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Ostpolitik auf Kosten de/ Stabilität7 

Bundeskanzler Brandt läßt die Zügel der Wirtschaftspolitik 

weiter schleifen 

Vor Dr. GerhardStoltenberg,MdB 

Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU 

(Du] ) Bonn, 1.4.1970 

Bundeskanzler Brandt hat vor einigen Tagen erklärt, bei 

den verfassungsmässigen Gegebenheiten Grossbritanniens 

würde er jetzt den Bundestag auflösen und Neuwahlen her- 

be iführen. Brandt sollte noch einmal durch seine Verfassungs- 

juristen genau prüfen lassen, ob er nicht auch unter den 
schwierigeren Bedingungen des Grundgesetzes einen Weg findet, 

zu,,diesem Ziel zu kommen. Die CDU/CSU würde jedenfalls 

eine baldige Entscheidungsmöglichkeit der Wähler über 

die bisherigen Leistungen und Versäumnisse der SPD/FDP- 

Regierung begrüssen. 

Brandt verkennt offensichtlich, in welchem Umfang von 

Woche zu Woche die Kritik und Sorge in grossen Teilen 

der Bevölkerung über die Preis- und Wirtschaftsentwick-

lung wächst. S.eir.e ausschliessliche Konzentration.auf 
die Ost-- und Deutschlandpolitik hat ihn massgebliche Funk-

tionen des Aussenministers übernehmen, aber,  zugleich die 

Aufgaben des Regierungschefs in der Wirtschafts- und Ge-

sellschaItpolitik verwaisen lassen. 

Diesen Sachverhalt hat der Parlamentarische Staatssekre- 

tär Klaus-Dieter Arndt jetzt in einem Interview mit dem 

"Industriekurier" offen ausgesprochen. Arndt erklärte 

hier: "Mit den Zielen des Stabilitäts- und Wachstumsgeset- 

zes - alsc Stabilität und angemessenes Wachsturi - konkurriert 

gleichzeitig eine erhebliche komplizierte Zielfunktion: 

neue aussenpolitische Offensiven in ()st- und Westeuropa, 

beides in Erfolgen licht kalkul.ierbar. Deshalb Ruhe an 

der Heimatfront, also bloss jetzt keine wilden Streiks. 

Zwar kommen derartige U:idersprüche zwischen ,3irtschafts- 

und Gesamtpclitik oft vor, in dieser Schärfe sind sie 

jedoch selten." 
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In dieser Schärfe, so muss man hiv;zufügen, izet bisher 

“l keinem Verantwortlichen die rein opportunistisene 

und parteitaktische Begrüllqung für die wirtschaftspoli-
tische Untätigkeit der neuei Regierung offengelegt worden, 

Weil man bei einer riskanten Ostpolitik keine zusätzlichen 

inneren Gegensätze mit einflussreichen Gruppen durch eine 

konsequente Stabilitätspolitik auf sich nehmen will, ließ 

die SPD-Führung die Zügel schleifen und der Bundesbank die 

volle Last in Cer Sbilfsierung. 

Es zeigt sich jedoch bereits jetzt, dass die starke Dis-

konterhöhung den selbstä2digen Mittelstand, die Mieter und 

einen grossen Teil der Verbraucher härter trifft als eine 

staatliche Stabilitätspolitik, u. a. mit den Mitteln der 

411 	strikteren Ausgabenbeschränkung, höherer Sperren sowie 

der Vertagung von Steuers?nkungen und neuer Konsumausgaben 

auZ,  einen konjunkturgerechteren Zeitpunkt, dies getan hät-

ten. 

• 

Das Durcheinander innerhalb der Bundesregierung hat in 

den letzten zwei rochen noch zugenommen. Der Bundesfi-

nanmainister meldet die Finanzierung einer ersten Rate 

von 750 Millionen D-Mark Konjunkturausgleichsrücklage 

aus Steuermitteln; eher zugleich berichten die Banken 

von Verhandlungen überein neues SchuldscheinCarlehen 

des Bundes von mehr als 1 Milliarde D-Mack. Der Bundes-

finanzminister hält jetzt Haushaltssperren über den 

1. Juli hinaus für geboten; gleichzeiti künden der 
Bundesinnenminister und anCere Ressorts Geseczesvor-

lagen über neue hohe Konsumausgaben im Kriegsfolgen-

bereich an und die Bundesregierung bekräftigt ihre 

Absicht, Steuersenkungen schon zum 1. Juli zu - llzie-' 

hen. 

Eine klare Linie ist in diesen widerspruchsvoileen Akti-

onen und Ankündigungen nicht mehr erkennbar. Die wich-

tigsten Orientierungspunkte der Regierungsarbeit schei-

nen zunehmend die germine der Tandtagswahlen zu sein. 

- 3 - 
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Wir müssen bereits in Kürze mit einer differenzierten 

Konjunktursituation rechnen. Die Überhitzung und die Preis- .  

steigerungen halten in weiten Bereichen an. Aber in eini-

gen schwächeren Regionen und in einzelnen Branchen gibt es 
bei einer Reihe. von Betrieben Anzeichen für - den bevorste-
henden Übergang zur Kurzarbeit. Die Sorge vor wilden 

Streiks ist bei we. er steigenden Preisen keineswegs ge-

bannt. Die Diskontpolitik erleubt keine Differenzierungen, 

die eine verantwortungsbewusstere Wirtschafts- und Haus-
haltspolitik ermoeglicht h'atte. Niemand rechnet in der 

Ostpolitik mit schnellen Erfolgen. Die Bundesregierung 

kann deshalb nicht weiter in ihrer wirtschaftspolitischen 

Untätigkeit verharren, weil sie eine risikoreichere Aus-

senpolitik begonnen ha.c. 

1Tir fordern eine konze:tierte Aktion von Bundesregierung 

und Bundesbank, um durch eine wirksamere Stabilitätspoli-

tik des Staates die Senkung des Diskontsatzes zu ermög-

lichen. Diese Senkung ist eindeutig vordringleher als 

der vielfältige Wunsch von Ressort-Ministern nach Auf-
hebung der Haushaltssperren oder die Bewilligung neuer 

Konsumausgaben für bestimmte l.Tähiergruppen. 'lenk noch 

weitere Monate ohne stabilitätserechte Entscheidungen 

des Bundeskanzlers und d3r Regierung verstreichen _droht 

die Gefahr eines ernsten Rückschlags. Nichts kann den 

Bundeskanzler aus dieser Verantwortung entlassen, am 

wenigsten die von Staatssekretär Arndt offenbarten 

Überlegungen vordergnjndiger Tektik. 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN2. April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag, Olaf von Wrangel, 
erklärte in einer Pressekonferenz am 2. April 1970: 

Das Treffen zwischen Bundeskanzler Brandt und dem Vorsitzenden 

des Ostberliner Ministerrats Stoph wurde von einer sicherlich 

verständlichen Woge der Gefühle begleitet. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, dass es nun an der Zeit ist, 

insbesondere auch angesichts der vorliegenden Forderungen Ost-

berlins, die Möglichkeiten künftiger Gespräche sorgfältig und 

nüchtern zu analysieren. Es ist notwendig, elementare Voraus-

setzungen für ein Gesprächsklima zu schaffen, das unserer Mei-

nung nach einstweilen nicht besteht. Dies gilt besonders auch 

für die geplante Begegnung in Kassel. 

Deshalb appelliert die CDU/CSU in Fortsetzung der Erklärung, die 

der Vorsitzende der Fraktion, Dr. Barzel, am 20.3.1970 im Deut-

schen Bundestag abgegeben hat, jetzt an die Bundesregierung, 

alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um 

1. Ostberlin aufzufordern, wenigstens für die Dauer der Gespräche 

alle Gewalttätigkeiten an der Demarkationslinie und an der 

Mauer in Berlin unverzüglich einzustellen. Dieser Appell ist 

keine Maximalforderung, keine Vorbedingung, sondern er ent-

spricht einem selbstverständlichen Anliegen der Menschen hüben 

und drüben. Mit dieser Forderung sind nicht einmal menschliche 

Erleichterungen verbunden, sondern es geht hier um den minimalen 

Abbau von Unmenschlichkeiten. 

2. Wenn Pressemeldungen stimmen, denen zufolge nach der Erfurter 

Begegnung Verhaftungen vorgenommen wurden, sollte die Bundes-

regierung Ostberlin unverzüglich auffordern, die Menschen aus 

der Haft zu entlassen. 

3. Ostberlin sollte alle staatlich gelenkten Angriffe und Diffa-

mierungen auf Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland -

gleichgültig ob sie der Koalition oder der Opposition angehö-

ren - einstellen. 
9 
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Die CDU/CSU behält sich vor, besonders zu den Punkten 1 und 2 

gegebenenfalls Fragen im Deutschen Bundestag einzureichen. 

Die CDU/CSU will einem Gewöhnungsprozess entgegenwirken, in dessen 

Verlauf die für die Unmenschlichkeit Verantwortlichen von ihrer 

moralischen und politischen Verantwortung quasi freigesprochen 

werden und in dessen Verlauf Gewalttätigkeiten wie Mord an der 

Mauer und Verhaftungen von Menschen, die sich an Sympathiekund-

gebungen beteiligen, zu Alltäglichkeiten werden, bei denen man 

zur Tagesordnung übergeht. Die Tagesordnung künftiger Gespräche 

darf nicht weitgehend von einem erweiterten Verhandlungskatalog 

der anderen Seite bestimmt werden. Es ist eine demokratische 

Pflicht der freigewählten Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, 

Ostberlin mit dem Anliegen nach Vermenschlichung zu konfrontieren. 

Der Appell der CDU/CSU will keine Gespräche stören. Es ist aber die 

Pflicht der Opposition zu mahnen, Fragen zu stellen und Forderungen 

dort zu artikulieren, wo sie dringend angebracht erscheinen. Die 

Gemeinsamkeit zu Fragen der nationalen Existenz ist ein kostbares 

Gut. Sie darf aber nicht dazu führen, dass man der CDU/CSU die Rol-

le einer Zustimmungsopposition zumutet oder sie zu verpflichten 

versucht, konformistisch als stiller Teilhaber eine Verantwortung 

zu tragen, die sie überhaupt nicht besitzt. 

Es ist nicht nur das Recht der Opposition, sondern auch die Pflicht, 

die Nebelwand zu durchdringen, die gegenwärtig über den Zielen und 

Methoden der Deutschland- und Aussenpolitik dieser Regierung hängt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN 311INDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 2. April 1970.  
Telefon 161 

Zum jetzt vorliegenden Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Wirtschaft zur Novellierung 
des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkung 
(GWB) erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Ernst Müller-Hermnn: 

rine erste Prüfung des vom Bundesministerium für. Wirtschaft 
vorgelegten Referentenentwurfs zur Novellierung des Kartell-
gesetzes verstärkt die ohnehin vorhandenen Bedenken der 
CDU/CSU-Dundestagsfraktion gegen die Pläne des Bundes-
wirtschaftsministers. 

Unter dem Vorwand, das ordnungspolitische Instrumentarium 
verstärken zu wollen, versucht das Bundesministerium für 
Wirtschaft, durch einen entscheidenden institutionellen Umbau 
des ordnungspolitischen Gebäudes seine Machtbefugnis mit 
dem Ziel eines verstärkten Einzeldirigismus zu vergrößern. 

1. Das Bundeskartellamt wird endgültig zu einer Unter-

abteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft. 

2. Die Einbeziehung der Kreditinstitute und Versicherungen 
in das GWB bedeutet eine Schwächung des bisher erfolg-
reichen Zusammenwirkens von Bundesbank und Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen. Hier scheint man durch 
eine Hintertür auf einem Teilgebiet das nachträglich 
realisieren zu wollen, was dem Bundeswirtschafts-
ministerium im ersten Anlauf auf direktem Wege nicht 
gelang: 

Die Entsetzung der Bundesbank aus einem Teil ihres 
autonomen Steuerungsbereich durch eine vom Bundes-
wirtschaftsministerium weisungsabhängige Behörde. 

-2 
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Im Gegensatz zu den Vorstellungen des Bundeswirtschafts- 
ministeriums wünscht die CDU/CSU, daß die Kartellinstitution 
wesentlich unabhängiger konzipiert und das Wettbewerbs- 
recht nicht zum Instrument einer dirigistischen Wirtschafts 
politik manipuliert wird. Auch die Monopolkommission, 
wie sie das Bundeswirtschaftsministerium vprsch:lägt, ist 
nach Auffassung der CDU/CSU nur dazu angetan, die 
Stellung und Verantwortung der Kartellinstitution zu schwächen 
und findet daher bei der CDU/CSU keine Gegenliebe. 

Eine entscheidende Schwäche des Referentenentwurfs 
ist seine anazhronistische Beschränkung auf den nationalen 
Markt. Der Gesetzentwurf der CDU/CSU «rd die europäische 
Entwicklung und die fortschreitende Öffnung der Märkte 
auf jeden Fall stark berücksichtigen. Die Beinträclitigung 
des Wettbewerbs auf dem "relevanten Markt" muß der Tat -
sache Rechnung tragen, daß der "relevante Markt" durchaus 

ein regionaler und nationaler Markt sein kann, in der Regel 
aber der europäische und in Einzelfällen auch der Welt-
markt ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- 	Pressereferat . 

53 BONN/RHEIN, 
161 	

3 . April 1970 
Telefon 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Manfred L u d a  
hat für die nächste Fragestunde des Deutschen 
Bundestages folgende Fragen eingebracht. 

1. Treffen Pressemeldungen zu, denen zufolge Bundeskanzler 

Brandt in einer Sitzung des Bundeskabinetts erklärt hat, 

die Steigerung des englischen Ausdrucks für Nachrichten 

laute: "News, bad news, Agnews"? 

2. Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, dass, falls die 

Meldung zutrifft, die darin liegende Verunglimpfung des 

Vizepräsidenten der USA schärfstens zu missbilligen ist? 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN 3. April 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der nächsten Ausgabe der "Welt am Sonntag" 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Walter Picard  folgenden Beitrag: 

Sperrfrist: Samstag, den 4. April 1970, 19.00 Uhr 

11, 	
Der jüngste Fall von Luftpiraterie, diesmal war es eine japa-

nische Maschine, hat die Diskussion darüber wieder aufflammen 

lassen, ob denn der Luftpassagier tatsächlich Verbrechern, Irren 

oder ideologischen Narren rettungslos ausgeliefert ist. An Aus-

einandersetzungen zwischen Staaten oder rivalisierenden Gruppen 

völlig unbeteiligte Geschäftsleute oder Privatreisende sind 

ihres Lebens nicht mehr sicher, wenn sie auf irgendeinem Flug-

hafen der Welt eine Maschine besteigen. Leider gilt das auch 

für die Bundesrepublik, in der bevorzugt politisch-ideologische 

Auseinandersetzungen stattfinden, sind wir doch ein höchst li-

berales Land und gewähren fast unbesehen jedermann Aufenthalt. 

Was könnte getan werden? 

• Wer in die Bundesrepublik einreisen will, müsste einer Kontrolle 

und überprüfung unterzogen werden, wie sie das wohl liberalste 

Land der Erde, die USA, vornimmt. Hier muss die Bundesregierung, 

besonders der Innenminister, nicht nur den Mund spitzen, sondern 

endlich auch pfeifen. 

Mit allem Nachdruck wäre ein internationales Abkommen darüber an-

zustreben, dass Luftpiraterie als schweres Verbrechen drakonisch 

bestraft wird. Flugzeugentführungen dürfen nicht als Kavaliers-

delikt behandelt oder gar als Heldentaten gefeiert werden. Ein 

solches Abkommen ist durchaus mit sanftem Druck zu erreichen. 

Ländern, die eine solche, die Sicherheit garantierende Regelung 

ablehnen, wäre die Benutzung von Flughäfen oder das Überfliegen 

des Territoriums der beitrittswilligen Staaten zu versagen. Nur 

wenn dem Terror unnachsichtig entgegengetreten wird, ist die 

Sicherheit im internationalen Luftverkehr wiederherzustellen. 

Die Bundesregierung sollte initiativ werden. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Czaja  
führt in einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks 
folgendes aus: 

Sperrfrist: Frei für Samstagszeitungen 

Dr. Barzel hat für die CDU/CSU politischen und parlamentarischen 

Widerstand gegen die Deutschland- und Ostpolitik der Bundesre-

gierung angekündigt. Nicht gegen den Versuch, durch Verhandlun-

gen in den menschlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und po-

litischen Beziehungen einen Schritt nach vorne zu tun, sondern 

gegen die Gefahr einer schweren geschichtlichen Niederlage der 

Deutschen und der freien Europäer und gegen die Gefahr, dass 

Deutschland wieder ein Protektorat der Siegermächte wird. 

Die Hauptakzente werden nicht in Erfurt, Kassel, Pankow oder 

Warschau, sie werden in Moskau gesetzt. Dort betont der Kreml 

neuestens, dass alle Abmachungen zwischen den Deutschen - nicht 

etwa nur die über Berlin, dessen freiem Teil das Ende der poli-

tischen Bindung an diealndesrepublik droht - unter das Dach und 
unter die Kontrolle der vier Mächte zu stellen sind. Die am 

nächsten liegende sowjetische Kontrolle wäre dabei ohne Zweifel 

die stärkste. Selbst die Annäherung der 78 Millionen Deutschen 

zueinander auf den Grundlagen des Sozialismus, wie ihn Pankow 

versteht, fällt nun im Kreml unter argwöhnische Sorge. Im Westen 

aber will man zwar die deutschen Anliegen, zu einer gerechteren 

Ordnung zu kommen, nicht stärker vertreten als die Bundesregierung, 

man ist jedoch bei der aufkommenden deutschen Bewegung zwischen 

West und Ost besonders auf seine eigenen Sicherheitsinteressen 

in Europa bedacht. Adenauer hinterliess die Bundesrepublik Deutsch-

land als gleichberechtigten Partner der freien Nationen, aber 

ihre Aussen- und Verteidigungspolitik war in der europäischen 

nicht integriert. Nun treten die Vorbehalte wieder in den Vorder-

grund. Wenn die Bundesregierung Moskau diesbezüglich Zugeständ- 



• 

2 

nisse machen sollte, werden auch die westlichen Verbündeteen 

zur vollen Geltung der Vorbehalte zurückkehren. Nach 25 Jahren 

demokratischer Bewährung und langjähriger fast völlig eigener 

Selbstbestimmung der Bundesrepublik Deutschland drohen wir in 

die politische Lage um oder vor den Potsdamer Abmachungen zu-

rückzufallen. 

Gegen solche Zugetändnisse in Moskau wehrt sich entschieden die 

CDU/CSU. Wir dürfen uns nicht am Anfang von Gesprächen nEtlos 

einseitige Lösungen aller in Potsdam noch nicht gelösten Fragen 

diktieren lassen, und dies in einem Zeitpunkt grossen politischen 

Ungleichsgewichts: die USA innenpolitisch und in Asien engagiert; 

Europa politisch nicht einig; die UDSSR sucht durch harten Druck 

auf Europa rasche Erfolge, bevor sie sich politisch voll an ihrer 

chinesischen Ostflanke konzentrieren muss. Wir sind durch nichts 

getwungen, mit Eile auf diese Maximalforderungen gerade jetzt 

einzugehen. 

Ihre Erfüllung würde einen gewaltigen Machtzuwachs für den Ost-

block in Europa, eine schwere historische Niederlage der freien 

Europäer und eine Gefahr für unsere und die europäische Freiheit 

bedeuten. Immer stärker schon fordert Pankow über den "Nachhol-

bedarf an Demokratisierung" in der Bundesrepublik Deutschland 

zu verhandeln, einer Demokratisierung, wie sie Pankow versteht. 

Immer hutEr appelliert Ulbricht an alle linksextremen Kräfte, auf 

dieser Welle politischer Erfolge des Ostblocks die Volksfront auch 

in der Bundesrepublik Deutschland selbst zu versuchen. Törichte, 

durch die Prager Tragödie nicht belehrte Pragmatiker bei uns möch-

ten den "Wandel durch Annäherung" proben oder gar eine Zwischen-

lösung der gesellschaftlichen Systeme. 

Und unsere geschichtliche Niederlage wäre dies: Festschreiben der 

Teilung Deutschlands in mehrere Staaten; Unterstellung eines bis-

her nicht vorhandenen eindeutigen Willensbekenntnisses der 17 Mil-

lionen Deutschen zu einem eigenen souveränen Staat und undemokra-

tisch - verantwortungslose Vorwegnahme der eigenen freien Entschei-

dung dieser 17 Millionen Deutschen seitens des freien Teiles 

Deutschlands; Zustimmung zur Entziehung der gemeinsamen deutschen 



Staatsangehörigkeit für diese 17 Millionen, ohne ihren freien 

Willen zu hören. Teilung Deutschlands, der die Sowjetunion noch 

in und nach Potsdam widersprochen hat. Festschreiben einer polni-

schen nationalstaatlichen Grenze, so expansiv weit nach Westen wie 

noch nie, ohne dass eine legitime Vertretung des gesamten deutschen 

Staatsvolks sich dazu in Freiheit äussert; politische Grenzentschei-

dung über das hinaus was man in Potsdam ohne uns im Zeitpunkt der 

deutschen Kapitulation für vertretbar hielt, nämlich eine Verwal-

tungsgebietslinie bis zu einem Friedensvertrag. Grenzentscheidung, 

die versucht, die überaus notwendigen Wege zu einer europäischen 

Lösung des Ausgleichs und enger Zusammenarbeit in Gebieten zu ver-

bauen, deren gesamte wirtschaftliche und Siedlungsstrukturen völlig 

durch Kriegs- und Nachkriegszeit zerstört wurden und noch nicht 

wieder geheilt sind; Grenzentscheidung, die versucht unglaubwür-

dige, weder dem Sicherheitsbedürfnis der Nachbarn noch der Ent-

spannung, wohl aber einer sowjetischen Hegemonie dienende Formeln 

anstelle eines umfassenden Friedenvertrags zu setzen. 

Unsere Vertreter verhandeln einsam über solche Lösungen in den 

Hauptstädten des Ostblocks und nicht etwa in stetiger Gemeinschaft 

mit den Unterhändlern der drei westlichen Verbündeten. Wir selbst 

also drohen Kernstücke des Artikels sieben des Deutschlandvertrages 

auszuhöhlen. Wir sollen sogar selbst dem politischen Willen, fried-

lich und diplomatisch die Unordnung und Trennung zu ändern, ab-

schwören und uns dadurch konstanten Interventionsversuchen von 

aussen für den Fall abweichender eigener politischer Willensäusse-

rungen öffnen. 

Und wofür all dies? Zusagen für ein wirksames Wiederherstellen der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten gibt es bisher nicht: weder für 

die 17 Millionen in Mitteldeutschland noch für die eine Million 

Deutschen in den Gebieten unter polnischer Verwaltung. Vielleicht 

wird es einige täuschende Ansätze dafür geben. Totalitäre Systeme 

pflegen sich aber ohne Not nicht für eine dauerhafte echte Demo-

kratisierung zu entscheiden. 

Aber, so wird man sagen: die sogenannten Realitätent Wie will man 

sie dann ändern? Krankheit ist eine sehr reale Not, ist Mangel an 

Gesundheit. 



Kein normaler Mensch wird darum auf das Streben nach Heilung ver-

zichten. Verbot der Freizügigkeit, Mauer und Eiserner Vorhang, 

Hinnahme von Faustrecht, Vertreibung und Gewalt sind eher schwere 

Mängel realer Ordnung, denn dauerhafte Realitäten, sind eher la-

biler Scheinfrieden als erträglicher Frieden. Auch die Untaten 

des Nationalsozialismus können nicht Grund zur Legalisierung des 

Faustrechts anderes sein. Im Gegenteil, diese Untaten und auch 

Untaten an Deutschen sind Grund für unsere besondere Verpflichtung 

zum Dienst an den Menschenrechten und der Freiheit aller Europäer. 

Die CDU/CSU weiss, dass diese Unordnung nicht rasch zu ändern ist. 

Aber sie will mit allen verfassungsmässigen Mitteln im Bundestag 

und in der Öffentlichkeit gegen eine Zementierung eines solchen 

trügerischen Scheinfriedens und gegen das Verbauen echter Lösungen 

in einem politisch günstigen Zeitpunkt eintreten! 

Auch der Ostblock braucht jetzt eine Vertiefung der wirtschaftli-

chen und technologischen Beziehungen. Daraus ergeben sich für uns 

erhebliche finanzielle listen und Leistungen. Bei zähem Verhandeln 

müssen und können wir dafür beschränkte menschliche Erleichterungen 

und einen Fortschritt in den Menschen- und Gruppenrechten heraus-

holen. Wenn diese dem totalitäreM System bedrohlich werden, wird 

es diese Erleichterung so oder so zurücknehmen. 

Bei der Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen ergeben sich 

Kontakte der Fachleute, der Techniker, vielleicht hier und dort 

eine unmittelbare Kooperation. Daraus könnte sich schrittweise 

eine Wiederbegegnung der Menschen anbahnen. Dies kann zu dauer-

haften und zeitgemässen Strukturen europäischen Ausgleichs dann 

führen, wenn in einiger Zeit für den OstblOck eine echte Befriedung 

an der europäisden Westflanke angesichts der zukünftigen Belastung 

an der eigenen Ostflanke sinnvoll erscheint. Diese Befriedung ist 

nicht dort, wo dem einem alles, sogar mehr als in Potsdam, dem an-

deren nichts gegeben wird. 

Die Beseitigung geschichtlicher Katastrophen ist nur nach einem 

langen Ringen um einen gerechten Ausgleich möglich. Daher wider-

spricht die CDU/CSU dem Versuch einer Koalition mit dem Rückhalt 

von nur 48,3 % der Wähler bei der Bundestagswahl 1969 - das ist 
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weniger als 1965 und wesentlich weniger als 1961 auf die jetzigen 

Koalitionspartner zusammen entfiel - eine unabsehbare politische 

Niederlage durch überstürztes und unberechtigtes Handeln in einem 

ungünstigen weltpolitischen Zeitpunkt für Europa und die Deutschen 

herbeizuführen. Vieldeutige Formeln und von Anfang an umstrittene 

Vereinbarungen haben keinen Bestand und schaffen keinen verläss-

lichen Ausgleich grosser geschichtlicher Gegensätze. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 3. Apri I 1970 

Telefon 161 

An alle 

Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

darf ich Ihnen anbei 

1. ein Interview unseres stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, 

Dr. Gerhard Stoltenberg, in der Zeitung CHRIST UND WELT 

zuschicken und 

2. einen Artikel von Herrn Dr. Stoltenberg zur Wirtschaftspolitik 

der Bundesregierung. 

Ich glaube, daß beide Beiträge für die gegenwärtige Auseinander-

setzung von Bedeutung sind. 

M t freundlichen Grüßen 

gez. Olaf von Wrangel 



Christ und Welt-Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Gerhard Stoltenberg 

Christ und Welt: Wohin geht nach Auffassung der CDU/CSU die Reise 

in der Ost- und Deutschlandpolitik? 

Stoltenberg: Hinter den Ereignissen und Schlagzeilen dieser Wo-

chen, den Verhandlungen von Egon Bahr in Moskau und der Begegnung 

in Erfurt, kündigt sich eine tiefgreifende Umorientierung der 

deutschen Ost- und Deutschlandpolitik an. Dies wird immer noch 

nicht klar ausgesprochen, aber allmählich in seinen Umrissen er-

kennbar. Vieles wird dabei bewusst mehrdeutig gehalten. Es ist 

interessant, unter diesem Gesichtspunkt die Reden des Bundeskanz-

lers Brandt und vor allem des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner 

in den letzten Mauten sprachlich und begrifflich zu analysieren. 

In einigen entscheidenden Punkten ergeben sich zunehmend auch 

substantielle Abweichungen von der Regierungserklärung des 26. Ok-

tober 1969 und den Aussagen des Bundeskanzlers im Januar bei 

seinem Bericht zur Lage der Nation. 

CuW: Welche Konsequenzen zieht die CDU/CSU daraus? 

Stoltenberg: Wir glauben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, 

in dem eine Klarstellung unumgänglich wird aus innen- und aussen-

politischen Gründen. Wir beabsichtigen, aus der zwar kritischen, 

aber mehr abwartenden Haltung der ersten Monate herauszutreten 

und die Regierung zu veranlassen, in den entscheidenden Zielen und 

Methoden ihrer Ost- und Deutschlandpolitik Farbe zu bekennen. 

CuW: Die Opposition hat gegenüber der Ost- und Deutschlandpolitik 

der Regierung schon in den letzten Wochen und Monaten Einwände er-

hoben, aber nicht im ganzen, nicht grundsätzlich,sondern nur punktu- 



ell. Wollte die CDU/CSU mit dieser Zurückhaltung vielleicht einer 

neuen Legende von den "verpassten Gelegenheiten" vorbeugen, oder 

war die Opposition in ihren eigenen Reihen hier ihrer Haltung 

nicht sicher? 

Stoltenberg: Es gab zwei Gründe, in den ersten Monaten zunächst 

die Entwicklung kritisch, aber abwartend zu verfolgen. Einmal 

waren es die schon erwähnten Widersprüche,die in den ersten Aus-

sagen der neuen Regierung selbst vorhanden waren und die geklärt 

werden mussten. Zum anderen glauben wir, dass es legitim ist, wenn 

eine neue Bundesregierung, wie immer man sie sonst bewertet, den 

Versuch macht, konstruktive Gespräche in Moskau und Ost-Berlin 

herbeizuführen, solange sie dabei nicht klare Grundpositionen der 

deutschen Politik preisgibt. Am 14. Januar noch hat Bundeskanzler 

Brandt vor dem Bundestag erklärt: "Es bleibt dabei, eine völker-

rechtliche Anerkennung eines zweiten deutschen Staates kommt nicht 

in Betracht." Das sahen wir als eine wesentliche Aussage, der wir 

zustimmen konnten als einem wichtigen Element der Kontinuität. 

CuW: Sie sprechen in der Vergangenheit. Wollen Sie damit andeuten, 

dass sich die Gewichte inzwischen verschoben haben? 

Stoltenberg: Es wird mehr und mehr deutlich, dass entgegengesetzte 

Elemente in dieser Politik miteinander verbunden werden sollen: 

Einerseits die Aussage von den zwei Staaten in Deutschland, die 

gleichberechtigt und ohne Diskriminierung verhandeln, andererseits 

die bisherige Ablehnung der Legalisierung durch Anerkennung der 

Zweistaatlichkeit. Brandt hat davon gesprochen, dass die beiden 

Staaten für einander nicht Ausland sein können. Am 20. März, nach 

dem Besuch in Erfurt, hat er dann im Bundestag erklärt, sie könn-

ten für einander "nicht einfach Ausland sein". An solchen philo-

logischen Sprachverschiebungen erkennt man, wie auch die Politik 

und die Begrifflichkeit selbst sich verändert. Was von den "Be-

ziehungen besonderer Art" schliesslich noch übrigbleibt, ist zu-

nehmend unsicher. 

CuW: Das bezieht sich auf Brandt. Oder worauf stützt sich sonst 

Ihr so skeptischer Kommentar? 



Stoltenberg: Die Absicherung gegen einen Teilungsvertrag und die 

Ablehnung einer Legalisierung der Zweistaatlichkeit ist dann vor 

allem von Wehner in einer Reihe von Interviews weiter schwer er-

schüttert worden. Er hat schon am 23. Januar im "Spiegel" im 

Gegensatz zu Brandt erklärt, dass unter gewissen Voraussetzungen 

auch eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR möglich sein könne. 

Er hat dann kurz darauf hinzugefügt, die deutschen Staaten hätten 

sich als das anzuerkennen, was sie sind. Und schliesslich hat er 

in schroffer Absage den zuvor von der Regierung kunstvoll aufge-

bauten Unterschied von staats- und völkerrechtlicher Anerkennung 

in Frage gestellt. 

CuW: Worauf führen Sie das zurück? 

Stoltenberg: Diese ständige Veränderung und Verschlechterung der 

eigenen Verhandlungsposition ist offenbar eine Konsequenz aus den 

Gesprächen Bahrs in Moskau, aus der harten Haltung der Sowjetunion. 

Sie ist für uns Anlass, nach einer Zeit der Analyse und der kriti-

schen, aber doch behutsamen Diskussion entschiedener und deutli-

cher verbindliche Stellungnahmen zu fordern und eigene Positionen 

zu beziehen, damit gefährliche Entwicklungen der deutschen Politik 

möglichst noch vermieden werden können. 

CuW: Sie haken gerade bei der Person Wehners und seiner überra-

schenden, widersprüchlichen Haltung ein. Wie erklären Sie sich 

diese Haltung? 

StoltenberE: Für uns und viele in Deutschland sind die abrupten 

Wandlungen in den Äusserungen Wehners nicht verständlich. Er hat 

mit der ihm eigenen Schärfe noch im Jahr 1968 in einem Interview 

durchaus realistisch gesagt, wer von uns die Anerkennung der Zwei-

staatlichkeit fordere, verlange, dass wir uns die Schlinge um den 

Hals legen. Nun ist Wehner der deutschen Öffentlichkeit und dem 

Deutschen Bundestag eine glaubhafte Begründung dafür schuldig, was 

sich denn in Europa und in Deutschland seit 1968 so grundlegend 

geändert hat, dass er jetzt mit massiver Polemik zum Vorkämpfer 



der auch in der Regierungskoalition nach wie vor sehr umstrittenen 

Anerkennungspolitik wird. Wir werden darauf dringen, dass die 

Ziele und Positionen der Aussen- und Deutschlandpolitik klarabge-

steckt und begründet werden, dass wir aus den Zweideutigkeiten 

der begrifflichen Abwandlungen herauskommen, die innenpolitisch 

zu einer gefährlichen Verwirrung und auch aussenpolitisch zu 

ernsten Missverständnissen führen. 

CuW: Egon Bahr hat seine Vorverhandlungen in Moskau mit einem 

sowjetisch-deutschen Kommunique abgeschlossen, demzufolge weitere 

Erörterungen - möglicherweise im Mai - "ausgehend von der in Eu-

ropa bestehenden wirklichen Lage" weitergeführt werden sollen. 

Stoltenberg: Nach den monatelangen Sondierungen, die Bahr in 

Moskau vorgenommen hat, muss jetzt die Regierung bestimmte Ent-

scheidungen treffen. Sie sollte nur dann formelle Verhandlungen 

durch Delegationen beginnen, wenn in der Haltung Moskaus Elemente 

eines wirklichen Entgegenkommens in den für uns wesentlichen Le-

bensfragen sichtbar geworden sind. Beginnt man formelle Verhand-

lungen ohne die Aussicht darauf, dann würde ihr Scheitern unsere 

Beziehungen zur Sowjetunion und so auch die europäische Lage noch 

weiter verschlechtern. Hierüber muss grössere Klarheit bestehen, 

als sie gegenwärtig in der sehr verhängten Informationspolitik 

der Regierung gegeben ist. 

CuW: Die deutsche Ostpolitik läuft derzeit auf drei Gleisen: 

Moskau, Warschau, Ost-Berlin. Bahr hat schon vor Jahren die Hypo-

these aufgestellt, man könne zwischen Moskau und Ost-Berlin diffe-

renzieren und vom Kreml her Ost-Berlin konzessionsbereiter machen. 

Stoltenberg: Brandt hat noch am 14. Januar im Bundestag diese Er-

wartung auf Interessenunterschiede oder Differenzierung mit einer 

gewissen Unbekümmertheit ausgesprochen. Ich nehme nicht an, dass 

die Regierung heute noch davon ausgeht. Sie steht offensichtlich 

unter dem Eindruck, dass hier ein fugenloses Verhandlungskonzept 
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der östlichen Seite vorgegeben ist, dem gewisse Sonderinteressen, 

etwa Polens, sich einzuordnen haben. 

CuW: Wie sieht Ihrer Meinung nach dieses Konzept aus? 

Stoltenberg: Die Sowjetunion will die Verhandlungen über ein Ge-

waltverzichtsabkommen - das ja auf Vorschläge der Regierung Er-

hard vom Frühjahr 1966 und des Kabinetts Kiesinger vom April 1968 

zurückgeht - benutzen, um unter Vorwegnahme eines Friedensvertrages 

die Teilung Deutschlands völkerrechtlich zu legalisieren, die 

Oder-Neisse-Grenze festzuschreiben und West-Berlin aus der Ver-

bindung mit der Bundesrepublik auszuklammern. Die beiden deutschen 

Teilstaaten sollen offensichtlich in die Vereinten Nationen auf-

genommen werden. Dann wäre die völkerrechtliche Anerkennung der 

deutschen Teilung endgültig erreicht - unabhängig davon, in wel-

chen vertraglichen Formen und mit welchem sprachlichen Beiwerk 

man eine solche Regelung ausstattet. 

CuW: Müsste ein Gewaltverzichtsabkommen nicht logischerweise die 

Aufhebung des Schiessbefehls an Mauer und Stacheldraht einschlies-

sen? 

Stoltenberg: Das it einer der ganz entscheidenden Punkte, die von 

uns in Verhandlungen durchgesetzt werden müssen, wenn sie zu sinn-

vollen Ergebnissen führen sollen. Aber dies hängt bereits zusammen 

mit dem zweiten entscheidenden Thema: der Freizügigkeit in Deutsch-

land. Für Ulbricht ist der Schiessbefehl das Gewaltmittel, um die 

Freizügigkeit, den elementaren Wunsch der Menschen, die künstlich 

aufgetürmte Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands über-

schreiten zu können, zu unterbinden. Eine wirklich befriedigende 

Regelung der deutschen Frage ohne Freizügigkeit ist nicht vor-

stellbar. 

CuW: Welche anderen Verhandlungsgegenstände sehen Sie? 
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Stoltenberg: Wir werden auch über begrenztere Verbesserungen 

verhandeln müssen, wie es die Bundesrepublik seit 1949, etwa im 

wirtschaftlichen Bereich, immer wieder mit Erfolg getan hat. Wir 

können aber für solche begrenzten Lösungen nicht den Preis eines 

Teilungsvertrages oder einer internationalen Legalisierung der 

deutschen Spaltung zahlen. Das ist auch mit dem Grundsatz des 

Selbstbestimmungsrechts nicht vereinbar, auf den Brandt sich noch 

einmal in seiner Rede vor dem Bundestag nach dem Erfurter Treffen 

bezogen hat. 

CuW: Kann man nach den jüngsten Entwicklungen noch von einer 

gemeinsamen Deutschlandpolitik aller im Bundestag vertretenen 

Parteien sprechen? 

Stoltenberg: Wir haben uns für eine Begegnung Brandts mit Herrn 

Stoph unter den Voraussetzungen ausgesprochen, die schon Bundes-

kanzler Kiesinger im April 1968 genannthatte: Einmal gründliche 

politische Vorgespräche durch Beauftragte und zum zweiten die 

klare Ablehnung jeder Verbindung solcher Erörterungen mit der For-

derung nach völkerrechtlicher Anerkennung. Ob diese Voraussetzungen 

im Blick auf das Erfurter Treffen gegeben waren, muss bezweifelt 

werden. Dennoch wollen wir diese Begegnung nicht dogmatisch, son-

dern nach ihren praktischen Auswirkungen bewerten - im Hinblick 

auf das, was sie an Fortschritt in Deutschland bringen kann. Kon-

krete Ergebnisse gibt es bisher nicht, wenn man auch die Wirkung 

dieses Geschehens auf die Menschen, vor allem im anderen Teil 

unseres Vaterlandes, positiv bewerten muss. 

CuW: Aber es gehtjä nicht um das Ereignis als solches, sondern um 

die Zielvorstellungen, die damit verbunden sind. 

Stoltenberg: Die Bedenken, die wir in diesem Zusammenhang haben, 

sind von mir genannt worden. Wir stehen unter dem Eindruck der be-

tonten Absage, die vor allem Herbert Wehner an jede Form der Ge-

meinsamkeit ausgesprochen hat. Sie begann mit der schroffen Ab-

lehnung jeder einvernehmlichen Bundestagsentschliessung zur Aussen-

politik überhaupt. Das gab es nicht einmal in den fünfziger Jahren, 
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bei den harten Kontroversen unter Konrad Adenauer und Kurt Schu-

macher. Damals waren die Regierung der CDU/CSU und die Opposition 

der SPD der Meinung, es liege im nationalen Interesse, zu Kern-

fragen der deutschen Politik sich in gemeinsamen Stellungnahmen 

des Bundestages zu finden. 

CuW: Das ist jetzt anders. 

Stoltenberg: Wir nehmen das zur Kenntnis, wie auch Wehners Aussage 

im "Spiegel"-Interview, er brauche die Opposition nicht. Die Ver-

antwortlichkeiten sind nun klargestellt. Herr Wehner wird sehen, 

wie weit er auf dem steinigen Boden der Ostpolitik mit einer Bun-

destagsmehrheit von 52 Prozent kommt, bei der zudem eine Minder-

heit in beiden Regierungsparteien unüberhörbar daran zweifelt, ob 

sie den Weg der Anerkennungspolitik und eines Teilungsvertrages 

mitgehen kann. 

