihe

In die eigene Tasche gewirtschaftet
Einen Kredit von 2,5 Millionen DM vergab der Senat im Herbst 

1971 an die SPD-eigene Graphische Gesellschaft Grünewald GmbH 
(GGG). Er diente der Förderung der von dem SPD-Verlag heraus
gegebenen Parteizeitungen „Telegraf“ und „Nachtdepesche“ . Das 
Darlehen wurde für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt und 
sollte die ersten zehn Jahre tilgungsfrei bleiben. Danach, ab 1. De
zember 1982, sollte das Darlehen in zehn Jahresraten zu 250 000 DM 
an das Land Berlin zurückgezahlt werden.

Der Vorbehalt der CDU, das Darlehen nur zu vergeben, wenn 
eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit des SPD-Verlages durchgeführt 
worden ist, wurde vom Senat leichtfertig übergangen.

Damit flössen 2,5 M illionen DM  Steuergelder einem Verlag zu, 
der acht M onate später „Te leg ra f“ und „Nachtdepesche“ vom Ber
liner Zeitungsm arkt verschwinden ließ. Der Zweck des Kredits, das 
W eiterbestehen der beiden Zeitungen im Interesse der M einungs
v ie lfa lt, w ar som it nicht erre icht worden.

Anstatt den Kredit vorzeitig zurückzuzahlen, stellte der SPD- 
Verlag eilfertig einen Sozialplan in Millionenhöhe auf Kosten des 
Steuerzahlers auf, um sich seiner „sozialen Gesinnung“ zu 
rühmen.

Daß diesen Sozialplan bis heute niemand richtig kennt —  an
scheinend nicht einmal Senat und SPD ■— ist für die sozialdemo
kratischen Machenschaften allein schon bezeichnend genug! Was 
den Mitarbeitern der Mosaik-Film, des Druckhauses Tempelhof und 
des Betonwerkes nicht gewährt wird, nehmen Genossen für sich 
hemmungslos in Anspruch: einen Sozialplan aus öffentlichen Mitteln.

Erst auf Druck der CDU-Fraktion unternahm der Senat den 
zögernden Versuch, die Rückzahlung des Kredits bei den eigenen



Genossen anzumahnen. Allerdings —  und wie nicht anders zu 
erwarten —  ohne Erfolg! Der SPD-Verlag hielt die Rückzahlungs
verpflichtung nicht ein, um angeblich den Sozialplan nicht zu ge
fährden.

Abgelehnt wurde auch die Rückzahlungsverpflichtung von der 
SPD-eigenen Trägergesellschaft, der Deutschen Druck- und Ver
lagsgesellschaft mbH (DDD) in Hamburg.

Eineinhalb Jahre später, am 3. Dezember 1973, zahlte der Ham
burger SPD-Verlag über die Berliner Gesellschaft eine „Mini-Rate“ 
in Höhe von 100 000 DM an das Land Berlin zurück. Und dabei 
blieb es bis heute!

Ende Juni 1974 erklärte der Hamburger Verlag, daß die finanziel
len Möglichkeiten der Berliner Gesellschaft erschöpft seien. Eine 
Rückzahlung durch die GGG sei nur zu den ursprünglichen Kredit
bedingungen möglich.

Dem viertgrößten Presseunternehmen der Bundesrepublik mit 
einem Jahresumsatz von rund 160 M illionen DM  so llte  es nicht mög
lich sein, die dem Steuerzahler zustehenden 2,5 M illionen zurück
zuzahlen? Der Bundesschatzmeister der SPD und alle in ige G esell
schafter des SPD-Verlages in Berlin, A lfred  Nau, ist dazu angeblich 
nicht in der Lage.

Am 26. September 1974 verhinderte die SPD-Fraktion den Antrag, 
den Senat zu ersuchen, „gegen die Deutsche Druck- und Verlags
gesellschaft Hamburg und Graphische Gesellschaft Grünewald 
GmbH auf vorzeitige Rückzahlung des am 18. Oktober 1971 bewil
ligten Kredits in Höhe von 2,5 Millionen DM zu klagen".



