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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 161 

Sperrfrist: 1, Mai 1970, 10.00 Uhr 

Auszüge aus der Rede von Bundesminister a0D, Heinrich Windelen, 

Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages anläßlich der Eröffnung der musischen Spiele der 

Deutschen Jugend des Ostens in Soest am 1, Mai 1970. 

Die Generation, der Sie angehören, wird sehr bald die politische 

Verantwortung übernehmen. Sollte sie dann bereit sein, den An- 

1, spruch der Deutschen auf friedliche Wiedervereinigung aufzugeben 
und die Trennung der osteuropäischen Völker von Europa hinzu- 

nehmen und zu sanktionieren, dann wäre die Teilung Deutschlands und  

Europas endgültig. 

Wir können von keinem Ausländer erwarten, daß er sich für die Wieder-

vereini• n: der Deutschen einsetzt wenn wir selbst dazu nicht be-

reit sind.  

Wenn Sie mich fragen, welchen Beitrag die junge Generation für eine 

Verständigung mit den Völkern Ost- und Mitteleuropas leisten könne, 

dann ist ein Teil dieser Frage damit schon beantwortet. Die Weigerung, 

der Teilung Europas zuzustimmen, ist ein Beitrag zur Versöhnung, so 

überraschend das für mache sein mag. 

• Als Demokraten müssen wir für die Freiheit aller Menschen eintreten,  

für die der Griechen, Spanier und Vietnamesen, aber auch für die  

der Slowakeni  Tschechen, Ungarn, Rumänen, Polen und Mitteldeutschen.  

Es gibt starke Kräfte, die diesen Zusammenhang nicht mehr sehen 

wollen, Für sie ist die Trennungslinie durch Europa und die Welt end- ___ 
Ell1I1E und jeder Versuch, Unfreiheit zu nennen, was Unfreiheit ist, 

kalter Krieg, 

_Lassen wir uns nicht täuschen. Durch uns wird niemand bedroht, Für 

uns ist Gewalt kein Mittel der Politik, während es für Kommunisten 

heute - wie vor 50 Jahren - den Begriff des "gerechten Krieges" gibt. 



In der Tschechoslowakei wurde vor weniger als zwei Jahren nach 
diesem Prinzip verfahren. Und auch jene andere Definition in 
zahlreichen Parteiprogrammen und ideologd-tGrundsatzer-
klärungen gilt unverändellynach-g-r friedliche Koexistenz 
nichts anders sei rä-eine besondere  Form des Klassenkampfes, 
bei der 	---Kisbeiterklasse der kapitalistischen Länder günstigere 

fmöglichkeiten-hebe Ein Regime, das die Weltherrschaft an  -
4.J strebt und alle Mittel zur Erreichung dieses Zieles für zulässig  

hält, ein solches Regime wünscht nicht Verständigung.  Es kann sie 
auch nicht wünschen, wenn es sich nicht selbst in Frage stellen 
will. 
Dennoch müssen wir nach Wegen suchen, die zu einer Verständigung 

• zwischen den  Völkern  beitragen. Der Wunsch, an einem solchen Bei-
q-) trag mitwirken zu können, besteht vor allem bei der jungen Gene-

ration Vieles  wird bereits getan, manches  wäre weiter auszubauen 
und einiges  neu zu versuchen. 

Ich gehe davon aus, daß_ rdeutsche Frage nur im Zusämmenhang 
mit einer europäischen Neuordnung zu lösen ist,, Es kann sich da- 

albei nur um eine Ordnung handeln, in der Grenzen nichts mehr trennen 
und die Völker politisch zusammenrücken, Hierzu muß Vorarbeit ge- 
leistet werden, im Westen und im Osten, Es geht darum, daß die junge 
und durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte nicht belastete Gene- 
ration überall in Europa die Idee einer europäischen Vereinigung mit neuem 

Alk  Leben erfüllt. Europa darf keine Utopie bleiben, wenn wirFrieden schaffen  
Wwollen. 

Die Zementierung neuer und zusätzlicher  Grenzen mitten durch Europa 
würde die Völker Ost- und Sedosteuropas vom westlichen Euroliennenj  
Des-wüxe-e4e-Riieicfall in nationalstaatliches Denken dies obigen Jahr- 
hunderts und sicher keine Idee, für die man ,junge manschen begeistern  
könnte,  Dagegen müßte die Überwindung  aller Grenzen in Europa ein 
Ziel sein, für das es sic ichtnur für junge Menschen  lohnte, zu 
g  d2 e-ttenTI-Ied-aIg.t-L'ZUhri22gen" 
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Wir sind uns sicher einig, daß wir nur gemeinsam mit den Polen 

zu einer Lösung kommen können. Deutsche und Polen müssen die 

Konsequenzen aus einer für beide Teile leidvollen Vergangenheit 

ziehen um sie zu überwinden. Deutsche und Polen müssen wieder 

Partner, ja Freunde werden. 

Dazu kann die Zusammenarbeit mit der polnischen Exiljugend bei-

tragen. 

Lassen Sie mich einen praktischen und konkreten Anknüpfungspunkt 

nennen. Es leben ohne die bereitseit der Jahrhundertwende in 

Deutschland Ansässigen etwa 90 000 polnische Flüchtlinge unter 

uns. Viele von ihnen haben den Wunsch, in ein freies Polen zu-

rückzukehren, Daher wollen sie sich auch nicht einbürgern und . möchten ihre Kinder zu Polen erziehen. Das ist ein verständlicher 
Wunsch, den wir zu respektieren haben. Nun möchten diese Polen 

für ihre Kinder in der Bundesrepublik ein polnisches Gymnasium 

errichten, Die Vorarbeiten laufen. Es wäre ein nützlicher Beitrag 

für ein europäisches Modell, wenn Sie, die Deutsche Jugend des 

Ostens, in Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden den Auf-

bau einer solchen Schule unterstützen würden. Sei es durch eine 

Sammlung oder auf andere Weise. 

Die Politikergeneration der Väter und Großväter hat uns ein 
schweres Erbe hinterlassen. Es war die Aufgabe meiner Generation, 

deb Fortbestand und die Freiheit Westdeutschlands zu sichern und 

die Bande zum Westen neu zu knüpfen. Es wird Ihre Aufgabe sein, 

Ounser Verhältnis zu Osteuropa zu ordnen. Es geht darum, daß unsere 

östlichen Nachbarn von Europa nicht abgetrennt bleiben. 

Es ist eine Illusion, zu glauben, daß man den politischen Status quo 

ändern kann, wenn man den territorialen Status quo als endgültig 

anerkennt. Herr Dahrendorf und andere machen es sich mit dieser 

Meinung zu einfach. 

Die erzwungene Hinnahme der Gewalt hat noch nie dauerhaften Frieden 
geschaffen. 

[Wer die Herrschaft der Gewalt in Mitteldeutschland, wer die Vertreibung  
von 12 -Millionen Deutschen aus ihrer Heimat nachträglich legalisieren  

II will, schafft böse Beispiele für die Zukunft.  



Wer Diktatoren Zugeständnisse ohne entsprechende Gegenleistungen 

macht, trägt zur Festigung ihrer Macht bei° Einseitige Zugeständ-

nisse schaffen nicht Frieden, sondern fordern neue und immer 

höhere Forderungen heraus. Das war bei Hitler d Stalin so, und 

das gilt auch für die Diktatoren unserer Zeit. 

Ein dauerhafter Friede entsteht nur dann, wenn man die Ursache  

der Spannungen beseitigt. Das kann nicht durch interpretierbare 

Formeln geschehen, die Unvereinbares ohne Beseitigung der Gegen-

sätze einfach nebeneinander stehen lassen. Das würde die Probleme  

nur wieder einmal späteren Generationen aufladen und nichts wirklich 
lösen.  

Die Ursahhe der Spannungen und des Unfriedens ist die Teilung 
*Deutschlands, Europas und der Welt. Wir wollen diese Spaltung  

nicht verewigen, wir wollen sie überwinden, Peshalb ktinnen wir 

nicht einfach hinnehmen, was Unrecht und Gewalt geschaffen haben. 

Unser Ziel ist eine europäische Ordnung, zu der auch unsere öst- 

lichen NachbarnZugang haben. Deshalb tun wir alles, was die 

Völker von unserem guten Willen überzeugt und ihnen beweist, daß 

wir um ihre Zugehörigkeit zu einem solchen Europa ringen. Europa, 

wäre ärmer ohne die Polen, ohne die Tschechen Slowaken Rumänen 
und die Balkanvölker. 

Diese Völker haben viel für Europa geleistet. Ihnen unsere Solidarität 

zu zeigen, das ist Ihre Aufgabe und Ihr Beitrag zur Versöhnung mit 
unseren östlichen Nachbarn. • 



CDUICSU-FAKTION 	
53 BONN/RHEIN 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

Sperrfrist.--3. .1970, 15.00 Uhr 

Auszüge aus der Rede von Bun sminister a.D. Heinrich Windelen, 
Stellvertretender Vorsi oder der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen-
Bundestages beim Tr en der Ermländer in Werl am 3. Mai 1970. 

• 
Zh.r-Treefen7-findet in einer Zeit statt, in-der die Bundesre-
g_ierung wichtige Gespräche in. Moskau Warschau-und mit Ost-
berl-in-führt. An diese Gespräche-knüpfen sich im-aller Welt 
Hoffnungen und BefürchLuligen. 	fir Vertriebene4 hoffen, 
daß es gelingt, unser Verhältnis zu den östlichen Nachbarn 
zu verbessern undei,ner Verständigung den Weg zu bereiten. 

4e/f17,,fet-- czf 
Viele untee-4hnen,--hefürehten aber und 	ich---tei-1-e-diese 
-,Uebemelp.=-1 daß über die vertragliche Absicherung des Ge-
waltverzichts hinaus Regelungen getroffen werden könnten, 
die einem Friedensvertrag vorbehalten bleiben müssen. 

(Es diente dem Frieden und einer Neuordnung Europas nicht, 
wenn etzt Vereinbarun•en .etroffen würden die ohne an e- 

• messene Gegenleistun•en die Verhandlun e•osition bei einer 
s äteren Friedensregelung verschlechtern müßten,  

LWarschau und Ostberlin haben klar und eindeutig erklärt, daß 
sie nicht zum geringsten Entgegenkommen für eine Anerkennung 
der Oder-Neiße-Linie als deutsche Grenze bzw. für eine Aner-
kennung der sogenannten *DDR* bereit seien, 

'iede weitere Vorleistung unsererseits ist deswegen sinnlos  
und schadet uns nur.  
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Liie kommen wir dazu, über das Selbstbestimmungsrecht unserer 
Landsleute in Mitteldeutschland und in den polnisch verwalteten 

deutschen Ostgebieten zu verfügen? Wer gibt uns das Recht, unseren 

Landsleuten Regelungen zuzumuten, die wir für uns selbst ent-

rüstet ablehnen würden? Niemand gibt uns solch ein Recht. Nur 

Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit gegenüber den Deutschen in 

Unfreiheit könnte uns dahin bringen. Mit der Preisgabe dieser 

Rechte versündigen wir uns an ihnen und schaden uns selber. Für 

das Recht auf Selbstbestimmung gibt es keinen Preis! 

LDie Vertriebenen waren und sind weder sozialer noch politischer  

Sprengstoff. Im Gegenteil: Sie haben den freien Teil Deutschland,o 

gegen Drohung u d Verlockung des Kommunismus und Radikalismus 

immun gemach. 

ISdlhen-ach-dem ersten Weltkideg zeigte es sich, daß-ätibmeFiiiiürigener 

Hinnahme von Unrecht kein Friede entstehen kann. Dem amerikanischen 

Präsidenten Lincoln wird der Ausspruch zugeschrieben: "Nichts ist 

endgültig geregelt, was nicht gerecht geregelt ist." Diese Aussage 

stimmt mit unserer geschichtlichen Erfahrung überein. 

Ein solcher Tatbestand kann nicht durch vieldeutige Formeln über-

wunden werden. - So kann keine dauerhafte Versöhnung zwischen den 

tstehen. So_ kann man keinen dauerhaften Frieden sichern.i 

tir,Aieu  te+.r 
e-iner-blrsäeh Bestätigung der durch Gewalt geschaffenen Tatbestände 

40 können wir-auch-die Probleme zwischen Deutschen und Polen nicht aus 

der Welt schaffen. 

Was würde uns, was würde Polen und Europa ein Zurückweichen vor 

den Forderungen Gomulkas nutzen. Eine freiheitliche europäische Frie- 

densordnung, die allein den Völkern Sicherheit und Frieden bringen 

kann, würde dann unerreichbar. Die Reformer und Europäer in Ost- 
und Mitteleuropa müßten entmutigt resignieren, 

3 



Wir alle sind uns darüber klar, daß man nach 25 Jahren nicht ein-

fach da wieder anfangen kann, wo man 1945 aufgehört hat. Unbestreitbar 

leben heute Millionen Polen in Ostdeutschland, von denen viele selbst 

Vertriebene aus Ostpolen sind. Diese Menschen sollen wissen, daß nie-

mand daran denkt, sie erneut zu vertreiben. Die deutschen Vertriebenen 

haben seit Jahren immer wieder erklärt, daß ihnen zugefügtes Unrecht 

nicht durch neues Unrecht beseitigt werden darf. Es kann und wird 

aber auch nicht so bleiben, wie es jetzt ist. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, daß auch in Teilen der 

polnischen Emigration in den letzten Jahren frühere nationalistische 

•endenzen immer weniger Resonanz finden. Die Einsicht, daß mit dem  

Nationalismus des letzten Jahrhunderts die Probleme einer Welt im  

Jahre 2000 nicht elöst werden können wächst auf allen Seiten. 

Nur so wird ein neuer Anfang gelingen, der auch Deutsche und Polen  

zu  Partnern und Freunden machen muß. wie Deutsche und Franzosen zu 

Partnern und Freunden wurden. 

Es ist gut, daß immer mehr deutsche Vertriebene und polnische Emigranten 

miteinander sprechen. Gespräche, die weniger der verhängnisvollen Ver-

gangenheit, als vielmehr der gemeinsamen Zukunft gelten. Das scheint 

mir ein besserer Beginn zu sein, als einseitige nationalistische Forde-

rungen ohne Aussicht auf einen ehrlichen und dauerhaften Ausgleich. 

Es wäre eine Illusion zu glauben, daß den Kommunisten an einer Ver-

eändigung liege. Für sie geht es nur um die endgültige Absicherung  

ihrer Kriegsbeute und nicht um eine europäische Friedensordnung. Die 

kann es nach dem Verständnis der Kommunisten nur geben, wenn ganz 

Europa kommunistisch ist. 

Deutsche und Polen haben gemeinsam ein schweres Erbe zu tragen. Ver-

hängnisvolle Fehler sind auf beiden Seiten gemacht worden. Sie haben 

das Bewußtsein früherer Gemeinsamkeiten fast ausgelöscht. Es diente  

aber weder Polen noch uns, wenn wir eine Grenze anerkennen, welche die  
Polen vom übrigen Europa trennen würde. Die Polen waren immer Europäer, 

und sie haben für Europa große Leistungen erbracht. Europa würde ärmer, 

blieben unsere östlichen Nachbarn draußen vor seiner Tür. Wir müssen  

ihnen die Tür zu Europa offenhalten und dürfen sie nicht auf Dauer  

Moskau und der Breschnew-Doktrin ausliefern. 



Es wird in letzter Zeit nur noch selten davon gesprochen, daß auch 

die Polen in ihrem Staat in Unfreiheit leben. Für ein Volk, daS über 

lange Zeiträume keinen eigenen Staat bilden durfte, wäre es deprimierend, 

würde es vom Westen im Stich gelassen. Ich bin sicher, daß es bei gegen-

seitigem gutem Willen möglich ist, mit einem freiheitlichen Polen zu 

einem friedlichen Ausgleich in einer europäischen Friedensordnung zu 

kommen. 

Ich sehe aber gegenwärtig keinen Ansatz zu  einer solchen Regelung., 

Es wird uns immer wieder klargemacht, daß es für eine Vorwegnahme der 

Grenzregelung keine Erleichterungen für die zurückgebliebenen Deutschen 

und keine anderen Zugeständnisse gibt. 

410i uns sich dennoch für eine solche - 
einsetzen. Ich kann davor nur warnen. 

Die rechtliche Sanktion der Gewalt und 

böse Beispiele für die Zukunft. 

Sie wissen, daß manche Politiker 

angeblich realietische Politik 

des Unrechts durch uns schüfe 

 

  

     

Wir wünschen eine Y.preinbarung, die zu einem Frieden zwischen Deutschen 

und Polen führt• e en Kom•romiss zu dem beide  Seiten aus Uberzeu:  

ja sagen können. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Ost-

grenze wäre nicht das Ende der Auseinandersetzung, sondern nur der An-

fang zu weiteren und schlimmeren Konflikten. 

Deshalb appelliereikwir an die Verantwortlichen das Recht auch der 

Deutschen ih einem SteAt  leben zu dürfen und das Recht auf Selbstbe-

stimmun: zu bewahren und nichts zu tun was die Teiluni Euroaas zemen-

Obren müßte.  

/ 



Auszug aus der "Neuen Züricher Zeitung" vom Sonntag, 3, Mai 1970 

"Wirrnisse deutscher Politik" 

Nicht immer erleichtert ein wenig Gedächtnis das rasche Urteil 
über Fragen von heute. Wer es beispielsweise bei der Betrachtung 
aktueller deutscher Politik in Anspruch nimmt, gerät bald in ein 
Gestrüpp seltsamer Paradoxien. Das politische Bonner "Who's Who" 
ist ziemlich durcheinandergeraten. 

Leute und Gruppen, in SPD und FDP, die ein Jahrzehnt lang gegen 
jeglichen Abstrich an der Forderung einer "Wiedervereinigung" mit 
eruptiver Leidenschaft gekämpft und ihn in denkwürdigen Debatten 
als "Verrat" an Deutschland gebrandmarkt haben, sind heute kon-
sequente und oft ebenso aggressive Verfechter einer vollen Aner-
kennung der Zweistaatlichkeit, das heißt Spaltung Deutschlands. 
Dafür protestieren andere Leute und Gruppen, in CSU und CDU, mit dem 
Vokabular ihrer Gegner von gestern - ebenfalls "Verrat", dazu 
"Ausverkauf deutscher Interessen", "Verzichtpolitik" - heute gegen 
jede Preisgabe des Gedankens nationaler Selbstbestimmung, die lange 
Zeit den Nationalstaat als überholt bezeichnet unddlas "Nationale" 
insgesamt klein geschrieben hatten. Eine renommierte Wochenzeit-
schrift, die noch vor wenigen Jahren giftig über eine Springer-
Zeitung hergefallen war, weil sie es gewagt hatte, einen auslän-
dischen Artikel ohne Beifügung der damals noch obligatorischen 
Gänsefüßchen bei der Abkürzung DDR nachzudrucken, plädiert heute 
in jeder Nummer für die Beseitigung überlebter deutscher Tabus, 
während die Springer-Presse von ehedem unbegrenzter nationaler 
Experimentierfreude auf "keine Experimente!" umgeschaltet hat 
oder worden ist. Früher wurde einer im Bundestag ausgezischt, wenn 
er die DDR ohne das schmückende Beiwort: "die sogenannte" erwähnte; 
heute wirkt er mit diesem Beiwort komisch. 

Hat hier der Zahn der Zeit eines seiner Werke getan? Oder wirkt 
Ironie des Schicksals, indem sie den einen zwingt, zu vollziehen, 
wogegen er sich gewehrt hat, den andern, zu. bekämpfen, was er 
selber in die Wege geleitet hat? Oder hat man es wieder mit einer 
der Peripetien des deutschen Geistes zu tun? 

Dieser Geist ist jedenfalls seinerseits hilfreich bei der Hand 
mit einer in der jüngeren deutschen Geschichte nicht zum erstenmal 
angewendeten Formel, nämlich der von der "normativen Kraft des 
Faktischen". Sie besagt für den kruden politischen Gebrauch, daß 
etwas, das und weil es zwanzig Jahre bestanden hat, den Rang einer 
geschichtlichen Notwendigkeit erhält, die anerkennen muß, wer auf 
Realismus hält. Das Reich Bismarcks ist demnach also, nachdem es 
knapp das Jubiläumsalter eines mittleren Vereins erreicht hatte, 
der historischen Ablösung durch eine zwar nicht ideale, aber eben 
anzuerkennende Realität unausweichlich verfallen. 

Man wird von jenen, die außerhalb dieses Reiches leben konnten, 
keinen Einspruch gegen diese Theorie und Formel erwarten. Man 
nimmt sie mit Interesse zur Kenntnis als ein Zeugnis dafür, wie 
relativ rasch glühend beschworene und als ehern gepriesene 
Realitäten abgeschrieben werden können, wenn man nur behend genug 
nach dem greift, was man für den jeweiligen Mantelsaum der Ge-
schichte hält. Was dem Hintergedanken die Tür öffnet, wann wohl 
der nächste dieser Säume greifbar wird. 
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Oder sollte auch dieser Realismus hintergründig sein und Paradoxien 
bergen? Wäre Anerkennung der Realitäten als Methode zu deuten, sie 
desto sicherer zu überwinden, Anerkennung der Spaltung als Vor-
aussetzung aktiver gesamtdeutscher Politik? Wären jene, die so 
lange einer gesamtdeutschen Politik den Vorrang vor allem anderen 
gegeben haben, die aber heute die Anerkennung der deutschen Teilung 
verlangen und dafür den Vorwurf der "Verzichtpolitik" hören müssen 
- wären sie in Tat und Wahrheit immer noch die, wenn auch heim-
lichen, "Nationalen"? Und wären die, die an einem gesamtdeutschen 
Selbstbestimmungsrecht festhalten, faktisch die Partei des Status 
quo, der fortgesetzten Teilung? Wären die eingangs registrierten 
Schwankungen und Brüche demnach mehr nur verbaler oder taktischer 
als substareeller Art? 

Der Wortstreit in Deutschland ist verwirrend geworden und, obwohl 

• 
er in aller Öffentlichkeit geführt wird, nicht ganz zu durchdringen. 
Nicht alles, was gemeint ist, wird gesagt, und nicht alles, was 
gesagt wird, ist gemeint. Wer sich zu sehr an die Worte klammert, 
dem könnten die Absichten entgehen. 

Sicher ist allerdings eines: weder der Streit um die Deutschland-
politik noch die Durchsetzung dieser oder jener Variante davon 
werden in absehbarer Zeit am Faktum der Teilung irgend etwas zu 
ändern vermögen. Insofern bleibt alles, wie es seit zwanzig Jahren 
ist. 

Es gibt bei näherem Zusehen noch andere Konstanten. Was zum Beispiel 
die Ausgangslage bei der deutschen Linken wie bei ihrem Koalitions-
partner mit der heute von ihnen gemeinsam betriebenen Politik ver-
bindet, ist ihre Konzeption einer Verständigung mit dem Osten, 
mit Moskau wie mit Ostberlin. Zwar ist die Notwendigkeit von "Ost-
politik", besonders seitdem jeder westliche Staat das Seine in 
dieser Richtung tut, auch für die Bundesretublik nicht zu be- 

i" 	
streiten, und sie ist auch keineswegs erst eine Erfindung der 
heutigen Regierung. Sie wurde von Außenminister Schröder noch unter 
Adenauer eingeleitet und in den folgenden Kabinetten ausgebaut; 
Amerika hat sie seit Kennedy ermuntert. Sie suchte, auch noch unter 
Außenminister Brandt, ihr Ziel jedoch eher auf dem Umweg über Ost-
europa, verzeichnete mindestens in Rumänien Erfolge und hatte Aus-
sicht auf weitere, als ihr der brutale Eingriff der Sowjetunion in 
der Tschechoslowakei und die neue Gleichschaltung der Satelliten 
durch die Interventionsdoktrin und -drohung Breschnews diese Route 
dann blockierte. 

Ein Element dieser Ostpolitik scheint immerhin heute wieder aktivier-
bar zu sein: Polen. Es gibt Anzeichen dafür, daß über stichhaltige 
Zusicherungen Bonns in bezug auf die Westgrenze und dieterritoriale 
Integrität Polens hier ein Stück "Normalisierung" bewältigt werden 
könnte. Es wäre das bisher überzeugendste - und am längsten schon 
fällige - Resultat der Bemühungen um Verständigurg im Osten. Um so 
merkwürdiger wäre es, wenn ausgerechnet dieses relativ unver-
fänglichste, auf breiter innenpolitischer Basis angelegte Stück Ost-
politik einer sich unerbittlich entfaltenden Dialektik zwischen 
Opposition und Regierung zum Opfer fallen sollte. 
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Bedeutend geringer ist die Überzeugungskraft, die bisher von den 
beiden andern ostpolitischen Unternehmungen der Regierung Brandt 
ausgegangen ist, vom "Gespräch" mit Moskau und von der Annährung 
an die DDR. Nicht nur, daß sie vorläufig weder Resultate ein-
gebracht noch die Aussicht auf Resultate eröffnet haben: obwohl die 
Konversationsstunden des Emissärs Bahr bei Gromyko kaum noch zu 
zählen sind, haben sie nr^h nicht einmal in die Nähe von Vorver-
handlungen geführt oder Nahrung auch nur für Ahnungen einer 
Anderung der sowjetischen Haltung gegeben, und das Verhältnis zur 
DDR hat mit dem Erfurter Gespräch in nichts den Charakter der 
"Konfrontation", der ungeminderten Gegensätzlichkeit, verloren,  

Dieser unerfreulichen Bilanz kann man entgegenhalten, daß solche 
Unternehmungen auf lange Sicht angelegt sind und nur durch Be-
harrlichkeit Erfolgschancen erhalten. Dabei wird man sich allerdings 
fragen müssen, ob der hektische, spektakuläre Blitzstart, mit dem 
sie ausgelöst wurden, und der innenpolitische Erfolgszwang, dem 
sich Brandt damit ausgesetzt hat, genügend Energien und langen 
Atem für das Beharren übriggelassen haben. 

Ebenso wie die Methode wirft aber auch die Anlage dieser Ostübung 
skeptische Fragen auf. Sie ist zwar auch im Westen im Rahmen 
und unter dem Titel der Entspannungsversuche begrüßt worden. Aber 
es ist offensichtlich, daß es gerade zwischen der Bundesrepublik 
und der Sowjetunion mitsamt ihrer ostdeutschen Satr-Tie vorläufig 
keinen gemeinsamen Nenner von Entspannung gibt - es sei denn, 
die schwächere Seite übernehme den der stärkeren. 

Hier aber werden die Grenzen des Spielraums immer deutlicher sicht-
bar, die man anfänglich zu ignorieren schien. So sehr die Westmächte 
einen deutschen Beitrag zur Entspannungspolitik schätzen, so wenig 
könnten sie es zulassen, da.3 er zu einer Gewichtsverschiebung in 
Europa zugunsten der Sowjetmacht führt und ihre eigene Position 
in Mitteleuropa schwächt. Nicht von ungefähr haben Washington und 

• 
Paris ihre Verantwortung für Berlin und für Deutschland als Ganzes 
in jüngster Zeit nachhaltig in Erinnerung gerufen - sogar im Falle 
der polnischen Westgrenze, deren endgültige und formelle Anerkennung 
sie, wie im Potsdamer Abkommen vorgesehen, nach wie vor für einen 
Friedensvertrag vorbehalten wollen, bei dem sie Partei sind. 

Eine deutsche Ostpolitik, die westliche Prärogativen und Interessen 
empfindlich berührte, hätte offenbar keine Chancen der Unterstützung 
durch die Partner der Bundesrepublik mehr; im Alleingang betrieben, 
wäre sie aber zum vornherein hoffnungslos. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob man in Bonn diesen Zusammenhang 
jederzeit klar vor Augen hatte und in welchem Maße man bei den 
östlichen Operationen mit dem Gedanken einer gewissen Emanzipation 
vom Westen spielte. Daß es Neigungen in dieser Richtung im 
Regierungskreis gab und gibt, daß die Entfremdung vom Westen bei 
einzelnen Exponenten der Bonner Politik rapide Fortschritte ge-
macht hat, ist so unverkennbar wie im selben Regierungskreis der 
entschiedene Widerstand anderer Exponenten gegen diese Tendenzen. 
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Insgesamt resultiert daraus der Eindruck von Unentschiedenheit 
und verwischten Konturen, zu dem allerdings auch, nicht zu über-
sehen, die Ungewißheit über die künftige Europapolitik Amerikas 
das Ihre indirekt beiträgt. 

Verwischung der Konturen droht auch im Kardinalpunkte des ganzen 
Komplexes, nämlich im Verhältnis von freiheitlicher Ordnung und 
totalitärem System in Deutschland, Er ist in gewissen öffentlichen 
Ermunterungen zu einer Ostorientierung der deutschen Politik be-
reits unkenntlich geworden. Die Scheu vor deutlichen Abgrenzungen, 
aus Rücksicht auf das "Gespräch" mit der DDR-Führung, nicht weniger 
aber die Mobilisierung nationaler Emotionen gegen die Politik 
Brandts im Strauss'schen Sektor der Opposition, fördern ihrerseits 
Begriffsverwirrung - zu schweigen von der sich. verstärkenden 
Agitation für ein "sozialistiachea Deutschland", die von unten 
her sich in der Sozialdemokratie verbreitet. 

Brandt ist ausgezogen, um mit einigen, vielleicht kühnen und 
• schmerzlichen Schnitten die zweifellos unklare Lage der Bundes-

republik zu klären, Es zeigt sich, daß nach Einleitung des Prozesses 
die Unklarheiten in wesentlichen Fragen eher zu- als abnehmen, 

F, L. 

• 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU und 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bundesarbeits-
minister a.D. Hans Katzer, erklärte anlässlich 
der Einbringung des CDU/CSU-Initiativentwurfs 
zur Fortführung der Krankenversicherungsreform: 

Mit dem heute eingebrachten Gesetzentwurf will die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion die von ihr im Zusammenhang mit der Lohnfortzahlung 

begonnene Reform der gesetzlichen Krankenversicherung fortführen. 
1111 	Sie geht dabei von der Erkenntnis aus, dass angesichts des raschen 

medizinischen Fortschritts und des anhaltenden gesellschaftlichen 

Strukturwandels die Reform der Krankenversicherung als eine sich immer 

wieder neu stellende und längerfristige Aufgabe verstanden werden muss, 

die nur schrittweise gelöst werden kann. Der Gesetzentwurf stellt 

einen solchen Schritt dar und regelt Teilbereiche der Krankenversi-

cherung, deren Reform dringlich ist und auch realisierbar erscheint. 

Er enthält folgenden Massnahmenkatalog: 

1. Förderung der Gesundheitsvorsorge Soge Erhöhung des Krankengeldes 

und Schaffung besserer Voraussetzungen zur Erlangung der Kranken-

pflege auch im Ausland, 

• 2. Einführung des Arbeitgeberanteils zum Krankenversicherungsbeitrag 

für alle Angestellten ab 1.1.1971, 

3. Erhöhung und Dynamisierung der Einkommensgrenzen in der gesetz-

lichen Krankenversicherung ab 1.1.1971 auf dem Niveau von 75 % 

der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(damit bessere Beitrittsmöglichkeiten zur gesetzlichen Krankenver-

sicherung für Selbständige), 

4. Beitrittsmöglichkeit für alle Berufsanfänger, die erstmalig ab 

1. Januar 1971 eine Angestelltentätigkeit aufnehmen, 

5. Risikoausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung für grös-

sere Schadensfälle durch Bildung von Gemeinschaftsfonds. 

Die Einführung des Arbeitgeberanteils und die Erhöhung der Einkommens- 
en. 

grenzen soll mit Rücksicht auf die konjunkturelle Entwicklung nicht vor 
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dem 1. Januar 1971 erfolgen. Die Kosten dieser Massnahmen belaufen 

sich für die Arbeitgeber auf rd. 2 Mrd DM brutto (gleich 0,6 % der 

Bruttolohn- und -gehaltssumme) und nach Abzug der Steuerersparnis der 

Unternehmen auf netto rd. 1,1 Mrd DM. 

Durch die Einführung der Vorsorgemassnahmen wird die Krankenversiche-

rung rechnerisch mit 220 Mio DM belastet. Unter Berücksichtigung der 

bisher erbrachten freiwilligen Aufwendungen der Krankenversicherung 

verringat sich dieser Betrag jedoch wesentlich. Langfristig führen 

die Vorsorgeuntersuchungen zu erheblichen Einsparungen in der Kranken-

versicherung, weil in vielen Fällen aufwendige Behandlungen überflüssig 

• werden und der Krankenstand und die Frühinvaliditätsquote sinken werden. 

Vorsorgeuntersuchungen sind darüber hinaus geeignet, das Arbeitskräfte-

potential zu erhöhen und damit das wirtschaftliche. Wachstum günstig zu 

beeinflussen. 

Die Erhöhung des Hausgeldes kostet die gesetzliche Krankenversicherung 

höchstens 50 Mio DM pro Jahr. 

Im einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor: 

la) In einem neuen Titel "Vorsorgehilfe" sollen in den Leistungskatalog 

der gesetzlichen Krankenversicherung Massnahmen zur Verhütung von 

Krankheiten, Vorsorgeuntersuchungen bei Neugeborenen und Kleinkin-

dern sowie zum Zwecke der Früherkennung von Krebserkrankungen und 

sonstigen Krankheiten aufgenommen werden. Die Inanspruchnahme der 

Vorsorgehilfe mindert nicht die Prämie für nicht verbrachte Kran-

kenscheine. Art und Umfang der Vorsorgehilfe sollen jeweils gere-

gelt werden durch Rechtsverordnung des Bundesministers für Arbeit 

und Sozialordnung nach Anhörung des Bundesausschusses der Ärzte und 

Krankenkassen bzw. des Bundesausschusses für Zahnärzte und Kranken-

kassen. Der Grundsatz "Vorbeugen ist besser als Heilen" findet da-

mit Eingang in die gesetzliche Krankenversicherung. 

lb) Das Hausgeld, das an Stelle des Krankengeldes bei Krankenhausauf-

enthalten gewährt wird, wird auf das Niveau des Krankengeldes an-

gehoben, da es nicht für vertretbar gehalten wird, dass das Haus-

geld teilweise wesentlich niedriger ist als das Krankengeld. 
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1c) Die Krankenkassen können Krankenpflege im Ausland gewähren, 

(z.B. Herzoperationen), wenn die Behandlung im Ausland im Einzel- 

fall zweckmässiger ist. 

2) Für alle Angestellten wird ein Arbeitgeberanteil zum Krankenver-

sicherungsbeitrag eingeführt. Gezahlt werden soll die Hälfte des 

tatsächlich gezahlten Beitrages sowohl für die gesetzliche als 

auch für die private Krankenversicherung. Der vom Arbeitgeber zu 

leistende Beitragsteil bemisst sich höchstens nach dem Betrag, den 

der Arbeitgeber an die jeweils zuständige Pflichtkasse zahlen müss-

te. Er ist steuerfrei. 

3) Alle Einkommensgrenzen in der gesetzlichen Krankenversicherung wer-

den ab 1.1.1971 auf dem Niveau von 75 % der Beitragsbemessungsgren-

ze in der gesetzlichen Rentenversicherung dynamisiert. Für 1971 er-

gibt sich damit eine Versicherungspflicht-, Beitrags- und Leistungs-

bemessungsgrenze sowie Versicherungsberechtigungsgrenze (insbeson-

dere Selbständige) von 1.425,-- DM Einkommen monatlich. Wie auch 

bei früheren Einkommensgrenzerhöhungen erhalten Angestellte, die 

neu in die Versicherungspflicht hineinwachsen, die Möglichkeit, 

sich von der Versicherungspflicht befreien zu lassen, sofern sie 

einen entsprechenden Versicherungsschutz in der privaten Kranken-

versicherung nachweisen können. Die bisherige Frist wird von vier 

Wochen auf sechs Monate ausgedehnt. 

4. Unabhängig vom Einkommen erhalten Berufsanfänger, die erstmals ab 

1.1.1971 eine Angestelltentätigkeit aufnehmen, die Möglichkeit, in 

die gesetzliche Krankenversicherung einzutreten. Ein entsprechen-

der Antrag muss innerhalb von sechs Wochen nach Aufnahme der Be-

schäftigung gestellt 'den. 

5. Bei den Spitzenverbänden der Krankenkassen sollen Gemeinschafts-

fonds für grössere Schadensfälle gebildet werden. Sie dienen der 

Finanzierung von Schadensfällen, die Aufwendungen von über 30.000 

DM zur Folge haben. Damit soll sichergestellt werden, dass kleinere-

Kassen für solche Fälle finanziell nicht überfordert werden. 

Darüber hinaus wird die Frist, innerhalb derer sich die Rentner von der 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreien 

lassen können, von bisher einem auf sechs Monate verlängert. Ferner 

können alle Rentner innerhalb eines halben Jahres von der privaten in 

die gesetzliche Krankenversicherung und umgekehrt wechseln. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	5, Mai 1970 

Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute vor der 
CDU/CSU-Fraktion nachstehende Erklärung abge-
geben: 

I. 

Heute vor fünfzehn Jahren, am 5. Mai 1955, wurde die Bundesrepu-

blik Deutschland ein souveräner Staat. Die Besatzungszeit ging 

zu Ende, die eigene Handlungsfreiheit begann. 

Aus diesem Anlass erklärte die Bundesregierung: "Mit der Bundes-

regierung gedenken in dieser Stunde 50 Millionen freier Bürger 

der Bundesrepublik Deutschland in brüderlicher Verbundenheit 

der Millionen Deutschen, die gezwungen sind, getrennt von uns 

in Unfreiheit und Rechtlosigkeit zu leben. Wir rufen ihnen au: 

Ihr gehört au uns, wir gehören zu Euch! Die Freude über unsere 

wiedergewonnene Freiheit ist solange getrübt, als diese Frei-

heit Euch versagt bleibt." 

