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CDU/CSU-FRAKTI( N 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat 

53 B01-  Ninf 	9 iLi.4 	• Tan 1970 
Telefon 101 

Zu der Forderung de :i SPD-Abgeordneten Horn auf 
vorzeitige In-Ruhestandsversetzung des In-
spekteurs des He.eres, Generalleutnant Schnez, 
erklärt der Sprerer der Arbeitsgruppe Ver-
teidigung, 1232 2 rnaÄ, Ksch MdB.:  

Generalleutnant Schnez hat im Auftrag der politischen Leitung 

des Hauses eine Studie zur Situation des Heeres erstellen lassen 

und schlußgezeichnet. Diese Studie ist ein Zwischenergebnis 

(Beitrag des Heeres) zu einem Gesamtbericht über die Lage der 

Bundeswehr. Dieser Gesamtbericht ist im Gegensatz zu der bis 

vor kurzem unter geheim laufenden Studie nicht bekannt geworden. 

• Selbstverständlich macht sich die CDU/CSU-Fraktion nach Kenntnis-

nahme der Studie nicht alle darin aufgeführten Positionen zu 

eigen. Es ist jedoch festzuhalten, daß der überwiegende Teil 

der Vorschläge gut und brauchbar ist. Ich bedauere, daß nun 

einige Formulierungen eines internen Arbeitspapiers zu einer 

unfairen Treibjagd auf einen verdienten Soldaten verwandt werden. 

General Schnez ist uns seit vielen Jahren in seiner militärischen 

Laufbahn in zahlreichen Verwendungen bekannt geworden. Er hat 

nicht nur eine seinen hohen Leistungen entsprechende berufliche 

Entwicklung genommen, die ihn schließlich mit unser aller Zu-

stimmung auf die Position des Inspekteurs des Heeres geführt hat, 

sondern er hat in diesen zahlreichen Verwendungen überall ver- 

• dienstvoll für die Integration der Armee in den demokratischen 

Staat gewirkt. Seine Loyalität zur inneren Ordnung der Bundes-

republik Deutschland stand nie in Frage. Umso bedenklicher ist 

der Stil, mit dem die Kampagne um eine Ablösung dieses hochverL 

dienten Offiziers aus dem Hinterhalt geführt wird. Die CDU/CSU 

erwartet daher, daß angesichts der sich steigernden Unruhe in 

der Truppe der Minister der Verteidigung, Helmut Schmidt, un-

verzüglich ein klärendes Wort spricht. Die CDU/CSU wird in der 

nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses auf die Äußerungen 

des Abgeordneten Horn eingehen und hofft, daß es sich dabei nur 



um eine durch Pressemitteilungen veranlasste unüberlegte Aktion 

eines parlamentarischen Neulings handelt. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Johann Peter Josten hat heute folgende 

mündliche Anfrage eingebracht: 

Beabsichtigt die Bundesregierung der Forderung des SPD-Abgeordne-

ten Horn zu entsprechen und den Inspekteur des Heeres, Herrn 

Generalleutnant Schnez, in den Ruhestandzu versetzen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 9. Jan. 1970 
Telefon 161 

Pressereferat 

Zu den gestrigen Ausführungen von Staats-
sekretär Arndt und zur gegenwärtigen 
konjunkturellen Situation erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und 
Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, dem In-

flationskurs entschieden gegenzusteuern. Je länger die 

Regierung Brandt zögert, umso härter und unpopulärer 

werden die stabilisierenden Maßnahmen später sein müssen. 

Noch bedarf es keiner "Roßkur" mit der akuten Gefahr einer 

Rezession, um die konjunkturelle Entwicklung wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Umso erstaunlicher ist es, daß 

die Bundesregierung noch immer nicht bereit ist, 

schnellstens zu handeln. Sie schiebt - wie sich aus den 

gestrigen Erklärungen von Staatssekretär Arndt ergibt -

die Verantwortung in erster Linie den Sozialpartnern zu. 

Die Opposition bedauert, daß die Bundesregierung mit ihren 

"Eckdaten" schon im Dezember 1969 den Eindruck hervorge-

rufen hat, als sei 1970 ein Preisauftrieb zwischen 3 und 
5 % unausweichlich. Die CDU/CSU ist nicht geneigt, in 
dieser Weise den Dingen ihren Lauf zu lassen. Die Aus-

führungen von Staatssekretär Arndt lassen nur die Ver-

mutung zu, daß die Bundesregierung angesichts ihrer eigenen 

Schwäche einen Inflationskurs noch mit volkswirtschaftlichen 

Argumenten abzudecken versucht. 

Diese Haltung der Regierung muß die Tendenz zu übermäßigen 

Lohn- und Gehaltsforderungen begünstigen und damit die ohne-

hin übergroße Nachfrage noch mehr ausweiten. Die Bundesre-

gierung hat allen Warnungen zum Trotz immer wieder die 

psychologischen Wirkungen übersehen oder unterschätzt, die 

von Prognosen mit offiziellem Charakter ausgehen. Ein be-

sonders typisches Beispiel dafür war die unnötige Dramati-

sierung der Konjunktursituation durch Bundeswirtschafts-

minister Schiller im Wahlsommer 1969, die zu den wilden 
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Streiks geführt hat. Von dort bis zu den gegenwärtig 

überzogenen Lohnforderungen führt ein gerader Weg. 

Die CDU/CSU hält die Beibehaltung des Restriktionskurses 

durch die Deutsche Bundesbank zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

für notwendig, umso mehr, als die Bundesregierung selbst 

nicht handelt. Entscheidend für die weitere Entwicklung 

der Konjunktur ist nach Auffassung der CDU/CSU nach wie 

vor eine beispielhafte staatliche Ausgabenpolitik. Es ist 

falsch, dabei nur an den Haushalt des Bundes zu denken. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, mit aller 

Energie und äußerster Dringlichkeit eine umfassende 

kombinierte Aktion von Bund, Ländern und Gemeinden zu 

betreiben, durch die eine antizyklische Haushaltspolitik 

aller öffentlichen Hände sichergestellt wird. Diese Aktion 

sollte auf eine Dämpfung der Binnennachfrage, auf eine 

Verlagerung von Ausgaben auf die zweite Jahreshälfte und 

auf eine gezielte Stärkung investiver Ausgaben zur Zu-

kunftssicherung gerichtet sein. 

• • • • • • • • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9Januar 1970 
Telefon 161 

Pressereferat 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben folgende Fragen für die Fragestunde 
im Deutschen Bundestag eingebracht: 

Gerhard Reddemann: 

Ich frage die Bundesregierung: 

Entspricht die Mitteilung im "Rheinischen Merkur" 

vom 9.1.197o den Tatsachen, daß die Bundesregierung 

einen Vertrag mit der CSSR abgeschlossen hat, der 

die Berlin-Klausel nicht enthält? 

Dr, Egon A. Klepsch: 

Ich frage die Bundesregierung: 

Warum hat die Bundesregierung den Text eines Abkommens 

mit Prag über die Entschädigung für Opfer national-

sozialistischer Menschenversuche nicht im Bundesanzeiger 

veröffentlicht? 

Carl Damm: 

Ich frage die Bundesregierung: 

Trifft es zu, daß Staatssekretär Egon Bahr (siehe 

"Rheinischer Merkur" Nr. 2/197o) davor gewarnt habe, 

"der Öffentlichkeit oder dem Bundestag den Wortlaut 

des Abkommens" zwischen Bonn und Prag über die Ent-

schädigung für Menschenversuche zugänglich zu machen? 



Dr, Werner Marx  

Ich frage die Bundesregierung 

Ist es richtig, daß, wie die Welt am 90 Januar 197o 

berichtet, der Botschaftsrat Wolff trotz der laufenden 

Verhandlungen mit der Sowjetunion und trotz dessen 

hervorragender Sachkenntnis deshalb abgelöst wird, 

weil er "bei dem Wahlkampfbesuch des FDP-Vorstandes 

in Moskau 1969 in einem Rundgespräch mit Scheel starke 

Zweifel hat erkennen lassen, ob der FDP-Vorsitzende 

eine stichhaltige und seriöse Rußlandpolitik betreibe"? 

Olaf von Wrangelö  

Ich frage die Bundesregierung 

Glaubt die Bundesregierung, daß die Ablösung von 

Botschaftsrat Rudolf Wolff von seinem gegenwärtigen 

Posten bei der Deutschen Botschaft in Moskau ihre 

Verhandlungsposition bei den Gewaltverzichtsverhand-

lungen verstärkt? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 13. Januar 1970 
Telefon 161 

Zu dem Ergebnis der Konzertierten Aktion 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Gerhard  
Stoltenberg: 

Das Ergebnis der Konzertierten Aktion bei Bundesminister Professor 

Schiller bleibt hinter den Erfordernissen und den vorher geweckten 

Erwartungen zurück. In dem Kommuniqug wird eine übereinstimmung 

der Beteiligten bei der Beurteilung der Konjunkturlage verzeich-

net. Die CDU/CSU begrüsst es, dass die von ihr hervorgehobene 

zentrale Bedeutung einer konjunkturgerechten staatlichen Haus-

halts- und Finanzpolitik in den Beratungen betont wurde. 

Jedoch ist es Bundesminister Schiller nicht gelungen, zu einem 

Einvernehmen mit den Beteiligten in den Kernfragen 

der konkreten konjunkturgerechten Gestaltung der öffentlichen 
Haushalte, 

der steuerpolitischen Entscheidungen und 

des vertretbaren Spielraums für die Einkommenspolitik 
des Jahres 1970 zu gelangen. 

Schiller hat selbst in dem Kommuniqug einer Formulierung zuge-

stimmt, in der weitere Überschüsse der öffentlichen Haushalte 

1970 durch Sperren verlangt werden. Damit ist der harten Kritik 

der Bundesbank und der Sozialpartner an der bisherigen Gestal-

tung der staatlichen Haushalte verbal Rechnung getragen, ohne 

dass jedoch entsprechende Entscheidungen der Bundesregierung in 

Sicht sind. 

Völlig unklar bleibt weiterhin, ob die Bundesregierung 1970 die 

Steuern senken, erhöhen oder auf dem jetzigen Stand halten will. 

An dieser fehlenden Entscheidung ist von Sprechern der Sozial-

partner mit Recht harte Kritik geübt worden. Schiller war auf 

Grund einer Weisung von Bundeskanzler Brandt nicht in der Lage, 

den Sozialpartnern die erforderliche Klarheit zu verschaffen 

und seine eigenen Wünsche auf befristete Erhöhung der Investi-

tionssteuer offen zu vertreten. 



Die Vertreter der Sozialpartner, vor allem die Gewerkschaften, 

haben dem Versuch von Bundesminister Schiller und Staatssekretär 

Arndt, zu einer Verständigung über Orientierungsdaten in der 

Lohnpolitik zu kommen, eine Absage erteilt. 

Nach dem Verlauf der Sitzung vom 12./13. Januar ist eine Konzer-

tierte Aktion zur Stabilisierung der Konjunktur ohne Stagnation 

leider nicht in Sicht. In einem entscheidenden Abschnitt des 

Wirtschaftsgeschehens bleiben die Sozialpartner über die 

Steuer-, Haushalts- und Konjunkturpolitik der Bundesregierung im 

unklaren. Bundesminister Schiller beschränkt sich auf allgemeine • 

Wohlverhaltens- und Masshalte-Appelle und ist acht in der Lage, 

in der Bundesregierung seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 13 .Januar 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Betr.: Klausurtagung der Arbeitsgruppe Verteidigung der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion hat sich 

in ihrer Klausurtagung vom 110 und 12. Januar 1970 mit Fragen 

der Inneren Führung, der Organisation der Landesverteidigung, 

der Bundeswehr, der Dienstgerechtigkeit im umfassenden Sinne, 

der Bundeswehr im Personalbereich (Laufbahnbesoldung, Aus-

bildung, Versorgung und Fürsorge), der Bundeswehrverwaltung, 

der Sicherheitspolitik im Bündnis, der Ausrüstung der Bundes-

wehr und besonders des Bildungswesens befasst. 

Die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion hat durch 

gründliche Diskussion übereinstimmung in allen Punkten erzielt 

und eine Redaktionskommission mit der Formulierung der Vor-

schläge beauftragt. Sie werden binnen einer Woche der Öffent-

lichkeit übergeben. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 	14. 1. 1970 

Telefon 161 /271j 

Parlamentarischer Geschäftsführer 	Rö/Vt 

An die 

Damen und Herren der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Die Terminnot, in der der diesjährige Karneval wegen der 

zeitlichen Kürze steht, führt leider dazu, daß wir unseren 

auch für dieses Jahr vorgesehenen Fraktionsabend nicht durch-

führen können. Wir hatten hierfür ursprünglich Dienstag, den 

27. Januar 1970, vorgesehen. Da die Fraktion aber am 26. und 

27. Januar in Berlin tagt, muß unser Fraktionsabend leider 

ausfallen. 

Stattdessen werden wir eine andere Gelegenheit zum geselligen 

Beisammensein in rheinischer Fröhlichkeit schaffen, indem wir 

Anfang Mai, wahrscheinlich am Dienstag, dem 5. Mai, eine 

Dampferfahrt auf dem Rhein durchführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ihr Josef Rösing 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Arbeitgruppe Verteidigung 

- Pressemitteilung - 

53 BONN/RHEIN, 	.Januar 1970 
Telefon 161 

Der Abgeordnete Josten, CDU 

Mitglied dbs Verteidigungsaus-

schusses erklärte zu seiner 
mündlichen Anfrage in der An-

gelegenheit des Inspekteurs 

des Heeres, Generalleutnant • 	 Schnez: 

Er sei sehr befriedigt über die Erklärung die der Herr 

Verteidigungsminister für den Inspekteur des Heeres, 

Generalleutnant Schnez, abgegeben. habe. Er begrüße es, 
daß der Herr Bundeskanzler Brandt sich angesichts der 
Angriffe der Jungsozialisten auf seinen Verteidigungs-
minister und dessen Untergebenen ausdrücklich die Hand-

lungsweise des Verteidigungsministers gebilligt habe. 

Damit sei die von ihm beabsichtigte Klärung herbeigeführt. 

Es bestehe daher kein Anlaß mehr für seine Frage. Er ziehe 

• 	sie zurück. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 15. Januar 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat 

Zu den Tarifabschlflssen im öffentlichen Dienst 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion: 

Die CDU/CSU begrüsst, dass die Tarifpartner im öffentlichen 

rienst in ihren tariflichen Vereinbarungen den Vorstellungen 

der CDU/CSU gefolgt sind und vermögenswirksame Leistungen 

vorgesehen haben Damit ist es gelungen, im öffentlichen 

Dienst den sozialen Frieden zu wahren, Nach Auffassung der 

CDU/CSU stellen die tarifvertraglich vereinbarten vermögens-

wirksamen Leistungen auch einen Beitrag zu den notwendigen 

Bemühungen um eine Stabilisierung der Konjunktur sovie einen 

gesellschaftspolitischen Schritt nach vorn dar. Es wäre zu 

begrüssen, wenn auch im Bereich der privaten Wirtschaft bei 

Tarifabschlüssen zunehmend vermögenswirksame Leistungen 

vereinbart würden, 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits in ihrem Ent-

schliessungsantrag vom 3.12.1969 zum Abbau des Besoldungs-

rückstandes im Bereich der Beamtenbesoldung vermögenswirk-

same Leistungen gefordert, Sie erwartet, dass die Bundesre-

gierung nunmehr ihren dem Bundesrat zugeleiteten Gesetzent-

wurf zur Verbesserung der Beamtenbesoldung, der vermögenswirk-

same Leistungen nicht vorsieht, in dieser Hinsicht überprüft, 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält die weitere Förderung 

der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand für eine gesellschafts-

politisch vorrangige Aufgabe, Sie wird alsbald neue Vorschläge 

zur Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Pro-

duktivvermögen unterbreiten, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 16. Januar 1970 
Telefon 161 

Pressereferat 

Zu einer Anzeigenkampagne der Bundes-
regierung zum Thema Nahrungsmittelpreise 
für die Verbraucher erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst  
Müller-Hermann : 

Augenwischerei auf Staatskosten -

Bundesregierung informiert falsch 

Mit einem erheblichen finanziellen Aufwand an Staats-

geldern veröffentlicht die Bundesregierung heute in 

einer Reihe von Tageszeitungen Anzeigen, mit denen 

sie der Bevölkerung einreden will, die Lebensmittel-

preise oi  A seien aufgrund der Aufwertung um 1 bis 6  

gesunken. Eine solche "Verbraucheraufklärung" wäre 

sicherlich nicht notwendig, wenn tatsächliche generelle 

dauerhafte Preissenkungen solchen Ausmaßes eingetreten 

oder zu erwarten wären. 

Herr Schiller hat vor den Bundestagswahlen "Verbraucher-

aufklärung" dadurch betrieben, daß er die Preise in 

einer Anzeigenhysterie nach oben geredet hat. Jetzt 

versucht er, vor den fünf anstehenden Landtagswahlen die 

Preise herunterzumanipulieren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt jede Maßnahme, 

die zur Stabilisierung des Preisniveaus beiträgt. 

In wenigen Wochen wird sich herausstellen, ob dafür 

taktisch-psychologische Manöver der Bundesregierung, 

wie diese Anzeigenaktion ausreichen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNiRHEIN, 16.JanUar 1970 
Telefon 161 

Zu den gegenwärtig diskutierten Steuererhöhungsplänen nimmt 

Abg. Dr. Wolfgang Pohle wie folgt Stellung: 

Der Beschluß der Bundesregierung, zur Bekämpfung des Booms 

endlich durchgreifende Maßnahmen zu ergreifen, wird von der 

CDU/CSU im Interesse der von ihr seit 20 Jahren vertretenen 

Ziele "Stabilität" und "Solidität" begrüßt. 

Das in der Bundesregierung und in der Konzertierten Aktion am 

12.1.70 erörterte Instrument "Investitionssteuer" lehnt die 

CDU/CSU jedoch als ungeeignet ab. Danach sollen die Investitionen 

mit Hilfe der Umsatzsteuer verteuert werden. (Veränderung der 

gesetzlichen Stufen der Investitionssteuer, Ausdehnung des 

Begriffs körperliches Wirtschaftsgut). Gegen eine derartige 

Maßnahme sprechen folgende Gründe: 

1. Nach übereinstimmender Beurteilung vieler die 

Konjunktur beobachtenden Stellen hat der In-

vestitionsboom seinen Höhepunkt überschritten 

und flacht sich ab. Eine Verteuerung der In-

vestitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt müßte 

durch ihre dämpfende Wirkung die zyklische 

Bewegung verstärken und nicht abschwächen. Die 

Dämpfung der Investitionen hätte zu einem 

früheren Zeitpunkt, nämlich vor dem Höhepunkt 

des Investitionsbooms erfolgen müSsen. Jetzt 

wird es hierzu zu spät. 

2. Die sog. Investitionssteuer war weder als 

konjunkturpolitisches Instrument geplant, noch 

ist sie ebenso wie die Mehrwertsteuer hierfür 

geeignet. Sie ist lediglich ein technisches 

Mittel, um den Bundeshaushalt vor größeren und 

2 



die eingetreten wärEV 
schlagartigen Einnahmeausfällen zu bewahren/,"' wenn

die Umsatzsteuerreform mit vollem Vorsteuerabzug so-

fort in vollem Umfang vorgenommen worden wäre; 

Dieses Hilfsmittel läuft stufenweise in wenigen 

Jahren (1972) aus. 

3. Eine konjunkturpolitische Wirkung könnte nur er- 

zielt werden, wenn die daraus erlösten Mehreinnahmen 

durch den Bund stillgelegt würden. Hiervon ist jedoch 

keine Rede. Es werden also lediglich Gelder von der 

Wirtschaft mittels der Steuer auf den Staat umverteilt, 

Leidtragender wird der Verbraucher sein,,wenn Pr wegen II 
der dadurch gestiegenen Kosten der Preistrieb verstärkt 
würde. 