CuW: Sie deuten an, dass auch innerhalb des Regierungslagers die 

Meinungen keineswegs einheitlich sind. 

Stoltenberg: Die Widersprüche liegen zunächst einmal in den von 

mir schon zitierten Äusserungen Brandts selbst. Verteidigungsmini-

ster Helmut Schmidt hat vor einer öffentlichen Versammlung in 

Hamburg erklärt, es sei ein schwerwiegender Fehler, das Verlangen 

der anderen Seite nach Anerkennung zu honorieren. Wir wissen aus 

persönlichen Gesprächen mit namhaften Abgeordneten der SPD und 

FDP, dass sie den Weg einer Legalisierung der deutschen Spaltung 

durch einen Teilungsvertrag und die Aufnahme der beiden deutschen 

Teilstaaten in die Vereinten Nationen für falsch halten und intern 

bekämpfen. Es kündigen sich starke Spannungen im Regierungslager an, 

falls die Konzeption von Herbert Wehner, Leo Bauer und Egon Bahr 

sich endgültig im Hause des Bundeskanzlers durchsetzen sollte. 

CuW: Was bedeutet dies alles nun für die deutsche Westpolitik, die 

ja Brandt als Ausgangspunkt, als Plattform seiner Ostpolitik be-

zeichnet hat? Wie werden die Auswirkungen insbesondere auf die 

NATO sein? 
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Stoltenberg: Der Versuch, die verschiedenen Zielsetzungen der 

deutschen Aussenpolitik zu harmonisieren, wird zunehmend schwie-

riger. Es gibt in der SPD Persönlichkeiten, die klar die Erforder-

nisse der westlichen SidErheits- und Bündnispolitik erkennen. 

Wir begegnen aber auch einer wachsenden Strömung, die ideologisch 

und aussenpolitisch mit dem Konzept eines sozialistischen Mittel-

europas liebäugelt, das geographisch und geistig etwa zwischen 

Titos Jugoslawien und Olof Palmes Schweden angesiedelt ist. Es 

bleibt die offene Frage, inwieweit die Bundesregierung mit der 

Festigung und Erweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

auch das Konzept einer politischen Union, eines solidarischen po-

litischen VerhaltensWesteuropas vertritt oder aber ob sie unter 

dem Einfluss bestimmter neutraler europäischer Staaten diese für 

unsere Zukunft lebenswichtige Vorstellung aufgibt. 

CuW: Wie beurteilen Sie die Reaktion Amerikas auf die Ostpolitik 

der Bonner Koalition? 

Stoltenberg: Die Reaktionen aus den USA sind differenzierter Art. 

Es gibt dort vor allem im isolationitischen Lager bis in einzelne 

Bereiche der Administration hinein die Hoffnung, man könne die 

lästige deutsche Frage durch einen Teilungsvertragloswerden. Auf der 

anderen Seite hören wir sehr eindringliche Warnungen führender 

amerikanischer Senatoren und auch einflussreicher Berater des 

Präsidenten über die unbefriedigende Situation des atlantischen 

Bündnisses. Kiesinger hat jüngst in einem Interview die Europäer 

und damit uns nachdrücklich aufgefordert, mehr Engagement, mehr 

produktive Phantasie und auch mehr materielle Mittel in die Erhal-

tung der Allianzzu investieren, damit die amerikanische politische 

und militärische Präsenz in Europa und damit die Siderheit unseres 

Kontinents erhalten werden kann. 

CuW: Gibt es dazu schon konkrete Vorstellungen in Bonn? 

Stoltenberg: Hier vermissen wir von der neuen Regierung bisher 

jeden konstruktiven Beitrag. Auf der einen Seite bringt Schillers 
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Staatssekretär Arndt klar zum Ausdruck, dass die neue Ostpolitik 

sehr viel Geld auf wirtschaftlichem Gebiet kosten werde. Auf der 

anderen Seite sagt ein so weitblickender Mann wie Verteidigungs-

minister Helmut Schmidt, es stünden keine zusätzlichen Mittel zur 

Verfügung, um etwa die Probleme der Erhaltung der amerikanischen 

Truppenpräsenz in Europa auf einer neuen Grundlage zu diskutieren. 

Nicht nur in der Finanzpolitik, auch in der Aussenpolitik werden 

wir um Bewertungen und Optionen in der Prioritätenliste der deut-

schen Politik nicht herumkommen. Es besteht die Gefahr, dass durch 

s 	isolierte Entscheidungen der für uns lebenswichtige Zusammenhalt 

des atlantischen Bündnisses ungewollt geschwächt wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 6. April 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Rainer Barzel, hat zur Ermordung des 
deutschen Botschafters in Guatemala an Bundesaussen-
minister Walter Scheel folgendes Telegramm gerichtet: 

Lieber 	Scheel, 

anlässlich 	der Ermordung von Botschafter Graf Spreti spreche ich 

Ihnen und allen Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes namens der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wie auch persönlich unsere aufrichtige 

Anteilnahme aus. Er hat sein Leben im Dienst für unser Land lassen 

" müssen. Ich habe ihn sehr geschätzt. Wir alle werden ihm ein ehren- 
• des Gedenken bewahren. 

In aufrichtiger Mittrauer 

Ihr 

gez. Rainer Barzel 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Olaf von Wrangel, gab zu dem Mord an dem 
deutschen Diplomaten nachstehende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU hat mit Erschütterung von der Ermordung des deutschen 
M Botschafters in Guatemala, Karl Graf von Spreti, Kenntnis genommen. 

Dieser Mord ist durch nichts zu rechtfertigen. Die CDU/CSU betrauert 
mit dem Tod des Grafen Spreti eine Persönlichkeit, die als Diplomat, 
Politiker und Mensch eine grosse Ausstrahlungskraft besessen hat. 
Die CDU/CSU geht davon aus, dass die Bundesregierung durch eigene 
Initiative dazu beitragen wird, um der Verwilderung der Sitten im 
internationalen Bereich entgegenzutreten. Jede Rechtsordnung wirkt 
unglaubwürdig, wenn Selbstverständlichkeiten wie z.B. die diploma-
tische Immunität nicht mehr gewährleistet sind. Dies gilt natürlich 
auch für das Problem der Luftpiraterie und den Versuch, die gewalt-
same Auseinandersetzung vom militärischen Bereich in zivile Bereiche 
zu verlagern. Die Staaten der Welt sollten gemeinsam ein Interesse 
daran haben, ihre bilateralen und internationalen Beziehungen nicht 
durch Terroristen belasten zu lassen, die aus was für Motiven auch 
immer, den Versuch unternehmen, entweder im Namen der Gerechtigkeit 
oder im Namen einer Ideologie Mehrheiten ihren Willen aufzuzwingen. 
Die Ermordung des deutschen Diplomaten Graf Spreti sollte an alle 
eine Mahnung sein. Man kann es nun nicht mehr bei Beteuerungen und 
Mitleidsbekundungen belassen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 9 Apri 1 1970 
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	 Telefon 161 

Rede 

des Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dr. Rainer B a r z e 1 

vor dem Wirtschaftsbeirat der Union 

am 9. April 1970 
in München 

Sperrfrist: 9. April 1970, 17.00 Uhr 
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I. 

Dem Treffen von Erfurt wird das von Kassel folgen. Wir haben 

das erste unterstützt und hoffen, dass das zweite Treffen zu 

möglichst konkreten Verabredungen führt - im Interesse der 

Menschen und auf eine Europäische Friedensordnung hin. Wir 

haben den Maßstab, nach dem wir Ergebnisse beurteilen werden, 

im Deutschen Bundestag verbindlich festgelegt, so dass jeder-

mann weiss, was mit unserem Ja und was mit unseren Nein rech-

nen kann. Was uns besorgt, ist der inzwischen wohl durchschau-

bare Zusammenhang dieser Gespräche mit anderen ostpolitischen 

Aktivitäten der gegenwärtigen Bundesregierung. Der Moskauer 

Meinungsaustausch ist immerhin soweit gediehen, dass ein 

KommuniqtA am 22. März beschlossen wurde und nun sehr wichti-

ge Konsultationen mit den USA, Grossbritannien und Frankreich 

stattfinden. 

In diesem Moskauer Kommunique wird der Status quo ausdrücklich 

als Ausgangspunkt des Meinungsaustausches bezeichnet. Zum Status  

quo gehört, dass die deutsche Frage mit Unterstützung der West-

mächte offen ist. Wer das - wie auch immer - verändert, führt 

einen Status quo minus ein. Würde dies nicht durch erkennbare, 

vernünftige Gegenleistung ausgeglichen, so würde nicht nur in 

Europa das Kräfteverhältnis negativ verändert, sondern jedermann 

- von Helsinki bis Athen und von Lissabeon bis Bukarest - würde 

daraus seine eigenen Schlüsse ziehen und manch einer würde wohl 

den Atem der Sowjetunion als den für alle Europäer ausdauernderen 

empfinden, zumal in soweit die Bundesrepublik Deutschland nur 

zusammen mit den USA, mit Grossbritannien und mit Frankreich 

handeln kann und darf! 

Zu Ende gedacht führt diese deutsche Politik dazu, dass wir poli-

tische Leistungen aus der nationalen Substanz erbringen, fi-

nanzielle Forderungen anderer befriedigen, zwei deutsche Staaten 

in der UNO sehen, - ohne durch alles das dem Selbstbestimmungs-

recht, einem Friedensvertrag und einer Europäischen Friedens- 
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ordnung näher gekommen zu sein. Die Sowjetunion begründet 

ihre Interventionsanmassung in amtlichen Dokumenten, die ver-

öffentlicht sind, mit dem Fehlen eines Friedensvertrages. Sie 

würde sich kaum hindern lassen, diese Position aufrecht zu er-

halten, auch nach Eintritt zweier deutscher Staaten in die 

UNO. Wo also, so frage ich mit grossem Ernst und mit einer 

Besorgnis, die mir bisher fremd war, - wo also liegt das  

deutsche Interesse an einer solchen Politik? 

Herbert Wehner würde hier wohl antworten - die Bundesregierung 

schweigt dazu beharrlich -: Eine solche Politik würde "den 

Frieden sicherer machen". Das ist eine Behauptung, zu deren 

Begründung Argumente bisher nicht vorgetragen worden sind. 

Und diese Mutmassung muss sich doch der Frage stellen: Wer 

eigentlich verunsichert den Frieden in Europa? Die NATO? 

Die deutsche Politik, die verfassungskräftig und völkerrecht-

lich auf Gewalt und Aggression verzichtet hat? Die Vertriebenen, 

deren Forderung friedlicher Ausgleich heisst? Waren es nicht 

Ulbricht und Breschnew, die auf imperialistische Weise die 

Tschechoslowakei mit militärischer Gewalt niederzwangen? Und 

wer stört immer wieder in und um Berlin das friedliche Zu-

sammenleben? 

Wer "den Frieden sicherer machen" will, darf nicht die sowjet-

russische Hegemonie stärken, sondern muss eine Europäische 

Friedensordnung herbeiführen. Zum ersten sind wir nicht bereit. 

Für das zweite würden wir uns nicht scheuen, auch schmerzhafte 

Opfer vom deutschen Volk zu verlangen. - 

Es wird auch erkennbar, dass die DDR - nach ihrer Anerkennung 

zum Beispiel die Forderung nach Freizügigkeit als eine Ein-

mischung in ihre inneren Angelegenheiten betrachten würde und, 

falls überhaupt, eine solche Leistung aus ihrer gesellschafts-

politischen Substanz nur gegen Leistungen aus unserer gesell-

schaftpolitischen Substanz zu erbringen bereit wäre. Wer die 

östlichen Verlautbarungen liest und , wie es sich gehört, ernst 

nimmt, kann das ebenso wenig übersehen wie die wieder lauter 
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werdende kommunstische Forderung, in der Bundesrepublik Deutsch-

land das Potsdamer Abkommen zu erfüllen! 

Niemand, der das alles sieht, kann und darf noch fragen, wohin 

die Reise wohl gehe. Die Wegstrecke ist erkennbar und das Ziel 

ist bezeichnet. Wir werden uns dem widersetzen. 

II. 

Deutsche Politik nach Westen und deutsche Politik nach Osten -

wir brauchen beide - haben wir immer als Einheit angesehen. Das 

wird so bleiben. Wer über deutsche Ostpolitik spricht, darf nie, 

was vielfach geschieht, übersehen, dass die Sowjetunion eine 

konsequente, beharrliche, mit langem Atem durchgehaltene West-

politik hat! 

Es ist - auch deshalb - höchste Zeit, die Probleme des freien 

Europa mehr ins Blickfeld zu rücken. der liegt unsere Zukunft! 

Ob die heute junge Generation eine gute Zukunft haben wird, 

hängt zuerst - gesicherten Frieden vorausgesetzt - davon ab, 

welche Kraft wir für Bildung, Technologie, zukunftsorientierte 

Staatsausgaben und eine entsprechende Sozial- und Wirtschafts-

struktur aufbringen. Und das können wir Europäer, wenn es gut 

gelingen soll, nur zusammen. 

Als ich - im Jahre 1966 - hier zu sprechen die Ehre hatte, habe 

ich klarzumachen versucht, dass Moskau ein Platz Europas sei; 

dass unsere Politik dort präsent und aktiv sein müsse. Wir 

dOrfen uns im Bemühen um den übergang von der Konfrontation 

der Blöcke zur Kooperation der Staaten von niemandem übertreffen 

lassen. Unsere Bereitschaft, vom fruchtlosen, erstarrten Gegen-

einander zum konstruktiven, dynamischen, zeitgerechten Mit-

einander zu kommen, muss besonders entwickelt sein. Das alles 

gilt unverändert fort. 

Nachdem es nun geradezu Mode geworden ist, täglich die ostpoli- 

tische Szene aufj,s Genaueste zu 	udieren, ja immer auf's Neue 

festzustellen, 	tue das auch -, ob die Kommata in den 

Kommuniques der verschiedenen kommunistischen Zentralkomitees 



heute noch wie gestern gesetzt werden, scheint es mir dringlich, 

die Gewichte wieder richtig zu setzen. So wie die Dinge liegen, 

hängen Freiheit, Frieden und Fortschritt für uns vor allem ab 

vom Grad der Stärkung und Vertiefung der Gemeinsamkeit im freien 

Europa. Der Kommunismus braucht Zeit zum Wandel. Wir können da-

bei helfen. Nur: Ertrotzen lässt sich auch das nicht. 

Die Philosophie dieser europäischen Politik, wenn dieses Wort 

hier erlaubt ist, heisst unverändert, wenn alles einen guten 

Verlauf nehmen soll, so wie Robert Schuman sie im Mai 1950 for-

mulierte: "In den Beziehungen zwischen den europäischen Natio-

nen an die Stelle des Vormachtstrebens die Gestaltung ihrer 

Einheit setzen." Das geht durch Zusammenarbeit, durch gemein-

same Normen, durch Gleichberechtigung und durch gemeinsame 

Institutionen. Ich kenne auch für Gesamt-Europa, für eine quali-

tative Friedenspolitik in Europa und für die inner-europäische 

Entspannung keine bessere Leitlinie: "An die Stelle des Vormachtg-

strebens die Gestaltung ihrer Einheit setzen." 

Wenn wir uns entschliessen, das alles so zu sehen, müssen wir 

folgende Tatsachen festhalten: 

1. Der Elan der Konferenz von Den Haag, des im November 1969 

abgehaltenen Treffens der Regierungschefs der sechs EWG-

Staaten, drohtim Dickicht der Details und der Interessen 

zu erlahmen. Die öffentliche Meinung Grossbritanniens ist sich 

ihres Urteils in der Beitrittsfrage immer weniger sicher. 

Durch eine Unzahl von Assoziierungs- und ähnlichen Abkommen 

wird die Gemeinsachft in ihren Umrissen immer weniger deutlich. 

2. Mit dankenswerter Deutschlichkeit haben die Le drei Dinge 
klargestellt: 

a) Präsident Nixoh erklärte in seiner Kongressbotschaft über 

die Lage der Nation: "Weder die Verteidigung noch die Ent-

wicklung anderer Nationen kann ausschliesslich, oder in 

erster Linie, eine amerikanische Aufgabe sein. Die Länder 

in allen Teilen der Welt sollten die Hauptverantwortung 

für ihren eigenen Wohlstand übernehmen, und sie sollten 



selbst die Bedingungen dieses Wohlstandes bestimmen. 

Wir werden treu zu unseren vertraglichen Verpflichtungen 

stehen, aber wir werden unser Engagement und unsere Prä-

senz, was die Angelegenheiten der anderen Länder anbetrifft, 

abbauen. Darauf zu bestehen, dass andere Nationen das 

Ihrige tun, bedeutet unsererseits keine Abkehr von der 

Verantwortung; es bedeutet vielmehr, dass jeder seinen Teil 

an der Verantwortung trägt." 

b) Aussenminister Rogers hatte kurz vorher bereits erklärt: 

"Wir sind uns bewusst, dass unsere NATO-Verbündeten im 

Jahre 1968 über 24 Milliarden Dollar für die Verteidigung 

aufgewandt und dass sie über zwei Millionen Männer unter 

Waffen stehen haben. Wir glauben aber auch, dass jene 

Amerikaner, die einen grösseren europäischen Beitrag zu 

den Kosten der Wahrung unserer gemeinsamen Sicherheit for-

dern, nicht ganz unrecht haben. Es wird allgemein aner-

kannt - nicht nur in Amerika, sondern auch'in Europa -, dass 

die Lasten heute nicht gerecht verteilt sind. Ein Fort-

schritt 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." 

Im Hinblick auf diese Entwicklung hat die CDU/CSU am 

23. Januar in aller Form folgendes öffentlich erklärt:"Es 

genügt nicht, wenn die Bundesregierung von den USA ein-

fach ... die fortdauernde militärische Anwesenheit der 

Truppen der USA hien4ferlangt. Der Bundesregierung wird 

nicht entgangen sein, dass ihre Ostpolitik Entspannungs-

erwartungen überall in der Welt erweckt hat, die - wie 

jedermann in Berlin sehen kann - weit über die Realitäten 

hinausgehen. Seit langem gibt es starke Kräfte im ameri-

kanischen Parlament, die für eine wesentliche Herabsetzung 

der Zahl und der Schlagkraft der Truppen der USA in Euro-

pa, also vor allem in Deutschland, eintreten. Es wird 

auch von der Haltung der Bundesregierung abhängen, ob und 



wie weit und wie schnell sich diese Tendenzen durch-

setzen 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 Er-

klärungen aller Verantwortlichen nach der durch den 

Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei ver-

änderten militärischen Lage eher verstärken als vermin-

dern; ... 

3. die politische Zusammenarbeit der europäischen Regie-

rungen verstärken und sich mit allem Nachdruck be-

mühen, entsprechend den Verabredungen von Den Haag, so 

schnell wie möglich zu mehr politischer Gemeinsamkeit 

in Europa zu kommen; denn die Frage der Truppen der USA 

in Deutschland ist ein europäisches Problem." 

Dieser Appell stiess bei der Bundesregierung auf taube Ohren. 

Nun ist aber der Zusammenhang zwischen dieser Ostpolitik 

dieser Bundesregierung und dem militärischen Engagement 

der USA in Europa keine Erfindung der Opposition. Vielleicht 

wird die Bundesregierung hellhöriger, wenn sie in der 

herben Sprache des Leitartiklers der grössten Tageszeitung 

der USA, der "Chicago Tribune" vom 1. April 1970, unter 

der Überschrift "Willy Brandts!gewagtes Spiel" folgendes 

lesen muss: "Während er lustig dem Mädchen im Osten zu-

zwinkert, behauptet er fest, dass er mit der Dame aus dell? 

Westen verheiratet ist. 'Die Bundesrepublik', so sagte er 

kürzlich, 'ist kein Wanderer zwischen zwei Welten'... All 

dies sollte uns nichts angehen, wenn nicht die amerikani-

schen Stauerzahler Millionen von Dollar (trotz der soge-

nannten Offset-Zahlungen von Westdeutschland) für den Unter-

halt unserer in Deutschland stationierten Truppen zahlen 

müssten. Präsident Nixon sagt, dass sie bis Mitte 1971 
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dort bleiben. Die Europäer haben dazu geneigt, das ,eis' 

zu übersehen und nehmen einfach an, dass Mr. Nixon's Ver-

pflichtung permanent ist - so wie sie es wirklich immer an-

genommen haben. Die Wahrheit ist aber heute, dass Westdeutsch-

land gut in der Lage ist, für seine eigene Verteidigung zu 

sorgen. Wenn Brandt den Frieden und die Freundschaft zwischen 

Ost und West ezum Einsatz seiner politischen Karriere 

macht, so wünschen wir ihm Glück. Aber wir sehen nicht ein, 

warum wir zur gleichen Zeit weiterhin die Prämie für seine 

Unfallversicherung zahlen sollen, für den Fall, dass es 

Krieg gibt. Jedermann, und besonders Brandt, sollte sich da-

mit abfinden, dass die amerikanischen Truppen zu Beginn des 

nächsten Jahres abgezogen werden." 

Und niemand kann übersehen, wenn der Washingtoner Korrespondent 

der Londoner "Times" unter dem 6. April schreibt, dass man im 
State Department in Washington irritiert sei über die Ost- 

politik, dass dort europäische Korrespondenten daran er-

innert würden, dass immer noch die vier Mächte die Verantwor- 

tung 	'die Regelung der deutschen Frage hätten. Louis Heren 

schreibt: "Sie sind besorgt wegen eines diplomatischen Unter-

nehmens, über das sie keine direkte Kontrolle haben, und zwar 

nicht nur wegen des alten Argwohns. ..." 

Der Korrespondent weist dann auf den Zusammenhang zwischen Ost-

politik und Bündnisverpflichtung hin und hält es nicht für 

ausgeschlossen, dass die deutschtamerikanischen Beziehungen 

an einem Wendepunkt stünden. 

Ich zitiere diese beiden Stimmen auch, denen natürlich sehr 

viele andere gegenteiligen Inhalts hinzuzufügen wären, weil 

hier in Deutschland immer wieder der Eindruck bewusst ver-

breitet wird, als begegne die Aussenpolitik der gegenwärti-

gen Bundesregierung nichts anderem als eitel Freude und 

Sonnenschein von seiten unserer bewährten Partner. 

c) Der Botschafter der USA Schaetzel, über lange Jahre im 

Auswärtigen Amt der USA für die Fragen der europäischen 

Vereinigung zuständig und nun seit geraumer Zeit Bot-

schafter der USA bei der Gemeinschaft, hat uns unlängst 
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den Freundschaftsdienst erwiesen, mit nicht mehr zu über-

bietender Klarheit die Besorgnis seines Landes hinsicht-

lich der Politik der EWG vorzutragen und dann auch noch 

zu veröffentlichen. Er malt, wie er sich selbst ausdrückt, 

"ein völlig düsteres Bild" hinsichtlich des Eindruckes,  

den die amerikanische Öffentlichkeit von der EWG habe, 

und sagt dann: "Das Bild der Gemeinschaft präsentiert sich 

als das einer verworrenen und komplizierten Wirtschafts-

organisation, die in endlose und unbegreifliche interne 

Debatten verstrickt ist. Man weiss praktisch nichts über  

das tief verwurzelte Interesse Europas an Fortschritten  

auf dem Wege zur politischen Einheit - dass die Gemein-

schaft das Mittel zur Erreichung eben dieses Zieles ist." 

Schaetzel spricht dann von "Verärgerung, Frustration und 

düsterer Sorge", die in den USA mit dem Blick auf die 

Politik der europäischen Vereinigung eingetreten seien. 

Er beklagt, dass die Europäer für die Wirtschaftsprobleme 

und die politischen und militärischen Belastungen, welche 

den USA aufgebürdet seien, kein Verständnis zeigten. In-

folge der Agrarpolitik der EWG hätten die USA einen nach-

haltigen Rückgang ihrer Agrarexporte hinnehmen müssen. Die 

Assoziations- und Präferenzregelungen, welche die EWG mit 

einer grossen Zahl von Ländern aufgenommen habe, seien 

weitgehend mit dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen  

(GATT) nicht vereinbar; das GATT-System würde durch diese 

Regelungen "verhängnisvoll geschädigt". Alle diese Vor-

haben blieben natürlich nicht auf das Gebiet der Wirtschafts-

politik beschränkt, sondern hätten Einfluss auf die Ge-

samtpolitik der USA gegenüber Europa, einschliesslich der 

NATO. 

Schaetzel ist dann so aufrichtig mitzuteilen, dass man in 

Amerika hinsichtlich des britischen Beitritts keineswegs  

mehr nur begeistert sei. Er stellt fest, man vermisse, 

dass "die Europäer darüber diskutieen, welche Entwicklung 

die Gemeinschaft im politischen Bereich oder gar auf dem 

Verteidigungssektor nehmen" sollte und formuliert dann 

- 9 - 



unmissverständlich: "Wenn die politischen Ziele Europas  

nicht deutlich sind oder wenn uns der politische Rahmen  

für unsere Beziehungen fehlt, ergibt sich eine echte Ge-

fahr, dass die Probleme und ReibunEen in unseren Be-

ziehungen die beherrschende Rolle übernehmen." 

Schaetzel erklärt, dass das Ergebnis von Den Haag nicht 

ausreiche und schliesst mit der Befürchtung, "dass die 

euroeäische Einigung weniger der Ausgangspunkt für eine 

wirksamere Gestaltung atlantischer Beziehungen als für 

die Errichtung der Pax Europa ist". Schaetzel lässt keinen 

Zweifel daran, dass der fehlende Blick auf die Probleme 

unserer Freunde jenseits des Atlantiks auch drüben die 

Wirkung, sich allein um die eigenen Probleme zu kümmern, 

verstärken werde. 

Ich habe diese amerikanische Stimme, deren Kompetenz eben-

so unstrittig ist wie deren gute Gesinnung zu uns, so aus-

führlich zitiert, weil diesem Mann Dank gebührt dafür, 

dass er ausspricht, was andere nur hinter verschlossenen 

Türen unter vier Augen sagen. 

Natürlich ist alledem viel entgegenzuhalten. Natürlich ist 

noch nichts - insoweit - irreparabel. Aber ebenso natür-

lich ist alles das in unserem vitalen Interesse ernst zu 

nehmen. 

3. Bundeskanzler Brandt hat bei seinem Besuch Anfang März in  

London die Bildung einer europäischen, politischen Gemein-

schaft auf die nächste Generation vertagt. Für ihn geht es 

vorwiegend um eine wirtschaftliche Gemeinsohaft, und neben-

her solle es noch eine politische Zusammenarbeit geben, die 

allerdings nicht auf eine Gemeinschaft gerichtet sei. 

Jedermann wird sich sein eigenes Urteil über diese prinzi- 

pielle Position machen könneni sowohl im Bezug auf die 

West- wie auf die Ostpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung. 

4. Nur Blinde können übersehen, dass die Sowjetunion dem Ent-

stehen einer politischen Gemeinschaft der freien Europäer  

feindselig gegenübersteht. Während sie ihr Imperium mit der 
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Ideologie der Breschnew-Doktrin und mit der Macht der Ro-

ten Armee, wie der Einmarsch in die Tschechoslowakei be-

weist, zusammenhält, ruft sie nach Westen "divide". Weil 

sie an "et impera" denkt? 

5. Unsere Gegnerschaft gegen die hastige und vorleistende Unter-

schrift der gegenwärtigen Bundesregierung unter den Nichtver-

breitungsvertrag hat einen ihrer Hauptgründe in einem funda-

mental europäischen Argukment: Bekanntlich verpflichten sich 

im Artikel 2 alle Unterzeichner, auch "indirekte Verfügungs-

gewalt" weder zu gewähren noch zu erstreben. 

Angenommen, die Sechs und Grossbritannien würden eines Tages 

ihre politische Zusammenarbeit durch einen Schritt auf eine 

politische Union hin verdichten, also Nuklear-Waffen-Staaten, 

wie Frankreich und Grossbritannien, würden zusammen mit Nicht-

Kernwaffen-Staaten, wie zu 4 Beispiel Italien und der Bundes-

republik Deutschland, eine gemeinsame Politikbegründen: 

Wäre das "indirekte Verfügungsgewalt"? Wir haben Grund anzu-

nehmen, dass die Sowjetunion diesen Vorgang so bewerten und 

entsprechend handeln würde. 

Ist also etwa das politische Europa zwar lebensnotwendig, 

aber schon blockiert? Die sehr behutsame Antwort heisst: 

Die Europäer würden wohl für einen solchen Schritt der sehr 

nachhaltigen Unterstützung durch die USA bedürfen. 

Diese fünf Tatsachen beweisen, dass die Politik der euro-

päischen Vereinigung - mehr als früher - ins Spannungs- und 

Interessenfeld der Grossmächte gerückt ist. 

Wir könnten in ein unheilvolles Dilemma kommen: Die USA wer-

ten immer mehr eine rein ökonomische Gemeinsanekeit als Wider-

spruch zu freiem Welthandel und zum GATT. Eine Europäische 

Gemeinschaft dagegen, die - entsprecht den Römischen Ver- 
e 

trägen - mit dem Ziel einer politischen 'Gemeinsamkeit sozial 

und ökonomisch einen grossen Gemeinsamen Markt bildet, würde 

wohl in den USA nicht mehr so begeistert begrüsst, wie es in 

den 50er Jahren der Fall war, aber sie würde voll akzeptiert, 



also als Konkurrenz im gemeinsamen Lager, nicht aber als 

wirtschaftlich aggressiv gewertet. 

Wenn wir von diesen Tatsachen und Erkenntnissen ausgehen, 

dann wird deutlich, dass wir auf einem sehr schmalen Grat  

zu wandern haben, falls nicht das so dringende europäische 

Einigungswerk durch eigenes Verschulden der Europäer in die 

Sackgasse der Interessengegensätze der beiden Supermächte ge-

raten soll. Wir müssen das politische Ziel der Vereinigung 

Europas nicht nur im Blick behalten, sondern erstreben und 

konkrete Schritte auf dieses Ziel hin tun. Wie soll eine Ge- 

meinschaftleine gemeinsame Ausshandelspolitik und den Be- ., 
ginn einer Währungspolitik haben, wenn es nicht dieses poli- 

tische Ziel und zumindest den Ansatz politischer Gemeinsam-

keit gibt? 

Zugleich muss völlig klar sein, dass dieses politische Europa 

sich gegen niemanden richtet, dass es offen ist, dass es kei-

nen eigenständigen verteidigungspolitischen Ehrgeiz hat. 

Es ist deshalb dringlich, das politische Ziel der Gemein-

schaft zu betonen und die Probleme all derer, die sich -

sei es aus Gründen ihrer Neutralität, sei es aus anderen 

Gründen - lediglich locker zu beteiligen wünschen, ganz offen 

mit den USA und mit anderen zu erörtern. Dies alles ist 

keineswegs nur von prinzipiellem, analytischem oder theore-

tischem Wert. Wir stehen ja nicht nur vor den Fragen der 

Erweiterung, des Ausbaues und der Vertiefung der Europäi-

schen Gemeinschaft, sondern auch vor einer parlamentari-

schen Entscheidung über die neuen Finanzvorlagen der Gemein-

schaft. Ihnen ist bekannt, dass die Bundesregierung in Brüssel 

einer wesentlichen Erhöhung des deutschen Beitrages zur Fi-

nanzierung der Agrarpolitik zugestimmt hat. Nach unseren 

eigenen Berechnungen - Berechnungen der Bundesregierung lie-

gen uns bisher ebenso wenig vor wie abstimmungsreife Vor-

lagen - dürfte sich der deutsche Beitrag von jetzt knapp 

30 % auf etwa 38 % im Jahre 1978 steigern. 

Das ist eine wesentliche Belastung, über die man nicht ein-

fach zur Tagesordnung hinweggehen kann Und ich möchte des- 
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halb keinen Hehl daraus machen, dass ich der Bundestags-

fraktion der CDU/CSU hierzu nur folgenden Rat geben würde: 

Für eine Europäische Gemeinschaft, die das notwendige poli-

tische Ziel verfolgt, weil sie sonst nicht lebensfähig 

bleibt, sind wir, in der Tradition Konrad Adenauers, bereit 

zu zahlen. Dagegen würde ich für eine rein kommerzielle  

Präferenzvereinigung, welche zudem die USA diskriminiert, 

solche Kosten zu übernehmen, nicht bereit sein. 

In vielen Gesprächen mit europäischen Politikern und bei Be-

suchen in europäischen Hauptstädten habe ich immer wieder 

unmissverständlich klargemacht, dass manche europäische 

Frage für uns in einem anderen Licht erscheint, wenn die 

Zielvorstellung und der Wille, dass am Schluss aus der EWG 

eine politische Gemeinschaft wird, etwa nicht mehr fort-

gelten sollte. Auch gegenüber allen Beitrittswilligen ist 

diese Fragestellung für uns vorrangig. 

Die britischen Kollegen, mit denen wir im Monnet-Komitee zu 

sammenarbeiten, haben von sich aus und immer wieder gerade 

dieses politische Endziel der Europapolitik bejaht. 

Nur wenn das europäische Einigungswerk gelingt, haben wir eine  

gute Zukunft. Es kann und wird nur gelingen, wenn die poli-

tischen Ziele weiter angestrebt werden. Es kann und wird nur 

gelingen, wenn kein Gutwilliger diese europäische Unter-

nehmung als wirtschaftliche oder als politische Aggression 

gegen Dritte missdeuten kann. 

Gelingt dieses Werk nicht - und darüber sollte sich keiner im 

unklaren sein - so bliebe notwendiger Fortschritt aus, die 

europäischen Ansätze würden verkümmern, der Rückfall in na-

tionalstaatliche Schrebergärten mit allen Konsequenzen des 

politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Rück-

schritts wäre unaufhaltsam. 

Wie gesagt, deutsche Politik nach Westen und deutsche Politik 

nach Osten ist eine Einheit. Und so ist es kein Zufall, dass 
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unsere kritischen Anmerkungen zur Ostpolitik der Bundesregie-

rung begleitet sind von kritischen Fragen zur westpoliti-

schen Entwicklung. Die Konzeptionen, die Differenzen und 

die Kontroversen werden deutlicher. Die Entscheidung für 

oder gegen eines von beiden wird dringlicher. Und jedermann 

spürt, so meine ich, dass es um Entscheidungen geht, die 

nicht am Rande, sondern im Kern der Zukunft Deutschlands 

liegen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN IMMWST *.GES 

	 53 BOMRHE.4, c; en 9. 	1970 
TeleF9.1 161 

- Pressereferat - 

Zum Vierteljahresbericht des Bundeswirtsch2fts-
ministeriums erklärt der Vorsitze.-.ade des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-
Hermann: 

Bundeswirtschaftsminister Schiller kann zu Beginn des 

Berichtes einem Eingeständnis nicht mehr ausweichen: 

Sein Haus vermag zur Konjunktursituation weder eine ein-

ueutige Diagnose noch eine einigermaße.a sichere Prognose 

abzugeben. Diese Tatsache muß vor dem Hintergrund des 

Monatsberichts Januar 1970 des Bundeswirtschaftsministeriums 

gesehen werden. Der Kernsatz lautete damals: "Die konjunktur-

politische Zielsetzung einer Stabilisierung ohne Stagnation 

verlangt derzeit umso weniger zusätzliche Restriktionen, 

als die Nachfrageentwicklung bereits aus konjunkturendogenen 

Gründen Aoschwächungssymptome zeigt." Dies3 beiden Aussagen 

zeigen die Berechtigung der Vorwürfe der CDU/CSU-Fraktion 

an die Adresse der Bundesregierung: Das augenblickliche 

hmjunkturpolitische Dilemma ist durch falsche Konjunktur-

diagnosen und durch konjunkturpolitische Abstinenz der 

Bundesregierung enttanden. Die Fehleinschätzung der 

Konjunktur durch Bundeswirtschaftsminister Schiller und 

das konjunkturuolitische Versagen. der Bundesregierung Brandt 

wilken sich jeGzt in einer mehr und mehr um sich greifenden 

Inflation aus. 

Obwohl in der deutschen Wirtschaft regionale Abschwächungs-

tendenzen erkennbar sind, sprechen alle wesentlichen Indi-

katoren - die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die Nachfrage 

nach ausländischen Arbeitskräften, die Auftragseingänge aus 

dem Inland wie aus dem Ausland - dafür, daß d e Phase der 

Hochkonjunktur vorerst. anhält. Die Verbraucherpreise klettern 

kräftig weiter, und die bevorstehenden Tarifverhandlungen 
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lassen sowohl einen weiteren Anstieg der Kosten ais 

auch eine Ausweitung de:- Binnennachfrage erwarten. 

Im Vierteljahresbericht des Bunclesttrtschaftsministeriums 

wird schon vorbeugend zugegeben, daß die Verbrauchsgüter-

preise jetzt sogar stärker steigen als die Investitions-

güterpreise Die urhaltende Verteuerung der Investitions-

güter schlägt sich heute mit der üblichen Phasenver-

schiebung in d.en Verbraucherpreisen nieder. Für die Konsumenten 

heißt das: Die Preiswelle bei Verbrauchsgütern ist unge-

brochen. • 
Die CDU/CSU hat die Bundesregierung seit Monaten immer 

wieder zum HanLieln aufgefordert. Sie fragt die Bundesregierung 

erneut, wie sie die Preiswelle bremsen will. Ihre "Stabili- 

sierungspolitik mit Maß und Besonnenheit" ist nichts 

anderes als eine neuformulierte Umschreibung für eine 

Politik des eigenen Nichtstuns und der Maßhalteappelle 

an andere. Diese -rt der Konjunkturpolitik entbehrt nicht 

einer gewissen Tragikomik: Schiller, der früher Maßhalte- 

appelle verhöhnte, nimmt nun selbst zu diesem Mittel 

seine letzte Zuflu.eht. 

Am kommenden Dienstag wird der Vizepräsident der Deutschen ei 

Bundesbank, Dr. Otmar Emminger, vor del Arbeitskreisen 

Wirtschaft und Finanzen c.er CDU/CSU-Bundesagsfraktion einen 

Eericht über die konjunkturpolitische Lage geben. Diese 

der CDU/CSU am zuverlässigsten erscheinende Information 

aus erster Hand dient einer erneuten Durchleuchtung der 

augenblicklichen konjunkturellen Situation. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion wird danach prüfen, was jn der durch 

die Bundesregierung völlig fehlgesteuerten Situation 

noch getan werden kann, um in den kommenden Monaten ein 

Mindestmaß an wirtschaftlicher Stabilität zu gewährleisten. 



Telefon 161 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 10. April 1970 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Kiep: Einseitiger Truppenabbau unrealistisch  

Gegen eine einseitige Schwächung des westlichen Bündnisses 

noch bevor die Rüstungsgespräche mit der Sowjetunion am 

16. April in Wien wieder beginnen, wandte sich der CDU/CSU-

Bundestagsabgeordnete Walther Leisler Kieb heute in Ber-

lin. Wenn die Bundesregierung glaube, die Bereitschaft des 

Ostens zu Gesprächen rechtfertige allein schon einen einsei-

tigen Abbau der Truppenstärke und eine Verminderung der Ver-

teidigungsanstrengungen, handele sie unverantwortlich. Es müsse 

bezweifelt werden, ob die gegenwärtige Unsicherheit über die 

Truppenstärke im westlichen Bündnis es überhaupt geraten sein 

lasse, mit der Sowjetunion in ernsthafte Gespräche über die 

Reduzierung von Truppen zu kommen. 

In einer Festrede anlässlich der Jahresversammlung der Ameri-

kanischen Handelskammer in Deutschland wia5Kiep darauf hin, dass 

die Aufwendungen der Bundesrepublik Deutschland für Verteidigung 

nicht mit dem wirtschaftlichen Wachstum Schritt 	halten. Auf 

lange Sicht sei dadurch der Personalbestand der Bundeswehr in 

Frage gestellt, wenn nicht gleichzeitig auf ihre Modernisierung 

verzichtet werden soll. Eine Aufstockung der Bundeswehr als 

Ausgleich für eine verminderte Präsenz amerikanischer Truppen 

bezeichnete Kiep als ebenso undiskutabel wie eine Senkung der 

atomaren Schwelle. 

Eine erfolgreiche Entspannungspolitik erfordere Übereinstimmung 

in wichtigen Fragen der Aussen- und Sicherheitspolitik zwischen 

den USA und den europäischen Partnern. Lippenbekenntnisse der 

Bundesregierung zur Priorität dieser West-Politik seien nicht 

ausreichend. Kiep forderte die Bundesregierung auf, zusammen 

mit den anderen Bündnispartnern einen angemessenen Anteil an 

den Verteidigungslasten der USA für Europa zu übernehmen und 

diesem Bet rag in der langfristigen Finanzplanung jenen Platz 

einzuräumen, der ihren Bekenntnissen allein Glaubwürdigkeit 

verleihen würde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Presse 	- 

53 BONN/RHEIN, 10. April 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat Ernst Dieter Lueg 
für die Sendereihe "Bericht aus Bonn" des 
Deutschen Fernsehens nachstehendes Interview 
gegeben. 