Für die damalige Opposition erklärte der Vorsitzende der SPD, 

Erich 011enhauer, zu diesem Tage u.a.: "Von der Souveränität 

Deutschlands kann erst die Rede sein, wenn Deutschland in 

Freiheit wiedervereinigt ist. Dieses Ziel zu erreichen, bleibt 

die vordringlichste politische Aufgabe des ganzen deutschen 

Volkes." 

Ich glaube, ich darf mich zu Ihrem Sprecher machen, sehr ver-

ehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich diesen Satz der dama-

ligen Erklärung der Bundesregierung für uns als bleibendes poli-

tisches Ziel formuliere: Die Bundesregierung versicherte damals 

den Menschen im anderen Teil Deutschlands, nicht zu ruhen und zu 

rasten, "bis auch ihr die Menschenrechte wiedererlangt habt". 



II. 

Wir werden in dieser Woche des 8. Mai gedenken, eines Tages, 
der in seiner geschichtlichen Bedeutung gar nicht überschätzt 

werden kann. Ich will dem nicht vorgreifen. 

IIIo 

Am 9. Mai 1950, also vor zwanzig Jahren, gab Robert Schuman -
nach Vorarbeiten von Jean Monnet - für Frankreich eine histo-

rische Erklärung ab. Sie wurde zum Baustein der Politik der 

europäischen Vereinigung. Schuman schlug vor, "in den Be-

ziehungen zwischen den europäischen Nationen an die Stelle 

des Vormachtstrebens die Gestaltung ihrer Einheit zu setzen 

und auf diese Weise Frankreich und Deutschland zu versöhnen". 

Ich kenne auch für die Politik der Aussöhnung mit den Völkern 

Ost- und Mitteleuropas keine bessere Methode und kein besse-

res Ziel als: das Vormachtstreben zu überwinden und auf der 

Basis gleicher Rechte und gleicher Pflichten und bei gleichen 

Normen für alle eine Friedensordnung zu finden. 

Die Aussöhnung der Bundesrepublik Deutschland mit Frankreich 

und den anderen europäischen Partnern gelang nicht am grünen 

Tisch von Diplomaten, nicht hinter dem Rücken der Bevölke-

rung und nicht durch Formelkram. Man schenkte sich nichts und 

suchte Lösungen, und dadurch entstand ein tragfähiges Funda-

ment für die Vereinigung des freien Europa. Aus dieser Er-

fahrung wissen wir, dass die Aussöhnung mit den Völkern 

Mittel- und Osteuropas ebenfalls nicht durch Formeln, sondern 

nur durch redliche Lösung aller strittigen Fragen mit Zu-

stimmung der Beteiligten gefunden werden kann. 
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Zu einer Pressemeldung im VWD vom 2. Mai 1970 
stellt Dr. Burkhard Ritz, MdB, für die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Nach einer Aussage des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 

haben die Koalitionsfraktionen SPD/FDP die nationalen Mittel für 

den Agrarhaushalt um weitere 125 Mio DM aufgestockt. Das ist eine 

ausgesprochen tendenziös gehaltene Information. Bei diesen Mitteln 

handelt es sich weitgehend um von der CDU/CSU-Fraktion im Ernährungs-

ausschuss beantragte Aufstockungen. Die CDU/CSU-Anträge sind im Ernäh-

rungsausschuss von den Mitgliedern der SPD/FDP niedergestimmt worden. 

Erst durch eine Vereinbarung zwischen den Berichterstattern aller 

drei Fraktionen im Haushaltsausschuss ist es gelungen, den Haushalts-

ausschuss für eine Annahme der Anträge, wie sie schon von der CDU/CSU 

im Ernährungsausschuss gestellt waren, zu gewinnen. Auch im Haushalts-

ausschuss ging die Initiative weitgehend von den Berichterstattern 

der CDU/CSU-Fraktion aus. 

Auch durch ständigen Wiederholungen wird die Aussage von Staatssekre-

tär Logemann nicht richtiger, dass es Minister Ertl gelungen sei, 

die Mittel für nationale Strukturmassnahmen um 389 Mio DM aufzustocker. 

Dieser Ansatz bleibt erheblich hinter den Haushaltsansätzen des Jahres 

1969 zurück. Der von Staatssekretär Logemann und auch anderen Mit-

gliedern der FDP so oft herangezogene Vergleich zwischen den Haus-

haltsansätzen für 1970 und denen der früheren mittelfristigen Finanz-

planung ist insoweit unrichtig, als die mittelfristige Finanzplanung 

jährlich entsprechend den Bedürfnissen fortgeschrieben werden muss. 

Diese Fortschreibung ist von der vorigen Bundesregierung nicht vor-

genommen worden, um die neue Bundesregierung in der Ausgestaltung der 

mittelfristigen Finanzplanung nicht festzulegen. Die Vorgespräche über 

die Haushaltsansätze für 1970 und die Ansätze in der mittelfristigen 

Finanzplanung waren jedoch bei der vorigen Bundesregierung so weit ge-

diehen, dass für agrarstrukturelle Massnahmen mindestens 500 Mio DM 

hätten eingestellt werden sollen. Die neue Bundesregierung hat es 

lediglich auf 389 Mio DM gebracht. 
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Zu dem gestern von Regierungssprecher Ahlers 
veröffentlichten Antwortschreiben Bundeswirt-
schaftsministers Schillers auf einen bisher 
vertraulich behandelten Brief des Sachver-
ständigenrates erklärte der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Ernst Müller-
Hermann: 

Die Bundesregierung bietet ein neues Kuriosum ihrer Informa-

tionspolitik, indem sie der Öffentlichkeit ein Antwortschrei-

ben des Bundeswirtschaftsministers auf einen bisher vertrau-

lich gehaltenen Brief des Sachverständigenrates an den Bundes-

kanzler präsentiert. In der Sache bringt das Schreiben des 

Bundeswirtschaftsministers nichts Neues. Dafür dürfte der In-

halt des Briefes des Sachverständigenrates auch für die Öffent-

lichkeit interessante Überlegungen enthalten. 

0 



CDU/CSU-FRAKTION 
" DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
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Zu den Überlegungen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zur Kartellgesetznovelle erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird - unabhängig von dem 

Zeitplan und den Überlegungen der Bundesregierung - eine 

eigene Novelle zum Gesetz gegen die Wettbewerbsbe-

schränkung vorlegen. Für die CDU/CSU sind ein leistungs-

gerechter Wettbewerb und ein funktionsfähiger Preis-

mechanismus die entscheidenden Grundelemente unserer frei-

heitlichen Wirtschaftsordnung. Die CDU/CSU sieht ihre Auf-

gabe darin, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, daß diese Grundelemente auch in einer von der 

technologischen Entwicklung und von zunehmend weltweiter 

Verzahnung bestimmten Volkswirtschaft gesichert bleiben. 

2. Die CDU/CSU will insbesondere den mittleren und kleineren 

Unternehmen durch Zusammenlegung einzelner Unternehmens-

funktionen alle Möglichkeiten zu einer leistungssteigern-

den Kooperation eröffnet wissen. 

3. Die CDU/CSU möchte der deutschen Wirtschaft in ihren 

Dispositionen für den immer härter werdenden internatio-
nalen Wettbewerb keine unnötigen Fesseln anlegen. Es gilt 

zu berücksichtigen, daß andere EWG-Mitgliedstaaten, ins-

besondere Frankreich und Italien, die Konzentration der 

Wirtschaft fördern und die Größenordnungen der Betriebe 

im internationalen Markt heute wesentlich von den 

Vereinigten Staaten und Japan bestimmt werden. Unter Be-

rücksichtigung dieser Tatsachen muß man in der deutschen 

Wirtschaft noch von einem gewissen Nachholbedarf an 

Kooperation und Konzentration ausgehen. 

4. Die CDU/CSU befürwortet dennoch eine Kontrolle von 

Unternehmenszusammenschlüssen. Sie möchte jedoch den 
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Unternehmen bei einer geplanten Fusion anheimstellen, 

sich freiwillig einer vorbeugenden Kontrolle zu unter-

werfen oder sich den Risiken einer späteren Ent- 

flechtung auf dem Wege über eine Mißbrauchsaufsicht 

auszusetzen. 

5. Die CDU/CSU hat aber Bedenken, daß die Entscheidung 

über die Genehmigung von Fusionen beim Bundeswirtschafts-

minister liegt. Sie befürchtet, daß der Bundeswirt-

schaftsminister das in seine Hand gelegte Instrument 

der Fusionskontrolle, etwa mit dem Mittel von Auflagen, 

zu einzeldirigistischen Steuerungsmaßnahmen verwenden 

und seine Entscheidungen allzu sehr vom politischen 

Tagesgeschäft abhängig machen könnte. Auch ist die 

CDU/CSU davon überzeugt, daß die Bindung einer Entschei-

dung an bestimmte absolute Kriterien dem Einzelfall nie 

gerecht werden könnte. 

6. Die CDU/CSU neigt daher eher dazu, das Instrument der 

Fusionskontrolle einer politisch unabhängigen Institution 

an die Hand zu geben. Nach den bisherigen Überlegungen 

der Arbeitsgruppe Wettbewerbsrecht unter dem Vorsitz des 

Bundestagsabgeordneten Dr. F r e r i c h s soll die 

Kartellbehörde dem Bundeswirtschaftsminister unterstellt 

bleiben und Fusionsanträge überprüfen. Es wird nötig sein, 

Eingriffskriterien festzulegen. Diese sollen in erster 

Linie die Grenzen abstecken, unterhalb deren ein Tätig-

werden der Kartellbehörde unterbleibt. 

7. Die Entscheidungsinstanz soll eine "Monopolkommission" 

mit gerichtsähnlichem Status sein, die aus hervorragenden 

juristischen und volkswirtschaftlich ausgebildeten Sach-

kennern mit internationaler Erfahrung zusammengesetzt sein 

muß. Die Kommission soll bei ihrer Entscheidung an keine 

-3- 
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absoluten Verbotskriterien gebunden sein. Maßgeblich 

soll vielmehr sein, ob ein Zusammenschluß gesamtwirt-

schaftlich nachteilig ist. Dabei ist die nationale, die 

europäische und die Weltmarktsituation zu berücksichti-

gen. Ein Zusammenschluß soll nur dann untersagt oder 

entflochten werden können, wenn die gesamtwirtschaft-

lichen Nachteile überwiegen oder wenn der Zusammen-

schluß den Wettbewerb in einer dem öffentlichen Inter-

esse widersprechenden Weise beeinträchtigen wird. Die 

Beweislast liegt eindeutig bei der "Monopolkommission". 

8. Konsequenterweise sollte auch die Gemeinwohlklausel 

bei der Genehmigung von Kartellen in die Entscheidungs- 

zuständigkeit der "Monopolkommission" verlegt werden. 

9. Als Berufungsinstanz soll ein besonderer Senat beim 

Bundesgerichtshof dienen. Dadurch wird ein kurzer Ge-

richtsweg gewährleistet, wie überhaupt das Bemühen 

der CDU/CSU dahin geht, ein rasches Verfahren sicherzu-

stellen. Das Gericht soll sowohl vom Bundeswirtschafts-

minister als auch im Falle einer genehmigten Fusion von 

betroffenen Dritten, im Falle einer verweigerten Fusion 

von den Antragstellern angerufen werden können, jedoch 

in einer Weise, die eine Antragsflut ausschließt. 

10. Die CDU/CSU wird auf der Basis dieser Konzeption in 

ihrer Arbeitsgruppe ihre Gesetzgebungsarbeiten voran-

bringen. Eine Verabschiedung durch die Gesamtfraktion 

wird erst dann erfolgen, wenn zuvor Gelegenheit für die 

beteiligten Wirtschaftsgruppen bestanden hat, Anregungen 

und Wünsche vorzubringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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In der Aussprache über die Grosse Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion zur Wohnungsbaupolitik gibt 
der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss 
für Städtebau und Wohnungswesen, Abgeordneter 
Ferdinand Erpenbeck, für die CDU/CSU-Fraktion 
heute folgende Erklärung ab. 

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion ist an die Bundesre-

gierung gericitet worden in der Sorge um die beängstigende 

Entwicklung der Mieten und Lasten in der Wohnungswirtschaft, 

der exorbitanten Baupreissteigerungen und die Gefahr der voll-

ständigen Abwürgung des sozialen Wohnungsbaues. 

In dieser Frage geht es also um Millionen von Mietern, Aber-

tausenden Familienheimern und Wohnungseigentümern. Ihre Sorgen 

und ihre Belastungen sind es, die uns unsere Fragen diktierten. 

In der Antwort der Bundesregierung ist von diesem Hintergrund 

wenig zu spüren. Sie hat schon im Herbst nach der Neubildung 

der Regierung nichts erkennen lassen, was dem Druck der Zins-

steigerungen auf den Wohnungsbau und die Mieten hätte entgegen-

gesetzt werden können. Auch sechs Monate Regierungszeit haben 

nicht genügt, um auch nur eine einzige konstruktive und wirk-

same Massnahme einzuleiten. Die Antwort der Bundesregierung be-

ginnt mit der Feststellung, dass es ihr Ziel sei, durch ihre 

konjunkturpolitischen Massnahmen (wo sind sie überhaupt sicht-

bar?) die Preisstabilität wiederzugewinnen. Es gehe dabei um 

"Stabilität ohne Stagnation". Die Diskonterhöhung solle u.a. 

im Baubereich den allgemeinen Preisauftriebstendenzen entge-

genwirken. 

Diese Darstellung mag als Absichtserklärung Bedeutung haben, 

die Tatsachen zeigen ein anderes Bild. Sie zeigen es zumindest 

im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft. Von "Stabilität  
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ohne Stagnation" kann keine Rede sein; vielmehr haben 

zchn läng-'t mit einer "Sta2rnation onr, Stabilisierur.g" 

zu tun. 

Al;3 wir vor nunmehr genau sechs Wochen unsere Anfrage stellten, 

1:hupften wir daran die Hoffnung, dass die bundezregierung bei 

der Jichtung des Ma:erials zur Beantwortung dieser AnfragC 

greifen würde, dass hier nur schnelles und entschiedenes Handeln 

einen völliven Zusammenbruch des sozialen Wohnungsbaues und 

ein immer weiter stegendes '11.et- und Lastenniveau aufhalten, 

Mildern und schliesslich gar verhindern Mnnte. 

Sechs Wochen sind vergangen und wir haben festzusteliel - und 

ich sage das mit grossem Bedauern - dass diese Regierung in 

der Frage der kontinuierlichen Fortführung der Wohnungsbau-

politik und insbesondere des sozialen Wohnunzsbues versagt hat, 

dass 	nicht gehandelt hat,dass sie es zu verae warten hat, 

wenn der Wohnungsbau und damit abertausende Mieter kleine. 
Eio-enhe7.mer  und Wohnungselcrentümer und nicht zuletzt Wohnung,-,- 
suchende zum  Prüglknaben einer verfehlten Wirtschafts-, 
Konjunktur- und Preisnol±tik.  geworden sind' .Ich will niCht unge-
recht sein und dein Bundesminister für Wohnungsbau die Ver?'It-
wortungim ganzen anlasten. Ich weiss, wer die Richtlinien der 
Politik zu bestimmen hat. Ich weiss auch, wer die Resscrtver-
antwatung für die Wirtschafts- und Konjunkturpolitik zu tragen • 
hat. Wir wissen aber auch, welches Fiasko der Bundeswirtschafts- 

• minister 	seinen V,..stellungen in seiner i'll-aktion erlebte. 
Wir können aber nicht umhin, zur Kenntnis zu nehmen, dass .171 
KehineU.-  dieser Regierung die Wohnungsbaupolitil,L und der dafür 
verantwortljche Minister offensichtlich einen ausserordentlich 
geringen Stellenwert besitzen. 

tYnd so ist es uns schlechthin auch unmöglich, liier kürzlich in 
der öffentlichkeit erhobenen Behauptuns entgegenzutreten, dass 

der darz2itige Wohnungsbauminister zur "7s it der schlechteste 

Anwalt" für die Wohnungswirtschaft "seit Bestchen der Bundes-

zepublik" ist. 

- j- 



Wir würden Herrn Dr. Lauritzen gern beispringen - und das auch 

heute noch tun - wenn er auch nur einen konkreten Ansatzpunkt  

einer kontinuierlichen Verbesserung der katastrophalen Situation  

in der Wohnungsbaupolitik aufigen würde. Statt dessen haben 

wir bislang nur ein Herunterspielen der schweren Auswirkungen  

der Zinserhöhungen auf den sozialen Wohnungsbau erlebt und kein 

Wort der echten Stellungnahme zu den tatsächlichen Schwierig-

keiten der Wohnungswirtschaft, die durch die wirtschaftspoli-

tischen Massnahmen entstanden sind, gehört. Vielmehr übte sich 

der Minister in Vergangenheitsbewältigung, wie etwa in seinem 

Wort- und Bildbeitrag im "Vorwärts", in dem er sich darüber ver 

wundert, dass die CDU/CSU sich zum Anwalt der Mieter "aufspiele". 

Dazu darf ich sagen, dass die CDU/CSU ein "Aufspielen" gar nicht  

nötig hat; denn die Leistungen in zwanzig Jahren Regierungsver-

antwortung sind in aller Welt bekannt, geachtet und mit den Namen 

hochgeachteter Wohnungsbaupolitiker der CDU/CSU verbunden. 

Gegen die in diese Zeit fallende Neubauzahl der Wohnungen von 

über 10 Millionen muss doch der blosse Hinweis auf ein - auch 

von uns durchaus für notwendig erachtetes und zu begrüssendes -

langfristiges Wohnungsbauprogramm der Bundesregierung - ohne 

konkrete Realisierungs- und Finanzierungsangaben - angesichts 

des völligen Zusammenbruchs des sozialen Wohnungsbaus geradezu 

kläglich wirken. Wer die Situation kennt und die Antwort auf 

unsere Grosse Anfrage liest, muss doch allen Ernstes in die 

Überlegung eintreten, ob die nichtssagende und ausweichende  

Form der Antwort die Opposition in ihrer legitimen Fragestellung 

brüskieren soll oder ob im Hause des Ministers oder auch dem 

Herrn Minister selbst der volle Umfang der tatsächlichen Situa-

tion und deren einschneidende Wirkungen bei der Abfassung der 

Antwort präsent waren. 

Da das nicht klar ersichtlich ist, möchte ich dem Hohen Hause 

den Hintergrund verdeutlichen: 
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1. Zu unseren Frar.11 und 7,  (Auswirkgen des Kapitalmarktzinses  
• 

auf den  sozialen Wohnungsbatd ,  

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat in der 
konjunkturpolitischen Debatte am 13. März 1970 die Auewirkungen 
der letzten Diskonterhöhung auf 7,5 % und der evorhitanten Bau-
Preissteigerungen herunterzuspielen versuchte Er hat in der 
Öffentlichkeit inzwischen mehrfach verkündet , dass das soz:...ale 
Wohnungsbauprogramm mit jährYlch 200.000 Wohungen fortgeführt 
werde, Diese Angaben stehen in krassem Widerspruch .zu; Wirklich- 

keit. 
Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zeigt sich folgendes 

Bild: Es wurden mit direkter staatlicher Hilfe gefördert 

im Jahre 1967 	170.000, , im Jahre 1968 	150.000 und 

im Jahre 1,969 nur noch 131.000 Wohnungen. 

Diese starke Abnahme des öffentlich geförderten sozialen Wohnungs-

baues wird auch nicht durch die im zweiten Pörderungsweg geför-
derten steuerbegünstigten Wohnungen aufgewogen Diese durch 
Annuitätshilfen geförderten Wohnungen 	88 d 	2. WoBauG) be-- 

trugen 

• • 

Im Jahre 1969 erreichten also die öffentlich geförderten echten 

Sozialwohnungen. Und. die im zweiten Förderungsweg geförderten 

steuerbegünstigten Wohnungen zusammen nicht mehr das vom 

Bundeswohnungsbauminister .als gesichert angegebene Volumen von 

200.000 Wohnungen. Diese Situation hat sich infolge der ver-

hängnisvollen Entwicklung in den letzten Monaten katastrophal 

• verschlechtert. Infolge der Diskonterhöhung s5.nd nur noch 

Hypotheken mit einem Zinssatz von über 8 % zu erhalten. Nach 

einer Pressemitteilung deS Deutschen Mieterbundes vom 18. 

April 1970 liegen die Hypothekenzinsen für 	ausgegebene 

Hypotheken sogar noch höher. S4 e sollen 8,5 bis 9 € betragen. 

5 

1967 	28.000, 
1968 	54.000 und 
1969 	34.000 Wohnungen. 



Damit ist der soziale Wohnungsbau völlig zum Erliegen gekommen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als erstes Land die prakti-

schen Konsequenzen gezogen. Nach einem kürzlich gefassten 

Kabinettsbeschluss dürfen Wohnungsbauvorhaben durch Annuitäts-

zuschüsse nur gefördert werden, wenn die Hypothekenzinsen nicht 

mehr als 7,5 % betragen und der Auszahlungskurs nicht unter 

95 % liegt. Da derartige Hypotheken - vom Bauspardarlehen abge-
sehen - nicht zu erhalten sind, ist in Nordrhein-Westfalen der 

öffentlich geförderte soziale Mietwohnungsbau völlig zum Er-

liegen gekommen. Ähnliche Nachrichten kamen aus Hamburg. Auch 

dort dürfen Bewilligungen nicht mehr ausgesprochen werden, wenn 

sich Quadratmetermieten von mehr als 4,50 DM ergeben. Diese 

Mieten sind wiederum nach den Pressemitteilungen des Deutschen 

Mieterbundes in Hamburg nicht zu erzielen, so dass auch dort 

die Bewilligungen zur Zeit völlig eingestellt sind. Nicht 

anders ist die Situation im steuerbegünstigten und freifinazier-

ten Mietwohnungsbau. Auch dort sind Baubeginne kaum noch zu 

verzeichnen. Nach den Mitteilungen des Ringes Deutscher Makler 

ergeben sich für freifinanzierte Wohnungen mit guter Aus-

stattung zur Zeit Quadratmetermieten von 8,00 DM. Kein verant-

wortlich denkender Bauherr wird das Risiko auf sich nehmen, der-

artige Wohnungen zu bauen. Was den Bundeswohnungsbauminister 

zu der optimistischen Annahme berechtigt, dass der Wohnungsbau 

insgesamt und speziell auch der soziale Wohnungsbau auf dem 

bisherigen Stand gehalten werden kann, ist schlechterdings un-

erfindlich. Er kann kaum die Tatsache anführen, dass der Bau-

überhang zu Anfang dieses Jahres noch sehr hoch war und die 

Finanzierung dieser Bauten zu früheren Bedingungen gesichert 

ist. Es mag sein, dass infolge des hohen Bauüberhangs in diesem 

Jahr noch annähernd soviel Wohnungen gebaut werden wie im ver-

gangenen Jahr. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die grosse Baulücke, die durch den augenblicklichen Stillstand 

bei neuen Baubeginnen entsteht, sich in der ganzen Schwere im 

nächsten Jahr auswirken wird. 

- 6 



Zu Frage Nr. 3 (Baupreissteigerungen 

Bei der konjunkturpolitischen Debatte am 13. März und in der 

schriftlichen Antwort muss auffallen, dass der Bundesminister 

für Städtebau und Wohnungswesen auch auf die Frage der Bau-

kostensteigerungen nicht näher eingegangen ist. Er hat nur 

zugegeben, dass die Baupreise in den letzten zwölf Monaten 

um 15 % gestiegen seien. Diese Zahl allein ist bereits er-

schreckend. Es treffen aber Nachrichten zu, dass jedenfalls 

in den Grosstädten die Baupreissteigerungen weit über das 

Doppelte betragen. Die Baukreditbank in Düsseldorf hat in 

sechs Grosstädten der Bundesrepublik Untersuchungen ange-

stellt und die Baupreissteigerungen von Februar 1969 bis 

Februar dieses Jahres untersucht. Das Ergebnis dieser Unter-

suchungen ist: Baupreissteigerung in Hamm und Augsburg 30 %, 

in Hamburg 31 %, in Köln und Düsseldorf 32 %, in Stuttgart 

33 % und in Nürnberg 34 %. Spitzenreiter ist München mit 

36 %. Innerhalb eines Jahres sind also in diesen Gross-

städten die Baupreise um rd. ein Drittel gestiegen. Das ist  

in der Nachkriegsgeschichte des Wohnungsbaues bisher noch  

nicht dagewesen. Bei dieser Preisentwicklung muss auch die 

gesamte Eigentumspolitik im Wohnungsbau zusammenbrechen. 

Der Ring Deutscher Makler hat auf seinem Maklertag Preise 

für Eigentumswohnungen von 2.500,-- DM je Quadratmeter Wohn-

fläche genannt. Das bedeutet, dass bei diesem Preisniveau eine 

80 qm grosse Eigentumswohnung rd. 200.000,-- DM kostet. Es 

braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden, dass für 

die breiten Schichten der Bevölkerung damit der Weg zum Eigen-

tum verbaut wird. Bei dieser Preisentwicklung werden das 

Eigenheim und die EigentumswohAnung zum Privileg eines klei-

nen Kreises von Grossverdienern. 

Am beunruhigendsten ist es, dass im Augenblick ein Ende die-

ser Entwicklung nicht abzusehen ist. Ab Mai ist die 10 %ige 

Lohnerhöhung für die Arbeitnehmer des Bauhauptgewerbes in 

Kraft getreten. In Kreisen der Bauwirtschaft rechnet man da-

mit, dass diese Lohnerhöhung sich in einer 7 %ige Preiser-

höhung niederschlagen wird. Ausserdem ist zu befürchten, dass 



das Lohnfortzahlungsgesetz im Krankheitsfalle höhere Be-

lastungen für die Bauwirtschaft mit sich bringt, als zunächst 

angenommen wurde. 

Zu Frage Nr. 4 (Steigerung der Geldbeschaffungskosten)  

Auch die Finanzierungskosten während der Bauzeit haben ein Mass  

erreicht, dass im Wohnungsbau nicht mehr zu verkraften ist. 

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Mieterbundes be-

tragen die Zinsen für Zwischenkredite zur Zeit 13 %. Hier wird 

besonders eindeutig die These des Bundeswohnungsbauministers 

widerlegt, dass die Diskonterhöhung keinen Einfluss auf die 

Wohnungsbaufinanzierung ausübe. Auch dem Minister müsste be-

kannt sein, dass die Zwischenfinanzierungsmittel in der Regel 

am Geldmarkt und dass der Zinssatz am Geldmarkt weitgehend vom 

Diskontsatz beeinflusst wird. 

Zu Frage Nr. 5-7 (Miet- und Lastenniveau)  

Wenn man versucht, die Auswirkungen der Zinserhöhung und der 

Baukostensteigerungen auf die Mieten zu bagatellisieren, so 

muss dem mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Von 

diesen Auswirkungen werden nicht nur der Neubau, sondern auch 

die bereits vorhandenen Wohnungen, der Wohnungsbestand be-

troffen. Mit zinsvariablen Sparkassenhypotheken sind 46 % aller  
öffentlich geförderten Wohnungen finanziert. Wenn der Wohnungs-

bauminister eine wesentlich niedrigere Zahl nennt, so wird 

damit die tatsächliche Lage verschleiert. Will man den Anteil 

dieser Wohnungen richtig berechnen, so muss man die Sparkassen-

hypotheken vergleichen mit den anderen Finanzierungsmitteln, 

die für die erststellige Beleihung gegeben worden sind. Bei die-

ser Berechnung kommt man auf die 46 %. Ein ganz falsches Bild 
würde sich ergeben, wenn man die Finanzierungssumme der Spar-

kassenhypotheken zu dem gesamten Finanzierungsvolumen, also 

auch dem Finanzierungsvolumen für die nachstelligen Beleihungen, 

in Vergleich setzt. Das letztere hat offensichtlich der Bundes-

wohnungsbauminister getan. Die Mieterhöhungen, die sich aus 

den Erhöhungen der Hypothekenzinsen ergeben, schwanken je nach 



der Höhe des Darlehens zwischen 7 und 11 %. Eine 1 %ige 

Zinserhöhung führt bei einem 50 %igen Anteil der variablen 

Hypothek am Gesamtaufwand zu einer Mieterhöhung von 10,4 %,  

bei 40 % Anteil zu einer Mieterhöhung von 8,3 %  und bei 30 % 

Anteil zu einer Mieterhöhung von 6,3 %. 

Je Quadratmeter Wohnfläche bedeutet das eine Mieterhöhung von  

0,25 bis 0,50 DM im sozialen Wohnungsbau. Nach einer Verlautba-

rung der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden muss selbst 

in den Fällen, in denen die Subventionsmöglichkeiten bis zum 

äussersten ausgeschöpft worden sind, mit einer Mieterhöhung 

von 0,25 DM je Quadratmeter Wohnfläche gerechnet werden. 

Nun hat der Bundeswohnungsbauminister dem entgegengehalten, 

dass bei einer späteren Senkung des Diskontsatzes - von der 

niemand weiss, wann sie kommen wird - auch die Mieten wieder 

heruntergehen werden. Das dürfte ein frommer Glaube sein. Aus 

Kreisen der Wohnungswirtschaft ist schon verlautet, dass man 

auch nach einer Senkung der Sparkassenzinsen die höheren Mie-

ten beibehalten wird, um die gestiegenen Bewirtschaftungs-

kosten für Müll, Wasser, Kanalisation usw. auszugleichen. 

Zu Frage Nr. 8 und 9 (nach den Konsequenzen, die zu ziehen wären)  

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hält nichts 

von überstürzter Anpassung an die Situation. Er meint, dass 

damit das Ziel einer "Stabiliserung ohne Stagnation" den Vor-

rang verlieren würde. Er hat immer noch nicht begriffen, dass  

wir uns im Wohnungsbau inzwischen in einer "Stagnation ohne  

Stabilisierung" befinden. Das Wohngeldgesetz soll erst ab 1.  

Januar 1971 verbessert werden. Wir sind der Meinung, dass hier 

unverzüglich etwas geschehen muss. 

Die bei der Wohngeldfestsetzung zu berücksichtigenden Mietober-

grenzen stammen aus dem Jahre 1965. Die höchste Miete, die 

berücksichtigt werden kann, beträgt bei Altbauwohnungen 2,80 DM 

je qm Wohnfläche im Monat und bei freifinanzierten und steuer-

begünstigten Wohnungen 3,70 DM. Diese Mietobergrenzen waren 



schon in den letzten Jahren restlos überholt. Durch das Wohn-

geldgesetz ist die Bundesregierung ermächtigt, diese Ober-

grenzen durch Rechtsverordnung zu erhöhen. Dabei sollen die 

Obergrenzen für Altbauwohnungen den Höchstsätzen der Sozial-

mieten entsprechen. Die Obergrenzen für freifinanzierte und 

steuerbegünstigte Wohnungen sollen die Höchstgrenzen um 1/3  

übersteigen. Wenn heute schon in Hamburg Sozialmieten von  

4,50 DM nicht eingehalten werden können, so ist es ein eklatanter 

Gesetzesverstoss der Bundesregierung, wenn sie die höchste Ober-

grenze für Altbauwohnungen auf 2,80 DM und die für frei-

finanzierte und steuerbegünstigte Wohnungen bei 3,70 DM belässt. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, unverzüglich  

eine Rechtsverordnung dieser Art zu erlassen, um die durch die 

Mietpreissteigerungen entstehenden sozialen Härten auszuglei-

chen. Die Bundesregierung kann sich nicht damit exkulpieren, 

dass sie eine Änderung des Wohngeldgesetzes angekündigt hat. 

Nach ihren eigenen Angaben wird ein solches Gesetz nicht vor 

dem 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten können. Die 

Härten, die bis dahin durch die derzeitigen antiquierten Ober-

grenzen entstehen, müssen unverzüglich durch eine Rechtsver-

ordnung beseitigt werden. 

Hier muss sich die Regierung den Vorwurf der nicht zu verant-

wortenden Verschleppung und Verzögerung der von der CDU/CSU 

eingebrachten Initiativen zum Wohngeldgesetz und zum 2. Wohn-

baugesetz gefallen lassen. Wenn sie in der Antwort auf unsere 

Fragen nach den Konsequenzen zwar davon spricht, dass die Ge-

setze in ihrer heutigen Form Anpassungsmöglichkeiten an die 

wirtschaftliche Situation enthalten, dann ist es eben unerfind-

lich, warum die Regierung nichts tut, um diese Möglichkeiten 

zu nutzen. Hat sie denn immer noch nicht begriffen, dass 

Millionen von Mietern die volle Last der Auswirkungen wirt-

schaftspolitischer Fehlentwicklungen zu tragen haben? Be-

greift sie denn nicht, dass aus dem Kreis der Berechtigen 

innerhalb des 2. Wohnungsbaugesetzes immer mehr hinauswachsen, 

die dringend der Förderung im sozialen Wohnungsbau bedürfen? 

- 10 - 
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Begreift sie denn nicht, dass das Problem der Fehlbelegung von 

Sozialwohnungen immer mehr augeweitet und verschärft wird, 

statt es abzubauen. 

Begreift sie denn nicht, dass praktisch seit Wochen der soziale 

Wohnungsbau am Ende ist? Er ist nicht einmal eines sanften Todes 

entschlafen, sondern regelrecht abgewürgt worden. Wer Anwalt 

der Mieter, Anwalt des kleinen Mannes, Anwalt einer vernünfti-

gen Eigentumsbildung bei Haus- und Grundeigentum auch für die 

einkommensschwachen Bevölkerungskreise sein will, der darf in 

dieser Situation nicht untätig sein, der darf nicht den wahren 

Sachverhalt verschleiern. 

Wie klingt es denn, wenn man ausgerechnet dem Wohnungsbauminister 

einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung sagen muss, 

dass unter sever Amtsführung der soziale Wohnungsbau verendete? 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Grosse Anfrage ist 

nicht nur unbefriedigend, sie ist geradezu kläglich und ange-

sichts der offensichtlichen Situation eine Zumutung. 

Wir fordern: 

1. Sofortige Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten des Wohn-

geldgesetzes und der Anpassungsmöglichkeiten des 2. Wohnungs-

baugesetzes. 

2. die vordringliche Behandlung der von der CDU/CSU eingebrach- 

• ten Gesetzesinitiativen zum gleichen Gegenstand. 

3. Eine gemeinsame Aktion des Bundes und der Länder hinsichtlich 

neuer, der wirtschaftlichen Situation angepasster Förderungs-

grundsätze und Förderungsbestimmungen für den sozialen 

Wohnungsbau. 

4. Eine konzertierte Aktion mit dem Ziele einer Begrenzung und 

Kanalisierung der Gebührenmehrbelastungen im Hinblick auf 

die Mieten. 

5. Entscheidende Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur. 

Denn das ist eindeutig und darüber kann auch die Antwort der 

Bundesregierung nicht hinwegtäuschen: Mieten und Baupreise 



stehen immer im Zusammenhang mit den Bau, Kapital- und Be-

wirtschaftungskosten. Es ist geradezu lächerlich, diesen 

Zusammenhang zu vertuschen oder ihn herunterzuspielen. 

6. Intensivierung der Bemühungen,durch Rationalisierung und 
Industrialisierung des Bauens (auch im Wohnungsbau) zu 

einer günstigeren Baupreissituation zu kommen. 

Das alles hätte uns die Regierung sagen müssen und noch einiges 

mehr. Aber es zeigt sich auch heute wieder, dass die CDU/CSU 

wie in den vergangenen zwanzig Jahren auch heute die Initiative 

in der Wohnungsbaupolitik behalten muss, denn diese Regierung • 	hat sich darin unfähig erwiesen. 

• -• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

53 BONNRHEIN 
Telefon 161 

Rö/Vt 

den 6.5.1970 
2710 

An die 

Damen und Herren der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen ! 

Beiliegend übersende ich Ihnen 

a) zur Deutschlandpolitik  

zwei Zitate aus Erklärungen, die Herbert Wehner für 

die Bundestagsfraktion der SPD im Jahre 1952 im 

Plenum des Deutschen Bundestages gehalten hat 

b) zur Konjunktur- und Preispolitik  

1. einen Kommentar der "Süddeutschen Zeitung" (links-

liberal): "Da liegt der Kanzler schief" 

2. eine Stellungnahme des Abgeordneten Ferdinand Erpen-

beck zum Entwurf der Bundesregierung auf die Große 

Anfrage der CDU/CSU betr. Wohnungsbaupolitik. 

Diese Große Anfrage wurde am 6. Mai von der Tages-
ordnung des Plenums abgesetzt, so daß die Erklärung 

von Kollegen Erpenbeck nicht abgegeben werden konnte. 

Die Große Anfrage wird voraussichtlich in der 1. 

Juni-Woche im Plenum behandelt werden. 

Das o.a. Material übersende ich Ihnen mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Josef Rösing 



• 

Deutscher Bundestag, 3. April 1952, 

Protokoll Seite 8754 und 8755 

Herbert Wehner: 

... denn es gibt ja nur eines, das wirklich unab-

dingbar ist: das sind freie Wahlen unter gleichen 

Bedingungen in allen vier Zonen und in Berlin, und 

zwar unter internationaler Kontrolle." 