4. Es ist unzweckmäßig, eine auslaufende gesetzliche 

Regelung (Investitionssteuer in § 30 UStG) zu ändern. 

5. Der Begriff Wirtschaftsgut entspricht in seiner jetzigen 

Fassung der Absicht, eine einheitliche Sprachregelung 

für alle Steuergesetze einzuführen und damit dem 

Gebot der Steuervereinfachung zu entsprechen. Seine 

Änderung würde diesen Effekt beseitigen. 

Au3 diesen Gründen ist die CDU/CSU-Fraktion nicht von der sec. 
lichen Richtigkeit des Vorschlags überzeugt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 6 . Januar 1970 
Telefon 161 

In der heutigen Debatte zum Bericht des Bundes-
kanzlers über die Lage der Nation führt der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, u.a., folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Vorbemerkung zur Debatte: 

"Mehr Demokratie zu wagen", ist diese Bundesregierung - nach 

ihren eigenen Worten - angetreten. Und Demokratie ist nach 

einer berühmten Definition Diskussion. Sie ist hier gestern kaum 

in Bruchstücken zustande gekommen. Von der Koalition wurden 

Zwischenfragen verweigert, von Rednern vorgetragene Argumente 

und gestellte Fragen nicht beantwortet, auf Kritik gereizt und 

polemisch reagiert. So ist die erste Reform dieser Regierung, 

die auszog die Demokratie erst zu beginnen, eine Minderung des  

Respekts vor der Meinung anderer und eine nervöse, diskussions-

feindliche Kritikempfindlichkeit. Nun, wir werden vor der Angst 

der Regierung, sich hier fair und argumentativ zu stellen, nicht 

kapitulieren. Da Fragen hier nicht beantwortet werden, werde 

ich mit Feststellungen beginnen. 

Der Bericht der Bundesregierung über,  die reale Lage im unfrei- 

willig geteilten Deutschland 	so wie der Abgeordnete Dr, Seume 

am 17. März 1967 seinen konkreten Inhalt mit Zustimmung aller 

formuliert hatte, steht - auch nach Meinung der Bundesregierung -

noch aus. Und wenn er vorliegt, wird, so hoffen wir, der erste 

Satz lauten: Nicht alle Deutschen haben die Menschenrechte. 

Kinder können nicht zu ihren Eltern. Die Braut kann nicht zu 

ihrem Bräutigam. Briefe, Pakete, Telephon, Reisen sind stark 

behindert, Nur unter Lebensgefahr ist es möglich, frei vom un-

freien Teil Deutschlands in den freien Teil zu gelangen; Redner-, 

Kultur-, Zeitungs-, Sportaustausch sind durch die DDR unter-

bunden, Was zusammen leben will, wird, in der DDR, - ohne Zu-

stimmung der Betroffenen - gegeneinander gestellt und zum Hass 
- 2 



erzogen, Den westlichen, liberalen Angeboten begegnet man sei-

tens der DDR mit Zynismus, Gewalt, Intoleranz, Verfolgung. Wer 

vor Hitler aus Deutschland floh oder unter Hitler in Deutschland 

duldete, kann, falls nicht die gesamtdeutsche Tageswirklichkeit 

seiner Familie und seiner Freunde ihn mahnt, besonders gut messen, 

wie die reale Lage für die Deutschen in Deutschland ist, 

Gibt es, so fragen viele im Volk, - und die Bundesregierung 

schuldet ihnen eine Antwort, die der Herr Bundeskanzler bisher 

nicht gab - eine Chance, das zu ändern? Würde das besser, hörten die 

Schüsse und die Minenfelder endlich auf, wenn man mit den Ver-

antwortlichen drüben gleichberechtigt spräche? Wenn man ihre 

politischen Forderungen akzeptierte, um weiterzukommen? Und warum 

lehnen die drüben ab, solche Fragen, welche die Menschen hüben 

und drüben - Tag für Tag und Stunde für Stunde - quälen, zu er-

örtern, Auch hierauf ist die Bundesregierung die Antwort schul-

dig geblieben! Wir haben Sie am 29. Oktober ermuntert, diese 

Fragen aus dem Bereich des menschlichen Elends der Nation in den 

Vordergrund zu stellen, initiativ und offensiv zu sein, Vor-

schläge zu machen; und wir hatten versichert, dass wir nicht 

fragen würden, ob die Tinte rot oder grün, ob das Unterschrifts-

formular quer oder gestreift sei, wenn es hier Verbesserungen zu 

besiegeln gälte. 

Die "Materialien", welche die Bundesregierung dem Bundestag vor-

gelegt hat, sind, auch nach Auffassung der Bundesregierung, un-

vollständig° Sie haben nicht den Rang amtlicher, verbindlicher, 

programmatischer Aussagen, Zur Debatte steht - für diese Schluss-

rede der Opposition - was der Kanzler für die gegenwärtige Koali-

tion verbindlich festgelegt hat, Und diese Festlegungen beantwor-

ten den grösseren Teil der Fragen, welche wir (und andere) vor 

dieser Debatte gestellt hatten, Mit den Fragen anderer meine ich 

nicht Missdeutungen aus dem Ausland, gegen die der Vorsitzende 

der CDU die deutsche Politik gestern überzeugend in Schutz genommen 

hat, 

Ich meine damit zum Beispiel die Mahnung, welche der Hamburger 

Bürgermeister Weichmann, SPD, am E3 Januar 1970 laut dpa so for-

muliert hat: 



"Es ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, als Eintritts-

EL-21s_ für Gespräche ungewissen Ausganges mit Moskau, Warschau 
und Ostberlin die totale Erfüllung der Forderungen der anderen 

Seite anzubieten." Dieser Satz macht deutlich, dass nicht nur 

wir besorgte Fragen stellen. 

Die Erklärung des Kanzlers hat einige unserer vor der Debatte 

gestellten Fragen zufriedenstellend, andere ausweichend beant-

wortet, zugleich neue Fragen aufgeworfen und später hat er ge-

schwiegen, als in der Debatte gefragt wurde, 

Da diese Debatte nicht der Rechthaberei, sondern der deutschen  

Politik und  ihrem richtigen Fortgang dienen soll, war es sicher 

wichtig, die historischen und prinzipiellen Bezüge unserer Lage 

einzubeziehen, 

Mein Diskussionsbeitrag will nun den Blick auf die erkennbare  

Wegstrecke der vor uns liegenden Politik richten; denn wir alle 

hier sind gefragt, wie es weitergehen soll mit der deutschen 

Ostpolitik; was geht und was nicht geht; wo Kontroversen und wo 

Übereinstimmung besteht; wie die Verantwortlichkeiten für die 

deutsche Politik liegen, wie die Risiken und die Möglichkeiten 

des Scheiterns der deutschen Bemühungen um eine europäische 

Friedensordnung kalkuliert und möglichst begrenzt werden können. 

Ich gehe davon aus - ohne es konkret zu wissen -, dass die 

Bundesregierung das Risiko des Scheiterns mit der Folge uner-

wünschter VerhärtunG sieht und Antwort darauf weiss. 

Die Burdesregierung hat weiterhin unsere Unterstützung bei 

der Absicherung ihrer Politik durch westliche Freunde, 

der Wahrung der Positionen des Grundgesetzes und des Deutsch- 

landvertrages; 

dem Bemühen um Menschenrechte für alle Deutschen; 

- dem Ringen um Abrüstung, 
um eine Europäische Friedensordnung, 
um gute Beziehungen zu allen Europäern, 
um Gewaltverzicht, 
um Verständigung mit Polen, 
um Verbesserungen für die Menschen im ganzen 

Deutschland, 

Kurzum Für uns gilt unverändert, was wir hier am 29. Oktober 

1969 für die Ostpolitik im 6 Deutschen Bundestag verbindlich 

erklärt haben, 



Die Bundesregierung hat nicht unsere Unterstützung für 

ihre Erklärung über die zwei deutschen Staaten und die sicht-
barer werdenden negativen Konsequenzen daraus, 

den Verzicht auf die _esamtdeutsche Bezeichnun des Ministeriums 
und •es Ausschusses; 

die veränderte Berün-Präsenz des Bundestages und des Bundes-
bevollmächtigten; 

die Unterschrift unter den Sperrvertrag; 

um nur besonders markante Merkposten in Erinnerung zu rufen, 

Die Bundesregierung hat es - bis zum Bericht des Kanzlers 

nicht für richtig gehalten, zunächst Ostberlin eigene konkrete 

Vorschläge zu machen und die Snndierungen der Westmächte in 

Moskau hinsichtlich Berlins abzuwarten, Sie hat - stattdessen - 

zu leich diesen Berlin-Vorstoss favorisiert, die Verhandlungen  

mit Moskau eröffnet und das Gespräch mit Polen begonnen, Viel auf 

einmal! 

Wenn die Bundesregierung in Moskau das deutsche Papier vom 3,  

Juli 1969$  zu dem wir stehen, zur Gesprächsbasis macht und daran 

festhält, unterstützen wir das, Zugleich machen wir darauf auf-

merksam, dass dieses Papier, vorgelegt von der Bundesregierung  

Kiesinger, die sich bekanntlich - mit Zustimmung der SPD und ge-

stützt auf erstklassige Völkerrechtstitel - betrachtete "als die 

einzige deutsche Regierung, die frei, rechtmässig und demokra-

tisch gewählt und daher berechtigt ist, für das ganze deutsche 

Volk zu sprechen", 

dass dieses Papier, vorgelegt von einer Bundesregierung, welche 

die Zwei-Staaten-Theorie - freilich unter dem Ausschluss völker-

rechtlicher Anerkennung und mit der Zielrichtung der deutschen 

Einheit - praktiziert, in anderem Licht erscheinen könnte, 

11, 

Der Herr Bundeskanzler hat es unterlassen, dem Parlament mitzu-

teilen, ob - nach seiner Meinung - sein sehr weitgehendes Ent-

gegenkommen, zum Beispiel in Sachen Zwei-Staaten-Theorie und 

Sperrvertrag, die östlichen Partner zum Mildern oder zum Herauf-

schrauben ihrer Forderungen veranlasst hat, Leider muss die 

Opposition der Presse das Letztere entnehmen, 
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Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, zur Abwehr unzumutbarer Forde-

run en Hilfe suchen - wir werden immer verteidigen, was eine 

Europäische Friedensordnung, was Vaterland und Nation - Sie 

sprachen davon - verlangen. Und Sie werden nie allein sein, wenn 

Sie sich an das halten, was wir am 25, September 1968 mit Ihrer 

Stimme und nach einem Gespräch mit Ihnen gemeinsam beschlossen  

haben, 

Wenn Sie das in Frage stellen, wie es Herbert Wehner gestern tat, 

wird sehr bald Ihr ei :eher Handlun ss•ielraum bis zur Untäti:  

keit eingeschränkt sein; denn das Ausmass westlicher Unter-

stützung, wie das Interesse östlicher Stellen  für ihre Politik 

hängen - in vielem - auch ab von der Stärke ihrer arlamentari-

schen Position - gerade in diesen Fragen, 

Wir haben die Unterschrift der Bundesregierung unter den Atom-

sperrvertrag - so und jetzt - für falsch gehalten. Sie haben 

dies gleichwohl getan und daran auch Hoffnungen auf ostpolitische 

Verbesserungen geknüpft, Ich möchte die Bundesregierung dazu et-

was fragen: 

Am 7, April 1967 hat die damalige Bundesregierung eine Denkschrift  

im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen über den Sperrver-

trag vorgelegt, Die Federführung hierfür hatte das Auswärtige Amt. 

In dieser Denkschrift heisst es: "Im Anwendungsbereich des Ver-

trages sollten die beteiligten Staaten ihr Verhältnis zueinander  

als entlastet ansehen, in 112221L122Lelchalgifzg2222iti£22Be-

schuldigungen verzichten,,.", Ferner heisst es in diesem deutschen 

Dokument, das erwartet werde, die Kernwaffenmächte würden sich 

den Nichtkernwaffenstaaten gegenüber "zu einem konstruktiven Wohl-

verhalten verpflichten", So die vom Auswärtigen Amt formulierte 

Auffassung der Bundesregierung der Grossen Koalition. Ich habe in 

dem Bericht des Herrn Bundeskanzlers vermisst irgendeinen Hinweis 

darüber, ob und inwieweit die deutsche Unterschrift unter den 

Sperrvertrag die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der 

Bundesrepublik Deutschland verbessert hat, 
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Die Bundesregierung steht in Verhandlungen° Die Opposition, die 

den Ausgleich mit allen Europäern sucht, legt Wert darauf, 

die Bundesregierung und die anderen Beteiligten über einige 

ihrer Auffassungen nicht im unklaren zu lassen; denn diese De-

batte hat doch wohl - oder sollte doch wohl - einen wesentli-

chen Akzent nach vorne richten. 

Gewaltverzicht und Sicherheitskonferenz stehen als Fragen an. 

Wie immer die vertrauliche Verhandlungslage aktuell sein mag - 

die Opposition kennt die Konsequenz der Sowjetunion. Und des-

halb argumentiert sie so: • 	Die frühere Bundesregierung hat sich bereits - leider ohne Er-

folg - um ein Gewaltverzichtsabkommen mit der Sowjetunion bemüht. 

Hierzu hat die frühere Bundesregierung durch den damaligen 

Aussenminister am 12. Juli 1968 auf einer Pressekonferenz eine 

Dokumentation vorgelegt. Dieser Dokumentation ist zu entnehmen, 

um welche Fragen es der Sowjetunion im Jahre 1968 ging, Nach 

dem Aide Mgmoire der Sowjetregierung an die Regierung der Bundes-

republik Deutschland vom 5. Juli 1968 forderte die Sowjetunion 
von uns u.a., "mit der Deutschen Demokratischen Republik zu den-

selben Bedingungen wie mit den anderen sozialistischen Ländern  

Gewaltverzichtserklärungen auszutauschen". Die Sowjetunion warf 

der Bundesregierung vor, "einer völkerrechtlich verbindlichen  

• Regelung der Frage des Gewaltverzichts mit der DDR auszu-

weichen". Sie forderte "die Unveränderlichkeit der in Europa be-

stehenden Grenzen, darunter der Oder-Neisse-Linie sowie der 

Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechos-

lowakisch-Sozialistischen-Republik mit der Bundesrepublik Deutsch-

land". Sie kritisierte, dass die Bundesrepublik Deutschland im 

Grunde genommen einen Austausch von Gewaltverzichtserklärungen 

vorschlage, "bei dem sie wie bisher Gebietsforderungen an Nachbar-

staaten erheben könne". In diesem Aide Mgmoire lern die Sowjetunion 

erneut auf ihre Interventionsanmassung zurück, In diesem Doku-

ment heisst es dazu weiter wörtlich: "Die Bestimmungen der UNO-

Charta über Zwangsmassnahmen im Falle einer erneuten Aggressions- 

politik 	behalten voll und ganz ihre Bedeutung für die Bundes- 
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republik Deutschland. Auch hier kann die Bundesrepublik Deutsch-

land keinen Anspruch auf die gleiche Stellung, wie sie die ande-

ren europäischen Staaten haben und von denen in dem Aide Memoire der  

Bundesrepublik die Rede ist, erheben," 

Im Zusammenhang der damaligen Bemühungen legte die Sowjetunion 

ein Memorandum vom 21. November 1967 vor, dessen Anlage 2 den 

sowjetrussischen Textentwurf für eine Gewaltverzichtserklärung 

der Bundesrepublik Deutschland formuliert. Darin heisst es:"Den-

entsprechend verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland, 

niemals zur Änderung ihrer gegenwärtigen Grenzen, einschliesslich 

der Grenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Deutschen Demokratischen Republik, Gewalt  anzuwenden. Die Bundes-

republik Deutschland erpflichtet sich, die Unantastbarkeit der 

in Europa bestehenden Grenzen anzuerkennen und zu achten und an 

andere Staaten keine territorialen Forderungen zu stellen." 

Damit sind wir beim Kern: Dem Satz 1 kann und wird und will si-

cher jeder im ganzen Deutschland zustimmen. Satz 2 aber soll uns 

doch verpflichten, auch eine Politik, die mit friedlichen Mitteln  

die Einheit der Nation aufgrund der Selbstbestimmung herstellen  

will, zu beenden, und eine aktive Wiedervereinigungspolitik 

zur Vetragsverletzing - mit allen Folgen - machen. Das war damals  

der Kern der sowjetrussischen Forderungen, Und das war und ist 

unannehmbar, - auch falls die Sowjetunion diese Forderung noch 

erheben sollte. 

Wir hatten es also mit einer sowjetrussischen Position zu tun, 

die nicht nur en Verzicht auf die Gewalt und die Anerkennung der 

DDR von uns verlangt, sondern auch den Verzicht auf eine Politik, 

die sich bemüht, im Rahmen einer Europäischen FriedensordnunG 

und auf der Basis des Gewaltverzichts, die deutsche Frage zu 1'5-

sen - und, Herr Bundeskanzler, es gibt neirlich viele Fragen in 

Deutschland und zwischen beiden Teilen, aber ich denke, es ist 

doch besser, hier bei der Einzahl zu bleiben, denn die deutsche 

Frage heisst: MensclPechte für alle Deutschen! 

Während die Sowjetunion für die Bundesrepublik Deutschland be-

hauptet, dass diese keinen Anspruch auf die gleiche Stellung wie 

die anderen europäischen Staaten habe und Objekt ihrer Inter- 
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vention sein könne, fordert sie zugleich für die DDR die volle 

Souveränität, behauptet diese und betreibt deren internationale 

Bestätigung. 

Wir wissen natürlich auch, dass das Problem der sowjetischen An-

sprüche aus dem Artikel 53 und 107 der UNO-Satzung militärisch  

durch die westliche Sicherheitsgarantie beantwortet ist, Aber 

hier stellt sich doch eine politische Frage, Wenn die Sowjet-

union die DDR voll ins internationale Spiel brinEt, während sie 

zugleich für uns einen Status minderen Rechts behau tet, dann 

sind wir doch hier an einem Punkt, über den es im freien Teil 

Deutschlands nur eine gemeinsame Meinung aller Demokraten geben 

sollte! 

Und deshalb - auch deshalb- würde die deutsche Politik in eine, 

ich wäge dieses Wort besonders, gefährlicheEntwicklung geraten, 

wenn sie auch nur den Anschein erwecken würde, sie hätte die  

Wiederverinigungsforderung abgeschrieben, während die DDR diese 

Forderung weiter erhebt. 

Ich trage dies auch vor, damit jedermann sich ein realistisches 

Bild von den Problemen machen kann und von den Schwierigkeiten, 

die uns entgegenstehen. Diese Lage ist nicht erleichtert worden 

durch das Interview, welches der Herr Bundeskanzler einer amerika-

nischen Zeitschrift gegeben hat. 

Schon in der ersten Regierungserklärung kam das Wort "Wieder-

vereinigung" nicht vor. Wir haben das schon damals gerügt. Es 

bleibt - nach der Regierungserklärung - die Frage, wie sich der 

Herr Bundeskanzler und seine Koalition die Einheit der deutschen  

Nation durch die Selbstbestimmung des deutschen Volkes vorstellen, 

wenn in der Regierungserklärung zugleich gesagt wird, die Verträge 

zwischen Bonn und Ostberlin dürften zeitlich nicht beschränkt sein, 

sie müssten mit der Perspektive der Verbesserung gelten für die 

Zeit, in der es diese beiden Staaten gäbe. Und zugleich erklärt 

die Regierung, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Staat des  

Westens bleibe und die DDR ein Staat des Ostens. Und auch der Hin-

weis, dass beide Staaten nicht mehr provisorisch seien, hat na-

türlich sein besonderes Gewicht. 



Was also, Herr Bundeskanzler, werden Sie erklären, falls die 

Sowjetunion - wie 1968 - fragen sollte: Seid ihr bereit, nicht  

nur auf Gewalt, sondern auch auf friedliche Veränderung der deut-

schen Dinge mit dem Ziel der Selbstbestimmung des deutschen Vol-

kes zu verzichten? 