Argumente Telegraf 
N achtdeh ,che
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v ie lfa lt, w ar som it nicht erreicht worden.

Anstatt den Kredit vorzeitig zurückzuzahlen, stellte der SPD- 
Verlag eilfertig einen Sozialplan in Millionenhöhe auf Kosten des 
Steuerzahlers auf, um sich seiner „sozialen Gesinnung“ zu 
rühmen.

Daß diesen Sozialplan bis heute niemand richtig kennt —  an
scheinend nicht einmal Senat und SPD —  ist für die sozialdemo
kratischen Machenschaften allein schon bezeichnend genug! Was 
den Mitarbeitern der Mosaik-Film, des Druckhauses Tempelhof und 
des Betonwerkes nicht gewährt wird, nehmen Genossen für sich 
hemmungslos in Anspruch: einen Sozialplan aus öffentlichen Mitteln.

Erst auf Druck der CDU-Fraktion unternahm der Senat den 
zögernden Versuch, die Rückzahlung des Kredits bei den eigenen



Genossen anzumahnen. Allerdings —  und wie nicht anders zu 
erwarten —  ohne Erfolg! Der SPD-Verlag hielt die Rückzahlungs
verpflichtung nicht ein, um angeblich den Sozialplan nicht zu ge
fährden.

Abgelehnt wurde auch die Rückzahlungsverpflichtung von der 
SPD-eigenen Trägergesellschaft, der Deutschen Druck- und Ver
lagsgesellschaft mbH (DDD) in Hamburg.

Eineinhalb Jahre später, am 3. Dezember 1973, zahlte der Ham
burger SPD-Verlag über die Berliner Gesellschaft eine „Mini-Rate“ 
in Höhe von 100 000 DM an das Land Berlin zurück. Und dabei 
blieb es bis heute!

Ende Juni 1974 erklärte der Hamburger Verlag, daß die finanziel
len Möglichkeiten der Berliner Gesellschaft erschöpft seien. Eine 
Rückzahlung durch die GGG sei nur zu den ursprünglichen Kredit
bedingungen möglich.

Dem viertgrößten Presseunternehmen der Bundesrepublik mit 
einem Jahresumsatz von rund 160 M illionen DM sollte  es nicht mög
lich sein, d ie dem Steuerzahler zustehenden 2,5 M illionen zurück
zuzahlen? Der Bundesschatzmeister der SPD und a lle in ige Gesell
schafter des SPD-Verlages in Berlin, A lfred  Nau, is t dazu angeblich 
nicht in der Lage.

Am 26. September 1974 verhinderte die SPD-Fraktion den Antrag, 
den Senat zu ersuchen, „gegen die Deutsche Druck- und Verlags
gesellschaft Hamburg und Graphische Gesellschaft Grünewald 
GmbH auf vorzeitige Rückzahlung des am 18. Oktober 1971 bewil
ligten Kredits in Höhe von 2,5 Millionen DM zu klagen“ .



Argumente Zwangp- 
umtau in

Erleichterungen müssen teuer bezahlt werden
Die Besuchsregelung ist eine der „Erleichterungen“ , mit denen 

Senat und Bundesregierung versuchten, den Berlinern die „neue“ 
Ostpolitik schmackhaft zu machen. Immer weniger konnten inzwi
schen von der Möglichkeit, nach Ostberlin und in die DDR zu 
fahren, Gebrauch machen. Die Bahr-Geschenke der SPD an den 
Osten müssen die Berliner noch einmal bar bezahlen. Ein ganzes 
Jahr lang sogar in vierfacher Höhe. Seit dem 15. November 1973 
auch unsere Rentner.
—  Vereinbart war im Dezember 1971 ein Mindestumtausch von 

fünf DM pro Tag, der weder für Kinder noch für Rentner gelten 
sollte.