11 ... daß es für die Deutschen eine Reihenfolge gibt, 

eine sozusagen unter allen Umständen einzuhaltende 

Reihenfolge: die freien Wahlen, die Bildung der 

Nationalversammlung und der gesamtdeutschen Regierung, 

und dann Friedensverhandlungen und schließlich Ver-

handlungsfriede." 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 6. Mai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Zu dem heute bekanntgegebenen Entwurf der 
Bundesregierung zur Änderung der Kindergeld-
gesetzgebung erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages nimmt mit Be-

dauern zur Kenntnis, dass das Bundeskabinett heute Beschlüsse 

zur Verbesserung des Kindergeldes gefasst hat, die auch nicht 

entfernt den vordringlichen Belangen besonders der kinderreichen 

Familien gerecht werden. 

Nach wie vor hält die CDU/CSU daran fest, dass mit Vorrang zu-

nächst die Kindergeldsätze für alle Kinder ab drittem Kind 

um 10,-- DM verbessert werden müssen. Die Beschränkung der Er-

höhung ausschliesslich auf das dritte Kind geht völlig an den 

Belangen der kinderreichen Familien vorbei, die unter den 

Preissteigerungen besonders leiden. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Anhebung der Ein-

kommensgrenze auf 1.100,-- DM ist willkürlich und problematisch, 

weil sie Zweitkinder-Familien mit durchschnittlichem Ein-

kommen in Berechtigte und Nichtberechtigte teilt und vor 

allem jene Familien von den Leistungen ausschliesst, in denen 

die Ehefrau einer Erwerbstätigkeit nachgeht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 161 
6. Mai 1970 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die Bundesregierung hat jetzt eine Kleine Anfrage beantwortet 

(VI/683), die Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU unter der 

Führung des Hamburger Abgeordneten Dietrich Rollmann zur Si-

cherung von Kundengeldern bei Betreuungsbauten eingebracht 

hatten. Die Fragesteller hatten der Bundesregierung konkrete 

Vorschläge unterbreitet: Die Bundesregierung sollte erwägen, 

von den Bauträgern ein angemessenes Eigenkapital zu ver-

langen, eine gesetzliche Prüfungspflicht einführen oder den 

Bauträgern eine Versicherung ihrer von den Kunden mitfinanzier-

ten Bauvorhaben in der Höhe des Kundengeldes auferlegen. 

Zur Antwort der Bundesregierung erklärt der 
Bundestagsabgeordnete Dietrich Rollmann: 

Weder konnte die Bundesregierung Angaben über den Umfang machen, 

in dem Kunden wegen der unsoliden Geschäftspraktiken von Bau-

unternehmern ihr eingezahltes Geld verloren, noch ist die 

Bundesregierung ernsthaft auf unsere Vorschläge zur Sicherung 

des Kundengeldes eingegangen oder hat eigene Vorschläge unter-

breitet. Vielmehr lehnt die Bundesregierung es ab, zugunsten 

von Bürgern, die oft genug um ihre als Kundengelder einge-

zahlten Ersparnisse bei den Betreuungsbauten gebracht werden, 

Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die Bundesregierung hält es für 

eine Aufgabe der 'eigenverantwortlichen Vorsorge' des Bürgers, 

Betreuungsbauunternehmen auf ihre 'Bonität' zu durchschauen, 

obwohl sie dabei von den Bürgern etwas verlangt, was oft genug nicht 

einmal Fachleuten möglich ist. Der Bürger, der im Wohnungsbau 

Eingintum erwerben will, muss durch eine Verbesserung seines 

Rechtsstatus vor dem Verlust seines Eigengeldes bei den Bauunter-

nehmern geschützt werden. Ein solcher Schutz ist notwendiger Be-

standteil des sozialen Rechtsstaates und unabdingbare Voraus-

setzung für eine breite Eigentumspolitik im Wohnungsbau. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 6. Mai 1970 
Telefon 161 

In der Aussprache über die Grosse Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion zur Wohnungsbaupolitik gibt 
der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss 
für Städtebau und Wohnungswesen, Abgeordneter 
Ferdinand Erpenbeck, für die CDU/CSU-Fraktion 
heute folgende Erklärung ab. 

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Unkorrigiertes Manuskript  

Die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion ist an die Bundesre-

gierung gericitet worden in der Sorge um die beängstigende 

Entwicklung der Mieten und Lasten in der Wohnungswirtschaft, 

der exorbitanten Baupreissteigerungen und die Gefahr der voll-

ständigen Abwürgung des sozialen Wohnungsbaues. 

In dieser Frage geht es also um Millionen von Mietern, Aber-

tausenden Familienheimern und Wohnungseigentümern. Ihre Sorgen 

und ihre Belastungen sind es, die uns unsere Fragen diktierten. 

In der Antwort der Bundesregierung ist von diesem Hintergrund 

wenig zu spüren. Sie hat schon im Herbst nach der Neubildung 

der Regierung nichts erkennen lassen, was dem Druck der Zins-

steigerungen auf den Wohnungsbau und die Mieten hätte entgegen-

gesetzt werden können. Auch sechs Monate Regierungszeit haben 

nicht genügt, um auch nur eine einzige konstruktive und wirk-

same Massnahme einzuleiten. Die Antwort der Bundesregierung be-

ginnt mit der Feststellung, dass es ihr Ziel sei, durch ihre 

konjunkturpolitischen Massnahmen (wo sind sie überhaupt sicht-

bar?) die Preisstabilität wiederzugewinnen. Es gehe dabei um 

"Stabilität ohne Stagnation". Die Diskonterhöhung solle u.a. 

im Baubereich den allgemeinen Preisauftriebstendenzen entge-

genwirken. 

Diese Darstellung mag als Absichtserklärung Bedeutung haben, 

die Tatsachen zeigen ein anderes Bild. Sie zeigen es zumindest 

im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft. Von "Stabilität  
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ohne Stagnation" kann keine Rede sein; vielmehr haben wir es 

hier schon längst mit einer "Stagnation ohne Stabilisierung" 

zu tun. 

Als wir vor nunmehr genau sechs Wochen unsere Anfrage stellten, 

knüpften wir daran die Hoffnung, dass die Bundesregierung bei 

der Sichtung des Materials zur Beantwortung dieser Anfrage be-

greifen würde, dass hier nur schnelles und entschiedenes Handeln 

einen völligen Zusammenbruch des sozialen Wohnungsbaues und 

ein immer weiter steigendes Miet- und Lastenniveau aufhalten, 

mildern und schliesslich gar verhindern könnte. 

Sechs Wochen sind vergangen und wir haben festzustellen - und 

• ich sage das mit grossem Bedauern - dass diese Regierung in 

der Frage der kontinuierlichen Fortführung der Wohnungsbau-

politik und insbesondere des sozialen Wohnungsbaues versagt hat, 

dass sie nicht gehandelt hat,dass sie es zu verantworten hat, 

wenn der Wohnungsbau und damit abertausende Mieter;   kleine  

Eigenheimer und Wohnungseigentümer und nicht zuletzt Wohnungs-

suchende zum Prügelknaben einer verfehlten Wirtschafts-, 

Konjunktur- und Preispolitik geworden sind.Ich will nicht unge-

recht sein und dem Bundesminister für Wohnungsbau die Verant-

wortung im ganzen anlasten. Ich weiss, wer die Richtlinien der 

Politik zu bestimmen hat. Ich weiss auch, wer die Ressortver-

antwatung für die Wirtschafts- und Konjunkturpolitik zu tragen 

hat. Wir wissen aber auch, welches Fiasko der Bundeswirtschafts- 

• minister mit seinen Vorstellungen in seiner Fraktion erlebte. 

Wir können aber nicht umhin, zur Kenntnis zu nehmen, dass im 

Kabinett dieser Regierung die Wohnungsbaupolitik und der dafür 

verantwortliche Minister offensichtlich einen ausserordentlich 

geringen Stellenwert besitzen. 

Und so ist es uns schlechthin auch unmöglich, der kürzlich in 

der Öffentlichkeit erhobenen Behauptung entgegenzutreten, dass 

der derzeitige Wohnungsbauminister zur "Zeit der schlechteste 

Anwalt" für die Wohnungswirtschaft "seit Bestehen der Bundes-

mpublik" ist. 
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Wir würden Herrn Dr. Lauritzen gern beispringen - und das auch 

heute noch tun - wenn er auch nur einen konkreten Ansatzpunkt  

einer kontinuierlichen Verbesserung der katastrophalen Situation  

in der Wohnungsbaupolitik auf igen würde. Statt dessen haben 

wir bislang nur ein Herunterspielen der schweren Auswirkungen  

der Zinserhöhungen auf den sozialen Wohnungsbau erlebt und kein 

Wort der echten Stellungnahme zu den tatsächlichen Schwierig-

keiten der Wohnungswirtschaft, die durch die wirtschaftspoli-

tischen Massnahmen entstanden sind, gehört. Vielmehr übte sich 

der Minister in Vergangenheitsbewältigung, wie etwa in seinem 

Wort- und Bildbeitrag im "Vorwärts", in dem er sich darüber ver-

wundert, dass die CDU/CSU sich zum Anwalt der Mieter "aufspiele". 

Dazu darf ich sagen, dass die CDU/CSU ein "Aufspielen" gar nicht  

nötig hat; denn die Leistungen in zwanzig Jahren Regierungsver-

antwortung sind in aller Welt bekannt, geachtet und mit den Namen 

hochgeachteter Wohnungsbaupolitiker der CDU/CSU verbunden. 

Gegen die in diese Zeit fallende Neubauzahl der Wohnungen von 

über 10 Millionen muss doch der blosse Hinweis auf ein - auch 

von uns durchaus für notwendig erachtetes und zu begrüssendes 

langfristiges Wohnungsbauprogramm der Bundesregierung - ohne 

konkrete Realisierungs- und Finanzierungsangaben - angesichts 

des völligen Zusammenbruchs des sozialen Wohnungsbaus geradezu 

kläglich wirken. Wer die Situation kennt und die Antwort auf 

unsere Grosse Anfrage liest, muss doch allen Ernstes in die 

Überlegung eintreten, ob die nichtssagende und  ausweichende  

Form der Antwort die Opposition in ihrer legitimen Fragestellung 

brüskieren soll oder ob im Hause des Ministers oder auch dem 

Herrn Minister selbst der volle Umfang der tatsächlichen Situa-

tion und deren einschneidende Wirkungen bei der Abfassung der 

Antwort präsent waren. 

Da das nicht klar ersichtlich ist, möchte ich dem Hohen Hause 

den Hintergrund verdeutlichen: 



1. Zu unseren Fragen 1 und 2 (Auswirkungen des Kapitalmarktzinses  

auf den sozialen Wohnungsbau). 

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat in der 

konjunkturpolitischen Debatte am 13. März 1970 die Auswirkungen 

der letzten Diskonterhönung auf 7,5 % und der exorbitanten Bau-
preissteigerungen herunterzuspielen versucht. Er hat in der 

Öffentlichkeit inzwischen mehrfach verkündet, dass das soziale 

Wohnungsbauprogramm mit jährlich 200.000 Wohungen fortgeführt 

werde. Diese Angaben stehen in krassem Widerspruch zur Wirklich-

keit. 

Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zeigt sich folgendes 

Bild: Es wurden mit direkter staatlicher Hilfe gefördert 

im Jahre 1967 	170.000, 	im Jahre 1968 	150.000 und 

im Jahre 1969 nur noch 131.000 Wohnungen. 

Diese starke Abnahme des öffentlich geförderten sozialen Wohnungs-

baues wird auch nicht durch die im zweiten Förderungsweg geför-

derten steuerbegünstigten Wohnungen aufgewogen. Diese durch 

Annuitätshilfen geförderten Wohnungen (§ 88 des 2. WoBauG) be-
trugen 

1967 	28.000, 

1968 	54.000 und 

1969 	34.000 Wohnungen. 

Im Jahre 1969 erreichten also die öffentlich geförderten echten 

Sozialwohnungen und die im zweiten Förderungsweg geförderten 

steuerbegünstigten Wohnungen zusammen nicht mehr das vom 

Bundeswohnungsbauminister als gesichert angegebene Volumen von 

200.000 Wohnungen. Diese Situation hat sich infolge der ver-

hängnisvollen Entwicklung in den letzten Monaten katastrophal 

verschlechtert. Infolge der Diskonterhöhung sind nur noch 

Hypotheken mit einem Zinssatz von über 8 % zu erhalten. Nach 
einer Pressemitteilung des Deutschen Mieterbundes vom 18. 

April 1970 liegen die Hypothekenzinsen für neu ausgegebene 

Hypotheken sogar noch höher. Sie sollen 8,5 bis 9 % betragen. 
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Damit ist der soziale Wohnungsbau völlig zum Erliegen gekommen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als erstes Land die prakti-

schen Konsequenzen gezogen. Nach einem kürzlich gefassten 

Kabinettsbeschluss dürfen Wohnungsbauvorhaben durch Annuitäts-

zuschüsse nur gefördert werden, wenn die Hypothekenzinsen nicht 

mehr als 7,5 % betragen und der Auszahlungskurs nicht unter 

95 % liegt. Da derartige Hypotheken - vom Bauspardarlehen abge-

sehen - nicht zu erhalten sind, ist in Nordrhein-Westfalen der 

öffentlich geförderte soziale Mietwohnungsbau völlig zum Er-

liegen gekommen. Ähnliche Nachrichten kamen aus Hamburg. Auch 

dort dürfen Bewilligungen nicht mehr ausgesprochen werden, wenn 

sich Quadratmetermieten von mehr als 4,50 DM ergeben. Diese 

Mieten sind wiederum nach den Pressemitteilungen des Deutschen 

Mieterbundes in Hamburg nicht zu erzielen, so dass auch dort 

die Bewilligungen zur Zeit völlig eingestellt sind. Nicht 

anders ist die Situation im steuerbegünstigten und freifinazier-

ten Mietwohnungsbau. Auch dort sind Baubeginne kaum noch zu 

verzeichnen. Nach den Mitteilungen des Ringes Deutscher Makler 

ergeben sich für freifinanzierte Wohnungen mit guter Aus-

stattung zur Zeit Quadratmetermieten von 8,00 DM. Kein verant-

wortlich denkender Bauherr wird das Risiko auf sich nehmen, der-

artige Wohnungen zu bauen. Was den Bundeswohnungsbauminister 

zu der optimistischen Annahme berechtigt, dass der Wohnungsbau 

insgesamt und speziell auch der soziale Wohnungsbau auf dem 

bisherigen Stand gehalten werden kann, ist schlechterdings un-

erfindlich. Er kann kaum die Tatsache anführen, dass der Bau-

überhang zu Anfang dieses Jahres noch sehr hoch war und die 

Finanzierung dieser Bauten zu früheren Bedingungen gesichert 

ist. Es mag sein, dass infolge des hohen Bauüberhangs in diesem 

Jahr noch annähernd soviel Wohnungen gebaut werden wie im ver-

gangenen Jahr. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die grosse Baulücke, die durch den augenblicklichen Stillstand 

bei neuen Baubeginnen entsteht, sich in der ganzen Schwere im 

nächsten Jahr auswirken wird. 

- 6 
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Zu Frage Nr. 3 (Baupreissteigerungen  

Bei der konjunkturpolitischen Debatte am 13. März und in der 

schriftlichen Antwort muss auffallen, dass der Bundesminister 

für Städtebau und Wohnungswesen auch auf die Frage der Bau-

kostensteigerungen nicht näher eingegangen ist. Er hat nur 

zugegeben, dass die Baupreise in den letzten zwölf Monaten 

um 15 % gestiegen seien. Diese Zahl allein ist bereits er-

schreckend. Es treffen aber Nachrichten zu, dass jedenfalls 

in den Grosstädten die Baupreissteigerungen weit über das 

Doppelte betragen. Die Baukreditbank in Düsseldorf hat in 

sechs Grosstädten der Bundesrepublik Untersuchungen ange-

stellt und die Baupreissteigerungen von Februar 1969 bis 

Februar dieses Jahres untersucht. Das Ergebnis dieser Unter-

suchungen ist: Baupreissteigerung in Hamm und Augsburg 30 %, 

in Hamburg 31 %, in Köln und Düsseldorf 32 %, in Stuttgart 

33 % und in Nürnberg 34 %. Spitzenreiter ist München mit 

36 %. Innerhalb eines Jahres sind also in diesen Gross-

städten die Baupreise um rd. ein Drittel gestiegen. Das ist  

in der Nachkriegsgeschichte des Wohnungsbaues bisher noch  

nicht dagewesen. Bei dieser Preisentwicklung muss auch die 

gesamte Eigentumspolitik im Wohnungsbau zusammenbrechen. 

Der Ring Deutscher Makler hat auf seinem Maklertag Preise 

für Eigentumswohnungen von 2.500,-- DM je Quadratmeter Wohn-

fläche genannt. Das bedeutet, dass bei diesem Preisniveau eine 

80 qm grosse Eigentumswohnung rd. 200.000,-- DM kostet. Es 

braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden, dass für  

die breiten Schichten der Bevölkerung damit der Weg zum Eigen-

tum verbaut wird. Bei dieser Preisentwicklung werden das 

Eigenheim und die EigentumswohAnung zum Privileg eines klei-

nen Kreises von Grossverdienern. 

Am beunruhigendsten ist es, dass im Augenblick ein Ende die-

ser Entwicklung nicht abzusehen ist. Ab Mai ist die 10 %ige 

Lohnerhöhung für die Arbeitnehmer des Bauhauptgewerbes in 

Kraft getreten. In Kreisen der Bauwirtschaft rechnet man da-

mit, dass diese Lohnerhöhung sich in einer 7 %ige Preiser-
höhung niederschlagen wird. Ausserdem ist zu befürchten, dass 
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das Lohnfortzahlungsgesetz im Krankheitsfalle höhere Be-

lastungen für die Bauwirtschaft mit sich bringt, als zunächst 

angenommen wurde. 

Zu Frage Nr. 4 (Steigerung der Geldbeschaffungskosten)  

Auch die Finanzierungskosten während der Bauzeit haben ein Mass  

erreicht, dass im Wohnungsbau nicht mehr zu verkraften ist. 

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Mieterbundes be-

tragen die Zinsen für Zwischenkredite zur Zeit 13 %. Hier wird 

besonders eindeutig die These des Bundeswohnungsbauministers 

widerlegt, dass die Diskonterhöhung keinen Einfluss auf die 

Wohnungsbaufinanzierung ausübe. Auch dem Minister müsste be-

kannt sein, dass die Zwischenfinanzierungsmittel in der Regel 

am Geldmarkt und dass der Zinssatz am Geldmarkt weitgehend vom 

Diskontsatz beeinflusst wird. 

Zu Frage Nr. 5-7 (Miet- und Lastenniveau)  

Wenn man versucht, die Auswirkungen der Zinserhöhung und der 

Baukostensteigerungen auf die Mieten zu bagatellisieren, so 

muss dem mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Von 

diesen Auswirkungen werden nicht nur der Neubau, sondern auch 

die bereits vorhandenen Wohnungen, der Wohnungsbestand be-

troffen. Mit zinsvariablen Sparkassenhypotheken sind 46 % aller  
öffentlich geförderten Wohnungen finanziert. Wenn der Wohnungs-

bauminister eine wesentlich niedrigere Zahl nennt, so wird 

damit die tatsächliche Lage verschleiert. Will man den Anteil 

dieser Wohnungen richtig berechnen, so muss man die Sparkassen-

hypotheken vergleichen mit den anderen Finanzierungsmitteln, 

die für die erststellige Beleihung gegeben worden sind. Bei die-

ser Berechnung kommt man auf die 46 %. Ein ganz falsches Bild 
würde sich ergeben, wenn man die Finanzierungssumme der Spar-

kassenhypotheken zu dem gesamten Finanzierungsvolumen, also 

auch dem Finanzierungsvolumen für die nachstelligen Beleihungen, 

in Vergleich setzt. Das letztere hat offensichtlich der Bundes-

wohnungsbauminister getan. Die Mieterhöhungen, die sich aus 

den Erhöhungen der Hypothekenzinsen ergeben, schwanken je nach 
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der Höhe des Darlehens zwischen 7 und 11 %. Eine 1 %ige 

Zinserhöhung führt bei einem 50 %igen Anteil der variablen 

Hypothek am Gesamtaufwand zu einer Mieterhöhung von 10,4 %,  

bei 40 % Anteil zu einer Mieterhöhung von 8,3 %  und bei 30 %  

Anteil zu einer Mieterhöhung von 6,3 %. 

Je Quadratmeter Wohnfläche bedeutet das eine Mieterhöhung von  

0,25 bis 0,50 DM im sozialen Wohnungsbau. Nach einer Verlautba-

rung der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden muss selbst 

in den Fällen, in denen die Subventionsmöglichkeiten bis zum 

äussersten ausgeschöpft worden sind, mit einer Mieterhöhung 

von 0,25 DM je Quadratmeter Wohnfläche gerechnet werden. 

Nun hat der Bundeswohnungsbauminister dem entgegengehalten, 

dass bei einer späteren Senkung des Diskontsatzes - von der 

niemand weiss, wann sie kommen wird - auch die Mieten wieder 

heruntergehen werden. Das dürfte ein frommer Glaube sein. Aus 

Kreisen der Wohnungswirtschaft ist schon verlautet, dass man 

auch nach einer Senkung der Sparkassenzinsen die höheren Mie-

ten beibehalten wird, um die gestiegenen Bewirtschaftgungs-

kosten für Müll, Wasser, Kanalisation usw. auszugleichen. 

Zu Frage Nr. 8 und 9 (nach den Konsequenzen, die zu ziehen wären)  

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hält nichts 

von überstürzter Anpassung an die Situation. Er meint, dass 

damit das Ziel einer "Stabiliserung ohne Stagnation" den Vor-

rang verlieren würde. Er hat immer noch nicht begriffen, dass 

wir uns im Wohnungsbau inzwischen in einer "Stagnation ohne  

Stabilisierung" befinden. Das Wohngeldgesetz soll erst ab 1.  

Januar 1971 verbessert werden. Wir sind der Meinung, dass hier 

unverzüglich etwas geschehen muss. 

Die bei der Wohngeldfestsetzung zu berücksichtigenden Mietober-

grenzen stammen aus dem Jahre 1965. Die höchste Miete, die 

berücksichtigt werden kann, beträgt bei Altbauwohnungen 2,80 DM 

je qm Wohnfläche im Monat und bei freifinanzierten und steuer-

begünstigten Wohnungen 3,70 DM. Diese Mietobergrenzen waren 
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schon in den letzten Jahren restlos überholt. Durch das Wohn-

geldgesetz ist die Bundesregierung ermächtigt, diese Ober-

grenzen durch Rechtsverordnung zu erhöhen. Dabei sollen die 

Obergrenzen für Altbauwohnungen den Höchstsätzen der Sozial-

mieten entsprechen. Die Obergrenzen für freifinanzierte und 

steuerbegünstigte Wohnungen sollen die Höchstgrenzen um 1/3 

übersteigen. Wenn heute schon in Hamburg Sozialmieten von  

4,50 DM nicht eingehalten werden können, so ist es ein eklatanter 

Gesetzesverstoss der Bundesregierung, wenn sie die höchste Ober-

grenze für Altbauwohnungen auf 2,80 DM und die für frei-

finanzierte und steuerbegünstigte Wohnungen bei 3,70 DM belässt. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, unverzüglich  

Beine Rechtsverordnung dieser Art zu erlassen, um die durch die 

Mietpreissteigerungen entstehenden sozialen Härten auszuglei-

chen. Die Bundesregierung kann sich nicht damit exkulpieren, 

dass sie eine Änderung des Wohngeldgesetzes angekündigt hat. 

Nach ihren eigenen Angaben wird ein solches Gesetz nicht vor 

dem 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten können. Die 

Härten, die bis dahin durch die derzeitigen antiquierten Ober-

grenzen entstehen, müssen unverzüglich durch eine Rechtsver-

ordnung beseitigt werden. 

Hier muss sich die Regierung den Vorwurf der nicht zu verant-

wortenden Verschleppung und Verzögerung der von der CDU/CSU 

eingebrachten Initiativen zum Wohngeldgesetz und zum 2. Wohn-

baugesetz gefallen lassen. Wenn sie in der Antwort auf unsere 

Fragen nach den Konsequenzen zwar davon spricht, dass die Ge-

setze in ihrer heutigen Form Anpassungsmöglichkeiten an die 

wirtschaftliche Situation enthalten, dann ist es eben unerfind-

lich, warum die Regierung nichts tut, um diese Möglichkeiten 

zu nutzen. Hat sie denn immer noch nicht begriffen, dass 

Millionen von Mietern die volle Last der Auswirkungen wirt-

schaftspolitischer Fehlentwicklungen zu tragen haben? Be-

greift sie denn nicht, dass aus dem Kreis der Berechtigen 

innerhalb des 2. Wohnungsbaugesetzes immer mehr hinauswachsen, 

die dringend der Förderung im sozialen Wohnungsbau bedürfen? 
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Begreift sie denn nicht, dass das Problem der Fehlbelegung von 

Sozialwohnungen immer mehr augeweitet und verschärft wird, 

statt es abzubauen. 

Begreift sie denn nicht, dass praktisch seit Wochen der soziale 

Wohnungsbau am Ende ist? Er ist nicht einmal eines sanften Todes 

entschlafen, sondern regelrecht abgewürgt worden. Wer Anwalt 

der Mieter, Anwalt des kleinen Mannes, Anwalt einer vernünfti-

gen Eigentumsbildung bei Haus- und Grundeigentum auch für die 

einkommensschwachen Bevölkerungskreise sein will, der darf in 

dieser Situation nicht untätig sein, der darf nicht den wahren 

Sachverhalt verschleiern. 

Wie klingt es denn, wenn man ausgerechnet dem Wohnungsbauminister 

einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung sagen muss, 

dass unter seher Amtsführung der soziale Wohnungsbau verendete? 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Grosse Anfrage ist 

nicht nur unbefriedigend, sie ist geradezu kläglich und ange-

sichts der offensichtlichen Situation eine Zumutung. 

Wir fordern: 

1. Sofortige Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten des Wohn-

geldgesetzes und der Anpassungsmöglichkeiten des 2. Wohnungs-

baugesetzes. 

2. die vordringliche Behandlung der von der CDU/CSU eingebrach-

ten Gesetzesinitiativen zum gleichen Gegenstand. 

3. Eine gemeinsame Aktion des Bundes und der Länder hinsichtlich 

neuer, der wirtschaftlichen Situation angepasster Förderungs-

grundsätze und Förderungsbestimmungen für den sozialen 

Wohnungsbau. 

4. Eine konzertierte Aktion mit dem Ziele einer Begrenzung und 

Kanalisierung der Gebührenmehrbelastungen im Hinblick auf 

die Mieten. 

5. Entscheidende Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur. 

Denn das ist eindeutig und darüber kann auch die Antwort der 

Bundesregierung nicht hinwegtäuschen: Mieten und Baupreise 



stehen immer im Zusammenhang mit den Bau, Kapital- und Be-

wirtschaftungskosten. Es ist geradezu lächerlich, diesen 

Zusammenhang zu vertuschen oder ihn herunterzuspielen. 

6. Intensivierung der Bemühungen,durch Rationalisierung und 
Industrialisierung des Bauens (auch im Wohnungsbau) zu 

einer günstigeren Baupreissituation zu kommen. 

Das alles hätte uns die Regierung sagen müssen und noch einiges 

mehr. Aber es zeigt sich auch heute wieder, dass die CDU/CSU 

wie in den vergangenen zwanzig Jahren auch heute die Initiative 

in der Wohnungsbaupolitik behalten muss, denn diese Regierung • 	hat sich darin unfähig erwiesen. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHEIN, den 6. Mai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, 
Hans Katzer, erklärte am Mittwoch 
in der Plenardebatte über den Sozialbericht 1970: 

Gegenüber dem ersten Sozialbudget, das die Regierung der 

großen Koalition vor anderthalb Jahren vorgelegt hatte, 

unterscheidet sich das jetzt vorgelegte neue Sozialbudget 

vor allem durch einen zusätzlichen programmatischen Teil 

von 35 Seiten und die Überschrift "Sozialbericht". 

Man hätte erwarten können, daß dieser programmatische 

Teil das eigentliche gesellschaftspolitische Programm der 

Regierung Brandt/Scheel enthalte, die unter dem hochge-

griffenen Anspruch der inneren Reformen angetreten sei. 

Wer jedoch hier Antwort auf die Frage suche, was die 

Regierung unter inneren Reformen verstehe, werde ent-

täuscht. Dieser programmatische Teil bestehe aus einer 

Reihe kleiner Problemskizzen. Wichtiges und Unwichtiges 

bunt gemischt, die einzelnen Punkte ohne Beziehung neben-

einander gesetzt. 

Vor allem jedoch folge bei keinem Punkt die Ankündigung 

konkreter Maßnahmen der Regierung. Vage Formulierungen, 

Inaussichtstellung von Prüfung, allenfalls die Einsetzung 

von Kommissionen seien die herausragenden Aussagen des 

Sozialberichts 1970. 

-2- 
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Von besonderer Dürftigkeit sei die Aussage des Sozialberichts 

zu den Fragen der Mitbestimmung und Betriebsverfassung. Der 

Sozialbericht beschränke sich zum Thema Mitbestimmung auf die 

Feststellung: "Auch das Problem der Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen 

muß neu überdacht werden." Auf einen Zwischenruf des Abgeord-

neten Wehner stellte Katzer mit aller Schärfe fest, eine 

Regierung mit dem Anspruch der inneren Reformen könne die 

Ausgestaltung der Mitbestimmung nicht über Jahre hinweg aus-

klammern. Die SPD habe ihren Wählern im Wahlkampf die Einführung 

der paritätischen Mitbestimmung versprochen. Heute sei von 

diesem Thema keine Rede mehr. Auch der Gesetzentwurf, den die 

SPD am Ende der vorigen Legislaturperiode zur Mitbestimmung 

eingebracht habe, sei nicht erneut vorgelegt worden. Hier gehe 

es um die Glaubwürdigkeit von politischen Aussagen im Wahl-

kampf. Die CDU habe vor, während und nach dem Wahlkampf 

klar gesagt, daß sie in der Frage der Mitbestimmung offen 

sei und dieses Problem einem Parteitagsbeschluß vorbehalte. 

Die CDU/CSU betrachte es als Aufgabe einer konstruktiven 

Opposition, bei gewichtigen gesellschaftspolitischen Fragen 

unserer Zeit mit eigenen Gesetzentwürfen in der Gesellschafts-

politik die Führung zu übernehmen, nachdem die Regierung 

wirkliche Reformmaßnahmen vermissen lasse. So habe die CDU/CSU 

• vor kurzem einen Gesetzentwurf zur Fortführung der Kranken-

versicherungsreform im Bundestag eingebracht, der den Satz 

"Vorbeugen ist besser als heilen" in das Recht der gesetz-

lichen Krankenversicherung einbaue. Im Sozialbericht 1970 

sei dagegen im Zusammenhang mit der Krankenversicherung das 

Wort "Reform" peinlich vermieden. 

Auf dem Gebiet der Vermögensbildung habe sich die Regierung auf 

die phantasielose Verdoppelung des 312,-DM-Gesetzes beschränkt. 

Damit erreiche die Regierung das Ziel "wer hat, dem wird 

gegeben". Eine Änderung der Vermögensverhältnisse im Produktiv-

vermögen werde sich durch diesen Gesetzentwurf in keiner weise 

ergeben. Demgegenüber handele es sich bei dem CDU-Entwurf eines 

Beteiligungslohngesetzes um die erste und einzige Maßnahme, 

die auf eine breite Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-
vermögen gezielt sei. 
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Großen Raum widmete Katzer den Fragen der beruflichen Bildung. 

Er begrüßte, daß Bundesarbeitsminister Arendt sich seine 

Forderung zu eigen gemacht habe, die berufliche Bildung müsse 

ein gleichberechtigter Teil unseres gesamten Bildungswesens 

werden. Katzer forderte in diesem Zusammenhang den Ausbau der 

Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg zu einer Bundesanstalt 

für Arbeit und berufliche Bildung. Die Nürnberger Bundesanstalt 

sei mit ihrem dezentralisierten Netz von Dienststellen für die 

Förderung der beruflichen Bildung vorzüglich geeignet. Mit 

dem Arbeitsförderungsgesetz seien ihr auf diesem Gebiet bereits 

wichtige Aufgaben übertragen worden. Es werde dabei notwendig 

sein, Organisationsformen zu finden, die auch die Länder in 

ausreichendem Umfang beteiligen, damit die notwendige 

Koordinierung zwischen der Förderung der allgemeinen Bildung 

und der beruflichen Bildung gewährleistet sei. Katzer machte 

in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß in den Organen 

der Bundesanstalt für Arbeit die Länder und Kommunen bereits 

heute vertreten seien. 

Katzer begrüßte, daß das neue Sozialbudget neben einer 

institutionellen Gliederung auch eine funktionale Gliederung 

enthalte, wie dies bereits von der großen Koalition angekündigt 

war. 

Scharf kritisierte Katzer, daß das Sozialbudget 1970 die not-

wenige Einbettung in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

und damit in die mittelfristige Zielprojektion vermissen 

lasse. Es sei dadurch zu der unbewiesenen Aussage gekommen, 

daß die Steigerung der Nettorealeinkommen der abhängig 

Beschäftigten in den nächsten vier Jahren zwischen 4 bis 5 % 
betrage. Diese Aussage werde durch die Annahmen und Zielvor-

stellungen der mittelfristigen Zielprojektion nicht gestützt. 

Der Hinweis Arendts, die Gegenrechnung der Opposition gehe 

von einer niedrigeren Steigerungsrate der Einnahme im Jahre 

1970 aus, trifft nicht zu. 	Die Kontrollrechnungen der 

Opposition - auf die Veröffentlichung der Kontrollrechnungen 

der Bundesregierung hatte Bundesarbeitsminister Arendt leider 

verzichtet - gehen in vollem Umfange von den in diesem Jahr 

bereits revidierten Annahmen des Bundeswirtschaftsministeriums 

aus, betonte Katzer. 

-4- 
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Katzer bezeichnete die sozialpolitische Zielsetzung der 

Regierung, Anpassungsschwierigkeiten beim Wirtschaftswachstum 

zu vermeiden, als zu eng. Gesellschaftspolitik müsse sich 

auch mit den Wandlungen auf den sonstigen gesellschaftlichen 

Gebieten, im Bereich der Kunst, des geistigen Lebens, be-

fassen. Unter Anspielung auf den dürftigen Maßnahmenkatalog 

sagte Katzer zum Sozialbericht 1970: 

"Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden." 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

6/7)6 

53 BONN/RHEIN 6. Mai 1971 
Telefon 161 

Zu der Äusserung des stellvertretenden SPD-
Fraktionsvorsitzenden Professor Schellenberg 
über den CDUiCSU-Entwurf zur Öffnung der Renten-
versicherung für Selbständige erklärt der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU 
Hans Katzer: 

Die Äusserung von Professor Schellenberg enthält keine sach-

lichen Argumente. Die CDU/CSU-Fraktion bedauert das im Interesse 

eines Gesetzesvorhabens, das für fast 1 Mio Selbständige von 

erheblicher Bedeutung ist. Die Polemik von Professor Schellen-

berg will offenbar von der Tatsache ablenken, dass die Bundes-

regierung - trotz einer entsprechenden Ankündigung in der Re-

gierungserklärung - bisher noch nicht zu konkreten Vorstellun-

gen gekommen ist. 

Wenn Professor Schellenberg in diesem Zusammenhang auf die 

Antwort der Regierung zur Grossen Anfrage über die inneren 

Reformen hinweist, so muss dies Verwunderung erregen. Denn 

dort führt die Bundesregierung unter dem Stichwort "Zielsetzun-

gen" lediglich aus: "Erarbeitung einer Konzeption für die Öff-

nung der Rentenversicherung auf freiwilliger Grundlage für 

weitere Bevölkerungsgruppen - insbesondere Selbständige und 

nichtberufstätige Frauen -, die Mehrbelastungen für den Bundes-

haushalt und die Pflichtversicherten ausschliesst." 

Der CDU/CSU-Gesetzentwurf ist eine erfolgreiche Synthese zwi-

schen den Belangen der bereits bisher Versicherten und den 

Interessen der neu aufzunehmenden Selbständigen. Dies kommt 

auch in positiven Stellungnahmen der Hauptgemeinschaft des 

Deutschen Einzelhandels und des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des zum Ausdruck. Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel-

handels hat den Gesetzentwurf ausdrücklich begrüsst. Sie hebt 

in ihrer Stellungnahme besonders hervor, dass der Entwurf durch 

eine ausgewogene Übergangsregelung und durch die Errichtung 

einer Stiftung für die Alterssicherung älterer Selbständiger 

die einkommensschwachen Selbständigen in besonderem Masse 

berücksichtigt, Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Gesetz-

entwurf als "wertvollen Diskussionsbeitrag" hezeichnet. 
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CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNIRHEIN 6. Mai 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der neuen Ausgabe der Wochenzeitung 
"Rheinischer Merkur" veröffentlicht der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Dr. Rainer Barzel, nachstehenden 
Aufsatz: 

Sperrfrist:  6. Mai 1970, 19.30 Uhr, 
frei für Donnerstag-Zeitungen 

• 	Verzicht auf Einheit und Selbstbestimmung? 

von 

Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Ein halbes Jahr ist nun vergangen, seit die Koalition Brandt-Scheel 

in der Debatte über die Regierungserklärung die von den Bundestags-

parteien vertretene gemeinsame Basis in der Deutschland- und Ostpo-

litik aufgegeben hat. Bundeskanzler Brandt sprach in einem Atemzuge 

von Kontinuität und vom Bestehen zweier Staaten in Deutschland - 

110 

	

	
ein Widerspruch in sich. Die Regierungskoalition lehnte das Bekennt- 

nis zur gemeinsamen Resolution vom 26. September 1968 ab, in der 

die Grundlagen der Deutschlandpolitik in übereinstimmung mit dem 

Grundgesetz und geltenden Verträgen mit unseren Bündnispartnern 

niedergelegt waren. Wir hatten noch Erklärungen Herbert Wehners im 

Ohr, die er im Juli vorigen Jahres - im Vorwahlkampf gewissermassen -

abgegeben hatte: "Die Bundesrepublik muss die Aufgabe erfüllen, als 

der Teil Deutschlands, der als demokratischer und sozialer Rechts-

staat verfasst ist, allen Deutschen die Möglichkeit zu schaffen, die 

gemeinsame deutsche Zukunft in freier Selbstbestimmung zu gestalten. 