Frage: 

Wie ernst, Herr Dr. Barzel, kann die Offerte der Opposition 

gegenüber der Regierung in Sachen Gemensamkeit in der Deutsch-

landpolitik noch sein, wenn sich zusehene die Fronten verstei-

fen, wenn Sie aber auch Ihre Bedingungen dazu deutlicher arti-

kulieren? 

Dr. Barzel: 

Die deutschlandpolitische Lage in der deutschen Innenpolitik 

und im Parlament ist härter geworden, was ich bedauere. Wir 

haben bei Beginn dieser Regierung vor jetzt über sechs Monaten 

die Kooperation aller in den nationalen Fragen angeboten. Das 

hat die Regierung zunächst akzeptiert. Sie hat es aber dann 

nicht durchgehalten, und seit Januar ist sichtbar, dass sie e. 

auch nicht will. Das führt dann dazu, dass die Standpunkte im 

Bundestag deutlicher vorgetragen werden und das führt dazu, un:. 

das bedauere ich sehr, dass der Spielraum der deutschen Politik 

kleiner wird, denn in allen Hauptstädten, im Osten und im Westen, 

ist man interessiertaBreiten Mehrheiten im Bundestag, und ich 

fürchte, dass die so nicht zustande kommen. Die Regierung will 

die Kooperation nicht. Wir haben keinen Anlass, ein neues Ange-

bot zu machen. Die Regierungträgt die Verantwortung dafür, und 

sie muss sehen, wie weit sie damit kommt. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, steht nun die Deutschlandpolitik nach Ihres 

Meinung so unter einer Act Denkmalsschutz, in der man unbedingt 

Gemeinsamkeiten erstreben sollteY 



Barzel: 

Aus dem Schwergewicht der Probleme, Herr Lueg, ergibt sich, dass 

man nicht weiterkommt. Sehen Sie, jede Regierung, nehmen Sie 

die polnische, sieht natürlich die Mehrheitsverhältnisse im 

Bundestag. Und kein Mensch ist interessiert, etwa schwerwie-

gende Dinge, die die Zukunft Deutschlands und Europas betreffen, 

wie etwa eine Frage einer Grenze, mit einer Mehrheit von drei 

Stimmen oder der Ungewissheit gelöst zu sehen. Nehmen Sie et-

was anderes: Die Ostpolitik der Regierung stösst an Grenzen, 

die sich aus -geltenden Verträgen ergeben. Glauben Sie, dass ir-

gend jemand im Westen interessiert ist, eine solche Politik zu 

machen bei der Ungewissheit dieser Mehrheit? Die Regierung hat 

ihren Spielraum eingeengt, was wir bedauern, und sie trägt da-

für die Verantwortung. 

Frage: 

Betreibt die Opposition, betreibt die Union Deutschlandpolitik 

nicht auch im Blick oder sogar gezielt im Blick auf die öffent-

liche Meinung, denn sie ist Opposition und will eines Tages 

wieder auf die Regierungsbank zurückkehren? 

Dr. Barzel: 

Herr Lueg, wer das tun würde in irgendeinem politischen Lager, 

der würde, glaube ich, sich schwer vergehen an den deutschen 

Dingen. Die Dinge sind so schwer, und wirasind - und ich per-

sönlich - an einem Punkt angekommen, wo irgendwelche taktischen 

Dinge überhaupt keine Rolle mehr spielen. Hier geht es um die 

Frage, was halten wir vom Selbstbestimmungsrecht? Und das ist 

für mich keine Frage von Rechtsvorschriften, sondern für mich 

eine Frage als Demokrat, da kann ich gar nicht anders. Und es 

ist schlimm genug, dass wir denen drüben das Selbstbestimmungs-

recht nicht bringen können, aber nun etwa die auch sitzenzu-

lassen und zu sagen, das geht eben nicht, das sind Sachen, die 

kann ich nicht.Die will ich auch nicht. Und deshalb ist das 

überhaupt keine Frage von Taktik und von Wahlen und von Oppor- 



tunismus, sondern hier ist ein Punkt erreicht wo es prinzipiell 

wird und da kann ich nicht anders. 

Frage: 

Sie haben - und dies ist die letzte Frage - eine Grosse Anfrage 

zum gleichen Thema in Arbeit Herr Dr. Barzel. Was bezwecken Sie 

damit, was ist die Strategie dieser Grossen Anfrage. Soll es be-

deuten, dass Sie die Regierung in einigen Punkten festlegen wol-

len? 

Dr. Barzel: 

Wir haben in der Öffentlichkeit Fragen gestellt an die Regierung, 

die nicht beantwortet wurden. Wir haben im Parlament Fragen ge-

stellt an die Regierung, sie sind nicht beantwortet worden. Wir 

werden die Regierung zwingen, zu antworten. Im Parlament wird 

sie nicht ausweichen können. Und ich glaube, die deutsche Öffent-

lichkeit erträgt nun schon zu lange das Schweigen dieser Regie-

rung, und während das Parlament nicht da ist, ist in Moskau ein 

gewisser Abschluss der ersten Gesprächsrunde erreicht, die Sondie-

rungenjardelAchte haben begonnen und der Kanzler versucht 

in Washington alle diese Dinge nun zu Ende zu bringen und das 

Parlament soll dabei schweigen. 

Frage: 

Sie befürchten, Sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt? 

Dr. Barzel: 

Ja, natürlich. Und dies werden wir zu verhindern trachten. 

Keine Sperrfrist 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Presserefera - 

53 BONN/RHEIN, 10 April 1970 
Telefon 161 

ucr Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat Ernst Dieter Lueg 
für die Sendereihe "Bericht aus Bonn" des 
Deutschen Fernsehens nachstehendes Interview 
gegeben. 

Frage: 

Wie ernst, Herr Dr. Barzel, kann die Offerte der Opposition 

gegenüber der Regierung in Sachen Gemeinsamkeit in der Deutsch-

landpolitik noch sein, wenn sich zusehends die Fronten verstei-

fen, wenn Sie aber auch Ihre Bedingungen dazu deutlicher arti-

kulieren? 

Dr. Barzel: 

Die deutschlandpolitische Lage in der deutschen Innenpolitik 

und im Parlament ist härter geworden, was ich bedauere. Wir 

haben bei Beginn dieser Regierung vor jetzt über sechs Monaten 

die Kooperation aller in den nationalen Fragen angeboten. Das 

hat die Regierung zunächst akzeptiert. Sie hat es aber dann 

nicht durchgehalten, und seit Januar ist sichtbar, dass sie es 

auch nicht will. Das führt dann dazu, dass die Standpunkte im 

Bundestag deutlicher vorgetragen werden und das führt dazu, und 

das bedauere ich sehr, dass der Spielraum der deutschen Politik 

kleiner wird, denn in allen Hauptstädten, im Osten und im Westen, 

ist man interessiertaBreiten Mehrheiten im Bundestag, und ich 

fürchte, dass die so nicht zustande kommen. Die Regierung will 

die Kooperation nicht. Wir haben keinen Anlass, ein neues Ange-

bot zu machen. Die Regierungträgt die Verantwortung dafür, und 

sie muss sehen, wie weit sie damit kommt. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, steht nun die Deutschlandpolitik nach Ihrer 

Meinung so unter einer Art Denkmalsschutz, in der man unbedingt 

Gemeinsamkeiten erstreben sollte? 



Dl. Barzel: 

Aus dem Schwergewicht der Probleme, Herr Lueg, ergibt sich, dass 

man nicht weiterkommt. Sehen Sie, jede Regierung, nehmen Sie 

die polnische, sieht natürlich die Mehrheitsverhältnisse im 

Bundestag. Und kein Mensch ist interessiert, etwa schwerwie-

gende Dinge, die die Zukunft Deutschlands und Europas betreffen, 

wie etwa eine Frage einer Grenze, mit einer Mehrheit von drei 

Stimmen oder der Ungewissheit gelöst zu sehen. Nehmen Sie et-

was anderes: Die Ostpolitik der Regierung stösst an Grenzen, 

die sich aus geltenden Verträgen ergeben. Glauben Sie, dass ir-

gend jemand im Westen interessiert ist, eine solche Politik zu 

machen bei der Ungewissheit dieser Mehrheit? Die Regierung hat 

ihren Spielraum eingeengt, was wir bedauern, und sie trägt da-

für die Verantwortung. 

Frage: 

Betreibt die Opposition, betreibt die Union Deutschlandpolitik 

nicht auch im Blick oder sogar gezielt im Blick auf die öffent-

liche Meinung, denn sie ist Opposition und will eines Tages 

wieder auf die Regierungsbank zurückkehren? 

Dr. Barzel: 

Herr Lueg, wer das tun würde in irgendeinem politischen Lager, 

der würde, glaube ich, sich schwer vergehen an den deutschen 

Dingen. Die Dinge sind so schwer, und wirv,sind - und ich per-

sönlich - an einem Punkt angekommen, wo irgendwelche taktischen 

Dinge überhaupt keine Rolle mehr spielen. Hier geht es um die 

Frage, was halten wir vom Selbstbestimmungsrecht? Und das ist 

für mich keine Frage von Rechtsvorschriften, sondern für mich 

eine Frage als Demokrat, da kann ich gar nicht anders. Und es 

ist schlimm genug, dass wir denen drüben das Selbstbestimmungs-

recht nicht bringen können, aber nun etwa die auch sitzenzu-

lassen und zu sagen, das geht eben nicht, das sind Sachen, die 

kann ich nicht.Die will ich auch nicht. Und deshalb ist das 

überhaupt keine Frage von Taktik und von Wahlen und von 01:Tor- 
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tunismus, sondern hier ist ein Punkt erreicht wo es prinzipiell 

wird und da kann ich nicht anders. 

Frage: 

Sie haben - und dies ist die letzte Frage - eine Grosse Anfrage 

zum gleichen Thema in Arbeit Herr Dr. Barzel. Was bezwecken Sie 

damit, was ist die Strategie dieser Grossen Anfrage. Soll es be-

deuten, dass Sie die Regierung in einigen Punkten festlegen wol-

len? 

Dr. Barzel: 

Wir haben in der Öffentlichkeit Fragen gestellt an die Regierung, 

die nicht beantwortet wurden. Wir haben im Parlament Fragen ge-

stellt an die Regierung, sie sind nicht beantwortet worden. Wir 

werden die Regierung zwingen, zu antworten. Im Parlament wird 

sie nicht ausweichen können. Und ich glaube, die deutsche Öffent-

lichkeit erträgt nun schon zu lange das Schweigen dieser Regie-

rung, und während das Parlament nicht da ist, ist in Moskau ein 

gewisser Abschluss der ersten Gesprächsrunde erreicht, die Sondie-

rungen/FGPSER chte haben begonnen und der Kanzler versucht 

in Washington alle diese Dinge nun zu Ende zu bringen und das 

Parlament soll dabei schweigen. 

Frage: 

Sie befürchten, Sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt? 

Dr. Barzel: 

Ja, natürlich. Und dies werden wir zu verhindern trachten. 

Keine Sperrfrist 



/53 BONN/RHEIN, den 13.4.1970 

	

Telefon 161 	/ 2710 

	

Rö/Vt 	 /45,L1 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

An die 

Damen und Herren der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen ! 

Der Herr Bundestagspräsident hat in der heutigen 

Sitzung des Ältestenrates bekanntgegeben, daß gemäß 

einem Beschluß des Präsidiums des Deutschen Bundes-

tages ab sofort Reden, die im Plenum nicht gehalten 

worden sind, nicht mehr schriftlich zu Protokoll 

gegeben werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Josef Rösing 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 13. April 1970 
Telefon 161 

Zu den heutigen Ausführungen des SPD-Vor-
standssprechers Schulz und des Sozialdemo-
kratischen Pressedienstes über die Reden 
führender CDU/CSU Politiker erklärte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion R a s n e r: 

Der Sprecher der SPD und der SPD-Pressedienst versuchen heute, 

die CDU/CSU in die Nähe der SED (alternativ der NPD) zu rücken. 

Dieser Versuch ist so albern, dass er im Grunde keines 

Kommentars bedarf. Er soll auch wohl nur ablenken von der Tat-

sache, dass die Jungsozialisten (Jusos) sich zunehmend er-

folgreich anschicken, die deutsche Sozialdemokratie zu einer 

sozialistisch-marxistischen Partei umzufunktionieren. 

Der offizielle SPD-Pressedienst versucht sich gleichzeitig in 

rüder persönlicher Diffamierung des CDU/CSU-Bundestagsfraktiom-

vorsitzenden Dr. Barzel. Derartige Anrempeleien fallen auf 

ihre Urheber zurück. Erkennbar wird an dieser "Tonart" allen-

falls, dass in den Reihen der SPD nicht Männer wie der Bundes-

kanzler oder der Bundesverteidigungsminister, sondern eben 

Herbert Wehner das Klima zwischen Regierungskoalition und 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bestimmen: Hier legt man es bewusst 

gerade in Fragen von nationaler Bedeutung auf die Herstellung 

eines unüberbrückbaren Feindverhältnisses zur Opposition an. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 13. April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

In Bremen muss die Freiheit von Forschung und Lehre 

gesichert werden 

Die Bundesregierung hat ihre Verantwortung wahrzunehmen 

Zu den Auseinandersetzungen über die 
Bremer Universität erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU Deutschlands, 
Dr. Gerhard Stoltenberg: 

Die beunruhigenden Vorgänge um die Bremer Universitätsgründung 

werden die Bundesregierung und den Bundestag ausführlich beschäf-

tigen müssen. 

Die Bremer CDU hat durch ihre Landesvorsitzenden und Fraktionsvor-

sitzenden, Dr. Müller-Hermann und Dr. Sieling, ihren entschiedenen 

Widerstand gegen die Absicht der Bremer SPD angekündigt, auf dem 

Wege einer völlig einseitigen Neubesetzung des Gründungsausschusses 

eine sozialistische Universität zu schaffen. Die Bremer FDP teilt 

als Regierungspartei diese Ablehnung der CDU, ohne sich im Senat 

gegen die SPD durchsetzen zu können. 

Mit der Neuregelung der VerfassungskompetenzenfUr die Planung, Fi-

nanzierung und Rechtsstellung der Hochschulen haben Bundesregierung 

und Bundestag eine Mitverantwortung für diese Entscheidungen über-

nommen. Sie müssen bei ihren künftigen Finanzierungs- und Planungs-

beschlüssen sicher davon ausgehen können, dass Neugründungen von 

Hochschulen den Verfassungsgarantien der Freiheit von Forschung und 

Lehre in einer pluralistischen Gesellschaft gerecht werden und nicht 

Zentren einer radikalen politischen und ideologischen Indoktrination 

werden. Die jüngsten Vorgänge an mehreren Instituten der Htien Uni-

versität Berlin haben deutlich gezeigt, wie akut diese Gefahr ist 

und wie verheerend die Folgen von Fehlentwicklungen für die Zukunft 

unserer Universitäten und unseres Staates werden können. 

In Bremen wird jetzt offensichtlich unter Duldung sozialdemokrati-

scher Senatoren versucht, eine neue Universität nach solchen 
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extremen Zielsetzungen auszurichten. Die eindringlichen War-

nungen der zurücktretenden Mitglieder des Gründungsausschusses, 

hochangesehener liberaler Wissenschaftler, wie der Professoren 

Killy und Joppich, und der Organe der Universität Göttingen 

dürfen nicht überhört werden, auch wenn sie in Bremen zunächst 

beiseite geschoben wurden. 

Diese Vorgänge zeigen übrigens auch erneut die zunehmende Unter-

wanderung des linken SPD-Flügels, als dessen Exponent in Bremen 

Senator Thape gilt, durch radikale Kräfte und die BedenkenlosiF 

keit, mit der Einwände der FDP übergangen werden, wenn man sie 0 
für Entscheidungen nicht mehr braucht. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, sich aktiv in die 

Auseinandersetzungen über die Zukunft der Bremer Universität 

einzuschalten und dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für 

den Ausbau einer wissenschaftlich unabhängigen, durch volle Frei-

heit von Forschung und Lehre bestimmten Hochschule geschaffen 

werden. Dies ist nach dem Hochschulbauförderungsgesetz eine recht-

liche Voraussetzung für die finanzielle Mitwirkung des Bundes. 

Die CDU/CSU wünscht einen Bericht des Bundesministers für Bildung 

und Wissenschaft über die Ergebnisse seiner Initiativen und wird 

für eine ausführliche Erörterung der Bremer Vorgänge im Bundestag 

Sorge tragen. 	 • 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 1 5 . April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu den Plänen des Bundesfinanzministeriums über 
die weitere Privatisierung von Bundesbesitz erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages, Hans Katzer: 

Die CDU/CSU begrüsst die Pläne des Bundesministeriums der 

Finanzen, wesentliche Teile des industriellelVermögens des 

Bundes in der Viag als Holding-Gesellschaft zusammenzufassen 

und zu privatisieren. Sie sieht darin eine Fortsetzung der von 

ihr begonnenen Politik, das industrielle Vermögen des Bundes 

den breiten Schichten unserer Bevölkerung zuzuführen. Die Einzel-

heiten der geplanten Zusammenfassung bedürfen - insbesondere 

unter dem Gesichtspunkt der Fusion - noch genauerer überlegung. 

Die Bereitstellung von Beteiligungswerten ist auch ein wesent-

licher Punkt des soeben von der CDU/CSU eingebrachten Gesetz-

entwurfes über den Beteiligungslohn. 

• 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONN/RHEIN 15. April 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Zu einigen Presseverlautbarungen über Ausführungen 
des Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank, 
Dr. Otmar Emminger, vor Arbeitskreisen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärte der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Um Missverständnissen vorzubeugen, weise ich darauf hin, 

dass die Sorge vor einer sich abzeichnenden Kapitalflucht 

vor den Arbeitskreisen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

von mehreren Fraktionssprechern, aber nicht vom Vizeprä-

sidenten der Deutschen Bundesbank, Herrn Dr. Emminger, 

zum Ausdruck gebracht wurde. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNiRHEIN 
Telefon 161 

15. April 1970 

In der heutigen Aussprache zu der Erklärung des 
Bundeskanzlers über seine Amerika-Reise führt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

i 

I. 

Dies ist, wenn es von anderen ntht anders gewünscht wird, nicht 

die Stunde einer grossen Debatte, sondern die Stunde von Mittei-

lungen, Informationen, Feststellungen und Festlegungen. Natür-

lich gehört es dazu, Fragen zu stellen oder anzukündigen. Und 

Antworten der Bundesregierung wären wohl nötig. 

Nach der Erklärung des Herrn Bundeskanzlers und nach dem Gang 

der Ereignisse stehen sechs Themen zur Debatte: 

1. Die fortdauernde Anwesenheit und die Stärke der Truppen der 

USA in Deutschland, 

• 2. das Verhältnis der EWG zu den USA, 

3. die Gespräche der Grossmächte über Berlin, 

4. die Gespräche der Bundesregierung mit der Sowjetunion, 

5. die Gespräche der Bundesregierung mit der Volksrepublik 

Polen, 

6. das bevorstehende innerdeutsche Treffen in Kassel. 

II. 

Zu den einzelnen Themen: 

1. NATO und Truppen der USA: 

Solange es keine gleichwetige und kontrollierte Abrüstung gibt 



und solange die politischen Spannungsursachen in Europa fort-

dauer', bleibt die NATO und bleiben die Truppen der USA in 

Eu-2opa und in Deutschland die unverzichtbare Basis unserer 

Sicherheit, unserer Freiheit und einer guten Zukunft. Das Be-

mühen um Entspannung setzt diese Sicherheit voraus. 

Die Bundesregierung kann mit jeder Unterstützung der CDU/CSU 

rechnen für eine Politik, die darauf gerichtet ist, dieses 

Fundament der Existenz unseres freiheitlichen Rechtsstaates 

zu erhalten, zu pflegen und auszubauen. 

Nach den Erklärungen des Aussenministers der USA, Rogers, vom 

Dezember 1969 über die Notwendigkeit einer gerechteren Lasten-

verteilung im Bündnis als Voraussetzung der Aufrechterhaltung 

der Truppen der USA in Europa - und nach der Erklärung des 

Präsidenten Nixon in seiner Kongressbotschaft über die Lage der 

Nation - nach der die USA ihr Engagement und ihre Präsenz ab-

bauen werden -, hat die CDU/CSU am 23. Januar auf diese ent-

scheidenden Vorgänge hingewiesen. 

Wir erklären erneut: 

Es genügt nicht, wenn die Bundesregierung von den USA einfach 

die fortdauernde militärische Anwesenheit der Truppen der USA 

hier verlangt. Seit langem gibt es starke Kräfte im amerikani-

schen Parlament, die für eine wesentliche Herabsetzung der Zahl 

und der Schlagkraft der Truppen der USA in Europa, also vor allem 

in Deutschland, eintreten. Es wird auch von der Haltung der 

Bundesregierung abhängen, ob Und wie weit und wie schnell sich 

diese Tendenzen durchsetzen werderi. Deshalb sollte die Bundes-

regierung 

a) jeden Eindruck vermeiden, der infolge ihrer Ostpolitik zu 

optimistische Erwartungen für die Gesamtentspannung bewirkt; 

b) den eigenen Verteidigungsbeitrag, entsprechend den Erklä-

rungen aller Verantwortlichen nach der durch den Einmarsch 

der Sowjetunion in die Tschechoslowakei veränderten militäri-

schen Lage eher verstärken als vermindern; 

c) die politische Zusammenarbeit der europäischen Regierungen 

verstärken und sich mit allem Nachdruck bemühen, entsprechend 
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den Verabredungen von Den Haag, so schnell wie möglich zu 

mehr politischer Gemeinsamkeit in Europa zu kommen; denn die 

Frage der Truppen der USA in Deutschland ist ein europäisches 

Problem. 

Diese Probleme sind offensichtlich bei den Gesprächen in Washing-

ton behandelt, aber nicht gelöst worden. Sie sind, so scheint 

uns, vertagt auf eine kommende Konferenz der NATO. Wie zu hören 

ist, hat die Bundesregierung eigene Vorschläge für einen beider-

seitigen, ausgewogenen Truppenabzug angekündigt, und sie hat 

gefordert, dass an den finanziellen Lasten alle Europäer betei-

ligt sein sollen. 

• Wir gehen davon aus, dass diese für die Freiheit und Sicherheit 

unseres Volkes entscheidenden Fragen zum späteren Zeitpunkt im 

Bundestag, in seinen Ausschüssen oder an anderer Stelle noch 

erörtert werden. 

2. Das Verhältnis der EWG zu den USA  

Wir hätten es begrüsst, wenn der Herr Bundeskanzler hier hätte 

mitteilen können, seine Einlassungen in Washington hierzu seien 

vorher mit den anderen Mitgliedern der EWG abgestimmt. 

Der Botschafter der USA bei den Europäischen Gemeinschaften, 

Schaetzel, hat unlängst in einem Vortrag in Bonn, der inzwischen 

auch veröffentlicht worden ist, sehr präzise und aus freund-

schaftlicher Gesinnung die zunehmend negativen Tendenzen der Ein-

stellung der öffentlichen Meinung der USA zu Problemen des Ge-

meinsamen Marktes dargetan. Seine Besorgnis, die er selbst als 

"ein völlig düsteres Bild" bezeichnete, gipfelte in der kriti-

schen Feststellung: "Wenn die politischen Ziele Europas nicht 

deutlich sind oder wenn uns der politische Rahmen für unsere 

Beziehungen fehlt, ergibt sich eine echte Gefahr, dass die 

Probleme und Reibungen in unseren Beziehungen die beherrschende 

Rolle übernehmen." 

Hier ist der Herr Bundeskanzler persönlich angeprochen. Das 

Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa fasste am 

11. März 1969 in London mit Ihrer Zustimmung, Herr Bundeskanzler, 

- 4 - 



folgenden Beschluss: "Deshalb ist das Komitee der Auffassung, 

dass nichts wichtiger ist als die Festigung der Fortsetzung 

der von den Sechs schon begonnenen europäischen Integration da-

durch, dass die Verwirklichung der Wirtschaftsunion fortge-

setzt und Grossbritannien mit den gleichen Rechten und Pflichten 

wie die anderen Mitgliedsländer an der wirtschaftlichen und poli-

tischen Integration Europas beteiligt wird." 

In Brüssel, am 16. Juli 1969, haben wir das - ebenfalls mit Ihrer 

Zustimmung - wiederholt und beschlossen: "Die Sechs und Gross-

britannien mögen gleichzeitig ihren Willen kundtun, den Weg zur  

politischen Einheit so/bald als möglich zu beschreiten." 

Auf der Konferenz von Den Haag vom 1. und 2. Dezember 1969, der 

Konferenz der Regierungschefs der Sechs, deren Ergebnis die 

CDU/CSU hier überwiegend zugestimmt hat, ist die Bundesregierung 

folgende Verpflichtung eingegangen: 

"Soweit die beitrittswilligen Staaten die Verträge und deren poli-

tische Zielsetzung .... akzeptieren, haben die Staats- bzw. Re-

gierungschefs der Eröffnung von Verhandlungen zwischen der Ge-

meinschaft und den beitrittswilligen Staaten zugestimmt." 

Dagegen erklärte der Herr Bundeskanzler am 3. März bei seinem 

Besuch in London: 

"Ich glaube, wir müssen gewisse Probleme den nach uns kommenden 

Generationen überlassen. Das Denken hinsichtlich der politischen 

Union hat sich seit der Unterzeichnung des Rom-Vertrages im 

Jahre 1957 etwas gewandelt. Die vorherrschende Tendenz der 

öffentlichen Meinung befasst sich heute mit einer echten Wirt-

schaftsgemeinschaft, d.h. Stärkung der Gemeinschaft durch Er-

weiterung, so dass sie gegen Ende dieses Jahrzehnts eine echte 

Wirtschaftsunion auch in dem Sinne sein kann, dass sie eine 

Währungspolitik hätte. Dies ist ein umfangreiches Problem. Und 

gleichzeitig sollte man auch versuchen, eine politische Zusammen-

arbeit zu entwickeln, die Substanz hat; sie wäre weniger als 

eine supranationale Lösung, aber viel mehr als der herkömmliche 

Typ von Beziehungen zwischen Regierungen. 
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Wir werden es, glaube ich, mit zwei parallelen Prozessen zu 

tun hauen, von denen einer die wirtschaftliche Integration be-

triisft und der andere eine starke politische Zusammenarbeit; 

und dann werden die nach uns kommende Generation oder Genera-

tionen sich des übrigen annehmen müssen." 

Es wäre gut - gut im Hinblick auf den Fortgang der europäischen 

Entwicklung und gut im Hinblick auf die Probleme der Gemein-

schaft gegenüber den USA, gut auch im Hinblick auf die Kritik 

aus Moskau am Entstehen einer politischen Gemeinschaft im 

freien Europa -, wenn der Herr Bundeskanzler unmissverständlich 

die Positionen bekräftigen würde, die sowohl im Kommunique von 

Den Haag wie in den Erklärungen des Aktionskomitees für die 

Vereinigten Staaten von Europa, wie hier vorgetragen, bezogen 

worden sind. 

Wir meinen: Die Aufgabe, das politische gemeinsame Europa zu 

schaffen, ist die Aufgabe unserer Generation. Wir können uns 

aus dieser Aufgabe nicht herausentschuldigen. Die Jugend er-

wartet, dass wir diese Aufgabe lösen. Nur dann können junge 

Menschen in Europa mit Optimismus in die Zukunft sehen. Auch 

die wirtschaftlichen Leistungen und damit die wirtschaftliche 

Sicherheit in Europa, hängt vom politischen Zusammenschluss ab. 

Und wie sollen gemeinsame Handels- und Währungspolitik, mehr 

technologische Zusammenarbeit und Koordination der gesellschafts-

politischen Gesetzgebung möglich sein, ohne entscheidende 

Schritte zum politischen Europa? 

3. Die Gespräche der Grossmächte über Berlin  

Die Bundesregierung sollte - zumindest in den zuständigen Aus-

schüssen des Parlaments - mitteilen, ob und gegebenenfalls was 

sie selbst den Westmächten als ihre Vorschläge für diese Ge-

spräche mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben unterstützt, was 

der Bundeskanzler öffentlich in Erfurt zu Berlin gesagt hat. 

Wir fragen, ob diese Frage in den Gesprächen unter vier Augen 

in Erfurt eine Rolle gespielt hat. 
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Die Berliner Gespräche, denen die CDU/CSU seit langem zeitlich 

und politisch den Vorrang einräumt, sind ein Prüfstein und ein 

Testfall für das Klima zwischen den Grossmächten und für die 

Möglichkeiten konkreter Entspannung. 

Wer Beziehungen zur DDR regeln will, muss zuerst das freie 

Berlin festigen. 

Das Berlin-Problem spielt eine Rolle bei den vorbereitenden 

Überlegungen zur Europäischen Sicherheitskonferenz: Wie und 

durch wen soll Berlin dort vertreten sein? Das Berlin-Problem 

liegt auch im Zentrum der Überlegungen, zwischen Bonn und Moskau 

zu einem Gewaltverzichtsvertrag zu kommen. Unterstellt, ein 

solcher Vertrag enthielte irgendeine Formel über die Respektie-

rung aller Grenzen, so würde das die Frage aufwerfen, ob über-

haupt die Bundesrepublik Deutschland zu einer solchen Ver-

pflichtung mit dem Blick auf Berlin berechtigt ist, ob dies 

nicht gegen den Vier-Mächte-Status und gegen die alliierten Vor-

rechte verstösst. 

Nach dem Willen der Berliner gehört Westberlin zum Kultur-, 

Rechts-, Wirtschafts- und Finanzbereich des Bundes. Dieser Wille 

der Berliner steht in Übereinstimmung mit dem Willen der West-

mächte und den gewachsenen Realitäten. 

Ohne freien Zugang und ohne militärische Anwesenheit unserer 

Verbündeten wäre Berlin ebensowenig lebensfähig, wie ohne die 

finanzielle Hilfe des Bundes. Wir meinen, dass diese Hilfe des 

Bundes in unverminderter Berlin-Präsenz des Bundes weiterhin 

seinen Ausdruck finden muss. 

4. Die Gespräche der Bundesregierung mit der Sowjetunion  

Hierzu haben wir am 20. März Stellung genommen. Wir sehen kein 

Argument und keinen Vorgang, diese Stellungnahme zu verändern. 

Unsere Besorgnisse bestehen fort - auch ausserhalb unserer 

Fraktion. Da die Regierung über diese Gespräche öffentlich konkre-

te Mitteilungen nicht macht, obwohl diese Gespräche im Kern 

ihrer ostpolitischen Aktivitäten liegen, weden wir eine Grosse  

Anfrage zu allen diesen Fragen einbringen. 



Wir wollen dieser Debatte nicht vorgreifen, sondern nur fest-

stellen, was seither an Tatsachen sich ereignete und deshalb 

heute festgehalten werden muss. 

Am 20. März hatten wir die Bundesregierung gefragt: "Sehen wir 

es richtig, dass die Bundesregierung auf dem Wege ist, die Oder-

Neisse-Linie anzuerdkennen, besondere Beziehungen zur DDR herzu-

stellen, welche Merkmale der Anerkennung enthalten, der Sowjet-

union gegenüber neue Verpfelichtungen einzugehen, und dass es 

die Perspektive der Bundesregierung ist, zwei deutsche Staaten 

zu Mitgliedern der UNO zu machen? Sehen wir dies richtig? Von 

Gegenleistungen, von europäischen Ansätzen, von Minderheitenschutz, 

von Durchlässigkeit der Grenzen und von Freizügigkeit für Men-

schen, Informationen und Meinungen sehen wir nichts." 

Diese Frage wurde von derBundesregierung nicht beantwortet. 

Am 22. März 1970 stimmte die Bundesregierung in Moskau einem 

deutsch-russischen Kommunique zu. Dieses Kommunique markierte 

einen gewissen Abschluss der Gespräche zwischen Aussenminister 

Gromyko und Staatssekretär Bahr. Dieses Kommunique stellt aus-

drücklich fest, dass man "von der in Europa bestehenden wirkli-

chen Lage" ausgegangen sei. Der englische Text, der aus Moskau 

verbreitet wurde, sprach davon, dass der Status quo der Ausgangs-

punkt der deutsch-sowjetrussischen Verhandlungen sei. 

Wir haben daraufhin sofort die Frage gestellt, was die Bundesre- 

gierung unter dieser Erklärung verstehe. Diese Frage wurde 

nicht beantwortet. 

Für uns Ephört zum Status quo, dass die deutsche Frage mit Unter-

stützung der Westmächte offen ist und offen bleibt - und zwar  

nicht nur mit verbalen Vorbehalten, sondern in der Substanz!  

Der Bundeskanzler erkläte am 22. März 1970, "die Umrisse eines  

Gewaltverzichtsabkommens zwischen der Sowjetunion und der Bundes-

republik Deutschland seien sichtbar". Selbst diese Umrisse sind 

bisher dem Bundestag und der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt 

worden. 



Am 1. April schrieb der Botschafter der Sowjetunion in Ostberlin, 

Abrassimow, im "Neuen Deutschland" einen sehr grundsätzlichen 

Artikel. Wir erinnern uns, dass der gegenwärtige Bundeskanzler 

in seiner Zeit als Aussenminister dem Botschafter Abrassimow 

einen Besuch gemacht hatte, weil dieser Botschafter nicht nur 

ein Diplomat, sondern ein hervorragendes Mitglied der Kommunisti-

schen Partei der Sowjetunion sei und auch hohe Parteifunktionen 

habe. Abrassimow schrieb: "Die Anerkennung der Unantastbarkeit 

der europäischen Grenzen, insbesondere der Grenzen zwischen der 

DDR und der BRD, sowie der Oder-Neisse-Grenze, die völkerrecht-

liche Anerkennung der DDR, die Ratifizierung des Vertrages über 

die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, die Aufgabe der un-

sinnigen und widerrrechtlichen Ansprüche auf Westberlin, die 

Annullierung des Münchner Abkommens als ungültig von Anfang an -

all das entspricht vollständig der realen Lage in Europa und 

stellt jenen unerlässlichen Beitrag dar, den die BRD zur Sache 

der Gewährleistung und Festigung des Friedens auf unserem Konti-

nent leisten kann und leisten muss." 

Der Herr Bundeskanzler hat dann - leider nicht hier vor dem Deut-

schen Bundestag, sondern vor der Presse in Washington - am 10. 

April 1970 zu dieser Frage folgende Erklärung abgegeben: 

"Was ist unsere Konzeption? Wie die NATO eine Realität ist, wie 

Westberlin mit seinen Beziehungen zur Bundesrepublik eine Reali-

tät ist, so ist auch der Warschauer Pakt, so sind es die beiden 

Staaten in Deutschland, so sind es die Grenzen Polens. Wir haben 

von diesen Realitäten auszugehen, wenn wir ein besseres Verhält-

nis zur Sowjetunion, wenn wir eine Versöhnung mit dem polnischen 

Volk, wenn wir eine Milderung der schmerzhaften Teilung unseres 

Landes erreichen wollen. Der letzte Krieg hat zu mancherlei neuen 

Realitäten geführt. Ich übersehe dabei nicht, wer diesen Krieg 

begonnen hatte. Ich bin nicht bereit, auf die Selbstbestimmung 

des deutschen Volkes oder auf irgendein anderes unserer fried-

lichen Ziele zu verzichten." 

Gehen Sie, Herr Bundeskanzler, von diesen Realitäten aus, um sie 

zu verändern oder um sie festzuschreiben oder haben Sie die - und 



falls ja durch was -begründete Hoffnung, diese Realitäten durch 

Festschreiben später verändern zu können und zu dürfen? Und: 

Was bliebe vom Selbstbestimmungsrecht, wenn diese Realitäten 

zunächst so festgeschrieben würden? 

Dieser Katalog der Realitäten ist unmissverständlich und voll-

ständig. Zu den Realitäten in Europa gehört, dass die deutsche 

Frage offen ist; dass die Westmächte sich mit uns verpflichtet 

haben, diese Frage offen zu halten; dass, wie inefurt sichtbar 

wurde, die Deutschen sich als ein Volk fühlen und wieder zu-

sammenleben wollen. Zu diesen Realitäten gehört, dass das Un-

recht der Mauer, des Schiessbefehls und der Spaltung 25 Jahre • 	nach Kriegsende nicht mehr damit begründet werden kann, dass 

Hitler einen verbrecherischen Krieg begann. 

Zu den Realitäten gehört, dass die Deutschen hüben und drüben 

auf ihre Selbstbestimmung zu verzichten nicht bereit sind, dass 

aber den Weg zur Selbstbestimmung - entgegen allem Verbalismus -

verbaut und endgültig zuschüttet, wer etwa die Realitäten in 

Europa auf der Basis der soetisch-russischen Politik anzuer-

kennen die Absicht hätte. - 

Da es kein Kommunique über den Washington-Besuch des Herrn Bundes-

kanzlers gibt, sind die Informationen und Kommentare der in- und 

ausländischen Presse höchst widerspruchsvoll, um von Schlagzeilen 

gar nicht zu sprechen. 

Zu dieser Frage schreibt die "New York Times" vom 14. April 1970 

u.a.: "Die Regierung des Präsidenten Nixon hat Bonn nicht ge-

drängt, die Verhandlungen mit dem Osten abzubrechen. Sie hat je-

doch ihre Sorge darüber geäussert, Bonn könne den diplomatischen 

Status Ostdeutschlands auf ein höheres Niveau heben, seine Be-

ziehungen mit den westlichen Alliierten belasten und die recht-

liche Position des Westens in Berlin schwächen, ohne das Schick-

sal der ostdeutschen Bevölkerung zu verbessern oder irgendwelche 

anderen wichtigen Ziele zu erreichen." 

Herr Bundeskanzler: Dieser Bundestag hat Anspruch auf Information. 

Was ist nun? Kommen Sie mit konkreter Unterstützung der konkreten 

Vorhaben Ihrer Ostpolitik zurück? Oder mit Besorgnissen? 

- 10 - 
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5. Die Gespräche der Bundesregierung mit der Volksrepublik Polen 

Die CDU/CSU hat die Bereitschaft, Gespräche mit der Volksrepublik 

Polen über alle Fragen zu führen, unterstützt. Wir haben immer 

darauf hingewiesen, dass solche Gespräche nur vorbereiten können. 

Endgültige Regelungen sind nach demokratischem Selbstverständnis 

wie nach geltendem Recht nur mit Zustimmung der Beteiligten und 

nur in einem Friedensvertrag zulässig. Keine Bundesregierung hat 

das Recht, hier endgültige Schritte zu vollziehen. 

Wir haben in den letzten Debatten unsere Bereitschaft erklärt, 

an Lösungen mitzuwirker. Wir haben konkreti bezeichnet, was 

wir darunter verstehen, und haben betont, dass wir auch bereit 

sind, für eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung im 

Interesse der Menschen und eines gesicherten Friedens Opfer 

zu bringen. 

Wir sehen diese Bundesregierung auf dem We4 eine Formel zu 

suchen, statt Lösungen anzustreben. Diese Politik kann nicht 

mit unserer Zustimmung rechnen. 

6. Das bevorstehende innerdeutsche Treffen in Kassel  

Die CDU/CSU hat das Treffen in Erfurt unterstützt und alles unter- 

lassen, was sein Zustandekommen hätte verhindern können. Wir 

werden es mit Kassel ebenso halten. Wir erwarten, dass nun konkrete 

Verabredungen im Interesse der Menschen in ganz Deutschland und 

mit dem Ziel der Selbstbestimmung der Deutschen und der Friedens-

ordnung in Europa getroffen werden. 

Die CDU/CSU ist für Gespräche und für Verhandlungen mit Ostberlin 

mit Polen, mit der Sowjetunion und mit anderen. Wir werden die 

Ergebnisse nach unseren hier festgelegten Ansichten beurteilen 

und die Vorgänge, wo es uns notwendig erscheint, kritisch beglei-

ten und unsere Sorgen nicht verschweigen. 

Wir werden immer fragen, wofür wird Entgegenkommen gezeigt? Wel-

che Gegenleistungen stehen dem gegenüber? Hören die Sowjetunion 



und die DDR auf, sich Gewalt vorzubehalten und politisch offensive 

Ziele zu v_:rfolgen? Ist der Weg, kommunistische Forderungen zu 

befriedigen, die Basis des Friedens oder die der Festigung der 

sowjet-russtischen Vorherrschaft? 

Wer die deutsche Frage nicht offen hält, führt eine negative Ver-

änderung der Lage Europas herbei. Würde dies nicht durch erkenn-

bare, vernünftige Gegenleistung ausgeglichen, so würde nicht nur 

in Europa das Kräfteverhältnis negativ verändert, sondern jeder-

mann - von Helsinki bis Athen und von Lissabon bis Bukarest -

würde daraus seine eigenen Schlüsse ziehen und manch einer würde 

wohl den Atem der Sowjetunion als den für alle Europäer aus-

dauernderen empfinden. Kräfteverhältnisse sind nicht nur Sachen 

militärischer Bilanz. Psychologische und politische Fakten sind -

wie die Geschichte ausweist - noch entscheidender. 