—  Im Juni 1972 verdoppelte die DDR diesen Betrag zum ersten 
Mal für DDR-Besuche.

—  Im November 1973 verdoppelte die DDR diesen Betrag zum 
zweiten Mal und schloß die Rentner in die Umtauschpflicht ein. 
Aus ursprünglich fünf DM waren 20 DM Zwangsumtausch ge
worden.

—  Am 26. Oktober 1974, am Vorabend der Landtagswahlen in 
Bayern und Hessen, kündigte die DDR an, daß sie sich künftig 
mit 13 DM für DDR-Besuche zufriedengeben wolle.

Nach der Devise „zwei Schritte vor —  einen Schritt zurück", 
möchte die DDR weiter Devisen kassieren und sich gleichzeitig 
weitere westliche Zugeständnisse einhandeln.

Diese Taktik der DDR ist den Berlinern nicht neu. Aber der SPD- 
Senat hat sie noch immer nicht kapiert.

A ls noch Z e it dazu war, hat es der Senat nicht fü r nötig gehalten, 
auf klaren und unzweideutigen Formulierungen zu bestehen.

Die DDR hat die Vereinbarung nicht gehalten. Aber für die 
Schludrigkeit der Verhandlungsführung und ihrer Ergebnisse, die 
der Senat verantworten muß, zahlen w ir alle.



Der Senat hat die Berliner getäuscht

Am Tag der Paraphierung der Besuchsvereinbarung, am 11. De
zember 1971, erklärte der Regierende Bürgermeister vor dem Abge
ordnetenhaus: „Bei den Gebühren konnte es den Besuchern aus 
West-Berlin nicht erspart werden, daß sie einen Mindestumtausch 
von fünf Mark pro Tag bei Kurzaufenthalten vornehmen müssen.“

Dam it versuchte der Senat den Eindruck zu erwecken, daß dies 
auch nach seiner Auffassung eine ungerechtfertigte einseitige öst
liche Maßnahme sei, die m it den eigentlichen Verhandlungen nichts 
zu tun habe, fü r d ie er keine Verantwortung trage. H ier hat der 
Senat die Berliner bewußt getäuscht.

Das schlechte Gewissen des Senats in dieser Frage wurde bald 
deutlich, als er den Text der Erklärung der DDR, in der unter ande
rem der Zwangsumtausch und seine Höhe festgelegt wurde, in 
seiner ersten „Dokumentation“ der Vereinbarungstexte, mit der die 
Öffentlichkeit informiert werden sollte, unterschlug.

Noch am 20. Januar 1972 bekräftigte der Regierende Bürgermei
ster auf eine entsprechende Frage der CDU vor dem Abgeordneten
haus: „Diese Erklärung . . .  ist kein Teil der Vereinbarung, sondern 
eine einseitige Information, über die ist zwar gesprochen worden, 
aber dieser Teil ist nicht eigentlich als Verhandlungsergebnis vor
gelegt worden.“

Damit bestritt der Senat erneut jegliche Verantwortung für diese 
Maßnahme und leugnete seine Mittäterschaft.

Betrogener Betrüger?

Erst zwei Jahre später, als sich der Senat inzwischen als der 
betrogene Betrüger vor der Berliner Bevölkerung zu rechtfertigen 
suchte, rückte er mit der Wahrheit heraus. Die neue Verdoppelung 
der Zwangsumtauschsätze —  schon im Juni 1972 war der Betrag 
von fünf auf zehn DM erhöht worden —  und ihre Anwendung auch 
auf Rentner zwang den Senat, seine Komplicenschaft an der ur
sprünglichen Regelung nachträglich zuzugeben.

In einer zweiten „Dokumentation“ vom Januar 1974 gab der
Senat zu:
0  In der Zeit vom 3. bis zum 7. Januar 1971 wurde die „Erklärung 

der Regierung der DDR zur Durchführung des Reise- und 
Besuchsverkehrs von Personen mit ständigem Wohnsitz in 
Berlin (W est)“ , die auch die Regelung des Mindestumtausches 
enthält, von beiden Seiten formuliert.