Sie muss den Weg offenhalten für eine nachweisbar eigene freie Ent-

scheidung der Deutschen im anderen Teil Deutschlands über die Formen, 

in denen sie ihr Verhältnis zu den Deutschen in der Bundesrepublik 

geregelt sehen wollen." Das hatten wir noch im Ohr, da hörten wir 
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von demselben Mann, "dass die deutsche Politik sich nicht binden kann 

an das, was jeweils gestern war und, so fortgesetzt, aktuell nur bis 

gestern ist". Wir meinen, dass es in der Politik - das ist Verant-

wortung für andere - nicht dahin kommen darf, dass die Identität der 

Akteure nur noch mittels Fingerabdruck festgestellt e:'den kann. 

Bundeskanzler Brandt sagte im Bundestag am 25. Februar über "die uns 

allen bekannten Rechtspositionen", sie hätten keinem Berliner ge-

holfen, seine Familie im anderen Teil der Stadt wiederzusehen und 

sie hätten ihn "nicht davor bewahrt, den Gessler-Hut grüssen zu müs-

sen". Die in der UN-Charta verbrieften Menschenrechte haben auch nicht 

verhindern können, dass in allen Erdteilen die Menschenwürde geschän-

det wird, aber wollen wir uns deshalb von diesem "Formelkram" lösen? 

Und der Gessler-Hut wandelt sich doch nicht schon deshalb von einer 

Zumutung zu einer Selbstverständlichkeit, weil wir ihn -"realistisch"-

nicht mehr so bezeichnen, also unsere Ansichten über ihn der "Wirk-

lichkeit" anpassen! 

Die CDU/CSU hat unmissverständlich die Kooperation mit der Regierung 

in der Deutschland- und Ostpolitik angeboten, weil sie mit der Mehr-

heit unseres Volkes der Meinung ist, dass in den Existenzfragen der 

Nation Gemeinsamkeit geboten ist. Sprecher der Regierungskoalition 

haben die Opposition mehr odr weniger verschnörkelt aufs Hinterher-

hinken verwiesen. Herbert Wehner meinte, er habe"die Opposition nicht 

nötig"; bei den gemeinsamen Beschlüssen der Grossen Koalition habe 

die SPD noch "in den Apfel beissen müssen". Die CDU/CSU saht es als 

eine ihrer Aufgaben an, dafür zu sorgen, dass unserem Volk rechtzeitig 

bekannt wird, in welche Art von Äpfeln die Regierungspolitik die Deut-

schen nun zu beissen einlädt. Das Wort von der Kontinuität sollte nicht 

zum Mittel werden, die Unterschiede zwischen dem zu vernebeln, was die 

CDU/CSU wollte und will, und den Vorstellungen der Regierung Brandt/ 

Scheel. 

Soweit die Bundesregierung Ziele weiterverfolgt, die wir lange vor 

ihrem Regierungsantritt allein oder mit anderen gemeinsam konzipierten, 

stehen wir nicht an, diese Politik zu unterstützen:Bei der Wahrung der 

Positionen des Grundgesetzes und des Deutschlandvertrages, bei der Ab-

sicherung einer so orientierten Politik durch westliche Freunde, bei 

den Bemühungen um menschliche Erleichterungen und Menschenrechte für 
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die Deutschen und um eine Europäische Friedensordnung, beim Ringen 

um Abrüstung, um Gewaltverzicht, um Verständigung mit Polen und um 

gute Beziehungen zu allen Europäern. Wo die SPD sich jedoch anschickt, 

die im Grundgesetz und in Verträgen festgelegte Basis anzutasten, auf 

der unsere Sicherheit ebenso wie das Selbstverständnis und die Hoff-

nung unseres ganzen Volkes beruhen, sagen wir den Kampf an. 

In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 hat die SPD/FDP-Regie-

rung von zwei Staaten in Deutschland gesprochen. Damit hat sie einen 

folgenschweren Schritt getan, ohne Not, ohne Abstimmung mit dem Parla-

ment. Bis heute ist sie die Erklärung schuldig geblieben, wie sie 

• diese Erklärung mit der Präambel des Grundgesetzes in Einklang bringen 

will. Die Regierung sagt, die DDR sei zwar Staat, aber für uns kein 

Ausland. Wir fragen, was diese papierene Formel nützt, wenn an der De-

markationslinie zwischen beiden Teilen Deutschlands weiter geschossen 

wird, Landsleute, die gesamtdeutschem Gefühl und gesamtdeutscher Über-

zeugung Ausdruck geben, verhaftet werden? 

Die SPD/FDP-Regierung will der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR 

dirch andere Staaten und damit ihrer Völkerrechtssubjektivität nichts 

in den Weg legen, wenn sich Ostberlin zur Regelung des innerdeutschen 

Verhältnisses bereit findet. Ostberlin hat sich nicht bereit gefunden 

- in Erfurt war davon kein Hauch zu spüren und im Vorfeld von Kassel 

lässt die SED es an zunehmender Polemik nicht fehlen. Weitere afrika- 

• nische Staaten haben inzwischen das SED-Regime anerkannt - die Bundes-

regierung hat auf eine überzeugende Reaktion verzichtet, die anderen 

deutlich macht, dass es die Bundesrepublik als einen unfreundlichen 

Akt ansehen muss, wenn man mithilft, die Spaltung unseres Landes zu ver-

festigen. Zu solchem Handeln lädt ein, wer von der möglichen Aufnahme 

beider deutscher Staaten in internationale Organisationen spricht, ohne 

auch nur den geringsten Anhalt für irgendwelche Gegenleistungen des 

SED-Regimes vorweisen zu können. Die Bundesregierung hat beschlossen, 

dass künftig DDR-Symbole ungehindert in der Bundesrepublik gezeigt wer-

den, sie hat auf östliche Polemik hin die Aufschrift der Olympia-Münze 

von "Deutschland" auf "München" umändern lassen. Sie hat für die Ab-

schaffung der alliierten Reisepässe, der Travel-Documents für DDR-

Funktionäre gesorgt und sie hat sich kürzlIbh sogar bereit gefunden, 

das Gesetz zur Freistellung von Strafverfolgung - seinerzeit auf Drän- 
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gen der SPD um des Redneraustausches willen erlassen, der nicht zu- 

stande kam - ausser Kraft zu setzen. Vorleistung über Vorleistung, 

der auch nicht das geringste Entgegenkommen Ostberlins entspricht. 

Hast und Unüberlegtheit kennzeichnen die Aktionen der Bundesregierung, 

während sie selbst von einem langfristigen Prozess spricht, der sich 

über Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen werde. Millimeterweise nur seien 

Erfolge zu erringen, so sucht man die Erwartungen auf menschliche Er-

leichterungen, die Leistungen der anderen Seite also, niedrig zu hal-

ten, während man selbst in gefahrvoller Eile den Boden der bisherigen 

Allparteienpolitik verlässt. Der Bundeskanzler hat mehrfach versichert, 

eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR komme nicht in Betracht und 

• am Prinzip des Selbstbestimmungsrechts wolle man festhalten. Was aber 

bewirken solche Bekenntnisse, wenn in dem Konzept der Regierungskoali-

tion auf unabsehbare Zeit unserem Volk keine Chance auf eine Verwirk-

lichung des Selbstbestimmungsrechts eingeräumt wird? 

Denn wenn die DDR als Völkerrechtssubjekt durch Fitte anerkannt werden 

kann, spielt ihre völkerrechtliche Anerkennung durch uns nur noch eine 

geringe Rolle. Was sollte das SED-Regime veranlassen, sein Verhältnis 

zu uns im Sinne der menschlichen Erleichterung zu ändern und zu regeln, 

wenn sein Wunsch auf völkerrechtlich endgültige Separation mit Duldung 

der Bundesregierung durch Dritte verwirklicht wird? Wo bleibt da die 

Forderung des Grundgesetzes: "Das gesamte deutsche Volk bleibt aufge-

fordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-

lands zu vollenden." ? Wo bleibt auch die Verpflichtung des Deutsch-

landvertrages, der das Grunddokument unserer Verbundenheit mit den 

freien Völkern des Westens und Garantie unserer gesicherten Freiheit 

ist, in dem es heisst: "Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen 

Regelung werden die Unterzeichnerstaaten - die USA, Großbritannien, 

Frankreich und die Bundesrepublik - zusammenwirken, um mit friedlichen 

Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein wiedervereinigtes 

Deutsch]a-id, das eine freiheitlich demokratische Verfassung, ähnlich 

wie db. Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft 

integriert ist." 

Der von der Bundesregierung eingeschlagene Kurs erschwert den künftigen 

Weg zu freier Selbstbestimmung, wenn er ihn nicht gar auf unabsehbare 

Zeit unmöglich macht. Er führt zur endgültigen T1eilung unseres Lan- 
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des - und Europas. Denn daran darf kein Zweifel gelassen werden: 

Billigt man der DDR den Charakter des Völkerrechtssubjekts gegen-

über Dritten zu, dann treten alle jene Folgen ein, die bei einer 

völkerrechtlichen Anerkennung durch uns selbst zu erwarten sind: 

Mit der endgültigen Teilung unseres Landes gegen den Willen der 

Deutschen wäre Europa gegen den Willen der Europäer auf unabsehbare 

Zeit gespalten. Die Deutsche Frage ist keine nationale Frage. Die-

jenigen Kräfte, die unser Land spalten und in seinen Teilen gegen-

einanderstellen wollen, tun dies nicht etwa aus antideutschem Re-

ssentiment, sondern mit dem Ziel, das geteilte Europa besser beherr-

schen zu können. Wer eine Europäische Friedensordnung will, wird auch 

• die deutsche Frage offenhalten, bis ein europäischer Konsens die 

Lösung der Existenzfrage unserer Nation - Menschenrecht und Selbst-

bestimmung in Deutschland - ermöglicht. Warum will die Regierungs-

koalition nicht für dieses Ziel dieselbe Geduld aufbringen, die sie 

uns allen für die Verwirklichung ihrer Ziele abverlangt? 

Die Versuche, mit der Sowjetunion in ein Gespräch über einen Gewalt-

verzicht zu kommen, reichen in die Zeit vor der Grossen Koalition 

zurück. Die Friedensnote der Regierung Erhard wollte unsere Ver-

ständigungsbereitschaft deutlich machen und erkunden, ob die Sowjets 

bereit sind, hinzuhören. Die Regierung der Grossen Koalition hat das 

Gespräch mit Moskau über Gewaltverzicht aufgenommen. Die CDU/CSU ist 

für den Abschluss eines solchen Abkommens. Unsere Öffentlichkeit er- 

• wartet, dass es dabei tatsächlich um den vertraglichen Ausschluss 

von Gewalt und ihrer Androhung geht. Der Aussenminister Brandt hat 

im Dezember 1967 noch unmissverständlich erklärt, hierbei gehe es 

um den Ausschluss von Gewalt, "nicht jedoch, die strittigen Fragen 

zu präjudizieren." Inzwischen hat der Bundeskanzler Brandt mehrfach 

erklärt, es könne nicht um einen "abstrakten Gewaltverzicht" gehen. 

Nun hat Moskau immer wieder die von der Grossen Koalition vorgeschla-

gene Gewaltverzichtspolitik als "abstrakt" bezeichnet. Die Sowjets 

wollen in einem Gewaltverzichtsabkommen politische Probleme vorweg-

regeln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Übernahme der sowje-

tischen Formel von einem "abstrakten Gewaltverzicht" darauf schliessen 

lässt, dass die Bundesregierung geneigt ist, auf das sowjetische Ziel 

der Präjudizierung politischer Fragen einzugehen. Unter dem Titel 

"Gewaltverzicht" kommt also ganz anderes auf uns zu. Warum sagt die 
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Bundesregierung nicht der Öffentlichkeit - die Gespräche ziehen sich 

nun seit Monaten hin und sind offenbar ziemlich weit gediehen -, wo-

rum es geht? Ist die Sowjetunion bereit, auf jede Gewaltanwendung zu 

verzichten? 

Aus den deutsch-sowjetischen Gesprächen während der Grossen Koalition 

ging unzweifelhaft hervor, dass Moskau auch bei Abschluss eines sol-

chen Abkommens sich Anwendung von Gewalt nach Art. 53 und 107 der 

Charta der UN vorbehält. Diese Artikel räumen den Siegermächten ge-

genüber den ehemaligen Feindstaaten die Gewaltanwendung ein, wenn sie 

dort eine "Erneuerung aggressiver Politik" glauben feststellen zu kön- 

41 
nen. Während unsere Verbündeten schon 1955 erklärt haben, diese ihr 

zustehenden Rechtstitel seien obsolet, behauptet Moskau bis auf den 

heutigen Tag, die Politik der Bundesrepublik Deutschland, die auf 

Selbstbestimmung und Freiheit für alle Deutschen abzielt, sei "aggres-

siv", weil sie gegen den status quo, auf die Veränderung der "realen 

Lage" gerichtet sei. 

Wenn dies sich bis in diese Tage fortsetzt, obwohl in Moskau über Ge-

waltverzicht wenn nicht verhandelt so doch gesprochen wird, dann be-

fürchten wir, dass die Bundesregierung offenbar nicht mit voller Ein-

deutigkeit in der russischen Metropole erklärt hat, dass ohne unmiss-

verständlichen und ausdrücklichen sowjetischen Verzicht auf jede Ge-

walt, ohne Klärung der Frage der Feindstaatenklausel also, ein Gewalt- 

• verzicht-Abkommen mit den Sowjets unzumutbar ist. Wir sagen dies jetzt 

und unüberhörbar. Wir lehnen ein Abkommen mit der sowjetischen Super-

macht ab, in dem wir auf weantliche Ziele unserer Politik, auf Einheit 

und Selbstbestimmung verzichten sollen, während Moskau sich weiterhin 

Gewalt für Fälle vorbehält, die näher zu bestimmen es sich selbst für 

berechtigt hält. Das Bekenntnis zum Prinzip des Gewaltverzichts allein, 

wie es in der UN-Charta allgemein niedergelegt ist und wie es im sow-

jetischen Memorandum vom Herbst 1967 formuliert ist, reicht nicht aus. 

Wir wollen den umfassenden Gewaltverzicht, um die politische Situation 

in Europa zu normalisieren, damit in einer Europäischen Friedensord-

nung und im Zuge ihres Entstehens die politischen Probleme gelöst wer-

den, die Ursache der Spannungen auf unserem Kontinent sind. 

Deshalb wollen wir auch echte bilaterale Gewaltverzichtsabkommen mit 

den verschiedenen Partnern Osteuropas, auch mit Ostberlin. Wer von 

7 



Auflockerung der Blöcke vernünftig redet, wird die individuelle 

Gestaltung, die Bilateralität unserer Beziehungen als Grundsatz be-

jahen. Der Abschluss einer Reihe solcher Abkommen, von denen jedes 

- etwa in der Form des von Ulbricht vorgeschlagenen Vertragstextes -

die Gesamtheit kommunistischer Forderungen an uns enthielte, kann 

nicht in Betrag gezogen werden. Das liefe darauf hinaus, dass wir 

in soundsovielen bilateralen Verträgen, die in Wahrheit nichts an-

deres als besondere Ausfertigungen eines mit Moskau abgeschlossenen 

General-Vertrages wären, die sowjetische Herrschaft und Kontroll-

funktion in Osteuropa ausdrücklich anerkennen. Eine Ostpolitik, die 

sich an den spezifischen und verständlichen Eigeninteressen ost-

europäischer Partner orientiert, würde sich selbst widersprechen, 

• wenn sie gleichzeitig die sowjetische Hegemonie verbriefte. Niemand 

im Westen hat dies bisher getan und wir Deutschen haben keinen Anlass, 

jene Kraft, die letztlich Form und Härte der innerdeutschen Teilung 

bewirkt und deckt, in iher Hegemonie-Funktion völkerrechtlich zu be-

stätigen. 

Dies umso mehr, als das sowjetische Bestreben offensichtlich darauf 

ausgeht, die rechtlichen Grundlagen unserer bisherigen Deutschland-

politik, vornehmlich Artikel 7 des Deutschland-Vertrages, durch uns 

selbst - ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln - zerstören zu 

lassen. Die Sowjets sind eben nicht der Meinung, dass es sich bei 

Vertragstexten um "Formelkram" oder "Fisimatenten" handelt. Warum wohl 

wollen sie diesen "Formelkram" beseitigen? Und warum haben die Ver-

bündeten daran erinnert, offenbar erinnern müssen, dass ihre Rechte 

aus dem Potsdamer Abkommen und dem Deutschland-Vertrag in Verfolg 

der deutschen Ostpolitik nicht beschnitten werden dürften? 

Zu diesen Grundlagen unserer Politik und der mit uns verbündeten Mäch-

te zählt auch der Friedensvertragsvorbehalt. Im Deutschland-Vertrag 

ist er als bindendes Recht niedergelegt. Sein Sinn ist, dass in einem 

frei ausgehandelten Friedensvertrag ein Schlt.ßstrich zwischen allen 

Beteiligten unter das Elend gezogen wird, das vor 25 Jahren endete 

und dessen Folgen noch heute uns und den ganzen Kontinent bedrücken. 

Vorab soll nichts endgültig geregelt werden, um den Friedensschluss 

zu einem ausgewogenen, den Kontinent dauerhaft befriedenden Akt weit-

sichtiger Gerechtigkeit zu machen. Wenn wir sowjetische Texte lesen, 

so drängt sich immer wieder die Absicht Moskaus auf, diese oder jene 
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Frage, über die nicht Moskau allein verfügt, schon vorweg endgültig 

zu regeln. 

Demgegenüber muss die Bundesrepublik Deutschland - aus Geist und Buch-

staben des Grundgesetzes und der Bündnisverträge handelnd - den Vor-

behalt eines Friedensvertrages bei allen Regelungen mit grösster Sorg-

falt beachten. Wir wollen Frieden und Gerechtigkeit, wir sind zu 

schmerzhaften Opfern bereit, wenn es um wirkliche Lösungen geht, die 

Selbstbestimmung und Menschenrechte berücksichtigen. Wenn wir den 

Friedensvertragsvorbehalt jedoch auch nur in einem Falle ausser Acht 

lassen, so ist er in seiner Gesamtheit angetastet. Was dies "Endgültig" 

für jene Menschen und Völker bedeutet, die auf eine Europäische • 

	

	 Frie-

densordnung hoffen, die diesen Namen verdient, was dies für die Ge-

neration bedeutet, für deren Zukunft wir verantwortlich sind, das 

brauche ich hier nicht auszuführen. Die von den Sowjets zur Zeit der 

Grossen Koalition offerierten Texte für einen Gewaltverzicht würden 

- wollte man sie akzeptieren - den status quo völkerrechtlich ver-

bindlich festschreiben und einen Friedensvertrag überflüssig machen. 

Kann die Bundesrepublik Deutschland allein mit der Sowjetunion die 

politische Landschaft Europas fixieren? Wir haben von der Bundesre-

gierung nicht in der erforderlichen Klarheit gehört, wie sie zum 

Vorbehalt eines Friedensvertrages steht, der nicht nur ein konstitu-

tives Element aller überlegungen zu einer Europäischen Friedensordnung, 

• also kein Instrument der Beharrung, sondern der Zukunftsgestaltung ist. 

Gleichwohl liegt seine Wichtigkeit für das gegenwärtige Gleichgewicht 

auf der Hand, wenn man berücksichtigt, dass kraft des Friedensvertrags-

vorbehalts und der Viermächteverantwortung z.B. auch das deutsch-pol-

nische Grenzproblem und die Anwesenheit der westlichen Alliierten in 

Berlin zusammenhängen. 

Die CDU/CSU hat begrüsst, dass die Bundesregierung auf die Gesprächs-

bereitschaft der Polen eingegangen ist. Sie hat mehrfach Kooperation 

angeboten, da ein Erfolg auf diesem Feld ohne die Opposition kaum 

zu erreichen sein wird. Deutsche und Polen wollen in gesicherten, frei 

vereinbarten Grenzen leben, denen beide Völker zustimmen müssen, wenn 

Regelungen verbindlich sein sollen. Wer heute an Grenzfragen heran-

geht, muss sie entschärfen, um sie schliesslich lösen zu können, muss 

den Grenzen ihre Totalität nehmen, muss sie durchlässiger, den Menschen 



erträglicher machen. Grenzfragen erscheinen in einem neuen Licht bei 

wachsender Freizügigkeit, bei Überlegungen zu einem europäischen 

Volksgruppenrecht, wenn Diskriminierungen nach dem Stand, der Her-

kunft, der Religion, der Meinung überall abgebaut würden. 

Die CDU/CSU hat die Bundesregierung angeregt, nicht nur auf gesamt-

europäische Vorschläge anderer zu reagieren, sondern s1-1 selbst mit 

einer Charta der Freizügigkeit, des Volksgruppenrechts und des Min-

derheitenschutzes an alle europäischen Regierungen zu wenden, um 

Grenzfragen in Europa lösbarer zu machen. Aber die Bundesregierung 

hat das alles überhört. Sie glaubt, die Probleme mit "Formeln" lösen 

• zu können. Wir haben Verständnis für Diskretion im diplomatischen Ge-

schäft. Aber es gibt Grenzen, die von der Bundesregierung selbst for-

muliert worden sind: Nichts solle hinter dem Rücken der besonders 

Betroffenen geschehen. Entweder ist es aufrichtig und ehrlich gemeint, 

was als Lösung angestrebt wird - dann kann man offen darüber sprechen. 

Dies traut sich die Bundesregierung der SPD/FDP nicht zu. 

"Technische Pannen", welche Gründe sie auch haben mögen, sind gele-

gentlich der Ausdruck hastiger Unsicherheit. Wer soll zu solch ver-

hohlenem Vorgehen Vertrauen haben: Die Polen? Die Vertriebenen? 

Unser Volk? Geradheit und Verständnis ist bei nicht vielen Problemen 

so am Platze wie Her. Das kann nicht durch Schläue ersetzt werden. 

Es geht um Menschen und um den Geist, von dem die Zukunft unseres 

• Kontinentes geprägt sein soll. Die Art und Weise, wie die Bundesre-

gierung Brandt/Scheel diese Frage behandelt, kann bei uns und anderen 

zu bitteren Folgen führen, die uns noch schwer zu schaffen machen 

werden: Wirklich tragfähigen, in die Zukunft weisenden Lösungen könn-

ten wir ferner sein als zuvor. Die Oppositiion wird an Formeln, über 

deren Sinn und Zweck es zur Entzweiung kommt, nicht mitwirken. Sie 

will beharrliche Arbeit an langfristigen Lösungen. Hat und Zweideutig-

keit sind nicht unsere Sache. 

So ist es auch mit dem Atomsperrvertrag. Er wurde gegen unseren Willen 

zur Unzeit und ohne die unabdingbar erforderlichen Klarstellungen un-

terschrieben. Die CDU/CSU hat seit 1954 eine Politik des Verzichts 

auf nationale Verfügungsgewalt über Atomwaffen und andere moderne 

Vernichtungswaffen verfolgt. Niemand kann hier unsere Glaubwürdigkeit 

bezweifeln. Aber gerade weil wir das Ziel dieser Politik ernst nahmen 
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und nehmen - nuklearer Rüstungsstop, Rüstungskontrolle, nukleare 

Abrüstung auf der Basis kontrollierter Gegenseitigkeit -, gerade 

deshalb werden wir jeder Umfälschung der Politik der Nichtverbrei-

tung von Kernwaffen in ein Mittel zur Ausdehnung des Einflusses 

und der Interventionsmittel einer Kernwaffengrossmacht Widerstand 

leisten. 

Ein halbes Jahr Regierung SPD/FDP ist um, geprägt von einer eigen-

tümlich fahrigen Aktivität der Regierung auf dem Felde der Deutsch-

land- und Ostpolitik, auf einem Felde also, auf dem man sich wegen 

seiner komplizierten internationalen Zusammenhänge und wegen der Be- 

ll deutung dessen, was auf dem Spiele steht, nur mit äusserster Sorg-

falt bewegen darf. Moskau, Warschau, Erfurt - Erfolge sind nicht 

sichtbar, Preise dagegen sind erlegt. Wir haben kein Interesse, hä-

misch vor einem ostpolitischen Scherbenhaufen zu stehen - wir und 

andere hätten darunter zu leiden. Aber unsere aus zwanzig-jähriger 

Verantwortlichkeit rührende Erfahrung lässt uns befürchten, dass 

diese Politik ihre Ziele nicht erreicht. Dann wird Verhärtung folgen 

und wir werden schwere Situationen aus schlechterer Position zu be-

stehen haben. 

Die Opposition hat Gemeinsamkeit angeboten und gewarnt, mehr kann 

sie nicht tun. Diese Politik könne nicht scheitern, hat Herbert Weh-

ner gesagt. Wenn dieser hybride Satz einen Sinn haben soll, so be-

deutet er entweder, auch Verluste als Gewinn ausweisen zu wollen oder 

für diese Politik das Mehrfache jener Zeitspanne in Anspruch zu neh-

men, die man der CDU/CSU als vergeblich und erfolglos anzulasten 

sucht. Das sind Wechsel auf die Zukunft, von denen jene, die sie aus-

stellen, wissen, dass nicht mehr sie es sein werden, die sie einzu-

lösen brauchen. 



Auszug aus "Die Welt" Nr. 104 	6./7. Mai 1970 

Pressestimmen 

Süddeutsche Zeitung 

Da liegt der Kanzler schief 

(München) Eine glückliche Hand hat diese Bundesregierung mit ihrer 
bisherigen Wirtschaftspolitik nicht gehabt. Recht glücklich muten 
auch die Äußerungen nicht an, die der Regierungschef selbst in den 
letzten Wochen bei verschiedenen Anlässen dazu von sich gab. Der 
Kanzler neigt dazu, eine augenblicklich gar nicht aktuelle Sorge 
um den Arbeitsplatz zu artikulieren, um dafür weniger von der wirk-
lich aktuellen Sorge um die Preise reden zu müssen, die unter seiner 
Regierung in einem Umfang steigen, wie selten zuvor. Doch selbst der 
Tatbestand der Teuerung, deren Wurzeln tiefer liegen und auf die Ver-
säumnisse einer früheren, freilich auch von der SPD mitgetragenen 
Regierung zurückgehen, ist noch weniger schlimm als die Untätigkeit, 
mit der die Regierung die Entwicklung• treiben läßt und sich auf die 
bremsende'Dizkont- und Kreditpaiitik•der Bundesbank hinausredet... 

• Der Regierungschef will also warten, bis das Kind noch tiefer in den 
Brunnen gefallen ist - und es noch schwerer wird, es wieder herauf-
zuholen. Das ist, Pardon, ein bißchen naiv. Zu beteuern, daß sich 
das "Drama der Jahre 1966/67" nicht wiederholen dürfe, ist zudem 
die unzulässige Ablenkung, zumal es damals kein Drama gab, sondern 
einen wohl auch künftig nie ganz vermeidbaren Konjunkturrückgang. 
Und wann endlich erkennt man, daß die Teuerung der Gegenwart nicht 
den Sachwertbesitzer, sondern vor allem den Besitzer von Geldein-
kommen schädigt, die SPD also damit gegen ihre ureigene Tradition 
handelt, wenn sie den Preiskarren so laufen läßt wie bisher ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 8. Mai 1970 
Telefon 161 

Betr.: Immobilien- und Finanzierungstreuhändergesetz 

Der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

traf sich unter Vorsitz von Heinrich Gewandt MdB. mit dem Prä-

sidium des Bundesverbandes Ring Deutscher Makler e.V. zu einem 

ausführlichen Gedankenaustausch über den Entwurf eines Immo-

bilien- und Finanzierungstreuhändergesetzes (IFTG). An dem Ge-

spräch nahmen seitens des Diskussionskreises Mittelstand zehn 

Mittelstandspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie der 

Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Bundesminister a.D. Richard 

Stücklen, teil. Der Bundesverband Ring Deutscher Makler war 

vertreten durch seinen Präsidenten Horst F.G. Angermann sowie 

fünf weitere Mitglieder des Präsidiums. 

Der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und der Bundesverband Ring Deutscher Makler vertraten überein-

stimmend die Auffassung, dass sich auf dem Grundstücksmarkt und 

im Wohnungswesen zunehmend Personen als Grundstücks- und 

Hypothekenmakler sowie als Vermittler von Wohnungen betätigen, 

die nicht die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten und treu-

händerische Zuverlässigkeit besitzen. Um für die Zukunft fach-

lich ungeeignete und unlautere Elemente von der Betätigung als 

Immobilienmakler auszuschliessen und um gleichzeitig diejeni-

gen Bevölkerungskreise zu schützen, die sich eines Maklers be-

dienen müssen, halten es der Diskussionskreis Mittelstand und 

die CSU-Landesgruppe für nötig, noctl vor Beginn der Sommer-

pause in die Beratung eines Entwurfes eines Immobilien- und 

Finanzierungstreuhändergesetzes einzutreten, nachdem ein wirk-

samer Schutz der Allgemeinheit vor Vermögensschäden bisher vom 

Gesetzgeber nicht verwirklicht werden konnte. Teilregelungen 

wie z.B. auf dem Gebiet der Wohnungsvermietung haben sich für 

den Schutz der Allgemeinheit bislang als unzulänglich erwiesen. 

Weder Strafverfahren noch Gewerbeuntersagung sind nach Auffassung 
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des Diskussionskreises Mittelstand geeignet, die dadurch ent-

standenen Schäden zu heilen. 

MdB Gewandt stellte den Entwurf eines Immobilien- und Finanzie-

rungstreuhändergesetzes in den grösseren Zusammenhang der 

dringend nötigen Ordnung der Dienstleistungsmärkte und betonte, 

dass durch diesen Gesetzentwurf vordringlich der Zweck ver-

folgt werden müsse, die nach wie vor auf dem Gebiet des Immo-

bilien- und Finanzierungsgeschädhestehenden erheblichen 

Mißstände einzudämmen und zu beseitigen. 	 • 
.-• 

• 



CDU/C511-FRAKTION 
DES. DEUTSCIUN BUNDESTAGES 

- Pressereferat -- 

53 BONN 1-ZI-IEJN, den 1/ 48. Iiüi 1970 
Telefo-. 161 

Oppr)sitionskritik am Sozialbericht 1969/1970 
der Bundesregierung hatte folgendes ergeben: 

Nachtrag zum Sozialbudget  1969/1970  
von Staatssekretär Arndt angekündigt 

Einachtrag zum Sozialbudget 1969/1970, mit dem die 
Einpassung der Zahlen des Sozialbudgets in die volks-

wirtschaftliche Gesamtrechnung nachgeholt werden soll, 

hat der parlamentarische Staatssekretär beim Bundes-

minister für Wirtschaft, Klaus-Dieter Arndt, angekündigt. 

In der Debatte über den Sozialbericht 1969/1970 der 

Bundesregierung sagte Staatssekretär Arndt vor dem 

Deutschen Bundestag, diese Unterlage werde in dem Augen-

blick nachgeliefert, "wo die Projektgruppen unseres. 

Hauses mit der Erarbeitung des Nachtrags zum Jahres-

wirtschaftsbericht fertig sind und an die Fortschreibung 

der mittelfristigen Projektion gehen können". 

Arndt bezog sich auf die Kritik des ehemaligen Bundes-

arbeitsministers Hans Katzer, daß das Sozialbudget 

1969/1970 im Unterschied zum Sozialuudget 1968 eine 
Abstimmung mit der Wirtschafts- und Finanzpolitik ver-

missen lasse. Während Staatssekretär Arndt bestätigte, 

daß eine Abstimmung diesmal nicht vorp-elegen hat ("das 
zuvor Bundesarbeitinister Annd 

ist richtig"), hatte/im. Gegensatz zu btaatssekretar kr-ndt 

die Kritik zurückgewiesen und behauptet, die Abstimmung 

hät.Ge stattgefunden ("der Vorwurf der Opposition, das 

Sozialbudget halte sich nicht im Rahmen der mittelfristigen 

Projektion der Bundesregierung, ist absurd;"). 



Staatssekretär Arneit gj_ng besonders auf den Vorurf 

des ehemaligen Bwidesarbeitsministers Hans Katzers ein, 

das Ergebni2 des Sozialbudgets, wonach die Nettorealein-

kommen der Arbeitnehmer von 1969 bis 1973 im Durchschnitt 

um 4 bis 5 % steigen, sei in der. Rechenwerk unbewiesen 
geblieben. Dazu sagte Arndt, er könne noch nicht genau 

sagen, ob es bei der laufenden Überprüfung der mittel-

fristigen Wirtschaftsprojektion, insbesondere im Hinblick 

auf die reale Nettolohnentwicklung, "mit diesen Zahlen zu 

einer Unter- oder Überdeckung kommen wird". Im Kabinett 

habe er diesem Sozialbericht zugestimmt, "keinen Vorbehalt 

eingelegt", weil er annehme, "daß wir das nach der 

Fortrechnung in der Abstimmung hinbekommen können". • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 	8. Mai 1970 
Telefon 161 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt der 
Abgeordnete Dr. Richard von Weizsäcker heute 
im Deutschen Bundestag nachstehende Erklärung 
ab. 

Unkorrigiertes Manuskript  

Der 8. Mai ist für uns kein Feiertag. Manche möchten ihn schwei-
gend begehen, und wir wollen sie achten. 

In diesem Hause aber haben wir Grund, uns offen und nüchtern 

den Fragen des Tages zu stellen: 

- Was bedeutet für uns der 8. Mai 1945? 
- Was haben wir aus dem neuen Anfang gemacht? 

- Wie begegnen wir zusammen mit der nachwachsenden 

Generation den kommenden Aufgaben? 

Ii. 

Unsere Erfahrungen mit dem 8. Mai entsprechen einander nicht. 
Jeder hat ihn auf seine eigene Weise erlebt. Der eine kehrte 

heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für 

jenen begann die Gefangenschaft. Verbittert standen manche 

vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere vor dem geschenkten 

neuen Anfang. Vielen von uns hat der 8. Mai wie kein zweites 
Datum das Bewusstsein geprägt. Andere haben überhaupt kein 

Interesse an diesem Tag. 

Keiner möge seine persönlichen Erlebnisse zum Maßstab für alle 

machen. Jeder braucht Frieden und Versöhnung mit sich und sei-

nen Nachbarn, gleichviel wie Schuld und Verdienst verteilt waren. 
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Es geht hier und heute auch nicht daruip, im Wettbewerb Ver-

gangenheit zu bewältigen. Bewältigen oder verfehlen lässt sich 

nur Gegenwart, nicht Vergangenheit. Aber wir können aus der 

Geschichte nicht aussteigen. Es gibt keinen Anfang am Null-

punkt. Es gab ihn nicht einmal 1945. Und wir können auch heute 

nicht noch einmal da anfangen, wo wir vor fünfundzwanzig Jahren 

standen, nach Osten so wenig wie nach Westen. 

Zwiespältig waren die Ereignisse des Jahres 1945, und sie 

wirken in unserer Gegenwart fort. Der 8. Mai beendete das 
sinnlose Sterben und die Zerstörungen eines Krieges, der fast 

50 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Zugleich aber 

begannen neue schwere Leiden für viele unschuldige Menschen. 

Die Verirrungen und ruchlosen Verbrechen des Nationalsozialis-

mus, mit den wir selbst nicht fertig geworfen waren, gingen zu 

Ende. Aber eine neue Zwangsherrschaft fand ihren Eingang auf 

deutschen Boden. Stalin drang mit seinem System in das Herz 

des europäischen Trümmerfeldes vor, das Hitler hinterlassen 

hatte. Das ganze Konzert europäischer Nationalstaaten war am 

Ende. Anstelle der Allianzen des Krieges trat das labile 

Gleichgewicht einer bipolaren Weltsituation. Die Teilung 

Europas in gegensätzliche Gesellschaftssysteme und Ideologien 

nahm ihren Anfang. 

In den Vereinten Nationen sollte die Welt eine Allianz der 

Friedliebenden werden. Auf eine Friedensordnung nach dem 

Muster von Versailles wurde verzichtet; ihre mangelnde Weis-

heit war noch zu frisch im Gedächtnis. Stattdessen sollten die 

klärungsbedürftigen Fragen offen bleiben. Der Frieden sollte 

sich, so meinten die Sieger, allmählich einstellen und der 

Macht der tatsächlichen Verhältnisse überlassen bleiben. Aber 

es ist nicht die Macht tatsächlicher Verhältnisse, welche 

Frieden schafft, sondern es ist die schmerzhafte Anstrengung 

und Kraft zu einem gerechten Ausgleich. Dass er damals nicht 

gefunden und dass alte Fehler nur um den Preis neuer Spannungen 

vermieden wurden, kennzeichnet und belastet unsere heutige Lage. 



IV.  

Der Krieg hatte Hass und Feindschaft gesät. In seiner Folge 

aber brachte er auch alte Gegner einander näher. Zusammen mit 

allen Demokraten nahm Konrad Adenauer den Wiederaufbau des 

freien Teils Deutschlands im Zeichen der Überwindung histori-

scher Gegensätze in Angriff. Konfessionelle Gräben und 

Klassengegnerschaft verloren an Gewicht. Als bleibende Ver-

pflichtung für uns wurde die Union politischer Ausdruck dieses 

Gedankens - auch über den Erfolg der eigenen Partei hinaus -. 