Diese Frage ist fundamental. Ich empfehle, falls so gefragt 

werden sollte, so zu antworten - und die Opposition wäre bereit, 

das Wort für Wort in einer Bundestagsentschliessung - trotz 

Herbert Wehner - zu unterstützen, so zu antworten, wie es im 

doch wohl verbindlichen - Grundsatz-Programm der SPD November 

1959, Godesberg) nach freier Diskussion von frei gewählten Dele-

gierten beschlossen wurde: 

"Die Spaltung Deutschlands bedroht den Frieden, Ihre überwindung 

ist lebensnotwendig für das deutsche Volk. Erst in einem wieder-

vereinigten Deutschland wird das ganze Volk in freier Selbstbe-

stimmung Inhalt und Form von Staat und Gesellschaft gestalten können, 

IV. 
Der Herr Bundeskanzler hat zum Problem der Vorleistungen gesprochen. 1  

Natürlich war die Politik der CDU/CSU in den letzten zwanzig Jahren 

gelegentlich eine kalkulierte VorleistunG. Aber wir haben nie - 

weder bei der Aussöhnung mit Frankreich noch bei der Lösung des 

Saarproblems noch beim Beginn der Europäischen Integration - Vor-

leistungen aus der Substanz erbracht, und die Substanz unserer 

Politik heisst Menschenrechte und Freiheit, 

Der Herr Bundeskanzler hat in seinem Bericht vom Vaterland, von 

der Nation und vom Patriotismus gesprochen. Viele Redner hier im 

Hause, insbesondere Herr Kollege Wehner, haben von den Schwierig-

keiten gesprochen, die der Lösung der deutschen Frage entgegen-

stehen, Wir haben schon vor geraumer Zeit hierzu gesagti 

"Wer meint, das deutsche Problem sei leicht zu lösen, ist kein 

Realist, Wer aber wegen dieser Schwierigkeiten aufgibt, wer re-

signiert, ist kein deutscher Patriot." 

Als Konrad Adenauer - und Herr Kollege Wehner hat mit Recht fest-

gestellt, dass in diesem Hause keiner ein Konrad Adenauer sei - 

als Konrad Adenauer nach Moskau fuhr, wohin er übrigens die Oppo-

sition mitnahm, erklärte man ihm, es gäbe keine deutschen Kriegs-

gefangenen in der Sowjetunion mehr. Und als er wiederkam, brachte 
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er sie mit. 

Sie haben recht, Herr Kollege Wehner, hier ist kein Konrad 

Adenauer. Glauben Sie etwa, Konrad Adenauer hätte je gesagt, 

es gäbe keine Möglichkeit der Wiedervereinigung? Und ich 

finde, dass der Herr Bundeskanzler, der sich sicher über die-

sen Satz Wehners seine eigenen Gedanken macht, seine Möglich-

keiten und die der deutschen Politik doch zu gering, zu kurz-

atmig und zu kleinmütig formuliert, wenn er in seinem Bericht 

sagt: Wir seien verpflichtet, "keine Forderungen zu erheben, 

deren Erfüllung in den Bereich der illusionären Wunschvor-

stellungen gehört." Zu Ende gedacht heisst das doch, dass dann 

andere den eigenen Handlungsraum bestimmen. 

Wir machen uns nichts vor i:ber die Absicht der Sowjetunion und 

über die Wirklichkeiten, die den Menschenrechten für alle Deut-

schen entgegenstehen. Wir wissen nicht, wann die Geschichte uns 

weiterzukommen erlauben wird. Aber wir wissen auch, dass unser 

Ziel, die Demokratie für das ganze Deutschland und die Freiheit  

für alle Deutschen unaufgebbar ist. Wer das für eine Illusion 

oder für eine Utopie hält, mag dies tun. Wirklichkeiten lassen 

sich manchmal nur mit grosser Geduld und dadurch verbessern, 

dass man das heute unmöC.ch Erscheinende verfolgt, indem man die 

Lösung der Frage vorbereitet und wenigstens offenhält. 

Lassen Sie mich eine jugoslawische Stimme zitieren, die in einer 

interessanten Arbeit dieser Tage über die Frage "die block-

freien Länder und die europäische Sicherheit" folgendes schreibt: 

Es sei die Aufgabe "erstens den Prozess einer Regelung so zu 

beeinflussen, dass Blockstrukturen und Interessensphären abge-

baut werden und ein neues System internationaler Beziehungen  

entsteht und zweitens dafür zu sorgen, dass eine Regelung in 

Europa im Hinblick auf die Positionen und Rechte, welche die 

europäischen Länder darin erwerben, auch wahrhaft europäisch  

wird", 

An dieser Stelle möchte ich die Bundesregierung ermuntern, zum 

Thema der Europäischen Sicherheitskonferenz, zu dem ich am 7, 

Dezember in Berlin unsere Auffassung formuliert habe - und die 

Bundesregierung war ja so freundlich, das in ihrem Bulletin 

nachzudrucker, Wir halten es nach wie vor für besser, in allen  
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Ost-West-Fragen eigene Vorschläge zu machen und die Initiative 

zu haben, Für die innerdeutschen Dinge haben wir das aus guten 

Gründen gefordert. Wir haben zugleich vorgeschlagen, mit dem 

Blick auf die wahrscheinlich eines Tages stattfindende Euro-

päische Sicherheitskonferenz, eigene deutsche Vorschläge vorzu-

legen, Wir denken an Vorschläge, die überall in Europa Interesse, 

Beachtung und Wertschätzung finden, Wir haben vorgeschlagen, die 

Probleme der Freizügigkeit, der Minderheiten, der Öffnung der 

Grenzen in die Debatte einzuführen, weil wir meinen, dass euro-

päische Sicherheit zunächst vom Menschen und dessen konkreter 

Lage her gewährleistet werden muss, Wir glauben, dass in einen 

solchen deutschen Katalog, der viele in der Welt zum Aufhorchen 

veranlassen würde, ausserdem das Interventionsverbot für die  

Supermächte gehören müsste, 

Und wir meinen schliesslich, was Professor Scheuner in einer Stu-

die unlängst so formuliert hat; "dass es keine wirtlich europäi-

sche Lösung sein würde, die Zukunft des Erdteils auf eine dis-

kriminierende Niederhaltung des zentralen Raumes in seiner Mitte  

zu gründen", 

Die Sowjetunion will im Zusammenhang mit dem Gewaltverzicht offen-

bar das Gegenteil, Wenn Sie das abwehren, Herr Bundeskanzler, ha-

ben Sie nicht nur die Opposition, - dann haben Sie die Herzen aller 

Europäer, dann haben Sie den ZEITGEIST mit sich; denn was die 

Tschechowslowakei erlebte, war ATAVISMUS, 

V, 

Wir Deutschen haben Erfahrungen auch mit der Gefahr der Zer-

rissenheit der Nation.Und ich meine, der Herr Bundeskanzler täte 

gut daran, einmal diese Sätze ein(/' seiner Vorgänger nachzulesen, 

Denn er will ja - nach seiner gestrigen Antwort - gar keinen 

"radikalen Bruch" mit der Vergangenheit. Und ich sage gleich, 

dass sie von Bismarck sind und ein wesentliches Motiv für die 

deutsche Einheit bekunden: 

"Ich habe stets den Eindruck des Unnatürlichen von der Tatsache 

gehabt, dass die Grenze, welche den niedersächsischen Altmärker 

bei Salzwedel von dem kurbraunschweigischen Nieiersachsen bei 

Lüchow in Moor und Heide dem Auge unverkennbar trennt, doch den 

zu beiden Seiten plattdeutsch redenden Niedersachsen an zwei ver- 
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schiedene, einander unter Umständen feindliche völkerrechtliche 

Gebilde verweisen will, deren eines von Berlin, und das andere 

früher von London, später von Hannover regiert wurde.„ und dass 

friedliche und gleichartige, im Connubium verkehrende Bauern die-

ser Gegend, der eine für welfisch-habsburgische, der andere für 

hohenzollernsche Interessen aufeinander schiessen sollten," 

Sehen Sie, hier wird ein wesentlicher Punkt deutlich: Um 12/2LL:  

ordneten Frieden geht es, wenn wir die Lösung der deutschen Frage 

wollen - eingebettet in die Sicherheit für alle Nachbarn und 

in eine gesamteuropäische Friedensordnung. Darum geht es, wenn 

wir fordern, dass ein innerdeutsches Abkommen über Gewaltver-

zicht auch den Verzicht auf Gewalt an der innerdeutschen Trennunmz 

linie zum  Inhalt haben muss, Hierum ging es auch Konrad Adenauer, 

als er 1961 erklärte, für uns sei das Menschliche das Erste  

und das Entscheidende, Oder soll Gewaltverzicht zwischen zwei 

deutschen Staaten verabredet werden - auf die Menschen an der 

Mauer in Berlin aber weiter eschossen werden? 

"Staatsmännische Weisheit wird sich darauf einstellen, dass auf 

die Dauer ein grosses Volk in der Mitte Europas nicht geteilt 

bleiben kann, wenn wir Spannungen beseitigen, Krankheitsherde ge-

sunden lassen und über ein friedliches Nebeneinander zu einem 

konstruktiven Miteinander der europäischen Völker kommen wollen tr 

Worte der Weisheit, die sich jeder zu Herzen nehmen sollte - 

gesprochen von Aussenminister Willy Brandt vor der Beratenden Ver-

sammlung des Europarates genau vor drei Jahren (2-L Januar 1967), 

Herr Bundeskanzler: nach verbindlichen, völkerrechtlichen Ver-

einbarungen sind Sie der Chef einer Regierung, welcha- und dem 

haben Sie noch am 25 September 1968 zugestimmt - von der ganz 

überwiegenden Mehrheit der Völker "als einzige deutsche Regierung 

angesehen wird, die frei und rechtmässig gebildet ist, Sie 

spricht auch für jene, denen mitzuwirken bisher versagt ist," 

Sprechen Sie! Sagen Sie: Die erste Tatsache der Nation ist: Wir alle 

wollen frei sein, Wir alle wollen unser Schicksal selber mitbe- 

stimmen, Wir wollen wieder als Volk in Einheit zusammenleben! 

Das können, das müssen Sie sagen; denn Frieden - das ist eine 

Sache der Menschenrechte; sonst nichts, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 1  9 , Januar 1 9 70 

Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
"Verteidigung" der CDU/CSU-Fraktion, Abg, Carl D a m m, 
erklärte heute in Bonn: 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Verteidigungsausschuss nehmen 

an den regionalen "Bestandsaufnahme"-Tagungen des Verteidigungs- 

ministers nicht teil. 

In seiner Antwort auf die über den Vorsitzenden des Verteidi-

gungsausschusses, Dr. Zimmermann, den Abgeordneten zugeleitete 

Einladung, hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Arbeitsgruppe, 

Dr. Klepsch, u.a. folgendes ausgeführt: 

"Der Bundesminister der Verteidigung hat mitgeteilt, dass er 

beabsichtige, im Januar 8 grosse Tagungen der Bundeswehr durch-
zuführen, auf denen sich Kommandeure, Kompanie-Chefs, Oberleut-

narte, Leutnante und Unteroffiziere kritisch zu den Fragen der 

Bundeswehr äussern könnten. Zu diesen Tagungen sind auch die 

Mitglieder des Verteidigungsausschusses eingeladen. 

Die Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

begrüsst es, dass damit ein bewährter Vorgang seine Fortsetzung 

findet. Da es sich im vorliegenden Fall allerdings um einen 

Teil der angekündigten Bestandsaufnahme der neuen politischen 

Führung des Bundesverteidigungsministeriums und damit vorwiegend 

um einen internen Vorgang der Bundeswehr handelt, halt:n wir 

es nicht für zweckmässig, daran teilzunehmen. Die vorgesehene 

kritische Aussprache soll völlig unbefangen durchgeführt werden 

können. 

Um den internen Charakter dieser Tagungen uneingeschränkt zu 

wahren, empfehlen wir, von jeder Ausweitung des Zuhörerkreises 

über die unmittelbar Verantwortlichen hinaus abzusehen." 
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Dieser an Dr. Zimmermann gerichtete Brief ist dem Verteidigungs-

minister fernschriftlich übermittelt worden. Unter Bezugnahme 

auf Äusserungen des Ministers im Anschluss an die erste Tagung 

in Kiel, sagte der Abgeordnete Damm: "Der Kern der Probleme 

der Bundeswehr ist den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses 

auf Grund ihrer zthlreichen Truppenbesuche und Diskussionen mit 

Soldaten aller Dienstgrade bekannt. Es besteht die Gefahr, dass 

wir vor lauter Bestandsaufnahmen den richtigen Zeitpunkt versäu-

men, das Notwendige zu tun. Es ist zu begrüssen, dass Teilnehmer 

der Kieler Diskussion "ausgesprochene Aha-Erlebnisse" gehabt 

haben." 
	 • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 9 . Januar 19 70 
Telefon 161 

In einer ersten Stellungnahme zur Pressekonferenz 
Ulbrichts erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 , 
heute in Bonn: 

Ulbricht hält weiter an seinem Wunsch fest, die völkerrechtliche 

Anerkennung eines zweiten deutschen Staates durch die Bundes-

republik Deutschland zu erreichen. Daran ändert auch die Tat-

sache nichts, daß er Redewendungen benutzt hat, die interpre-

tationsfähig sein mögen. Bedauerlich ist, daß der Vertragsent-

wurf, den er der Bundesregierung zugeleitet hat, nach seinen 

eigenen Worten nicht Maximal-, sondern Minimalforderungen ent-

hält. Für die CDU/CSU bleibt die Frage entscheidend, ob 

Ostberlin bereit ist, ohne Vorbedingungen Gespräche zu führen, 

die zu Verbesserungen für alle Menschen im geteilten Deutschland 

und zum Verzicht auf Gewalt überall in Deutschland führen. 

Von einer solchen Bereitschaft ist leider nach einer ersten 

Analyse nicht die Rede. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

53 BONN/RHEIN, den 20.1.1970 
Telefon 161 /2710 

Rö/rü 

An die 

Damen und Herren der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

beiliegend übersende ich Ihnen 

a) einen Auszug aus dem im Jahre 1963 von der Deutschen 
Verlagsanstalt herausgegebenen Buch von Willy Brandt 
"Koexistenz - Zwang zum Wagnis"; 

b) das Manifest aus der Paulskirche in Frankfurt/Main 
vom 29.1.1955, anläßlich einer Kundgebung, an der 
u.a. Dr. Heinemann und der damalige Vorsitzende 
der SPD 011enhauer teilnahmen; 

c) das Interview des Kollegen Dr. Gerhard Schröder 
(Düsseldorf) mit der Kölnischen Rundschau vom 
14.1.1970, 

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Josef Rösing MdB) 



aus dem im Jahre 1963 von der Deutschen Verlagsanstalt von 
Willy Brandt herausgegebenen Buch "Koexistenz - Zwang zum 
Wagnis" 

* * * 

Man kann das Verhältnis zu Polen nicht behandeln, ohne auch 

über die Oder-Neiße-Grenze zu sprechen. Die Antwort ist nicht 

so einfach, wie es auch wohlmeinende Ratgeber in anderen 

Ländern vielfach annehmen. Zunächst ist 	nicht einzusehen, 

warum die Bundesrepublik hinter den Standpunkt der Sieger-

mächte aus dem Jahre 1945 zurückgehen soll, die die Grenz-

ziehung einem Friedensvertrag vorbehalten haben. 

Es ist unsinnig, wenn die Verfechter der Zwei-Staaten- 

Theorie• 

	

	für Deutschland ausgerechnet von der Bundesre-

ptblik erwarten, daß sie die Oder-Neiße-Linie anerkennen 

soll. Nach dieser Theorie würde das doch bedeuten, daß 

die Bundesrepublik die Grenze zwischen zwei anderen Staaten 

anerkennen soll, also etwa wie die Grenze zwischen Öster-

reich und Italien oder die zwischen Norwegen und Schweden. 

Diese Grenzdiskussion hat nur dann. einen Sinn, wenn man 

entweder von der Grundlage eines rechtmäßig fortbestehenden 

ganzen Deutschlands ausgeht oder jedenfalls bereit ist, die 

Grenzfragen im Zusammenhang mit einer Friedensregelung im 

Sinne der Wiederherstellung der staatlichen Einheit zu 

erörtern. 

Die gegenwärtige Grenzlinie zwischen Deutschland und Polen 

ist weder von den Polen noch von den Deutschen bestimmt 

noch zwischen ihnen vereinbart worden. Zwischen beiden 

Völkern steht viel, und das deutsche Schuldkonto ist groß. 

Man kann die Leiden der Menschen nicht gegeneinander auf-

rechnen, man kann sich nur um einen ehrlichen Ausgleich 

bemühen. Wer unbesehen der von anderen diktierten Grenzlinie 

zustimmt, meint es nicht gut mit den künftigen deutsch-

polnischen Beziehungen. 



4 

, aus der Paulshirc:e 	in 	29.1.192 

Deutsches Manifest 

Aus ernster Sorge um die WiedervereiniguIig Deutschlands sind 

wir überzeugt, daß jetzt die Stunde geemmen ist, Volk und 

Regierung in feierlicher Form zu entschlossenem Uiderstand 

gegen die sich immer stärker abzeichnenden Tendenzen einer 

endgültigen Zerreißung unseres Volkes aue:zurufen. 

Die Antwort auf die deutsche Schicksalsfrage der Gegenwart 

ob unser Volk in Frieden und Freiheit wiedervereinigt wer-

den kann oder ob es in dem unnatürlichen Zustand der staat- 

lichen Aufspaltung und einer fortschreitenden menschlichen 

• Entfremdung leben muß - hängt heute in erster Linie von der 

Entscheidung über die Pariser Verträge ab. 

Die Aufstellung deutscher Streitkräfte in der Bundesrepublik 

und in der Sowjetzone muß die Chancen der Wiedervereiniung 

für unabsehbare Zeit auslöschen und die Spannung zwischen 

Ost und West verstärken, Eine solche Maßnahme wüxsie die Ge-

wissensnot großer Teile unseres Volkes unerträglich steigern. 

Das furchtbare Schicksal, daß sich die Geschwister einer Fa-

milie in verschiedenen Armeen mit der Waffe in der Hand gegen-

überstehen, würde Wirklichkeit werden. 

In dieser Stunde muß jede Stimme, die sich frei erheben darf, 

zu einem unüberhörbaren Warnruf vor dieser Entwicklung wer- 

den.• 	Unermeßlich wäre die Verantwortung derer, die die große 

Gefahr nicht sehen, daß durch die Ratffizierung der i..riser 

Verträge die Tür zu Viermächteverhandlungen über die Wieder-

herstellung der Einheit Deutschlands, in Freiheit zugeschlagen 

wird. 

Wir appellieren an Bundestag und Bundesregierung, alle nu-. 

möglichen Anstrengungen zu machen, damit die vier Bertzungs-
mächte dem Willen unseres Volkes zur Einheit Rechnur» tragen. 

Die Verständigung über eine Viermächtevereinbarung zur Uieder-

vereinigung muß vor der militärischen Blockbildung den Vorrang 

haben. Es können und müssen die Bedingungen gefunden werden, die 

für Deutschland' und seine Nachbarn annehmbar sind, um durch 

Deutschlands Wiedervereinigung das friedliche Zusammenl en 

der Nationen Europas zu sichern. 

Das deutsche Volk hat ein Recht auf seine Wiedervereinigung. 
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CR) Köln. Am letzten 
- 

	

	Sonntag gab Dr. Gerhard 
Schröder dem Süddeut-
schen Rundfunk ein 'Inter-
view, in dem' er zur Ost-
politik der Bundesregie-
rung Stellung nahm. Schrö-
der, selbst langjähriger 

• 'Außenminister, befürwortet 
darin den geduldigen Ver-
such, um mit dem Osten in 
ein Gespräch zu kommen. 