Wer "den Frieden sicherer machen" will, muss zuerst die Frage be-

antworten: Wer eigentlich verunsichert den Frieden in Europa? 

Die NATO? Die deutele Politik, die verfassungskräftig und völker-

rechtlich auf Gewalt und Aggression verzichtet hat? Die Vertrie-

benen, deren Forderung friedlicher Ausgleich heisst? Waren es nicht 

Ulbricht und Breschnew, die auf imperialistische Weise die 

Tschechoslowakei mit militärischer Gewalt niederzwangen? Und wer 

stört immer wieder in und um Berlin das friedliche Zusammenleben? 

Wer "den Frieden sicherer machen" will, darf nicht die sowjet-

russische Hegemonie stärken, sondern muss eine Europäische Frie-

densordnung herbeiführen. Zum ersten sind wir nicht bereit. Für 

das zweite würden wir uns nicht scheuen, auch schmerzhafte Opfer 

vom deutschen Volk zu velangen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 15. April 1970 
Telefon 161 

  

- Pressereferat - 

Folgende Grosse Anfrage der Abgeordneten 
Benda, Dr, Barzel, Stücklen und Fraktion 
der CDU/CSU 

betr. Innere Sicherheit  

wurde heute eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wann beabsichtigt die Bundesregierung, den nach schon länger 

zurückliegenden Äusserungen des Bundesministers des Innern not-

wendigen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Gesetzes über die 

Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten 

des Verfassungsschutzes einzubringen, der den Verfassungsschutz-

behörden die Überwachung extremistischer Ausländer ermöglichen 

soll? 

2. Welche Massnahmen zu der vom Bundesminister des Innern ange-

kündigten strengeren Überwachung von extremistischen Ausländern 

hat die Bundesregierung inzwischen eingeleitet? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung, zur wirksameren Überwachung 

extremistischer Ausländer Änderungen des Ausländergesetzes, des 

Vereinsgesetzes und des Versammlungsgesetzes vorzuachlagen? 

4. Hält es die Bundesregierung nach dem vor kurzer Zeit aufgedeckten 

Spionagefall in einer obersten Bundesbehörde für notwendig, durch 

eine entsprechende Ergänzung des Gesetzes über die Zusammenarbeit 

des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungs-

schutzes den Verfassungsschutzbehörden eine eindeutige Rechts 

grundlage für die Wahrnehmung der Spionageabwehr und des vorbeu-

genden Geheim- und Sabotageschutzes zu geben? 

5. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass eine Ergänzung des 

Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
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Angelegenheiten des Verfassungsschutzes, die den Verfassungs-

schutzbehörden die Aufgabe überträgt, extremistische Ausländer 

zu überwachen, eine Änderung bzwo Ergänzung des Grundgesetzes 

voraussetzt? 

Ergänzend erklärt dazu der Abgeordnete Benda: 

Nach den Anschlägen auf Passagiere der israelischen Fluggesell-

schaft El Al auf dem Münchner Flughafen, auf das jüdische Alters-

heim in München und auf ein österreichisches Fhgzeug, das vom 

Frankfurter Rhein-Main-Flughafen startete, hatte die Bundesregie- 

rung 	

11› 

durch den Bundesminister des Innern eine schärfere Überwachung 

extremistischer Ausländer im Bundesgebiet angekündigt. Der Bundes-

minister des Innern hatte dabei insbesondere eine eingehende Über-

prüfung bei der Einreise, eine Überwachung durch die Verfassungs-

schutzämter und eine schärfere Anwendung des Ausländerrechts in 

Aussicht gestellt. Bisher ist nicht erkennbar, ob und wann diese 

Ankündigungen verwirklicht werden. Die Bundestagsfraktion der 

CDU/CSU ist der Ansicht, dass die Gefahr ähnlicher Anschläge keines 

wegs vorüber ist und dass deshalb auch nach Abklingen der allge-

meinen Erregung über diese Verbrechen die notwendigen Konsequenzen 

zur Verstärkung der inneren Sicherheit nicht in Vergessenheit ge-

raten dürfen. ile 

In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, welche gesetz-

lichen Massnahmen zur Verbesserung der Spionageabwehr und vor allem 

des vorbeugenden Geheimschutzes notwendig sind. Der kürzlich aufge-

deckte Spionagefall im Bundesministerium für Bildung und Wissen-

schaft lässt die Notwendigkeit gerade vorbeugender Sicherheitsmass-

nahmen besonders dringlich erscheinen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 15. April 1970 
Telefon 161 

In seiner zweiten Rede in der heutigen Debatte 
führte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, folgendes aus: 

Was nicht als eine Debatte gedacht und angelegt war, hat sich 
nun zu einer Debatte entwickelt. Wir stehen nicht an, unserer 
Genugtuung darüber Ausdruck zu geben, dass es zum erstenmal in 
den sechs Monaten dieser Koalition gelungen ist, den Regierungs-
chef selbst zu veranlassen, wenigstens einen Teil der Fragen zu 
beantworten, die die Opposition dieses Hauses gestellt hat. 
Glauben Sie, dass Herbert Wehner hier irgend etwas beantwortet, 
ausser Fragen an sich selbst gestellt hat? 

Herr Bundeskanzler, lassen Sie mich zu dem ernsten Berlin-
punkt, den Sie am Schluss angesprochen haben, ebenso ernst 

und ganz persönlich antworten, damit nicht Zwischenohrbläser, 
Herr Bundeskanzler, Ihnen falsche Informationen ins Ohr und 
weiter einzugeben versuchen. 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU hat hier in seiner Rede 
nach Ihrer Rückkehr aus Erfurt, anders, als andere Ihnen ver-
sucht haben zu unterstreichen, in aller Form - und er hat dies 
oben auch getan - erklärt, dass er die Position, die Sie gegen-
über Herrn Stoph in Ihrer Rede eingenommen haben, für die Bundes-
tagsfraktion der CDU/CSU in aller Form voll und ganz unterstützt. 
Das, Herr Bundeskanzler, ist es, was hier am 20. März wirklich 
gesagt worden ist, und nicht etwas anderes, das andere verbrei-
ten. Das in seinem Gewicht nachzuvollziehen, wird das ganze 
Haus vielleicht nicht imstande sein. Aber es muss, nachdem der 
Kanzler gesprochen hat, möglich sein, dazu auch etwas zu sagen. 

Ich hoffe, Herr Bundeskanzler, Sie haben nicht überhört, dass 
ich gesagt habe: Ich möchte zwei Fragen für den Ausschuss an-
kündigen. Ich habe sie nicht präzisiert. Aber ich denke, jeder-
mann wird verstehen, was das bedeutet. Mehr, glaube ich, können 
Sie von uns nicht verlangen. Deshalb war wohl der Hinweis da-
rauf, dass solche Dinge in anderen Ländern nicht öffentlich be-
handelt würden, überflüssig: denn wir haben uns hier wirklich 
sehr zurückgehalten, meine Damen und Herren. Wir wollen erst 
einmal hören, wie die Antworten auf die Fragen ausfallen wer-
den, die wir morgen im Auswärtigen Ausschuss stellen. 

Der Herr Bundeskanzler hat erklärt - das war eine dankenswerte 
Feststellung -, dass das Zitat aus der "New York Times" vom 14. 
April nicht mit der Meinung des Präsidenten identisch sei. Das 
ist eine wichtige Feststellung, die man hier und dort hören wird. 

2 
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Wir gehen von dem aus, was uns der Bundeskanzler sagt und werden 
die weitere Entwicklung abwarten. 

Herr Fiundeskanzler, nun haben Sie aber gestern vor Ihrer Fraktion 
über Polen gesprochen. Ich freue mich darüber, dass Sie einge-
räumt haben, dass das eigentlich auch hierher gehört. Natürlich 
sagt jeder vor seiner Fraktion etwas mehr. Aber eine Mitteilung, 
dass Staatssekretär Duckwitz wieder nach Warschau gehen werde 
und ganz konkrete Mitteilungen darüber, dass Sie sich mit dem 
Aussenminister über eine Linie verständigt hätten, gehörten eigent-
lich, wenn man sie veröffentlicht, in das Blatt des Bundespresse-
amtes. Vor allen Dingen gehörten sie in den Deutschen Bundestag, 
wenn er am Tag darauf über solche Fragen berät. 

In diesem Papier, Herr Bundeskanzler, sagen Sie doch ein bisschen 
mehr alsi in den bisherigen Einlassungen Ihrer Regierung. Sie 
sagen, Sie seien dabei, mit europäischen Staaten Abkommen über 
einen Gewaltverzicht zu schliessen. Wir haben erklärt, Gewaltver-
zicht sei eine gute Sache, aber es sei ein Verzicht auf Gewalt 
bei Aufrechterhaltung des Anspruchs auf friedliche Durchsetzung 
der politischen Ziele. Wir haben ausserdem immer gesagt, man 
dürfe nicht versuchen, etwa unter dieser Überschrift friedensver-
tragliche Regelungen vorwegzunehmen. Jedesmal haben Herren von 
der Regierung geknurrt, wenn wir das gesagt haben. 

Nun wird gesagt, dass durch den Gewaltverzicht die territoriale 
Integrität der Länder des Warschauer Pakts gesichert werden müsse. 
Nachdem Sie, Herr Bundeskanzler, gesagt haben, über die Grosse 
Anfrage könnten wir gern schon vor dem Kasseler Treffen debattie-
ren, können wir auch schon vor Kassel fragen. Was heisst denn 
Sicherung der territorialen Integrität aller dieser Länder? Was 
heisst Achtung der Grenzen aller dieser Länder? Heisst das - die 
Frage ist doch nicht beantwortet worden - Verzicht auf die fried-
liche Verfolgung des Ziels einer Änderung, oder heisst das, auf 
dieses Ziel der friedlichen Änderung verzichten zu müssen? 

Das ist die erste Frage. Sie wollen eine Debatte vor der Begegnung 
in Kassel. Diese Frage muss man hier beantworten. Die sowjetische 
Antwort kennen wir aus alten Dokumenten, die veröffentlicht wor-
den sind. Die Antwort von Herrn Stoph habe ich hier neulich vor-
getragen. Aber wie lautet die Antwort der Bundesregierung darauf? 
Was heisst "Sicherung der territorialen Integrität"? Was heisst 
"Achtung der Grenzen" mit Blick auf die Möglichkeit einer Ände-
rung? Was heisst das mit Blick auf den Deutschlandvertrag, den 
der Aussenminister als unabänderlich bezeichnet hat? 

Was heisst dies mit dem Blick auf den Vorbehalt des Friedens-
vertrages? Und was, Herr Bundeskanzler - damit Sie gleich ein 
paar Fragen haben; Sie wollen ja vor Kassel debattieren -, 
heisst das Vorwegnehmen friedensvertraglicher Regelungen mit dem 
Blick auf das Londoner Schuldenabkommen, wo doch alle Forderungen, 
wenn ich mich an dieses Abkommen richtig erinnere, mit dem frie-
densvertraglichen Vorbehalt ausgestattet sind? 

t. 



Das sind Fragen. Wir hätten sie alle nach Kassel z.B. gestellt, 
Es ist ganz richtig: die Zusammenhänge, Herr Kollege Wehner, 
zwischen dem Treffen in Erfurt und den drei anderen Vorgängen -
Warschau, Sondierungen über Berlin und Moskau - sind hier frCner 
in Zweifel gezogen worden. Inzwischen bestreitet die Regierung 
nicht mehr, dass das alles zusammengehört. Deshalb muss das auch 
im Zusammenhang gesehen und gesagt werden. Deshalb gehört die 
Frage Polens natürlich genauso dazu wie die Frage Berlin und 
wie die Frage Moskau. Sehen Sie, Herr Bundeskanzler, dazu können 
Sie gern noch viele Fragen haben. 

Was ist also nun Ihre Politik? Ist es Ihre Politik, durch mehrere 
Gewaltverzichtsverträge die bekannten Forderungen der Sowjetunion 
in dem Umfang zu befriedigen - und welches ist dieser Umfang? -, 
den Sie für richtig halten? Oder ist es Ihre Absicht, etwa gar 
Erklärungen, die nur die Bundesrepublik Deutschland und die 
Volksrepublik Polen - eigentlich nur ein wiedervereinigtes Deutsch-
land und die Volksrepublik Polen - amen, auch der Sowjetunion 
gegenüber rechtskräftig zu machen, und wäre dies dann ein Beitrag zur 
Stärkung oder zur Schwächung der sowjetrussischen Hegemonie über 
Osteuropa, eine Stärkung der Breschnew-Doktrin oder nicht z.B.? 
Sind Sie dabei, Verpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei 
einzugehen, die nur unsere beiden Länder angehen, oder sind Sie 
bereit, eine solche Verpflichtung etwa auch gegenüber der Sowjet-
union einzugehen, und das alles unter der Überschrift "Gewaltver-
zicht", und das alles, ohne dass dieses Haus dies weiss, ohne 
dass die Selbstbestimmung und der Friedensvertragsvorbehalt mehr 
wert ist? 

Das sind doch Fragen, die wir stellen müssen. Wenn Sie das alles 
vorher haben wollen, - wir haben das alles in unserer Grossen 
Anfrage, die Sie Gott sei Dank - ich habe es nicht anders von 
Ihnen erwartet - sachlich gewürdigt haben im Gegensatz zu dem 
Ausrutscher, nehme ich an, von Herrn Wehner, den Strauss mit 
Recht zurückgewiesen hat, angekündigt. Aber wir haben gesagt - 
nehmen Sie dies zur Kenntnis, wie es ist! -: Wir warten mit dem 
Einbringen - wir haben das Ding da liegen - natürlich bis zur 
Rückkehr. Dann haben wir gestern oder vorgestern gehört, der 
Bundeskanzler habe die Absicht, hier zu sprechen. Da haben wir 
gesagt: Wir wollen doch keine Fragen mehr stellen, wenn der 
Herr Bundeskanzler schon vorher Antworten gegeben hat. Nun wer-
den wir dies sehen. 

Herr Bundeskanzler, ich habe noch eine Frage; die haben Sie nicht 
beantwortet, obwohl sie vorher - das eben war ja alles extempo-
riert - in meiner Erklärung der Fraktion gestellt ist, Ich habe 
Sie nach Ihrer Realitäten-Erklärung von Washington gefragt. Gehen 
Sie, Herr Bundeskanzler, von diesen Realitäten aus, um sie zu 
verändern oder um sie festzuschreiben? Oder haben Sie die - und 
falls ja, worauf gegründete - Hoffnung, diese Realitäten durch 
Festschreiben später verändern zu können und zu dürfen? Und was 
bliebe vom Selbstbestimmungsrecht, wenn diese Realitäten zunächst 
so festgeschrieben würden? Das ist eine fundamentale Frage, und 
das ist keine methodische Frage, wie manch einer in der öffentlichen 



Meinung uns erklärt, weil man nämlich alles vorher weggibt, 
wenn man zuerst festschreibt. Deshalb haben wir natürlich Sorgen 
und F-.'agen, ob auf dem Wege Ihrer vielen Verhandlungen, die wir 
kr1cisch begleiten, vielleicht schon das eine oder andere wegge- 
geben worden ist. Das sind ein paar der Fragen, Herr Bundeskanzler. 

Nun eben noch zu unserer Kontroverse über die europäische Politik. 
Ich habe nicht die Absicht, einen Pappkameraden hier aufzubauen, 
wie Sie das nannten. 

(Abg. Wehner: Sie sind ja selber einer! - 
Heiterkeit bei der SPD. - Lebhafte Zurufe von 
der CDU/CSU: Unerhört!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine Damen 
und Herren, ich bitte um Ruhe. - Herr Abgeordneter 
Wehner, haben Sie den Herrn Abgeordneten Dr. Barzel 
eben als Pappkameraden bezeichnet? 

(Abg. Wehner: Lesen Sie das bitte im Protokoll nach, 
Herr Präsident!) 

- Ich werde es im Protokoll genau nachlesen. 

Ich stelle fest, dass der Kollege Wehner einen Zuruf macht, den 
hier jedermann zweifelsfrei hören konnte, und dass er diesen Zu-
ruf auf die übliche Befragung des Präsidenten nicht aufrechterhält 
Das war das Beste an Ihrer Wortmeldung eben, Herr Kollege Wehner. 
Ich habe nicht die Absicht, Sie heute noch einmal in eine Situa-
tion der Explosion zu bringen, sondern ich möchte gern, dass wi/ 
hier diese Fragen erörtern. Der Bundeskanzler hat den sachlichen 
Charakter unserer Fragen im Gegensatz zu Ihnen sehr wohl erkannt, 
und er fängt ja an, hier zu antworten. Bleiben wir also bei den 
Pappkameraden. 

(Abg. Wehner: Schleimer wäre richtiger! 

- Herr Kollege, was haben Sie eben wieder für einen Zuruf gemacht? 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr Abgeord-
neter Wehner, ich rüge den Ausdruck "Schleimer"! 

Herr Kollege Wehner, dies ist die Methode, die auch der Kollege 
Apel, Ihr gelehriger Schüler, hier versucht hat: wenn jemand aus 
ernster Besorgnis hier seine Meinung sagt, dann zu versuchen, das 
zu diskreditieren durch persönliche Verunglimpfung. Sie haben 
versucht, die Presse einzuschüchtern, Sie haben die Beamten durch-
einandergebracht, es wird Ihnen nicht gelingen, diese Opposition 
hier im Hause mundtot zu machen, indem Sie sie beleidigen. 

Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Ich darf auf diese wichtige 
europapolitische Kontroverse zurückkommen. Ich hatte Sie einge-
laden, da wir seit Jahren Mitglieder des gemeinsamen Komitees 
dort sind, eine Erklärung abzugeben, die vtliig auf der Linie 
unserer langen Einlassungen liegt. Sie haben daraufhin - und das 



Herr Bundeskanzler, es ist Ihnen ein Missverständnis unterlaufen. 
Nicht ich, sondern der Kollege Kühlmann hat, wenn ich mich recht 
erinnere, zu dem MBFR-Problem, also der gleichwertigen Truppen-
reduzierung, Stellung genommen. Ich häbe nur gesagt - und ich 
bitte, dies wirklich nachzulesen -, dass wir hören, es werde 
eigene deutsche Vorschläge geben, was wir begrüssen, so wie wir 
damals begrüsst haben, dass die Regierung Kiesinger in Reykjavik 
Vorschläge gemacht hat. Ich habe nur der Hoffnung Ausdruck gege-
ben, dass dies in parlamentarischen Gremien vorher oder in 
anderer Weise erörtert wird - dies war alles -, denn das ist 
natürlich ein wichtiger Punkt, der in diese Gesamtdebatte gehört. 

Herr Kollege Apel und meine Damen und Herren von der SPD-Bundes-
tagsfraktion, ich möchte uns alle einladen, niemandem, weder 
dem, der sich bemüht, etwas zu versuchen, was, wie er es ver-
steht, im deutschen Interesse liegt, noch dei, der eben diesen 
Versuch wegen Informationen und Begleitumständen für lebensgefähr-
lich hält, den guten Willen abzusprechen. Wenn dies in diesem 
Hause einreissen sollte, dann wäre es schrecklich. Und nun, Herr 
Apel und Herr Wehner, spricht dieser Tag für sich selbst, wer 
hier sachliche Sorgen und Argumente vorgetragen und wer hier ver-
sucht hat, sein eigenes Gesicht in besonderer Weise zu pflegen, 
Herr Kollege Wehner. 

Inneiner kurzen Schlussrede hat Dr. Barzel 
dann noch folgendes ausgeführt: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im Zusammenhang mit den 
zahlreichen Fragen, die wir gestellt haben und die wir aufrecht-
erhalten, hat der Herr Bundeskanzler zu zwei Dingen etwas ge-
sagt 

Erstens. Herr Bundeskanzler, in Ihrer Regierungserklärung ist 
zwar bereits von der territorialen Integrität die Rede, aber 
das, was gestern - ich nehme doch an, mit Ihrer Zustimmung - auf 
dem Papier Ihrer Fraktion verlautbart ist, geht darüber hinaus. 
Es bezieht alle sozialistischen Länder ein. Nachdem Ihre Regierung 



erklärt hat, dass sie von der Existenz zweier deutscher Staaten 
ausgehe, bedeutet dies natürlich, dass auch die sogenannte DDR 
einbezogen ist. Herr Bundeskanzler, ich will jetzt nicht noch-
mals lange fragen, was "territoriale Integrität" und "Achtung 
von Grenzen" heisst. Kommen Sie hier herauf und geben Sie fol-
gende Erklärung ab. Ich würde Ihnen empfehlen, folgende Erklä-
rung abzugeben: Die Anerkennung der territorialen Integrität 
und die Achtung von Grenzen nimmt der Bundesrepublik Deutsch-
land und ihrer Regierung nichts von ihrem Recht und ihrer Pflicht 
ihre Politik weiter auf friedliche Veränderung durch das Selbst-
bestimmungsrecht zu gründen. 

Geben Sie diese Erklärung ab, und wir haben zu diesem Punkt 
künftig keine weiteren Fragen zu stellen. 

Meine zweite Bemerkung betrifft die europäische Politik. Diese 
ist, nachdem Herbert Wehner sie zurückgestuft hat, nun wieder 
etwas aufgestuft worden. Das begrüssen wir. Herr Bundeskanzler, 
wir sind, wie Sie wissen, mit Ihnen der Meinung, dass es keinen 
Automatismus gibt. Aber wir glauben an die Zielvorstellung 
dieses Vertrages. Ich glage, es wäre, nachdem Sie hier einige 
Erklärungen abgegeben hab) gut, sich zu bemühen, auch noch den 
letzten Rest zu tun, nämlich darzustellen und zu sagen, dass Sie 
wenn irgend möglich, in Ihrer Generation auch das politische 
Europa wollen; dann hätten wir wieder einen Streitpunkt weniger. 

Dies sind die beiden Punkte, die ich sagen wollte. 

Anmerkung: Zu diesen Leiden von Dr. Barzel angesprochenen Punkten hat 
der Bundeskanzler nicht mehr Stellung genommen. 

Hinweis für die Redaktionen: 

Der wiedergegebene Text ist unkorrigiert. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 16. April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Verabschiedung cleb Sozialberichts durch 
das Bundeskabinett am 16. April 1970 erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU- 
Fraktion des Deut,chen Bundestages, Hans Katzer: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst es, dass die Bundes-

regierung mit dem Sozialbericht die Entwicklung der Sozial-

leistungen bis zum Jahre 1973 und ihre sozialpolitischen 

Vorhaben aufzeigt. 

Die Bundesregierung führt damit die Arbeiten an dem von der 

Regierung der Grossen Koalition erstmals vorgelegten Sozialbudget 

fort. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst insbesondere die 

Einbeziehung weiterer Leistungen in das Sozialbudget und die 

Ergänzung um die funktionale Darstellung, die nach der Vorlage 

des ersten Sozialbudgets bereits von der Regierung der Grossen 

Koalition vorbereitet worden waren. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

wird das Sozialbudget noch im einzelnen prüfen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, dass der neu aufgenommene 

• 
programmatische Teil des Sozialberichts entgegen den ursprünglichen 

Verlautbarungen von Seiten der Bundesregierung weiterhin nicht 

erkennen lässt, welches gesellschaftspolitische Gesamtkonzept die 

Bundesregierung verfolgt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat 

53 BONN/RHEIN 16. April 1970 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr, Manfred L u d a hat heute 
folgende Frage an die Bundesregierung, 
gerichtet: 

Welche Folgerungen beabsichtigt die Bundesregierung aus 

der Mitteilung des Bundesernährungsministeriums zu • 	ziehen, wonach die Nahrungsmittelpreise im März gegen-

über dem Vormonat um 0,4 % gestiegen sind und somit der 

von der Bundesregierung für den Sektor der Nahrungsmittel-

preise erwartete Ausgleich für die Preiserhöhungen im 

gewerblichen Sektor ausbleibt? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 16. April 1970 
Telefon 161 

Zu dem heutigen Artikel des stellvertretenden 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Apel im SPD-
Pressedienst stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion 

Dr. Apel setzt den gestern von seinem Vorsitzenden Wehner be- • 	gonnenen Versuch fort, von der Opposition gestellten mchlichen 

Fragen mit persönlichen Diffamierungen zu begegnen. Dr. Apel 

versucht mit seinem Artikel die parlamentarische Opposition 

einzuschüchtern. Dieser Versuch wird nicht gelingen. Die 

CDU/CSU wird auch weiterhin Fragen zur Politik der Bundesre-

gierung stellen, wenn sie dies für angebracht hält. Dr. Apel 

kann mit seinem heutigen Artikel die Peinlichkeit nicht aus 

der Welt schaffen, die der Auftritt Herbert Wehners in der 

gestrigen Sitzung des Bundestages überall hinterlassen hat, im 

Gegenteil: Er verstärkt sie noch. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN 16. April 1970 
Telefon 161 

Verkehrsausschuss 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Verkehrsausschuss des 

Deutschen Bundestages begrüssen es, dass nunmehr nach jahrelanger 

Vorbereitung und in Übereinstimmung mit dem Wiener Weltabkommen 

vom 8. November 1968 die neue Strassenverkehrsordnung (StVO) vor-

gelegt wird. 

Die CDU/CSU-Mitglieder sind zwar der Auffassung, dass eine Reihe 

von Bestimmungen der neuen StVO noch einer eingehenden Diskussion 

bedarf; sie appellieren aber an die Bundesregierung und den Bundes-

rat, die Beratungen der neuen Strassenverkehrsordnung so zügig 

durchzuführen, dass mit ihrem Inkrafttreten wie vorgesehen am 

1. März 1971 gerechnet werden kann. Dabei gehen wir davon aus, dass 

die wertvollen Diskussionsbeiträge der auf diesem Gebiet besonders 

engagierten Organisationen - Polizei, Fahrlehrer, Automobilverbände, 

Verkehrswacht usw. - ebenso Berücksichtigung finden werden, wie die 

Notwendigkeit, die deutschen Bestimmungen soweit wie möglich dem 

Wiener Weltabkommen anzupassen. 

Die CDU/CSU-Mitglieder im Verkehrsausschuss sehen in einer fort- 

schrittlichen, für jedermann verständlichen, aber auch in allen 

• Ländern unseres Kontinents und darüber hinaus geltenden Regelung 

des Strassenverkehrs eine wichtige Voraussetzung für ein Optimum 

an Verkehrssicherheit; sie wissen aber auch aus Erfahrung, dass 

leider alle noch so guten Regelungen und Vorschriften nur dann den 

gewünschten Erfolg haben können, wenn sie begleitet werden von dem 

guten Willen und der Rücksichtnahme aller, die am Strassenverkehr 

teilnehmen. Dieser Erkenntnis müssten in Zukunft unsere Bemühungen 

in steigendem Masse dienen. 

Der Verkehrsausschuss des Bundestages befasste sich auf seiner 

heutigen Sitzung mit den Vertrag über den Ausbau des Rheines zwischen 

Kehl/Strassburg und Neuburg/Lauterburg; er stimmte dem Vertrag zu. 
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Dabei war es ein besonderes Anliegen, den Hochwasserschutz in 

diesem Bereich zu verbessern. Weiterhin stimmte der Verkehrs-

ausschuss aem Luftverkehrsabkommen mit Kolumbien und Malaysia zu. 

Als mitberatender Ausschuss begrüsste der Verkehrsausschuss aus 

verkehrspo-itischen Aspekten uen Antrag der CDU/CSU-Abgeordneten 

Dr. Dittrich und Draeger sowie des SPD-Abgeordneten Seibert auf 

ein zweites Ergänzungsgesetz zur Neuordnung der Pensionskasse 

deutscher Eisenbahnen und Strassenbahnen. Betroffen sind davon 

Privatbahnen im bayerischen Wald und im Saarland. 

Den Entwurf einer EWG-Verordnung über die Einführung gemeinsamer 

111 	Regeln für den Pendelverkehr mit Kraftomnibussen zwischen den 

Mitgliedsstaaten nahm der Verkehrsausschuss zustimmend zur Kennt-

nis. 

Der Verkehrsausschuss des Bundestages wird sich in seiner nächsten 

Sitzung am 23. April 1970 mit folgenden Problemen befassen. 

1. Grundsätze des Zweiten Ausbauplanes für die Bundesfernstrassen 

1971 bis 1985. 

2. Verordnungsentwurf über das Verbot von Strassentransporten 

gefährlicher Güter. 

• 3. Haushalt der Bundespost. 
Die Beratung des Haushaltsplanes der Deutschen Bundespost geht 

auf einen Antrag der CDU/CSU zurück, die damit die grosse Be-

deutung sichtbar machen möchte, die sie den Problemen der Post 

beimisst. Die Bundesregierung wurde gebeten, bei dieser Gelegen-

heit über den Stand ihrer Pläne zur Umorganisation der Bundes-

post zu berichten. Von Bedeutung ist auch die Tatsache, dass 

der Haushaltsvorschlag der Bundespost seit vielen Jahren erst-

mals wieder ein Defizit aufweist, und zwar in Höhe von 130 Mil-

lionen DM. 

Ausschuss für Wirtschaft und Mittelstand 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Mittelstand beschloss in seiner 

heutigen Sitzung auf Antrag der CDU/CSU die Anhörung der Deutschen 
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Bundesbank und des Bundeswirtschaftsministers über die neuesten 

Daten der konjunkurellen Entwicklung. Die Anhörung findet am 

Donnerstag, dem 23. April 1970 statt. 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

Trotz der Flut von Staatssekretären, die die Bundesregierung bei 

angeblicher Kabinettskonzentration neu ernannt hat, war es in der 

heutigen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft bei 

Beratung des Etats des Aussen- und Innenministeriums scheinbar 

nicht möglich, dass einer der zuständigen Herren zur Auskunft zur 

Verfügung stand, ein in allen Parlamenten ungewöhnlicher Vorgang. 

Das sind schlechte Aussichten für die auswärtige Kulturpolitik. 

Der Haushalt des Innenministeriums musste sogar abgesetzt werden, 

obwohl bisher keineswegs feststeht, welche kulturpolitischen 

Kompetenzen im Innenministerium verbleiben. Hier zeigt sich wieder 

die überaus zwiespältige Haltung, die diese Regierung, die nach 

dem Motto "mehr Demokratie" angetreten ist, dem Parlament und 

seinen Ausschüssen entgegenbringt. 

• 
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Haushaltsausschuss 

Beratungen im Haushaltsausschuss, die gestern durchgeführt wurden, 

machten erneut deutlich, wie wenig SPD und FDP sich um sachliche 

Argumente kümmern, wenn es darum geht, ihre Wünsche durchzusetzen. 

Konjunkturgerechtes Verhalten, das gerade jetzt notwendig wäre, 

bleibt ebenfalls auf der Strecke. 

Bei der Beratung des Etats 1970 und 1971 des Bundesministeriums 

für Arbeit und Sozialordnung stellte im Namen der CDU/CSU-Mit-

glieder im Ausschuss der Abgeordnete Wohlrabe den Antrag, die 

Etatposition für Vrdeutlichung der Arbeit des Ministeriums um 

300.000 DM zu kürzen. Der Abgeordnete kritisierte, dass sich diese 

Gelder von 1968 und 582.000 DM auf nunmehr 900.000 DM im Jahre 

1970 erhöhen sollen. Die CDU/CSU trat für einen Mittelwert zwischen 

Aufwendungen in 1968 und 1969 ein. Der Antrag wurde mit 17 : 16 

Stimmen abgelehnt. 

Nicht besser erging es einem Antrag der Opposition, der von dem 

Abgeordneten Krampe eingebracht wurde. Die CDU/CSU war nicht bereit, 

der hohen Einstufung des durch die Regierungskoalition zum Bundes-

beauftragten für den zivilen Ersatzdienst ernannten SPD-Fraktions-

angestellten Iven zuzustimmen. Nach Ansicht der Opposition liegen 

weder genügend Auskünfte über die Befähigung des neuen Beauftragten 

für sein Amt vor, noch eine klare Konzeption über seine künftige 

Tätigkeit. Die Koalition stimmte den Antrag der CDU/CSU nieder; der 

Beauftragte für den Ersatzdienst wird nach den Bezügen eines Mi-

nisterialdirigenten aber im Angestelltenverhältnis besoldet werden. 
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Verkehrsausschuss  

Die CDU/CSU-Mitglieder haben im Zuge der Beratungen der 
StVO den Antrag gestellt, die Frage der Geschwindigkeits-
beschränkung und Mindestgeschwindigkeit auf Strassen mit 
Gegenverkehr in die Erwägungen miteinzubeziehen und das 
Bundesverkehrsministerium aufzufordern, dem Ausschuss 
einen Bericht über diese Problematik so rechtzeitig vor-
zuleczen, dass eine Regelung noch in die StVO vor deren 
Verkündung eingebaut werden kann. 

Der Ausschuss hat diesem Antrag zugestimmt. 

Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft  

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft befasste sich 
heute mit dem 3. Gesetz zur Änderung des Zuckergesetzes. Da 
dieses Gesetz Erleichterungen in der technischen Abwicklung 
der Staierpflicht bringt und bei der Einfuhr- und Vorratsstel-
le Zuckereinsparungen von rund 500.000 DM ermöglicht werden, 
wurde einstimmig zugestimmt. 

Gegenstand eingehender Erörterungen waren zwei Verordnungen 
der EWG-Kommission betreffend Ausgleichsabgaben bei Einfuhr 
bestimmter Fette. Da keine Klarheit über die Auswirkungen 
dieser Verordnung zu gewinnen war, wurde das BML gebeten, 
noch Zahlenmaterial vorzulegen. Ein Beschluss wurde nicht ge-
fasst. 

Zu dem Durchführungsgesetz zum Gesetz über einen Ausgleich 
für die Folgen der DM-Aufwertung auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft wurde eine Grundsatzaussprache geführt. Die Vertreter 
der CDU/CSU-Fraktion haben bezweifelt, dass die Ausgleichs-
summe von 1,7 Milliarden einen vollen Ausgleich bringt. Die 
Abzweigung von 110 bzw. 220 Millionen für Struktur- und Sozial-
massnahmen ab 1972 zu Lasten des unmittelbaren Ausgleichs 
wurde einer Kritik unterzogen. 
Auch auf die Schwierigkeiten einer möglichst gerechten Ver- 
teilung der Ausgleichsmittel wurde nochmals hingewiesen. 
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Verteidigungsausschuss 

In der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses forderte 

die CDU/CSU-Fraktion durch den Abgeordneten Dr. Egon A. Klebsch 

Klarheit über die Umschichtungsvorstellungen des Verteidigungs-

ministers vor Eintritt in die Haushaltsberatungen. Der Parla- 

	

• 	mentarische Staatssekretär Berkhan teilte daraufhin mit, dass 

die Pressemeldungen, solche Massnahmen seien in einer Grössen-

ordnung von 750 Mio DM vorgesehen, zu Missverständnissen Anlass 

geben. Diese Ziffer würde sich über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren erstrecken. Für das Jahr 1970 sei nur mit 70 Mio DM zu 

rechnen, die sich allenfalls auf 100 Mio DM erhöhen könnten. 

Dadurch wurden auch frühere Aussagen von Minister Schmidt, der 

bisher eine Grössenordnung von bis zu 200 Mio DM genannt hatte, 

korrigiert. 

Der Ausschuss wünschte ferner Klarheit über die weitere Ent-

wicklung des MRCA-Projekts. Spätestens in der Woche nach Pfingsten 

wird der Ausschuss diesen Bericht in Anwesenheit des Inspekteurs 

	

• 	der Luftwaffe, General Steinhoff, erhalten. 
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Mitteilung für die Presse 

Aktuelle Probleme des privaten Haus- und Grundeigentums sowie 

Fragen des Städtebauförderungsgesetzes standen im Mittelpunkt 

eines Gespräches zwischen dem DiskussiDnskreis Mittelstand der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter Vorsitz von Heinrich Gewandt, 

MdB, und dem Präsidium des Zentralverbandes der Deutschen Haus-

und Grundeigentümer e.V. unter Leitung von Präsident Bundes-

minister a.D. Dr. E.V. Preusker. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

war dabei durch 14 Mittelstandspolitiker sowie den Vorsitzenden 

des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst Müller-

Hermann, MdB, vertreten. 

Heinrich Gewandt betonte, dass sich die Probleme unserer Städte 

und Gemeinden sinnvoll nur durch eine Stärkung der Privatinitiative 

lösen liessen. Eine stärkere Beteiligung der betroffenen und 

interessierten Öffentlichkeit bei Planung und Durchführung der 

Stadterneuerungsmassnahmen sei notwendig. 

Präsident Dr. Preusker stellte fest, dass die soziale Marktwirt-

schaft nicht nur die grundsätzliche Freiheit der Preise und des 

Wettbewerbs, sondern auch die Einrichtung und Sicherung des Pri-

vateigentums voraussetze. Nur eine auf dem Privateigentum aufbauen-

de Wirtschaftsordnung könne zu einer maximalen Bedürfnisbefriedigung 

der Allgemeinheit beitragen. 

Der Zentralverband der Deutschen Haus- und Grundeigentümer und 

der Diskussionskreis Mittelstand kamen überein, künftig bei der 

Behandlung des Städtebauförderungsgesetzes und der Steuerreform 

engen Kontakt zu halten. 
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Verteidigungsausschuss  

Bei den gestrigen Beratungen über den Haushalt der Bundesmarine 

• im Verteidigungsausschuss stellte als Berichterstatter der 

CDU/CSU-Abgeordnete van Delden im Hinblick auf das Fregatten-

programm die Frage, ob die allgemeine Kostensteigerung nicht 

eine Überprüfung der Konzeption für die Bundesmarine notwendig 

werden lasse. Vom Bundesverteidigungsministerium wurde dazu auf 

die zur Zeit durchgeführte Bestandsaufnahme hingewiesen. Dem 

Ausschuss wurde zugesagt, er werde unverzeich über die gegebe-

nenfalls dazu zu ziehenden Konsequenzen unterrichtet. 

Der Ausschuss befasste sich dann mit der Situation der U-Boot-

Waffe. Bekanntlich wurden kürzlich sechs Boote (Ersatz U-3 - U-8) 

nachbewilligt. 

Der Ausschuss begann die Beratung zum Bericht des Wehrbeauftragten 

mit einer umfassenden Analyse des Berichterstatters, CDU/CSU-Ab-

geordneter Josef Rommerskirchen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion hat die "Dokumentation der Bundesregierung 

über die Bemühungen zur Freilassung des entführten deutschen 

Botschafters Karl Graf von Spreti" und die mündlichen Erläuterungen • 	des Bundesministers des Auswärtigen vor dem Deutschen Bundestag 

zur Kenntnis genommen° 

Nach sorgfältiger Prüfung der Dokumentation und der Vorgänge ist 

die CDU/CSU-Fraktion zur Überzeugung gelangt, dass die Bundesre-

gierung den tatsächlichen Ernst der Lage zu spät erkannt und dem-

entsprechend zu spät und mit unzureichenden Mitteln gehandelt hat. 

Im Andenken an Karl Graf von Spreti und aus Rücksicht auf seine 

Familie sieht die Fraktion der CDU/CSU jedoch von einer weiteren 

Diskussion über die Dokumentation im Deutschen Bundestag ab. 

• 

• 
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In der heutigen Sitzung der CDU/CSU-Fraktion wurde 
ein Antrag der Abgeordneten Dr. Lenz, Dr, Barzel, 
Stücklen und der Fraktion der CDU/CSG 

betreffend: Enquete-Kommission Verfassungsreform 

verabschiedet und eingebracM. 

Der Antrag hat folgende Fassung: 

Der Bundestag wolle beschliessen: 

Gemäss § 74 a der Geschäftsordnung des 
eine Enquete-Kommission eingesetzt mit 
einer Verfassungsreform zu untersuchen 
die Ergebnisse der überprüfung mit den 
vorzulegen. 

Deutschen Bundesges wird 
dem Auftrag, die Frage 
und dem Deutschen Bundestag 
erarbeiteten Empfehlungen 

II 

Die Enquete-Kommission besteht aus 14 Mitgliedern, und zwar 5 Mit-
gliedern des Deutschen Bundestages, 5 von den Präsidenten der Länder-
parlamente zu benennenden Mitgliedern und 4 Sachverständigen. 

III 

Die Enquete-Kommission hat zur Vorbereitung der verfassungspoliti-
schen Entscheidungen des Bundestages zu prüfen, ob und inwieweit 
das Grundgesetz den gegenwärtigen Erfordernissenengepanst werden 
muss. 