In der Wirtschaft unternahmen die Sozialpartner den Aufbau in 

einem konstruktiveren Klima, als wir es je zuvor hatten. 

Über die Schatten der Vergangenheit hinweg boten uns freie 

Europäer ihre Hand zu einem neuen gemeinsamen Anfang, allen 

voran das französische Volk. Frühzeitig hatte schon Churchill 

nach der Vereinigung Europas gerufen. Unvergessen sind bei uns 

Grossmut und Weitblick amerikanischer Menschlichkeit, die wir 

mit Care, den Quäkern und der Marshall-Hilfe verbinden. Wieder-

gutmachung an Juden sollte helfen, Überlebenden und Nachge-

borenen erträglich zu machen, was an begangenem Unrecht nicht 

auszulöschen war. 

So wurde dieses Land aufgebaut - auf der Basis von Menschen-

recht und Gewaltverzicht. Altes Misstrauen verschwand im Ange-

sicht des Willens seiner Bürger und ihrer politischen Parteien. 

Freiheit der Person, Achtung vor dem Recht, soziale Sicherheit 

und Gerechtigkeit führten zum Vertrauen in eine menschenwür-

dige Ordnung. Die Geschichte hat uns Deutschen bisher keinen 

besseren Staat als diesen gewährt. 

V.  

Aber das alles ist weder vollendet noch auf ewig garantiert 

Wir müssen immer von neuem um Bewährung und Verbesserung ringen. 
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Wir sind uns in diesem Hause über die Verantwortung der Politiker 

einig, Rückfälle in nationalistische Verirrungen zu vermeiden. 

Es gibt diesen Nationalismus hier nicht, und es ist unsere ge-

meinsame Aufgabe zu verhindern, dass er irgendwo wieder ein-

dringt. Dazu ist eine Politik mit klaren, verständlichen Zie-

len vonnöten, die hinter niemandes Rücken betrieben wird. Denn 

nur dort, wo sie fehlt, kann Nationalismus gedeihen. 

Niemand hat ein lebenswichtigeres Interesse als wir Deutschen, 

die Spannungen in Europa abzubauen. Im Zentrum desKontinents 

fällt uns die Aufgabe zu, den Weg zu einer europäischen Frie-

densordnung zu ebenen, die diesen Namen verdient. Das heisst, 

wir wollen mit eigenen, schmerzhaften Opfern zu einem gerech-

ten Ausgleich und Frieden beitragen, der die Menschenrechte 

achtet. 

Entscheidend haben Vertriebene und Flüchtlinge bei Wiederaufbau 

und Eingliederung in der neuen Heimat mitgearbeitet. Sie, die die 

Heimat verloren haben, wollen an der Versöhnung mitwirken, um 

die es uns mit den ehemaligen Kriegsgegnern zu tun ist. Sie 

werden es können, wenn sie spüren, dass wir alle mit ihnen soli-

darisch sind. Gemeinsam werden wir die Kraft zu Opfern und Lö-

sungen dann finden, wenn uns zusammen mit den Nachbarn im 

Osten ein Schritt nach vorn gelingt. Damals im Westen war es 

der Ausbleick auf gemeinsame Zukunftsaufgaben, der die Aus-

söhnung über Vergangenes möglich machte. Es wird auch nach Osten 

nicht anders sein. Nicht ein Europa der Mauern, sondern ein 

Kontinent, der seinen Grenzen das Trennende nimmt, kann sich 

über Grenzen versöhnen und wird der Zukunft gewachsen sein. 

VI. 

An den Politikern in Bund und Ländern wird es vor allem liegen, 

ob sich schweigende Mehrheiten" und nennenswerte antidemokra-

tische Kräfte in unserem Lande bilden. Denn Ursachen gibt es 

genug, die alte und junge Menschen beunruhigen. 



Die rasante technische Entwicklung greift in das persiinliche 

Leben ein. Der ganze Ablauf der Existenz droht dem Menschen 

undurchsichtig zu werden. Er will sich befreien aus der be-

fürchteten Ohnmacht gegenüber Technik, Verwaltung und Werbung. 

Er will nicht bloss Nummer und Konsument sein, sondern als 

Mensch im ganzen genommen und beansprucht werden. 

Aktive Kräfte der jungen Generation ziehen deutliche Schlüsse: 

Sie wollen nicht technischen Fortschritt und privaten Wohl-

stand als die Maßstäbe für Sinn und Ziel einer Gesellschaft 

anerkennen. Manche von ihnen misstrauen der wertfreien Tole-

ranz in einer pluralistischen Demokratie; denn sie meinen, dass 

wir dadurch gleichgültig würden gegen Humanität und Wahrheit. 

Kurz: sie suchen - wie andere Generationen vor ihnen - nach 

neuen Formen und Inhalten für das Zusammenleben der Menschen. 

Es ist gut, dass keiner von uns zur Antwort auf solche Fragen 

Autorität einfach kraft Amtes in Anspruch nehmen kann. Autori-

tät gewinnt nur, wer sich durch Leistung, sachliche Kompetenz 

und Glaubwürdigkeit immer von neuem ausweist, Autorität be-

währt sich aber vor allem nicht im Nachlaufen und Begriffe-

verwirren. Sie bewährt sich darin, Recht zu nennen, was Recht 

ist und dafür auch einzustehen. Nur auf dieser Grundlage ge-

winnen wir die Offenheit, die wir für die Fragen der Zeit 

brauchen. 

Zusammen mit der heranwachsenden Generation suchen wir nach den 

Maßstäben für unser Gemeinwesen. Lassen Sie mich vier heraus-

greifen: 

1. Maßstab ist die Verständlichkeit der grossen Leitbilder für 

unser Zusammenleben: Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und 

Solidarität. Ihrer idealen Forderung steht unser begrenztes 

Menschenvermögen gegenüber. Diese Spannung können wir nicht 

aufheben. Im Gegenteil: wir müssen sie in der Politik besser 

sichtbar machen. Denn wir brauchen beides: die Forderung 

der idealen Leitbilder mit ihrer realen Kraft, uns vor der 

Resignation oder dem platten Pragmatismus eigener Macht- 

- 6 - 



verwaltung zu bewahren; aber ebenso die Erkenntnis, dass 

keiner von uns über die Wahrheit auf dem Weg zum idealen 

Leitbild verfügt. Wir werden uns deshalb gegen die Gewalt-

herrschaft unduldsamer Weltbeglücker und Ideologen wehren. 

2. Maßstab ist, wie wir den Wohlstand nutzen. Wohlstand ist 

nicht vom Teufel, sondern Voraussetzung für die Entfaltung 

des Lebens. Aber er ist nicht des Lebens Erfüllung. Maß-

stab ist unsere Sorge für die Menschen, die bei uns im 

Schatten leben. Wir müssen gerade auch in diesem Hause zei-

gen, dass wir imstande sind, vor allem denen zu helfen, 

die sich durch keine Vertreter lautstark zu Wort melden 

können. 

3. Maßstab ist, ob wir unserer Mitverantwortung für die Entwick-

lungspolitik in einer revolutionären Weltlage entsprechen. 

Zwei Drittel der Menschheit warten noch immer auf die Frei-

heit von Not, die die Gründer der Vereinten Nationen 1945 

angekündigt hatten. Wir sind zu einem wirksamen Beitrag 

für eine gerechte soziale Ordnung in der zusammenwachsenden 

Welt befähigt und verpflichtet. 

4. Maßstab ist, ob die Bundesrepublik Deutschland die motorische 

Kraft zur politischen Einigung eines freien Europa wird. Es 

geht nicht nur um wirtschaftliche Existenz und technologische 

Zusammenarbeit, so wichtig sie sind. Sondern es geht schlecht-

hin um die Frage, ob Europa noch eine nennenswerte Geschichte 

haben wird. Hier entscheidet es sich, wie wir vor unseren 

Kindern bestehen werden. 

VII. 

Der 8. Mai lehrt uns, den Frieden zu suchen mit dem Fespekt 
vor dem unverbrüchlichen Wert der Freiheit. Wir kennen die 

Unfreiheit und werden uns ihrer erwehren. Wir haben erfahren, 

dass die Freiheit von uns so viel fordert, wie sie uns dann auch 

gewährt. Es gibt keine persönliche Freiheit ohne persönliche 

Verantwortung. 
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Kraft und Ausstrahlung unseres Gemeinwesens bestimmen sich nach 

dem Inhalt, den wir unserer Freiheit zu geben vermögen. Wir 

wollen sie nutzen zur Versöhnung mit allen Gegnern des letzten 

Krieges. Mit ihr wollen wir allen Deutschen dazu verhelfen, 

ihre Lebensbedingungen und ihre Beziehung zueinander selbst frei 

zu gestalten. Sie erfüllt uns mit der Zuversicht, dass der 

8. Mai nicht das letzte Datum unserer Geschichte bleibt, das 
für alle Deutschen verbindlich war. 

• • 	•- •«»••• • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 

Telefon 161 
11. Mai 1970 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Hans K a tz e r, erklärt 
zum Tarifabschluss in der Metallindustrie: 

Die CDU/CSU begrüsst den Tarifabschluss in der Metall-

industrie, durch den die Arbeitnehmer dieses Industrie-

zweiges eine vermögenswirksame Leistung von DM 312,--

jährlich erhalten. Damit kommen die Leistungen des sog. 

312,-DM-Gesetzes, das in den Jahren 1961 und 1965 von 

der CDU/CSU gegen viele Widerstände geschaffen worden ist 

einem zusätzlichen Personenkreis zugute. Es wäre aller-

dings zu begrüssen gewesen, wenn sich die Tarifpartner 

bereits im Jahre 1965 zu einem derartigen Tarifvertrag 

hätten entschliessen können. Jeder Arbeitnehmer in der 

Metallindustrie könnte dann heute schon ein Vermögen von 

etwa 3.000,-- DM besitzen. Aber für einen guten Anfang 

ist es nie zu spät. 

• 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 13. Mai 1970 
Telefon 161 

Zum bisherigen Verlauf des SPD-Parteitages, ins-
besonders zur heutigen Rede des SPD-Vorsitzenden 
Brandt, erklärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Olaf von  
W r a n g e 1 folgendes: 

Die SPD ist auch am dritten Tag ihres Saarbrücker Parteitages 

dem Grundsatz treu geblieben, keine unnötigen Fronten auf-

reissen zu lassen, und der SPD-Vorsitzende Brandt bekannte 

sich einerseits zum Godesberger Programm, andererseits ver-

suchte er, dem Drängen der Linken in der Partei verbal ent-

gegenzukommen, so, wenn er erklärte: "Freilich dürfen Pro-

gramme nicht zu papiernen Päpsten werden." Die Frage ist nur, 

wie weit die SPD-Führung in der Lage ist, die linken Kräfte 

in ihrer Partei, die sich in Saarbrücken kräftig bemerkbar 

machen, unter ihrer Kontrolle zu halten, um den Umsturz unseres 

Gesellschaftssystems zu verhindern, den diese Linke anstrebt. 

Was Brandt zum Thema "Unsere Richtlinie für die 70er Jahre" 

zu sagen hatte, blieb unverbindlich, phrasen- und thesenhaft. 

Wo die SPD wirkliche Prioritäten setzen will, blieb offen. Ein 

Programm zur Verwirklichung innerer Reformen wurde auch in 

der Rede Brandts nicht sichtbar; und eine solche Rede hält ein 

Bundeskanzler, der sich im Bundestag gebrüstet hat, ein Kanz-

ler der inneren Reformen zu sein. 

Ebenso unklar blieben Brandts Formulierungen zur Deutschland-

und Ostpolitik. Hier wurden Prinzipien genannt, aber nichts 

über den tatsächlich beabsichtigten Weg ausgesagt. So ist die 

Frage zu stellen, was die von Brandt geführte Regierung wirk-

lich für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts in 

Europa tun will, für ein Ziel, das Brandt neben der Friedens-

sicherung in seiner Rede ausdrücklich als wesentlichen Inhalt 

seiner Regierungspolitik hervorhob. 

2 



Grotesk ist die Feststellung Brandts, "die Herren Strauss 

und Barzel müssen sich entscheiden, ob sie die Politik ihrer 

leeren Formeln fortsetzen wollen". Wenn jemand heute in der 

Deutschland- und Ostpolitik mit Formeln arbeitet, dann ist 

es die vom SPD-Vorsitzenden geführte Bundesregierung. Von 

Lösungen, die wirklich der Schaffung einer europäischen Frie-

densordnung dienen, ist einstweilen nichts zu sehen, ebenso-

wenig von einer europäischen Friedensordnung, der Brandt noch 

in diesem Jahrzehnt näherkommen will. 

Zusammenfassend: Die Rede des Bundeskanzlers, die ein Höhepunkt 

dieses Parteitages der Unverbindlichkeiten sein sollte, wird 

für alle enttäuschend gewesen sein, die immer noch glauben, es 

handle sich bei der SPD um eine Bewegung, die nicht nur das 

Etikett Fortschritt auf ihren Fahnen hat, sondern auch wirk-

lich fortschrittlich ist. Im übrigen muss die CDU/CSU darauf 

verweisen, dass ihre Politik im äusseren wie im inneren Be-

reich kontinuierlich von uns weiterentwickelt wird, während 

dieser SPD-Parteitag erneut zeigt, dass sich die Sozialdemo-

kraten auf viele Irrwege begeben. Die CDU/CSU stellt darüber 

hinaus fest, dass dort, wo sachliche Äusserungen erwartet wur-

den, sich billige Polemik mit Unverbindlichkeiten paarte. Es 

kann auch nicht übersehen werden, dass Formulierungen wie 

'Aufstieg durch Bildung' - wie manches andere auch - von der 

CDU/CSU entlehnt werden musstet Alles in allem: Grosse Dinge 

sind von dieser Partei nach diesem Parteitag nicht mehr zu 

erwarten. Die Fragezeichen bleiben, und die Risiken sind sicher-

lich noch grösser geworden. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHEIN 14. Hai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Regierungsantwort auf Textilanfrage völlig unbefriedigend 

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Unions-
abgeordneten über die Auswirkungen der Osthandeispolitik bezeichnete 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr.  Unland angesichts der 
ständig wachsenden Ostimporte an Textilien und lehleidung als völlig 
unbefriedigend und an den Tatsachen vorbeigehend. Die Stellungnahme • 
beweise einmal mehr, dass die Osthandelspolitik der Bundesregdirung 
nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltet, sondern zu-
nehmend den aussenpolitischen Zielsetzungen untergeordnet wird. 

Durch die globale Zusammenfassung unvergleichbarer Importpositionen 
versuche die Bundesregierung von der Tatsache abzulenken, dass die 
politisch gesteuerte Ausrichtung des Handels zu Lasten einiger weniger 

• Wirtschaftsbereiche betrieben werde und die Sicherheit der Arbeits-
plätze von ca. 900.000 Beschäftigten dieser beiden grössten Konsum-
güterindustrien gefährde. 

Unland wandte sich dagegen, dass die Bundesregierung einen Anstieg 
der Bekleidungsimporte aus dem Ostblock von 1968 auf 1969 um immerhin 
68 % als normal bezeichnet. Was müsse eigentlich noch geschehen, ehe 
für die Bundesregierung im Handelsverkehr mit den Ostblockländern 
eine unnormale Situation eintrete? Nur mit Kopfschütteln könne man 
die Auffassung der Bundesregierung zur Kenntnis nehmen, dass aus dem 
"Nebeneinander von betrieblichen und gesellschaftlichen Bestimmungs-
gründen bei der Preisbildung in den osteuropäischen Staatshandels-
ländern" keineswegs folge, dass diese Länder auf westlichen Märkten 
zu Dumpingpreisen anbieten. Mit dieser unbewiesenen Behauptung ne-
giere die Bundesregierung sowohl die Erkenntnis der -vfissenschaft 
als auch die eindeutigen Fakten der täglichen Praxis. Es sei bedauer-
lich, dass die Bundesregierung die Gelegenheit habe vorbeigehen las-
sen, endlich ein klares Konzept darüber vorzulegen, wie sie ihre ost-
politischen Bemühungen mit den wirtschaftlichen Erfordernissen unserer 

11, 	eigenen Wirtschaft in Einklang zu bringen gedenkt. Die FDP sei zu 
fragen, ob sie dieser. SchlussfolGerung des Lundeswiri;schaftsministe-
riums zustimme. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete br:ze:ichnet die Annahme, dass 
"wegen mangelnder Vertrautheit mit den (pfloenheiten des Marktes 
osteuropäische Exporteure zu fliedrigpisen:bieten" als ein Zei-
chen von Unkenntnis oder aber gefährlicher TJJ.1.-vitat.:,uch sei es 
geradezu grotesk, als Ursache für die 	Vergleich mit den EG-Mit-
gliedstaaten überdurchschnittlieh lor,cn ..fe.züe der. Bundesrepublik 
aus den Ostblepkiändern an Te>lilien und Lehleidune "die geographische 
Nachbarschaft der Bundenrepubtih° zu vermuten. :.us der mehrjährigen 
Beschäftigung mit. den Nonghong-frobleven sollte die Bundesregierung 
wissen, dass diaes Argumen nick zuHserel'ee.-egnii 

Insgesamt ist nach Meinung des CI)U/CSO-Abgeordneten Uniend die Ant-
wort der Bundesregierung nicht geeignet, der deutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie und ihren Arbeitnehffleen diesorge um die Zukunft 
zu nehmen. Der von der Bundesregierung in ihrer . =3-teellungnahme behaup-
tete Exportoptimismus sei in keiner Weise berechtigt, wie etwa der 
rückläufige Export von Bekleidung im vergangenen Jahr gezeigt habe, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 14. Mai 1970 
Telefon 161 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1, er-
klärt: 

Die CDU/CSU hat mit gorsser Sorge die antiamerikanischen Äusse-

rungen zur Kenntnis genommen, die auf dem Bundesparteitag der 

Sozialdemokratischen Partei gefallen sind. Sie werden zweifel-

los jenen Demonstranten Auftrieb geben, die in den letzten Ta-

gen in der Bundesrepublik und in Westberlin versucht haben, ame-

rikanisches Eigentum zu demolieren und die amerikanische Regie-

rung pauschal zu schmähen. Die CDU/CSU masst sich nicht an, die 

amerikanische Indochina-Politik in allen Punkten zu werten. Die 

CDU/CSU ist immer für eine Politik des Friedens überall in der 

Welt eingetreten. CDU/CSU-Regierungen haben im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten in diesem Sinne gewirkt. Zur Erhaltung des Friedens 

gehört aber auch die Bereitschaft der Vereinigten Staaten und 

ihrer Verbündeten, allen Formen der Aggression mit geeigneten 

Mitteln Widerstand zu leisten. Die Bundesrepublik Deutschland 

verdankt ihre Existenz, ihre Sicherheit und auch die Weiterent-

wicklung einer für sie unentbehrlichen friedlichen Ordnung in 

Europa der Präsenz amerikanischer Truppen auf unserem Kontinent. 

Sie allein sind in der Lage, das Kräftegleichgewicht zu erhalten. 

Dieses Gleichgewicht ist angesichts der gewaltirigen Rüstungs-

anstrengungen der Sowjetunion und ihrer Bündnispartner auch für 

die nächste Zukunft der einzige Garant für den Frieden in Euro-

pa. Westberlin verdankt seine Freiheit - auch die Freiheit der 

Demonstration - der Bereitschaft Amerikas, Berlin zu schützen. 

Undiffernzierter, an Hass und Hysterie grenzender Antiamerika-

nismus wird zwangsläufig zu einer Trübung der deutsch-amerika-

nischen Beziehungen führen müssen. Er wird den Kräften in Amerika 

neue Argumente liefern, die seit langem für einen Abbau der ame-

rikanischen Präsenz in der Welt plädieren. Die CDU/CSU wird sich 

dieser Welle des Antiamerikanismus entschieden widersetzer. Wir 

sind es der Führungsmacht der NATO schuldig, sie in guten und 

schlechten Zeiten zu unterstützen. Dies hat nichts mit kritikloser 

Billigung der amerikanischen Politik in allen Bereichen zu tun. Die 

Bundesrepublik Deutschland ist niemandes Satellit, aber sie muss 

ein loyaler Verbündeter bleiben. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONKURHEIN 14. Nai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Regierungsantwort auf Textilanfrage völlig unbefriedigend 

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von UP ons-
abgeordneten über die Auswirkungen der Osthandelspolitik bezeichnete 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Unland angesichts der 
ständig wachsenden Ostimporte an Textilien und Bekleidung als völlig 
unbefriedigend und an den Tatsachen vorbeigehend. Die Stellungnahme 
beweise einmal mehr, dass die Osthandelspolitik der BundesregiErung 
nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltet, sondern zu-
nehmend den aussenpolitischen Zielsetzungen untergeordnet wird. 

Durch die globale Zusammenfassung unvergleichbarer Importpositionen 
versuche die Bundesregierung von der Tatsache abzulenken, dass die 

411 	
politisch gesteuerte Ausrichtung des Handels zu Lasten einiger weniger 
Wirtschaftsbereiche betrieben werde und die Sicherheit der Arbeits-
plätze von ca. 900.000 Beschäftigten dieser beiden grössten. Konsum-
güterindustrien gefährde. 

Unland wandte sich dagegen, dass die Bundesregierung einen Anstieg 
der Bekleidungsimporte aus dem Ostblock von 1968 auf 1969 um immerhin 
68 % als normal bezeichnet. Was müsse eigentlich noch geschehen, ehe 
für die Bundesregierung im Handelsverkehr mit den Ostblockländern 
eine unnormale Situation eintrete? Nur mit Kopfschütteln könne man 
die Auffassung der Bundesregierung zur Kenntnis nehmen, dass aus dem 
"Nebeneinander von betrieblichen und gesellschaftlichen Bestimmungs-
gründen bei der Preisbildung in den osteuropäischen Staatshandels-
ländern" keineswegs folge, dass diese Länder auf westlichen Märkten 
zu Dumpingpreisen anbieten. Mit dieser unbewiesenen Behauptung ne-
giere die Bundesregierung sowohl die Erkenntnis der Wissenschaft 
als auch die eindeutigen Fakten der täglichen Praxis. Es sei bedauer-
lich, dass die Bundesregierung die Gelegenheit habe vorbeigehen las-
sen, endlich ein klares Konzept darüber vorzulegen, wie sie ihre °st- 

ill) 	
politischen Bemühungen mit den wirtschaftlichen Mordernissen unserer 
eigenen Wirtschaft in Einklang zu bringen gedenkt. Die FDP sei zu 
fragen, ob sie dieser Schlussfolgerung des Lundeswirtschaftsministe-
riums zustimme. 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete bezeichnete die Annahme, dass 
"wegen mangelnder Vertrautheit mit den Gepflogenheiten des Marktes 
osteuropäische Exporteure zu Niedrigpreisen anbieten" als cin Zei-
chen von Unkenntnis oder aber gefährlicher• Naivität.:uch sei es 
geradezu grotesk, als Ursache für die im Vergleich mit den EG-Mit-
gliedstaaten überdurchschnittlich hohen Bezüge der Bundesrepublik 
aus den Ostblockländern an Textilien und Bekleidung "die geographische 
Nachbarschaft der Bundesrepublik" zu vermuten. Aus der mehrjährigen 
Beschäftigung mit den Hongkong-Problemen sollte die Bundesregierung 
wissen, dass diees Argumen-, nicht zutreffen ki7ggn. 

Insgesamt ist nach Meinung des CDU/CSU-Abgeordneten Unlend die Ant-
wort der Bundesregierung nicht geeignet, der deutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie und ihren Arbeitnehmern die Sorge um die Zukunft 
zu nehmen. Der von der Bundesregierung in ihrer Stellungnahme behaup-
tete Exportoptimismus sei in keiner Weise berechtigt, wie etwa der 
rückläufige Export von Bekleidung im vergangenen Jahr gezeigt habe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

1  - Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN 
Telefon 161 

. Mai 1970 

Betr.: Erfahrungen, Auswirkungen und künftige Entwicklung der 
Mehrwertsteuer 

Die mittelständischen Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
haben eine Kleine Anfrage betreffend Erfahrungen, Auswirkungen 
und künftige Entwicklung der Mehrwertsteuer (Bundestagsdrucksache 
VI/732) eingebracht. Die Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

"Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wann wird die Bundesregierung die angekündigte Novelle zum 
Mehrwertsteuergesetz vorlegen? 

• 
2. Von welchen Grundsätzen wird die Bundesregierung bei ihren 

Änderungsvorschlägen ausgehen? 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Mehrwertsteuer, be-
sonders in Dienstleistungsbranchen mit hoher Wertschöpfung, 
zu einer höheren Steuerbelastung geführt hat und dass dadurch 
für eine beachtliche Zahl von kleinen und mittleren Unternehmen 
Schwierigkeiten entstanden sind? 

4. Wie viele Unternehmer versteuerten im Veranlagungszeitraum 1968 
ihre Umsätze nach § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz und wie ver-
teilten sie sich auf die einzelnen Branchen 
a) nach Zahl 
b) nach Umsatzbeträgen? 

5. Wie viele Unternehmer haben für den Veranlagungszeitraum 1968 
auch nachträglich - gemäss § 19 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz -
sich den allgemeinen Vorschriften unterworfen 
a) insgesamt 
b) aufgeteilt auf die einzelnen Branchen? 

6. Ist der Bundesregierung weiter bekannt, dass die Sonderregelung 
des § 19 UStG 1967 in verschiedenen Bereichen des Dienstleistungs-
gewerbes Wettbewerbsverzerrungen verursacht hat? 
Welche Änderungen beabsichtigt die Bundesregierung in dieser 
Hinsicht vorzuschlagen? 

7. Mit welchen Steuersatzänderungen ist bei der weiteren Harmoni-
sierung der Umsatzsteuer im Rahmen der EWG zu rechnen und welche 
Ausgleichsmassnahmen sieht die Bundesregierung ggf. vor, um die 
Steuerlastquote nicht über den gegenwärtigen Stand von rd. 24 v.H. 
ansteigen zu lassen? 

8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Höhe des Mehr-
wertsteuersatzes nicht als Instrument zu kurzfristigen konjunktur-
politischen Manipulationen genutzt werden sollte?" 

Ergänzend erklärte hierzu Heinrich Gewandt, MdB, der Vorsitzende 
des Diskussionskreies Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 
Mit der Einführung einer wettbewerbsneutralen Nettoumsatzsteuer 
wurde ein Stuerinstrument geschaffen, das der Erhaltung eines 



gesunden Mittelstandes in hervorragender Weise dienlich ist, weil 
hierdurch die Wettbewerbsverzerrungen in der deutschen Wirtschaft 
vermindert und die Lhancengleichheit der mittelständischen Unter-
nehmen verbessert werden konnten. Trotz dieser grundsätzlichen 
positiven Wirkung hat sich in der Praxis jedoch herausgestellt, dass 
das Mehrwertsteuergesetz noch eine Fülle von Problemen aufweist, 
die einer besseren Lösung bedürfen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat seit Inkrafttreten des Mehrwert-
steuergesetzes stets betont, dass sie bereit sei, eine Novelle zum 
Mehrwertsteuergesetz einzubringen, sobald hinreichende Erfahrungen 
über die Auswirkungen der Mehrwertsteuer gesammelt sind. Durch die 
Kleine Anfrage soll der Bundesregierung die Möglichkeit gegeben wer-
den, darzulegen, von welchen Grundsätzen sie bei der geplanten No-
vellierung zum Mehrwertsteuergesetz ausgeht und welche Ziele sie 
mit einer Novelle verfolgen will. Dabei werden in der Kleinen Anfrage 
besonders die für den Mittelstand neuralgischen Punkte angesprochen. 

Insbesondere die Sonderregelung für Kleinunternehmer ist gegenwä 
so beschaffen, dass der Unternehmer zwischen zwei im Prinzip völli 
unterschiedlichen Umsatzsteuersystemen wählen muss. Dadurch, dass 
Betriebe mit einem Jahresumsatz von über 60.000 DM mit 11 Prozent, 
darunterliegende Betriebe aber mit dem alten Steuersatz von 4 Pro-
zent versteuert werden, ergeben sich Wettbewerbsverzerrungen im Be-
reich der mittelständischen Wirtschaft, die durch eine Novelle be-
seitigt werden müssen. 

Der Diskussionskreis Mittelstand hat bereits im Sommer 1969 darauf 
hingewiesen, dass der neue Bundestag eine Novellierung des Mehrwert-
steuergesetzes in Angriff nehmen müsse. Die Bundesregierung Kiesinger 
hatte eine solche Initiative auch ausdrücklich zugesichert. Da ange-
sichts der Fülle der Änderungswünsche aus der gewerblichen Wirtschaft 
eine umfassende Novelle eine gewisse Zeit der Vorarbeit benötigt, 
muss darauf gedrängt werden, dass die Regierung ihre Vorarbeiten be 
schleunigt und dem Bundestag spätestens zu Beginn der Parlamentsar-
bit nach den Sommerferien eine entsprechende Novelle vorlegt. 

Sollte sich jedoch bereits aus den Antwaten der Bundesregierung 
die Kleine Anfrage der CDU/CSU ergeben, dass die Bundesregierung • 
Novelle zum Mehrwertsteuergesetz nicht zügig genug betreibt, odei 
sollte sich zeigen, dass die Bundesregierung bei der Novelle zum 
Mehrwertsteuergesetz von Grundsätzen ausgeht, die die CDU/CSU-Fraktioi 
nicht akzeptieren kann, wird die CDU/CSUTFraktion eine eigene Novelle 
zum Mehrwertsteuergesetz einbringen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 14. Mai 1970 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wissenschaft und Publi-
zistik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Berthold Martin,nahm 
zu der Rede von Bundesminister Prof. Dr. Leussink auf dem SPD-
Bundesparteitag in Saarbrücken über die Bildungspolitik als 
Schwerpunktaufgabe unserer Reformen wie folgt Stellung: 

Der Parteitag hat deutlich gezeigt, dass die SPD nicht in der Lage ist, 
Reformen im Bildungsbereich in Gang zu setzen. Im Vordergrund stand 
wieder einmal die bildungspolitische Deklamation und nicht die politi-
sche Aktion. 

Wer von der Rede Bundesminister Leussinks auf dem SPD-Bundesparteitag 
klare Aussagen erwartete, wie die immer weiter fortschreitende Bildungs-
misere behoben und wie endlich dem Bildungs- und Hochschulwesen die 

11, 	
Priorität eingeräumt werden kann, von der immer gesprochen wird, sah 
sich wieder einmal enttäuscht. Es wurde nicht deutlich gesagt, wie der 
Numerus clausus an den Hochschulen gemildert geschweige denn beseitigt 
werden kann. Gerade dieses ungeheuer wichtige Problem scheint die Re-
gierung nicht sehen zu wollen. Die Zulassungsbeschränkungen haben in-
zwischen auf fast alle Hochschulen übergegriffen und die Bundesregierun 
tut einfach nichts, um hier Abhilfe zu schaffen. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft trug zwar eine Art Kon-
zeption vor, ohne dabei aber wirklich konkret zu werden. Es ist klar 
ersichtlich, dass eine präzise Bildungskonzeption der Bundesregierung 
immer noch nicht vorliegt. 

Im Hochschulbereich steht die Errichtung der integrierten Gesamthoch-
schule im Mittelpunkt. Die CDU/CSU-Fraktion verkennt nicht, dass die 
integrierte Gesamthochschule die Hochschule der Zukunft werden kann, 
aber sie ist keine Lösung für die Probleme der nächsten Jahre. Die SPP 
hat bisher weder eine klare Definition noch konkrete Beispiele oder 
durchdachte Modelle für die nahe Zukunft vorlegen können. Es geht aber 
darum, sofort etwas zu tun. Bildungs- und Hochschulreform müssen sofor 

11 	in die Wege geleitet werden. Modellvorstellungen ohne konkrete Zielset 
zungen und ohne konkrete Aussagen darüber, wie sie verwirklicht werden 
können, genügen nicht. 

Auch die Ausführungen von Prof. Leussink über das Instrumentarium für 
die Bildungspolitik und die Finanzierung der BildunLsreform zeigen, wie 
wenig die Regierung gewillt ist, ihren Worten Taten folgen Zu lassen. 
Es wird zwar von der Wichtigkeit gesprochen, ein Instrumentarium zu er-
arbeiten, aber es fehlen konkrete Hinweise, wie dieses Instrumentarium 
auszusehen hat und wie es funktioniert. Die vorgesehene Errichtung eine: 
Bildungsplanungskommission ist sicher ein wichtiger Schritt, aber es is 
nur ein Schritt von mehreren, es ist einmal mehr eine "Kommission". 

Auch im Hinblick auf die Finanzierung der Bildungsreform hat es Prof. 
Leussink auf dem SPD-Bundesparteitag peinlich vermieden, Zahlen zu nen-
nen oder Prioritäten zu setzen. Als wichtiges Hilfsmittel bei der Fi-
nanzierung des Bildungswesens hat die SPD wieder die Bildungsanleihe 
herausgestellt, die nicht nur bildungspolitisch, sondern auch wirtschaf 
und finanzpolitisch umstritten ist. Die CDU/CSU-Fraktion hat wiederholt 
erklärt, dass die Bildungsanleihe - deren Ankündigung im übrigen der 
ohnehin labilen Struktur des Kapitalmarktes sehr geschadet hat - nicht 
geeignet ist, kurzfristig die angespannte L)ituation im Bereich des 
Bildungs- und Hochschulwesens zu entlasten. 

11. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 15. Mai 1970 
Telefon 161 

Auf die ständig steigende Zuwachsrate 
der Bundesausgaben hat ein Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hingewiesen: 

Kassenausgaben des Bundes im April  

um 20 v.H. gestiegen  

Wie die Deutsche Bundesbank in ihrem neuesten Monatsbericht mit-

teilt, stiegen die Kassenausgaben des Bundes im April 1970 gegen-

über April 1969 um nicht weniger als 20 %. Die ständig steigende 

Zuwachsrate der Bundesausgaben von 8 % im Februar, 12 % im März 

und nunmehr 20 % im April beweist eindeutig, dass es dem Bundes-

finanzminister - entgegen seinen wiederholten Erklärungen - bisher 

nicht gelungen ist, den Haushaltsvollzug antizyklisch zu steuern. 

Durch diesen Anstieg der Kassenausgaben schloss der Bund im April 

mit einem Kassendefizit von fast 0,3 Mrd DM ab, während im Vor-

jahresmonat ein Kassenüberschuss von 0,36 Mrd DM erzielt wurde. 

Selbst wenn man die im April 1970 geleisteten höheren Zahlungen 

• an die Europäischen Gemeinschaften abzieht, verbleibt noch ein 

Zuwachs der Kassenausgaben von 14 %. Demgegenüber sind die Kassen-

einnahmen nur halb so stark, nämlich um etwa 7 %, gestiegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 15. Mai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
— Pressereferat — 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages, Dr. Gerhard Stoltenberg, MdB, 
erklärt zum Sondergutachten des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 

In seinem Sondergutachten weist der Sachverständigenrat ebenso 

klar wie eindringlich auf die Gefahren hin, die für Wirtschaft 

und Währung durch die Tatenlosigkeit der SPD/FDP-Bundesregierung 

seit Monaten in wachsendem Masse entstehen. Der Sachverständigen-

rat hält das Risiko für besonders gross, "dass früher oder später 

• eine Stabilisierungskrise unvermeidlich wird, wenn nicht bald 

dem Prozess der Inflationsgewöhnung glaubwürdig begegnet wird ". 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die Auffassung des Sachver-

ständigenrates, dass die Stabilität des Preisniveaus nach wie vor 

"aussergewöhnlich bedroht" ist. Bundeskanzler Brandt und die Bundes-

minister Schiller und Möller können ihre verharmlosenden Interpre-

tationen, die sie zuletzt auf dem SPD-Parteitag in Saarbrücken 

vorgetragen haben, nicht länger aufrechterhalten, wenn das Ver-

trauen der Bevölkerung in die Wirtschaftspolitik der Bundesregie-

rung nicht völlig untergraben werden soll. 

Mit Recht hebt der Sachverständigenrat auch hervor: "Spätestens 

. 	Anfang des Jahres 1970 war sichtbar geworden, dass die konjunkturel-

len Auftriebskräfte auch nach der Aufwertung der DM stärker ge-

blieben waren, als mit dem Stabilitätsziel vereinbar schien". 

Im Gegensatz zu den wiederholten selbstgefälligen Erklärungen der 

Bundesregierung, aber in Übereinstimmung mit der seit Monaten vor-

getragenen Kritik der CDU/CSU, bemängelt der Sachverständigenrat, 

dass die konjunkturpolitischen Massnahmen "insgesamt gesehen ein 

unausgewogenes und schon deshalb nicht konjunkturgerechtes Programm 

darstellen". 

Entgegen den Beschwichtigungs- und Ablenkungsversuchen des Bundes-

kanzlers und anderer Mitglieder der Bundesregierung ist aus dem 

Gutachten insbesondere festzuhalten: 



- dass es an der notwendigen Abstimmung zwischen Bundesregierung 

und Bundesbank fehlt, 

- dass die Bundesregierung bisher trotz des zur Verfügung stehenden 

Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes die Chance verpasst hat, den 

Aufschwung in einen Pfad stetigen Wachstums einmünden zu lassen 

und 

- dass die Bundesregierung die Möglichkeit nicht genutzt hat, in 

einer konzertierten Aktion Unternehmen wie Gewerkschaften für 

ein stabilitätsgerechtes Verhalten ohne Gefährdung der Vollbe-

schäftigung zu gewinnen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt das Sonder-

gutachten des Sachverständigenrates ein vernichtendes Urteil für 

die Konjunkturpolitik dieser Bundesregierung dar. In Anbetracht 

der vom Sachverständigenrat aufgezeigten Konsequenzen des inflato-

rischen Prozesses trägt die Bundesregierung eine schwere Verant-

wortung. 