—beider Seiten beabsichtigt ist, 
auch tatsächlich eine beidersei-
tige Aussage sein muß. Und 
wie groß die Aussichten für 
eine solche beiderseitige über-
einstimmende Erklärung sein 
werden, läßt sich nach meiner 
Meinung im Augenblick nocli 
nicht sagen. 

• Ich habe leider beträchtliche 
Sorgen und eine gewisse Skep-
sis hier anzumelden, die ich 
keineswegs unterdrücken möch-
te, aber so viel ist sicher, daß 
man sich in dem osteuropä- 

Nachstehend bringen wir 	
ischen Bereich genauso intensiv 

den Wortlaut des Ge- •bemühen muß, wie man 

Sprächs: 	
1 dem westeuropäischen Bereich 

Frage: Sie haben sich. Herr d
getan hat. Sie haben 

(daß 
a bereits ; 

Dr. Schröder, die Fragen der 	
arauf hinewiesen, 

• Sicherheits-, der Deutsehlarld- 
• und der Außenpolitik als eine 
,I.Jondere Aufgabe für den 
-stellvertretenden Parteivorsitzen-
den gewählt — sicherlich auch 

•deshalb, weil Sie ja Minister des 
Auswärtigen und danach der 
Verteidigung waren und nun 
Vorsitzender des Auswärtigen. 
Ausschusses des Bundestages 
sind. Wie beurteilen Sie die bis-
herige Ostpolitik der Bundes- 

das seit vielen Jahren tun, hier 
• die Grundlagen und Anfänge .  
gelegt haben. Ob sich hier wei-' 

•• 

7  

, Frage: Sie würden es also, 
• wenn ich Sic. 'recht verstanden 

habe, Herr Dr. Schroder, für 
richtig lialten,.daß zunitektt ein- 

. • mal die Regierung ihre Verhand--
lungcn, die sie ja in Meiskau be-
gonnen hat, die Verhandlungen 

' in Warschau stehen bevor, 
daß diese zunächst einmal statt-
finden, daß dann ein Ergebnis • 
vorgelegt wird, und daß man 
sich dann ein Urteil bilden kann? 

• Dr. Schröder: Also, ich würde 
• dem eigentlich zustimmen. Ich 

glaube nicht, daß wir eine Be-
, gleitmusik brauchen, die entwe-

der zu erwartungsvoll, zu illusio-
nistisch ist, oder eine Begleit-
musik brauchen, die nur skep-
tisch und negativ ist, sondern 
man muß, glaube ich, zum Aus- • 

• druck bringen, daß mon einen , 
Erfolg solcher Bemühungen für • , 
sehr.wünschenswert halten wür-
de, daß mon in den Verhand-
lungen nichts tun will und als 
Begleitmusik nichts tun will, das 
solche Verhandlungen irgend- • 
Wie beschädigt, daß man sich 
aber sowohl'vor übertriebenen 
Erwartungen hüten muß als vor 
den negativen Voraussagen. 
• Frage: Wie beurteilen Sie die 

regierung. wo sieh ja am mei-
sten Änderungen abzeichnen? 
Und in diesem Zusammenhang 
die Frage, wie beurteilen Sie die 
Gespräche über einen gegensei-
tigen Gewaltverzicht mit Mos-
kau,. die ja erstmalig in einer 
konkreten Form von Ihnen in der 
deutschen Friedensnote vom 28. 
März 1966 angeregt und vorge-
schlagen waren? 

Dr. Schröder: Ich möchte mei-
nen, daß die Notwendigkeit 
konstruktiver, intensiver, perma-
nenter Ostpolitik absolut von 
allen Seiten anerkannt wird 
und als eine Notwendigkeit 
ohne Zweifel gegeben ist. Die 
Frage, die sich dabei stellt, ist 
die, ob eine entsprechende 
auf unsere Haltung zukommen-
de Disposition auf der anderen 
Seite gegeben ist oder nicht. 
Das ist eine Sache, bei der es 
zu früh wäre, heute eine defi-
nitive Meinung äußern zu wol-
len. Erst in den Ergebnissen 
wird sich das niederschlagen. 

Was nun den von Ihnen er-
wähnten Gedanken des Gewalt-
verzichts angeht, muß, glaube 
•ich, ganz klar und deutlich- sein, 
daß dieser Gewaltverzicht, der 

• als eine vertragliche Aussage 

Dr. Gerhard. Schröder 

terer Boden. wird gewinnen las- 
sen, müssen die Ergebnisse zei-' 
gen. 

Deswegen halte ich es nicht 
für richtig, diese Erörterung', 
mit zuviel negativer Begleit-
musik zu versehen, obwohl ich 
sehr wohl verstehen kann und 
— auch was mich selbst angeht 
— es ja auch tue, daß man eine , 
gewisse Skepsis nicht unter-
drücken kann und daß mon , 
immer wieder warnend seine 
Stimme erhebt, hier nicht mit.  
Illusionen heranzugehen, son- 
dem in einer sehr nüchternen, 
realistischen, 	• pragmatischen 
Weise vorzugehen..., 
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Möglichkeit von Regierungsver-
handlungen zwischen tier Run-
desregierung und der Ostberliner 

• Regierung. die ja nun auch viel-
leicht einmal und in kurzer Frist 
stattfinden könnten? 

Dr. Schröder: Wir haben 
leider hier in 'den verbngenen 
Jahren eine Menge von Enttäu-
schungen zu' verzeichnen ge-
habt, und ich sehe — offen ge-
standen — noch keine ermut,-
genden Vorzeichen für die neu 
eingeleiteten Bemühungen. Man 
muß sich, glaube ich, darüber 
klar sein, und ich glaube, das 
darf man bei aller Zurückhal-
tung und bei aller vorsichtigen 
positiven Erwartung durchaus 
sagen, daß im anderen Teil 
unseres Vaterlandes die Pro- 

• bleme nicht in dieselbe Priori-
tätenreihe gesetzt werden wie 
bei uns. 

Was für uns der entscheiden-
de Antrieb ist, läßt sich im 
Grunde in zweierlei Gesichts-
punkten zusammenfassen. Das 
eine ist der Antrieb — das ist ' 
oft genug dargelegt worden —, 
daß wir unter allen Umständen 

• die innere Zusammengehörig- 
' 	keit aller Deutschen auf jeden 

Fall in jeder nur möglichen 
Weise verstärkt sehen möch-
ten, daß wir aber auf der an- -' 
deren Seite darum kämpfen 
und darum ringen müssen, daß 

' die Menschenrechte in unserem 
ganzen Vaterland gleich aufge-

, faßt und gleich praktiziert wer-
. den. 

Mit anderen Worten, hier 
zeigt sich, daß Politik nicht eine 
Sache ist, irgendwelche theore-
tischen Auffassungen zu betrei-
ben, sondern hier zeigt sich, daß 
Politik nur die Aufgabe und die 
Zielsetzung haben kann, das 
Schicksal und das Los der Men-.. 
schen zu verbessern, ihre Rech.- •. 
te wirklich zur Auswirkung 
kommen zu lassen. Das ist der 1-
Punkt, um den es auch in die- ; 

: sen gesamtdeutschen Bemühun-
gen geht und gehen muß. 

Frage: Erwarten Sie, Herr Dr. 
Schröder, daß Bundeskanzler '  
Brandt in der kommenden Wo-
che in dem Bericht über die 
Lage der Nation auch sein Kon- 

. zept darlegt für mögliche Ver, 
handlungen mit Ostberlin? 	_ 

Dr. Schröder: Wie weit man 
ein Verhandlungskonzept in ei-
ner solchen öffentlichen Ausein-', 

• andersetzung darlegen kann, 
will ich jetzt einmal nicht vor-
weg beurteilen. Dos muß: ohne 
Zweifel mit einer gewissen Dis-
kretion geschehen. Auf der an-
deren Seite muß es aber auch 
deutlich genug geschehen. Wir 
haben sehr lange Ausführun-
aen von Ulbricht gelesen und, 
gehört über die Auffassvngen, 
die es dort gibt. Es wird,labso-
lut notwendig sein, daß auch 
auf dieser Seite ein klares Bild 
der hier vertretenen Auffassun-, 
gen 	gegeben wird, bei r aller • • 
notwendigen Diskretion für die 
Verhandlungen als solche.; 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 20, Januar 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Betr.: Fraktionssitzung der CDU/CSU 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befasste sich heute zunächst 

mit der Pressekonferenz Ulbrichts vom gestrigen Tage. Sie 

stimmte der Erklärung zu, die der Fraktionsvorstand gestern 

einstimmig verabschiedet hatte. In dieser Erklärung war fest- 

• gestellt worden, dass der Bundeskanzler in der vergangenen 

Woche verbindliche Prinzipien festgelegt habe, denen zufolge 

die Ulbrichtschen Vorschläge für den ganzen Bundestag unan-

nehmbar seien. Gleichwohl solle die Bundesregierung in ge-

eigneter Weise versuchen zu testen, ob Ulbricht laute Propa-

ganda wolle oder ob er zu Gesprächen über das, was möglich 

sei, bereit sei. Der CDU/CSU gehe es darum, keine wirkliche 

Chance auszulassen, die zu Verbesserungen für alle Menschen 

im geteilten Deutschlend und zum Verzicht auf Gewalt überall 

in Deutschland führe oder führen könne. 

In seinem Lagebericht vor der Fraktion führte der Fraktions-

vorsitzende Dr. Bürzel aus, es sei bemerkenswert, dass Ulbricht 

• jede Vier-Mächte-Verantwortung für Deutschland leugne und nur 

noch ein innerdeutsches Dach, das heisst ein konföderatives 

Dach zur Diskussion stelle. 

Dr, Bürzel forderte die Bundesregierung noch einmal auf, in 

möglichen Gesprächen mit Ostberlin von den materiellen Dingen 

zu sprechen, zum Beispiel iber mehr Menschenrechte für alle 

Deutschen und dass nirgendwo in Deutschland Gewalt angewendet 

werden solle. Im Vordergrund der deutschen Politik gerade ge-

genüber Ostberlin müsse immer die Forderung stehen: "Was können 

wir praktisch für die Menschen tun?" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 20. Januar 1970 
Telefon 161 

Nach Abschluss einer gemeinsamen Beratung der 
Arbeitskreise Wirtschaft und Finanzen, auf der 
der Präsident des Ifo-Instituts, Staatssekre-
tär a.D. Hettlage, einen Überblick über die 
Konjunkturlage gegeben hat, erklären die Vor-
sitzenden der Arbeitskreise, Dr, Ernst  
Müller-Hermann und Dr. Wolfgang Pohle: 

II> 	
I. Die Wirtschafts- und Konjunkturpolitik der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion orientiert sich weiterhin an folgenden Grundvor-

stellungen: 

Stabilität als Voraussetzung für solides Wachstum 

Stärkung des Leistungswettbewerbs 

Beteiligung aller Schichten der Bevölkerung am Ertrag des 
Wirtschaftswachstums. 

• 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnt vor der Verharmlosung 

der derzeitigen Preissituation, Sie ist nicht bereit, eine 

Preissteigerungsrate von 3 % im Jahre 1970 - die bei an- 

haltender Entschlusslosigkeit der Bundesregierung möglicher- 

weise noch erheblich überschritten werden wird - als unausweichlich 

anzusehen, wie es Bundeskanzler Brandt und Bundeswirtschafts- 

minister Schiller in den letzten Tagen getan haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält Anstrengungen für eine 

durchgreifende Verringerung des Preisauftriebs für unerlässlich, 

Alle Bemühungen um verstärkte Sparförderungen und Vermögens-

bildung würden ohne die erwünschte gesellschaftspolitische 

Wirkung bleiben, wenn sie durch entsprechende Inflationsraten 

ausgehöhlt werden. 

II. In der augenblicklichen Konjunktursituation hält die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion folgendes für notwendig: 

1. Eine beispielhafte antizyklische Haushaltspolitik des Bundes, 

insbesondere durch Stillegung von Steuergeldern und eine 

zeitliche Verlagerung von Ausgaben; 

Sicherstellung, dass die vernünftigerweise vorgesehene Kon-

junkturausgleichsrücklage in ihrer Wirkung nicht dur5h_zu- 



sätzliche Kreditfinanzierung aufgehoben wird; 

Verzicht auf haushaltstechnische Manipulationen, mit deren 

Hilfe in der Öffentlichkeit der Eindruck der konjunkturge-

rechten Haushaltspolitik erweckt werden soll. 

2. Auf der Grundlage des Stabilitätsgesetzes sollte die Bundes-

regierung eine umfassende kombinierte Aktion der öffentlichen 

Hände sicherstellen, um mit Nachdruck eine konjunkturgerechte 

öffentliche Finanzgebarung auf allen Ebenen zu gewährleisten. 

3. Anreize zu einer verstärkten Vermögens- und Sparbildung in 

breiten Schichten der Bevölkerung, wie sie auf Initiative 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den öffentlichen Dienst in 

Angriff genommen werden, sind ein konsequenter und erfolgver-

sprechender Weg, um den steigenden Nachfrageüberhang im Kon-

sumsektor langfristig abzubauen. 

• 
4. Die Bundesregierung sollte ihre Steuersenkungsvorschläge zurück-

stellen und Klarheit über ihre weiteren steuerpolitischen Ab-

sichten geben. 

5. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt eine Ausweitung der In-

vestitionssteuer, die eine Belastung der Wirtschaft von etwa 

1 Milliarde DM mit sich bringen würde und eine Veränderung der 

Sätze der degressiven Abschreibung ab. Es wäre bedenklich, dies 

allein schon wegen des hohen Zinsniveaus und der Liquiditäts-

verringerung abnehmende Investitionsbereitschaft weiter zu 

schwächen. 

6. Solange sich die Bundesregierung nicht zu entscheidenden Schritten 

in der Konjunkturpolitik durchringt, erscheint der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion die gegenwärtige Kreditpolitik der Bundes-

bank als unausweichlich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 20. Januar 1970 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Betr.: CDU/CSU-Initiative zur Verbesserung der 
Altershilfe für Landwirte 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat heute einen Gesetz-

entwurf zur Verbesserung der Altershilfe für Landwirte und 

der Landabgaberente in den Gesetzgebungsgang eingebracht. Das 

Altersgeld für Verheiratete soll von monatlich 175,-- DM auf 

240,-- DM und für Alleinstehende von 115,-- DM auf 160,-- DM 

erhöht werden. Gleichzeitig sollen die Beiträge zur landwirt-

schaftlichen Alterssicherung, die seit 1.1.1970 27,-- DM 

monitlich betragen, auf 33,-- DM monatlich angehoben werden. 

Die Landabgaberente soll von derzeit 275,-- DM für Verheiratete 

auf 340,-- DM monatlich und für Alleinstehende von 180,-- DM 

auf 260,-- DM erhöht werden. Da sich der Strukturwandel der 

deutschen Landwirtschaft nicht mehr nur auf ausgesprochene 

Klein- und Kleinstbetriebe beschränkt, sieht der Gesetzentwurf 

ausserdem vor, den für die Landabgaberente berechtigten Personen-

kreis weiter auszudehnen. Die obere Grenze für die Landabgabe-

rente soll nach den Vorstellungen der CDU/CSU-Fraktion, um echte 

strukturpolitische Wirkungen zu erzielen, auf das Fünffache der 

Mindesthöhe eines Betriebes nach dem Gesetz über eine Alters-

hilfe für Landwirte angehoben werden. 

Der zusätzliche Finanzbedarf beläuft sich auf rd 240 Mio DM 

jährlich. Da 60 Mio DM durch die vorgeschlagenen Beitragserhöhun-

gen aufkommen, werden zusätzlich 180 Mio DM aus dem Bundeshaus-

halt benötigt, die als Schwerpunktmassnahme bei der Fortschrei-

bung der mehrjährigen Finanzplanung berücksichtigt werden müss-

ten, und zwar im Rahmen -der vom Bundesminister der Finanzen 
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anlässlich der Debatte zur Regierungserklärung vom 28. Oktober 

1969 angekündigten Erhöhung der Ansätze der mittelfristigen 

Finanzplanung für den Geschäftsbereich des Bundesministers für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten um 550 Mio DM jährlich 

für Massnahmen der Strukturverbesserung der Landwirtschaft. 

Die von der CDU/CSU-Fraktion vorgeschlag(nen Leistungsverbesse-

rungen sind ein besonders vordringliches Mittel, den Struktur- 

wandel in der Landwirtschaft zu fördern. 

Diesem Ziel dient auch der weitere Vorschlag der Fraktion der • 
CDU/CSU, in der Altershilfe für die Landwirtschaft wieder die 

Defizithaftung des Bundes einzuführen, da es in Anbetracht der 

angestrebten Verringerung der Zahl der landwirtschaftlichen 

Betriebe, den aktiven Landwirten nicht zugemutet werden kann, 

in den kommenden Jahren unzumutbar hohe Beiträge zu entrichten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 21 ‚Januar 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Eins chüchterungs-Versuche 

von Will Rasner MdB. 

Parlamentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

In den letzten Tagen häufen sich die Angriffe von Vertretern der 
SPD gegen einzelne Publizisten, gegen Fernseh-Anstalten oder Zei-
tungen in der Bundesrepublik. Nun bin ich persönlich der letzte, 
der Fernseh- und Rundfunkstationen oder Zeitungen ausserhalb je-
der Kritik gestellt sehen will - im Gegenteil: Wo im konkreten 
Fall liederlicher Umgang mit der Wahrheit, parteipolitisch ein-
seitige Wahlbeeinflussung oder unfaire journalistische Praktiken 
zu beobachten sind, halte ich die scharfe Reaktion, die präzise 
Gegenattacke, unter gewissen Voraussetzungen auch das Einschalten 
der Aufsichtsgremien öffentlicher Körperschaften, für zwingend 
notwendig. 

Etwas anderes aber alscjieses Auftreten gegen konkrete Vorgänge 
ist die generelle Schelte von Publikationsorganen ohne einen 
speziellen konkreten Hintergrund, ohne konkrete belegbare Ur-
sache - bloss weil "die ganze Richtung nicht passt". Und genau 
das tut die SPD heute. Zu den sozialdemokratischen Kritiken am 
Zweiten Deutschen Fernsehen haben sich Fraktionskollegen von mir 
schon geäussert. Mir erscheint besonders erstaunlich die jüngste 
erneute Attacke gegen die Springer-Presse: Deren Verleger hat 
doch gerade Massnahmen eingeleitet, die die finanzielle Situation 
seines Hauses transparenter machen als die aller anderen ver-
gleichbaren Verlage, und hat gleichzeitig für seine Mitarbeiter 
ein Sozialwerk geschaffen, das wegen seiner Grosszügigkeit als vor-
bildlich gelten muss. Das alles hat offensichtlich keinen Einfluss 
auf die erklärte Absicht der Sozialdemokraten gehabt, Springers 
"Buhmann-Funktion" aufrechterhalten zu wollen - a) weil man auf der 
SPD-Seite so etwas offensichtlich zum Ablenken baucht und b) weil 
WELT und BILD nicht in die erste (schon sehr abbröckelnde) Euphorie 
über die Politik der Mini-Links-Koalition einstimmten. 