Begründung  

1) Die auf dem Grundgesetz errichtete freiheitlich-demokratische 
Staatsordnung hat sich in den über 20 Jahren ihres Bestehens 
bewährte Dennoch kennen die raschen gesellschaftlichen und po-
litischen Entwicklungen in ihren Auswirkungen auf die Verfassungs-
ordnung nicht übersehen werden. Tiefgreifende Umwälzungen in den 
wirtschaftlich-technischen, politischen und gesellschaftlichen 
Voraussetzungen und Zusammenhängen müssten auch in der Verfas-
sungsordnung berücksichtigt werden, um untragbare Spannungen 
zwischen der Verfassungsordnung und den taktischen Reteilschaft-
liehen und politischen Verhältnissen, zwischen Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit auszugleichen. Nach dem Stand der Öffent-
lichen Diskussion Ober eine Verfassungsreform heut die Fraktion 
der CDU/CSU eine überprüfung und Bestandsaufnahme unserer Ver-
fassungsordnung für notwendige Ein Überdenken und, soweit er-
forderlich, eine Anpassung und Verbesserung des Grundgesetzes 
soll dazu dienen, seine Kraft und Oeltung ungebrochen zu bewah-
ren, 

2. 
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2) Die Prüfung der Frage einer Verfassungsreform hat nach über-
zeugung der Antragsteller seinen legitimen Platz im Parlament 
und nicht in der Exekutive. Die Parlamentsreform der letzten 
Wahlperiode hat in § 74 a der Geschäftsordnung des Bundestages 
mit der Institution der Enquete-Kommission das geeignete Instru-
ment für eine solche Unternehmung geschaffen. Nach dieser Vor-
schrift ist der Bundestag auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
glieder verpflichtet, die Enquete-Kommission einzusetzen. 

Die sachverständigen Mitglieder der Kommission sollen anerkannte 
Vertreter des Verfassungsrechts und der Verfassungsgeschichte 
sein. 

Ergänzend erklärte dazu der CDU/CSU-Abgeordnete Ernst Benda: 

Diese Initiative ist bereits seit einigen Wochen in den zuständig 
Gremien der CDU/CSU-Fraktion beraten worden und niht als Reaktion', 
auf die von Bundesinnenminister Genscher gestern vor der Presse 
dargelegten Pläne der Bundesregierung zur Verfassungsreform anzu-
sehen. Im Gegensatz zur Bundesregierung ist die CDU/CSU-Fraktion 
der Auffassung, dass die Frage einer Verfassungsreform in einer 
Kommission des Parlaments geprüft werden sollte und nicht in einer 
Regierungskommission, da es sich um eine Aufgabe des Verfassungs-
gesetzgebers handelt. 

• 
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Durch Pressemeldungen ist heute ein Beschluss des 
Parteivorstandes der SPD zur Vermögensbildung bekannt 
geworden. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Eigentum der CDU/CSU-Fraktion, Professor Dr. Burgbacher,MdB: 

Der SPD-Parteivorstand hat nach Presseberichten einen Fünf-Punkte-

Plan zur Bildung von Vermögen in Arbeitnehmerhand beschlossen. 

Darin wird im Maximum nach zehn Jahren 45 Milliarden DM neues Ver-

mögen errechnet. Es ist erfreulich, dass offenbar durch die Ini-

tiative der CDU/CSU-Fraktion mit der Vorlage eines Beteiligungs- 

• lohngesetzes die SPD sich endlich entschlossen hat, auch einen 

Plan zu veröffentlichen. Was den ausmachenden Betrag von 45 Milliar-

den betrifft, so ist festzustellen, dass nach dem vorliegenden 

Beteiligungslohngesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion jährlich 7 Mil-

liarden neues Vermögen in Händen aller unselbständig Beschäftigten 

gebildet wird, das sind also in zehn Jahren 70 Milliarden und bei 

angenommen 5 % Wachstum und 5 % Zinsen ein wesentlich höherer Be-

trag, nämlich etwa 110 Milliarden DM. Aber nicht nur in der Grössen-

ordnung bleiben die SPD-Vorstellungen hinter dem CDU/CSU-Plan zu-

rück, sondern auch in obr Systematik. Die SPD sollte der Öffentlich-

keit sehr bald durch ihre Bundestagsfraktion einen formulierten 

Gesetzesvorschlag unterbreiten, da dies Voraussetzung für einen 

• echten Vergleich der SPD-Initiative mit der CDU/CSU-Initiative dar-

stellt. Offenbar ist auch die neue Eigentumsbildung nicht personen-

bezogen, sondern soll über Fonds laufen. Diese müssen nicht, aber 

sie können kollektivistischer Art und mit der Schaffung neuer Macht-

zentren verbunden sein. Die CDU/CSU strebt personenbezogenes Eigen-

tum in der freien Verfügung des einzelnen an. 
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Folgender Beitrag erscheint am Mittwoch, 22 April 1970 in 
der Zeitung "Volkswirt" 

Sperrfrist: frei für Mittwoch-Zeitungen 

Werden die ERP-Mittel richtig eingesetzt? 

von 

Heinrich Gewandt, MdB, Vorsitzender des Diskussionskreises 

Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung durch die SPD/FDP-

Koalition wurde bekanntlich das Bundesschatzministerium aufgelöst 

und das ERP-Sondervermögen in das Bundeswirtschaftsministerium 

überführt. Das brachte naturgemäss eine Reihe organisatorischer 

und technischer Probleme mit sich. Nach langem Tauziehen konnte 

nun in der letzten Woche von der neuen Bundesregierung der ERP-

Wirtschaftsplan 1970 vorgelegt werden. Der gegenwärtige Zeitpunkt 

111 

	

	gibt daher speziell Veranlassung, Bilanz zu ziehen und einen Aus- 

blick zu wagen. 

Ein endgültiges Urteil darüber abzugeben, ob sich die Überführung 

des ERP-Sondervermögens in das Bundeswirtschaftsministerium be-

währt hat, ist verfrüht. Auch die Bundesregierung selbst konnte 

bislang nicht darlegen, in welcher Weise sich dieser Schritt, der 

anscheinend bei der Regierungsbildung als zweckmässig empfunden 

wurde, bewährt hat. Im Jahreswirtschaftsbericht 1970, den die 

Bundesregierung am 27. Januar vorgelegt hat, hat sie unter Ziffer 

68 eine sehr weitgehende Ankündigung gemacht: 

"Die Eingliederung der Verwaltung des ERP-Sondervermögens in 

das Bundesministerium für Wirtschaft ermöglicht nunmehr eine 

bessere sachbezogene Koordination der aus dem Bundeshaushalt 
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und durch das ERP-Sondervermögen zu finanzierenden Pro-
gramme der Wirtschaftsförderung. Dies ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Wege zu einer koordinierten Struktur-
politik." 

Nachdem der Gesetzgeber nun im Jahre 1970 rund sechs Monate 
länger auf den ERP-Wirtschaftsplan warten musste, als es in den 
zurückliegenden Jahren üblich war, hätte man erwarten können, 
dass es die Bundesregierung mit dieser Ankündigung ernst gemeint 
hat. Statt dessen musste der zuständige Ministerialdirektor im 
Bundeswirtschaftsministerium, Otb Schlecht, bei der Erläuterung 
des Wirtslhaftsplans 1970 feststellen, dass eines der Hauptpro-
bleme noch ungelöst ist, nämlich eine klare Abgrenzung zwischen 
dem ERP-Vermögen und dem Bundeshaushalt. 

Eine solche bessere Abstimmung hätte jedoch das Mindestergebnis 
sein müssen, das man von der neuen Kompetenzverteilung hätte er-
warten können. Eine derartige Koordinierung hätte meines Erachtens 
auch leicht vorgenommen werden können, nachdem die sachliche Zu-
ständigkeit für beide Bereiche nun im Bundeswirtschaftsministerium 
verankert ist und daher kein Anlass zu Ressortstreitereien 	mehr 
besteht. Was hier von Herrn Schlecht als grosses ungelöstes Pro-
blem und als Aufgabe geschildert wird, ist schlicht eine "Haus-
aufgabe", die von der neuen Regierung nicht gelöst wurde, obwohl 
im eigenen Haus hätte gelöst werden können. 

Nachdem es nun schon mit der Koordinbrung im Bereich der Struktur-
politik nicht geklappt hat, wie die Regierung selbst zugibt, liegt 
die Vermutung nahe, dass die überdurchschnittlich lange Zeit der 
Vorbereitung des ERP-W(iirtschaftsplanes dazu genutzt worden wäre, 
die bereits im Jahreswirtschaftsbericht angekündigte "Neuorien-
tierung bei der Verwendung der Mittel des ERP-SondervermögenCzu 
konkretisieren. Der jetzt vorgelegte Wirtschaftsplan lässt eine 
solche Neuorientierung jedoch nicht erkennen. Titeländerungen und 
Umbuchungen sind noch kein neues Programm. 

Als einen solchen "neuen Beitrag des ERP-Sondervermögens" bezeich- 1  

net die Bundesregierung zwar im Jahreswirtschaftsbericht die 

3 
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"Vermittlung risikobereiten Kapitals durch private Kapitalbe-

teiligungsgesellschaften für kleine und mittlere Unternehmen". 

Ein konkreter Plan in diese Richtung wurde bekanntlich bereits 

unter Bundesschatzminister Schmücker ausgearbeitet und im Bulletin 

der Bundesregierung detailliert erläutert. Von diesem Plan zur 

Gründung einer deutschen Eigenkapitalfinanzierungsgesellschaft m.b.H. 

ist die Bundesregierung jedoch anscheinend abgewichen, um soge-

nannte "Beteiligungs-Garantiegemeinschaften" zu gründen, die neben 

den bewährten Kreditgarantiegemeinschaften im Wege der Selbsthilfe 

von privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften und interessierten 

Geldgebern finanziert werden sollen. 

Auch über diesen Weg kann man natürlich grundsätzlich sprechen. 

Die Bundesregierung war bislang jedoch nicht in dr Lage, ihre An-

kündigung durch einen Gesetzentwurf zu konkretisieren, so dass es 

fraglich ist, ob die von ihr bereitgestellten erhöhten Mittel für 

diesen Zweck überhaupt eingesetzt werden können. Die Bundesregie-

rung hat es daher zu verantworten, dass bislang immer noch kein 

wirkungsvoller Beitrag zur Lösung des Eigenkapitalproblems der 

mittelstätischen Wirtschaft geleistet werden konnte. Die Dringlich-

keit dieses Problems hat sich durch die jüngste Diskonterhöhung 

erneut gezeigt. Während die grossen Gesellschaften auf den Euro-

Markt ausweichen können, müssen mittelständische Unternehmen mit 

den ungünstigen Kreditbedingungen auf dem heimischen Markt vorlieb 

nehmen. Gerade auch deshalb wäre heute die Einrichtung einer Kapi-

talbeteiligungsgesellschaft längst fällig. 

Es zeigt sich somit deutlich, dass das ERP-Sondervermögen zwar 

witerentwickelt, nicht aber umfunktioniert werden sollte. Gegenüber 

dem in die mittelfristige Finanzplanung eingebetteten Bundeshaus-

halt hat es den Vorteil grösserer Mobilität. Bundesschatzminister 

Schmücker hat erst im Jahr 1969 vier neue Kreditprogramme aufge-

stellt, die sich bei der Stärkung der Wirtschaftskraft schwach 

strukturierter Gebiete bereits bewährt haben. 

Angesichts der Knappheit auch der ERP-Mittel wird man künftig noch 

stärker als bislang auf eine Verwendung dieser Mittel nach Massgabe 
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ihrer ökonomischen Dringlichkeit mit dem Ziel grösstmöglicher 

Effizienz drängen müssen, Bislang ist die Bundesregierung jedoch 

noch nicht der im Haushaltsgrundsätzegesetz verankerten Verpflich-

tung nachgekommen, für alle wesentlichen Investitionen eine exakte 

Kosten-Nutzen-Analyse aufzustellen. Gerade in dieser Richtung hätte 

der Gesetzgeber mehr Rationalität von der so nachdrücklich ange-

kündigten Neuorientierung des ERP-Sondervermögens erwarten müssen. 

• 

• 
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Mitteilung für die Presse 

Auf das starke Interesse der USA an der Entwicklung der Euro-

päischen Wirtschaftsgemeinschaft und den mit ihrer Erweiterung 

zusammenhängenden Problemen verwies der Vorsitzende des Koordi-

nierungsausschusses Europapolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Erik Blumenfeld, nach seiner Rückkehr aus Washington, wo er an 

einer Sitzung des Standing Committee der Nordatlantischen Ver-

sammlung teilgenommen und Gespräche mit massgeblichen Regierungs-

und Kongressmitgliedern geführt hatte. Die Vereinigten Staaten 

würden eine Erweiterung der EWG nur dann hinnnehmen und unter-

stützen, wenn damit zugleich eine echte wirtschaftliche und poli-

tische Integration der Gemeinschaft verbunden sei. Eine Erweiterung 

hingegen, die nur in der Ausdehnung von Handelspräferenzen und 

Assoziationsabkommen bestehe, stosse in den USA - ebenso wie im 

GATT - auf stärkste Bedenken. Hier könne gegebenenfalls die Gefahr 

einer grossen Welthandels-Krise heraufbeschworen werden. Dieser 

• Geichtspunkt muss nach Auffassung von Blumenfeld bei der europäi-

schen Integrationspolitik und den Erweiterungsaspekten gebührende 

Berücksichtigung finden. Blumenfeld forderte die Bundesregierung 

in diesem Zusammenhang auf, für die Schaffung eines auch vom Bun-

desverband der Deutschen Industrie befürworteten Kontaktausschusses 

zwischen den USA und der EWG nachdrücklich einzutreten, um die 

Konsultationsmöglichkeiten und den Informationsaustausch in beider-

seitigem Interesse zu verbessern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 22. April 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, erklärte heute in Bonn: 

Wir haben zwei gesetzlich begründete politische Feiertage: den 

1. Mai und den 17. Juni. Der 1. Mai hat eine lange Tradition und 

eine besondere Bedeutung. 

Der 17. Juni ist der Tag, an dem wir des Aufstandes unserer Lands-

leute in der DDR gedenken und an die bleibende Verpflichtung er-

innert werden, welche das Grundgesetz so formuliert: 

111 	"Das deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbe-

stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden." 

Wir haben es bisher unterlassen, andere politische Gedenktage be-

sonders zu begehen. So ist im vergangenen Jahr z.B. des zwanzig-

jährigen Bestehens des Grundgesetzes nicht gesondert gedacht wor-

den, sondern dieser Anlass wurde bei der Regierungserklärung und 

der anschliessenden Debatte im Bundestag am 17. Juni mit gewürdigt. 

Wir halten es nicht für gut, nun plötzlich in diesem Jahr mit 

den Gedenktagen anders zu verfahren. Wir glauben, dass am 17. 

Juni d.J. - ähnlich wie dies im vergangenen Jahr geschah - alle 

besonderen Gedenktage, die für unser Volk wichtig sind, mitbe-

dacht, erwähnt und diskutiert werden können, - so auch der 25. 

Jahrestag des Endes des zweiten Weltkrieges. 

Die Bundesregierung ist natürlich jederzeit berechtigt, eine Er-

klärung vor dem Bundestag abzugeben. Wenn sie dies am 8. Mai 

tun will, so geschieht dies nicht mit unserer Zustimmung. Aber 

natürlich würden wir uns an einer Bundestagssitzung beteiligen, 

und ebenso natürlich gäbe es dann eine Debatte des Deutschen 

Bundestages, in der die CDU/CSU alles das sagen würde, was aus 

ihrer Sicht zum Gedenktag, zu den Gesamtzusammenhängen und deren 

aktuellen Konsequenzen zu sagen wäre. 
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4 4 • 	' 	 •-• 	"," • Katzer setzu   JIlau 	ein 

Der stellv. Vorsit7ende der CDU, l'undesminister a. D. Katzer 

setzte sich ain Dienstag vor dem induetriecub in Düsseldof 

für verstärkte 'Anstrengungen bei der beruflichen Bildung 

ein. Wörtlich sagte Katzer: " Wir können nicht eine 

akademische Elite mit Tuodernsten liethoden heranbilden, 

während wir einen grossen Teil der nicht-akademischen 

Jugend konventionellen Ausbildungen von gestern überlassen." 

Katzer forderte in diesem Zusammenhang den Ausbau der 

Bundesanstalt für .Perbeit in Nürnberg zu einer "B'uldesa,n-. 

stalt für Arbeit und berufliche Bildung", Die Nürnberger 

Bundesanstalt sei mit ihrem dezentralisierter Netz von 

Dienststellen vorzüglich für die Berufsförderung geeignet. 

Eine Arbeitsmarktpolitik ohne Bildungspolitik sei heute 

ebenso wenig denkbar wie eire Bildungspolibik obre Rück-

sicht auf die sr.äteren beuflichen Chancen. Es mUsG:74Mög-
lich sein Formen zu finden, durch die die 12- nder aus-
reichend an.einer derartiger Bundesanstalt beteiligt Würden., 

damit.die. Koordinierung der li'örderung.der-berUflir 

Bildung und der aligeMeinen Bildung gewährleistet sei. 

Katzer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Ver-
treter der EL',nder bereits jetzt in en Organen der Bundes-
anstalt für Arbeit Sitz und Stimme haben. 

Besondere Bedeutung nass 

wirkungsvollem Aufbau des 

bildungsforschurg zu, das 
geschaffen worden ist. Er 

Katze'. auch dem schneller und 
Bundesinstituts 'für Beru.-2C-
durch  das Berufsbildungsgesetz 
forderte ein modernes un nicht 

eng begrenztes 2orschungsQrop:ramm für dieses Institut. 
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In seiner gross angelegten Rede ging Kate auch auf 
aktuelle Fragen der Vermö,;ensbildunz ein. Er betonte, 
.dass die bisherige Eigentumspolitik vor allem auf dem 
Wohnungssektor und bei Gütern des privaten Ledarfs durch-
aus erfolgreich gewesen sei. Ein er sehreckendes Ungleich-
gewicht sei dagegen bei der Verteilung des Produktiv-
vermögen3 festzustellen. Hier müssten - gezielte Massnahmen 
getroffen werden. Katzer gin in diesem Zusammenhang 
. ausführlich auf das von der ODUMSU vorgelegte Beteiligungs-
lohngesetz ein. Ziel dieses Gesetzes sei es, die breiten 
Schichten unseres Vdkesevon einer Gläubiger- in eine 
Teilhaberposition zu versetzen-Ein wichtiger und er-
wünschter"Hebeneffekt" des Beteiigungslohnes sei die 
Verbesserung der Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbe-
sondere auch der mittelständischen Wirtschaft. Der Gesetz-

entwurf ermögliche es auch, die- Arbeitnehmer an Wachstums-
und Zukunftsindustrien zu beteiligen, die langfristig 
besonders Ertrag versprechend seien. Katzer wies in diesem 
Zusammenhang auf die industrielle Nutzung der Meeres-
schi-,:.trze hin, Es sei zu überlegen, die ri)urststrecke", die 
bei derartigen Projekten zu überwinden sei, mit öffent-
lichen Bürgschaften abzusichern. 

Katzer forderte in diesem Zusammenhang erreut die Fort-
setzung der Privatisierung des industriellen Bundesver-
mögens. Er bedauerte, dass die rldne des .6undesministers 
der Finanzen zur 2rivatisierung der Viag von der 
offenbar abgelehnt würden. 

Katzer kündigte •eine offene und intensive Diskussio4.  Jer 
Mitbestimmungsfragen innerhalb der CDU an. Es werde- hier 
eine geistige Auseinandersetzung ohne ideologische 
Scheuklappen geben. Katzer begrüsste ir diesem Zusammenbwg 
den gründlichen Erfahrungsbericht der Biedenhopf-Kommission. 
DieEnpfehlunp:en der Biederkopf7Kommission stünden als eines 
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von vielen möglichen Modellen zur Diskussion. Katzer 
erwähnte in diesem. Zusammeihang auch das Modell der 
Sozialaassej3dsseder CDU, das bei Unternehmen von 'ce-
sorderer Bedeutung came Vortretuti,, des öffentlichen 
Interesses im Aufs:_chtsrat vorsieh-t..2r wies ferner 
auf den Vorschlag des frUheren Verqtandsversitzers 
vor Feiten Guilleanue, Dr. Horn, hin, der eire 
Einbeziehung von Vorstandsmitgliedern in den Aufsichts-
rat vorsieht. Die oft befürchtete Pattstellung bei 
der paritätischen Mitbestimmung werde durch diesen 
Vorschlag verMieden. Wörtlich sagte Katzer: "Mitbe-
stimmung hängt zusammen mit mitdenken, mitverantworten, 
mitgestalten. Die Alternative scheint mir die Ge-
staltung von oben, der nicht mehr verstandene 2ePehl, 
die Entscheidung technokratischer Eliten zu sein." 

Zur Betriebsverfassung kündigte Katzer einen eigenen 
Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Er hob 
als Schwerpunkt die Einräumung eigener Rechte für den 
einzelnen Arbeitnehmer hervor, die sich beispielsweise 
auf die Geetaltung des Arbeitsplatzes beziehen witi'd.n. 
Der Gesetzentwurf schaffe damit ein Stüek-Freiheit in 
unser M21.r .und mehr automatisierten.  Welt. Kater be-
-zeichnete es gls wfinschenswert, wenn die Fragen der 
Mitbestimmung und aer Betriebsverfassung in einem 

einheitlichen Gesetzeswerk geregelt werden könnten. Wenn 
es die parlamentarische Situation erfordere, werde die 
CDU/CSU aber arch mit einen gesonderten Betriebsverfassungs-
gesetz hervortreten. 

Der vollständige Tex der 
Rede steht 'auf Anforderung 
zur Verfügung 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern 
einen Antrag betreffend Privatisierung der 
Vereinigte Industrieunternehmungen AG (VIAG) 
beschlossen und im Bundestag eingebracht. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Betr.: Privatisierung der Vereinigte Industrieunternehmungen AG 
(VIAG) 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, zum Zwecke einer Beteili-

gung breiter Bevölkerungsschichten am Produktivvermögen der Wirt-

schaft die rentierlichen industriellen Beteiligungen des Bundes 

in der Vereinigte Industrieunternehmungen AG (VIAG) zusammen-

zufassen und 49 % der erweiterten VIAG zu privatisieren. 

In die VIAG sollen insbesondere die Beteiligungen des Bundes 

an 

der Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (VEBA) 

der Ilseder Hütte (IH) 

der Prakla Gesellschaft für praktische Lagerstättenfor- 
schung mbH. 

und 

der Deutsche Industrieanlagen GmbH (DIAG) 

sowie die Bundesgesellschaften 

Salzgitter AG 

und 

Industrieverwaltungsgesellschaft mbH (IVG) 

eingebracht werden. 

Die VIAG-Volksaktien sollen mit Vorrang Beziehern von kleineren 

und mittleren Einkommen zu einem sozialen Ausgabekurs zum Kauf 

angeboten werden. 

Im Interesse einer breiten Streuung sollen die VIAG-Volksaktien 

zu DM 50,-- Nennwert gestückelt werden. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 22. April 1970 

Der CDU/CSU-Bundestagsabberrdnete Dr. Konrad Kraske  
hat in einem Brief an den n3rdrhein-westfälischen 
Ministerpräsidenten Heinz Kühn den Inhalt einer Bro-
schüre der Landesregierung kritisiert, die mit öffent-
lichen Mitteln hergestellt und soeben verteilt worden 
ist. Der Brief hat folgenden Wortlaut: 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

In den letzten Tagen ist mir unter Ihrem Absender die Broschüre 
"Machtwechsel in Nordrhein-Westfalen" Ihres Fraktionskollegen 
Heinz Nehrling zugegangen. 

Die Gleichschaltung der Interessen des Landes Nordrhein-West-
falen mit denen Ihrer Partei muss erschreckend weit fortgeschritten 
sein, wenn Sie es tatsächlich für richtig halten, ein solches 
Pamphlet aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren, und wenn Ihre 
Mitarbeiter dann auch noch die Dreistigkeit besitzen, es meinen 
Fraktionskollegen und mir unaufgefordert zuzuschicken. 

Wozu derartige Publikationen bestimmt sind, sagt niemand deut-
licher als ausgerechnet der Bundeskanzler in seinem Vorwort: 
Einen Wahlerfolg Ihrer Partei vorzubereiten. So viel Offenheit 
bei der Umleitung von Steuergeldern in die eigene Wahlkampfkasse 
ist ebenso entwaffnend wie unverfroren. 

Bei der allgemeinen Bedeutung der infrage stehenden Angelegenheit 
• haben Sie sicher Verständnis dafür, dass ich diesen Brief gleich-

zeitig der Öffentlichkeit zugänglich mache. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

gez. Dr. Kraske 
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CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN , den 22. 4. 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

• 

• 

Sperrfrist:Beginn der Rede 

Unkorrigierte Kurzfassung  

In der heutigen 1. Lesung des von der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebrachten 
Entwurfes eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, u.a.: 

1. Für die CDU/CSU ist die Verbesserung der Umweltbedingungen 

eine zentrale Aufgabe der Gesellschaftspolitik, der auch 

bei der Finanzplanung eine hohe Priorität zukommt. Die 

Bewältigung der innerstädtischen Verkehrsprobleme ist von 

besonderer Dringlichkeit. Die CDU/CSU möchte dieses 

Thema mit Vorrang angepackt wissen. Sie hält es insbe-

sondere für notwendig, daß der öffentliche Personen-

nahverkehr nachhaltig gefördert und so attraktiv wie 

möglich gemacht wird. 

2. Das Verkehrswesen, insbesondere das Strassenwesen, der  

Bundesrepublik muss als eine Einheit betrachtet werden,  

in der bestimmte Teile nicht ohne Schaden für das Ganze  

vernachlässigt werden können. Die nur sehr beschränkt 

verfügbaren Investitionsmittel müssen vorrargg dort ein-

gesetzt werden, wo die Verkehrsengpässe und damit die  

Unfallgefahren am graviereritten sind. Wirtschaft und Ver-

kehr wirken über Verwaltungsgrenzen hinweg. Die Lösung 

der Verkehrsprobleme kann daher nur als eine eng auf-

einander abgestimmte gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern 

und Gemeinden angesehen werden. 



3. Der 1964 dem Bundestag und der Öffentlichkeit vorgelegte 
Sachverständigenbericht zur Verbesserung der Verkehrs-

verhältnisse der Gemeinden betonte bereits die Notwendig-

keit, das Schwergewicht der öffentlichen Verkehrs-

investitionen stärker auf die Brennpunkte des Orts- und 

Regionalverkehrs zu verlagern. Angesichts der weiter an-

haltenden stürmischen Verkehrsentwicklung besteht diese 

Notwendigkeit mehr denn je. Gegenwärtig konzentrieren sich 

4/5 des gesamten Kraftverkehrs in den Städten und Ballungs-

gebieten. Hier ereignen sich nahezu 2/3 aller Verkehrs-

unfälle. Arbeitszeitverkürzungen werden im täglichen 

innerstädtischen Verkehrsstau mehr und mehr zu einem 

Scheingewinn.  

4. Auf Initiative der CDU/CSU hat der Bund in den zurück-

liegenden Jahren mit der Einführung des sogenannten 

"Gemeindepfennigs" und mit dem 3-Pfennig-Mineralölsteuer-

Aufkommen für den Verkehrsausbau der Gemeinden erste be-

deutsame Schritte getan. Damit werden den Gemeinden gegen-

wärtig rund 1 Mrd. DM Finanzhilfen des Bundes für den 

Verkehrsausbau jährlich zur Verfügung gestellt. Für die  

nächsten zehn Jahre schätzen die kommunalen Spitzenver-

bände die Finanzierungslücke im gemeindlichen Verkehrs-

ausbau auf 30 Mrd. DM. Diese Lücke kann mit den heute vom 

Bund bereitgestellten Mitteln nur etwa zur Hälfte ge-

schlossen werden. Es sind deshalb weitere Schritte er-

forderlich, um mit Aussicht auf Erfolg und in absehbarer 

Zeit eineEhnierung des innerstädtischen Verkehrs zu 

realisieren. 

5. Die Sozialdemokraten haben während ihrer Oppositionszeit  

jede sich bietende Gelegenheit genutzt, massive Erhöhungen 

der Zweckbindung der Mineralölsteuer für den Strassenbau  

zu fordern. So stellten sie noch bei der 3. Beratung des 
Haushalts 1966 in einem Entschliessungsantrag die 

Forderung auf, die Zweckbindung der Mineralölsteuer von 

50 auf 65 v.H. für zusätzliche Finanzhilfen an die Gemeinden 



zu erhöhen. Schon bald nach dieser Forderung übernahm 

ein Sozialdemokrat das Amt des Bundesverkehrsministers. 

Minister Leber hat während seiner reichlich dreiährigen 

Amtszeit auch nicht den Ansatz einer Initiative erkennen 

lassen, um dieses alte "Herzensanliegen" der Sozial-

demokraten aufzugreifen. Der vielgerühmte Leber-Plan hat 

die Probleme des innerstädtischen Verkehrs lediglich 

mit vagen Absichtserklärungen bedacht. 

6. Mit dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Verkehrsver-

hältnisse der Gemeinden bleibt die Union die treibende 

Kraft bei der dringend notwendigen Sanierung des inner-

städtischen Verkehrs. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab,  

die Finanzhilfen des Bundes für den Verkehrsausbau der  

Gemeinden erheblich zu erhöhen. Nach der im Jahre 1968 

für das Bundesfernstrassen-Ausbauprogramm 1971 	1985 

durchgeführten Mineralölsteuer-Vorausschätzung konnten 

die Gemeinden im genannten Zeitraum 19,9 Mrd. DM Finanz-

hilfen des Bundes erwarten. Durch den im Gesetzentwurf  

der CDU/CSU festgelegten Globalanteil der Gemeinden an  

der Mineralölsteuer von 11,5 v.H. dürften sich die Finanz-

hilfen des Bundes im Zeitraum 1971 - 1985 nach vor-

sichtigen Schätzungen auf 24,3 Mrd. DM erhöhen. D_, 

bedeutet gegenüber den bisher vorliegenden langfristigen 

Planungszahlen eine Steigerung von 22,1 v.H. Da eine 

Anfang 1970 durchgeführte Mineralölsteuer-Vorausschtzung 

gegenüber der Rechnung von 1968 für den Zeitraum 1971 - 1985 

ein Mehraufkommen von 7,3 Mrd. DM ergibt, können die zusätz-

lichen Finanzhilfen an die Gemeinden gewährt werden, 

ohne das bisher vorgesehene Investitionsvolumen des Bundes-

fernstrassen-Ausbauprogramms 1971 - 1985 in Höhe von 9- ,35  

Mrd. DM anzutasten. Bei einer weiterhin bestehenden 

50 %igen Zweckbindung der Mineralölsteuer nach Abzug des 

im Gesetzentwurf vorgesehenen Gemeindeanteils wird auch  

das bisher für den allgemeinen Haushalt erwartete lang-

fristige Mineralölsteueraufkommen in Höhe von ebenfalls  

93,35 Mrd. DM nicht angetastet. Bei aller Vorsicht, die 



gegenüber derartig langfristigen Vorausschätzungen not-

wendigerweise geboten ist, kann behauptet werden, daß 

der im Gesetzentwurf der CDU/CSU enthaltene Finanzierungs-

vorschlag solide ist und den Rahmen der gegebenen Möglich-

keiten keinesfalls sprengt. 

7. Gefährliche Verkehrsengpässe gibt es heute in Gemeinden 

aller Grössenordnungen. Deshalb zielt der CDU/CSU Gesetz-

entwurf darauf ab, auch dringende Verkehrsinvestitionen  

mittlerer und kleinerer Gemeinden in die Bundeshilfen 

einzubeziehen. Die Höhe der Finanzhilfen des Bundes soll 

generell bis zu 50 v.H., im Zonenrandgebiet bis zu 60 v.H. 

Investitionskosten eines Projektes betragen können. 

JO v.H. der Finanzhilfen sollen für Strassenbaumassnahmen 

der Gemeinden,40 v.H. für Verkehrswege und -anlagen des 

öffentlichen Nahverkehrs - einschliesslich vordringlicher 

Nahverkehrsprojekte der Deutschen Bundesbahn - eingesetzt 

werden. § 1 des Gesetzentwurfes enthält detailliert den 

Katalog der gemeindlichen Verkehrsinvestitionen, für die 

der Bund Finanzhilfen gewährt. Zusammen mit der in § 3 

Nr. 3 geregelten "Bagatellgrenze" ist damit gewährleistet, 

daß die Bundesmittel gezielt und nicht nach dem "Gießkannen-

prinzip" eingesetzt werden. 

8. Die Festlegung eines Globalanteils am Aufkommen der Mineral-

ölsteuer zu Gunsten der gemeindlichen Verkehrsinvestitionen 

ermöglicht eine spätere Anhebung, sofern dies die Not-

wendigkeiten ergeben und die finanziellen Möglichkeiten 

des Bundes erlauben. 
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Verkehrsausschuss  

Betr.: 2. Ausbauplan für die Bundesfernstrassen 

Auf Antrag der CDU/CSU befasste sich der Verkehrsausschuss 
heute mit den Grundsätzen des 2. Ausbauplanes für die Bundesfern-
strassen. Die langfristige Bundesfernstrassenplanung wurde 1957 
von Dr. Seebohm und der CDU/CSU eingeführt und gilt seither als 
beispielhaft. Der 2. Ausbauplan stellt die Fortsetzung des nun-
mehr zu Ende gehenden 1. Ausbauplanes dar, in dessen Rahmen nach 
Darlegung des Vertreters des Bundesverkehrsministeriums grosse 
Leistungen vollbracht wurden. Besonders begrüsst wurde vom 
Sprecher der CDU/CSU im Verkehrsausschuss, Abg. Lemmrich, dass 
der 2. Ausbauplan nach modernen wissenschaftlichen Methoden 
konzipiert wurde, wobei sowohl die Verkehrsbelastung, wie auch 
der Freizeitverkehr mit PKWs und die Erschileewigsfunktion 
der Strasse für periphere Gebiete berücksichttedrden soll. In 
Anbetracht dieser Tatsachen erfolgt eine Objektivierung des 
Fernstrassenbaues; der Spielraum für spezielle Wünsche wird da-
durch stark eingeengt, z.T. völlig beseitigt. 

Das konzipierte Fernstrassennetz erfordert 125 Milliarden DM an 
Investitionsmitteln. Aus der zweckgebundenen Mineralölsteuer 
stehen 93 Milliarden DM zur Verfügung, wovon 21 Milliarden DM 
für die Substanzerhaltung des bestehenden Netzes und 8 Milliar-
den DM für die Erneuerung von Autobahndecken erforderlich sind. 
Somit stehen für Neuinvestitionen bis 1985 64 Milliarden DM zur 
Verfügung gegenüber einem Bedarf von 125 Milliarden DM. Daher 
russten die Neubaumassnahmen in drei Dringlichkeiten eingestuft 
werden.Es ist folgende Aufgliederung vorgesehen: 

1.  Dringlichkeitsstufe 60 Milliarden DM für 13.000 km 
2.  Dringlichkeitsstufe 40 Milliarden DM für 9.000 km 
3.  Dringlichkeitsstufe 25 Milliarden DM für 6.000 km 

mies bedeutet, dass bis 1985 die erste Dringlichkeit zu 100 %, 
die 2. Dringlichkeit zu ca. 20 % und die dritte Dringlichkeit zu 
ca. 7 % in Angriff genommen werden kann. Zur Abwicklung der 
ersten Dringlichkeit sind alleine 13 Jahre erforderlich. Für 
die Einstufung in die erste Dringlichkeit sind folgende Kri-
terien massgebend: die voraussichtliche Verkehrsbelastung 1985 
soll 25.000 Fahrzeuge pro Tag betragen, der Erschliessungs-
effekt soll so sein, dass alle zentralen Orte in einer Umgebung 
von 1 Stunde erreichbar sind und zu den peripheren Gebieten sollen 
die Verbindungen schneller werden und werden aufgenommen, wenn 
die jetzige Strassenentfernung das Doppelte der Luftlinienent-
fernung ausmacht. 

Der 2. Ausbauplan soll in drei Fünfjahresplänen vollzogen werden. 
Für den 1. Fünfjahresplan sollen 27 Milliarden DM zur Verfügung 
stehen, wovon 10,9 Milliarden DM auf den Autobahnneubau, 2,5 
Milliarden DM auf die Autobahndeckenerneuerung, 6,7 Milliarden DM 
auf den Neubau von Bundesstrassen und 6,9 Milliarden DM auf die 
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Substanzerhaltung entfallen. Eine grosse Anzahl von Massnahmen, 
die bereits laufen, müssen im 1. Frnfjahresplan noch abgewickelt 
werden. Aus diesen Gründen soll ein neues Aufstufungsprogramm 
von Landesstrassen zu Bundesstrassen nicht mehr durchgeführt 
werden. 

Zentrales Problem bleibt nach wie vor die Finanzierung. Der Kre-
ditaufnahme sind enge Grenzen gesetzt, da diese Mittel mit 
ihren relativ kurzen Laufzeiten von acht Jahren im Laufe des 
Ausbauplanes aus den Mitteln der Mineralölsteuer wieder getilgt 
werden müssen. 

Haushaltsausschuss  

Im Bemühen um eine finanzielle Basis für eine Verbesserung des 
Kindergeldes hat die CDU/CSU-Gruppe im Haushaltsausschuss be-
antragt, von dem Haushaltsansatz für Kindergeld in Höhe von 
2.945 Millionen DM zu dem von der Bundesregierung vorgesehenen 
Betrag vom 95 Millionen DM zur Verbesserung des Kindergeldes 
ab 1. Oktober 1970 noch weitere 100 Millionen DM für eine Ver-
besserung ab 1. Juli 1970 vorzusehen. Damit sollte die finanzielle 
Grundlage für den CDU/CSU-Antrag zur Verbesserung des Kinder-
geldes, der derzeit im Fachausschuss behandelt wird, für ein 
Inkrafttreten ab 1. Juli 1970 geschaffen werden. Die SPD und 
die FDP im Haushaltsausschuss haben diesen Antrag einstimmig 
abgelehnt. 

Auf Antrag des CDU/CSU-Abgeordneten Fritz Baier als Berichter-
statter für den Haushalt Jugend, Familie und Gesundheit wurden 
im Bundesjugendplan die Zuschüsse für die Deutsche Sportjugend 
um 500.000,-- DM auf insgesamt 1.705.000,-- DM erhöht. Damit 
wurde den berechtigten Forderungen der Sportjugend angesichts 
ihrer hohen Mitgliederzahl und grossen Aktivität in allen Teilen 
der Bundesrepublik Rechnung getragen. 

Die Förderung von zentralen Massnahmen der Familienbildung sowie 
der Ehe- und Elternberatung soll künftig nach Auffassung des 
Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit nach dem 
Giesskannenprinzip erfolgen. Frau Bundesmirister Strobel erklär-
te im Haushaltsausschuss, dass die im Bundeshaushalt 1970 hier-
für vorgesehenen erhöhten Mittel von insgesamt 1.550.000,-- DM 
in etwa gleicher Grössenordnung der evangelischen, der katho-
lischen und der paritätischen Trägergruppe zukommen sollen. 
Nachdem die katholische Trägergruppe bereits vor Jahren vor-
bildliche Einrichtungen für die Familienbildung geschaffen hat 
und diese weiterentwickelt, bedeutet dies, dass trotz Ver-
besserung des Gesamtansatzes der Haushaltsmittel um 176.000,-- DM 
die katholische Trägergruppe künftig 40.000,-- DM jährlich weni-
ger für diesen wichtigen Zweck erhalten soll. Nach den Vor-
stellungen von Frau Bundesminister Strobel soll hingegen die 
paritätische Trägergruppe eine Erhöhung der Mittel im Haushalts-
jahr 1970 von 263.000,-- DM auf DM 460.000,-- DM erfahren. 

• 
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Wirtschaftsausschuss  

Bei der Aussprache zu Punkt 1 der Tagesordnung des Wirtschaftsaus-
schusses, Bericht des Bundesri.listers für Wirtschaft und eines Ver-
treters der Deutschen Bundesbank über die neuesten konjunkturpoli-
tischen Daten (I. Quartal 1970), warfen die CDU/CSU-Abgeordneten 
Professor Dr. Burgbacher und Rembert van Delden der Bundesregierung 
vor, die Konjunktursituation lediglich anhand von zurückliegenden 
Statistiken .und dann noch global zu beurteilen. Dabei nehme sie 
keine Rücksicht auf sektorale Unterschiede, die beispielsweise re-
gional zu Schwierigkeiten führen könnten. 

• Abgeordneter van Delden erklärte, das Bundeswirtschaftsministerium 
habe auf dem Textilsektor die Mahnungen der Wirtschaft und der Ge-
werkschaften leichtfertig in den Wind geschlagen. Nun erhalte die 
Bundesregierung die Quittung für ihre verfehlte Ost-Importpolitik 
und das Negieren von Wettbewerbsverzerrungen. Im Münsterland sei 
seit gestern eine namhafte Firma zur Kurzarbeit gezwungen. Die Lage 
der Textilindustrie insgesamt unterscheide sich deutlich von der 
Gesamtkonjunkturlage. 