Die Unionsparteien haben ihre Vorschläge für eine wirksame Stabili-

tätspolitik zuletzt in der Erklärung des Präsidiums der CDU vom 

8. Mai 1970 im einzelnen dargelegt. Diese Vorschläge stimmen weit-

gehend mit den Folgerungen der Sachverständigen überein. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion teilt die Auffassung des Sachverständigenrates, 

dass es immer dringender wird, der fortschreitenden Geldentwertung. 

glaubwürdiger als bisher entgegenzuwirken. Einer konstruktiven Mit-

arbeit auf der Bemis der Vorschläge des Sachverständigenrates wird 

sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht versagen. 



• 
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
53 BONNRHEIN den 15.5.1970 

Telefon 161 

- Pressestelle - 

Der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des 

Deutschen Bundestages* at den Westfälischen Nachrichten, 

Münster, für die Ausgabe vom 16.5.1970 folgendes Interview 

gegeben: 

*), Heinrich Windelen, 
Frage:  • 	Vor einem Jahr haben Sie sich, Herr Windelen, als Bundes-

vertriebenenminister anläßlich des Pfingsttreffens der 

Ostpreußen in Essen für den Austausch von Gewaltverzichts-

erklärungen mit den osteuropäischen Ländern ausgesprochen, 

gleichzeitig aber hinzugefügt, "daß damit keine Grenzfragen 

gelöst werden können und sollen". Was hat sich aus Ihrer 

Sicht seither verändert? 

Antwort:  

Ich halte den bis zur Bundestagswahl von CDU/CSU und SPD 

gemeinsam vertretenen Standpunkt aufrecht, daß mit den an- 

• gestrebten Gewaltverzichtsverträgen Grenzfragen, deren Rege-

lung nach dem Potsdamer Abkommen und dem Deutschlandvertrag 

einem Friedensvertrag mit einer gesamtdeutsch legitimierten 

Regierung vorbehalten bleiben muß, nicht gelöst werden können 

und dürfen. Nach mehreren Äußerungen von Regierungsmitgliedern 

und dein Kanzler muß man nun jedoch davon ausgehen, daß die 

Bundesregierung Grenzfragen im Sinne einer faktisch endgültigen 

Regelung in die Verträge über einen Gewaltverzicht einbeziehen 

will. Ich halte einen solchen Vertrag - käme er tatsächlich 

zustande - für nicht verfassungskonform und für einen Wort-

bruch gegenüber den Vertriebenen, denen auch die SPD immer 

wieder die Wahrnehmung ihrer Rechte versprochen hat. Aller-

dings wäre dies nicht der erste Wortbruch der SPD gegenüber 

den Vertriebenen. Der heutige Bundeskanzler Brandt hat 1965 

erklärt, daß in einer sozialdemokratisch geführten Bundesre- 

2 



gierung die Erfahrungen und das Gewicht der Heimatvertrie-

benen unmittelbar zur Geltung kommen müßten und die SPD das 

Vertriebenenministerium nicht abschaffen werde. Das galt, 

bis die SPD tatsächlich die Regierungsverantwortung über-

nahm. Das Vertriebenenministerium wurde abgeschafft, obwohl 

seine Aufgaben noch nicht erfüllt sind. Nachdem die SPD 

auch in anderen Fragen häufig ihre Meinung bis hin zum Gegen-

teil ihrer früheren Auffassungen geändert hat, ist es kein 

Wunder, daß immer weitere Kreise der Bevölkerung Zweifel an 

der Deutschland- und Ostpolitik der SPD/FDP-Regierung haben. 

Das zeigt sich auch im beginnenden Landtagswahlkampf. Um zur 

Frage zurückzukommen: Grenzprobleme gehören meiner Ansicht 

nach nur insoweit in Gewaltverzichtsverträge, als vereinbart 

wird, sie nicht durch die Anwendung oder Androhung von Ge-

walt lösen zu wollen. 

Frage:  

Was sagen Sie zu der kürzlichen Rede des polnischen KP-Chefs 

Gomulka, der mit seinem entschiedenen Nein zur deutschen Wieder-

vereinigung zugleich die Forderung nach einer verpflichtenden 

Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze ver-

bindet, die auch für jede spätere Bundesregierung gelten müsse? 

Antwort:  

Es ist kein Geheimnis, daß es für Kommunisten eine Wiederver-

einigung Deutschlands nur unter kommunistischem Vorzeichen gibt. 

Das steht auch in Ulbrichts Verfassung. Mit dieser Klarstellung 

Gomulkas sind alle jene widerlegt, die glaubten, man könne mit 

einer Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze 

die Wiedervereinigung einhandeln. Im übrigen weiß Gomulka natür-

lich, daß die Oder-Neiße-Gebiete so lange als annektiert gelten, 

bis die Deutschen durch einen Vertrag den heutigen Zustand recht-

lich sanktionieren. Deshalb legt er ja so großen Wert auf diese 

vertragliche Legalisierung, obwohl es zwischen Polen und der 

Bundesrepublik gar keine gemeinsame Grenze gibt und obwohl Ulbricht 

3 
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- mit dem Anspruch, für alle Deutschen zu sprechen - einen Ver-

trag mit Warschau über die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Linie 

als deutsche Ostgrenze schon 1950 abgeschlossen hat. Das 

Warschauer Argument, es ginge darum, den Frieden zu sichern, 

trifft nicht. Nicht der gefährdet den Frieden, der sein Eigen-

tum und sein Recht mit friedlichen Mitteln verteidigt, sondern 

der, der fremde Gebiete annektiert und in schonungsloser Offen-

heit verkündet, er wolle auch den freien Teil Deutschlands dem 

Kommunismus unterwerfen. 

Frage:  

• Wirddie CDU/CSU sich nicht aus humanitären Gründen gezwungen 

sehen, einer Art Grenzvertrag mit Warschau zuzustimmen, wenn 

damit eine großzügige Lösung der Familienzusammenführung -

man spricht von etwa 100 000 Personen - verbunden wäre? 

Antwort:  

Die Zahl der Ausreisewilligen ist mit 100 000 viel zu niedrig 

gegriffen. Aus dem gesamten Bereich des Ostblocks liegen rund 

593 000 Anträge vor. In Polen und den polnisch verwalteten 

deutschen Ostgebieten leben gegenwärtig über 1 Million Deutsche. 

Davon haben rund 271 000 Personen einen Aussiedlungsantrag ge-

stellt. Bisher sind seit 1955 bereits über 363 000 Menschen um-

gesiedelt worden. Im Augenblick kommen monatlich etwa 500 Per-

sonen unter Hinterlassung ihres gesamten Eigentums und großen 

finanziellen Opfern aus Polen in die Bundesrepublik. Unbestritten 

ist, daß wir aus menschlichen Gründen große Anstrengungen machen 

müssen, um die Umsiedlung möglichst schnell abzuwickeln. Man 

muß aber auch die Maßstäbe sehen, von denen Ihre Frage ausgeht. 

Die Gebiete jenseits von Oder und Neiße umfassen etwa ein Viertel 

des Deutschen Reiches, ein Gebiet, das so groß ist, wie Israel, 

Dänemark und die Schweiz zusammen. Hier wird das Recht von 7 Mil-

lionen Deutschen, die völkerrechtswidrig und unter Mißachtung der 

Menschenrechte vertrieben wurden,berührt. Schließlich geht es 

vor allem darum, daß aus Unrecht nicht Recht werden darf um clE: 

Beispiels für die Zukunft willen. Daß Eltern zu ihren Kindern 



und Ehegatten zueinander ziehen können, sollte eine Selbstver-

ständlichkeit und kein Handelsobjekt sein. Wenn es die Ostblock-

länder ernst mit dem Bemühen um Entspannung meinen, sollten 

sie zunächst im humanitären Bereich nachholen, was längst 

hätte erledigt sein müssen. Wie man dafür noch einen Preis 

fordern kann, ist mir unverständlich. 

Frage:  

Wie beurteilen Sie den Parteitag der SPD in seinen außen-

und innenpolitischen Aussagen? 

Antwort:  

Zunächst einmal ist festzustellen, daß sich der Linkskurs 

SPD verstärkt hat. Es ist dem Parteivorstand zwar noch 

gelungen, die Rückkehr zur Klassenpartei und noch weiter-

gehende Zugeständnisse gegenüber dem Osten zu verhindern. Dabei 

wird sich mancher Delegierte von den bevorstehenden Landtagswahlen 

haben leiten lassen. Dennoch muß mit der radikalen Linken in 

in der 

einmal 

Zukunft stärker gerechnet werden. Sie will eine völlige Änderung 

unserer Gesellschaftsordnung im Sinne einer weitgehenden An-

näherung an die Volksdemokratie kommunistischer Prägung im Sinne 

der Konvergenztheorie herbeiführen. Der Kanzler hat in seiner 

Rede ausgeführt, wichtiger als der Gegensatz der Gesellschafts-

und Wirtschaftssysteme sei der Gegensatz der politischen Systeme. 

Ich meine, daß bei einer Umwandlung des Gesellschafts7 und Wirt-

schaftssystems der Bundesrepublik, wie es von den Linken ange-

strebt und von der Parteiführung offenbar unterstützt wird, auch 

der politische Gegensatz geringer wird. Man kann einer solchen 

Entwicklung nur mit großer Sorge entgegensehen. Der gegen den 

Widerstand des Parteivorstandes für 1971 beschlossene Sonder- 

parteitag wird zeigen, ob 

den Koalitionspartner der 

die Frage stellen, ob sie 

ohne zum Steigbügelhalter 

Deutschland zu werden. 

die Linke weiter an Boden gewinnt. Für 

SPD, die FDP, wird sich sehr bald 

einen solchen Kurs mitvertreten kann, 

für die Einführung des Sozialismus in 

5 
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Frage:  

Welche Konsequenzen wird daraus Ihre Partei, die CDU, im 

Vorfeld der Landtagswahlen ziehen? 

Antwort:  

Selbstverständlich werden der SPD-Parteitag und die Tendenz 

zahlreicher Anträge, die dort gestellt wurden, auch im Wahl-

kampf eine Rolle spielen. Wir werden den Wähler auf diese, 

unserer Ansicht nach gefährlichen, Tendenzen hinweisen und 

eine deutliche Alternative anbieten. Im Bundestag werden 

• 
wir sinnvolle Reformen fördern. Wir werden aber entschlossen 

Widerstand leisten, wenn es um die gesellschaftspolitischen 

und ökonomischen Grundsätze geht, die unter Führung der 

CDU/CSU entwickelt wurden und die uns allen Wohlstand, Freiheit 

und Sicherheit gebracht haben. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN den 20.5.1970 
Telefon 161 

Zur Einbringung eines Gesetzes zur Förderung 
des Zonenrandgebiets (Zonenrandförderungs-
gesetz) erklären die Abgeordneten Dr. Müller-
Hermann und Dr. Warnke: 

1. Erst auf Betreiben der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich 

die Bundesregierung nach langem Zögern dazu entschlossen, 

ebenfalls die gesetzliche Regelung der bestehenden Zonen-

randförderungsmaßnahmen ins Auge zu fassen. 

Die erste Lesung des CDU/CSU-Gesetzentwurfes für die Förde-

rung des Zonenrandgebietes ist für die Plenarsitzung in der 

letzten Mai-Woche angesetzt. 

2. Ziel der Vorlage der CDU/CSU ist die gesetzliche Verankerung 

aller bisher bestehenden Förderungsmaßnahmen. Diese sind 

zum Ausgleich der Auswirkungen der Teilung Deutschlands nach 

wie vor für die Zonenrandgebiete notwendig. Aufgabe dieser 

Förderung soll sein, auch in diesen Teilen der Bundesrepublik 

Deutschland die Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die 

Wirtschafts- und Sozialstruktur so zu gestalten, dass sie mit 

denen im gesamten Bundesgebiet gleichwertig sind. Das wird 

insbesondere dadurch erreicht, daß der Förderung des Arbeit-

nehmer-Wohnungsbaus besondere Bedeutung eingeräumt wird. 

3. Die Förderungsmaßnahmen für das Zonenrandgebiet bewegten sich 

bisher im Bereich der gesetzesfreien Verwaltung. Der CDU/CSU-

Fraktion erscheint es nicht weiterhin vertretbar, die Förde-

rungsmaßnahmen für das Zonenrandgebiet ausserhalb gesetzlicher 

Regelungen zu belassen, zumal zu Gunsten anderer struktur-
schwacher und krisenanfälliger Gebiete in den letzten Jahren 

gesetzliche Regelungen geschaffen wurden. Nach Meinung der 

CDU/CSU muss der Anschein vermieden werden, daß der Förderung 

der Zonenrandgebiete eine mindere Bedeutung beigemessen wird. 

1 des Gesetzentwurfes der CDU/CSU legt daher die politische 

Priorität der Zonenrandförderung fest. 



2 

4. Da im wesentlichen bereits bestehende Förderungsmaßnahmen 
gesetzlich verankert werden, können insoweit keine Mehr-

kosten anlaufen. Die Verbesserungen beim Arbeitnehmer-

Wohnungsbau stehen unter einem Haushalts- und Finanzplanungs-

vorbehalt (§ 4) und sind daher nicht unmittelbar kosten-
wirksam. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 20. Mai 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Vor der Landespressekonferenz in Hannover führt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, heute u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: Mittwoch, 20. Mai 1970, 11.00 Uhr 

Wir haben in Bonn eine Konstellation, die mehr blockiert als sie  

bewegt. Von notwendigen Reformen ist nichts zu sehen. 

Die beiden Koalitionsparteien haben, ausser ostpolitischen Be-

rührungspunkten, vor allem die Tatsache gemeinsam, dass beide 

Parteien in fundamentalen Richtungskämpfen Kräfte verbrauchen, 

die der Regierungsarbeit fehlen. In der SPD suchen ideologische 

Phantasten jene "heilige Kuh", die man nicht nur melken kann, 

ohne sie zu füttern, sondern auch noch, nachdem man sie geschlach-

tet hat. Und die FDP sucht Profil, indem sie - wieder einmal 

Steuerfragen zum ideologisierten Tabu macht. 

Die Bonner Koalition wird den objektiven Notwendigkeiten der  

deutschen Politik nicht gerecht. 

Auf dem Gebiet der Bildungspolitik sind weder eine Konzeption 

noch ein Finanzplan noch stärkere Zusammenordnung der Kompetenzen 

von Bund und Ländern sichtbar. 

Von den wegen des härteren Wettbewerbs um den Rang der Industrie-

nationen der Welt so notwendigen Anstrengungen, unsere Wirt-

schaftskraft zu stärken, ist nichts zu spüren. Wettbewerbsrecht, 

Abbau von Subventionen der Wiederaufbauphase, Ansteigen des 

investiven Teils der Staatsausgaben, Förderung des technologi-

schen Fortschritts - das sind einige der Notwendigkeiten. 

Das Ziel der politischen Vereinigung des freien Europas wird zu-

gunsten einer nebelhaften Ostpolitik vertagt, obwohl ohne 

Schritte auf dieses Ziel hin unsere wirtschaftliche, soziale, 

kulturelle und wissenschaftliche Zukunft hinter anderen her-

hinken wird. Die Ostpolitik wird vernebelt: Wenn das stimmt, 
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was Breschnew, Gomulka, Husak und Ulbricht amtlich erklären, 

und wenn das gilt, was der Bundeskanzler sagt, dann ist ausser 

Gegensätzen nicht viel zu sehen, wohl aber zu fragen: Was wird 

eigentlich in Moskau gleichwohl und solange verhandelt? Oder 

soll erst nach dem 14. Juni öffentlich die Stunde der Wahrheit 

schlagen? 

Ich möchte, von hier aus und in aller Form, die Bonner Koalition 

auffordern, endlich zu tun, was ihre Pflicht ist, - nämlich 

zu regieren. Dazu gehört, nicht erst nach, den drei Landtags-

wahlen u.a. diese brennenden Entscheidungen zu treffen: 

1. Der "numerus clausus" macht jedermann die Dringlichkeit deut-

lich, mit welcher die Bildungsprobleme sich nun stellen. 

Viele Mitbürger setzen das Versagen der Bundesregierung gleich 

mit prinzipieller Kritik am parlamentarischen Regierungs-

system. Dem Bundestag liegen Anträge der CDU/CSU vor, wel-

chen die Koalition bisher, ohne Alternative, die Zustimmung 

versagt. Die Idee einer Bildungsanleihe des Bundes von 1 

Milliarde DM soll den Schein der Aktivität erwecken. Weder 

wird gesagt, wofür konkret dieses Geld verwandt werden soll, 

noch reicht dieser Betrag aus, noch ist er Teil eines Ge-

samtkonzeptes. 

Die Bundesregierung hatte für den Mai dieses Konzept ange-

kündigt. Es ist nicht in Sicht. Wir brauchen vor dem 14. 

Juni das Bildungskonzept der Bundesregierung einschliesslich 

dessen Finanzierungsplan, einschliesslich dessen finanzieller 

Konsequenzen. 

2. "Gegenwärtig ist das Ziel der Geldwertstabilität mehr denn 

je gefährdet", so sagt der Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem 

Sondergutachten vom 9. Mai 1970. Und er spricht von einem 

"inflatorischen Prozess". 

Der Bundeskanzler hat angekündigt, bei 4 % durchschnittlicher 

Preissteigerungen werde es Zeit au weiterem Handeln. Da die-

se Ziffer fast erreicht ist, fragt man sich überall im 

Lande, ob der Bundeskanzler die Absicht hat, nach dem 14.Juni 



Steuervorauszahlungen als Mittel der Stabilitätspolitik zu 

verkünden. 

Wir wollen alsbald darüber Klarheit. 

3. Die Bundesregierung beabsichtigt, entgegen allen Ratschlägen, 
weiterhin die versprochenen Steuersenkungen durchzuführen, -

und zwar die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages zum 

1. Juli 1970 und den Abbau der Ergänzungsabgabe zum 1. Januar 

1 9 71. 
Wir wollen wissen, ob die Bundesregierung wirklich an diesen 

konjunkturpolitisch unverantwortlichen Absichten festhält. 

Und auch diese Gewissheit ist vor dem 14. Juni dringend ge-

boten. 

4. In der Währungsfrage hat der Bundeswirtschaftsminister un-

längst in einem Interview eine weitere Aufwertung nicht aus-

geschlossen. Wir haben das im Bundestag zur Sprache gebracht 

ohne befriedigende Klarstellung. 

Zugleich ist zu lesen, dass die Bundesregierung sich mit dem 

Modell um 2 % nach oben und unten veränderbarer Wechselkurse 

einverstanden erklärt haben soll. 

Es ist dringend notwendig, auch in dieser Frage alsbald ein 

klärendes Wort der Bundesregierung zu hören. Das Gerede 

schadet. 

5. Die Bundesregierung sollte ebenfalls noch vor dem 14. Juni 

ihren Beschluss über die beiden deutschen Mitglieder in der  

Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fassen. 

Nur die quiifiziertesten Persönlichkeiten sind für diese 

Aufgabe überhaupt geeignet. Die CDU/CSU hält es für aus-

geschlossen, dass diese Entscheidung rein partei- und koali-

tionspolitisch gefällt wird. Sie ist bereit, einen eigenen 

Vorschlag zu machen und erwartet, dass die Regierung -

schon mit dem Blick auf die Tradition und die überwiegend 

einvernehmliche Europapolitik des ganzen Bundestages - die-

sen Vorschlag berücksichtigt. 



CDU/C311-FRAKTION 
DES DEUTSCIIZN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 EONN/REFIN, den 21. 	1 970 
Telefon. 161 

Sperrfrist: Donnerstag 17.00 Uhr 

Katzer setzt sich für Einkommensgrenze 
bei der Vermögensbildung ein 

Der stellvertretenoe Vorsitzende der CDU, 
Hans Katzer, erklärte am Donnerstag auf' 
einer Wahlkundgebung in Köln: 

Die gegenwärtige Beschränkung der Förderung der Vermögens-

bildung auf Arbeitnehmer wird den heutigen soziologischen 

Verhältnissen nicht mehr gerecht. Es gibt zahlreiche 

Selbständige, insbesondere Gewerbetreibende und Angehörige 

freier Berufe, die aufgrund ihrer Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse ebenso förderungsbedürftig sind wie 

Arbeitnehmer. Im Zuge der Novellierurg des 2. Vermögens-

bildungsgesetzes solltidaher die Förderungsmöglichkeiten 

auf alle Erwerbstätigen ausgedehnt werden. Für Selbständige 

kommt zwar naturgemäß nicht die Förderung von vermögens-

wirksamen Tarifverträgen, wohl aber des vermögenswirksamen 

Sparens aus eigenen Mitteln (§ 4 des 2. Vermögensbildungs-
gesetzes) in Betracht. 

Gleichzeitig sollte für die Förderung der Vermögensbildung 

eine Einkommensuuzeeingeführt werden. Es is+ das Ziel 

der Förderung der Vermögensbildung, gerade solchen 

Schichten zu helfen, die bisher aus eigenen Kräften nicht, 

in der Lage waren, sich ein nennenswertes Vermögen zu 

schaffen. Mit diesem Zweck würde es nicht übereinstimmen, 

die Förderung ziellos ohne Rücksicht auf das Einkommen_ 

zu gewähren. Zudem könnte durch eine Einkommensgrenze der 

unsoziale Effekt der Verdoppelung des 312,-DM-Rahmens 

abgemildert werden. Denn die von der Regierung vorgeschla-

gene bloße Verdoppelung des Förderungsbetrages auf 

624,- DM bedeutet4wer hat, dem wird gegeben. 



Auch die Einkommensgrenze sollte bereits bei der Novellierung 

des 2. Vermögensbildungsgesetzes eingeführt werden. Das 

Spar-Prämiengesetz up.4 das Wohnungsbau-Prämiengesetz, die 
iGta4 pre este 

beide bereits eine meekifflegestaffelte Förderung vorsehen, 

müßten später mit dem 2 Vermögensbildungsgesetz harmoni-

siert werden. 

Die Einkommensgrenze sollte familiengerecht ausgestaltet 

werden. Gerade junge 2hepaare mit Kindern müssen bei der 

Vermögensbildung besonders berücksichtigt werden. 

Ich möchte jedoch erneut darauf hinweisen, daß die 

Novellierung des 2. Vermögensbildungsgesetzes kein Ersatz 

sein kann für Maßnahmen, die auf die Beteiligung breiter 

Bevölkerungsschichten am Produktivvermögen unserer Wirt-

schaft gezielt sind. Hier kann allein das von der CDU/CSU 

im Deutschen Bundestag eingebrachte Beteiliguuslohn esetz 

eine wirksame, aber auch unserer Wirtschaftsverfassung 

nicht zuwiderlaufende Veränderung bringen. 

• 
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errschtef Es wäre daher verant- 

CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

Sperrfrist: 24. Mai 1970, 11.00 Uhr 

Auszüge aus der Rede des Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinrich Windelen, beim Heimattreffen 

der Waldenburger in der Dortmunder Westfalenhalle. 

Mit einseitigen Zugeständnissen, ohne entsprechende Gegenleistungen 

der anderen Seite, oder gar mit der bloßen Einigung über Formeln, 

abdie beide Seiten verschieden auslegen, schafft man keinen Frieden. 
Das würde die Auflösung des Konflikts nur aufschieben und späte-

ren Generationen aufbürden. 

Wer den Frieden sichern will, der kann nur einer Vereinbarung zu-

stimmen, die das Recht aller Beteiligten wahrt und die von den Be-

troffenen gebilligt wird. Eine andere Regelung kann und wird nicht 

von Dauer sein und deshalb keinen Frieden schaffen. 

Es steht uns nicht zu, über das Selbstbestimmungsrecht anderer zu ent-

scheiden. Ob die Zone ein Staat und somit Ausland ist, darüber haben 

nur die Mitteldeutschen selbst zu bestimmen und niemand sonst. 

Weder können wir ihnen diese Entscheidung abnehmen, noch können wir 

ihr Recht zum Handelsobjekt machen. Es gibt keinen Preis für das 

Selbstbestimmungsrecht der Mitteldeutschen. 

3,5 Millionen Mitteldeutsche haben unter Zurücklassung ihres gesamten 
Eigentums ihre Heimat verlassen. Das sind etwa soviel Menschen, wie 

Norwegen Einwohner hat. Weitere 3 Millionen Vertriebene aus Ost-
deutschland, die z.T. ebenfalls bereits in Mitteldeutschland neues 

Eigentum erworben hatten, flüchteten in den Westen. Trotz Mauern und 

Minenfeldern kommen täglich neue Flüchtlinge unter Lebensgefahr zu uns. 

Das sind Tatsachen, die nicht dafür sprechen, daß die mitteldeutsche 
Bevölkerung sich mit dem dort herrschenden Regime abgefunden hat. 

wortungslos, unwiderrufliche Vorleistungen für Illusionen zu erbringen. 

Das wäre eine tödliche Gefahr für uns alle und den ganzen freien Westen. 



Bonn, 26. Mai 1970 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat heute einstimmig folgende 
Resolution zur Ost- und Deutschlandpolitik gefaßt: 

Die Fraktion der CDU/CSU hat der Aufnahme von Gesprächen der 
Bundesregierung mit den Regierungen in Moskau, Warschau und Ost-
berlin unter der Voraussetzung zugestimmt, daß sie nach Vorbereitung 
und Durchführung eine Verbesserung der Beziehungen, eine Minderung 
bestehender Spannungen und Verbesserungen für die Menschen erwarten 
lassen. In solchen Gesprächen würde die Fraktion die Fortsetzung der 
durch die früheren Bundesregierungen unter den Kanzlern Adenauer, 
Erhard und Kiesinger verfolgten Politik sehen. 

Der Verlauf der Kesser Begegnung erfüllt diese Voraussetzung nicht. 
tebzwe,  

Die Fraktion der CDU/CSU lehnt eine völkerrechtliche Anerkennung 
der "DDR" und eine Politik, die trotz gegenteiliger Beteuerung praktisch 
zur Anerkennung führt, ab, weil sie unserer Fordernny nach Selbst-
bestimmungsrecht, nach menschlichen und politischen Grundrechten für 
die dort lebenden Deutschen entgegenstehen würde, 

Grundlage unserer Politik kann nur die Sicherung unserer Freiheit 
durch die feste Verankerung der Bundesrepublik Deutschland im Nord-
atlantischen Bündnis und in den Europäischen Gemeinschaften sein. 

Ziel unserer Politik bleibt die Weiterentwicklung zum europäischen 
Bundesstaat. 

Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt das Bemühen um den Abschluß 
von Gewaitverzicntsvereinoarungen mit Moskau, Warschau und Ost-
berlin. Gewaltverzicht und Aufrechterhaltung der sowjetischen Ge-
waltvorbehalte schließen sich jedoch aus. Die Festlegung von Grenzen 
bleibt einem freivereinbarten Friedensvertrag mit Deutschland vor-
behalten: Die CDU/CSU-Fraktion wird sich daher jeder Vorwegnahme 
von materiellen Grenzregelungen widersetzen. 

Sie unterstützet die Verhandlungen zwischen den drei Westmöchten 
und der Sowjetunion mit dem Ziele, die Lage des freien Berlin und 
seiner Bewohner unter Wahrung des Vier-Mächte-Status für ganz 

22..11.2.und der gewachsenen Bindungen Westberlins an die Bundes-
republik zu festigen. In diesen Verhandlungen sieht die Fraktion 
einen entscheidenden Prüfstein für die Bereitschaft der Sowjetunion, 
auch ihrerseits einen Beitrag zur Entspannung zu leisten. Fort-
schritt-  in der Berlin-Frage sind Voraussetzung für vertragliche 
Regelungen mit der Sowjetunion. 



Bonn, 26. Mai 1970 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat heute einstimmig folgende 
Resolution zur Ost- und Deutschlandpolitik gefaßt: 

Die Fraktion der CDU/CSU hat der Aufnahme von Gesprächen der 
Bundesregierung mit den Regierungen in Moskau, Warschau und Ost-
berlin unter der Voraussetzung zugestimmt, daß sie nach Vorbereitung 
und Durchführung eine Verbesserung der Beziehungen, eine Minderung 
bestehender Spannungen und Verbesserungen für die Menschen er‘,vcrten 
lassen. In solch?n Gesprächen würde die Fraktion die Fortsetzung der 
durch die früheren Bundesregierungen unter den Kanzlern Adenauer, 
Erhard und Kiesinger verfolgten Politik sehen. 

Der Verlauf der Kasseler Begegnung erfüllt diese Voraussetzung nicht. 
Die Fraktion der CDU/CSU lehnt eine völkerrechtliche Anerkennung 
der "DDR" und eine Politik, die trotz gegenteiliger Beteuerung praktisch 
zur Anerkennung führt, ob, weil sie unserer Forderang roch Selbst-
bestimmungsrecht, nach menschlichen und politischen Grundrechten für 
die dort lebenden Deutschen entgegenstehen würde. 

Grundlage unserer Politik kann nur die Sicherung unserer Freiheit 
durch die feste Verankerung der Bundesrepublik Deutschland im Nord-
atlantischen Bündnis und in den Europäischen Gemeinschaften sein. 

Ziel unserer Politik bleibt die Weiterentwicklung zum europäischen 
Bundesstaat. 

Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt das Bemühen um den Abschluß 
von Gewaitverzicntsvereinodrungen mit Moskau, Warschau und Ost-
berlin. Gewaltverzicht und Aufrechterhaltung der sowjetischen Ge-
waltvorbehalte schließen sich jedoch aus. Die Festlegung von Grenzen 
bleibt einem freivereinbarten Friedensvertrag mit Deutschland vor-
behalten: Die CDU/CSU-Fraktion wird sich daher jeder Vorwegnahme 
von materiellen Grenzregelungen widersetzen. 

Sie unterstützet die Verhandlungen zwischen den drei Westmächten 
und der Sowjetunion mit dem Ziele, die Lage des freien Berlin und 
seiner Bewohner unter Wahrung des Vier-Möchte-Status für ganz 
Berji2,und der gewachsenen Bindungen Westberlins an die Bundes-- 
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republik zu festigen, In diesen Verhandlungen sieht die Fraktion 
einen entscheidenden Prüfstein für die Bereitschaft der Sowjetunion, 
auch ihrerseits einen Beitrag zur Entspannung zu leisten. Fort-
schritt?. in der Berlin-Frage sind Voraussetzung für vertragliche 
Regelungen mit der Sowjetunion. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 26. Mai 1970 
Telefon 161 

Zum Strukturbericht 1970 der Bundesregierung 
erklärte Heinrich G e w n d t MdB. für 
die CDU/CSU-Fraktion: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Schon im Vorwort zum Strukturbericht 1970 muss die Bundesregie-

rung eingestehen, dass es ihr diesmal wiederum nicht gelungen 

ist., dem Parlament einen umfassenden Strukturbericht vorzule-

gen. Der Strukturbericht 1970 beschränkt sich 'a•'.3derum nur auf 

Teilaspekte der Strukturpolitik, und zwar auf die regionale und 

sektorale Strukturpolitik. Nun mag es noch hingenommen werden, 

wenn im Herbst dieses Jahres der Raumordnungsbericht und ein 

Städtebaubericht nachgereicht werden. Es kann aber nicht mehr 

akzeptiert werden, dass die Bundesregierung bislang noch nicht 

unserer wiederholt vorgetragenen Forderung nachgekommen ist, 

auch "Grundsätze einer unternehmensgrössenbezogenen Strukturpolitik"  

vorzulegen. Sie hat diese Überlegungen zwar mehrfach angekündigt, 

zuletzt im Jahreswirtschaftsbericht 1969, ist bislang jedoch noch 

nicht in der Lage gewesen, diese Ankündigungen zu konkretisieren. 

Eine baldige Vorlage und Verabschiedung solcher Grundsätze er-

scheint heute um so dringlicher, als in letzter Zeit Konzentra-

tionsvorgänge in der Wirtschaft immer grösseren Umfang ange-

nommen haben. Die Bundesregierung hat sich bislang damit begnügt, 

diese Zusammenhänge in besonderen Arbeitsgruppen des Bundeswirt-

schaftsministeriums zu prüfen, ohne das Ergebnis dieser Prü-

fungen der Öffentlichkeit mitgeteilt zu haben. 

Eine unternehmensgrössenbezogene Strukturpolitik müsste zu fol-

genden Problemen Stellung nehmen: 

1. Lösung des Problems der mangelhaften Kapitalausstattung der 

deutschen Wirtschaft 

2. Gründung weiterer Kapitalbeteiligungsgesellschaften 

3. Erleichterung des Zulassungsverfahrens und der Zulassungsvor-

aussetzungen für Rationalisierungskartelle 



4. Aufstellung eines Kooperationsförderungsprogramms 

5. Verbesserung der Förderung der Gemeinschaftsforschung und 

der Vertragsforschung 

6. Förderung der Entwicklung neuer Technologien ausserhalb des 

Grossbetriebes. 

Über all diese Dinge ist im Strukturbericht der Bundesregierung 

nichts Konkretes und Neues zu finden. 

Von den Bereichen, die vom Strukturwandel am stärksten betroffen 

sind, ist im Bericht nichts zu finden. Der stärkste Strukturwandel 

hat sich bekanntlich im Bereich des EinzelhandEls vollzogen. Der 

Strukturbericht der Bundesregierung verschweigt diesen Struktur-

wandel völlig; er verschweigt insbesondere, da-3 in erster Linie 

die Unternehmer von dem Strukturwandel betroffen werden. Wenn 

man zum Beispiel Punkt 13 liest, gewinnt man den Eindruck, als 

sei der Strukturwandel lediglich ein Problem für die Arbeitnehmer. 

Der Unternehmensbestand des Einzelhandels hat sich nach den Er-

gebnissen der Umsatzsteuerstatistik von 1962 bis 1968 per Saldo, 

bei einer Aufrechnung der Abgänge gegenüber den Zugängen um etwa 

42.000 auf 403.000 verringert. Des Tempo dieses Strukturwandels 

sei mit einigen Zahlen charakterisiert, die deutlich machen, wie 

rapid sich diese Entwicklung in den letzten Jahren verschärft hat. 

Von 1962 bis 1964 nahm die Zahl der Einzelhandelsbetriebe um 

6.000 Unternehmen ab. 
Von 1964 bis 1966 um 10.000. 

In den anschliessenden zwei Jahren bis 1968 um 26.000 Unternehmen. 

Da der Strukturbericht der Bundesregierung diesen rasanten 

Strukturwandel einfach verschweigt, kann man auch nicht erwarten, 

dass er die Gründe für diesen Strukturwandel aufzeigt oder gar 

Massnahmen darlegt, diesen Strukturwandel in für die Unternehmer 

tragbare Bahnen zu lenken. 

Ein weiterer Mangel kennzeichnet diesen Strukturbericht 1970: 

Der Strukturwandel, der sich auf dem Dienstleistungssektor voll-

zieht, wird in keiner Weise ausreichend gewürdigt. Diesem 

tertiären Sektor kommt nach der industriellen Revolution heute 
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wachsende Bedeutung zu. Während 1950 im sogenannten Folgebereich 

(Kleingewerbe, Bauwirtschaft, Dienstleistung) 50 Prozent der 

Erwerbstätigen beschäftigt waren, werden es 1980 61 Prozent sein. 

Die Zahlen der Selbständigen im Dienstleistungssektor betrugen 

1950 396.000. Sie betrug 1966 bereits 576.000 und stieg mithin 

um 45 Prozent. Dieser Strukturwandel vollzieht sich mit zu-

nehmendem Tempo. Ein zentrales Problem unserer Strukturpolitik 

wird mithin auch die Ordnung der Dienstleistungsmärkte sein. 

Gerade dieser Bereich wurde von der Wissenschaft noch nicht in 

hinreichendem Umfang geklärt. Aber auch der Strukturbericht der 

Bundesregierung sagt zu diesem zentralen Thema der Strukturpo-

litik nichts aus. 

Der Strukturbericht 1970 beschäftigt sich nb 	,emäss auch mit 

dem technischen Fortschritt und zukunftsweisenden Produktions-

zweigen, wie zum Beispiel dem Flugzeugbau, der Datenverarbeitung, 

der Kernenergie oder dem Weltschiffbau. Da aber - wie bereits be-

tont - der Strukturbericht 1970 nichts aussagt über die betriebs-

grössenorientierte Strukturpolitik, nimmt es nicht wunder, dass 

die Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen für den tech- 

nischen Fortschritt völlig unbeachtet 	bleibt. 

Die Leistungsfähigkeit und der Anteil der kleineren und mittleren 

Unternehmen an der Gesamtwirtschaft/steigen ständig. Bahnbrechende 

Ideen kommen heute in starkem Masse von den kleinen und mittle-

ren Unternehmen. Die neue Technik kommt heute nicht aus dem 

Alten und schon gar nicht aus dem grossen alten Unternehmen. 

Im Frühjahr 1967 wurde Präsident Johnson und dem Kongress ein Be-

richt über technische Neuerungen vorgelegt, der von 16 führenden 

amerikanischen Forschungsbeauftragten erarbeitet wurde. Das Er-

gebnis dieses Berichtes: 

Während etwa 4/5 aller Wissenschaftler und Ingenieure in der 

Forschung der Vereinigten Staaten heute mit staatlichen Gel-

dern entweder in grossen Universitäten oder in grossen Firmen 

unterstützt werden, macht die Ausbeute insgesamt wahrschein-

lich weniger als 1/5 aller neuen Ideen, Erkenntnisse und Er-

zeugnisse aus. 