9  Am 11. Dezember wurde der Text . . .  noch einmal im Original 
in Form einer Kontrollesung abgestimmt (Seite 4).

9  Die Erklärung ist dem Senat am 20. Dezember 1971 offiziell 
übermittelt worden. Der Senat hat sie formell und mit Zustim
mung zur Kenntnis genommen (Seite 10).

0  Sowohl der Senat als auch die DDR haben die Regelung des 
Mindestumtausches als Teil der Gesamtvereinbarung behan
delt (Seite 4).

Deutlicher, als es der Senat selbst tut, kann seine Mitverantwor
tung nicht dokumentiert werden.

Eine Darstellung kann nur wahr sein

Die Behauptungen des Senats vom Dezember 1971 stehen im 
Widerspruch zu seinen Aussagen vom Januar 1974. Bei einer dieser 
Gelegenheiten hat er die Unwahrheit gesagt. Im Ergebnis muß eine 
schludrige Verhandlungsführung festgestellt werden, die es Ost
berlin mangels präziser Bestimmungen ermöglichte, den Zwangs
umtausch und andere Bedingungen der Besuchsregelung einseitig 
zu ändern, um die Zahl der Besuche und Begegnungen von Deut
schen zu vermindern.

W ie glaubwürdig ist der Senat?

Wer kann nach diesem Eingeständnis dem Senat und dem Regie
renden Bürgermeister noch ein einziges W ort glauben? Wie ernst 
sind danach die Beteuerungen zu nehmen, man werde nicht Ruhe



geben, bis die Verdoppelung zurückgenommen sei? Was ist von 
solchen Zusicherungen noch zu halten, wenn der Senat weiter -—• 
so, als sei nichts geschehen —  Millionenbeträge für Einreisegebüh
ren an die DDR überweist?

Die CDU-Fraktion hat dafür gesorgt, daß das Thema des er
höhten Zwangsumtausches so lange auf der Tagesordnung bleibt, 
bis eine zufriedenstellende Regelung erreicht ist. Die CDU fordert 
die unverzügliche Rücknahme der einseitigen östlichen Maßnahmen, 
ohne daß dafür erneut westliche Gegenleistungen erbracht werden.

Am 5. November 1973, am Tage des Bekanntwerdens der öst
lichen Schikanemaßnahmen, forderte die CDU-Fraktion in einer 
Großen Anfrage (Drucksache 6/1126) den Senat zu einer klaren 
Stellungnahme auf:
„W ir fragen den Senat:
1. Was hat der Senat bisher unternommen und was wird er unter

nehmen, um einseitigen Maßnahmen von DDR-Organen zur Be
hinderung des Besuchs- und Reiseverkehrs zu begegnen?

2. Ist dem Senat bekannt, in welcher Weise die Bundesregierung 
tätig geworden ist oder tätig werden wird?

3. Ist der Senat der Auffassung, daß die Forderung des Vier
mächte-Abkommens, wonach sich der Besuchs- und Reiseverkehr 
unter Bedingungen zu vollziehen hat, ,die denen vergleichbar 
sind, die für andere in diese Gebiete einreisende Personen gel
ten , nach den neuesten Beschlüssen erfüllt wird?“

Am 14. März 1974, vier Monate nach dem Inkrafttreten des er
höhten Zwangsumtausches, stellte die CDU-Fraktion eine Große 
Anfrage nach dem Erfolg der bisherigen Senatsbemühungen, die 
Verdoppelung rückgängig zu machen (Drucksache 6/1296). Die Be
antwortung stellte lediglich die Erfolglosigkeit fest.

Auch die teilweise Verbilligung vom 15. November 1974 durch 
die DDR löst die Versprechungen des Senats nicht ein. Auch diese 
Regelung ist weder recht noch billig.