Im Plenarsaal zunehmend intolerant, gegenüber publizistischer 
Kritik krankhaft allergisch: Das ist ein Zustand, bei dem man 
sich fragt, ob es schon erste Risse in der Fassade oder viel-
leicht sogar schon erste Sorgen um die tragenden Pfeiler der 
neuen Regierungskoalition gibt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 21 ,Januar 1970 
Telefon 161 

Pressereferat - 

Zur Begründung der Grossen Anfrage der CDU/CSU-
Fraktion betreffend Numerus clausus führt die 
Abgeordnete Frau Dr. W a 1 z u.a. folgendes aus 

Neben der Forderung, bis 1975 wenigstens 100,000 neue Plätze 

im Fachhochschulbereich und 120,000 Plätze im Bereich der 

wissenschaftlichen Hochschulen zu schaffen, und zwar als Zweit-

universitäten in Ballungsgebieten ebenso wie als "Universitäts-

kerne" in schwächer entwickelten.Regionen auf Grund einer die 

ganze Bundesrepublik umfassenden Standortplanung und Bildungs-

strategie, hat die CDU/CSU-Fraktion folgendes Zwölf-Punkte-

Programm entwickelt: 

1. Kapazitätsberechnungen; 

2. neue Kapazitäten; 

3, vordringliche Kapazitätserweiterungen in den Fächern mit 
totalem Numerus clausus und in den Fächern, wo er heute 

schon 50 bis 90 % beträgt; 

4. Erweiterung des Lehrerangebots; 

5. Reform der Studien- und Prüfungsordnungen unter besonderer 

Berücksichtigung kürzerer Studiengänge; • 	6. Testinstitut; 

7. Fernstudium im Medienverbund; 

zentrale Registrierstelle für alle Numerus-clausus-Fächer; 

9. Zentralfonds für unmittelbare Notstände; 

10, Übernahme von Folgekosten für Forschungsvorhaben und des 

Ausländerstudiums durch den Bund; 

11, Verfeinerung des Instrumentariums der Bedarfsprognosen; 

12, Intensivierung und Koordinierung der Bildungs- und Berufs-

forschung, insbesondere auf neue Berufsbilder hin, 

Wer soll das bezahlen? Dazu führte die Sprecherin der CDU/.:",j 

ause Vom Gelde, das das alles kostet, sprach ich bisher nicht 

und habe mich dabei nur an das Vorbild des Herrn Bundeswissen- 
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schaftsministers gehalten, Er will ja gleichzeitig noch in die 

Folgekosten einsteigen, die im wissenschaftlichen Bereich etwa 

in fünf Jahren 100 % ausmachen; er will ebenfalls in den Schul-

bereich einsteigen und hat den Ländern hier sehr weittragende 

Zusicherungen gemacht, von der Vorschulerziehung bis zu Hilfen 

bei den Schulabschlüssen im Sekundarschulbereich, "Ein Sack 

voll guter Absichten" - gewiss, nur - gibt sein Etat das eigent-

lich her? 

3,0056 Milliarden beträgt er, davon 305 Millionen gesperrt, also 

bei gleichbleibender Konjunktur 2,7 Milliarden, gegenüber 2,141 

Milliarden des Ministeriums Stoltenberg, von denen, da die Länder 

nicht nachziehen konnten, etwa 2,1 Milliarden, plus Innen- 

") 	
ministerium 2,21 Milliarden verbraucht wurden, Geht man von den 

Ist-Ausgaben des Jahres 1969 aus und berücksichtigt man beim 

Haushalt 1970 die Konjunktursperre, dann ergibt sich ^in Wachstum 

von 22 %, ohne Sperre von 36 %, keineswegs aber eines von 40 %, 

Schon die Regierung KJesinger/Brandt hatte in der mittelfristigen 

Finanzplanung für 1970 zunächst 2,66 Milliarden und dann unter 

Berücksichtigung der Ressortbereinigung 2,77 Milliarden ausgeben 

wollen; mehr also, als der gesperrten Summe entspricht, wobei, 

selbst wenn die Sperre wegfallen sollte (dann 36 %), der Herr 

Finanzminister schon bemerkt hat, dass mit so hohen Steigerungs-

raten nicht zu rechnen sei, Gerade deshalb würden wir gerne wissen, 

ob und mit welchen Steigerungsraten künftig zu rechnen ist, Er 

will zudem bei den konjunkturell besonders wichtigen Baumassnahmen 

• bis zur Verabschiedung des Haushaltes nur 60 % der Ansätze aus-

geben lassen, wobei man nur hoffen kann, dass dies für den Hoch-

schulektor nicht zutrifft, Die Regierung der inneren Reformen hat 

also auf keinen Fall exorbitante Mehrausgaben gegenüber der mitbl-

fristigen Finanzplanung vorgesehen, und die CDU war keinesfalls 

so bildungsfeindlich, wie ihr von ihren Kritikern nachgesagt wird, 

Sie hat es nur niemals verstanden, ihre Bildungspolitik so gut zu 

verkaufen wie die SPD, Wenn man also - und schon gar nicht bei die-

ser Etathöhe - nicht alles mit einer Giesskanne beregnen kann, wenn 

man die Kompetenz zwar für den Hochschulsektor, aber keinesfalls 

für das Schulwesen hat, dann muss man die Mittel auf diesen 

konzentrieren, zumal der Minister im Gegensatz zu seinem Parla- 
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mentarischen Staatssekretär ja erklärt hat, dass die Forschung 

auf keinen Fall eingeschränkt, ja, dass die Datenverarbeitung 

überdimensional gefördert werden müsse, Schliesslich leben wir 

ja alle von den Ergebnissen dieser Forschung 

So können wir die Regierung nur auffordern, den entscheidenden 

Schwerpunkt der Ausgaben, soweit sie nicht der Forschung zu-

kommen müssen, auf die Beseitigung des Numerus clausus zu legen, 

wozu sie innerhalb der Gemeinschaftsaufgaben verpflichtet ist, 

und zwar auf die 12 Forderungen, die ich oben entwickelt habe.  

Indessen können wir auch mit ihrer Erfüllung den Numerus clausus 

nicht unmittelbar beseitigen - wo auf der Welt gibt es ihn im 

Zuge der Bildungsexplosion nicht? -, aber wir müssen jedenfalls 

schleunigst seine unerträglichen Ungerechtigkeiten beseitigen, 

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass in einem aufeinander abge-

stimmten Schul- und Hochschulsystem Bildungswunsch und Bildungs-

bedarf organisatorisch und gesellschaftsfördernd in Einklang ge-

bracht werden, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 2 1  Januar 19 70 

Telefon 161 
— Pressereferat 

Zur heute erfolgten Vorlage des Berichtes 
der Mitbestimmungs-Kommission erklärte der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel: 

S 	Sperrfrist: 16.30 Uhr 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst die Vorlage des 

Berichtes der Mitbestimmungs-Kommission. Der gründliche 

und umfassende Bericht stellt eine bedeutende Hilfe für 

künftige Beratungen und Entscheidungen dar. Besonders wert-

voll erscheint die eingehende und in dieser Form zum ersten-

mal durchgeführte Erforschung der Erfahrungen mit den bis-

herigen Formen der Mitbestimmung. Der Bericht zeigt, dass 

die Entscheidung der Regierung der Grossen Koalition, eine 

unabhängige Kommission einzusetzen, richtig war, Die CDU/CSU 

dankt der Kommission für die in zwei Jahren geleistete inten-

sive Arbeit. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird eine 

Arbeitsgruppe einsetzen, die gemeinsam mit der Programm-

Kommission der Partei den umfangreichen Bericht eingehend be-

raten wird und Vorschläge machen soll, welche Konsequenzen 

aus dem Bericht zu ziehen sind. 

• ". • •"«. • ". 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 1 , la n 	1 '; 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Betre Krankenversicherungsbeitrag der Rentner 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU erklärte durch ihren Sprecher 

Thomas R u f in der ersten Lesung zur Regierungsvorlage be-

treffend Streichung des Rentnerkrankenversicherungsbeitrages, 

dass sie grundsätzlich bereit ist, jeder Massnahme zuzustimmen, 

durch die die Lage der Rentner verbessert wird, soweit dadurch 

die durch das 3. Rentenversicherungs-Änderungsgesetz langfristig 

gesicherte Finanzgrundlage der Rentenversicherungsträger nicht 

gefährdet wird und notwendige strukturelle Verbesserungen in 

der Rentenversicherung nicht verbaut werden. 

Nachdrücklich wird jedoch von der CDU/CSU darauf hingewiesen, 

dass dieser Massnahme kein Konzept zum Ausbau des Systems der 

sozialen Sicherung zugrunde liegt. Mit dem Wegfall des Kranken-

versicherungsbeitrages wird den Rentnern lediglich - auf Kosten 

der Beitragszahler - ein Ausgleich für das von Bundesminister 

Arendt im November 1969 versprochene Weihnachtsgeld gewährt. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, die Bundeszuschüss( 

zur Rentenversicherung um jährlich 700 Mio DM zu erhöhen, damit 

die Rentenversicherung um den Betrag entlastet wird, der durch 

den Wegfall des Krankenversicherungsbeitrages den Rentenversi-

cherungsträgern entsteht, Diese Massnahme ist notwerdig, um der 

Gefahr einer sonst eventuell notwendigen Beitragserhöhung vorzu-

beugen. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt darüber hinaus fest, dass die Bundes-

regierung selber nicht mehr an die Verwirklichung ihrer Wahl-

kampfversprechen und den Aussagen in der Regierungserklärung 

nach Einführung der Hausfrauenrente, einer flexiblen Altersgrenze 

und der Öffnung der Rentenversicherung glaubt. Damit wird erneut 

sichtbar, dass es der Bundesregierung bisher nicht gelungen ist, 

eine erkennbare, solide, die Rentenversicherung nicht gefährdende, 

in die Zukunft weisende Konzeption, zu entwickeln. 



CDUICZ12-FRAICTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNIRHEIN, den 22. Januar 1970 
Telefon 161 

Pressereferat 

Zum Thema administrative Preise erklärt 
• der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die Absicht der Bundesregierung,mit einem Festhalten der 

administrativen Preise einen Beitrag zur Stabilisierung 

der Preise zu leisten, ist reine Augenwischerei, mit der 

allenfalls Preisstatistiken optisch aufpoliert werden. 

Die Kehrseite der Medaille sind vom Staat zu tragende 

Defizite öffentlicher Unternehmen oder ein bedenklicher 

Substanz- bzw. Vermögensverlust privater Dienstleistungs-
unternehmen. 

Zur Klärung dieser Fragen richten CDU/CSU-Mitglieder des 

Verkehrsausschusses folgende mündliche Anfragen an die 
Bundesregierung: 

1. Wie hoch werden die 1970 auf die Deutsche Bundesbahn 

zukommenden gesamten Kostensteigerungen geschätzt ? 

2. Wie hoch belaufen sich die Mehraufwendungen für Personal-

kosten 1970 bei der Deutschen Bundesbahn durch die Erhöhung 
-der Löhne und Gehälter sowie der Versorgungsbezüge ? 

3. Welche Mehreinnahmen würden die von der Deutschen 

Bundesbahn beantragten Tariferhöhungen bringen ? 

4. Hält die Bundesregierung in Anbetracht der zu erwartenden 

Kostensteigerungen die Tariferhöhungsanträge der Deutscheh 
Bundesbahn für gerechtfertigt ? 

5. Werden bei der Entscheidung der Bundesregierung über die 

Tariferhöhungsanträge der Deutschen Bundesbahn und des 

Güterfernverkehrs die von der "konzertierten Aktion" 

des Bundeswirtschaftsministers am 12. Januar 1970 



fixierte Stellungnahme, wonach Erhöhungen administrativ 

beeinflußter Preise vorerst zurückzustellen sind, maß-

gebend sein oder die vom Bundesverkehrsminister am 

5. Dezember 1969 vor dem Verkehrsausschuß geäußerte 

Ansicht "die Preise müßten dem Kostengefüge angemessen 

angepaßt werden" ? 

6. In der Pressemitteilung über die "konzertierte Aktion" 
des Bundeswirtschaftsministers vom 12. Januar 1970 

wird erklärt: "Sollten administrative Preisregelungen 

dennoch geändert werden, so ist damit gleichzeitig eine 

stärkere marktwirtschaftliche Gestaltung (z.B. Margen- • 

tarife) zu verbinden". Der Bundesverkehrsminister erklärt 

am 4. Dezember 1969 vor dem Verkehrsausschuß des BundesL 

tages zur Tarifpolitik: "gegenWärtig ist es nicht aus-

reichend, nur eine Marge zu geben". Welche Äußerung 

gibt die Meinung der Bundesregierung wider ? 

7. Hat der Vorstand der Deutschen Bundesbahn die Tarif-

erhöhungsanträge - 10% im Wagenladungsverkehr, 8% im 

Stückgutverkehr, 10,5 % im Expreßgutverkehr - bei den 

Verhandlungen mit dem Bundesverkehrsminister modifiziert 

und wenn ja, wie ? 

8. Wie groß war der Coerschuß im Wagenladungsverkehr der 

Deutschen Bundesbahn 1960 und 1968 in absoluten Zahlen 

und auf Tonnenkilometer bezogen ? 

9. Wenn die Tariferhöhungsanträge der Deutschen Bundesbahn 

nicht genehmigt würden, um welchen Betrag müßten dann 

die Bundeszuwendungen an die Deutsche Bundesbahn steigen 

und sind entsprechende Mehrbelastungen bei der Auf-

stellung des Bundeshaushalts 1970 berücksichtigt ? 

10. Wie stellt sich die Bundesregierung die wirtschaftliche 

Situation bei den Verkehrsunternehmen vor, deren Tarif-

erhöhungsanträge von ihr nicht genehmigt, deren Mehrkosten 

aber nicht von öffentlichen Haushalten übernommen werden ? 
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11. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Steigerung der 

Personalkosten bei den nicht-bundeseigenen Eisenbahnen 

im Jahre 1970 ? 

12. Wie hoch wären die Mehreinnahmen der nicht-bundeseigenen 

Eisenbahnen bei Genehmigung der beantragten Tarif-

erhöhungen ? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 22, Januar 1970 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
eingebrachten Entwurf zur Änderung der Bestimmun-
gen über die Straftaten gegen den Gemeinschafts-
frieden erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Rechtsausschuss, Minister a.D. Friedrich 
V o g e l • 

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich mit einem eigenen in dieser 
Woche im Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf in die lau-
fenden Beratungen zur Reform der sog. Demonstrationsdelikte 
eingeschaltet und damit eine klare Alternative zum Entwurf 
der Koalitionsfraktionen der SPD und FDP vorgelegt. Dieser 
Entwurf wurde vom Bundesarbeitskreis Christlich-Demokrati-
scher Juristen unter Beteiligung führender Rechtspolitiker 
oelaer Unionsparteien aus dem Bund und den Ländern erarbei-
tet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ihm ohne wesentliche 
Änderungen zugestimmt, 

Im Gegensatz zum Entwurf der Koalitionsfraktionen enthält 
der CDU/CSU Entwurf die ausgewogene Bemühung, auf der einen 
Seite die Ausübung wichtiger Grundrechte zu gewährleisten, 
auf der anderen Seite aber auch den Gemeinschaftsfrieden 
ausreichend und wirksam zu schützen. Er wendet sich gegen 
eine durch das Grundgesetz nicht gedeckte einseitige Bevor-
zugung des aus dem Recht der freien Meinungsäusserung und 
dem Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, 
hergeleiteten Demonstrationsrechts. Vielmehr geht er davon 
aus, dass der verfassungsrechtliche Stellenwert dieses wich-
tigen und sicherlich zu schützenden Grundrechts nicht a priori 
über dem anderer Grundrechte, wie z.B. dem Recht auf Frei-
zügigkeit oder dem Eigentum, liegt, Der Entwurf trägt auch 
dem vom Gesetzgeber zu beachtenden Umstand Rechnung, dass die 
Strafbestimmungen, um deren Reformierung es geht, nicht etwa 
nur oder in erster Linie Demonstrationen mit politischer Moti-
vierung und Zielsetzung tangieren, sondern dass ihr Anwen-
dungsbereich wesentlich weiter reicht, 
Wesentlichster Teil des Entwurfs der CDU/CSU ist der Vorschlag 
für den Tatbestand des LandMelensbruchs in § 125 StGB. Danach 
soll sich künftig des Landfriedensbruchs schuldig machen, "wer 
sich einer Menschenmenge, die die MTentliche Sicr>rheit be-
droht, anschliesst oder sich nicht unverzüglich aus ihr ent-
fernt, obwohl aus der Menge mit vereinten Kräften Gewalttätig-
keiten gegen Menschen oder Sachen oder nach den 55 113 bis 116 
mit Strafe bedrohten Handlungen begangen werden und er dies er-
kennen kann", Diese Fassung berücksichtigt die Kritik, die 
gegen die von SPD und FDP vorgeschlagene Fassung mit Recht vor-
gebracht worden ist, und beschränkt den Tatbestand nicht nur 



auf die aktiv an Gewalttätigkeiten beteiligten Personen, Sie 
nimmt aber im Interesse der Gewährleistung wichtiger Grund-
rechte eine deutlichere tatbestandliche Abgrenzung des seinen 
typischen Charakter als Massendelikt beibehaltenden Land-
friedensbruchs vor. Nicht strafbar soll sich vor allem der-
jenige machen, der sich ausschliesslich in Ausübung dienst-
licher oder beruflicher Pflichten, z.B, als Journalist, in 
der Menschenmenge aufhält. 

In der wichtigsten Streitfrage zu § 113 StGB (Widerstand gegen 
die Staatsgewalt) hat sich die CDU/CSU-Fraktion dahin ent-
schieden, dass die "Rechtmässigkeit" der Amts- oder Dienst-
handlung, gegen die sich der Täter richtet, weiterhin objek-
tive Bedingung der Strafbarkeit sein soll, Eine besondere 
Regelung des Verbotsirrtums hat sie für dieses Merkmal der 
"Rechtmässigkeit" abgelehnt, weil eine solche den Schutz von 
Polizei und Vollzugsbeamten weitgehnd illusorisch machen 
würde und zu einer Lähmung der Initiative von Polizeibeamten 
führen müsste. 

Aus dem Entwurf bleibt noch hervlrzuheben, dass der Tatbestand 
des Auflaufs, mit Ausnahme des friedenstörenden Auflaufs, wie 
im Entwurf der Koalitionsfraktionen zur Ordnungswidrigkeit 
herabgestuft wird, Als Vergehen des § 119 soll künflignur noch 
der friedenstörende Auflauf strafbar sein, 

Der Entwurf der CDU/CSU greift die berechtigte Kritik auf, 
die in der Öffentlichkeit, insbesondere von fachkundiger Seite, 
gegen den Entwurf der SPD und FDP vorgebracht worden ist, 
Er berücksichtigt auch wichtige Ergebnisse der vom Sonderaus-
schuss für die Strafrechtsreform durchgeführten Anhörung von dik  
Sachverständigen, vor allem der Sachverständigen aus dem Be-W 
reich der Praxis, 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN den 23.1.1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 	Lu/Fu 

Pressereferat 

Zu der heutigen Pressekonferenz 
von Bundesfinanzminister Dr. 
Alex Möller erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises III der CDU/CSU-
Fraktion Dr. '1olfgangPohl e 
folgendes: 

Die Beschlüsse der Bundesregierung vom 22.1.1970 und die 
Pressekonferenz der beiden hauptbeteiligten Minister 
- Prof. Schiller und Dr. Möller - werfen zahllose Fragen auf. 
So begrüßenswert es ist, daß die SPD/FDP-Regierung endlich 
nicht mehr die Augen vor der wirtschaftlichen Wirklichkeit ver-
schließt und ihre übereilten Steuersenkungs- und Ausgabebeschlüsse 
Schritt für Schritt korrigiert , so unübersehbar sind die Frage-
zeichen, die sich erneut aufdrängen. 

Der neueste Bundeshaushaltsentwurf 1970 - er ist nunmehr innerhalb 
weniger Wochen die 3. Variante - läßt jedoch wiederum das reale  
Wachstum des Bruttosozialprodukts außer Betracht. Er basiert auf 
dem nominalen Wachstum und macht damit eine Geldentwertungsrate 
von über 4 % zur Grundlage einer sich angeblich an Konjunktur 
und Stabilität orientierenden Politik. Dieser Widerspruch ist 
in hohem Maße beunruhigend. Nach den mündlichen Erläuterungen 
des Bundesfinanzministers sollen zur Konjunkturdämpfung in der 
ersten Jahreshälfte etwa 9 Mrd. DM weniger als vorgesehen ver-
ausgabt werden. Damit erlangt die Bundesregierung in der zweiten 
Jahreshälfte einen Finanzierungsspielraum von 18 Mrd. DM wenn 
der Haushalt insgesamt 91,4 Mrd. DM für das Jahr 1970 betragen 
soll.Nach den Plänen der Bundesregierung könnte es passieren, 
daß in der ersten Jahreshälfte lediglich knapp 37 Mrd. DM, 
dagegen aber in der zweiten Jahreshälfte knapp 55 Mrd. DM ausge-
geben werden. Hier lauern auch von seiten der Finanzpolitik 
noch große Gefahren für die Konjunktur. Das gleiche gilt für 
das vorgeschlagene Datum 1.7.1970 für den Arbeitnehmerfreibe-
trag. Niemand weiß heute, ob diese Steuersenkung zu diesem 
Termin nicht gerade prozyklisch wirken wird. 