Professor Peter F. Drucker von der Universität New York zieht 

daraus folgenden Schluss: 

"In einem Zeitalter, in dem technische Neuerungen rasch und 

aktiv Bedeutung erlangen, wird es lebenswichtig sein, dass 

Kleinunternehmen aufkommen und sich entfalten können. Das 

aber heisst Zugang zum Kapital haben." 

Der Bundeswirtschaftsminister kündigt im Strukturbericht der 

Bundesregierung eine Erfolgskontrolle im Bereich der regionalen  

Strukturpolitik an, um die Effizienz der Mittel und Massnahmen 

zu überprüfen. Es ist besonders angesichts der zahlreichen Kür-

zungen und Haushaltssperren im Bereich der Strukturpolitik be-

dauerlich, dass die Bundesregierung immer noch kein Instru-

mentarium der Erfolgskontrolle entwickelt hau. Dies umsomehr, 

als sie durch das Haushaltsgrundsatzgesetz bereits verpflichtet 

ist, für alle grösseren Investitionsmassnahmen Kosten-Nutzen-

Analysen vorzulegen. Obwohl die Kosten-Nutzen-Analyse in anderen 

Ländern, so zum Beispiel den Vereinigte" Staaten, bereits seit 

Jahren mit Erfolg praktiziert wird, ist es der Bundesregierung 

bislang noch nicht gelungen, ein theoretisches Konzept in die-

ser Richtung vorzulegen. 

Die Bundesregierung muss sich in ihrem Strukturbericht 1970 somit 

selbst bescheinigen, dass sie die für die Strukturpolitik vor-

handenen Mittel nicht nach ökonomischen Kriterien der Dringlich-

keit und nach Massgabe der grösstmöglichen Effizienz einsetzt, 

sondern nach anderen Gesichtspunkten. Und bedauerlich ist es, 

dass sie diese Gesichtspunkte im einzelnen nicht nennt. Gerade 

in dieser Richtung hätte der Gesetzgeber mehr Rationalität von 

einer Strukturpolitik erwarten müssen, die immer wieder als eine 

"Strukturpolitik aus einem Guss" bezeichnet wird. Die Bundesre-

gierung hat bereits in ihrer Regierungserklärung eine solche 

"Strukturpolitik aus einem Guss" angekündigt. Sie hat diese An-

kündigung im Jahreswirtschaftsbericht erneut unterstrichen. Sie 

ist jedoch auch mit der Vorlage des Strukturberichtes 1970 nicht 

in der Lage gewesen, ihre Globatkündigung zu konkretisieren. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNJRHEIN 26. Mai 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

— Pressereferat — 

In der Debatte zur Grossen Anfrage der CDU/CSU 
betreffend Wohnungsbaupolitik führt der Abge-
ordnete Josef M  i c k heute u.a. folgendes 
aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Ich gestehe Ihnen gern, dass wir nicht erst seit der Regierung 

Brandt und des Wohnungsbauministers Lauritzen Schwierigkeiten im 

sozialen Wohnungsbau haben. Der einzige Unterschied zwischen 

heute und früher ist der, dass wir den Schwierigkeiten mit aller 

Energie entgegengetreten sind und sie auch gemeistert haben. 

Oder wollen Sie, meine Damen und Herren von der Regierungskoali-

tion, etwa bestreiten, dass in der Ära Lücke in einem Jahr weni-

ger als 500.000 Wohnungen gebaut worden sind? Dabei lagen die 

Zahlen oft erheblich näher an 600.000 als an 500.000 und der so-

ziale Wohnungsbau stellte den Löwenanteil. 

Ich erinnere mich mit grosser Genugtuung - und warum soll ich da:-

verschweigen -, dass wir in der Fraktion der CDU/CSU sehr leb-

hafte Debatten darüber geführt haben, wie und ob der soziale 

Wohnungsbau fortgesetzt werden soll, weil es überschäumende Kon-

junkturen auch in früherer Zeit gab. Ich erinnere mich gern da-

ran, dass verhindert wurde, den sozialen Wohnungsbau zum Prügel-

knaben der Konjunktur zu machen, weil Wohnungsnot und ihre Be-

seitigung für uns einen so grossen Stellenwert hatte, dass wir 

uns keine Manipulationen mit dem Gut "Wohnung" erlaubt haben. 

Ich gestehe Ihnen weiter gerne, dass wir, die Arbeitsgruppe Woh-

nungsbau in der Fraktion gegen manchen unserer Wirtschaftsfach-

leute und nicht zuletzt auch gegen den damaligen Bundesbankprä-

sidenten Blessing durchgesetzt haben. Wir nahmen es sogar hin, 

uns 	aufgrund eines Baustopps, welchen wir damals, weil wir 

den sozialen Wohnungsbau nicht unter die Räder kommen lassen 

wollten, verfügten, uns direkt oder indirekt als schwere Sünder 

gegen Marktwirtschaft bezeichnen zu lassen. 



2 

Nun, ich nahm das Ergebnis unserer Mühen vorweg: Der soziale 

Wohnungsbau wurde durchgesetzt und nicht gefährdet. Ich muss 

Sie, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratischen Fraktion 

fragen, die Sie sich immer und nicht immer mit Unrecht als 

Schutzheilige gerade des sozialen Wohnungsbaues betrachtet haben, 

was haben Sie jetzt in Ihrer Fraktion getan, um den Wohnungsbau-

minister auf Trab zu bringen, damit er endlich etwas tüt, damit 

der soziale Wohnungsbau und der Wohnungsbau überhaupt nicht 

völlig unter die Räder kommt? Auf beiden Seiten zu ruhen, mit dem 

gesunden Schlummerkissen unter dem Kopf, dass ja 525.000 Über-

hangwohnungen sich im Bau befinden, ist es wohl nicht getan; 

denn was in diesem Jahr an Fehlleistungen noch nicht sichtbar 

werden mag, im kommenden und den folgenden Jahren werden wir es 

mit Erschrecken zur Kenntnis nehmen müssen. 

Es scheint mir kein Beitrag zur Beseitigung der jetzigen Krise 

im Wohnungsbau zu sein, wenn in ferne Zeiten geredet wird, wenn 

Zukunftsprogramme an die Wand gemalt werden, die zwar visionär 

sein mögen, aber keinen Beitrag zur Behebung der gegenwärtigen 

Kriste darstellen. Festzustellen, dass insbesondere die junge 

und die alte Familie gefördert werden muss, um es dann bei der 

bisherigen Einkommenshöhe, die überhaupt erst zum Beziehen einer 

sozialen Wohnung berechtigt, zu belassen, ist doch Augenaus-

wischerei und sonst gar nichts. 

In diesem Zusammenhang möchte ich - aber jetzt im umgekehrten 

Sinn - wie es der alte, nicht junge Schiller in seinem Don Car-

los sagt, offen aussprechen: Der Knabe Lauritzen beginnt, mir 

ärgerlich zu werden. Wenn zum Beispiel eine junge Familie 

950,-- DM bereinigtes Bruttoeinkommen nicht überschreiten darf, 

um eine Wohnung im sozialen Wohnungsbau zu bekommen, dann heisst 

das auf gut Deutsch, dass ein Facharbeiter in irgendeiner Stadt 

an Rhein und Ruhr oder im Süden oder Norden unseres Landes 

nicht mehr berechtigt ist, eine Sozialwohnung zu beziehen. In 

welchen Abgrund stürzt diese junge Familie, die sich etwa im 

freifinanzierten Wohnungsbau mit 8,-- DM/qm eine Wohung be-
sorgen soll! Und Herr Lauritzen erklärt, eine Änderung des 



Zweiten Wohnungsbaugesetzes ist nicht notwendig, da die Länder 

auf dem Verordnungswege eine Bandbreite von 10 - 20 % haben. 

Auch das genügt nicht, ganz abgesehen von den Verzerrungen, die 

auf dem Wohnungsmarkt entstehen; denn Ländergrenzen sind keine 

Wirtschafts- und Einkommensgrenzen. 

Es ist geradezu grotesk, wenn wir heute von Fehlbesetzung im 

sozialen Wohnungsbau sprechen, und die Wohnungsunternehmen, vor 

allem die gemeinnützigen, dazu übergehen müssen, wenn sie 

wachsenden oder auslaufenden Familien eine ihrem Status gemässe 

WoYnung beschaffen wollen, dieselben mit ihrem Altwohnungsbe-

stand zu bedienen, weil sie im sozialen Wohnungsbau nicht be-

dient werden können --- und der Herr Minister sagt, eine Ände-

rung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ist nicht notwendig, was 

zu tun ist, können die Länder tun. Stattdessen wird die Fata 

Morgana eines Dritten Wohnungsbaugesetzes in ideenlose Wüsten ge-

zaubert. Es wird noch mehr vorgezaubert, aber alles andere, 

nur nicht das, was zwar nicht gezaubert, aber erarbeitet werden 

muss. 

Es muss in diesem Zusammenhang doch befremden, wenn man in den 

"Stuttgarter Nachrichten" vom 4. Mai liest, dass der Bundeswohnungs-
bauminister in einem Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk fest-

stellt, dass der Städte- und Wohnungsbau zwischen Bonn und Ost-

berlin nicht kontrovers, dass hier nichts ideologisch verbaut 

sei. Hier könne man einfach Erfahrungen austauschen. 

Nun, Herr Minister, Erfahrungen etwa darüber, wie man das Ber- 

liner Schloss beseitigt, um einen Platz für Mai-Aufmärsche zu 

gewinnen. Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

dass ich aus Köln komme, und wir Kölner waren mit Preussen ge-

wiss nicht in einer Liebesheirat verbunden, -- das hat also 

nichts mit Preussens Gloria, wohl aber mit dem Füssetreten 

deutscher Geschichte zu tun; Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, 

von dem zum Beispiel die Polen mehr zu halten scheinen als das 

Regime jenseits der Elbe. Oder können Sie sich sonst erklären, 

wieso in Leipzig die Thomaskirche, die geschichtsträchtige Bach-

kirche abgerissen wurde, um Verkehrsbedürfnissen Rechnung zu 

tragen. Von anderen Beispielen ganz zu schweigen. 



Und der Grund und Boden, Herr Minister, auf den neue Städte 

gebaut werden sollen? Die Ruinengrundstücke, auf denen wieder 

aufgebaut werden soll oder ist. Haben Sie, Herr Minister, ein-

mal etwas von entschädigungsloser Enteignung gehört? Wir haben 

davon gehört -- und da sagen Sie, Herr Lauritzen, hier ist nichts 

ideologisch verbaut! 

Wenn man sich in solchen imaginären Gefilden bewegt, wie soll 

man dann Gedanken für die Niederungen haben, die sich etwa in 

der Frage stellen, wie bringen wir es fertig, auch im Jahre 1970 

noch eine Wohnung zum Quadratmeterpreis von DM 4,50 zu bauen. 

Sie haben richtig gehört: ich habe 4,50 DM gesagt. Sie wissen 

genausogut wie ich, wie gross der Kreis derer ist, der das noch 

bezahlen kann, und Sie haben von Herrn KolIgen Erpenbeck ge-

hört, in wieviel Ländern der soziale Wohnungsbau eingestellt 

worden ist, weil für DM 4,50 keine Wohnung mehr zu bauen ist. 

Aber-wie gesagt - das ist nach Auffassung der Bundesregierung im 

allgemeinen und nach Meinung des Herrn Wohnungsbauministers im 

besonderen Angelegenheit der Länder, mit diesen Schwierigkeiten 

fertig zu werden. Ziel der konjunkturpolitischen Massnahmen 

der Bundesregierung - sind es überhaupt welche? - ist in der 

Beantwortung unserer Grossen Anfrage d_9.r Wiedergewinn der Preis-

stabilität. Sehen Sie denn nicht ein, dass im Wohnungsbau das 

genaue Gegenteil erreicht wird? Das Zinsniveau ist das höchZe 

in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands und muss sich in der 

Finanzierung des Wohnungsbaues niederschlagen. Aber nicht nur 

für heute und morgen, für 30 Jahre, d.h. also, dass der Wohnungs-

bau die Wohnungsmieten, mit dem was heute geschieht bzw. nicht 

geschieht, 30 Jahre belastet sind, d.h. also zur Kasse gebeten 

werden Mieter und Eigenheimer. Wir wären etwas versöhnt, wenn 

Sie wenigstens in Aussicht gestellt hätten, über einen längeren 

Zeitraum diese Lasten mitabzufangen. 

Von den Gewerkschaften werden Bedenken geäussert, dass der Wirt-

schaftsboom sich in einer Spätphase befindet und leicht in eine 

Rezession umschlagen kann. Im allgemeinen teile ich diese Ansicht 
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nicht. Für den Wohnungsbau, insbesondere für den sozialen Woh-

nungsbau, der ja nahezu restlos zum Erliegen gekommen ist, trifft 

diese Meinung allerdings zu. Jeder weiss, wie lange es dauert, 

bis ein technisch bis ins letzte vorbereitetes Bauvorhaben durch-

finanziert oder auch nur umfinanziert bzw, neu finanziert ist. 

Selbst wenn die Befürchtung einer Rezession in der Bauwirtschaft 

gegenstandslos wäre, so ist doch zu erwarten, dass zum Na,..hteil, 

insbesondere des sozialen Wohnungsbaues, andere Bauträger in 

Auftragslücken hineinstossen, zum Nachteil des Wohnungsbaues, 

insbesondere des sozialen Wohnungsbaues. 

Es entbehrt jeder Verbindung mit der Praxis, wenn die Bundesre-

gierung sagt, Bauleistungen dürften vielfach vertraglich preis-

lich fixiert sein und sich von daher Preiserhöhungen entziehen. 

Ich weiss nicht, von wem diese Weisheit im einzelnen stammt. 

Mir ist nur bekannt, dasi weiss ich aus mancherlei Vergabe-

ausschüssenc,191gdes Angebot von Unternehmen mit einer Preisstei-

gerungsklausel, die sich insbesondere auf Lohnerhöhungen und er-

höhte Materialkosten bezieht, versehen ist. 

Wenn die Bundesregierung behauptet, dass durch die Überhang-

wohnungen kein Ausfall in der Zahl der erstellten Wohnungen zu 

verzeichnen sein wird, so ist dies doch wohl eine "Lieschen-Müller-

Rechnung". Was in diesem Jahr noch nicht in Erscheinung treten 

mag, ein effektiver Abfall der Wohnungsproduktion, muss zwangs-

läufig im kommenden, unter Umständen auch in den Jahren danach, 

sichtbar werden. Es ist ja - ich möchte sagen leider nicht so -, 

dass man von heute auf morgen mit Plänen aus der Schublade auf 

die Baustelle gehen kann, um anzufangen. 

Ich gestehe der Bundesregierung und damit auch Ihnen, Herr 

Wohnungsbauminister Lauritzen, ein Urteil darüber zu, wer ein 

verantwortungsbewusster Politiker ist oder nicht. Mir scheint, 

dass Sie es sich hier aber etwas sehr einfach machen. Wer Sie 

kritisiert, ist unverantwortlich unc wer Ihnen zustimmt, ist 

verantwortlich! Überschrift: Es lebe die parlamentarische Demo-

kratie. 



Ich fühle mich als verantwortungsbewusster Politiker und glaube 

dies über Jahre hin bewiesen zu haben. Trotzdem werfe ich der 

Bundesregierung konjunkturpolitisches Versagen im allgemeinen und 

Ihnen, Herr Minister Lauritzen, im Wohnungsbau, dem sozialen 

Wohnungsbau im besonderen, vor. 

Auch uns ist bekannt, dass uns der vergangene strenge Winter vor 

schwere, zusätzliche Probleme in der Bauwirtschaft gestellt hat. 

Der nächste Winter kommt bestimmt! Bundesminister Lücke hat das 

gewusst und die Förderung des Winterbaues in seine Wohnungsbau-

politik einbezogen. Inzwischen haben wir eine Menge Erfahrungen 

sammeln können. 

Wir erwarten Fortschreibung der Lückeschen Gedanken, d.h. eine 

Nutzbarmachung der inzwischen gemachten Erfa.i-ragen. Ich hätte 

gewünscht, Herr Minister Lauritzen, Sie hätten darüber etwas aus-

gesagt. Das wäre mir lieber gewesen als immer nur in Aussicht 

zu stellen, ohne jede konkrete Angabe, dass Bund und Länder für 

die Zukunft zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen. Es er-

scheint mir sogar müssig, in diesem Zusammenhang den Ländern 

gute Ratschläge zu geben. Wir hätten gern gehört, was die Bundes-

regierung zu tun gedenkt, um einen Rückgang des sozialen Wohnungs-

baues zu vermeiden. Unser Volk aber will keine Ratschläge, 

sondern eine endgültige Beseitigung der Wohnungsnot. 

Lassen Sie mich hier einfügen, Sie sollten es sich endlich abge-

wöhnen, Herr Minister, von der Vergangenheit leben zu wollen, 

Sie sind im vierten Jahr Wohnungsbauminister und wenn Sie sagen, 

Sie seien im Kabinett Kiesinger gebremst worden, dann erwarte ich 

eine Auskunft von Ihnen darüber, wer Sie heute bremst. Wir haben 

nichts von blossen Formulierungen, auch wenn sie noch so zu-

kunftsträchtig sind; unser Ziel ist die konkrete Beseitigung 

der Wohnungsnot. Stellen Sie das konkret in Ihre Zukunftsvision. 

Wie kommen Sie eigentlich zu der Behauptung, dass die frühere 

Wohnungsbaupolitik etwa unter Minister Lücke den Eindruck er-

weckt habe, dass, wenn :r_r krier-sbedingte Nachholbedarf erfüllt 

sei und mit dem Abbau der Wohnraumbewirtschaftung alles getan sei. 



Minister Lücke und wir haben nie einen Zweifel darüber gelassen, 

dass wir auch nach der Beseitigung der akuten Wohnungsnot einen 

Neubau von mindestens 400.000 Wohnungen pro Jahr als Dauer-

leistung zu veranschlagen hätten. Das können Sie in jeder ein-

schlägigen Rede, in jedem Schriftsatz aktenkundig feststellen. 

Aktenkundig feststellen können Sie ebenfalls, dass es gelungen 

ist, unter Minister Lücke die Wohnungsprämien für Bausparver-

träge ausdbn Mitteln für den zur Förderung des konkreten Wohnungs-

baues herauszulösen, d.h., dass die dem Wohnungsbau zur Verfü-

gung stehenden Mittel nicht in Anspruch genommen wurden durch 

diese Massnahme. Und da reden Sie von Abbau! Wer hier einen Offen-

barungseid zu leisten hat, darüber mögen die entscheiden, die 

heute für eine Wohnung anstehen, die sie finanziell zu tragen in 

der Lage sind, die junge Familie, die kinderreiche Familie, die 

alte Familie. Die von Ihnen getroffenen bzw. nicht getroffenen 

Massnahmen machen den Wohnungsbau zum "Prügelknaben" auf lange 

Zeit. Der Prügelknabe ist übrigens das Kind eines prominenten 

Sozialdemokraten. 

Herr Minister, wie können Sie die Feststellung machen, dass im 

Altbau im allgemeinen keine Berechtigung zu Mieterhöhungen be-

steht, 2ch bin überzeugt, dass Sie den Ausdruck "allgemein" mit 

gutem Grund gewählt haben, den man ja je nach Sachlage modifi-

zieren kann. Es dürfte auch Ihnen bekannt sein, dass auch auf dem 

Altbau zum Teil hohe Hypotheken ruhen, etwa für Modernisierungen. 

Aber auch bei Wohnungsunternehmen, um überhaupt Eigenmittel für 

den weiteren Bau von Wohnungen flüssig zu machen. Ein Wohnungs-

unternehmen müsste ja gerade von allen Geistern verlassen sein, 

wenn es sich solcher Möglichkeiten nicht bedient. 

Sind Sie der Meinung, dass diese zusätzlichen Belastungen igno-

riert werden können und von den Wohnungsunternehmen oder den pri-

vaten Hauseigentümern aufgefangen werden können? Sie mögen aus 

diesen Bemerkungen ersehen, dass Ihre Antwort sehr breite An-

griffdlächen bietet. 

Zu Frage 6 bringen Sie dankenswerterweise eine Statistik über 

Steigerungen der Mieten. Die Zahlen sind gewiss korrekt. Unddbch 



geben sie einen Tatbestand wieder, der hier ja gar nicht zur 

Debatte steht. Beruhen doch die Mieterhöhungen zum grössten Teil 

auf dem Altwohnungsbestand, deren Berechtigung von niemandem 

in diesem Hause angezweifelt wird. Wissen wir doch alle, dass es 

preiswerter ist, Altwohnungen wirtschaftlich so zu stellen, 

dass sie erhalten und verbessert werden statt dem Verfall preis-

zugebel;, weil ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht gesichert 

ist, wenn man dem Verfall nicht Einhalt gebietet. 

In Ihren statistischen Angaben geben Sie Mietpreiserhöhungen 

für den neu geförderten sozialen Wohnungsbau bis zum vierten 

Quartal des Jahres 1969 an. Es ist aber doch auch recht und 

billig, ebenso auch die Steigerungen im ersten Vierteljahr 1970 

zu erfahren. So lassen Sie mich nur ein Beispiel aus der gemein-

nützigen Wohnungswirtschaft anführen, wie ma.1 am 7. April 1970 

im Zweiten Deutschen Fernsehen verfolgen konnte, .o bei einer 

Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Mietpreiserhdungen seit 

dem 1. Januar 1970 von 10 % eingetreten sind, und das nicht nur bei 

einer 

Auch wir wissen, wie schwer in der Praxis Mehrbelastungen durch 

Gebührenerhöhungen, Wegfall von Steuervorteilen, dem Laien zu 

verklaren sind. Wir wären Ihnen, Herr Minister, zu Dank ver-

bunden, wenn Sie sich mit uns Gedanken darüber machen würden, wie 

man Gebührenerhöhungen in Praxis etwas einheitlicher gestalten 

könnte als es heute oftmals der Fall ist. Ich bin überzeugt, dass 

die wirtschaftliche Notwendigkeit von Gebührenerhöhungen existiert. 

Ich kann aber nicht einsehen, dass in der Stadt A zu einem anderen 

Zeitpunkt und im anderen Ausmasse eine Gebührenerhöhung durchge-

führt wird als in der benachbarten B-Stadt, obwohl die Gründe je-

desmal die gleichen sind und zum selben Zeitpunkt eintreten. 

Dass die DurchführungeA des sozialen Wohnungsbaues Sache der 

Länder ist, ist uns sehr wohl bekannt. Wir wissen aber auch, dass 

zusätzliche Leistungen des Bundes/ sich in zusätzliche Leistungen 

der Länder niederschlagen. Lassen Sie mich hier wiederholen: Wir 

halten nichts davon, wenn der Bund seine Passivität in der 

Wohnungsbaupolitik zu verschleiern sucht und die Länder dafür 
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zuständig macht. Haben Sie schon versucht, Herr Minister, die 

Länder zu einer gemeinsamen Aktion zu aktivieren, um der jetzi-

gen Lage Herr zu werden? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir 

etwas darüber sagen könnten. 

Lassen Sie mich abschliessend erklären, dass wir überall da zur 

Mitarbeit bereit sind, wo es gilt, durch Anstrengung den Wohnungs-

bau - insbesondere den sozialen Wohnungsbau - zu fördern. 

Für uns gilt auch heute noch das Wort, unter dem wir wohnungs-

politisch immer standen: Wohnungsnot ist Volksnot, ist insbe-

sondere Not der jungen Familie. Die Wohnung - und wenn ich das 

sage, meine ich die familiengerechte Wohnung - ist der vielleicht 

letzte individuelle Zuflüchtsort des Menschen in der heutigen 

Massengesellschaft. 

Ich sage Ihnen, Herr Minister, für meine Fraktion, dass wir über 

Ihnen die Peitsche der Opposition schwingen wollen, um Sie zu 

Höchstleistungen zu zwingen. Ich muss leider gestehen, dass die 

Opposition ihr Ziel nicht erreicht hat. Ich kann mir nicht vor-

stellen, dass das, was Sie bisher gezeigt haben, Ihre Höchst-

leistung ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 26. Mai 1970 

Telefon 161 

In der Aussprache über die Grosse Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion zur Wohnungsbaupolitik gibt 
der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss 
für Städtebau und Wohnungswesen, Abgeordneter 
Ferdinand Erpenbeck, für die CDU/CSU-Fraktion 
heute folgende Erklärung ab: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript  

• Vor nunmehr neun Wochen hat die CDU/CSU-Fraktion die Grosse An-

frage eingebracht. Mehr als fünf Wochen hat die Regierung ge-

braucht, um die schriftliche Antwort zu geben und inzwischen 

sind weitere vier Wochen vergangen bis dieses Haus Stellung 

nehmen kann. 

Angesichts der explosiven Entwicklung der Mieten und Lasten in  

der Wohnungswirtschaft und eines völlig aus dem Konzept geratenen  

und gelähmten sozialen Wohnungsbaues scheint mir dies ein un-

verantwortlicher Zeitverzug zu sein. 

Zwar haben wir zwischenzeitlich bedeutend erscheigRe Reden, 

Festvorträge, Presseartikel, Aufsätze und Erklärungen aus mini- 

• 	rierten die Fragestellung oder wichen ihr aus. Und mit der Fata 

striellem Hause und Munde hören und lesen können. Alle aber igno- 

Morgana eines "langfristigen Wohnungsbauprogrammes" der Bundes-

regierung wurde und wird versucht, über die konkrete, unhaltbare  

und in ihren Auswirkungen unsoziale und ungeheuer belastende  

Situation hinwegzuspielen. Darüber hinwegtäuschen lässt sich  

allerdings nicht, denn Millionen von  Mietern und Hunderttausende  

von Wohnungseigentümern und Familienheimern zahlen die Zeche. 

Ich hatte gehofft, mein Redekonzept, das ich bereits für die vorge- 

sehene Debatte am 6. Mai konzipiert hatte, grundlegend ändern zu 
können. Denn in drei Wochen, bis heute, hätte ja eine zielbe- 

wusst handelnde Regierung einiges zur Verbesserung der Situation 

in der Wohnungswirtschaft tun können. Aber weit gefehlt. Diese 
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drei Wochen zeigen kein anderes Bild als es bereits in den vor-

hergehenden sechs Monaten der Fall war. So ist es auch nicht 

verwunderlich, dass die uns vorliegende schriftliche Antwort 

vom 30. April auf unsere Grosse Anfrage nur wenig verspüren 

lässt von dem Hintergrund, vor dem diese Anfrage formuliert wurde: 

der Sorge um die beängstigende Entwicklung  der Mieten und Lasten  

in der Wohnungswirtschaft, der exorbitant hohen Baupreissteige-

rungen und der Gefahr der vollständigen Lähmung des sozialen  

Wohnungsbaues. 

Die Bundesregierung hat seit ihrer Amtsübernahme im Herbst nichts 

erkennen lassen, was dem Druck der Zinssteigerungen auf den Woh-

nungsbau und die Mieten hätte entgegengesetzt werden können. Auch  

200 Tage Regierungszeit haben nicht genügt, auch  nur eine einzige  

konstruktive und wirksame Massnahme einzuleiten. 9nd wenn die 

Bundesregierung in ihrer Antwort auf unsere n gen mit der allge-

meinen Feststellung beginnt, dass es ihr Ziel sei, durch ihre kon-

junkturpolitischen Massnahmen (in Klammern die Frai„-  meinerseits, 

wo denn solche überhaupt zu erkennen sind?) die Preisstabilität  

wiederzugewinnen und es dabei um "Stabiliserung ohne Stagnation"  

gehe, dann kann ich nur feststellen, dass von "Stabilisierung  

ohne Stagnation" im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft  

keine Rede sein kann, dass wir es hier vielmehr schon längst  

mit einer "Stagnation ohne Stabilisierung" zu tun haben. Wir haben 

uns auch getäuscht in der Hoffnung, dass die Regierung bei dAr 

Sichtung des Materials und der Fakten, die sie doch sicher zur 

Beantwortung der Anfrage herangezogen hat, begreifen würde, dass 

hier nur schnelles und entschiedens Handeln einen völligen Zu-

sammenbruch des sozialen Wohnungsbaues und ein immer weiter stei-

gendes Miet- und Lastenniveau aufhalten, mildern und schliesslich  

gar verhindern könnte. 

Neun Wochen sind seither vergangen und ich muss mit grossem Be-

dauern feststellen, dass diese Regierung in der Frage der konti-

nuierlichen Fortführung der Wohnungsbaupolitik und insbesondere  

des sozialen Wohnungsbaues versagt hat, dass sie nicht gehandelt  

hat und sie es zu verantworten hat, dass der Wohnungsbau und damit  

abertausende Mieter, kleine Eigenheimer, Wohnungseigentümer und  



Wohnungssuchende zum Prügelknaben einer verfehlten Wirtschafts-, 

Konjunktur- und Preispolitik geworden sind. 

Ich sage, die Bundesregierung hat es zu vellantworten. Es wäre un-

gerecht, wenn ich die ganze Verantwortung dem Bundesminister für 

Städtebau und Wohnungswesen anlasten wollte. Er ist es ja nicht, 

der die Richtlinien der Politik bestimmt. Er trägt ja auch nicht 

die Ressortverantwortung für die Wirtschafts- und Konjunktur-

politik. Wir können aber auch nicht umhin, zur Kenntnis zu 

nehmen, dass im Kabinett dieser Regierung die Wohnungsbaupolitik  

und der dafür verantwortliche Minister offensichtlich einen ausser-

ordentlich geringen Stellenwert besitzen. 

Wenn kürzlich in der Öffentlichkeit der Vorwurf erhoben wurde, 

dass der derzeitige Wohnungsbauminister zur "Zeit der schlechteste  

Anwalt der Wohnungswirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik"  

sei, dann machen es uns die Fakten unmöglich, dem wirksam ent-

gegenzutreten. 

Herr Minister Dr. Lauritzen und die Bundesregierung haben in 

ihrer Antwort auf unsere Grosse Anfrage und auch ausserhalb dieser 

keinen einzigen konkreten Ansatzpunkt einer unmittelbaren Ver-

besserung der katastrophalen Situation in der Wohnungsbaupolitik  

aufgezeigt. Vielmehr ist verstärkt versucht worden, die schweren 

Auswirkungen der Zinserhöhungen auf den sozialen Wohnungsbau 

und die Miet- und Lastenentwicklung herunterzuspielen. 

Wer die Situation kennt und die Antwort auf unsere Grosse Anfrage 

liest, muss allen Ernstes in die Überlegung eintreten, ob die 

nichtssagende und ausweichende Form der Antwort die Opposition 

in ihrer legitimen Fragestellung brüskieren soll oder ob im 

Hause des Ministers selbst der volle Umfang der tatsächlichen 

Situation und deren einschneidende Wirkungen bei der Abfassung 

der Antwort präsent waren. 

So sehen wir uns als Fragesteller gezwungen, dem Hohen Hause den 

Hintergrund zu verdeutlichen: 



1. Zu unseren Fragen 1 und 2 iAuswirkungen des Kapitalmarktzinses  

auf den sozialen Wohnungsbau)  

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat - wie in 

der Antwort - auch in der konjunkturpolitischen Debatte am 13. 

März 1970 die Auswirkungen der letzten Diskonterhöhung auf 7,5 % 

und der exorbitanten Baupreissteigerungen herunterzuspielen 

versucht. Er hat in der Öffentlichkeit inzwischen mehrfach ver-

kündet, dass das soziale Wohnungsbauprogramm mit jährlich 

mirstens 200.000 Wohnungen fortgeführt werde. Diese Angaben 

stehen in krassem Widerspruch zur Wirklichkeit. 

Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zeigt sich folgendes 

Bild: Es wurden mit direkter staatlicher Hilfe gefördert 

im Jahre 1967 	17o.00o, im Jahre 1968 	'1g0.000 und 

im Jahre 1969 nur noch 131.000 Wohnungen. 

Diese starke Abnahme des öffentlich geförderten sozialen Wohnungs-

baues wird auch nicht durch die im zweiten Förderurgsweg gEför-

derten steuerbegünstigten Wohnungen aufgewogen. Diese durch 

Annuitätshilfen geförderten Wohnungen (§ 88 des 2. WoBauG) be-

trugen 

1967 	28.000, 

1968 	54.000 und 

1969 	34.000 Wohnungen. 

Im Jahre 1969 erreichten also die öffentlich geförderten echten 

Sozialwohnungen und die im zweiten Förderungsweg geförderten 

steuerbegünstigten Wohnungen zusammen nicht mehr das vom Bundes-

wohnungsbauminister als gesichert angegebene Volumen von 200.000 

Wohnungen. Diese Situation hat sich infolge der verhängnisvollen 

Entwicklung in den letzten Monaten katastrophal verschlecdert. 

Infolge der Diskonterhöhung sind nur noch Hypotheken mit einem 

Zinssatz von über 8 % zu erhalten. Wie in der Antwort auf unsere 

Anfrage zu lesen ist, liegt die Effektivverzinsung erststelliger 

Hypotheken bei 8,5 %. 

Damit ist der soziale Wohnungsbau völlig zum Erliegen gekommen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als erstes Land die praktischen 



Konsequenzen gezogen. Nach einem vor Wochen gefassten Kabinetts-

beschluss dürfen Wohnungsbauvorhaben durch Annuitätszuschüsse 

nur gefördert werden, wenn die Hypothekenzinsen nicht mehr als 

7,5 % betragen und der Auszahlungskurs nicht unter 95 % liegt. 

Da derartige Hypotheken - vom Bauspardarlehen abgesehen - nicht 

zu erhalten sind, ist in Nordrhein-Westfalen der öffentlich ge-

förderte soziale Mietwohnungsbau völlig zum Erliegen gekommen. 

Ähnliche Nachrichten kamen aus Hamburg. Auch dort dürfen Be-

willigungen nicht mehr ausgesprochen werden, wenn sich Quadrat-

metermieten von mehr als 4,50 DM ergeben. Diese Mieten sind nach 

den Pressemitteilungen des Deutschen Mieterbundes in Hamburg nicht 

zu erzielen, so dass auch dort die Bewilligungen zur Zeit völlig 

eingestellt sind. Nicht anders ist die Situation im steuerbe-

günstigten und freifinanzierten Mietwohnungsbau. Auch dort sind 

Baubeginne kaum noch zu verzeichnen. Nach den Mitteilungen des 

Ringes Deutscher Makler ergeben sich für freifinanzierte Wohnungen 

mit guter Ausstattung zur Zeit Quadratmetermieten von 8,00 DM. 

Kein verantwortlich denkender Bauherr wird das Risiko auf sich 

nehmen, derartige Wohnungen zu bauen. Was den Bundeswohnungsbau-

minister zu der optimistischen Annahme berechtigt, dass der 

Wohnungsbau insgesamt und speziell auch der soziale Wohnungsbau 

auf dem bisherigen Stand gehalten werden kann, ist schlechter-

dings unerfindlich. Er kann kaum die Tatsache anführen, dass der 

Bauüberhang zu Anfang dieses Jahres noch sehr hoch war und die 

Finanzierung dieser Bauten zu früheren Bedingungen gesichert 

ist. Es mag sein, dass infolge des hohen Bauüberhangs in diesem 

Jahr noch annähernd soviel Wohnungen gebaut werden wie im ver-

gangenen Jahr. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die grosse Baulücke, die durch den augenblicklichen Stillstand 

bei neuen Baubeginnen entsteht, sich in der ganzen Schwere im 

nächsten Jahr auswirken wird. 

Zu Frage Nr. 3 (Baupreissteigerungen)  

Wie bereits bei der konjunkturpolitischen Debatte am 13. März 

fällt auch in der schriftlichen Antwort auf, dass der Bundes-

minister für Städtebau und Wohnungswesen auf die Frage der 



Baukostensteigerungen nicht näher eingegangen ist. Er hat nur 

zugegeben, dass die Baupreise in den letzten zwölf Monaten um 

15 % gestiegen seien. Diese Zahl allein ist bereits erschreckend, 

Es treffen aber Nachrichten zu, dass jedenfalls in den Gross-

städten die Baupreissteigerungen weit über das Doppelte betragen. 

Die Baukreditbank in Düsseldorf hat in sechs Grosstädten der 

Bundesrepublik Untersuchungen angestellt und die Baupreisstei-

gerungen von Februar 1969 bis Februar dieses Jahres untersucht. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist: Baupreissteigerung in 

Hamm und Augsburg 30 %, in Hamburg 31 %, in Köln und Düsseldorf 

32 %, in Stuttgart 33 % und in Nürnberg 34 %. Spitzenreiter ist 

München mit 36 %. Innerhalb eines Jahres sind also in diesen 

Grosstädten die Baupreise um rd. ein Drittel gestiegen und sei-

gen seither weiter. Das ist in der Nachkriegsgeschichte des  

Wohnungsbaues bisher noch nicht dagewesen. Bei dieser Preisent-

wicklung muss auch die gesamte Eigentumspolitik im Wäohnungsbau  

zusammenbrechen. Der Ring Deutscher Makler hat auf seinem Mak-

lertag Preise für Eigentumswohnungen von 2.500,-- DM je Quadratmeter 

Wohnfläche genannt. Das bedeutet, dass bei diesem Preisniveau eine 

80 qm grosse Eigentumswohnung rd. 200.000,-- DM kostet, Es 

braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden, dass für die  

breiten Schichten der Bevölkerung damit der Weg zum Eigentum ver-

baut wird. Bei dieser Preisentwicklung werden das Eigenheim und 

die Eigentumswohnung zum Privileg eines kleinen Kreises von  

Grossverdienern. 

Am beunruhigendsten ist es, dass im Augenblick ein Ende dieser 

Entwicklung nicht abzusehen ist. Ab Mai ist die Lohnerhöhung 

für die Arbeitnehmer des Bauhauptgewerbes in Kraft getreten. 