Ausserdem ignoriere das Bundeswirtschaftsministerium seine eigene 
Zusage, die Wirtschaft vor Einleitung irgendwelcher Massnahmen zu 
konsultieren. Staatssekretär Schöllhorn ging auf diese Argumente 
überhaupt nicht ein und antwortete im übrigen ausweichend. Auch der 
Abgeordnete Höcherl bemängelte die orakelhaft auswichenden Antworten 
der Bundesregierung. 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  

• Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in seiner 
heutigen Sitzung das Durchführungsgesetz zum Gesetz über einen Aus-
gleich für Folgen der Aufwertung der Deutschen Mark auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft beraten und Beschlüsse gefasst. Zum Einsatz der 
920 Millionen DM über die Fläche verteilt, hat sich der Ausschuss 
auf vier Verteilungsgruppen verständigt. Die Vertreter der CDU/CSU 
haben über die Zuordnung der einzelnen Fruchtarten Bedenken ange-
meldet. Zu einer Kampfabstimmung kam es bei der Frage, ob der Re-
gierungsvogrlage entsprechend die landwirtschaftlichen Alterskassen 
mit der Auszahlung der Gelder beauftragt werden sollen oder die Ver-
waltung der Bundesländer. Der Antrag der CDU/CSU-Abgeordneten, dem 
Änderungsantrag des Bundesrates zu folgen, wonach die Landesregie-
rungen für den unmittelbaren Ausgleich zuständig sind, wurden von 
den Vertretern der Koalition abgelehnt. Damit besteht die Gefahr, 
dass über die Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundes-
rat die Verabschiedung des Gesetzes und damit die Auszahlung des 
Aufwertungsausgleichs verzögert wird. 

Berichtigung  
In der Erklärung des Abgeordneten Röhner vom heutigen Tage ist uns 
ein kleiner Fehler unterlaufen. In der Position Küstenschutz muss 
es richtig heissen 20.Millionen DM und nicht 2o.000 DM. 
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Haushaltzausschuss  

Eine Kür-ung der Kapitalhilfe für Entwicklungsländer forderte 

die CDU/CSU heute im Haushaltsausschuss des Bundestages. Der 

Vorsitzende des Ausschusses, Albert L e i c h t, und der 

Sprecher der Fraktion für Entwicklungspolitik, Walther Leisler 

411 	
K i e p, begründeten den Antrag damit, dass Bundeswirtschafts-

minister Schiller und Minister Ehmke in der Kapitalhilfe ein 

Instrument der Aussenwirtschafts- und damit auch der Konjunktur-

politik sehen. Wenn diese Argumentation zutreffe, müsse in dem 

Bemühen um eine Konjunkturdämpfung auch eine Kürzung der Mittel 

für die Kapitalhilfe gefordert werden. 'Von dieser Forderung 

könne die CDU/CSU nur abgehen, wenn die Bundesregierung einem 

Antrag der CDU/CSU folge und die Kapitalhilfe aus dem Bundes-

ministerium für Wirtschaft in die Kompetenz des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit verlagere. Nur so könne die 

Kapitalhilfe als Instrument einer langfristigen Entwicklungs-

politik genutzt werden. Kiep kündigte weiter an, dass die CDU/CSU 

in der zweiten Lesung des Haushalts einen Antrag auf übertra- 

• gung der Kapitalhilfe in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit einbringen werde. 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat im Bundestag einen 
Gesetzentwurf eingebracht, der die Ausbildung 
der Juristen betrifft. 

Dazu erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete 
Friedrich J o g e 1 /Warendorf: 

Dieser Entwurf, der entsprechende Änderungen im Deutschen 

Richtergesetz vorsieht, will den juristischen Vorbereitungs-

dienst auf zwei Jahre verkürzen und ausserdem für die Länder 

die Möglichkeit zur Erprobung neuer Ausbildungsmodelle er-

öffnen. Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Friedrich Vogel 

erklärte zu dieser Gesetzesinitiative, es sei notwendig, 

endlich aus dem Stadium der Diskussion zu konkreten gesetz-

geberischen Folgerungen zu kommen. Ziel der Bemühungen müsse 

eine einerseits verkürzte, auf der anderen Seite aber inten-

sivere und effektivere Ausbildung der Juristen sein7 

• 

• 
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Verteidigungsausschuss  

Der V9rteidigungsausschus hat in seiner heutigen Sitzung 

ein von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebrachtes Gesetz 

zur Änderung versorgungsrechtlicher Bestimmungen für Berufs-

soldaten angenommen. Es sieht eine Verbesserung der Ruhege-

halts-Skala nach § 26 SVG sowie die Erhöhung des nach Beendi-

gung des Dienstes zu zahlenden Ausgleichs von 8.000 auf 12.000 

DM vor. Der Ausschuss stimmte einem Änderungsantrag des CDU/CSU-

Abgeordneten Dr. Klepsch zu § 26 SVG zu. Die SPD enthielt sich 

bei der Abstimmung der Stimme, ein Mitglied dieser Fraktion 

stimmte mit Nein. 

Der Verteidigungsausschuss beschloss einstimmig eine Neuordnung 

der Laufbahn für Sanitätsoffiziere. 

Zum Ergebnis der oben erwähnten Abstimmung im Verteidigungs-

ausschuss erklärte Dr. Klepsch ergänzend, die CDU/CSU-Fraktion 

habe erneut bewiesen, dass sie im Interesse der Bundeswehr eine 

konstruktive Opposition im Bundestag betreibe. • 
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Sprecher der Fraktion für Entwicklungspolitik, Walther Leisler 
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K i e p, begründeten den Antrag damit, dass Bundeswirtschafts-

minister Schiller und Minister Ehmke in der Kapitalhilfe ein 

Instrument der Aussenwirtschafts- und damit auch der Konjunktur-

politik sehen. Wenn diese Argumentation zutreffe, müsse in dem 

Bemühen um eine Konjunkturdämpfung auch eine Kürzung der Mittel 

für die Kapitalhilfe gefordert werden. 'Von dieser Forderung 

könne die CDU/CSU nur abgehen, wenn die Bundesregierung einem 

Antrag der CDU/CSU folge und die Kapitalhilfe aus dem Bundes-

ministerium für Wirtschaft in die Kompetenz des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit verlagere. Nur so könne die 

Kapitalhilfe als Instrument einer langfristigen Entwicklungs-

politik genutzt werden. Kiep kündigte weiter an, dass die CDU/CSU 

in der zweiten Lesung des Haushalts einen Antrag auf übertra- 

• gung der Kapitalhilfe in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit einbringen werde. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit: 

Neue taktische Wendung bei Herbert 'Wehner? 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, 

hat in der Ausgabe des "Spiegel" vom 26. Januar 1970 in 

einem Interview erklärt: "Nein, ich brauche die Opposition 

nicht. Es hängt von der Opposition ab, wie sie sich in diesen 

Lebensfragen verhält." An einer anderen Stelle des gleichen 

Interviews sagte Wehner: "... und die gegenwärtige Lage ge-

bietet, dass ihr (der Regierung) die Mehrheit Rückendeckung 

und Flankenschutz gibt und verschafft. Dass die Opposition 

dabei nicht mitwirken wird, ist ihre Sache." 

Diese Auffassung hat Wehner auch in den Monaten danach immer 

aufrechterhalten. Er hat auf eine Kooperation mit der Oppo-

sition keinen Wert gelegt. 

In der Ausgabe der "Zeit" vom 24. April 1970 berichtet Kurt 

Becker über ein Gespräch mit Herbert Wehner folgendes: "Wenn 

es nach Wehner ginge, würde der Gegensatz der beiden grossen 

• Parteien vor allem auf den Feldern der Gesellschaftspolitik 

im weitesten Sinne des Wortes ausgetragen werden - vom Sozial-

plan bis zur grossen Steuerreform 'sachliches Gegeneinander' 

der beiden grossen Parteien in der Innenpolitik und 'nationa-

les Miteinander' in der Aussenpolitik." 

Was soll diese Erklärung Herbert Wehners? Ist darin wieder 

eine neue taktische Wendung des SPD-Fraktionsvorsitzenden zu 

erkennen? Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, hier 

eine klare Antwort zu erhalten. 
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Finanzausschuss  

Der Finanzausschuss behandelte heute den Gruppenantrag von 
CDU/CSU-Abgeordneten, der bei der Gewerbeertragssteuer die 
Erhön'ing des Freibetrages von 7.200 DM auf 12.000 DM und 
eine Erweiterung der Messzahlstufe von 2.400 DM auf 3.600 DM 
vorsieht. Dabei deutete Finanzminister Möller erstmalig an, 
dass über den Vorschlag der Bundesregierung, den Arbeitnehmer-
freibetrag zu verdoppeln und die Ergänzungsabgabe abzubauen, 
aus Konjunktur- und Haushaltsgründen erst im Herbst dieses 
Jahres entschiedenverden sollte, so dass diese Steuersenkung 
erst am 1. Januar 1971 in Kraft treten würde. Noch gestern hatte 
im Gegensatz hierzu der Parlamentarische Staatssekretär Dr. 
Reischl in der Fragestunde des Bundestages erklärt, die Bundes-
regierung wolle diese Steuersenkungen nach wie vor zum 1. Juli 
1970 in Kraft treten lassen. Möller erklärte sich bereit, auf 
die Vorschläge der CDU/CSU, die Gewerbesteuerbelastung zu sen-
ken, im Zusammenhang mit den Steuersenkungsplänen der Bundes-
regierung ab 1971 ebenfalls einzugehen. 

Verkehrsausschuss  

Auf Antrag der Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion des Verkehrs-
ausschusses wurde heute die Verordnung über den Transport ge-
fährlicher Güter auf Schiene und Strasse beraten. Die Mitglieder 
der CDU/CSU gingen davon aus, dass einerseits die Gefährdung 
für die Verkehrsteilnehmer so niedrig wie möglich zu halten 
sei, andererseits aber auch Befürchtungen ausgeräumt werden 
müssten, auf diesem Wege könne die alte Verbotsliste des Ver-
kehrsministeriums neu belebt werden. 

Es wurde gefordert, dass auch Sicherheitsmassnahmen für die 
Beförderung auf der Schiene vorgeschrieben werden, um die Glaub-
würdigkeit und Notwendigkeit eines Eingriffs in den Strassen-
verkehr deutlich zu machen. Auch auf der Schiene sei die Be-
förderung solcher Güter nicht gefahrlos. 

Die CDU/CSU gab der Tatsache Ausdruck, dass auf die Wirtschaft 
durch die Verordnung grosse Investitionen zukommen könnten, 
die auch eine Verteuerung des Transportes zufolge hätten. Des-
halb verlangt die CDU/CSU, dass auf eine international gleiche 
Regelung hingewirkt werde, um Wettbewerbsverzerrungen im grenz-
überschreitenden Verkehr auszuschliessen. Auf die Frage nach 
der vorgesehenen Übergangszeit nannte der Vertreter des Ministe-
riums eine Zeit von drei bis vier Jahren. 
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Zu den vom stellvertretenden Bundespresse-
chef von Weehmar auf der heutigen Bundes-
pressekonirenz wiedergegebenen Äusserungen 
des Bundeskanzlers zu der gestrigen Erklärung 
des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Dr. 
Barzel, zum Thema 8. Mai stellt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. Barzel, hat in seiner 

gestrigen Presseerklärung keinerlei polemische Töne ange-

schlagen, sondern lediglich sachliche Feststellungen getroffen. 

Die Bemerkungen des Bundeskanzlers vor dem Bundeskabinett 

zu der gestrigen Presseerklärung Dr. Barzels sind wiederum 

eine Unterstellung, für die der Bundeskanzler den Beweis 

schuldig geblieben ist. 

• 
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Mitteilung für die Presse 

Gestern fand zwischen den Mitgliedern des Innenausschusses 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem DGB-Bundesvorstand, 

Abteilung Beamte, mit seinem Bundes-Beamtenausschuss, eine 

eingehende Erörterung beamtenrechtlicher und besoldungsrecht-

licher Fragen statt. Die Verhandlungsdelegationen standen unter 

Leitung des Abgeordneten Ernst Benda und des DGB-Bundesvorstands-

mitglieds Waldemar Reuter. 

In der mehr als zweistündigen Unterredung legten die Vertreter 

des DGB ihre beamtenpolitischen Grundvorstellungen dar, insbe-

sondere die vom DGB geforderte Aufteilung des Beamtenrechts in 

ein Statusrecht und ein Folgerecht, das dem Tarifrecht angenähert 

werden soll. Es bestand Übereinstimmung zwischen den Gesprächs-

partnern, dass das derzeitige Beamtenrecht undchs Tarifrecht zu 

einem einheitlichen öffentlichen Dienstrecht umgestaltet werden 

müssen. Weitere wichtige Gesprächspunkte waren die Problematik 

des Streikrechts für Beamte, Fragen der Fortbildung, der Neuge-

staltung des Personalvertretungsrechts und 4er Beamtenbesoldung. 

Die Vertreter der CDU/CSU haben mit besonderem Interesse davon 
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Kenntnis genommen, dass der DGB die Bestrebungen Bundesinnenmini- 

ster Genschers, das Besoldungsrecht in die konkurrierende Gesetz-

gebung des Bundes zu überführen, entschieden ablehnt. 

Das Gespräch fand in einer sehr aufgeschlossenen Atmosphäre statt 

und soll demnächst fortgesetzt werden. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine 
Grosse Anfrage zur Wiedereingliederung körperlich, 
geistig und seelisch Behinderter in Arbeit, Beruf 
und Gesellschaft (Rehabilitation) eingebracht: 

Grosse Anfrage 

der Abgeordneten Burger, Maucher, Härzschel, Rösing, Dr. Barzel, 
• Stücklen und CDU/CSU-Fraktion 

In der Zusammenfassung der Bundesregierung ("Aktionsprogramm zur 
Förderung der Rehabilitation der Behinderten") im Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 51 vom 
15. April 1970 (S. 480 f) werden enttäuschend wenig konkrete Mass-
nahmen angekündigt. 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 

1. Glaubt die Bundesregierung nach den bisherigen Erfahrungen davon 
ausgehen zu können, die notwendige Koordinierung im Einzelfall 
sowie im organisatorischen und institutionellen Bereich dadurch 
erreichen zu können, dass sie lediglich die Zusammenarbeit mit 
allen beteiligten Stellen verstärken will? 

• 2. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung bislang davon ab-
gesehen, die Koordinierungsstelle nach § 62 des Arbeitsförderungs-
gesetzes zu schaffen? (Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit zu Drucksache V/4110) 

3. Auf welche Weise will die Bundesregierung erreichen, dass "der 
im Einzelfall zuständige Kostenträger in der Lage ist, das ge-
samte Rehabilitationsverfahren bis zur vollständigen Eingliede-
rung des Behinderten (also die medizinische, berufliche und 
gesellschaftliche Rehabilitation) in eigener Verantwortung"durch-
zuführen? 

4. Wie will die Bundesregierung die unter Nr. 4 des "Aktionsprogramms" 
genannte Verbesserung der Aus- und Fortbildung der Fachkräfte 
der Rehabilitation erreichen? Welche leistungsgerechte Besoldung 
ist vorgesehen? 

5. Wann wird die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag eine Ver-
einheitlichung der Rechtsgrundlagen der Rehabilitation vorschla-
gen? 

6. Weshalb beabsichtigt die Bundesregierung ebenfalls den Arbeits-
markt auf geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten für Behinderte 
zu überprüfen, obwohl diese Aufgabe nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz der Bundesanstalt für Arbeit obliegt? 
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7. Wie gedenkt die Bundesregierung die Forschung und Dokumentation 
zu koordinieren? 

8. Wie gedenkt die Bundesregierung die notwendige einheitliche 
Rehabilitationsstatistik im einzelnen zu verwirklichen? 

9. Was plant die Bundesregierung im einzelnen, um bauliche und 
technishe Hindernisse zu beseitigen, die die Umweltbedingungen 
der Behinderten erschwren? 

10. Welche Massnahmen plant die Bundesregierung konkret, um den 
Behinderten "die Teilnahme am täglichen Leben ausserhalb von 
Arbeit und Beruf zu erleichtern"? 

11. Prävention geht vor Rehabilitation. Das "Aktionsprogramm" er-
wähnt aber die Prävention nicht. Sieht die Bundesregierung keine 
Aufgaben im Bereich der Prävention? 

12. Weshalb beabsichtigt die Bundesregierung nicht, den Kreis der 
Rehabilitationsberechtigten zu erweitern, da nach dem bisheri-
gen Rehabilitationsrecht nur etwa 49 Prozent der Bevölkerung 
rehabilitationsberechtigt sind und 51 Prozent keinen Anspruch 
auf Rehabilitation haben? 

13. Beabsichtigt die Bundesregierung, die vom früheren Bundesarbeits-
minister eingerichtete Beratungsstelle für Rehabilitationsein-
richtungen in Heidelberg, die sich gut bewährt hat, fortzufüh-
ren? 

14. Steht die Bundesregierung zu dem von Bundesarbeitsminister 
Katzer beim Rehabilitationskongress in Heidelberg vorgetragenen 
anspruchsvollen Ziel, durch Zusammenfassung aller Kräfte die 
Zahl der Frühinvaliden durch Rehabilitation in den nächsten 
zehn Jahren um eine halbe Million zu verringern? 

Begründung  

Wiedereingliederung körperlich, seelisch und geistig Behinderter 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft ist ein Kernstück einer aktiven 
und produktiven Gesellschaftspolitik. Eine auf die Zukunft ausge-
richtete Gesellschaftspolitik mass auch den Menschen mit Funktions-
verlusten eine Chance geben. 

Der herkömmliche soziale und Behinderten-Arbeitsplatz ist in der 
arbeitsteiligen Wirtschaft nicht mehr gefragt. Die technischen und 
medizinischen Möglichkeiten aber zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Leistungsfähigkeit verbessern sich ständig. 

Die Kompensationsfähigkeit der Behinderten ist weit grösser als zu-
nächst angenommen. Viele von ihnen können nach gründlicher medizi-
nischer Versorgung und durch berufliche Ausbildung voll in den 
Wettbewerb gestellt wrden. 

In den letzten Jahren wurden Weichen gestellt, neue Wege beschrit-
ten. Es gilt nun, die Kontinuität zu wahren, Geschaffenes weiter 
zu entwickeln. 

7 
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Noch immer werden ein Drittel aller Arbeiter und 28 Prozent der 
Angestellten vorzeitig invalide. Di. _ Zahl der Arbeits- und Ver-
kehrsunfälle nimmt zu und jährlich werden zehntausende behinder-
ter Kinder geboren; ----- 

Realistische Optimisten sind überzeugt, dass unter Ausnutzung aller 
Möglichkeiten 75 Prozent der Behinderten beruflich eingegliedert 
werden können. Hierzu ist erforderlich, dass gesetzliche Bestimmun-
gen überschaubar und klar die Ansprüche definieren und möglichst 
einheitli,he Rechtsgrundlage.-_ geschaffen werden. Die Öffentlichkeits-
arbeit über die heutigen Möglichkeiten der Rehabilitation muss ver-
stärkt werden. Noch immer wird geklagt, dass Kranke und Verletzte 
in Unkenntnis dieser Möglichkeiten als einzigen Ausweg eine Früh-
rente sehen. 

Das gegliederte System erfordert eine optimale Zusammenarbeit der 
Träger der Rehabilitation. Diese muss ständig angesprochen, ver-
bessert und so lebendig und unbürokratisch wie möglich vollzogen 
werden. 

Das Ziel der Bemühungen muss sein eine umfassende Rehabilitation 
aus einem Guss, die alle notwendigen medizinischen und beruflichen 
Massnahmen in einem einheitlichen Vorgang realisiert. Dieser Vor-
gang sollte so kurz wie möglich sein und keine Wartezeiten mehr 
kennen. 

<ze 
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Pressemitteilung 

• 
Zur Einigung zwischen dem Bundeskanzler und den 

Ministerpräsidenten der Länder auf die Einrich-

tung einer gemeinsamen BildungsplanungserKommis-

sion gab der Vorsitzende des Arbeitskreises 

für Wissenschaft und Publizistik, Dr. Berthold 
Martin, folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt, daß sich der Bundeskanzler und 

die Ministerpräsidenten der elf Bundesländer auf die Einrich-

tung einer gemeinsamen Bildungsplanungs-Kommission geeinigt 

haben, obwohl es vor kurzem noch den Anschein hatte, daß sich 

die Errichtung dieser Kommission wegen KomAenzst7:eitigkeiten 

über die Geschäftsführung verzögern sollte. Sollte es wirklich 

zu der für den 25.6. gerlanten Unterzeichnung eines entsprechen-

der Verwaltungsabkommens kommen, würde nach langem. hin und her 

endlich. der Vorschlag des BundeskänzleB der Großen Koalition 

Kiesinger, Wirklichkeit. 

• 
Die Aufgaben der Bildungsplanungs-Kommission müssen sehr breit 

angelegt werden. Neben der Entwicklung des nationalen Bildungs-

planes und Budget sollen dazugehören: die Ausarbeitung von voll-

zugsreifen Te-aplänen iar die Bildungsreform und von Sofortprogrammen 

für vordringliche Maßnahmen sowie die allgemeine Forschungsfr-

derung und - planung. 
Wenn der Kommission wirklich gelingen will, schon in Kürze 

erste Ergebnisse vorzulegen, müssen schon jetzt klare Priori-

täten gesetzt werden. An der ersten Stelle der Prioritätenskala 

muß nach Ansicht der CDU/CSU die Mittelfristige Planung stehen. 

Denn es geht in erster Linie darum, in diesem noch überschaubaren 

Bereich erste Weichenstellungen vorzunehmen. Innerhalb dieser 

mittelfristigen Planung schlägt die CDU/CSU folgende Prioritäten 

vor: 

2 



1. Vorschulische Bildung 

2. Programme für die Durchführung vordringlicher Maßnahmen (Be-

seitigung des Numerus Causus) 

3. Aufstellung eines Rahmenplanes für eine abgestimmte Ent-

wicklung des gesamten Bildungswesens 

4. Ermittlung des voraussichtlichen Finanzbedarfes für die Ver-

wirklichung der Pläne und Programme sowie Vorschläge für die 

Finanzierung 

5. Vorhaben im Bereich der Bildungsforschung • 
Die CDU/CSU befürchtet jedoch, daß die gesetzliche Grundlage für 

die Errichtung der Bildungsplanungs-Kommission, die zunächst 

nur auf den Artikel 91 GG gestützt werden kann, 2.":. schmal ist. 

Das vorgesehene Bund- Länder- Abkommen bleibt unterhalb der 

Möglichkeiten des kooperativen Föderalismus. Wenn es nicht 

zwischen den sieben Vertretern der Bundesregierung und den 

elf Bundesländern wieder zu ernstha-iften Kompetenzstreitig-

keiten komm soll, die der Sache wenig dienlich sind, müßte eine: 

entsprechende verfassungsrechtliche Verankerung ins Auge ge7  

faßt werden. 

• 
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Haushaltsausschuss  

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages behandelte gestern 
abschliessend den Haushaltsplan des Ministers für Bildung und Wissen-
schaft. Auf Antrag des CDU/CSU-Abgeordneten Dr. Althammer erzwang 
die CDU/CSU in einer Kampfabstimmung mit einer Stimme Mehrheit eine 
Verminderung der Sperre bei dem Titel für Ausbau und Neubau von 
wissenschaftlichen Hochschulen von bisher 75 Millionen DM auf nur 
noch 25 Millionen DM. Dagegen wurde der Antrag der CDU/CSU, den Ge-
samthaushalt um 30 Millionen DM zu erhöhen und dabei besonders die 
nationale Forschung bei Luftfahrt und Weltraum zu berücksichtigen, 

4IP 	von SPD und FDP abgelehnt. 
Dabei fiel besonders auf, dass sich ausgerechnet Bundesforschungsmi- 
nister Professor Leussink gegen eine Erhöhung seines Etats aussprach. 

Städtebauförderung  

Die Anhörung von Sachverständigen der Wissenschaft und Kommunalpraxis 
und der Vertreter einschlägiger Verbände zum Städtebauförderungsgesetz 
hat nach Aussage des Abgeordneten Erpenbeck deutlich gemacht, dass der 
CDU/CSU-Entwurf insgesamt positiver beurteilt wird als der Regierungs-
entwurf. Insbesondere bemüht sich der Gesetzentwurf der Opposition um 
eine Demokratisierung des Städtebaus. Er sieht eine bessere Beteili-
gung der Öffentlichkeit vom Beginn der Massnahmen und ihrer Vorberei-
tung an vor und gibt entsprechende Verfahrensvorschriften. Er berück-
sichtigt die Belange aller Betroffenen. Er bietet mehr Chancen für 
Eigentümer oder alternative Möglichkeiten hinsichtlich der Massnahme-
träger. Er verlangt eine obligatorische vorbereitende Untersuchung 
und schreibt die dazu notwendigen Anforderungen vor. Er eröffnet mo-
derne Formen der Eigentumsbildung und schafft eine Verbreiterung der 
Eigentumsbasis. Deshalb kommt der Reprivatisierungsverpflichtung der 
Gemeinden besondere Bedeutung zu. Der Regierungsentwurf tut das in 
völlig unzureichender Weise. Eine Kommunalisierung oder Sozialisierung 
des Grund und Bodens ist zur Erreichung der Ziele des Städtebauförde-
rungsgesetz nicht nötig. 

Konjunkturlage  

Der CDU/CSU-Abgeordnete Krammig hat folgende mündliche Anfrage an die 
Bundesegierung gerichtet: 

Ist die Bundesregierung bereit, auf Grund der zwischenzeitlichen 
Änderungen in der Konjunkturlage, durch die der Jahreswirtschafts-
bericht weitgehend überholt ist, einen Nachtrag zu diesem BericYt 
baldmöglichst vorzulegen? 
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In der heutigen Aktuellen Stunde zur Wirt-
schaftspolitik hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 
u.a. f,/gendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Verehrter Herr Kollege, 
wer bei einer Lebenshaltungskostensteigerung von 4 % und einem 
Diskontsatz von 7 1/2 % nichts anderes als die Parole für 
Ruhe auszugeben bereit ist, vertritt eine Politik mit grosser 
Energie, die Zügel unverantwortlich schleifen zu lassen. Ich 
möchte Sie, Herr Kollege Möller, bitten, doch die Abteilung 
Lautstärke dem Kollegen des Hauses aus Ihrer Fraktion zu über-
lassen, der das kann und dem das ganz gut steht. Ihnen steht 
es auch nicht, unsere Sorgen zu diskreditieren, Herr Kollege 
Möller. Ich möchte gleich einen Vorschlag machen und zu diesem 
Vorschlag kommen wenige Vorbemerkungen. 

Als diese Bundesregierung begann, gab es vor dem Aufwertungsbe-
schluss eine Konsultation, in der wir drei Dringe erklärt 
haben. Einmal, die Regierung solle sich bemühen, die Agrarpoli-
tik europäiscl dauerhaft abzusichern. Ob das geschehen ist, 
ist mit einem Fragezeichen zu versehen, nachdem die Kommission 
gegen dieses 920 Millionen-DM-Gesetz Bedenken angemeldet hat 
und die 920 Millionen DM, die die Bundesregierung den deutschen 
Bauern seit dem 1. Januar als Währungsausgleich schuldet, bis 

• heute nicht angekommen sind. 

Zweitens. Wir hatten vorgeschlagen, die Politik sparsamer Haus-
haltswirtschaft und der Schuldentilgung fortzusetzen. Das Ge-
genteil ist geschehen; die Bundesregierung hat ausweislich der 
Debatte vom Februar, Herr Bundesfinanzminister, in den Monaten 
November und Dezember das Geld geradezu mit der Schaufel heraus-
geschüttet. 

Wir hatten zum dritten vorgeschlagen, zusammen mit der Aufwer-
tung ein Programm binnenwirtschaftlicher Preisstabilisierung 
aufzustellen. Das Gegenteil ist geschehen. Die Regierung kam 
mit Steuersenkungsvorschlägen, die wir verhindert haben. Das 
hat es noch nicht gegeben, dass eine Opposition das tut. 

Diese Regierung trat mit der Behauptung an, eine Wirtschafts-
politik, ein Programm und einen Mann zu haben, der imstande 
sei, eine Preissteigerungsrate von 3 % im nächsten Jahr auf 
2 %, im übernächsten Jahr auf 1 % zu senken und dann bei 1 % 
stabil zu halten. Wir stellen fest, die SPD hat weder diesen 
Mann, noch diese Politik, noch dieses Programm. Die Bundesre- 



gierung erklärte im Januar durch den Mund ihres Parlamentari-
schen Staatssekretärs, die Preiswelle sei gebrochen. Ich frage 
Sie, wie die Steigerungen seit dieser Erklärung sind. Und Sie 
mahnen uns zur Ruhe! 

Der Bundeswirtschaftsminister hat hier eine Theorie vertreten, 
in der Zeit, als er von dort hier heraufkam, indem er sagte, die 
inflationäre Lücke - ich will das jetzt nicht theoretisch unter-
suchen - bestehe in der Spanne zwischen dem Zuwachs des realen 
Bruttosozialprodukts und dem Ansteigen der Ausgaben des Bundes-
haushalts. Ich stelle fest, dass diese Spanne nach den Daten 
dieser Bundesregierung 6 % beträgt. Das sind 6 % einkalkulierte 
inflationäre Lücke, mit den Worten des Bundeswirtschaftsministers 
Schiller. 

Nun fragen Sie nach unseren Vorschlägen. Der Kollege Pohle hat 
hier für uns Fragen nach Daten, Zusammenhängen und Fortschrei-
bungen von Berichten gestellt. Der Herr Parlamentarische Staats-
sekretär war so freundlich, heute in Aussicht zu stellen, in 
einigen Wochen werde es soweit sein. Wir fragen seit sechs 
Wochen nach.diesen-neuen Daten. 

Ich möchte Ihnen folgendes Angebot machen. - Sie wollen doch 
etwas von uns hören. Wenn wir dann etwas sagen, passt es Ihnen 
auch wieder nicht. Am 2. Dezember haben Sie auch erst so ko- 
misch reagiert, und plötzlich rief Herr Möller -- er passt 
schon auf, er hat es schon begriffen -. Ich möchte Ihnen folgendes 
Angebot machen: 

1. Die Bundesregierung legt so schnell wie möglich die neuen 
Indikatoren und ihre neue Meinung vor - entsprechend den vier 
Fragen des Kollegen Pohle -, damit das ganze Haus objektive 
Unterlagen für gemeinsames Handeln findet. 

2. Wir suchen eine Verständigung über die äusserste Beschneidung 
ausgabewirksamer Gesetzesbeschlüsse in diesem Jahr. 

3. Für den Fall, dass 1 und 2 eintreten und die Bundesregierung 
sich entschliesst, gestützt auf die Daten und die Ziffer 2, 
das Stabilitätsgesetz anzuwenden, sind wir bereit, Ihre 
Vorschläge konstruktiv zu prüfen iind, wenn sie in die Land-
schaft passen, auch zu unterstützen,  

Dies ist das Angebot der Opposition in dieser Debatte. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nach-
stehende Grosse Anfrage zur Deutschland-
und Ostpolitik im Bundestag eingebracht: 

GROSSE ANFRAGE 

DER FRAKTION DER CDU/CSU 

zur Deutschland-, Ost- und Europapolitik 

Unser Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, ob die Grundlagen 

der Politik, die bisher unsere Freiheit gesichert und die 

Deutschlandfrage offen gehalten haben, gewahrt oder geändert 

werden sollen. Es muss wissen, ob die gegenwärtige Bundesre-

gierung entschlossen ist, weiter auf dem Wege zur schrittwei-

sen Schaffung einer europäischen Friedensordnung zu bleiben. 

Ihre von uns geforderter4n Hauptelemente, die wir unter gegen-

seitiger Achtung der Lebensinteressen aller Patner zu veriirk-

lichen haben, sind die wachsende Integration Westeuropas, die 

Lösung der deutschen Frage gemäss dem Willen der Menschen und 

der Verzicht der Sowjetunion auf die Einmischung in die inne-

ren Angelegenheiten anderer. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert die energische Fortsetzung des 

europäischen Einigungswerkes. Sie sieht darin auch die Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Ostpolitik. Lösungen der deut-

schen Frage, die unserem Volk und seinen Nachbarn in Ost und 

West gerecht werden, verlangen entscheidende Fortschritte auf 

beiden Gebieten. 

I. Deutschland- und Ostpolitik  

Die Politik der CDU/CSU ist auch weiterhin an der entscheidenden 

Realität orientiert, nämlich an dem Willen des ganzen deutschen 
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Volkes, in rechtsstaatlicher Ordnung, gesicherter Freiheit 

und wirtschaftlich-sozialem Fortscritt zusammenzuleben. Die 

Union hat immer betont, dass die Verwirklichung dieses Willens 

aller Deutschen nur durch eine geduldige und beharrliche An-

strengung erreicht werden kann, die sich das Ziel einer euro-

päischen Friedensordnung gesetzt hat. Die CDU/CSU weiss, dass 

der mühe me Weg zu einer Fr_edensordnung über Gespräche und 

Vereinbarungen, auch mit den osteuropäischen Staaten, insbesonde-

re mit der Sowjetunion, führt. Dabei darf der Weg zum Selbstbe-

stimmungsrecht des deutschen Volkes ebensowenig verbaut werden 

wie bei den Versuchen, das Los der Menschen für die Zeit der 

von aussen auferlegten Teilung durch Vereinbarungen mit Ost-

berlin zu erleichtern. 

Die Bundesregierung führt seit Monaten Gespräche und Verhand-

lungen mit osteuropäischen Regierungen über Lebensfragen unseres 

Volkes. Trotz wiederholter eindringlicher Fragen aer CDU/CSU hat 

sie über das Konzept, die Maßstäbe und die Ziele ihrer Politik 

unklar und mehrdeutig geantwortet Vieles deutet darauf hin, 

dass die Bundesre ierunl eine ents eidende Wen e der deutschen 

1 

Politik beatsichtigt1 Wo es um Existenzfragen unseres Volkes 

geht, sind der Gehei iplomatie Grenzen gesetzt. Diese Grenzen 

sind nach unserer überzeugung nun erreicht. 

ir fragen die Bundesregierung: 

• I 1. Kann die Bundesregierung versichern, dass sie nach ihrer 

Charakterisierung des anderen Teiles Deutschlands als eines 

"zweiten Staates auf deutschem Boden" künftig nichts mehr 

tun wird, was die heutige Spaltung stabilisiert oder vertieft? 

Begründung: 

Angesichts der anhaltenden Feindseligkeit des totalitären 

SED-Regimes muss alles vermieden werden, was diesem weitere 

internationale Aufwertung und Anerkennung verschafft, die 

gegen das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes gerich-

tet sind )as Ziel eines gerechten Friedens und der damit 

verbundene Anspruch auf freie Selbstbestimmung und nationale 



Einheit unseres Volkes dürfen nicht zu einer hohlen Formel 

ohne politische Substanz und Kraft verfälscht werden. 

Hält die Bundesregierung daran fest, dass ein Gewaltverzichts-

abkommen dazu dienen soll, die Androhung und Anwendung von 

Gewalt zur Lösung bestehender Streitfragen vorbehaltlos aus-

zuschliessen, und wird die Bundesregierung daher dem sowjeti-

schen Verlangen widerstehen, das darauf gerichtet ist, uns 

unter dem Etikett Gewaltverzicht politische Verzichte abzu-

verlangen? 

Begründungr-- 

Am 13. Dezember 1967 hatte der damalige Bundesminister des 

Auswärtigen Brandt die deutele Gewaltverzichtpolitik wie 

folgt zusammengefasst: 

"Sinn und Zweck eines Gewaltverzichtes ist es, strittige Fra-

gen, für die die Möglichkeit eines gewaltsamen Lösungsver-

suches besteht oder befürchtet wird, in bindender Form end-

gültig auf den Weg einer Lösung mit ausschliesslich fried-

lichen Mitteln zu verweisen, nicht jedoch, die strittigen 

Fragen zu präjudizieren." 

Demgegenüber fordert die Sowjetunion ständig und für alle Zu-

kunft "die Anerkennung der Unantastbarkeit der europäischen 

Grenzen, insbesondere der Grenzen zwischen der DDR und der 

BRD sowie der Oder-Neisse-Grenze, die völkerrechtliche An-

erkennung der DDR, die Ratifizierung des Vertrages über die 

Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, die Aufgabe der un-

sinnigen und widerrechtlichen Ansprüche auf Westberlin, die 

Anullierung des Münchner Abkommens als ungültig von Anfang 

an". (Sowjet-Botschafter Abrassimow am 1. April 1970 im 

"Neuen Deutschland".) 

Die Sowjetunion sieht diesen Katalog als ein unauflösbares 

Ganzes an. Sie beabsichtigt, diese Forderungen im Rahmen 

eines Gewaltverzichtsabkommens durchzusetzen. Damit würde 

der gesamtdeutsche Friedensvertragsvorbehalt in seiner recht-

lichen Grundlage erschüttert und seiner politischen Substanz 



entkleidet. Darüber hinaus sucht die UdSSR auf diesem Wege 

sich bilaterale Rechtstitel als Instrument künftiger Ein-

mischung in unsere Deutschland-, Berlin-, Innen- und Aussen-

politik zu verschaffen. 

Ist die Bundesregierung bereit, im Verhältnis zur Sowjetunion 

Verzichte und Verpflichtungen auszusprechen, die über das 

hinauur2;ehen, wozu wir uns gegenüber unseren Freunden beim 

Eintritt in das Bündnis vertraglich verpflichtet 
	

ben? 

Begründung: 

Beim Eintritt in das Atlantische Bündnis hat sich die Bundes-

republik zu einem Gewaltverzicht verpflichtet. Mit ihren poli-

tischen Zielen haben sich ihre Verbündeten ausdrücklich soli-

darisiert. Ein Vertrag mit der Sowjetunion, der über einen 

reinen Gewaltverzicht hinaus politische Verzichte enthielte, 

würde bedeuten, dass die Bundesregierung der Sowjetunion weit 

mehr entgegenkäme als es unsere Verbündeten uns je zugemutet 

haben, und dies ohne Gegenleistung. 

4. Wird die Bundesregierung keinerlei Rechtsverpflichtungen ge-
genüber der Sowjetunion und ihren Verbündeten eingehen, die 

nach sowjetischer Auslegung der Bundesregierung, dem Bundes-

tag, der Presse und anderen demokratischen Kräften unseres 

Landes Ei engung bei der Vertretung ihrer überzeugungen auf-

erlegen? 

Begründung: 

Friedliche Bemühungen um eine europäische Friedensordnung auf 

der Basis der Menschenrechte, der freien Selbstbestimmung, 

der Zusammengehörigkeit des deutschen Volkes sowie die freie 

Erörterung der Wege zu diesem Ziel, dürfen weder direkt noch 

indirekt behindert werden. Deshalb dürfen keinerlei Verpflich-

tungen eingegangen werden, aufgrund derer solche Bemühungen 

von der Sowjetunion oder ihren Verbündeten als vertragswidrig 

und als "Wiederaufnahme aggressiver Politik" dargestellt wer-

den können. 

r. 
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Kann die Bundesregierung bestätigen, dass die Sowjetunion die 

"Anerkennung aller in Europa be tehenden Grenzen" in einem 

deutsch-sowjetischen Vertrag fordert? 

Begründung: 

Die Sowjetunion hat eine solche förmliche Anerkennung ihres 

Herrschaftsbereiches bisher keinem anderen freien Staat der 

Welt zugemutet. Insbesondere fordert sie damit die Anerkennung 

der innerdeutschen Demarkationslinie, der Berliner Mauer und 

der Oder-Neisse-Linie als Grenzen. Dies widerspräche der 

Vier-Mächte-Verantwortung für Deutschland und Berlin alä Ganzes 

und verstiesse gegen Grundgesetz und Deutschlandvertrag. 

6. Ist die Bundesregierung gewillt, die Begriffe "Anerkennung" 

oder "Achtung" der "territorialen Integrität" und "aller 

Grenzen in Europa" in eine Vereinbarung aufzunehmen, solange 

die Sowjetunion diesen Begriffen einen Inhalt gibt, der der 

Auslegung der Bundesregierung entgegengesetzt ist? 

Begründung: 

Die sowjetische Regierung hat uns wiederholt zweifelsfrei ihre 

Auslegung dieser Begriffe notifiziert. Ihre Übernahme in eine 

vertragliche Vereinbarung würde nach sowjetischer Auffassung 

bedeuten, dass der Bundesrepublik Deutschland künftig jede 

aktive Wiedervereinigungspolitik im Sinne des Grundgesetzes 

und des Deutschlandvertrages als Bruch einer Verpflichtung 

gegenüber der Sowjetunion und deren Verbündeten untersagt wer-

den würde. 

Hält die Bundesregierung es mit Sinn und Zweck eines deutsch-

sowjetischen Gewaltverzichtsabkommens vereinbar, wenn der 

aktenkundig notifizierte einseitige Gewaltvorbehalt der UdSSR 

gegen die Bundesrepublik Deutschland dabei nicht zweifels-

frei ausgeräumt wird? 