Eines ist jedoch sicher: Die Politik "Aufschwung nach Maß" 
mit ihrer übermäßigen Betonung des Wachstums ist gescheitert. 
Das hat die Bundesregierung mit ihren Beschlüssen vom 22.1.70 
bestätigt. Auch die neuen Schlagworte "Solidität" und "Fortschritt" 
können darüber nicht hinwegtäuschen. Eine solide Politik wird 
nicht mit werbewirksamen Schlagworten, sonder mit sachgerechten 
Entscheidungen vollzogen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 

Telefon 161 
. Januar 1970 

- Pressereferat 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrange 1, 
erklärte: 

• 	Die CDU/CSU erinnert in diesem Zusammenhang an den Brief 

des früheren Bundeskanzlers Kiesinger, der konkrete Ver-

handlungsangebote enthielt. Die CDU/CSU-Fraktion stellt 

fest, dass sie die Bundesregierung durch ihren Vorsitzenden 

aufgefordert hat, der Regierung in Ostberlin erneut solche 

konkreten Verhandlungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei 

geht es der CDU/CSU um Erleichterungen für die Menschen in 

Deutschland und um den Verzicht auf Gewalt. Konkrete Vor-

schläge sind in dem Brief vom Bundeskanzler Brandt nicht 

enthalten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 23. Januar 1970 
Telefon 161 

Pressereferat - 

Anlässlich einer Rede auf dem Landesparteitag 
der CDU-Hamburg führte der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr, Rainer B a r z e 1, 
u.a, folgendes aus: 

Sperrfrist: Freitag, 23, Januar 1970, 19,30 Uhr - frei 
für Samstag-Zeitung 

Es genügt nicht, wenn die Bundesregierung von den USA einfach, 

wie dies der Bundesaussenminister getan hat, die fortdauernde  

militärische Anwesenheit der Truppen der USA hier verlangt. 

Der Bundesregierung wird nicht entgangen sein, dass ihre Ost-

politik Entspannungserwartungen überall in der Welt erweckt hat, 

die - wie jedermann in Berlin sehen kann - weit über die Reali-

täten hinausgehen. Seit langem gibt es starke Kräfte im amerika-

nischen Parlament, die für eine wesentliche Herabsetzung der 

Zahl und der Schlagkraft der Truppen der USA in Europa, also 

vor allem in Deutschland, eintretend Es wird auch von der Hal-

tung der Bundesregierung abhängen, ob und wie weit und wie 

schnell sich diese Tendenzen durchsetzen werden. 

Deshalb sollte die Bundesregierung 

1, jeden Eindruck vermeiden, der infolge ihrer Ostpolitik zu 

optimistische Erwartungen für die Gesamtentspannung bewirkt; 

2, den eigenen Verteidigungsbeitrag, entsprechend den Erklärun-

gen aller Verantwortlichen nach der durch den Einmarsch der 

Sowjetunion in die Tschechoslowakei veränderten militärischen 

Lage eher verstärken als vermindern. Wir werden ja bald bei 

Vorlage des Bundeshaushalts und der mittelfristigen Finanz-

planung sehen, wie die neue Bundesregierung zu diesen Fragen 

steht; 

3 die politische Zusammenarbeit der europäischen Regierungen  

verstärken und sich mit allem Nachdruck bemühen, entsprechend 

den Verabredungen von Den Haag, so schnell wie möglich zu mehr 
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politischer Gemeinsamkeit in Europa zu kommen; denn die Frage 

der Truppen der USA in Deutschland ist ein europäisches Pro-

blem, Es kann und wird weder den Franzosen noch den Briten 

gleichgültig sein, wenn auf diesem Gebiet Entwicklungen ein-

treten sollten, die allen Europäern mehr Eigenverantwortung 

aufzwingen. Das setzt mehr politische Gemeinsamkeit voraus. 

Der Aussenminister der USA, Rogers,  hat am 6Q Dezember 1969 

eine verbindliche und richtungweisende Rede über die Europapoli-

tik der gegenwärtigen amerikanischen Regierung gehalten. In der 

deutschen Öffentlichkeit sind aus dieser Rede bisher mehr die 

ostpolitischen Akzente beachtet worden.Nachdem jedoch Präsident  

Nixon in seinem Bericht zur Lage seiner Nation unmissverständlich 

der Innenpolitik Vorrang eingeräumt und die Bündnispartner ge-

mahnt hat, ihre eigenen Pflichten stärker wahrzunehmen, sollte 

die Bundesregierung vor allem diese Sätze aus der erwähnten Rede 

des amerikanischen Aussenministers beachten: 

Rogers hat einen grösseren Beitrag der Europäer zu den Kosten der 

gemeinsamen Sicherheit verlangt und betont, dass die Lasten heute  

nicht gerecht verteilt seien. Er hat dann unmissverständlich ge-

sagt: "Ein Fortschritt in Richtung auf die Herstellung eines 

Ausgleichs wird die Vereinigten Staaten in die Lage versetzen, 

ihrer Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Truppen in Europa 

besser nachzukommen." 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der letzten Debatte unmiss-

verständlich deutlich gemacht, in welchen Punkten sie die Aussen-

politik der Bundesregierung unterstützt und in welchen nicht. 

Die Bundesregierung sollte sich selbst immer wieder die Frage 

vorlegen, wie sich das Risiko, das sie mit ihrer Politik über-

nommen hat, entwickelt, 

9 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 26 , Januar 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat -• 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende 
Kleine Anfrage eingebracht: 

Betr,: Finanzwirksame Vorschläge der Bundesregierung 
---- und der Fraktionen der SPD und FDP 

Wir fragen die Bundesregierung 

1. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Kosten der in der 

Regierungserklärung aufgeführten Massnahmen, wie z.B. 

1) Einkommensausgleich für die Landwirtschaft 

a) Änderung des Mehrwertsteuergesetzes 

b) Grenzausgleich 

c) direkte Ausgleichszahlungen 

2) Alterssicherung für die Selbständigen 

3) Erhöhung der vermögenswirksamen Leistungen von 
312,-- DM auf 624,-- DM 

4) Einbeziehung des Sparens im Betrieb in die allgemeine 
Sparförderung 

5) Erweiterung des Bausparens 

6) Steuerreform 

7) Verdopplung des Arbeitnehmerfreibetrags 

8) Abbau der Ergärzungsabgabe 

9) Verbesserung der Richterbesoldung 

10) Erhöhung der Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten 

11) Verbesserung von Ausbildung und Ausrüstung 

12) 10. Schuljahr 
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13) Ausbau der Hochschulen 

14) Verstärkte Förderung der Informatik und der Entwicklung 
von Komputersprachen 

15) Allgemeine Verbesserung der Landwirtschaftsstruktur 

16) Strukturverbesserung bezüglich Berlin und Zonenrand 

17) Regionale Strukturverbesserung 

18) Städtebauförderung 

19) Langfristiges Programm des sozialen Wohnungsbaus 

20) Verbesserung des Wohngeldgesetzes 

21) Übernahme der Schulden der Bundesbahn 

22) Verstärkter Ausbau des Autobahn- und Bundesstrassennetzes 

23) Schnellverkehrsystem 

24) Einrichtung eines Institutes für Sodlialmedizin 

25) Ausbau der Krebsforschung 

26) Wirtschaftliche Sicherung leistungsfähiger Krankenhäuser 

27) Reformierung der ärztlichen Ausbildung 

28) Erhöhung des Kindergeldes 

29) Einführung eines Bildungsurlaubs 

30) Erhöhung der Kriegsopferrente 

31) Änderung der Rentenberechnung 

32) Abbau der festen Altersgrenze 

33) Alterssicherung für weitere Gesellschaftsgruppen 

34) Weiterentwicklung der Krankenversicherung 

35) Dynamisierung der Krankenversicherungspflichtgrenze und 
Arbeitgeberbeitrag für alle Angestellte 

36) Förderung des Sports 

37) Friedensforschung 

38) Steigerung der Entwicklungshilfe um jährlich ca. 11 % 

39) Erhöhung der Zahl der Entwicklungsexperten und Helfer 

a) im Haushaltsjahr 1970 ? 

b) in der miftelfristigen Finanzplanung ? 

3 
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Beabsichtigt die Bundesregierung neben den in Frage 1 auf-

geführten Massnahmen noch weitere kostenwirksame Vorhaben 

in Angriff zu nehmen und wie hoch beziffern sich die Kosten 

dafür 

a) im Haushaltsjahr 1970? 

b) in der mittelfristigen Finanzplanung? 

3, Wie hoch sind die Kosten 

a) der tarifvertraglichen Einkommenserhöhung im öffentlichen 
Dienst? 

b) der beabsichtigten Erhöhung der Beamtenbezüge einsch], 
der Massnahmen für die Vermögensbildung 

- beim Bund? 

- bei der Bundesbahn? 

- bei der Bundespost? 

- Erhöhung der Bundeshilfe für Berlin 

im Haushaltsjahr 1970 und in der mittelfristigen Finanzpla- 

nung? 

4, Wie hoch sind die dem Bundeshaushalt aus der Aufwertung ent-

standenen Belastungen, aufgeschlüsselt nach Massnahmen und 

Bereichen sowie nach Mehrausgaben und Mindereinnahmen einschl, 

der unterbleibenden Gewinnabführung der Deutschen Bundesbank 

a) im Haushaltsjahr 1970? 

b) in der mittelfristigen Finanzplanung? 

5, Entstehen neben den unter Frage 4 bereits entstandenen Be-

lastungen noch weitere Kosten aus der Aufwertung (z.B, See-

schiffahrt, Werften, Grenzgänger, Rentenbezüge aus dem Aus-

land, Kohle) für den Bundeshaushalt? 

a) im Haushaltsjahr 1970? 

b) in der mittelfristigen Finanzplanung? 

6 o  Welche Kosten verursacht der Wegfall der Krankenversicherungs-

beiträge der Rentner beim Bundeshaushalt und bei den Renten-

versicherungsträgern 

a) im Haushaltsjahr 1970? 

b) in der mittelfristigen Finanzplanung? 



• 
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73 Für welche Massnahmen hat die Bundesregierung seit der Re-

gierungserklärung Haushaltsbelastungen bereits vorgesehen und 

wie sind die Belastungen im einzelnen aufgeschlüsselt? 

a) im Haushaltsjahr 1970 

b) in der mittelfristigen Finanzplanung 

83 Welche kostenwirksamen Massnahmen haben die Fraktionen der 

SPD und FDP seit Beginn des 63 Deutschen Bundestages unter 

Berücksichtigung der Dynamisierung der Kriegsopferversorgung 

beantragt? 

93  Welche Teile der Anträge der CDU/CSU-Fraktion sind inhaltlich 

und in ihrer finanziellen Auswirkung in der mittelfristigen 

Finanzplanung berücksichtigt und welche nicht? 

100 Wie hoch sind insgesamt die kostenmässigen Auswirkungen der 

in den Fragen 1-9 aufgeführten Massnahmen 

a) im Haushaltsjahr 1970 

b) in den einzelnen Jahren bis 1973 

für Bund, Länder und Gemeinden (insgesamt und getrennt)? 

11, Welche Steigerungsrate der Gesamtausgaben des Bundes hält die 

Bundesregierung im Jahre 1970 gegenüber dem entsprechenden 

Ist-Ergebnis 1969 unter Berücksichtigung der konjunkturellen 

Situation und hinsichtlich der von der Bundesbank getroffenen 

Massnahmen für vertretbar 

a) beim Bundeshaushalt? 

b) bei den Haushalten der Länder urd Gemeinden? 

c) bei den Versicherungsträgern? 

12, Wie hoch ist die Differenz der Steigerungsrate des Bundeshaus-

halts 1970 gegenüber dem geschätzten Zuwachs 

a) des realen Bruttosozialprodukts? 

b) der Produktivität? 

13. Hält es die Bundesregierung unter den gegenwärtigen Umständen 

konjunkturpolitisch vertretbar, die in der Regierungserklä-

rung zum 101,1970 versprochenen Steuersenkungen (Arbeitnehmer-

freibetrag, Abbau der Ergänzungsabgabe) vorzunehmen? Hält sie 

zur Erfüllung der Gebote des Stabilitätsgesetzes sonstige 
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steuerliche Massnahmen für erforderlich? Wenn ja: welche? 

11I Wie hoch war die öffentliche Nettoverschuldung des Bundes 

Istzahlen) 

a) im Haushaltsjahr 1969 insgesamt? 

b) in den ersten 9 Monaten des Jahres 1969? 

c) in den letzten 3 Monaten des Jahres 1969? 

Welche Höhe der öffentlichen Nettoverschuldung des Bundes 

ist nach Meinung der Bundesregierung in Anbetracht der 

voraussehbaren Konjunkturentwicklung für 1970 vertretbar • 	und zwar 

a) insgesamt? 

b) Bund? 

c) Länder? 

d) Gemeinden? 

• 



  

CüU/C2U-undesta,:sfraktion 

Pressereferat 

3onn, den 27.1.1970 

Betr.:  Auftakt zur Reform der G e w e r b e s t e u e r 

Zu dem von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Ctewerbesteuergesetzes (Anhebung der 
Null-Stufe) (Drucksache VI/280) erklärte der Vor-
sitzende des Diskussionskreises Mittelstand der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HeinrichGewandtML 

41) Die Oewerbesteuer als Ganzes ist reformbedürftig. Bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode wurde dies von Sprechern aller Fraktioner 
anerkannt. Von Abgeordneten der CDU/CSU-Traktion wurde der Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes eingebracht 
(Drucksache V/4486), der aus Zeitgründen nicht mehr verabschiedet 
werden konnte. 

Als Einstieg in die Gewerbesteuerreform muß vordringlich die Gewerbe-
ertragssteuer den geänderten Verhältnissen angepaßt werden. Das gilt 
Irsbesondere für den sogenannten abzugsfähigen Unternehmerlohn. 

flach dem Stand der Diskussion wird eine vorgezogene Behandlung dieses 
eils der Reform der direkten Steuern für angezeigt und aus Gründen 

Steuergerechtigkeit für dringend erforderlich gehalten. 

per von den mittelständischen Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion ein-
gebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbesteuer sieht 
daher die Anhebung des in § 11, Abs. 2, Ziffer 1, geregelten Freibe-
trage:3 (Null-Stufe) bei der Gewerbeertragssteuer von 7.200 DM (seit 
dem 1.1.1961) auf 12.000 DM sowie efne Erweiterung der Meßzahlstufen 

AK  von 2.400 auf 3.600 DM vor. 

Zur sachlichen Begründung dieser Gesetzesänderung ist folgendes fest-
zustellen: 

Die Gewerbeertragsteuer soll nicht den subjektiven Gewinn des Unte:-
nehmers erfassen, sondern die objektive Ertragskraft des Unternehmens. 
Für die Masse der gewerblichen Unternehmer und Mitunternehmer von 
Personengesellschaften galt und gilt, daß der Ertrag ihres Unter-
nehmens ganz oder zu erheblichen Teilen nicht aus dem im Betrieb ar-
beitenden Kapital, sondern aus ihrem persönlichen Arbeitseinsatz er-
zielt wird. Bei der Besteuerung der objektiven Ertragskraft des Un-
ternehmens aber darf es keinen Unterschied machen, ob der Unternehmer 
oder die Mitunternehmer einer Personengesellschaft selbst die Ge-
schäfte führen oder ob sie sie von Angestellten führen lassen. Was 
der Unternehmer oder die Mitunternehmer ir gleicher Funktion in einem 
fremden Betrieb als Arbeitslohn erhalten -,fürden, müssen sie auch im 
eigenen Betrieb als Unternehmerlohn absetzen können, wenn nicht statt 
e.es Gewerbeertrags ihre Arbe!tsl:raft besteuert werden soll. 



Erstmals mit dem "Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes" 
vom 5.10.1956 (BGBL I 5.786) und sodann mit dem "Steueränderungs-
gesetz 1961" vom 13.7.1961 (BGBL I 5.981) wurden aus dieser Er-
kenntnis Konsequenzen gezogen. In § 11 Gewerbesteuergesetz wurden 
mit Wirkung vom 1.1.1957 die Null-Stufe und die vier Ertragsstufen 
mit ermäßigten Steuermeßzahlen von 1 - 4 % jeweils von 1.200 auf 
2.400 DM angehoben, mit Wirkung vom 1.1.1961 wurde der Freibetrag 
(Null-Stufe) bei unveränderten Ertragsstufen von 2.400 auf 7.200 DM 
erhöht. Während die Maßnahme vom 1.1.1957 lediglich eine Anpassung 
der Besteuerungsmaßstäbe an den veränderten Geldwert darstellte 
- die Staffelsätze von 1.200 DM galten seit 1936 - wurde mit der 
Anhebung des Freibetrages von 7.200 DM der Versuch gemacht, die 
fteuerliche Ungerechtigkeit zu vermindern, die darin bestand, daß 
...2pitalgesellschaften die zu versteuernden Beträge um die Gehälter 
''-,rer Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder kürzen konnten, während 
t,,?r damit vergleichbare "Unternehmerlohn" des Einzelunternehmers 
w. Mitunternehmers einer Personengesellschaft voll der Gewerbe- 
euer zu unterwerfen war. 

der Festsetzung des Betrages von 7.200 DM war man offenbar vom 
td9maligen Bruttoverdienst gewerblicher Arbeitnehmer ausgegangen. 

In November 1960 verdiente ein handwerklicher Vollgeselle im Durch-
schnitt monatlich 585 DM, im November 1968 lag der Verdienst bei 
1.045 DM im Monat. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 79 %. 
Der monatliche Verdienst eines Industriefacharbeiters stieg von 
688 DM im November 1961 auf 1.050 DM im November 1968, was einer 
Steigerung von 53 % entspricht. Vergleicht man die Tätigkeit des 
mittleren und kleinen selbständigen Unternehmers mit der eines ge-
werblichen Angestellten der Leistungsgruppe II, so ergibt sich fü-
Angestellte dieser Gruppe eine Steigerung von 51 %. (1961 männlick-
Angestellte 1.066 DM, weibliche Angestellte 846 DM; männliche Ange 
stellte 1.612 DM, weibliche Angestellte 1.272 DM.) 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß dieser Betrag wegen der höherer. 
Verantwortung, wegen des zu tragenden Risikos und der größeren ze 
lichen Belastung des selbständigen Unternehmers um ca. 25 % erhöht 
werden müßte. 

1111 
 Die Anhebung der Null-Stufe auf DM 12.000 stellt also nur eine Un-

tergrenze dar, die verwirklicht werden muß, wenn nicht der selb-
ständige gewerbliche Unternehmer ständig erheblich benachteiligt 
bleiben soll. Allein schon im Hinblick auf die Vermeidung von Wett-
'_ewerbsverzerrungen für die gewerbliche Wirtschaft der Bundesre-
'blik gegenüber den übrigen EWG-Ländern ist die Anhebung der Null-

S'ufe bei der Gewerbesteuer ein vordringliches Problem. 

D'r Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird 
sich daher mit Nachdruck für eine zügige parlamentarische Behandlung 
diJ-2ses Gesetzentwurfes einsetzen. Dieser Gesetzentwurf ist bewußt 

Auftakt und Einstieg in die Gewerbesteuerreform gedacht, der 
realisiert werden muß, bevor die geplante Gewerbesteuerreform den 
beabsichtigten Abbau der Gewerbesteuer verwirklicht. Der Diskussions-
kreis Mittelstand hofft, daß der von ihm bearbeitete und eingebracht,  
Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag eine breite Mehrheit findet. 
Diese Hoffnungen erscheinen berechtigt, da die FDP im zurückliegende‘ 
Bundestag einen noch weitergehenden Antrag zur Änderung des Gewerbe-
steuergesetzes eingebracht hat. Auch in einem am 12.7.1965 veröffer 
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lichten "Mittelschichtenprogramm" der Sozialdemokraten stand die 
Forderung:"Im Zusammenhang mit der Verfassungsreform sollte die 
Gewerbesteuer ganz entfallen". Und noch in dem am 2.9.1969 ver—
kündeten "mittelstandspolitischen Zielen im Rahmen sozialdemo—
kratischer Wirtschaftspolitik" wurde gefordert:"Die heutige Be—
nachteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen durch die 
Gewerbesteuer ist zu beseitigen." Auch nach den urGprünglichen 
Plänen der Regierung der Großen Koalition sollte die Finanzreform 
1969 einen Abbau der Gewerbesteuer mit sich bringen. Dieser Plan 
ist jedoch seinerzeit am Widerstand der SPD gescheitert. 

Die Einbringung des Gesetzentwurfes zam gegenwärtigen Zeitpunkt 
wurde nicht zuletzt auch deshalb erforderlich, weil Bundesfinanz-
minister Möller erklärt hat, daß man sich erst in einem dritten 
Akt der Steuerreform den Gemeindesteuern, besonders dem Problem 
der Gewerbesteuer zuwenden werde. Dies würde bedeuten, daß dieser 
Teil der Steuerreform wahrscheinlich erst in der nächsten Legis—
laturperiode — also frühestens 1974 — beuältigt werden könnte. 
Es ist der gewerblichen Wirtschaff, jedoch nicht zuzumuten, ihre 

41›  berechtigten Wünsche bis zu diesem Zeitpunkt zurückzustellen, nach—dem sie schon seit Jahren auf eine Novellierung warten muß. 

1)ieser Gesetzentwurf ist aus Grü,lden der Steuergerechtigkeit not—
vcindig geworden, er paßt jedoch auch konjunkturpolitisch in die 
"Jandschaft. Denn er wirkt antizyklisch, in—dem er einen dämpfen-
-3n Effekt auf die Gesamtnachfrage der öffentlichen Hand, insbe-
-A,ndere bei den Gemeinden bewirkt. Die finanziellen Belastungen 

den Bundeshaushalt halten sich mit 32 Millionen DM für das 
.,ahr 1970 in engen Grenzen. Soweit sich Belastungen für die Ge—
luJinden ergeben, können diese mit RV.cksicht auf die den Gemeinden 
,..1fliessenden erhöhten Einnahmen durch die Finanzreform in Kauf 
genommen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 28, Januar 1970 

Telefon 161 

- Pressereferat 

In der heutigen Debatte zum Gesetzertwurf 
der CDU/CSU-Fraktion zur Änderung des 
2. Wohnungsbaugesetzes, erklärte der CDU-
Abgeordnete, Dr, Herbert Cza ija, u.a.: 

Die Initiative der CDU/CSU zur Änderung des Zweiten 
• 

	

	
Wohnungs-

baugesetzes ist gleichzeitig eine massive Kritik an der Untätig-

keit der Regierun- und der sie tragenden Fraktionen im Bereich  

des Wohnungswesens. Der Wohnungsbauminister, der in diesem Amt 

schon über drei Jahre tätig ist, hat nichts zur Beseitigung der 

Hunderttausende von Mietern belastenden Mißstände getan, obwohl 

er diese selbst kritisiert. Seine Ausreden, man solle nicht hek-

tisch sein, sind gegenüber den groben Mißständen des Alltags 

nicht angebracht. Vom Bundestag habe er in vier Monaten ein Jahr-

hundertgesetz zum Städtebau gefordert, bringe aber in vier Monaten 

mit seinem Regierungsapparat die überfällige Reforminitiative für 

wenige Paragraphen nicht fertig. 

Alle Parteien und Fachleute sagen seit vielen Monaten, die Ein- 

• kommensgrenzen für Bezugsberechtigte im sozialen Wohnungsbau 

seien völlig überholt,  docs nur die CDU/CSU hat die Konsequenzen 

der Gesetzesinitiative gezogen. In vielen Orten muss für freiwer-

dende Sozialwohnungen mit Ausnahmegenehmigungen gearbeitet werden, 

weil insbesondere kleinere Familien, deren Haushaltsvorstand nur 

600 bis 650,-- DM netto verdient, wozu 200,-- DM Zuschläge für die 

Frau nur dann kommen können, wenn sie selbst nicht über 500,-- DM 

brutto bezieht, nicht auffindbar sind. Der jungen Familie ist der 

Zugang zur Sozialwohnung vollends verwehrt, sie muss auf die er-

heblich teueren steuerbegünstigten oder freifinanzierten Wohnungen 

selbst bei bescheidenem Einkommen ausweichen. 

Das will der für die Zahl der Einkommensquellen in der Familie 

elastische CDU/CSU-Entwurf sinnvoll ändern, ohne teich allzu 



grosse Schichten der Bevölkerung die Bezugsberechtigung für Sozial-

wohnungen zu geben, Bei einer 2 Kinder-Familie soll der Haushalts-

vorstand bis 1650,-- DM brutto verdienen können, wenn er jedoch 

das Familieneinkommen zur Grundlage wählt, soll es bei einem Kind 

1,750,-- DM brutto, bei zwei Kinder 2,000,-- DM brutto nicht über-

schreiten, 

Gleichzeitig soll der Zustand beendet werden, dass der Bundes-

minister für das Wohnungswesen über die 1/4 Milliarde überschrei-

tenden Rückflüsse aus Baudarlehen wie über einen Dispositionsfonds  

entscheidet, Er hat in dieser Entscheidungsbefugnis z,B, für 1970 

ohne besondere Ankündigung die Massnahmen zugunsten der Jungen 

Familie gesperrt, Die CDU/CSU will die Rückflüsse durch den Auftrag 

• zu Verhandlungen über freiwillige Umschuldung der ungetilgten Teile 

alter Bundesdarlehen aus Mitteln des Kapitalmarkts bei gleichzeiti-

gem Schutz der Mieter vor Mietanhebungen erheblich steigern_ Doch 

soll die Zweckbestimmung des so mobilisierten öffentlichen Kapitals 

gesetzlich zugunsten der Sanierung , der Modernisierung älterer 

Wohnungen und der Eigentumsbildung gebunden und die Rückflüsse sol-

len mit den übrigen gesetzlich verankerten Wohnungsbaumitteln an 

die Länder verteilt werden. 

Viele kleinere Hausbesitzer und Mieter von älteren Wohnungen werden 

die dauerhafte gesetzliche Sicherung der Förderung der Modernisie-

rung und Instandsetzung aus Rückflüssen, die bisher nur durch je-

weilige Entscheidungen bei den Haushalts- und ERP-Gesetzen erfolgte, 

• begrüssen, Die mittelfristige Finanzplanung und der Haushalt werden 

durch die Umdisposition nicht unmittelbar belastet, Die CDU/CSU 

dient damit kontinuierlichen Reformen, nicht einem radikalen Um-

bruch, wie er seitens des Bundeskanzlers verkündet wurde, ohne dass 

im Wohnungswesen bisher auch nur die geringste sozial notwendige 

Erleichterung geschaffen worden ist 

Dr, Czaja kritisiert, dass der Bundesminister für das Wohnungswesen 

die Behandlung der Wohngeldgesetznovelle im Ausschuss blockiere, 

die pflichtgemässe Vorlage des Wohngeldsberichts verweigere und 

nichts für eine konzertierte Aktion zum Eindämmen der ununterbro-

chenen, beängstigenden Steigerung öffentlicher Gebühren, die auf 

die Mieten draufgeschlagen werden und zur Verhinderung nicht nur 

der Zinssteigerungen sondern zahlreicher Nebengebühren bei Bau-

darlehen, selbst bei Kreditinstituten der öffentlichen Hand und 



solchen, die durch die Sparförderung besonders begünstigt sind, 

tue, Seine allgemeinen Behauptungen über unausgereifte Hektik 

der CDU/CSU-Vorschläge werden von der gesamten Fachwelt nicht ge-

teilt; Damit versucht der Wohnungsbauminister nur seine besorgnis-

erregende Untätigkeit zu verdecken, Lauritzen muss endlch in dem 

Ka'cinett der angeblichen "inneren Reformen" um den Rang der Woh-

nungsversorgung kämpfen, vor allem auch bei der Verteilung des 

gesteigerten Volumens der Haushaltspläne,  

0 ."`" 	0'. 	0"" 0 	O m  0 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

essereferat - 

53 BONN/RHEIN, 28.Januar 1970 
Telefon 161 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, 
erklärte heute in Bonn: 

Der Bundesregierung ist es Euch mit ihren jüngsten Erklärungen 

nicht gelungen, ihre eigene Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. 

Die Bundesregierung versucht klare Aussagen und Programme durch 

nach allen Seiten hin interpretationsfähige Formulierungen zu er-

setzen. Dies gilt für alle Bereiche, insbesondere für die Wirt-

schafts-, Finanz-, Sozial- und Bildungspolitik. Besolders schwer-

wiegend ist jedoch die Haltung der Bundesregierung in den entschei-

denden Lebensfragen unseres Volkes. Die CDU/CSU ist nach wie vor 

der Meinung, dass es für die Verhalungsposition der Bundesrepu-

blik Deutschland günstig wäre, wenn es in Fragen der nationalen 

Existenz zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Regierung 

und Opposition käme. Wenn der Regierungssprecher sich jetzt einer-

seits voll hinter die Erklärungen Herbert Wehners stellt, anderer-

seits aber behauptet, dass man doch mit der Opposition zusammenar-

beiten wolle, und zwar dort, wo es möglich sei, so ist die Frage 

berechtigt, ob die Erklärungen des Bundeskanzlers in der Debatte 

vom 16. Januar 1970 noch gültig sind. 

Der Bundeskanzler sprach davon, dass eine völkerrechtliche Aner-

kennung nicht in Betracht käme und dass er auf die Zusammenarbeit 

mit der Opposition Wert legen würde. Die CDU/CSU hat nicht die Ab-

sicht, sich irgend jemandem aufzudrängen. Sporadische Informationen 

werden zur Kooperation ebenso wenig beitragen wie vage Erklärungen. 

Die CDU/CSU muss darüber hinaus mit Sorge feststellen, dass die Ge-

spräche in Moskau und die geplanten Gespräche in Warschau von Re-

gierungsseite durch eine überflüssige verbale Begleitmusik belastet 

werden. Zu dieser Begleitmusik gehrt auch die Feststellung des Re-

gierungssprechers, dass man sich keinem Veto der Opposition aussetzen 

wolle. Bezieht sich dies - so muss man fragen - auch auf die Forde-

rung nach mehr Menschenrechten für alle Deutsche Die Regierung hat 

- 2 - 



bis heute zwar von unseren Leistungen gesprochen, von Gegen-

leistungen jedoch nicht. Es ist bedauerlich, dass der Bundes-

kanzler selber nicht den Versuch unternommen hat, hier endlich 

ein klärendes Wort zu sprechen. 

• 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, ' 
Telefon 161 

Pressereferat 

Betr.: Nachversicherung landwirtschaftlicher 
Unternehmer in der gesetzlichen Renten-
versicherung 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU erörterte auf ihrer 

gestrigen Fraktionssitzung in Berlin die Möglichkeit der 

Nachversicherung landwirtschaftlicher Unternehmer in der ge-

setzlichen Rentenversicherung, soweit diese ihre Selbständig-

keit aufgeben und in Arbeitnehmerberufe abwandern. 

Die Fraktion tritt für eine Nachversicherungsmöglichkeit in 

der Rentenversicherung ein, um den Betroffenen die Möglichkeit 

zu geben, sich in eigener Entscheidung und Verantwortung eine 

ausreichende Alterssicherung zu schaffen. 

Ein entsprechender Gesetzesantrag wird von der CDU/CSU-Fraktion 

in Kürze im Bundestag eingereicht werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 29 Januar 1970 
Telefon 161 

Rechtsausschuss 

Der Rechtsausschuss hat gestern eine vollständige Einigung da-

rüber erzielt, dass der Artikel 91 a des Grundgesetzes geändert 

wird. Nach der neuen Fassung, die allerdings vom Plenum erst 

verabschiedet werden muss, soll der Bund beim "Ausbau und Neubau 

von Hochschulen einschliesslich der Hochschulkliniken" mitwir-

ken, Die bisherige Fassung sah diese Mitwirkung des Bundes nur 

bei "wissenschaftlichen Hochschulen" vor. Die Frage, wann die 

Grundgesetzänderung im Plenum eingebracht wird, ist noch von 

einer Abstimmung zwischen Regierung und Opposition abhängig, da 

angestrebt wir4, auch das neue Hochschulbauförderungsgesetz 

möglichst zur gleichen Zeit zu verabschieden. 

Der Rechtsausschuss wird am 23. Februar, 14.00 Uhr, ein Hearing 

über den Antrag der CDU/CSU vornehmen, in dem eine Herabsetzung 

des Wahlalters gefordert wird. Nach Überzeugung des Ausschusses 

sollen die Probleme in einer kontroversen öffentlichen Sitzung 

behandelt werden, da in der Öffentlichkeit - unbeschadet der 

Einmütigkeit zwischen den Bundestagsfraktionen - zu diesem Problem 

unterschiedliche Ansichten herrschen. Kennzeichen dafür ist, dass 

der Bundesverteidigungsminister mitteilen liess, die Kommandeure 

der Bundeswehr, die zu der Frage befragt worden waren, hätten 

sich so unterschiedlich geäussert, "dass es nicht einmal möglich 

ist, eine klare Mehrheitsbildung herauszufinden". Die CDU/CSU 

legt Wert darauf, dass beim Hearing gerade auch die Gesichtspunkte 

erschöpfend behandelt werden, die bei einer früheren Anhörung 

durch den Innenausschuss während der letzten Legislaturperiode 

nicht aufgegriffen wurden, so besonders medizinisch-psycholo-

gische Aspekte. 

Der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Lenz, hatte zu Beginn der 

Sitzung das verstorbene langjährige Mitglied des Ausschusses, 

den FDP-Abgeordneten Busse, in einem Nachruf gewürdigt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 2 9 . Januar 1973 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Die CDU/CSU-Fraktion hat folgende Kleine Anfrage 

eingebracht: 

Betr.: Steuerliche Auswirkung der neuen Einheitswerte zum 
1. Januar 1964 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Hält die Bundesregierung an der im Jahre 1968 (in der Drucksache 

V/2792) vertretenen Auffassung fest, dass die Einführung der riuen 

Einheitswerte zum 1. Januar 1964 für die Grundsteuer nur inswoeit 

eine Anhebung bringen darf, als das Gesamtvolumen der Grundsteuer 

teilweise an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen ist. 

Lehnt die Bundesregierung nach wie vor die vom wissenschaft-

lichen Beirat beim Bundesminister der Finanzen empfohlene Er-

höhung der Grundsteuer um 100 % ab? 

2. Hält die Bundesregierung auch daran fest, dass die neuen Einheits—

werte unter Beibehaltung der bisherigen Messzahlen und Hebesätze 

die Grundsteuerbelastung in nicht wenigen Fällen mehr als ver-

doppeln, sogar zum Teil verdreifachen würden, dass damit selbst-

verständlich merkliche Erhöhungen der Mieten, Kosten, Preise und 

Löhne verbunden sein würden und dass eine derartige hohe zusätz-

liche Belastung des Grundbesitzes nicht vertretbar ist? 

3. Ist die Bundesregierung in der Lage, die Auswirkungen der Neu-

bewertung insoweit zu übersehen, dass sie gesetzliche Massnahmen 

vorbereiten kann, wonach diese neuen Einheitswerte im Ergebnis 

bei der Vermögensteuer und der Erbschaftssteuer zu keiner we-

sentlich höheren Besteuerung führen werden? 

4. Teilt die Bundesregierung unsere Auffassung, dass bei der An-

wendung der neuen Einheitswerte auf Einfarilienhäuser, Siedler-

häuser und Reichsheimstätten die bisher geltenden Messzahlen 

entsprechend herabgesetzt werden müssen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONNRHEIN, 29. Januar 1970 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

• 
Die Fraktion der CDU/CSU unterstützt nachhaltig die Bemühungen 

der Bundesregierung, als Standort für den Großprotonenbeschleu-

niger Drensteinfurt in Westfalen festzulegen. Dies erklärte 

der Vorsitzende des Arbeitskreises VI, Dr. Berthold Martin, 

nach der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft, 

in der die Regierung über den Stand der Verhandlungen auf An-

trag der CDU/CSU-Fraktion unterrichtet hatte. 

Dr. Martin bedauerte, dass eine die Verhandlungsposition der 

Regierung unterstützende Resolution im Ausschuss deshalb nicht 

zustande kam, weil innerhalb der Koalitionsparteien keine 

Einigkeit über das Projekt selbst bestand. 

Es wurde ebenfalls auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion eine Arbeits-

gruppe gebildet, die nach weiterer Unterrichtung durch die Re-

gierung dem Ausschuss Vorschläge machen soll über die weitere 

Behandlung des Objektes. 

11 	Dr. Martin wies auf die Dedeutung des Objektes und auf die 

Strukturpolitik Nordrhein-Westfalens hin. Bei der Verwirkli-

chung würden mehr als 2.000 qualifizierte Arbeitsplätze ge-

schaffen und ein Finanzvolumen von 1,5 Mrd DM für die Investi-

tionen und laufende Aufwendungen von schätzungsweise 300 Mio DM 

anfallen. Die Bundesrepublik selbst sei mit 35 % beteiligt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29. Januar 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Betr.: Finanzausschuss 

Bundesfinanzminister Alex Möller hat sich in der heutigen Sitzung 

des Finanz-Ausschusses vom Sozialdemokratischen Pressedienst 

"Volkswirtschaft" vom 21. Januar 1970 distanziert. Der Presse-

dienst hatte behauptet, der frühere Bundesfinanzminister, Franz-

Josef Strauß, habe die steuerliche Sondervergünstigung zur Anre-

gung der Invest!tionsgüternachfrage nicht abgebaut und dadurch 

zur konjunkturellen Überhitzung auf diesem Sektor der Wirtschaft 

beigetragen. Tatsächlich aber sind diese Sondervergünstigungen 

am 31. Oktober 1967 ausgelaufen. Möller bestätigte diesen Sachver-

halt und hob hervor, dass er für die Behauptung des Sozialdemokra-

tischen Pressedienstes nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

Ausführlich befasste sich der Finanzausschuss auch mit dem Vorwurf 

des gleichen Sozialdemokratischen Pressedienstes, Strauß habe wäh-

rend seiner Amtszeit auf dem Wege eines Erlasses durch eine gross-

zügige Auslegung des Begriffs "Wirtschaftsgut" im Mehrwertsteuer-

recht den Unternehmen allein im Boom-Jahr 1969 ein zusätzliches 

Steuergeschenk von 2,5 Mrd DM gemacht. Gegenüber der Erklärung von 

Finanzminister Möller zu dieser Frage, er halte die in dem Erlass 

vorgenommene Auslegung des Begriffs "Wirtschaftsgut" zwar für 

falsch aber für rechtsverbindlich, betonten die CDU/CSU-Mitglieder 

des Ausschusses, dass der Begriff "Wirtschaftsgut" zwar nicht an-

ders als in dem Erlass geschehen, interpretiert werden konnte. 

Denn es sein urvertretbar, den gleichen Begriff im Mehrwertsteuer-

recht anders auszulegen als im Einkommenssteuerrecht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 29. Januar 1970 
Telefon 161 

In einer ersten Stellungnahme zu dem von !der 
Bundesregierung vorgelegten Jahreswirtschafts-
bericht 1970 nimmt der Vorsitzender des Arbeits-
kreises Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-
Hermann, wie folgt Stellung: 

1. Damit, daß die Bundesregierung einen Preisauftrieb des 

privaten Verbrauchs um 3 % als vertretbar hinstellt, • 	macht sie bereits den ersten Schritt zur weiteren Steigerung 

des Preisniveaus. Die Verharmlosung der allgemeinen Preis-

auftriebstendenz muß das Stabilitäts- und Preisbewußtsein 

der Öffentlichkeit entscheidend schwächen. 