Begründung:  

Die Sowjetunion hat in ihren Memoranden vom 21. November 1967 

und vom 5. Juli 1968 diedeutsche Entspannungspolitik als "Er-

neuerung aggressiver Politik" im Sinne der Feindstaaten-Artikel 
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53 und 107 der UN-Charta bezeichnet und in diesem Zusammen-
hang einen einseitigen Gewaltvorbehalt gegen die Bundesre-

publik Deutschland für sich in Anspruch genommen. Diesen 

einseitigen Vorbehalt haben die drei Westmächte zuletzt am 

28. November 1969 förmlich zurückgewiesen. Bundeskanzler 

Brandt hat am 16. Januar 1970 vor dem Bundestag erklärt, die 

Bundesregierung erstrebe im Verhältnis der Sow„eunion zur 

BundeGrepublik Deutschland einen ähnlichen Stand, wie wir 

ihn durch die Interpretationen und Zusicherungen seitens der 

Westmächte erreicht haben. 

8. Glaubt die Bundesregierung verantworten zu können, unwider-

rufliche Leistungen, wie zum Beispiel auf dem Gebiete der 

internationalen Aufwertung Und der Anerkennung Ostberlins zu 

erbringen, wenn die Gegenseite - falls überhaupt - nur jeder-

zeit widerrufbare und in keiner Weise vergleichbare Zuge-

ständnisse bietet? 

Begründung: 

Die Erklärungen der Bundesregierung müssen so verstanden 

werden, dass sie die internationale Anerkennung der "DDR" 

abhängig machen will von einer gewissen Bereitschaft Ost-

berlins zur Verbesserung jener innerdeutscher Beziehungen, die 

nur durch die Ostberliner Massnahmen ständig verschlechtert 

worden sind. Damit würden unwiederbringliche Grundpositionen 

gleichgesetzt mit taktisch und willkürlich zu handhabenden 

Zugeständnissen in innerdeutschen Fragen. 

9. Steht die Bundesregierung uneingeschränkt zu der Bestimmung 

des Deutschlandvertrages, nach welcher die Festlegung der 

deutschen Ostgrenze einem gesamtdeutschen Friedensvertrag 

vorbehalten ist? 

Begründung: 	✓  

Diese Bestimmung bedeutet, die Frage der deutschen Ostgrenzen 

so lange in der Substanz völkerrechtlich und politisch offen 

zu halten, als es keinen gesamtdeutschen Friedensvertrag oder 



eine gleichwertige Friedensregelung gibt. Eine heute voll-

zogene praktische Anerkennung er Oder-Neisse-Linie als 

deutsche Ostgrenze, die durch einen Friedensvertrag ledig-

lich bestätigt werden soll, würde dem Geist und Inhalt des 

Deutszhlandvertrages widersprechen. 

10. Inwieweit entsprechen Meldungen der Wahrheit, in den Ge-

spräck,en des Bundeskanzlers in den USA habe eine mögliche 

Revision des Deutschlandvertrages eine Rolle gespielt? 

Begründung: 

Da der Artikel 10 dieses Vertrages eine derartige Revision 

an eine grundlegende Veränderung der Lage knüpft, die bei 

Vertragsabschluss bestand, erhebt sich die Frage, ob nach 

Auffassung der Bundesregierung solche grundlegenden Verände-

rungen eingetreten sind und um welche Veränderungen es sich 

gegebenenfalls handelt. 

11. Wird sich die Bundesregierung für die Zuigehörigkeit West-

berlins zum Rechts-, Wirtschafts- und Finanzsystem des Bundes 

und für die Fortdauer der gewachsenen politischen Bindungen 

einschliesslich ungeschmälerter Bundespräsenz einsetzen? 

Begründung: 

Angesichts der dem Vier-Mächte-Status widersprechenden Ein-

gliederung Ostberlins - in die "DDR" und angesichts des sowje-

tischen Bemühens, Berlin (West) zu isolieren und ihm den 

Status einer "besonderen politischen Einheit" aufzuzwingen, 

wäre eine Minderung des Zusammenhanges mit dem übrigen 

Bundesgebiet für die Lebensfähigkeit der Stadt verhängnis-

voll. 

II. Europapolitik  

Für die Länder Europas ist ihre politische Einigung die einzige 

Chance, sich kulturell, wissenschaftlich, technisch, wirtschaft-

lich und politisch neben den Weltmächten in Freiheit und Sicher-

heit zu behaupten. 

8 
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Die mit den europäischen Gemeinschaften begonnene europäische 

Einigung ist daher von Anfang an als politische Aufgabe ver-

standen worden. Die Integration in den Gemeinschaften war nie-

mals Selbstzweck, sondern Zwischenstufe auf dem Wege zum End-

ziel, der vollen politischen Einheit in einem europäischen 

Bundesstaat. 

Diese politische Einigung des demokratischen Europa leitet die 

Überwindung der veralteten, nationalstaatlichen Ordnungs-

strukturen in Europa ein und fördert damit die Auflösung des 

Gegeneinander der Blöcke. 

Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen in dem Kommuniqte 

der Haager Gipfelkonferenz vom 1. und 2. Dezember 1969 "nach-

drücklich ihren Glauben an die politischen Zielsetzungen, die 

der Gemeinschaft ihren ganzen Sinn und ihre Tragweite verleihen. 

Sie bekunden ihre Entschlossenheit, dieses Unterfangen zu Ende 

zu führen, und sie betonen ihr Vertrauen auf den schliesslichen 

Erfolg ihrer Bemühungen". 

Die CDU/CSU erwartet von der Bundesregierung konkrete Schritte, 

die deutlich werden lassen, dass auch die gegenwärtige Bundes-

regierung der Verwirklichung der in dem Haager Kommunique 

enthaltenen Absicht zentrale Bedeutung für die deutsche Politik 

zumisst. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

• 1. Ist die Bundesregierung dem Endziel eines Bundesstaates ver-

pflichtet? Ist sie bereit, einen Stufenplan vorzuschlagen, der 

ein verbindliches Aktions- und Zeitprogramm für die baldige 

Verwirklichung einer politischen Union enthält, die die 

Aussen- und Verteidigungspolitik umfasst? 

Begründung: 

Der Bundeskanzler hat am 3. März in London erklärt, dass wir 

es "mit parallelen Prozessen zu tun haben, von denen einer 

die wirtschaftliche Integration betrifft und der andere 

eine starke politische Zusammenarbeit". Er hat hinzugesetzt: 



"Und dann werden die nach uns Yommende Generation oder Ge-

nerationen sich des übrigen annehmen müsse," Dies bedeutet, 

dass für die absehbare Zukunft statt einer institutionali-

sierten politischen Union nur eine verhältnismässig lockere 

politische Zusammenarbeit in Betracht kommen soll. Die Vor-

lage eines solchen Stufenplanes wird die Befürchtungen zer-

streuen, dass die Richtung einer födelOrativen politischen 

Einigung nicht als ein reales politisches Ziel angesehen 

wird. Auch in der Westpolitik darf sich die Bundesregierung 

nicht allein auf Vorschläge beschränken, die kurzfristig 

realisierbar sind. 

2. Ist die Bundesregierung mit der CDU/CSU-Fraktion der Auf-

fassung, dass der Kreis der Mitglieder der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und politischen Union identisch 

sein muss? 

Begründung: 

Nur bei Identität der Mitglieder der EWG und der politischen 

Union kann eine handlungsfähige politische Einheit erreicht 

werden. Im Gegensatz dazu hat der damalige Aussenminister 

Brandt im "Corriere della Sera" am 8. August 1969 geäussert: 
"Die politische Zusammenarbeit braucht sich in bezug auf 

die Teilnehmer auch nicht unbedingt mit dem Bereich der wirt-

schaftlichen Integration decken." 

3. Ist die Bundesregierung bereit, unzweideutig zu sagen, dass 

der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft die Bejahung 

des politischen Endzieles voraussetzt und daher für neutrale 

Länder andere Verbindungen als der Beitritt gefunden werden 

müssen? 

Begründung: 

In dieser Frage schuldet die Gemeinschaft dem Beitrittswilli-

gen eine Klarheit, die keinerlei Zweifel oder Missdeutungen 

zulässt. An dieser Klarheit hat es bisher die Bundesregie-

rung fehlen lassen. Dies hat im In- und Ausland zu Missdeu-

tungen Anlass gegeben. 
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4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die zügige 

Entwicklung der Europäischen Geaeinschaften die Ausdehnung 

der Integration auf weitere Bereiche und die Stärkung der 

institutionellen Struktur der bestehenden Gemeinschaften er-

fordert? 

Begründung: 

Die Verstärkung der Institutionen ist schon angesichts der 

heute erreichten Fortschritte der europäischen Integration 

unausweichlich. Sie wird umso notwendiger bei einer Erwei-

terung der Gemeinschaft. Zu zehnt ist es schwieriger einen 

gemeinschaftlichen Willen zu entwickeln als zu sechst. Infolge-

dessen braucht eine erweiterte Gemeinschaft eine straffe Orga-

nisation. 

5. Wie steht es mit der im Haager Kommunique vorgesehenen "Er-

arbeitung einer gemeinsamen Verhandlungsbasis" für den Bei-

tritt neuer Mitglieder? 

Begründung: 

Zu der gemeinsamen Verhandlungsbasis gehört nach Ziffer 13 

des Haager Kommuniques "die politische Zielsetzung, das seit 

Vertragsbeginn eingetretene Folgerecht und die hinsichtlich 

des Aufbaues getroffenen Optionen". 

6. Ist die Bundesregierung bereit, sich insbesonders für eine 

Stärkung des europäischen Parlaments und einer Erweiterung 

seiner Befugnisse einzusetzen? 

Begründung: 

Schon die durch die bisherigen Fortschritte innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaften entstandene Fülle von gemein-

schaftlichen Aufgaben erfordert eine direkte Wahl des Euro-

päischen Parlaments und die. Ausstattung des Europäischen Par-

laments mit gesetzgeberischen Befugnissen, um den demokrati-

schen Charakter der sich entwickelnden europäischen Einheit 

zu gewährleisten. 



• 

7. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der CDU/CSU, dass 
den vielerorts gehegten Befürntungen, die Ostpolitik der 

Bundesregierung könne von der konkreten europäischen Inte-

grationspolitik wegführen, nicht allein mit Worten, sondern 

mit konkreten Vorschlägen begegnet werden muss? 

Begründung: 

Die Sowjetunion hat die Verständigungsbemühungen der Bundes-

regierung mit verstärkten Angriffen auf die europäische 

Integration beantwortet. Sie versucht den Eindruck zu er-

wecken, eine deutsch-sowjetische Verständigung setze eine 

Lockerung, wenn nicht Auflösung der Westbindungen der Bundes-

republik voraus. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 25.Apr•il 1970 
Telefon 161 

I. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in dieser Legislaturperiode 

bisher u.a. folgende Initiativen ergriffen: 

1. Bildungspolitik  

- Ausdehnung der Bundeskompetenz auf Hoch- und Fachhochschulen 

• - Änderung Hochschulbauförderungsgesetz 

- Numerus clausus 

mehr Mittel für Hochschulbau 

2. Gesellschaftspolitik  

- Beteiligungslohn 

- Städtebauförderungsgesetz 

- Gemeindeverkehrs-Finanzgesetz 

- Altershilfe Landwirtschaft 

- Teilzeitbeschäftigung 

- Kriegsopfer 

- Kindergeld 

• - Soziale Privatisierung VIAG 

- Änderung Gewerbesteuergesetz 

- Gesetz zur Nachversicherung der Landwirte in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

3. Rechtspolitik 

- Herabsetzung des Wahlalters 

- Demonstrationsrecht 

- Juristen-Ausbildung 

- Besoldungsgesetz 



).G Bundeswehr  

- Weihnachtsgeld für Wehrpflichtige 

- Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes (5. bis 7. Novelle) 

- Novelle zum Bundesbesoldungsgesetz 

- Novelle zum Wehrsoldgesetz 

II. 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird in der nächsten Zeit 

u.a. folgende Initiativen einbringen. Sie wird diese aufgrund 

einer eigenen Finanzübersicht, welche sowohl die Lage des 

Bundeshaushaltes wie die Lage der Wirtschaft berücksichtigt, 

vorlegen. 

1. Bildungspolitik 

Die Frage der Überwindung des Numerus clausus werden wir der 

Regierung immer wieder stellen. Uhsere eigenen Vorstellungen 

werden wir vervollkommnen. 

In der Enqugte-Kommission zur Fortentwicklung des Grundge- 

setzes soll nach Auffassung der CDU/CSU auch das Problem 

der richtigen Kompetenzverteilung auf dem Bildungsgebiet 

überprüft werden. Wir stellen mit Befremden fest, dass die-

ser Punkt in dem Katalog der Bundesregierung fehlt. 

Wir werden darauf drängen, dass die Bundesregierung die jetzt 

gegebenen verfassungsrechtlichen Möglichkeiten voll ausnutzt 

und den Fragen der Technologie verstärkte Aufmerksamkeit zu-

wendet. 

Ob dies alles durch Grosse Anfragen, durch Ausschussbera-

tungen oder durch eigene Initiativen vorangetrieben werden 

soll, wird sich auch danach richten, ob die Bundesregierung 

in diesen Punkten endlich mehr Initiative erkennen lässt. 
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2. Vermögensbildung 

Mit der Einbringung des Gesetzentwurfs eines Beteiligungs-

lohngesetzes wurde ein entscheidender weiterer Schritt für 

die Vrmögensbildung aller Bevölkerungsschichten, und zwar 

durch Beteiligung am Produktivvermögen in der Wirtschaft, 

eingeleitet. Auf dieser Basis ist die Vermögenspolitik wei-

ter auszubauen. 

Als nächste Massnahmen wird die CDU/CSU insbesondere folgen-

de Initiativen durch ihre Arbeitsgeuppe "Eigentum" vorbe-

reiten 

a) Weitere Privatisierung von Bundesvermögen 

Zur Privatisierung der Vereinigte Industrieunternehmungen 

AG (VIAG) hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 21. April 

1970 einen Antrag beschlossen und im Bundestag einbebracht. 

Ein Gesetztentwurf zur Privatisierung der VIAG wird vor-

bereitet. 

b) Gesetzentwurf über Kapitalbeteiligungsgesellschaften für 

mittelständische Unternehmen sowie andere Vorschläge zur 

Stärkung der Kapitalstruktur und Wettbewerbsfähigkeit 

mittelständischer Unternehmen. 

c) Massnahmen zur Förderung von Investitionen im Bereich der 

Infrastruktur und von Innovationen (z.B. Bürgschaftsrahmen). 

3. Krankenversicherung 

Die Fraktion hat grundsätzliCh folgendes - alä weitere Stufe 

beschlossen: 

a) Den Arbeitgeberanteil für alle Arbeitnehmer ab 1. Januar 

1971 einzuführen, 

b) die Dynamisierung der Einkommensgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung auf dem Niveau von 75 % der Beitrags-

bemessungsgrenze, 



c) Angestellte, die neu in die Versicherungspflicht hinein-

wachsen, sollen die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb 

von drei Monaten nach der Neuregelung von der Versicherungs-

pflicht befreien zu lassen, sofern sie einen entsprechenden 

Versicherungsschutz in der privaten KrankenversicherUng 

nachweisen können. 

d) Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere zur Früherkennung 

von Krebs und bei Säuglingen und Kleinkindern, sollen in 

den Leistungskatalog der Reichsversicherungsordnung auf-

genommen werden. 

Im Zusammenhang wollen wir die Frage der freiwilligen Ver-

sicherungsmöglichkeit für Berufsanfänger regeln sowie die 

Fragen der Anhebung des Hausgeldes auf das Niveau des Kranken-

geldes. 

4. Ausbildungsförderung und Kindergeld  

Es ist bekannt, dass die CDU/CSU dem Familienlastenausgleich 

eine höhere Priorität einräumt, als dies in der mittelfristi-

gen Finanzplanung der Bundesregierung vorgesehen ist. Im Hin-

blick auf die 4 %ige Steigung der Lebenshaltungskosten und 
auf die Kreditkosten im Bauwesen halten wir familienpolitische 

Massnahmen für vordringlich, weil alles das Familien mit 

mehreren Kindern besonders hart trifft. 

Wir arbeiten an einer Vorlage zur Verbesserung der Aus-

bildungsförderung. 

Hinsichtlich des Kindergeldes  empfehlen wir, in zwei Stufen 

vorzugehen: 

Erhöhung des Kindergeldes für alle Kinder um DM 10,-- zum 

1. Juli 1970 und 

völlige Beseitigung der Einkommensgrenze beim Zweitkinder-

geld ab 1. Januar 1971. 



5. Krankenversicherung für Landwirte  

1. Die CDU/CSU-Fraktion hat beschlossen, im Deutschen Bundes-

tag einen Gesetzentwurf mit dem Ziel einzubringen, für 

alle Altershilfe-Berechtigten einen Krankenversicherungs-

sz,hutz nach dem Modell del Krankenversicherung für Rentner 

zu schaffen. Die Koäten Von etwa 180 bis 200 Millionen DM 

sell der Bund übernehmen. 

2. Für die aktiven landwirtschaftlichen Unternehmer und deren 

unterhaltspflichtige Angehörige verlangt .die CDU/CSU-

Fraktion die Beseitigung der satzungsmässigen Beschränkungen 

für den freiwilligen Eintritt in die RVO- Und Ersatz-Kassen. 

3. Die Fragen einer evtl. PfliChtvereicherung für diesen Per-

sonenkreis werden weiter geprüft. Dasselbe gilt für die mit-

arbeitenden Familienangehörigen. 

6. Verbrechensbekämpfung  

Nachdem wir eine Grosse Anfrage zu den Fragen der inneren 

Sicherheit eingebracht haben, die sich auf die politische 

Kriminalität bezieht, werden wir noch vor der Sommerpause 

eine Grosse Anfrage einbringen, die die Fragen der besseren 

und zentraleren Verbrechensbekämpfung im Bundestag zur Er-

örterung stellt. Wir glauben, dass die Organisation der 

Kriminalpolizei gestrafft und vereinheitlicht werden sollte. 

Hier ist manches zu modernisieren, onig die Fragen der Be-

soldungsstruktur, des Laufbahnrechts und ähnliche Sind offen-

kundig lösungsbedürftig. 

7. Kartellgesetz  

Eine Kommission der Fraktion hat einen Diskussionsentwurf 

erarbeitet, den wir unter uns wie mit Vertrdern der Wissen-

schaft und der Wirtschaft erörtern wollen. 
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8. Regionale Strukturpolitik  

Wir werden durch einen eigenen Gesetzentwurf als erstes 

Thema aus diesem grossen Bereich die Zonenrandförderung 

auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen uns bemühen. 

9. In den Fragen der Krankenhausfinanzierung, Öffnung der 

Rentenversicherung für Selbständige, Betriebsverfassung  

und Mitbestimmung sind unsere Diskussionen und Überlegungen 

- unter uns und mit den Beteiligten - inzwischen weiter 

fortgeschritten. Sie haben aber noch nicht das Stadium • 	erreicht, dass ich weitergehende Mitteilungen machen könnte. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 

Telefon 161 
25. April 1970 

Berichtigung 

In der heute veröffentlichten Zusammenstellung der geplanten 

parlamentarischen Initiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

ist eine Formulierung nicht vollständig wiedergegeben. 

Auf Seite 3 unter Punkt 3. Krankenversicherung muss es richtig 
heissen: 

b) die Dynamisierung der Einkommensgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung auf dem Niveau von 75 % der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Rentenversicherung. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Koordinationsausschuß 
Europapolitik - 

53 BONN/RHEIN, 27, April 1970 
/ Telefon 161 -31  603860 -  

MITTEILUNGEN ZUR EUROPAPOLITIK  

EW3 - Politik 

Der EWG-Ministerrat hat sich am 21.. April in Luxemburg über die 
strittige Weinmarktordnung geeinigt. Daraufhin konnten endlich 
die Vertragsänderungen über die Finanzordnung (Eigenmittel,Befug-
nisse des Europäischen Parlaments, Agrarfinanzierung) unter- 
zeichnet werden. So sehr auch diese Einigung und der damit frei-
gemachte Weg für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit 
Großbritannien begrüßt werden muß, so muß zum Einigungsinhalt doch 
folgendes festgestellt werden Der Ministerrat hat die vom 
Europäischen Parlament und von der Europäischen Kommission an ihn 
herangetragenen Vorschläge zur Ausweitung der Haushaltsbefug-
nisse des Parlaments und zur Stärkung seiner Kontrollbefugnisse 
nicht berücksichtigt, sondern lediglich eine Absichtserklärung 
über eine erneute Prüfung dieser Fragen bekundet. Die Weinmarkt-
regelung wird nach übereinstimmender Auffassung aller Experten 
in den nächsten Jahren zu einem "Weinsee" in Italien und Frankreich 
führen, der dem EWG-Agrarfonds und damit dem deutschen Steuerzahler 
erneute Kosten aufbürdet. Also auch hier - ebenso wie bei der Finanz-
ordnung und der Tabakordnung - Vorleistungen der BRD unter freiwil-
ligem Verzicht auf gleichzeitige Schritte zu einer politischen Union. 

Erweiterung der EWG  

Laut dpa wird die Äußerung des Bundesaussenministers vor dem Bundes-
tag, daß das Ziel der politischen Einheit Europas eine Vollmitglied-
schaft neutraler Staaten in der Europäischen Gemeinschaft nicht er-
laube, in London - besonders im Hinblick auf die vorangegangene 
Aktivität des schwedischen Ministerpräsidenten Palme in Bonn, Lon-
don und Paris - als besonders zeitgemäß empfunden, In politischen 
Kreisen der britischen Hauptstadt fragt man sich, ob das Ziel der 
politischen Einheit bereits so verflacht sei, daß Schweden ernst-
haft an Gespräche mit der Gemeinschaft denken kann, an deren Ende 
möglicherweise der offizielle Beitrittsantrag stehen würde. Man 
fragt sich auch, ob Palme durch seinen kürzlichen Besuch in Bonn 
zu dieser optimistischen Auffassung ermutigt worden sei, 

Direktwahl zum Europäischen Parlament  

Der Ausschuß für europäische Angelegenheiten des belgischen Reprä-
sentantenhauses stimmte am 23. April einstimmig über einen Gesetzes-
vorschlag ab, in dem die Durchführung einer Wahl der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments gleichzeitig mit den Kommunalwahlen im Oktober 
angestrebt wird< 
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DDR-Kritik an Integrationspolitik  

"Für uns in der DDR ist besonders wichtig, daß die Bonner Integrations-
politik bis zum heutigen Tag gegen normale Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten, ja, zwischen den beiden sozialen Systemen 
überhaupt gerichtet ist. Gestützt auf die NATO und die EWG, lehnte die 
imperialistische Gruppierung gerade in dieser nun ablaufenden Woche 
die gleichberechtigte Mitgliedschaft (der DDR) in der UN-Wirtschafts-
organisation für Europa ab. Allein diese ECE, nicht aber die Montan-
union, EWG und Euratom, ist jedoch beauftragt und in der Lage, wenn 
das Prinzip der Universalität gegenüber der antiquierten Alleinver-
tretungsanmaßung durchgesetzt wird, die friedliche Koexistenz und die 
gesamteuropäische Zusammenarbeit zu fördern. All dies besagt, daß die 
im Zusammenhang mit dem 19. Jahrestag der Montanunion erneut bekräftigte 
Bonner Integrationspolitik zu den ernsten Hemmnissen auf dem Wege zur 
kollektiven Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gehört, die wir 
als sozialistische Staatengemeinschaft mit aller Kraft und im Interesse 
aller Völker des Kontinents erstreben". 
Prof. Dr. Domdey, Humboldt-Universität Ostberlin, im Deutschlandsender 
am 18.4.1970 

Tagung der Beratenden Versammlung des Europarates in Straßburg  

Am 22. April sprach im Rahmen der politischen Debatte der Parlamen-
tarische Staatssekretär im AA, Ralf Dahrendorf, vor der Beratenden Ver-
sammlung. Er versuchte dabei, innerdeutsche Auseinandersetzungen zwischen 
Regierung und Opposition über die deutsche Ostpolitik in polemischer 
Weise vor dieses europäische Gremium zu bringen. Der CDU-Abgeordnete 
Blumenfeld bezeichnete dies als schlechten Stil und unüblich,er und die 
CDU-Abgeordneten Dr. Kliesing, Lenze und Lemmrich stellten dem Staats-
sekretär eine Reihe von kritischen Fragen, die nur ausweichend und unge-
nügend beantwortet wurden. Auch mehrere nichtdeutsche Parlamentarier 
setzten sich kritisch mit der Bonner Ostpolitik und ihren möglichen Aus-
wirkungen auf die westlichen Bündnisse und Integrationen auseinander. 
Im übrigen ist zu berichten, daß im Ministerausschuß des Europarates 
der Versuch vorerst scheiterte, deutsch als offizielle Amtssprache zu-
zulassen. 

Westeuropäische Union  

Frankreich wird an der nächsten Tagung des Ministerrats der WEU am 
5./6. Juni in Bonn wieder teilnehmen. Die Wiederaufnahme der Mitarbeit 
Frankreichs erfolgt unter der Voraussetzung, daß in der WEU keine 
technischen und wirtschaftlichen Fragen, die sich auf die Erweiterung 
der Europäischen Gemeinschaft beziehen, behandelt werden. Auch politische 
Fragen, die eng damit im Zusammenhang stehen, sollen in der WEU nicht 
angeschnitten werden. Das Recht der Mitgliedstaaten, Probleme des Auf-
baus Europas im Rahmen der WEU aufzuwerten, bleibt von diesem Vorbehalt 
unberührt. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNJRHEIN 27. April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat zur Verabschiedung 
der EWG-Weinmarktordnung in folgender Weise Stellung ge-
nommen: 

I. Der Ministerrat der EWG hat am 21./22. April die europäische Wein-
marktordnung beschlossen. Die CDU/CSU hat seit Monaten eindringlich 
darauf hingewiesen, dass diese Weinmarktordnung schwerste Nachteile 
für den deutschen Weinbau und erhebliche neue Belastungen für den 
Bundeshaushalt mit sich zu bringen drohte. Im Hinblick auf die 
lange Dauer der Verhandlungen und die immer neu wiederholte Beteue-
rung der Bundesregierung, dass sie die deutschen Interessen mit 
aller Entschiedenheit vertreten würde, hatte die CDU/CSU ein an-
nehmbares Ergebnis erhofft. Sie sieht sich jetzt in dieser Erwartung 
enttäuscht. Zwar sind gegenüber früheren Vorlagen einige Verbesse-
rungen erreicht worden. Entscheidende Belange der deutschen Wein-
wirtschaft und des deutschen Steuerzahlers wurden aber aufgegeben. 

II. Dies betrifft vor allem folgende Punkte: 

- Der Europavershnitt wird eingeführt. 

- Die Weinrechtsharmonisierung erfolgt nicht nach Art. 100, sondere 
nach Art. 43 des EWG-Vertrages. 

- Die für den deutschen Weinbau schädliche Weinbewertung ausschliess-
lich nach dem Alkoholgehalt bildet die Grundlage des europäischen 
Weinbewertungssystems; die Bestimmungen betreffend das Mindest-
mostgewicht und die unzulänglichen Anreicherungsmöglichkeiten sind 
trotz des begründeten Einspruchs der gesamten deutschen Weinwirt-
schaft verabschiedet worden. 

- Da keine zwingende Anbauregelung erreicht wurde, besteht die drin-
gende Gefahr einer Weinüberproduktion, die zusammen mit der be-
schlossenen sehr grosszügigen Interventionsregelung voraussicht-
lich zu erheblichen, in ihrem Umfang überhaupt nicht abschätzbaren 
Belastungen des deutschen Staatshaushaltes führen wird. 

III. Für dieses negative Ergebnis war nicht zuletzt die Tatsache ursäch-
lich, dass die Bundesregierung sich in der Entschliessung des EWG-
Rats vom 7. Februar voreilig in wichtigen Punkten festgelegt und da-
mit ihre Verhandlungsposition entscheidend geschwächt hatte. Ent-
scheidend war ferner, dass die Bundesregierung durch ihr Verhalten 
und ihre Erklärungen bei allen Verhandlungspartnern die Überzeugung 
hervorgerufen hatte, dass sie letztlich zu jedem Kompromiss bereit 
sein würde, um die von anderen Ländern aufgebauten Vorbehalte gegen 
die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Grossbritannien und 
anderen Ländern abzubauen. 

IV. Nach dem unzulänglichen Ergebnis der Verhandlungen über den Auswer-
tungsausgleich für die Landwirtschaft, über die mit hohen zusätzli-
chen Belastungen verbundene endgültige Finanzierung der Gemeinschaft 
sowie über die Marktordnung und die Steuerregelung für Tabak ist die 
Bundesregierung damit wiederum ausserstande gewesen, ein Verhand-
lungsergebnis zu erzielen, dass die deutschen Interessen in ange-
messener Weise wahrt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 27 4,1970 
Telefon 161 

Zur Antwort der Bundesregierung 
auf eine kleine Anfrage von CDU/CSU-
Abgeordneten betreffend Laze der deutschen 
Seeschiffahrt, erklärt def7remer Abge-
ordnete Dr- Ernst Müller-Hermann: 

Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage 

von CDU/CSU-Bundestagsabgeor, _eten zu den Folgewirkungen 

der DM-Aufwertung in der Seeschiffahrt ist unbefriedigend 

und unzureichend Zwar anerkennt die Bundesregierung, daß 

die Wettbewerbssituation der deutschen Seeschiffahrt be-

einträchtigt wurde, sie gibt aber auf die präzisen Fragen 

keine konkreten Antworten 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfra 	kann es 

nicht darum gehen, Entschädigungen dort zu bewähren, wo 
in Einzelfällen durch die DM-Aufwertung Existenzen ge-

fährdet sind, Es geht vielmehr darum, die Leistungskraft 

der deutschen Seeschiffahrt im Wettbewerb mit den immer 

stärker gef rderten ausländischen Handelsflotten dauerhaft 

abzusichern, Kurzfristige Aspekte der Frachtratenent-

wicklung auf einzelnen Seeverkehrsmärkten dürfen unter keinen 

Umständen den Blick für langfristige Notwendigkeiten trüben 

Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt es entscheidend darauf 

an, daß die Förderungsprogramme für die deutsche Seeschiffahrt 

weiter verbessert und die bisherigen gezielten Maßnahmen 

intensiviert werden, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 27. April 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

An die 

Damen und Herren 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 

• Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

In der Anlage erhalten Sie eine Erklärung, die der Bundes-

minister im Bundeskanzleramt Ehmke am 26. April im Zweiten 

Deutschen Fernsehen abgegeben hat sowie eine Erwiderung von 

mir dazu, die der Fernsehsprecher in den darauffolgenden 

Spätnachrichten verlesen hat. 

Mit freundlichen Grüssen 

• Anlage 	gez. Dr. E.Ackermann 

  



Bundesminister Ehmke am 26. April 1970 im Zweiten Deutschen 

Fernsehen: 

"Die Grundsätze der Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesregie-

rung liegen fest, sie sind in der Regierungserklärung vom 

28. Oktober vergangenen Jahres und in der Erklärung zur Lage 

der Nation vom 14. Januar dieses Jahres nachzulesen. Es gibt 

darüber keine Koalitionsprobleme. Der Bundeskanzler und SPD-

Vorsitzende hat einen Brief an den polnischen Parteichef 

Gomulka geschrieben. Der Brief nahm Bezug auf eine Rede der 

polnischen Parteichefs vom Mai vergangenen Jahres. Auf diese 

Rede hatte sich bereits die Regierungserklärung ausdrücklich 

bezogen. 

Der Brief des Bundeskanzlers unterstützte die Position des 

deutschen Unterhändlers in Warschau. Er ist dennoch von der 

Opposition zum Gegenstand einer teilweisen gehässigen Polemik 

gemacht worden. Es besteht daher Anlass, die CDU/CSU-Opposition 

zu fragen, was für ihre Haltung massgebend ist, die abgewo-

genen Erklärungen des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses und 

früheren Bundesaussenministers Gerhard Schröder oder aber die 

demagogischen Unterstellungen eines Franz Josef Strauss. 

Diese Demagogie beschwört die Vierteilung Deutschlands herauf. 

Die Spaltung des demokratischen Deutschland zusätzlich zu der 

unheilvollen Spaltung unseres Landes in DDR und Bundesrepublik. 

Das deutsche Volk hat ein Recht darauf, von der Opposition zu 

erfahren, wo sie in den Existenzfragen unseres Landes eigentlich 

steht." 

••• 

Erwiderung des Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Ackermann: 

"Die gegenüber dem Zweiten Deutschen Fernsehen von Bundes-

minister Ehmke abgegebene Stellurehme zum Gomulka-Brief war ein-

seitig und polemisch. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist, diese 

Darstellung aufsschärfste zurück. Sie soll lediglich von den Tat-

sachen ablenken, die der Bundesregierung und insbesondere dem 

Bundeskanzler unangenehm sind. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

wird den gesamten Vorgang im Parlament zur Sprache bringen." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNIRHEIN 27. April 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat zur Verabschiedung 
der EWG-Weinmarktordnung in folgender Weise Stellung ge-
nommen: 

I. Der Ministerrat der EWG hat am 21./22. April die europäische Wein-
marktordnung beschlossen. Die CDU/CSU hat seit Monaten eindringlich 
darauf hingewiesen, dass diese Weinmarktordnung schwerste Nachteile 
für den deutschen Weinbau und erhebliche neue Belastungen für den 
Bundeshaushalt mit sich zu bringen drohte. Im Hinblick auf die 
lange Dauer der Verhandlungen und die immer neu wiederholte Beteue-
rung der Bundesregierung, dass sie die deutschen Interessen mit 
aller Entschiedenheit vertreten würde, hatte die CDU/CSU ein an- 

• nehmbares Ergebnis erhofft. Sie sieht sich jetzt in dieser Erwartung 
enttäuscht. Zwar sind gegenüber früheren Vorlagen einige Verbesse-
rungen erreicht worden. Entscheidende Belange der deutschen Wein-
wirtschaft und des deutschen Steuerzahlers wurden aber aufgegeben. 

II. Dies betrifft vor allem folgende Punkte: 

- Der Europavers:hnitt wird eingeführt. 

- Die Weinrechtsharmonisierung erfolgt nicht nach Art. 100, sondern 
nach Art. 43 des EWG-Vertrages. 

- Die für den deutschen Weinbau schädliche Weinbewertung ausschliess-
lich nach dem Alkoholgehalt bildet die Grundlage des europäischen 
Weinbewertungssystems; die Bestimmungen betreffend das Mindest-
mostgewicht und die unzulänglichen Anreicherungsmöglichkeiten sind 
trotz des begründeten Einspruchs der gesamten deutschen Weinwirt-
schaft verabschiedet worden. 

- Da keine zwingende Anbauregelung erreicht wurde, besteht die drin-
gende Gefahr einer Weinüberproduktion, die zusammen mit der be-
schlossenen sehr grosszügigen Interventionsregelung voraussicht-
lich zu erheblichen, in ihrem Umfang überhaupt nicht abschätzbaren 
Belastungen des deutschen Staatshaushaltes führen wird. 

III. Für dieses negative Ergebnis war nicht zuletzt die Tatsache ursäch-
lich, dass die Bundesregierung sich in der Entschliessung des EWG-
Rats vom 7. Februar voreilig in wichtigen Punkten festgelegt und da-
mit ihre Verhandlungsposition entscheidend geschwächt hatte. Ent-
scheidend war ferner, dass die Bundesregierung durch ihr Verhalten 
und ihre Erklärungen bei allen Verhandlungspartnern die Überzeugung 
hervorgerufen hatte, dass sie letztlich zu jedem Kompromiss bereit 
sein würde, um die von anderen Ländern aufgebauten Vorbehalte gegen 
die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Grossbritannien und 
anderen Ländern abzubauen. 

IV. Nach dem unzulänglichen Ergebnis der Verhandlungen über den Auswer-
tungsausgleich für die Landwirtschaft, über die mit hohen zusätzli-
chen Belastungen verbundene endgültige Finanzierung der Gemeinschaft 
sowie über die Marktordnung und die Steuerregelung für Tabak ist die 
Bundesregierung damit wiederum ausserstande gewesen, ein Verhand-
lungsergebnis zu erzielen, dass die deutschen Interessen in ange-
messener Weise wahrt. 



CDU/C9U-FRAKTION 
DES DEUTSChEN nnTnESTAGES 53 BONN/RHEIN, 28. April 1970 

Telefon 161 
Pressereferat 

Mitteilung an die Presse 

Zu dem gestern vorgelegten Stnnkturplan der Bildungs—
kommission des Deutschen Bildungsrates gab der Vor—
sitzende des Arbeitskreises für Wissenschaft und Publi— 
zistik, Dr. Berthold Martin ' fü' die 	• CDU/CSU—Fraktion 
des Deutschen Bundestages folgende Erklärung ab: 

ln dem vorgelegten Strukturplan werden erqtmals die wichtigsten, 

Probleme einer qualitativen und quantitativen Neuordnung des 

Bildungswesens — mit Ausnahme des Hochschulbereichs — zusammen—

hängend dargestellt. 

Der Strukturplan vermeidet es dabei, für die Zukunft bestimmte 

Organisationsformen der Schule zu dogmatisieren. Er ist für die 

Zukunft offen und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Schule 

der Zukunft erst in Umrissen sichtbar wird und nass es nach keine 

gültigen Mneelle gib. Die CDU/CSU begrüsst es besonders, dass 

sich der Strukturplan an der Gleichheit der Chancen und an den 

Erfordernj.ssen der Leistungsgesellschaft orientier. Die CDU/CSU—

Fraktion hat wiederholt mit Nachdruck die Forderung gestellt, dass 

die optimale Förderung des einzelnen im Mittelpunkt stehen müsse.- 

Der Bildungsrat hat mit Recht darauf hingewiesen, dass die Ver—

wirklichung des S -.,rukturplanes nicht zuletzt von der Lehrerbildung 

abhängt. Der Nachwuchs an Lehrern muss ausreichend gross sein und 
f2.4  

dey-enu-Aushildung muss die Gewähr dafür bieten, dass er des' ver— 

änderten Anforderungen gerecht zu werden vermtg. . 

Der Strukturplan setzt einheitliche Grundentscheidungen für das 

gesamte Bildungswesen voraus. Die Verwirklichung dieser Empfehlungen 

ist daher die Aufgabe des Gesamtstaates. Bund und Länder müsden 

möglichst bald in die sachliche Diskussion des Papiers eintreten 

und gerieJ:nsam versuchen, es in politische Entscheidungen umzusetzen. 
• 
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Die CDU/CSU ist bereit, konstruktiv daran mitzuarbeiten. 

Es ist zunächst dringend erforderlich, die vorhandenen 

Schulmodelle und die fülle der vorhandenen kleineren Gut—

achten und Empfehlungen zur Bildungsreform mit diesem 

Strukturplan in Einklang zu bringen und darauf hinzuwirken, 

dass in Zukunft Bund und Länder ihre bildungspolitischen 

Überlegungen nur nach dem vorliegenden oder — je nao7i 

dem Ergebnis der_suchlichen Diskussion — entsprechend 

wedifizierten Strukturplan ausrichten. 

Mit dem Strukturplan stellt der Bildungsrat dem Parlament 

und den Regierungen von Bund und Ländern zwei wesentliche 

Fragen: 

1. Wie sollen die mit der Verwirklichung dieser Empfehlungen 

verbundenen hohen Kosten (1980 rd. 50 Milliarden DM, d.h. 

etwa das 3 1/2fache der derzeitigen Aufwendungen) aufge—

bracht werden ? 

Es dürfte jetzt schon feststehen, dass dies nicht möglich 

nein wird oh i.e eine entsnrechende Lasten— und Aufgabenum—

verteilung des Staates und eine andere Prioritätensetzung. 

Die Bfldungspolitik muss zur Staatsaufgebe Nummer eine 

werden. Es wird eine wesentliche Aufgabe der Bildungsplanungs-

kommission sein, über deren Errichtung sich die Minister—

präsidenten derb 4 Länder und der Bundeskanzler vor kurzem 

geeinigt haben, umgehend die sich daraus ergebenden Konse—

quenzen für den Staatshaushalt zu erörtern. 

In diesen Zusammenhang wiire es auch nützlich, wenn der 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft die Andeutungen 

über die Schaffung einer Bildungsan2eihe näher konkretisieren 

würde. 

2. In welcher Form sollen Bund und Länder in der Zukunft in der 

Bildungsplanung zusammenarbeiten? 

Es wird sich dabei insbesondere zeigen, ob die Basis des 

Art. 91 b Grundgesetz für eine effektive Kooperation von 

Bund und Ländern ausreichend ist oder ob andere verlassungs— 

rechtliche Lösungen ins Auge gefasst werden müssen. 

Die CDU/CSU wird darauf dringen, dass die Diskussion über diese 

beiden Fragen umgehend eingeleitet wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 28. April 1970 
Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, 
Dr. Gerhard Stoltenberg MdB, erklärte heute 
im Deutschland-Union-Dienst: 

Das Gutachten der wirtschaftswissenschaftlichen Institute  

verlangt eine aktivere Stabilitätspolitik  

Das Gutachten der Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissen-

schaftlichen Forschungsinstitute unterstreicht in eindrucks-

voller Weise die anhaltenden Gefahren des starken Preisauf-

triebs und der staatlichen Passivität in der gegenwärtigen 

konjunkturellen Situation. 