2. Die These, daß in der zweiten Jahreshälfte eine Konjunktur-

beruhigung eintreten würde, findet in den bisher zur 

Verfügung stehenden Daten keine Bestätigung. Offensichtlich 

versucht die Bundesregierung lediglich, mit dieser These 

den Verzicht auf eigene antizyklische, möglicherweise auch 

unpopuläre Maßnahmen zu rechtfertigen. 

3. Die CDU/CSU bedauert, daß die Bundesregierung im Jahres- 

• wirtschaftsbericht auf die sich aus dem starken Devisenabfluß 

ergebende Liquiditätsverengung und die bedenkliche Entwicklung 

der Zahlungsbilanz nicht eingeht. 

4. Die CDU/CSU unterstützt nachdrücklich alle Bemühungen, 
dem Preisauftrieb entgegenzuwirken. Sie wendet sich jedoch 

gegen die Versuche der Bundesregierung, mit Tricks, Manipulatione/ 

und zweifelhaften Angaben in der Öffentlichkeit falsche 

Eindrücke über die Preisentwicklung zu erwecken. In Anzeigen 

der Bundesregierung werden beispielsweise der Bevölkerung 

billigere Lebensmittel versprochen. Es wird jedoch verschwiegen, 

daß teilweise niedrigereiRohstoffpreisen erhebliche Kosten- 

steigerungen bei Produzenten und Handel gegenüberstehen, die 

den erhofften Verbilligungseffekt aufzehren. 



5. Auch bei den sog. administrativen Preisen versucht 
die Bundesregierung den falschen Eindruck zu erwecken, 

als ließen sich Kostensteigerungen einfach ignorieren. 

Offensichtlich dient die Taktik der Bundesregierung 

ausschließlich dem Zweck, die amtliche Statistik 

über die 	Preise aufzupolieren. Ein typisches Beispiel 

sind die mit 900 Mio DM für 1970 zu veranschlagenden 

Kostensteigerungen bei der Bundesbahn, die, wenn ein 

Ausgleich bei den Gütertarifen nicht genehmigt wird, 

entsprechende Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt not-

wendig machen. Die Zeche zahlt der Verbraucher als 

Steuerzahler. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29 ,Januar 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Betr.: Wahl des Wehrbeauftragten 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt 

mit: • 
Die CDU/CSU-Fraktion hat sich von Anfang an in den inter-

fraktionellen Gesprächen bereiterklärt, einengemeinsamen 

Kandidaten zu suchen, für den alle Fraktionen zu stimmen be-

reit sind. Sie wird dem heutigen Vorschlag der FDP, den Abge-

ordneten Schulz zu wählen, den zuständigen Gremien der Bundes-

tagsfraktion zur Beratung und zur Entscheidung vorlegen. 

Der Fraktionsvorsitzende Dr. Rainer Barzel hat Herrn Abgeordne-

ten Schulz um ein Gespräch mit dem stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden Stücklen und ihm gebeten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 30 .Januar 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
der CDU/CSU-Abgeordnete Albert L e i c h t, 
hat nachstehendes Schreiben an Bundesfinanz-
minister Möller gerichtet. 

"Sehr geehrter Herr Minister! 

Ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 28. Januar 1970, in dem 

Sie mir Ihre Ansicht zu den von mir und anderen Kollegen vorge-

tragenen kritischen Äusserungen wegen des Zahlenmaterials in 

der Antwort zu der Kleinen Anfrage der Fraktionen der SPD und 

FDP über finanzwirksame Anträge und Forderungen der Opposition 

darlegen, Ich möchte in der Reihenfolge, die auch Sie gewählt 

haben meinerseits Stellung nehmen: 

1. Natürlich sind weittragende ausgabewirksame Beschlüsse ge-

fasst worden, so zum Beispiel über die Beamtenbesoldung. Be-

reits am 6. Januar dieses Jahres hat der Entwurf der Bundes-
regierung dem Bundesrat vorgelegen. 

2, Nach Ihren Erklärungen sind im Etat 1970 100 Millionen für 

Kindergeldverbesserung ab 1. Oktober und in der mittelfristi- 

gen Finanzplanung ab 1973 je 400 Millionen vorgesehen, 

3. Es entspricht in keiner Weise einer geübten Praxis, Anträge 

von Abgeordneten oder Abgeordnetengruppen der jeweiligen 

Fraktion zuzurechnen. Beweis: Vorlagen des Bundesministers 

der Finanzen an den Haushaltsausschuss, die laufend fortge-

schrieben werden und in denen eine genaue Trennung zwischen 

Anträgen der Bundesregierung, des Bundesrates und aus der 

Mitte des Bundestages aufgeschlüsselt nach Fraktionen und 

Abgeordnetengruppen eingehalten wird. 

4, a) Der Antrag der Regierung auf Erhöhung der Beamtenbesoldung 

lag bereits am 6. Januar (s.Ziff.1) dem Bundesrat vor. 
Nichts einzuwenden wäre. gegen die Berücksichtigung nur des 

Differenzbetrages zwischen den bereits unter der alten 

Bundesregierung in der Finanzplanung angesetzten rund 



5,2 v,H, und den jetzt vorgesehenen (nicht 8 — 9) 

sondern 9,5 v,H., wenn dies auch bei unseren Anträgen 

bezüglich der Beamtenbesoldung geschehen wäre, denn 

schliesslich haben wir an dieser mittelfristigen Finanz-

planung auch mitgewirkt. 

b) Hier braucht nicht nochmals festgestellt werden, warum 

am Montag nach der Wahl der Wechselkurs von der alten 

Bundesregierung freigegeben werden musste. Aufklärung 

kann Ihnen sicherlich Herr Minister Schiller geben, 

5, s, Stellungnahme zu 2. 

6, s, Stellungnahme zu 3. 
• 

7; Eine jährliche Berichtspflicht ist noch keine Dynamisierung. 

Ein Teil meiner Fraktion hat sich der Stimme enthalten, Im 

übrigen erinnere ich Sie an die Anwesenheit Ihrer Herren 

Staatssekretäre Dr. Reischl und Dr. Emde anlässlich der Be-

ratung dieses Gegenstandei91,11Aealügeffleihl von meiner 

Fraktion auf zu erwartendelSchwierigkeiten hingewiesen wurde, 

Ihre Herren aber die Deckungsmöglichkeit als gegeben dar-

stellten, 

8, s, Stellungnahme zu 3. 

Ihrer, durch die deutsche presseagentur (dpa) verbreiteten Auf-

forderung, wir sollten Vorschläge zum Haushalt machen, werden. 

wir bei den Beratungen des Haushalts nachkommen. Vorerst können 

wir nur allgemein kritisch Stellung nehmen, weil uns Unterlagen 

leider nicht zugänglich sind. Deshalb unsere Erklärung, dass 

wir mit unserer Kritik im allgemeinen zurückhaltend sein werden 

bis zur Vorlage des gesamten Zahlenwerkes. 

Ich bitte Sie auch von meinen Argumenten Kenntnis zu nehmen 

und verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichem Gruss 

gez, Albert Leicht." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, 30 .Januar 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
der CDU/CSU-Abgeordnete Albert L e i c h t, 
hat nachstehendes Schreiben an Bundesfinanz-
minister Möller gerichtet. 

"Sehr geehrter Herr Minister! 

Ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 28. Januar 1970, in dem 

Sie mir Ihre Ansicht zu den von mir und anderen Kollegen vorge-

tragenen kritischen Äusserungen wegen des Zahlenmaterials in 

der Antwort zu der Kleinen Anfrage der Fraktionen der SPD und 

FDP über finanzwirksame Anträge und Forderungen der Opposition 

darlegen, Ich möchte in der Reihenfolge, die auch Sie gewählt 

haben meinerseits Stellung nehmen: 

1. Natürlich sind weittragende ausgabewirksame Beschlüsse ge-

fasst worden, so zum Beispiel über die Beamtenbesoldung. Be-

reits am 6. Januar dieses Jahres hat der Entwurf der Bundes-
regierung dem Bundesrat vorgelegen. 

2, Nach Ihren Erklärungen sind im Etat 1970 100 Millionen für 

Kindergeldverbesserung ab 1. Oktober und in der mittelfristi- 

gen Finanzplanung ab 1973 je 400 Millionen vorgesehen, 

3. Es entspricht in keiner Weise einer geübten Praxis, Anträge 
von Abgeordneten oder Abgeordnetengruppen der jeweiligen 

Fraktion zuzurechnen. Beweis: Vorlagen des Bundesministers 

der Finanzen an den Haushaltsausschuss, die laufend fortge-

schrieben werden und in denen eine genaue Trennung zwischen 

Anträgen der Bundesregierung, des Bundesrates und aus der 

Mitte des Bundestages aufgeschlüsselt nach Fraktionen und 

Abgeordnetengruppen eingehalten wird. 

4, a) Der Antrag der Regierung auf Erhöhung der Beamtenbesoldung 

lag bereits am 6. Januar (s.Ziff.1) dem Bundesrat vor 
Nichts einzuwenden wäre. gegen die Berücksichtigung nur des 

Differenzbetrages zwischen den bereits unter der alten 

Bundesregierung in der Finanzplanung angesetzten rund 

- 2 - 



- 2 

5,2 v.H. und den jetzt vorgesehenen (nicht 8 — 9) 

sondern 9,5 v.H., wenn dieE auch bei unseren Anträgen 

bezüglich der Beamtenbesoldung geschehen wäre, denn 

schliesslich haben wir an dieser mittelfristigen Finanz-

planung auch mitgewirkt; 

b) Hier braucht nicht nochmals festgestellt werden, warum 

am Montag nach der Wahl der Wechselkurs von der alten 

Bundesregierung freigegeben werden musste. Aufklärung 

kann Ihnen sicherlich Herr Minister Schiller geben. 

5. s. Stellungnahme zu 2. 

6o so Stellungnahme zu 3. 

7o Eine jährliche Berichtspflicht ist noch keine Dynamisierung. 

Ein Teil meiner Fraktion hat sich der Stimme enthalten. Im 

übrigen erinnere ich Sie an die Anwesenheit Ihrer Herren 

Staatssekretäre Dr. Reischl und Dr. Emde anlässlich der Be-

ratung dieses GegenstandeihngWäüRffl8i/ii8R von meiner 

Fraktion auf zu erwartendelSchwierigkeiten hingewiesen wurde, 

Ihre Herren aber die Deckungsmöglichkeit als gegeben dar-

stellten. 

8o so Stellungnahme zu 3. 

Ihrer, durch die deutsche presseagentur (dpa) verbreiteten Auf-

forderung, wir sollten Vorschläge zum Haushalt machen, werden W 

wir bei den Beratungen des Haushalts nachkommen. Vorerst können 

wir nur allgemein kritisch Stellung nehmen, weil uns Unterlagen 

leider nicht zugänglich sind. Deshalb unsere Erklärung, dass 

wir mit unserer Kritik im allgemeinen zurückhaltend sein werden 

bis zur Vorlage des gesamten Zahlenwerkes. 

Ich bitte Sie auch von meinen Argumenten Kenntnis zu nehmen 

und verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichem Gruss 

gez. Albert Leicht." 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Der Verteidigungsminister soll Klarheit schaffen 

Um die Ungewissheit zu beseitigen, wie es künftig 
mit den Wehrdienstausnahmen bestellt ist, haben 
die CDU/CSU-Abgeordneten Dr. Klepsch, Ernesti, 
Damm, Dr. Zimmermann u,a, eine Kleine Anfrage ein-
gebracht. Sie lautet: 

Der Bundesminister der Verteidigung, Helmut Schmidt, hat mehr-

mals öffentlich angekündigt, er beabsichtige die Wehrdienstaus-

nahmen nach den g 11, 12 und 13 Wehrpflichtgesetz abzubauen, 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1, Sollen ehemalige Angehörige der Volkspolizei und der Nationa- 

len Volksarmee der DDR zum Wehrdienst herangezogen werden? 

2. Soll künftig der überlebende Bruder eines bei der Bundeswehr 

tödlich verunglückten Wehrpflichtigen zum Dienst in der 

Bundeswehr herangezogen werden? 

3. Sollen künftig Wehrpflichtige solange ein Bruder Grundwehr-

dienst leistet, zum Wehrdienst herangezogen werden? 

4. Sollen künftig verheiratete Wehrpflichtige mit mehreren 

Kindern zum Grundwehrdienst herangezogen werden? 

5. Sollen künftig Wehrpflichtige über 23 1/2 Jahre zum Grund-

wehrdienst herangezogen werden? 

6. Sollen künftig studierende Wehrpflichtige während des laufenden 

Semesters zum Grundwehrdienst einberufen werden? 

7. Sollen künftig studierende Reservisten während des Studiums 

und während des Examens zu Wehrübungen herangezogen werden? 



8. Sollen künftig einzige Söhne von zu 80 oder mehr von Hundert 

schwerkriegsbeschädigten Vätern zum Wehrdienst herangezogen 

werden? 

9. Sollen künftig wehrpflichtige Ingenieurschulstudenten, ob-

wohl dieses Studium von Anfang an als ein weitgehend ge-

förderter Ausbildungsabschnitt gilt, künftig zum Grundwehr-

dienst herangezogen werden? 

10. Sollen künftig jüdische Wehrpflichtige oder andere im Dritten 

Reich rassisch Verfolgte oder deren Söhne zum Wehrdienst 

herangezogen werden? 	 • 

11. Sollen Theologiestudenten künftig zum Wehrdienst herangezogen 

werden? 

12. Welche über die o.a. Aufzählung hinausgehenden weiteren Wehr-

dienstausnahmen im Sinne der §§ 11, 12 und 13 Wehrpflichtge-

setz, will der Bundesminister der Verteidigung abbauen? 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 30 .Januar 1970 

Telefon 161 
- Pressereferat 

Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit 

Bei einem Hearing des Bundestagsausschusses für Jugend, Familie 

und Gesundheit, in der Sachverständige gehört wurden, sprach 

sich der Abgeordnete Burger für die CDU/CSU-Fraktion uneinge-

schränkt für die Schaffung eines Europäischen Jugendwerkes 

in naher Zukunft im Rahmen des Europarates aus, Das Europäische 

Jugendwerk soll neben den bilateralen Programmen mubilaterale 

Veranstaltungen ermöglichen. Die Arbeit des Jugendwerkes soll 

insbesondere dem europäischen Gedanken neue wertvolle Impulse 

geben, Der Zusammenschluss soll für alle Staaten Europas offen 

sein. 

Diese übergreifenden Begegnungen sollen auch die nichtorganisier-

te Jugend beteiligen. Die CDU/CSU legt besonderen Wert darauf, 

auch die berufstätigen Jugendlichen anzusprechen. 

• 
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Betr.: Gespräch Präsidium des Bundes der Mitteldeutschen 

mit der CDU/CSU-Fraktion 

Das Präsidium des Bundes der Mitteldeutschen unter Vorsitz von 

Ernst Lemmer MdB. traf am 29. Januar 1970 mit Vertretern des 

Fraktionsvorstandes und Vertriebenen- und Flüchtlingspolitikern 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einem Gespräch zusammen° 

Bei der Erörterung deutschland-politischer Fragen erklärten bei-

de Seiten: 

1. Wir bekennen uns zu unseren 17 Millionen Landsleuten in 

Mitteldeutschland. 

2. Wir halten fest am Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung 

und freiem Zusammenleben in einem Staat. 

3 Wir lehnen die völkerrechtliche Anerkennung eines zweiten 

deutschen Staates, der nicht auf dem Volkswillen beruht, ab. 

Die endgültige Regelung von Grenzfragen muss einer gesamt-

deutschen Regierung vorbehalten bleiben. 

4. Wir bejahen die Bemühungen, in Verhandlungen mit Ostberlin 

einzutreten, die dem Ziel dienen, trotz der Spaltung das Zueinander 

und Miteinander für die Menschen hüben und drüben erträglicher 

zu machen. 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Katzer ver-

wies in diesem Zusammenhang auf die Erklärungen Dr. Barzels in 

der Debatte zur Lage der Nation. 

Die Gesprächspartner waren der Ansicht, dass die dort ausgeführten 

Grundsätze ihren gemeinsamen deutschlandpolitischen Vorstellungen 

entsprechen. 

Bei der Aussprache über sozialpolitische Fragen legten die Vertre-

ter der CDU/CSU-Fraktion Wert auf die Feststellung,dass sie mit 

ihrem Entwurf zur 23. Novelle zum LAG den Anstoss zur Weiterentwick-

lung der Flüchtlingsgesetzgebung bis zur völligen Gleichstellung 
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der Flüchtlinge mit den Vertriebenen noch in dieser Legislatur-

periode gegeben hat. Die CDU/CSU-Fraktion ist, wie bei der Ein-

bringung dieses Entwurfes bereits erklärt wurde, bereit, die 

Leistungen im Rahmen der 23. Novelle bis zur vollen Ausschöpfung 

der 2,6 Milliarden DM zu verbessern und würde begrüssen, wenn be-

reits dadurch die völlige Gleichstellung mit den Vertriebenen 

erreicht würde. Das Prsäidium des Bundes der Mitteldeutschen nahm 

diese Erklärung mit grosser Genugtuung entgegen. 

• 

• 
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Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Noch keine Klarheit über Finanzlage der Rentenversicherung 

Die Sachverständigenanhörung, die der Bundestagsausschuss 

für Arbeit und Sozialordnung am 29. Januar 1970 zur Frage 

des Krankenversicherungsbeitrags der Rentner veranstaltete, 

hat die Bedenken gegen die neuen Vorausberechnungen des 

Bundesarbeitsministeriums zur Finanzlage der gesetzlichen 

Rentenversicherung nach nicht ausgeräumt. Dies gilt insbe-

sondere für die Ausführungen des Vertreters der Deutschen 

Bundesbank, der u.a. Kritik an der Preissteigerungsrate 

äusserte, von der die Berechnungen des Bundesarbeitsministe-

riums ausgehen. Die CDU/CSU-Fraktion hält es für notwendig, 

die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und den Ver-

band Deutscher Rentenversicherungsträger als weitere Sachver-

ständige zu hören. Die Rentenversicherung ist der Hauptbe-

troffene des Wegfalls des Krankenversicherungsbeitrages, 

weil sie im wesentlichen die Kosten der geplanten Massnahme 

zu tragen hat. Die CDU/CSU-Fraktion wird daher der Bundes-

versicherungsanstalt für Angestellte und dem Verband Deutscher 

Rentenversicherungsträger Gelegenheit geben, ihre Auffassung 

vor dem zuständigen Arbeitskreis der Fraktion darzulegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 30 .Januar 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, lud gestern abend den 
Sachverständigenrat zu einer Aussprache ein. 

Auf Einladung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr, Rainer Barzel, fand in Bonn zwischen den Mitgliedern des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung unter Führung von Professor Wilhelm Bauer und der 

Fraktionsführung der CDU/CSU eine Aussprache über aktuelle 

wirtschaftspolitische Fragen statt. An der Begegnung nahmen 

u.a. auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU Richard Stücklen und Dr. Gerhard Stoltenberg teil. 

Bei dieser Gelegenheit unterstrich Dr. Barzel das Interesse 

der Oppositionsfraktion an einem freimütigen Gedankenaustausch 

mit dieser wissenschaftlich unabhängigen Instanz. Dr. Barzel 

erinnerte zugleich daran, dass das Gesetz über die Bildung 

eines Sachverständigenrates in einer Zeit zustandegekommen ist, 

in der die CDU/CSU den Bundeskanzler und den Bundeswirtschafts-

minister stellte. 

Im Mittelpunkt der Aussprache standen die Preisentwicklung so- 

wie die Möglichkeiten, zu einem ausgeglicheneren 	Konjunktur-

verlauf zu kommen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89