Die neuesten Schätzungen der Institute für die Preisbewegung 

und für die volkswirtschaftlichen Eckdaten des Jahres 1970 

werden die Diskussionen im Sachverständigenrat und in der 

Bundesregierung sicher beeinflussen. Sie zeigen, wie dringend 

die von der CDU/CSU seit sechs Wochen geforderte Ergänzung 

des Jahreswirtschaftsberichts der Regierung ist. 

Die Institute bezweifeln, ob die öffentlichen Haushalte die 

erforderlichen und von der Bundesregierung behaupteten stabili-

sierenden Wirkungen erreichen. Sie stellen fest, dass die Folgen 

der Aufwertung für die Preisentwicklung geringer als erwartet 

waren. Damit wird deutlich, wie negativ sich das Fehlen eines 

ergänzenden binnenwirtschaftlichen Stabilisierungsprogramms 

der Bundesregierung im vergangenen Herbst ausgewirkt hat. 

Die Mehrzahl der Institute widerspricht entschieden der An-

sicht der Regierung, dass in der jetzigen Lage weitere 

dämpfende Massnahmen des Staates nicht erforderlich sind. Die- 

se Majorität verlangt eine Beachtung des Stabilitätsgesetzes 

und staatliches Handeln, um seine Ziele zu erreichen. Dabei 

- 2 - 
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wird u.a. auf die Möglichkeit einer Vorzugsanleihe für die 

unteren Einkommensgruppen hingewiesen. Auch die Minderheit 

der Institute bezweifelt, ob der derzeitige Preisanstieg auf 

ein vernünftiges Mass zurückgeführt werden kann, ohne dass 

die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften eingeschränkt 

werde. 

Das Gutachten kann politisch somit nur als ein nachdrücklicher 

Appell an die Bundesregierung verstanden werden, ihre verharm-

losenden Aussagen zur Konjunktur- und Preissituation aufzuge-

ben und endlich konstruktive Initiativen einzuleiten. Die 

CDU wird bei der Sondersitzung ihres Präsidiums mit den Minister- 

präsidenten und Wirtschaftsministern der Union am 8. Mai die 
Analysen und Vorschläge der Institute in die Beratungen ein-

beziehen. Die Einzelvorschläge des Gutachtens, u.a.zur Frage 

einer Stabilisierungsanleihe, zeigen, dass durchaus die Mög-

lichkeit gegeben ist, neue Elemente einer aktiveren Stabili-

tätspolitik in die gegenwärtigen Diskussionen einzubeziehen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 28. April 1970 
Telefon 161 

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion 
hat nachstehende Dringlichkeitsfragen im Deutschen 

Bundestag eingebracht: 

Dr. Werner Marx: 

Aus welchem Grunde hat der Bundeskanzler den Bundesaussen-

minister nicht von dem Brief informiert, den er als Bundes-

kanzler und als Vorsitzender der SPD durch Staatssekretär • 	Duckwitz dem Ersten Sekretär der Polnischen Vereinigten Ar-

beiterpartei geschickt hat? 

Dr. Georg Kliesing:  

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die vom Presse-

sprecher der Bundesregierung am 27. April 1970 mitgeteilte 

Tatsache, W. Brandt habe seinen Brief an W. Gomulka in seinen 

Eigenschaften als Bundeskanzler und als Vorsitzender der SPD 

geschrieben, und dass dieser Brief vom Staatssekretär des 

Auswärtigen Amtes übergeben wurde, eine unzulässige Vermischung 

von Partei und Staat bedeutet? 

. 	Dr. Johann B. Gradl: 

Dient es dem Ansehen deutscher Aussenpolitik und der Ernsthaftig-

keit ihrer Aussagen, wenn - wie im Falle des am 21. April an 

Herrn Gomulka gerichteten Briefes - ein entscheidende Verhand-

lungen betreffender Schritt des Bundeskanzlers im Ausland 

unternommen wird, ohne dass dieser Schritt vorher mit dem 

Aussenminister erwogen und sachlich und taktisch abgesprochen 

worden ist? 
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Felix von Eckardt  

Wie kann die Bundesregierung die sich widersprechenden Äusse-

rungen von Staatssekretär Duckwitz, dass der Brief des Bundes-

kanzlers und Parteivorsitzenden Brandt seinen Adressaten 

Gomulka erst nach Beendigung der Gespräche in Warschau erreicht 

habe, einerseits, und die Mitteilung der Herren Ehmke und 

Ahlers andererseits, nach welchen dieser Brief die Gespräche 

in Warschau gefördert habe, miteinander vereinbaren? 

Dr. Werner Marx: 

Welchem Grundverständnis demokratischen Verhaltens wollte der 

Bundeskanzler Ausdruck geben, als er in Oslo seine Haltung 

in der Briefaffäre so kommentierte: 

"Manchmal habe ich Lust Briefe zu schreiben, auch an Herrn 
Gomulka. Manchmal habe ich Lust sie zu veröffentlichen. 
Diesmal hatte ich keine Lust." ("BILD" 25. April 1970)? 

Freiherr zu Guttenberg  

Entspricht die in der deutschen Presse wiedergegebene Formel 

"Die Bundesregierung und die Regierung der Volksrepublik 
Polen stellen fest, dass die Oder-Neisse—Linie die West-
grenze Polens ist.•Die Bundesrepublik Deutschland wird die 
Integrität des polnischen Territoriums auch künftig achten. 

Bestehende Verträge werden hiervcn nicht berührt." 
CNDR" 22. April 1970) 

wörtlich oder sinngemäss dem, was die deutsche Delegation in 

Warschau zu dieser Frage vorgetragen hat? 

Freiherr zu Guttenberg: ' 

Hat die Bundesregierung bei ihren Gesprächen mit der polnischen 

Regierung die Regelung der grossen offenen humanitären Probleme 

insbesondere der Familienzusammenführung und des Minderheiten-

rechtes - so in den Vordergrund gestellt, wie dies notwendig 

ist? 

Dr. Herbert Czaja: 

Hat die Bundesregierung vor ihren Gesprächen in Warschau und 

zwischen deren einzelnen Phasen die Vertreter der Deutschen ge-

hört und diese über ihre Absichten ausreichend informiert, deren 

persönliche Rechte hier auch betroffen sind? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 28. April 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Leicht, Vorsitzender 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, hat 
in einer mündlichen Anfrage um Auskunft darüber gebe-
ten, wann die Bundesregierung die Ist-Zahlen über das 
Ergebnis ihrer Haushaltsführung in den ersten Monaten 
des Jahres 1970 veröffentlicht und wann sie eine Auf-
gliederung des Ist-Ergebnisses für 1969 vorlegen werde. 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Leicht: 

Eine Steuerung des Haushaltsvollzuges unter konjunktur- und fiskal-

politischen Gesichtspunkten setzt zeitgerechte Information über das 

Ist-Ergebnis voraus. Um eine schnelle Auswirkung zu ermöglichen, ist 

unter Finanzminister Strauß veranlasst worden, dass die Ist-Zahlen 

im Rechenzentrum des Bundesministeriums der Finanzen erfast werden. 

Gleichwohl hat das Bundesfinanzministerium die Ist-Zahlen für das 

1. Quartal 1970 bisher noch nicht veröffentlicht. Nach Pressemeldun-

gen sollen die Ist-Ausgaben in den ersten Monaten 1970 das entspre-

chende Vorjahresergebnis um rund 8 v.H. übertroffen haben. Noch am 

18. Februar 1970 hatte der Bundesfinanzminister im Parlament erklärt, 

dass die Bundesausgaben während der Zeit der vorläufigen Haushalts-

führung, d.h. vor der Beschlussfassung des Parlaments über den Haus-

haltsplan, nur in einer Grössenordnung "um 4 v.H." steigen würden. 

Auch im Jahreswirtschaftsbericht 1970 wurde es als eines der wesent-

lichen Ziele im Interesse einer Dämpfung der Übernachfrage heraus-

gestellt, dass die Bundesausgaben im ersten Halbjahr 1970 verbichs-

weise gering steigen. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird und die 

Ist-Ausgaben im ersten Quartal 1970 wirklich doppelt so hoch wie ge-

plant angewachsen sein sollten, waren die getroffenen Bewirtschaf-

tungsmassnahmen möglicherweise nicht scharf genug. Vielleicht war 

auch der prozyklische Haushaltsvollzug im 1. Quartal 1970 eine Folge 

der konjunkturwidrigen Ausgabenschwemme im letzten Quartal 1969. 

Um die Steigerungsrate des Haushalts 1970 zu verringern, sind be-

kanntlich damals Ausgaben in Milliardenhöhe zu Lasten des Rechnungs-

jahres 1969 veranlasst worden. Eine solche Initiative gerade von 
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Seiten des Finanzministers führt leicht dazu, dass auch für die 

Zukunft der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 

der Verfügung über öffentliche Mittel bei den bewirtschaftenden 

Stellen nicht mehr die nötige Beachtung findet. Hier könnte es 

Finanzminister Möller wie dem Zauberlehrling ergangen sein, der 

die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde. 

Auch zum Ist-Ergebnis 1969 liegt seitens des Finanzministeriums 

vier Monate nach Schluss des Jahres noch immer keine ausführliche 

Unterrichtung vor. Im Vorjahr hat Finanzminister Strauß schon im 

Januar den Haushaltsausschuss über das vorläufige Ist-Ergebnis 

informiert. In diesem Jahr ist im Finanzplan der Regierung, ver- • 

öffentlicht im Februar d.J., nur das Gesamtergebnis bekannt ge-

geben worden. Wie die Leerspalte in der Einzelplanübersicht des 

Finanzplanes (Anlage 2) zeigt, scheint eine Aufgliederung ursprüng-

lich vorgesehen gewesen zu sein. Hat die Regierung hier etwas zu 

verbergen? 

• 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 29, April 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Gesetzesinitiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur Unfallversicherung der Schüler 

Die CDU/CSU-Fraktion hat in ihrer Sitzung am 28. April 1970 

beschlossen, im Bundestag ein Gesetz zur Änderung der Reichs-

versicherungsordnung einzubringen, dase die Einbeziehung der 

Schüler an allgemeinbildenden Schulen (Grund-, Haupt- und 

Sonderschulen, Realschulen und Gymnasien) in die gesetzliche 

Unfallversicherung beinhaltet. 

Die Fraktion der CDU/CSU trägt damit einem einstimmigen Be-

schluss des Deutschen Bundestages vom 27. November 1968 Rech-

nung, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, einen 

Gesetzentwurf über die Gewährung von "Unfallversicherungsschut: 

für Schulkinder vorzulegen, durch den diese während des Unter-

richts, bei schulischen Veranstaltungen und auf dem Wege zur 

und von der Schule kraft Gesetzes versichert werden". 

Von tausend Schülern erleiden jährlich etwa sechs einen Unfall 

im Bereich der Schule oder auf dem Schulwege. Zwar gibt es 

bereits jetzt in den Schulen einen gewissen Versicherungs-

schutz für Schüler durch Abschluss von Versicherungsverträgen 

mit privaten Versicherungsgesellschaften; es hat sich aber 

herausgestellt, dass die Unfälle, die gesundieitliche Dauer-

schäden zur Folge haben, völlig unzureichend geregelt sind. 

Die von der CDU/CSU-Fraktion vorgeschlagene Regelung über dir-

gesetzliche Unfallversicherung stellt sicher, dass bei Un-

fällen, die eine erhebliche Minderung der Erwerbsfähigkeit zur 

Folge haben, laufende Leistungen gewährt werden, die jährlich 

an die Lohnentwicklung angepasst werden. Der Träger der gesetz- 

lichen Unfallversicherung - in der Regel die Gemeindeunfall-
versicherung - hat auch die Möglichkeit, Massnahmen zur Einglie-
derung in das berufliche Leben einzuleiten (neben der gesundheit 
lichen Habilitation Durchführung berufsförderrer Massnahmen). 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 29. April 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Deutschen 
Bundestag, der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht, teilt 
mit: 

Nach einer Meldung in der Ausgabe des "Spiegel" dieser Woche unter 

"Panorama" sollen die Fraktionsvorsitzenden der beiden Koalitions-

fraktionen Wehner und Mischnik von einer Obstruktion der CDU/CSU-

Opposition im Haushaltsausschuss gesprochen haben. Man sei nunmehr 

gezwungen, Order zu geben, "die Koalitionsfassung des Haushalts 

mit der Mehrheit der SPD/FDP-Stimmen durchzupauken". Sollten diese 

Äusserungen gefallen sein, so ist festzustellen, sie sind unwahr. 

Warum? 

1. Ich selbst als Vorsitzender des Haushaltsausschusses habe mich 

sowohl in dieser Eigenschaft, als auch als Angehöriger der Oppo-

sition dafür eingesetzt, in die laufenden Haushaltsberatungen 

nicht den Verwaltungshaushalt 1971 miteinzubeziehen, eben um Ver-

zögerungen zu vermeiden. Leider ist dieser Vorschlag von den Koali-

tionsfraktionen abgelehnt worden. 

2. Durch mein ständiges Drängen ist es sicherlich bisher gelungen, 

eine zügige Abwicklung des Beratungsablaufes zu erreichen. Immer 

wieder habe ich auf die Terminnot hingewiesen und versucht, im 

Interesse der Beschleunigung schwerpunktmässig die grossen Aus-

gabeposten zu verhandeln. 

3. Auf Initiative der CDU/CSU-Opposition ist ein Beschluss des Haus-

haltsausschusses darüber herbeigeführt worden, keine Voten der 

Fachausschüsse mehr abzuwarten, sondern ohne Rücksicht darauf die 

Einzelpläne zu beraten. Falls diese Voten rechtzeitig vorlägen, 

sollten sie nur zur Kenntnis genommen werden, wenn die Berichter-

statter darauf Bezug nähmen. 

4. Verzögerungen sind dadurch entstanden, dass die Regierung einen 

Ergänzungshaushalt eingebracht hat, der neben der zusätzlichen 

Beratung dazu zwingt, bereits behandelte Einzelpläne erneut auf-

zugreifen. Darüber hinaus äusserte die Regierung öfters Termin- 



wünsche, die einer zügigen Beratung entgegenstanden. 

Schliesslich konnten die Herren Berichterstatter und hier ins-

besondere auch die der Koalitionsfraktionen öfters nicht recht-

zeitig ihre Vorberatungen abschliessen. 

5. Bei einem Haushaltsvolumen von 92 Milliarden DM haben dem Haus-
haltsausschuss nur 16 Sitzungstage gegenüber 21 Sitzungstagen 

im vorigen Jahr bei einem wesentlich kleineren Haushaltsvolumen 

zur Verfügung gestanden. Zu berücksichtigen ist auch, dass es 

das gute Recht einer Opposition ist, nach einem Regierungswechsel 

mit äusserster Sorgfalt das Wollen einer neuen Regierung zu über-

prüfen und zu beleuchten. 

Wenn die Herren Wehner und Mischnick die im"Spiegel"veröffentlichten 

Äusserungen getan haben sollten, zeugt das weiter davon, dass sie 

von dem vornehmsten Recht des Parlaments, dem Budgetrecht nichts 

halten und wenig von der schwierigen Aufgabe des Haushaltsausschus-

ses verstehen. Ein geradezu beredtes Beispiel für die Forderung des 

Herrn Bundeskanzlers in meiner Regierungserklärung nach mehr Demo-

kratie haben beide Herren dann zusätzlich geleistet, dadurch, dass 

jetzt der Haushalt nach ihrer Auffassung mit den Stimmen der Re-

gierungsmürheit "durchgepaukt" werden müsse. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 29. April 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Für die Arbeitsgruppe Entwicklungspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt der Abgeordnete 
Walther Leisler Kiep: 

Sachverständige aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen und 

wissenschaftlichen Lebens trugen am 27. und 28. April dem Ausschuss 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit des Deutschen Bundestages ihre 

Auffassungen zur Entwicklungshilfe vor. Die in der Anhörung gewon-

nenen Erkenntnisse werden für die Abgeordneten die Grundlage für 

die Ausarbeitung einer entwicklungspolitischen Konzeption der 70er 

Jahre darstellen. 

Als erstes Ergebnis der Anhörung lassen sich die folgenden Forde-

rungen festhalten: 

1. Zur Steigerung der Effizienz unserer Entwicklungshilfe ist die 

Zusammenfassung der Kompetenzen in der Hand des politisch ver-

antwortlichen Ministeriums unumgänglich. 

2. Die bisher überwiegende Projekthilfe soll in zunehmendem Masse 

durch Programmhilfe abgelöst werden. 

3. Kredite aus öffentlichen Mitteln zu "wichen" Bedingungen sind 

als Entwicklungshilfe im eigentlichen Sinne zu betrachten. Die 

dafür bereitgestelIpn Mittel von gegenwärtig 0,39 % des Brutto-

soz-hlprodukts sollen entsprechend den Empfehlungen des Pearson-

Berichts bis 1975 auf 0,7 % des Bruttosozialprodukts angehoben 

werden. 

4. Bestimmend für die Vergabe von Krediten soll der Wille und die 

Fähigkeit der Nehmerländer sein, am wirtschaftlichen und kulturel-

len Aufbau tatkräftig mitzuwirken. 

5. Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen Wachstum muss der Aufbau 

einer Sozialstruktur auf der Basis der sozio-kulturellen Gegeben-

heiten gehen. 

6. DP Tätigkeit deutscher Experten in den Entwicklungsländern ist 

das Rückgrat der technischen Hilfe. Ihr Einsatz muss durch eine 



befriedigende Besoldungsregelung und Personalvertretung attrak-

tiver gestaltet werden. 

7. Mit dem wirtschaftlichen Wachstum müssen neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Nur eine an den Erfordernissen orientierte Be-

rufsausbildung gewährleistet die Verbesserung der Stellung des 

einzelnen. 

Mit diesen Forderungen haben die Sachverständigen wesentliche Vor-

stellungen der CDU/CSU bestätigt. Eine erste Konsequenz daraus wird 

nach den Worten des Sprechers für Entwicklungshilfe, Walther Leisler 

Kiep, sein, dass in der 2. Lesung des Haushalts ein Antrag auf Über-

tragung der Zuständigkeit für die Kapitalhilfe vom Bundeswirtschaft 

ministerium in das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit eingebracht wird. Ferner wird die CDU/CSU der Anregung folgen, 

von der Regierung einen jährlichen entwicklungspolitischen Bericht 

anzufordern. 

Durch die Technik der Anhörung musste der Eindruck aufkommen, dass 

die Bundesregierung mehr an der Bestätigung ihrer Politik, als an 

der Kritik und neuen Gesichtspunkten interessiert war. Um diesem Ein-

druck, der vor allem bei der engagierten Jugend entstanden sein könnte 

entgegenzuwirken, wird die CDU/CSU diese Gruppe zur Abhaltung eines 

"Anti-Hearing" ermutigen. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 161 
29. April 1970 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Gerhard 
Stoltenberg, erklärte heute in Bonn: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die von Bundesfinanzminister 

Alex Möller geäusserte Absicht, darauf hinzuwirken, dass der 

zusätzliche Teil der derzeit über die Vorausschätzungen 

hinaus anwachsenden Steuermehreinnahmen des Bundes einer frei-

willigen Konjunkturausgleichsrücklage zugeführt wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion hält es für notwendig, dass neben dem 

Bund auch die Länder mindestens ihre zusätzlichen Steuer-

mehreinnahmen einer freiwilligen Konjunkturausgleichsrück-

lage zuführen. Besser wäre allerdings die Aufstockung der 

obligatorischen Konjunkturausgleichsrücklage von Bund und 

Ländern. Überdies ist es offenbar bisher nicht gelungen, 

die Gemeinden zu einer konjunkturbewussten Haushaltspolitik 

zu veranlassen. Deshalb sollte die Bundesregierung im Finanz-

planungsrat konkrete Vorschläge unterbreiten und durch ein 

beispielhaftes Handeln den Beweis für die Ernsthaftigkeit 

ihrer Absichtserklärungen erbringen, den Haushalt 1970 anti-

zyklisch zu steuern. Das bisherige Verhalten des Bundes -

die Kassenausgaben stiegen nach Mitteilung der Deutschen 

Bundesbank im Februar um 8 % und im März sogar um 12 % -
spricht leider nicht dafür. 



CDU/CSU-FRAKTION 
Da'S DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

BONNiRHE1N, den 30. 4. 1970 
Telefon 161 

DieCifj/CSU-Fraktion hat heute eine große 
Anfrage zur Konjunkturpolitik eingebracht. 
Hierzu erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises '1::_rtschaft und Ernährung, Dr. Ernst 
Mül1er-Hermann4 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht von der Tatsache aus, daß 

die derzeitigen Konjunkturdaten den von Bundeskanzler Brandt 

zur Schau getragenen Optimismus über die weitere ..r3ritwick- .  
lung von Konjunktur und Preisen nicht rechtfertigell. 

Die CDb/CSU-Bundestagsfraktion ist besorgt, das die derzeit 

allein angewandte Konjunkturdämpfungsmaßnahme in Gestalt der 

Diskontpolitik der Bundesbank durch die inte-nationale 

Zinsentwicklung unterlaufen werden könnte. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion möchte sichergestellt wissen, 

dass der Bundestag ausreichend Gelegenheit erhält, sich an-

hand der dann zur Verfügung stehenden Informationen ein eigenes 

Urteil über die tatsächliche Konjunkturlage zu bilden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist gewillt, wie es der 

Fraktionsvorsitzende, Dr. Eerzel, vor dem Bundestag zum Aus-

druck brachte, etwaige Vorschläge der Bundesregierung zur 

Steuerung der Konjunktur konstruktiv 2:12 prüfen und zu unter-

stützen, sofern sie sich als volkswirtschaftlich sinnvoll 

erweisen. 

Wenn die Bundesregierung weiterhin den ihr durch das Stabili-

tätsgesetz auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommt, wird 

die CDU/CSU-Bundestagsfrakton eigene Initiativen vcelegen. 



GROSSE ANFRAGE 

DER FRAKTION CDU/CSU 

betr.: Konjunkturpoliti 

1G In den letzten Wochen und Monaten hat sich immer mehr 

bestätigt, daß die Bundesregierung die konjunkturelle 

12ntwicklung des Jahres 1970 falsch eingeschätzt hat. 

Ungeachtet der beruhigenden Erklärungen der Bundesre-

gierung wächst in der 3evölkerung die Sorge, daß der 

Preis-Kosten-Auftrieb in einen sich selbst nährenden 

inflatorischen Prozeß einmündet. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Steht die Burdesregierung noch heute auf dem Stand-

punkt, den sie im Jahrewirtschaftsbericht einge-

nommen hatte, daß für die zweite Jahreshälfte 1970 

eine Verlangsamung der Nachfrageentwicklung und ein 

Nachl Ässen der konjunkturellen Spannungen zu erwarten 

sind? 

2. Wie beurteilt die -Rundesregierung die in den letzten 

Monaten eingetretenen Preissteigerungen? 

a) Wie hoch waren insbesondere die monatlichen Zuwachs-
raten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 

und gegenüber dem Vormonat folgender IndOees seit 

Oktober 1969 für: 

Index der Erzeugerpreise industrieller Produkte 
Preisindex für die Lebenshaltung 

- alle privaten Haushalte 

- 2-Personen--Haushalte von Renten- und Sozialhilfe-

empfängern 

einfache Lebenshaltung eines Kindes 

Preisindex für Wohnungs- und Garagennutzung 

Preisindex für Wohnungsgebäde (Baukosten)? 

b) Ist es richtig, daß der Anstieg der Erzeugerpreise 

industrieller Produkte gegenüber dem entsprechenden Vor-

jahreszeitraum •-• abgesehen von der Korea-Hausse - einen 
eininaligen Höchststand in der Nachkriegszeit erreicht hat 

(etwa doppelt so hoch wie in der letzten Ho tikonjunktur 
-1965» Teilt die Bundesregierung die Sorge, dass diese 
Entwicklung der Erzeugerpreise industrieller Produkte 

-- 2 -- 
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zwangsläufig zu einer zusätzlichen Verteuerung 

der Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte 

führen muss? 

3. Mit welcher Entwicklung rechnet die Bundesregierung 
für: 
a) das Wachstum des Bruttosozialprodukts zu Marktpreise] 

in jeweiligen und konstanten Preisen 1970 gegen-
über 1969 

b) das Wachstum in jeweiligen und konstanten Preisen 

1970 gegenüber 1969 des Privaten Verbrauchs, des 

Staatsverbrauchs, der Bruttoanlageinvestitionen 

und darunter der Ausrüstungen und Bauten 

c) die Zunahme des Tariflohn- und -gehaltsniveaus 

(auf Wochenbasis), der Lohndrift, der Bruttolöhne 

und -gehälter monatlich je Beschäftigten und der 

Bruttolohn- und -gehaltssumme 1970 gegenüber 1969 

ä) das Wachstum des'Bruttoeinkommens aus Unternehmer- 

tätigkeit und Vermögen 1970 gegenüber 1969 

e) die Höhe des Aussenbeitrages 1970 in Mrd DM 
i) die laufende Ersparnis der privaten Haushalte in 

v.H. des verfügbaren Einkommens (Sparquote) 

4. Wie hat sich die Spartätigkeit der privaten Haushalte 
- auch unter Berücksichtigung eventueller Umschichtungs 
vorgänge - seit Oktober 1969 entwickelt? Wie be-

urteilt die Bundesregierung diese Entwicklung der Spar-
tätigkeit, insbesondere auch im Zusammenhang mit den 

Preissteigerungen? 

II. Im Jahreswirteehaftsbericht 1970 hat die Bundesregierung 

erklärt: 'Die öffentlichen Ausgaben würden ... 1970 vor-

aussichtlich langsamer zunehmen als das Bruttosozialprodul 
Bundesfinanzminister Dr. h.c. Möller führte zur Entwick-

lung des Bundeshaushalts im einzelnen vor dem Deutschen it 
Bundestag ar, 18. Februar 1970 aus, dass die Bundesre-
gierung mit diesem Entwurf des Bundeshaushalts 1970 ihre 

Verpflichtungen nach dem Stabilitäts- und Wachstumsge-

setz erfüllt" unddäß die BundesauJgaben nach den ver- 

-3.- 



scL9rften Bestimmungen über die vorläufige Haushar,s-

führung im ersten Halbjahr nue mässig, "etwa um 4.v.H." 
ansteigen würden. 

Wir fragen die Bundesregierfing: 

1. Wie ist die Erklärung des Bundesfinanzministers zu 

vereinbaren mit der Tatsache, daß die Haushaltsaus-
gaben des Bundes (ohne Zuführungen an die Konjunktur-

ausgleichsrücklagen) nach. dem Vierteljahresergebnis des 
Bundesministecie.ms der Finanzen im 1. Vierteljahr 1970 

um 8,3 v.H. und die Nassenausgaben, wie sie die Deutsche 

Bundesbank nachweist, im März sogar um 12 v.H. über 
dem Vorjahresergebnis lagen? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung etwaige Steuermehr-

einnahmen, die über die Ansätze des Haushaltsent-

wurfs des Bundes Mnausgehen, zu verwenden? 

3. Wie stellt sich die Bundesregierung die haushalts-
jnässige DeekunE; der Konjunkturausgleichsrücklage 
vor? 

4. Wie schätzt die Bundesregierung für das Jahr 1970 
im. Vergleich e.0 1969 die Entwicklung der Gesamtaus-

gaben, der Gesamteinnahmen und der Finanzierungs-
salden 
a) für den Staat (Bund, ERP-Sondervermögen, Lastenaels-

gleichsfonds, Länder, Gemeinden LgeMeindeverbände7, 

Sozialversicherung) insgesamt? 
b) für den Bund, die Länder, die Gemeinden (Gemeinde-

: verbände) und die Sozialversicherung im einzelnen? 

5. In welchem Maße machen die Bundesregierung und die 
Deutsolle Bundesbank gemeinsam mit den Rentenver-

sicherungen der Arbeiter und der Angestellten und 

der Bundesanstalt für Arbeit von den im Dritten 

Rentenversicherungs-Änderungsgesetz bzw. im Arbeits-
förderungsgesetz geschaffenen Möglichkeiten einer 

antizyklischen Anlagepolitik dieser Institutionen 
Gebrauch? 

III. Bundesbankpräsident Karl Klasen hat die Erhöhung des 

Diskontsatzes auf 7,5 v.H. im März als die lediglich 
"zweitbeste Lösung" bezeichnet. Ausserdem stellt die 

Deutsche Bundesbank in ihrem Geschäftbericht für das 

Jahr 1969 fest, dass- die kreditpolitschen Maßnahmen 



- 4 

vom 6. März 1970 unumgänglich waren, "nachde fest-
stand, daß mit weiteren fiskalpoli-cischen Maßnahmen 
zur Nachfragedämpfung nicht mehr zu rechnen war." 

Wir fragen die Bundesregierung: 
•••• 

1. Wie steht die Bundesregierung zu der vielfach ge-

äusserten Befürchtung, daß sich eine einseitige 

Ausrichtung auf die Diskontpolitik im Gegensatz zu 

einer unmittelbaren Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage ehe' in Preissteigerungen als in einer Ab-

schwächung der Investitionstätigkeit niederschlägt? 
2. Trifft es zu, daß die Diskonterhöhung neben den 

Mietern und dem Wohnungsbau vor allem die mittel-
ständische Wirtschaft belastet, da sie nieht über 
hinreichende Selbstfinanzierungsmöglichkeiten ver-

fügt und auch nicht in entsprechendem Maße auf 
ausländische KrediTquellen zurückgreifen kann? 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefahr, daß 
;die Diskontpoli-Lik der Bundesbank in Anbetracht von 

Zinssenkungstendenzen im Ausland unterlaufen wird und 
zunehmend Geld aus dem Ausland in die Bundesrepublik 

anlockt? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die einseitig 

der Bundesbank aufgebürdete Dämpfungspolitik im Hin-

blick auf die im Jahreswirtschaftsbericht und vom 
Bundesminister für Wirtschaft vor dem Bundestag am 

17. Februar 1970 angekündigte konzertierte Aktion 

zur internationalen Zinsabrüstung? 

IV. Bundeskanzler Brandt vertrat vor dem -%Torstand der SPIT. 

am 17. April 1970 die Auffassung, die jüngste Entwick-
lung der konjunkturellen Indikatoren deute darauf hin, 

dass wir "über den Berg" sind und daß die Bundesregierung 
eine "gute Chance (hat), das wirtschaftspolitische Ziel 

des Jahres 1970 zu erreichen". 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Glaubt die Bundesregierung noch immer, daß die sich 

abzeichnende wirtscha2tliche Entwicklung den Forde-- 
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rangen -des Getzes zur Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft gerecht 'wird? 

2. Hat die BUndesrÄierung auf Grund der fundier ten 
Äusserungen von sachkundiger Seite ihre Meinung ge- 
ändert? Hält sie zusätzliche und gegebenen- 

falls welche Maßnahmen für erforderlich, um eine wir 

schaftliche EntzLcklung zu gewährleisten, die mit 
den Zielvorstellungen des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
in Einklang steht: 

Begründung: 

Die Konjunkturdiagnoseie. der Deutschen Bundesbank, des 
Sachverständigenrates und der Konjunkturforschungs-

institute bestätigen, daß von der Haushaltspoljtik keine 
dämpfenden Wirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung 
ausgehen. Die Deutsche Bundesbank trägt allein die Last 
der Konjunkturdärüpfung. Die CDU/CSU berjrchtet, daß die 

zur Zeit einzig restriktive Mai-3nahme auf Grund von Zins-
senkungstendenzen im Ausland unterlaufen wird. • 	Die CDU/CSU fordert daher die Bundesregierung auf, durch 
Beantwortung dieser Fragen dem Parlament neue Informationen 

an die Hand zu geben, anhand derer sich das Parlament ein 

Bild von der tatsächlichen konjunkturellen Lage machen kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 	30.April 1970 
Telefon 161 

Haushaltsausschuss  

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages behandelte 

heute den Haushaltsplan des Bundeskanzlers und des Bundes-

kanzleramtes. Die Regierungskoalition forderte hierbei eine 

pauschale Genehmigung der beantragten 43 Beamten- und 37 

Angestelltenstellen. In einer eingehenden Diskussion stellten 

die Sprecher der CDU/CSU fest, dass die von Bundesminister 

Ehmke im Bundeskanzleramt beabsichtigte "Umorganisation" an 

der Struktur des Amtes und seiner Arbeitsweise sowie den Ar-

beitsmethoden nichts ändere. Bei der vorgesehenen grundsätzlichen 

Beibehaltung der überkommenen Funktionsweise und Organisation 

des Bundeskanzleramtes führe die weitere Stellenvermehrung 

zwangsläufig nur zu noch mehr internen Reibungsverlusten und 

einer Erschwerung des Geschäftsablaufs. Ausserdem erklärte 

der Bundesrechnungshof auf Befragen, dass bisher kein Organi-

sationsgutachten über den internen Umbau im Bundeskanzleramt 

vorliege. Mit jeweils einer Stimme Mehrheit haben die SPD- und 

die FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss sämtliche Anträ-

ge auf Zurückstellung der in einmaliger Weise hohen Personal-

forderungen niedergestimmt. 

Gegen die Stimmen der CDU/CSU wurden die Mittel für den Pla- 

g) 

	

	nungsstab und die Durchführung einer Systemanalyse um 1 Million 

DM erhöht. Auf Grund der Tatsache, dass Bundeskanzler Brandt 

nicht den vor einigen Jahren erstellten Kanzlerbungalow be-

zieht, wurden Kosten für bauliche Veränderungen und Erneuerungen 

sowie die Erstellung von Unterkunftsbacken für den Bundes-

grenzschutz und die Sicherungsgruppe bei der Amtswohnung des 

Bundeskanzlers auf dem Venusberg in Höhe von DM 346.500,-- be-

willigt. 

Gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion wurden ausserdem die 

Mittel zur Verfügung des Bundeskanzlers von DM 170.000,-- auf 

DM 290.000,-- erhöht und der Geheimfonds des Bundeskanzlers 

ebenfalls gegen die Stimmen der CDU/CSU von 250.000,-- DM auf 

350.000,-- DM. Die Gesamtausgaben des Etats des Bundeskanzlers 

wurden gegenüber 1969 in Höhe von 191 Mio.DM auf 224 Mio DM 
für 1970 damit erhöht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 30. April 1970 
Telefon 161 

Verteidigungsausschuss  

Der Verteidigungsausschuss schloss heute die Beratung des Be-
richts des Wehrbeauftragten ab. Auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
wurde beschlossen, die wesentlichen Teile des Berichts des 
Wehrbeauftragten als Kompendium vom Bundestag für eine breite 
Öffentlichkeit herauszugeben. 

Ausserdem soll der dem Plenum zu erstattende Bericht eine Auf- 
stellung der zu prüfenden Anträge und Forderungen des Wehr-
beauftragten, soweit sie vom Ausschuss geteilt werden, enthalten. 

Besonders befasste sich der Verteidigungsausschuss mit den 
Immatrikulationsschwierigkeiten von Wehrpflichtigen und fasste 
auf Antrag der CDU/CSU hierzu konkrete Beschlüsse. 

Den Fragen der Opposition nach der grossen Zahl vorzeitig zur 
Ruhe gesetzter hoher Beamten und Soldaten antwortete der Parla-
mentarische Staatssekretär Berkhan. Dabei wurde sichtbar, dass 
die beiden parteilosen Ministerialdirektoren Bode und Kaumann 
ausschliesslich aus politischen Erwägungen vorzeitig pensioniert 
werden, nicht aber weil ihnen etwas Unehrenhaftes vorzuwerfen sei, 
wie Herr Berkhan ausdrücklich versicherte. Er liess auch offen, 
ob nicht die Liste der voritig zur Ruhe Gesetzten bis Oktober 
dieses Jahres erweitert würde. 

Abgeordnete der Opposition fragen, wie sich die Berufung von 
Staatssekretär Birckholtz, der schon jenseits des regulären 
Pensionsalters stehe, mit der fortgesetzt vorgetragenen'These 
von der Verjüngung in der Führungsspitze vertrage. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hingewiesen worden, dass 
der neuberufene Staatssekretär Mommsen älter ist als die in den 

• vorzeitigen Ruhestand Versetzten, mit Ausnahme von Herrn Kaumann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 30. April 1970 
Telefon 161 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in 

seiner heutigen Sitzung den Antrag der CDU/CSU-Fraktion auf Ände-

rung des Bewertungsgesetzes abschliessend beraten. 

Im Ausschuss bestand Übereinstimmung darüber, die Einheitswerte 

für Hopfen (um 80 %), Obst (um 60 %) und Spargel (um 40 %) zu 
senken. Übereinstimmung konnte auch über eine Senkung der Einheits-

werte für Forsten herbeigeführt werden. Die neu festgesetzten Ein-

heitswerte sollen schon am 1.1.1971 in Kraft treten. 

Eine Änderung des § 51, der die Abgrenzung zwischen landwirtschaft-

licher und gewerblicher Veredelungswirtschaft regelt, trägt den 

betriebs- und arbeitswirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung, vor 

allem für die kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe 

uns stellt somit auch einen verstärkten Schutz der bäuerlichen 

Veredelung dar. 

Auf Anregung der CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses soll der Grün- 

• landschätzungsrahmen entsprechend der geringeren Ertragswerte über-

prüft werden und zusammen mit einer Veränderung des Umrechnungs-

schlüssels Grossvieheinheit-Geflügel und die Berücksichtigung land-

wirtschaftlicher Kooperation noch in diesem Jahr zum Gegenstand er-

neuter Beratungen gemacht werden. 



Cilegli.LQU-2RAKTVeT, 
DES DE7.:TSCHZ.M BUNDESTAGES 

	 13ONN/PHEIN, 30 April. 19:0 
Telefon 161 

Pressere22rat 

Mitteilung an die P:esse 

Zu dem im Ausschuss für Mldung und Wissenschaft 
mit den SYÄMlaCil der Regierungskoalition abge-
lehnten Antrag der CDU/CSU-Fraktion, die Mittel 
für den insbau und Neubau von Hochschulen um 
jährlich mehr als 100 Mio DM zu erhöhen, erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wissen-
senaft und Publizistik der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Berthold Martin: 

Die SPD/FDP hat den Antrag der CDU/CSU-Fraktion zum Ausbau und Neu-

bau von HQchsehulen einnU.aig abgelehnt. Damit hat die Regierungs-

koalition nicht nur die Vors!ellungen der CDU/CSU abgelehnt, sie hat 

vielmehr mit ihrem Hinweis " die Regierung werde schon etwas tun" 
darauf verzichtet, als Abgeordnete des Deutscheu Bundestages eigene 
Vnrstellungen zur überwiydung des Numer"s clausus zu entwickeln und 
die Legierung en,:spreehend zu beeinflussen. 

Dieser Vorgang reiht sich folgerichtig an die Debatter im Bundestag 
und im Ausschuss zu diesem Thema an. Sü wie Minister Leussink es ver-
säumt hat, im Bundestag zu den Vorstellungen der CDU/CSU, die Mittel 

für den Hochschulbau nis 1971 auf .1 Milliarde zu steigern und bis 
1974 auf 1,6 bis 1,8 Milliarde DM zu erhöhen, Stellung zu nehmen, 
so bUen sich auch die Regierungspar?,

ien einer krnstruktiven ZUSL7-1C11-

arbeit mit der Cpposition erf..zogen. 

Nach diesen Vorgingen ist ersichtlich: nach mehr als halbjJhriger 
Regierung von SPI) und FDP sind nicht einmal die Konturen einer um-
fassenden und durchgreifenden Bildungspolitik ziehtba2. Damit wird 
eindeutig klar, dass unter diesen Umsnden in den Jahren 1970/71 

nicht in dem erforderlichen Umfang zusätz.Uehe Studienplätze geschaffen 

werden können. Schon in diesem Jahr weAen nicht mehr Studienplätze 

als 1968 geschaffen; die Erhöhung der Hochschulbaumittel ist letztlich 

auf den erweiterten Umfang der Bundesfinanzierung aufgrund des Hoch-

schulbauförderungsgesetzes zurückzuführen. 



— 2 — 

Durch die Ablehnung des Antrages icit auch im Bundesteg eiste neue 

LagP entstanden. Die Regierungskoalition ist nicht kGoperations—

wflig und nicht bereit, sich den k-bnstruktimen Beitr gen der 
Opposition zu bedienen. Da sowohl SPD als auch FDP auf aktive 

Bildungsinitiativen verzichten, kommt der CDO/CSU—BundeGtags—
fraktion die Aufgabe zu, die Regierung zu zwingen, endlich 

ihren Reden Taten folgen zu lassen, um den Fragen der Bildung 

"Priorität" einzuräumen. Die Regierungskoalition scheint immer 

noch nicht erkannt zu haben, dass die Bildungsfragen "die Staats—

aufgibe" in diesem Jahrzehnt ist. 
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