In Kreisen der Bauwirtschaft ist errechnet, dass diese Lohn- 

erhöhung sich in einer 7 %igen Preiserhöhung niederschlagen wircL 

Ausserdem ist zu befürchten, dass das Lohnfortzahlungsgesetz 

im Krankheitsfalle höhere Belastungen für die Bauwirtschaft 

mit sich bringt als zunächst angenommen wurde. 
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Zu Frage Nr. 4 (Steigerung der Geldbeschaffungskosten)  

Auch die Finanzierungskosten während der Bauzeit haben ein Mass  

erreicht, dass im Wohnungsbau nicht mehr zu verkraften ist. 

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Mieterbundes betragen 

die Zinsen für Zwischenkredite zur Zeit 13 %. Hier wird be-

sonders eindeutig die These des Bundeswohnungsbauministers 

widerlegt, dass die Diskonterhöhung keinen Einfluss auf die 

Wohnungsbaufinanzierung ausübe. Auch dem Minister müsste be-

kannt sein, dass die Zwischenfinanzierungsmittel in der Regel 

am Geldmarkt und dass der Zinssatz am Geldmarkt weitgehend vom 

Diskontsatz beeinflusst wird. 

Zu Frage Nr. 5-7 (Miet- und Lastenniveau)  

Wenn man versucht, die Auswirkungen der Zinserhöhung und der 

Baukostensteigerungen auf die Mieten zu bagatellisieren, so 

muss dem mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Von 

diesen Auswirkungen werden nicht nur der Neubau, sondern auch die 

bereits vorhandenen Wohnungen, der Wohnungsbestand betroffen. 

Mit zinsvariablen Sparkassenhypotheken sind 46 % aller öffent-
lich geförderten Wohnungen finanziert. Wenn der Wohnungsbau-

minister eine wesentlich niedrigere Zahl nennt, so wird damit 

die tatsächliche Lage verschleiert. Will man den Anteil dieser 

Wohnungen richtig berechnen, so muss man die Sparkassen-

hypotheken vergleichen mit den anderen Finanzierungsmitteln, die 

für die erststellige Beleihung gegeben worden sind. Bei dieser 

Berechnung kommt man auf die 46 %. Ein ganz üisches Bild würde 
sich ergeben, wenn man die Finanzierungssumme der Sparkassen-

hypotheken zu dem gesamten Finanzierungsvolumen, also auch dem 

Finanzierungsvolumen für die nachstelligen Beleihungen, in Ver-

gleich setzt. Das letztere hat offensichtlich der Bundeswohnungs-

bauminister getan. Die Mieterhöhungen, die sich aus den Er-

höhungen der Hypothekenzinsen ergeben, schwanken je nach der 

Höhe des Darlehens zwischen 7 und 11 %. Eine 1 %ige Zinserhöhung 
führt bei einem 50 %igen Anteil der variablen Hypothek am Ge-

samtaufwand zu einer Mieterhöhung von 10,4 %, bei 40 % Anteil  



zu einer Mieterhöhung von 8,3 % und bei 30 % Anteil zu einer 

Mieterhöhung von 6,3 %. 

Je Quadratmeter Wohnfläche bedeutet das eine Mieterhöhung von  

0,25 bis 0,50 DM  im sozialen Wohnungsbau. Nach einer Verlautba-

rung der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden muss selbst in 

den Fällen, in denen die Subventionsmöglichkeiten bis zum 

äussersten ausgeschöpft worden sind, mit einer Mieterhöhng von 

minestens 0,25 DM je Quadratmeter Wohnfläche gerechnet we-den. 

Nun hat der Wohnungsbauminister dem entgegengehalten, dass bei 

einer späteren Senkung des Diskontsatzes - von der niemand weiss, 

wann sie kommen wird - auch die Mieten wieder heruntergehen wer-

den. Das dürfte ein frommer Glaube sein. Aus Kreisen der Wohnungs-

wirtschaft ist schon verlautet, dass man auch nach einer Senkung 

der Sparkassenzinsen die höheren Mieten beibeha.rren wird, um die 

gesteigenen Bewirtschaftungskosten für Müll, Wasser, Kanalisation 

usw. auszugleichen. 

Was die Mitteilung aus dem Haus des Ministers anbetrifft, dass im 

Monat April die durchschnittliche Mietensteigerung nur 0,4 % 

betragen habe, ist das im Hinblick auf unsere Fragestellung ein-

fach irreführend. Denn dem Ministerium müsste genau so wie uns 

bekannt sein, dass der nächste Zinstermin nach der Diskonter-

höhung der 1. Juli ist. 

Zu Frage Nr. 8 und 9 (nach den Konsequenzen, die zu ziehen wären)  

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hält nichts 

von überstürzter Anpassung an die Situation. Er meint, dass 

damit das Ziel einer "Stabilisierung ohne Stagnation" den Vor-

rang verlieren würde. Er hat immer noch nicht begriffen, dass 

wir uns im Wohnungsbau inzwischen in einer "Stagnation ohne  

Stabilisierung" befinden. Das Wohngeldgesetz soll erst ab 1.  

Januar 1971 verbessert werden. Wir sind der Meinung, dass das 

schlichtweg unverantwortlich ist. 

Die bei der Wohngeldfestsetzung zu berücksichtigenden Mietober-

grenzen stammen aus dem Jahre 1965. Die höchste Miete, die berück-

sichtigt werden kann, beträgt bei Altbauwohnungen 2,80 DM je qm 



Wohnfläche im Monat und bei freifinanzierten und steuerbe-

günstigten Wohnungen 3,70 DM, Diese Mietobergrenzen  waren 

schon in den letzten Jahren restlos überholt. Durch das Wohn-

geldgesetz ist die Bundesregierung ermächtigt, diese Ober-

grenzen durch Rechtsverordnung zu erhöhen. Dabei sollen die 

Obergrenzen für Altbauwohnungen den Höchstsätzen der Sozial-

mieten entsprechen. Die Obergrenzen für freifinanzierte und 

steuerbegünstigte Wohnungen sollen die Höchstgrenzen um 1/3 

übersteigen, Wenn heute schon in Hamburg Sozialmieten von 4,50 DM  

nicht eingehalten werden können, so ist es ein eklatanter Ge-

setzesverstoss der Bundesregierung, wenn sie die höchste Ober-

grenze für Altbauwohnungen auf 2,80 DM und die für freifinanzier-

te und steuerbegünstigte Wohnungen bei 3,70 DM belässt. Wir 

fordern die Bundesregierung deshalb auf, unverzüglich eine Rechts-

verordnung dieser Art zu erlassen, um die durch die Mietpreis-

steigerungen entstehenden sozialen Härten auszugleichen. Die 

Bundesregierung kann sich nicht damit exkulpieren, dass sie 

eine Änderung des Wohngeldgesetzes angekündigt hat. Nach ihren 

eigenen Angaben wird ein solches Gesetz nicht vor dem 1. Januar 

des nächsten Jahres in Kraft treten können. Die Härten, die bis 

dahin durch die derzeitigen antiquierten Obergrenzen entstehen, 

können und müssen unverzüglich durch eine Rechtsverordnung be-

seitigt werden. 

Hier muss sich die Regierung den Vorwurf der nicht zu verant-

wortenden Verschleppung und Verzögerung der von der CDU/CSU  

eingebrachten Initiativen zum Wohngeldgesetz und zum 2. Wohnungs-

baugesetz gefallen lassen. Wenn sie in der Antwort auf unsere 

Fragen nach den Konsequenzen davon spricht, dass die Gesetze in 

ihrer heutigen Form Anpassungsmöglichkeiten an die wirtschaft-

liche Situation enthalten, dann ist es unerfindlich, warum die  

Regierung nichts tut, um diese Möglichkeiten zu nutzen, Hat sie 

denn immer noch nicht begriffen, dass Millionen von Mietern die  

volle Last der Auswirkungen wirtschaftspolitischer Fehlentwick-

lungen zu tragen haben? Begreift sie denn nicht, dass aus dem  

Kreis der Berechtigten innerhalb des 2. Wohnungsbaugesetzes  

immer mehr hinauswachsen, die dringend der Förderung im sozialen  

- 10 - 
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Wohnungsbau bedürfen? Begreift sie denn nicht, dass das Problem  

der Fehlbelegung von Sozialwohnungen immer mehr ausgeweitet und  

verschärft wird, statt es abzubauen? 

Begreift sie denn nicht, dass praktisch der soziale Wohnungsbau  

am Ende ist? Er ist nicht einmal eines sanften Todes entschlafen, 

sondern regelrecht abgewürgt worden. Wer Anwalt der Mieter, 

Anwalt des kleinen Mannes, Anwalt einer vernünftigen Eigentums-

bildung bei Haus- und Grundeigentum auch für die einkommens-

schwachen Bevölkerungskreise sein will, der darf in dieser  

Situation nicht untätig sein, der darf nicht den wahren Sachver-

halt verschleiern. • 	Wie glingt es denn, wenn man ausgerechnet dem Wohnungsbau-

minister einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung 

sagen muss, dass unter seiner Amtsführung der soziale Wohnungs-

bau zum Erliegen kam? 

Die Antwort der Bundesregierung auf unsere Grosse Anfrage ist 

nicht nur unbefriedigend, sie ist geradezu kläglich und ange-

sichts der offensichtlichen Situation eine Zumutung. 

Wir fordern: 

1. Sofortige Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten des Wohn-

geldgesetzes und der Anpassungsmöglichkeiten des 2. Wohnungs-

baugesetzes. 

• 2. Die vordringliche Behandlung der von der CDU/CSU eingebrach-

ten Gesetzesinitiativen zum gleichen Gegenstand. 

3. Eine gemeinsame Aktion des Bundes und der Länder hinsicht-

lich neuer, der wirtschaftlichen Situation angepasster Förde- 

rungsgrundsätze und Förderungsbestimmungen für den sozialen 

Wohnungsbau. 

4. Eine konzertierte Aktion mit dem Ziele einer Begrenzung der 

Gebührenmehrbelastungen im Hinblick auf die Mieten. 

5. Entsheidende Massnahmen zur Stabiliserung der Konjunktur. 

Denn das ist eindeutig und darüber kann auch die Antwort 

der Bundesregierung nicht hinwegtäuschen: Mieten und Bau- 



preise stehen immer im Zusammenhang mit den Bau-, Kapital-

und Bewirtschaftungskosten. Es ist geradezu lächerlich, die-

sen Zusammenhang zu vertuschen oder ihn herunterzuspielen. 

6. Intensivierung der Bemühungen, durch Rationalisierung und 
Industrialisierung des Bauens (auch im Wohnungsbau) zu einer 

günstigeren Baupreissituation zu kommen. 

Das alles hätte uns die Regierung sagen müssen und noch einiges 

mehr. Aber es zeigt sich auch heute wieder, dass die CDU/CSU - wie 

in den vergangenen zwanzig Jahren - auch heute die Initiative in 

der Wohnungsbaupolitik behalten muss, denn diese Regierung hat . 	sich darin unfähig erwiesen. 

• 



- Pressereferat - 	Bonn, den 26. Mai 1970 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten  

In einer Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten, die sich noch einmal mit dem 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bewertungs-

gesetzes befassen sollte, stellte sich heraus, daß die 

Koalitionsfraktionen trotz vorheriger Absprache offen 

sichtlich nicht in der Lage waren, Einigung in der 

Frage einer Veränderung des Verrechnungsschlüssels für 

die Vieheinheiten beim Geflügel zu finden. Der Tages-

ordnungspunkt wurde daher einfach für erledigt er-

klärt. 

Die CDU/CSU hat dieses Verfahren moniert und gleich-

zeitig gefordert, daß der Minister vor dem Ausschuß 

noch vor der Sommerpause über verschiedene Fragen der 

nationalen und europäischen Agrarpolitik Bericht er-

statten müsse. Es sei eine Mißachtung des Parlaments, 

wenn die Abgeordneten erst immer aus der Zeitung über 

verschiedene Vorhaben informiert werden. Die CDU/CSU-

Abgeordneten erklärten sich bereit, vor der Sommerpause 

jeweils vor Beginn der Plenarsitzungen zu Sonder-

sitzungen des Ausschusses zusammenzukommen. Ebenfalls 

forderten die CDU/CSU-Abgeordneten, daß ihre sozial-

politischen Gesetzesinitiativen endlich auf die Tages-

ordnung des Ausschusses gesetzt werden. 

Finanzausschuß  

In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses wurde ein 

Antrag der CDU/CSU-Fraktion, die Gewerbesteuer-Freibetrags-

anpassung gleichzeitig mit dem von der Bundesregierung 

eingebrachten Steueränderungsgesetz 1970 zu beraten, von 

den Koalitionsfraktionen abgelehnt. Obwohl angeblich beide 

Gesetze zum 1. Januar 1971 in Kraft treten sollen, werden 

sie nach dieser Abstimmung zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

beraten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 27. Mai 1970 
Telefon 161 

Haushaltsausschuss 

Mit einer Einsparung von etwa 2,1 Milliarden DM gegenüber dem 

Regierungsentwurf hat der Haushaltsausschuss seine Beratungen 

zum Bundeshaushalt 1970 abgeschlossen. Die CDU/CSU hat darüber 

hinaus rund 80 weitere Anträge gestellt, die eine weitere Ein-

sparung von rund 2 Milliarden DM ergeben hätten. 

Am bedeutsamsten war der Antrag auf Schaffung eines neuen 

Titels "Zuführung an die Deutsche Bundesbank" mit 1,6 Milliarden 

DM. über die geschätzten Steuermehreinnahmen von 1,6 Milliarden 

DM hinaus sollte damit im Haushaltsvollzug eine Einsparung in 

Höhe von 1,5 Milliarden DM erreicht werden. 

Zur weiteren Konjunkturdämpfung sollten nach dem Antrag der 

CDU/CSU über diese Einsparungen hinaus die Verpflichtungsermäch-

tigungen von rund 2,7 Milliarden DM um 20 % durch eine Global-

sperre reduziert werden. Das hätte Verringerung des Auftrags-

volumens von etwa 5 Milliarden DM allein beim Bund bedeutet. 

Ausserdem sollte durch diese Einsparungsmassnahmen der kon-

junkturell äusserst bedenkliche Anstosseffekt, der mit der Ver-

abschiedung des Haushaltes durch den Übergang von der vorläufi-

gen Haushaltsführung in die endgültige Haushaltsführung ver-

bunden ist, abgefangen werden. Darüber hinaus sollte die 

20 v.H. Verpflichtungssperre Beispiel für ein gleichgerichtetes 

konjunkturpolitisches Verhalten der Länder und Gemeinden geben, 

wodurch ein weiteres Auftragsvolumen in einer Grössenordnung 

von ebenfalls 5 Milliarden DM zurückgestellt werden könnte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 	27, Mai 1970 
Telefon 161 

In der heutigen Debatte des Deutschen Bundes-
tages zur Deutschland-, Ost- und Europapolitik 
führt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, u.a. folgendes 
aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Der Bundeskanzler verzichtet, einen Bericht über Kassel zu geben, 

und die Bundesregierung unterlässt es, unsere Grosse Anfrage auch 

mündlich zu beantworten. Das ist nicht mehr, Gas ist weniger De-

mokratie, Herr Bundeskanzler. 

I. (Kassel) 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die Treffen in Erfurt und 

Kassel unterstützt, damit alles versucht wird, im Interesse der 

Menschen, des Friedens und der Selbstbestimmung Fortschritte 

in Deutschland zu erreichen. Wir bedauern, dass sich für die Men-

schen in beiden Teilen Deutschlands Erleichterungen nicht er-

geben haben und stellen fest, dass nicht Entspannung, sondern 

Verhärtung das bisherige Ergebnis dieser Bemühungen ist. 

Bei dem Treffen in Kassel hat sich erneut herausgestellt, dass 

Ministerpräsident Stoph bei seiner Politik des Alles oder Nichts 

bleibt. In ultimativer Form hat die DDR unerfüllbare Forderungen 

gestellt - Forderungen insbesondere nach Veränderungen in der 

Bundesrepublik Deutschland. Ich will mich nicht mit den äusse-

ren Begleitumständen aufhalten, die in Kassel wenig erfreulich 

waren. Das war kein Ruhmesblatt. 

Hier steht zunächst Ihre Haltung, Herr Bundeskanzler, zur De-

batte. 
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1. Was ist, Herr Bundeskanzler, in der Mittagszeit des 21. Mai 

in Kassel passiert? Welche Argumente, welche Angebote der 

DDR und welche eigenen Erwartungen und Überlegungen haben Sie 

veranlasst, in dieser Zeit Ihre Meinung zu ändern? 

Sie haben, Herr Bundeskanzler, verschiedentlich und in aller 

Form vor diesem Deutschen Bundestag erklärt: "Eine völker-

rechtliche Anerkennung der DDR kommt für uns nicht in Be-

tracht." Sie haben hierfür viele und gute Argumente vorge-

tragen, von denen zwei insbesondere uns beeindruckt haben. 

Das Argument nämlich, die Spaltung Deutschlands dürfe nicht 

rechtlich für alle Zeit festgeschrieben werden; und zum ande-

ren der Hinweis darauf, dass die vor allem im Interesse Ber-

lins liegende Aufrechterhaltung der Vier-Mächte-Verantwortung 

für ganz Deutschland eine völkerrechtliche Anerkennung der 

DDR gar nicht zulasse. 

Entsprechend diesen Auffassungen haben Sie in Kassel die Auf-

rechterhaltung der Vier-Mächte-Verantwortung betont und in 

Ihrer Vormittagsrede am 21. Mai erklärt: "Wir wollen die 

Spaltung Deutschlands völkerrechtlich nicht anerkennen." 

In Ihrer Nachmittagsrede haben Sie dann Ihre Politik in 

dieser lebenswichtigen Frage verändert. Sie haben an die 

Adresse Stophs erklärt: "Wenn wir solche Antworten erhielten 

dann wäre ich davon überzeugt, dass sich im Laufe der Zeit 

auch die Frage, die Sie als völkerrechtliche Anerkennung der 

DDR bezeichnen, lösen liesse." 

Was also, Herr Bundeskanzler, hat Sie veranlasst, Herrn Stoph 

gegenüber anders zu sprechen, als Sie sich hier im Bundestag 

festgelegt haben? 

Und wir alle wissen doch: Was man Kommunisten - ohne Gegen-

leistung in der Hand! - anbietet, ist verbraucht und ge-

schehen. 

Herr Kollege Mischnick: War dieser Schritt - ein Schritt über 

die Grenze der Haltung der Koalition hinaus - vorher von 

Ihrer Fraktion gebilligt? Decken Sie ihn jetzt, Herr Genscher, 

Herr Ertl, Herr Scheel? 



Herr Kollege Mattick hat zum Wochenende zum Problem der 

völkerrechtlichen Anerkennung erklärt: "In diesem Völker-

recht steckt in der deutschen Situation auch Berlin und 

stecken die Alliierten, die in Berlin ihre Schutzfunktion 

ausüben und - machen wir uns doch nichts vor - auch ihre 

Machtfunktion ausüben! Die Auseinandersetzung um Europa wird 

ja zum Teil mit der Berliner Position geführt; und ich bin 

fest überzeugt, dass die Alliierten ihre Machtposition sowie 

ihre Schutzposition in Berlin nicht aufgeben werden; und 

w i r 	dürfen nichts dazu tun, dass sie sie aufgeben! 

Und da hinein passt nicht eine völkerrechtliche Anerkennung 

der deutschen Spaltung; dann kommt Berlin ins Schwimmen, und 

die Alliierten in Berlin auch!" Dem ist nichts hinzuzufügen. 

2. Anlässlich des Treffens in Erfurt haben Sir Herr Bundeskanz-

ler, wiederum zunächst in der Konsequenz Ihrer Erklärungen 

vor dem Deutschen Bundestag, z.B. gesagt: "Wir dürfen es 

nicht unmögliclelachen, dass das deutsche Volk in freier 

Selbstbestimmung darüber entscheidet, wie es zusammen leben 

will." Und Sie haben dann von der "auf das Selbstbestimmungs-

recht bezogenen Perspektive" gesprochen, an der sich nichts 

ändern werde. 

In Ihren 20 Punkten von Kassel ist vom Selbstbestimmungsrecht  

des deutschen Volkes nicht die Rede. 

Sie wissen - wie dieses ganze Haus -, dass wir immer erklärt 

haben: Das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes ist 

für uns als Demokraten kein Verhandlungsgegenstand und wir 

werden alle Schritte im innerdeutschen und gesamteuropäischen 

Bereich daran messen, ob sie zum Selbstbestimmungsrecht hin 

oder von ihm wegführen. 

Diese Haltung der CDU/CSU ist für uns prinzipiell. Hier geht 

es für uns nicht nur um Rechtsnormen, sondern um das Selbst-

verständnis unseres Staates, unserer Demokratie und der 

menschlichen Existenz. 



Das Grundgesetz ist, Herr  Bundeskanzler, nicht nur - wie Sie 

in Kassel sagten - auf die Einheit der Nation, sondern zu-

gleich auf deren Freiheit angelegt. Der Verfassungsauftrag 

lautet: "Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in 

freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-

lands zu vollenden." 

In seiner Eigenschaft als Parteivorsitzender hat der Herr 

Bundeskanzler inzwischen eine Erläuterung seiner 20 Punkte 

gegeben. Er hat gesagt, da in diesen 20 Punkten von den 

Menschenrechten als der Grundlage der Zusammenarbeit die Rede 

sei, sei damit das Selbstbestimmungsrecht eingeschlossen. 

Nun, Herr Bundeskanzler, diese Erläuterung ist schon etwas 

wert. Aber sie genügt nicht. Denn ein solch fundamentaler 

Grundsatz wie der Selbstbestimmung ist allem anderen über-

geordnet und kann nicht im Wege von Interpretationen durch 

die Hintertür untergebracht werden. Wäre es anders, so hätten 

Sie nicht selbst in Erfurt noch jene eben zitierten Sätze ge-

sagt, die damals wie heute unsere Zustimmung finden, aber in 

Kassel eben fehlen. 

Es kommt hinzu, dass Sie in der Ziffer 5 Ihrer 20 Punkte er-

klären: "Beide Seiten respektieren die Unabhängigkeit und die 

Selbständigkeit jedes der zwei Staaten in Angelegenheiten, 

die ihre innere Hoheitsgewalt betreffen." 

Wie wollen Sie diese Ziffer in übereinstimmung bringen mit der 

Forderung, beide Staaten müssten auf der Grundlage der Men-

schenrechte ihre Beziehungen ordnen? 

Und warum erklärten Sie in Kassel, auch erst in Ihrer Nach- 

mittagsrede, "die Hauptaussage" des Artikels 7 des Deutsch-

landvertrages sei "einTriedliches Deutschtand"? Warum ver-

schwiegen Sie auch hier die Selbstbestimmung, die doch der 

wesentliche Gehalt dieser Norm ist, deren Interpretation 

wiederum nur aus dem fundamentalen Verfassungsauftrag vorzu-

nehmen ist? Artikel 7 des Deutschlandvertrages l'iutet: 
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"(1) Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, dass ein 

wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine zwischen 

Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte 

friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, wel-

che die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. 

Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige Fest-

legung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung auf-

geschoben werden muss. 

(2) Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung wer-

den die Unterzeichnerstaaten zusammenwirken, um mit fried-

lichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein 

wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demo-

kratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, be-

sitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert 

ist." 

3. Wir haben gelesen, dass Walter Ulbricht unmittelbar nach Kassel 

sofort eine weitere Anerkennungsforderung erhob, nachdem er 

sich der einen so gut wie sicher zu sein scheint. Er forderte, 

wir sollten anerkennen, dass Westberlin nicht nur eine 

selbständige politische Einheit sei, sondern auch, dass 

Westberlin auf dem Territorium der DDR liege, - eine Forde-

rung, die in den letzten Jahren so nicht mehr gestellt wor-

den ist. 

Ulbrichts Konsequenz ist so beunruhigend wie Ihr, Herr Bundes-

kanzler, Entgegenkommen ohne Gegenleistungen und das Tempo 

Ihrer Meinungsänderungen. 

4. Zu Ihren 20 Punkten werden wir aus anderem Anlass uns noch 

weiter äussern. Nur dieses will ich noch kritisch anmerken: 

In der Ziffer 4 empfehlen Sie einen innerdeutschen Gewaltver-
zicht, und dieser solle die Achtung der territorialen Inte-

grität und der Grenzen beider Staaten umschliessen. 

Ich hoffe, Herr Bundeskanzler, dass Sie damit meinen, Ge-

waltverzicht heisst in Deutschland ganz zuerst: Verzicht auf 

Gewalt und Schiesserei an Mauer und Stacheldraht. Es wäre gut 

gewesen, wenn Sie - wie dies Ihr Amtsvorgänger in seinem 



Schreiben an Herrn Stoph getan hat - diesen Punkt nicht dem 

weiten Feld einseitiger Interpretation, sondern dem klaren 

Feld formulierter Prinzipien zugeordnet hätten. 

II. (Moskau) 

Herr Breshnew, Parteischef der Sowjetunion, hat am 6. Mai 1970 
in Prag in aller Form erklärt, was einmal die "Voraussetzung"  

für bessere Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit den  

sozialistischen Ländern und was zum anderen die Verhandlungs-

linie der Sowjetunion in den gegenwärtigen Gesprächen sei: 

• "Voraussetzung": 

"Die Interessen der Gesundung der Lage in Europa erfordern 

eine Unterbindung der gefährlichen Tätigkeit der revanchisti-

schen und neonazistischen Kräfte in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Die Seiten bringen die Hoffnung zum Ausdruck, dass die 

Bundesregierung in ihrer Politik von den europäischen Reali-

täten ausgehen wird, die im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 

und der Nachkriegsentwicklung entstanden sind - von der Aner-

kennung und Achtung der bestehenden Staatsgrenzen in Europa, 

der Souveränität und Unabhängigkeit der DDR, von der Einstellung 

der illegalen Tätigkeit in Westberlin, das eine selbständige poli-

tische''Einheit darstellt, von der Anerkennung, dass das Münchner 

Abkommen von Anfang an ungültig ist." 

• "Hauptlinie der Verhandlungen": 

"Die sozialistischen Staaten und alle friedliebenden Völker 

Europas bestehen mit gutem Grund auf festen Garantien dafür, 

dass weder heute noch morgen, niemals von deutschem Boden die 

Gefahr einer neuen Aggression ausgeht. Dies sind der Sinn und 

der Geist der historischen Potsdamer Abkommen. Dies ist unsere  

Hauptlinie, darunter auch bei den zur Zeit stattfindenden Ver-

handlungen mit der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind über-

zeugt, dass die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

den Ländern des Sozialismus bestehenden Probleme wirklich nur 

auf dieser Grundlaffe gelöst werden können." 
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Damit ist deutlich: Der Sowjetunion geht es um Veränderungen in 

der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Vorstellung des Potsdamer 

Abkommens und um Veränderung unserer Aussenpolitik. 

Trotz dieser Tatsachen ist die Bundesregierung bemüht, nachdem 

Kassel zu nichts anderem geführt hat als zur Veränderung der 

Position der Bundesregierung, nun sehr optimistische Erwartungen 

hinsichtlich eines möglichen Vertrages zwischen Bonn und Moskau  

zu erwecken. So wie es - wie der Ablauf bestätigt - vor Kassel 

gut war, die Stimmen aus der DDR ernst zu nehmen, so wird man 

wohl jetzt diese Erklärung Breshnews ernst nehmen müssen; denn 

es ist kaum anzunehmen, dass er seinem Minister anderes erlaubt. 

Jedermann weiss, dass der Vorschlag, in Europa durch Gewaltver-

zichtsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und allen 

europäischen Ländern zur Entspannung beizutragen, seit vielen 

Jahren von den früheren Bundesregierungen gemacht worden ist. Wir 

sind nach wie vor bereit, nicht nur Verhandlungen über dieses 

Thema zu unterstützen, sondern auch deren Ergebnisse zu billigen, 

wenn dadurch wirklich der Verzicht auf Gewalt erreicht wird. 

Offensichtlich aber geht es inzwischen in Moskau um ganz andere 

Fragen. Wir entnehmen gewichtigen Pressestimmen die Mitteilung, 

dass es gar nicht um einen Gewaltverzichtsvertrag, sondern "um 

eine Art Generalvertrag", "um eine Art vorweggenommenen Frie-

densvertrag" gehe. 

Herr Bundeskanzler: Was wird wirklich in Moskau verhandelt? 

Geht es dort um Fragen des Gewaltverzichtes oder geht es dort 

um sehr viel weitergehende Fragen? Wird in diesem Vertrag - 

und zwar in seinem Text selbst und nicht in irgendeiner zwie- 

lichtigen und völlig unverbindliche Weise verbaler Vorbehalte 

das unveränderte, friedliche Ziel der Einheit Deutschlands 

durch Selbstbestimmung der Deutschen oder wird - in welcher Form 

auch immer - die Anerkennung der Spaltung enthalten sein? 

Der Verzicht auf die Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht 

in Ihren Kasseler 20 Punkten und der Versuch, sie hinterher für 

die eigene Öffentlichkeit hier doch noch hineinzuinterpretieren, 
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lässt befürchten, dass die Verhandlungslage in Moskau auf die-

sem Gebiet nicht anders ist. 

Die Präambel des Gewaltverzichtsvertragsentwurfs der letzten 

Bundesregierungeng von dem Ziel aus, die Einheit Deutschlands 

auf friedlicher und demokratischer Grundlage zu verwirklichen; 

und sie hatte die Verpflichtung zum Inhalt, für das Ziel der 

deutschen Politik, nämlich die Wiedervereinigung Deutschlands, 

auf Gewalt als ein Mittel der Politik zu verzichten. 

Es scheint nun, dass diese Bundesregierung dabei ist, der  

Sowjetunion gegenüber sehr viel weitergehende Verpflichtungen  

einzugehen. 

Ist es richtig, Herr Bundeskanzler - was hier und da zu hören 

und zu lesen ist - dass bei den Gesprächen in Moskau auch Themen 

wie diese eine Rolle spielen und es dazu gewisse Absichtserklä- 

rungen, Vorhaben, Inaussichtstellungen oder Zusagen Ihrer Regie- 

rung gibt oder geben wird: Baldige Schritte zur Aufnahme beider 

deutscher Staaten in die UNO; bevorstehende Verständigung mit 

der Tschechoslowakei über die Ungültigkeit des Münchner Ab- 

kommens; Verankerung aller Gewaltverzichtsverträge, welche die 

Bundesrepublik Deutschland mit den verschiedenen Ostblockländern 

trifft, in dem Vertrag mit der Sowjetunion; Grenzerklärungen, die, 

falls überhaupt, nur im Verhältnis zu Polen und zur DDR bilateral  

verabredet werden könnten, auch gegenüber der Sowjetunion?  

Haben Sie, Herr Bundeskanzler, gesichert, wer Berlin in der UNO 

vertreten soll, falls es zu der von Ihnen doch grundsätzlich be- 

schlossenen Politik der Aufnahme beider deutscher Staaten in die 

UNO käme? Ist völlig geklärt, dass die vertraglich vereinbarte 

Achtung der Integrität von Staaten und Grenzen uns nichts von 

unserem Recht nimmt, die Wiedervereinigung auf der Basis der 

Selbstbestimmung zu fordern? Oder darf nur noch Ulbricht die 

Wiedervereinigung in seinem Sinne fordern? Gibt es Verabre- 

dungen, Inaussichtstellungen oder wie immer zur Frage der Zugehörigkei 

der beiden deutschen Staaten zu ihrem Bündnissystem? Und gibt 

es eine Unverletzlichkeitserklärung für die Gesellschaftsord- 

nungen in beiden Teilen Deutschlands, so wie sie heute sind, 

von beiden Seiten? 



Und was ist mit dem angemassten Gewaltvorbehalt der Sowjetunion 

gegenüber der Bundesrepublik Deutschland? Ist es richtig, dass 

die Sowjetunion ihren - zu Unrecht - aus den Artikeln 53 und 107 

der UNO-Satzung erhobenen einseitigen Gewaltvorbehalt aufrecht-

zuerhalten gedenkt, auch dann, wenn Sie einen solchen Vertrag 

schlössen, und selbst dann, wenn zwei deutsche Staaten in der 

UNO wären? Wo ist, wenn dies stimmt, das deutsche Interesse an 

dieser Pol'tik? Und wo ist die Gegenleistung der Sowjetunion? 

Oder sind Sie bereit, den Verbalismus so weit zu treiben, dass 

Sie unter der Überschrift "Gewaltverzicht" einen Vertrag unter-

schreiben, der den Gewaltvorbehalt der Sowjetunion nicht besei-

tigt, also indirekt bestätigt, aber wesentliche Positionen der 

deutschen Politik aufgibt? 

III. (Warschau) 

Über Polen haben wir hier oft gesprochen. Unsere Position ist 

klar: Ja zu Ausgleich und Lösung; Nein zu der in sich wider-

spruchsvollen Formel dieser Regierung, weil diese nicht zur 

Aussöhnung, sondern zu neuem Streit führt. 

Die Aussöhnung mit Frankreich war hier wirklich ein Vorbild: 

Man legte alle Streitfragen - wie die Saar - auf den Tisch, 

handelte weder hinter dem Rücken der Betroffenen noch hinter 

dem des Parlamentes und fand die für beide Völker annehmbare 

Lösung durch Selbstbestimmung. 

Ich stimme voll überein mit dem, was Herr von Kühlmann-Stumm am 

30. April 1970 hierzu feststellte: 

"Sowohl das Potsdamer Abkommen, als auch der 1954 abgeschlossene 

Deutschlandvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

den Westmächten bestimmen ganz eindeutig, dass die endgültige 

Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu einer friedensver-

traglichen Regelung zurückgestellt wird. Hieran sind Bundesregie-

rung und Bundestag gebunden. Ob sie es wollen oder nicht. Meiner 

Ansicht nach ist es auch nicht sinnvoll, zu weitgehende politische 

Absichtserklärungen abzugeben. Wir respektieren den Wunsch der 

Polen, in gesicherten Grenzen zu leben. Wir haben daher auch 

immer erklärt und sind bereit, in einem besonderen Abkommen zu 
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bekräftigen, dass wir nicht beabsichtigen, die tatsächlichen 

Verhältnisse mit Gewalt au ändern. Abgesehen davon dient aber 

eine Grenzregelung nur dann auf Dauer dem Frieden in Europa, 

wenn sie den berechtigten Interessen beider Nachbarn Rechnung 

trägt. Der beste Weg dazu ist, im Rahmen einer europäischen 

Friedensordnung die Grenzen durchlässig zu machen, dass sie 

ihre einengende Bedeutung verlieren. Nur so kann Europa in der 

Zukunft noch die ihm zustehende Rolle spielen." 

IV. (Berlin) 

In dieser Lage sollte die Bundesregierung ernsthaft prüfen, 

ob unser Vorschlag, den Gesprächen der Vier Mächte über Berlin  

Vorrang einzuräumen, nicht doch erwägungswert ist. Er hat den 

Vorteil, das Risiko der deutschen Politik kalkulierbarer zu 

machen und zu mindern. Und er entppricht der Erkenntnis, dass 

ohne die Festigung des freien Berlin weder die anstehenden Fragen 

mit der DDR noch die mit der Sowjetunion gut geregelt werden  

können. 

Sollte die Bundesregierung beabsichtigen, den Vertrag mit der 

Sowjetunion abzuschliessen, bevor die Gespräche der Alliierten 

in Berlin zu greifbaren, positiven Ergebnissen geführt haben, 

so würde dies nicht nur gegen frühere Erklärungen der Bundesre-

gierung verstossen, sondern die Zukunft Berlins gefährden. Ich 

erinnere nochmals an den Hinweis des Kollegen Mattick. 

V. (Europa) 

Wer Ostpolitik zur Entspannung treiben will, muss sehen, dass 

die Truppen der USA  hier bleiben und dass die politische Ver-

einigung des freien Europa nicht - wie dies der Herr Bundes-

kanzler tut - zur Sache der nächsten, sondern zur Priorität dieser 

Generation wird. 

Die innere Lage und die weltweite Belastung der USA, die Situation 

im Mittelmeer, unsere innenpolitischen Reformprobleme, ailes das 

ruft nach Europa - und zwar jetzt und nicht in den nächsten 

Generationen. 



Wir halten kritisch fest: 

1. Der Bundeskanzler unterschrieb den Sperrvertrag, obwohl 

zwei wesentliche Voraussetzungen aus dem Bereich der Europa- 

politik nicht geklärt waren, nämlich 

a) das Verhandlungsmandat der europäischen Gemeinschaft ge-

genüber der Wiener Behörde für die sogenannte Verifikation; 

(das klingt unwichtig, bedeutet aber nichts weniger als 

die Zukunft der europäischen Atomgemeinschaft); 

b) die Auffassung der Sowjetunion, dass eine politische Ge-

meinschaft im freien Europa, der Kernwaffenstaaten wie 

Frankreich und Grossbritannien und Nicht-Kernwaffen-

staaten wie Italien und Deutschland angehören, "indirekte 

Verfügungsgewalt" bedeute und somit Vertragsbruch mit allen 

Folgen wäre. 

2. Der Bundeskanzler erklärt, er wolle für den Bereich der Wirt-

schaft die Integration und für die Politik nur Zusammenarbeit. 

Vergeblich haben wir ihn am 15. April im Bundestag gebeten, 

sich für die politische Vereinigung als Ziel dieser Generation 

auszusprechen. 

3. Unter politischer Zusammenarbeit versteht die Bundesregie-
rung offensichtlich nur freiwillige Konsultationen. 

4. Genauere Beobachter der Brüsseler Szene berichten überein-

stimmend, dass die Zurückhaltung der Bundesregierung in allen 

Fragen der politischen Union auffalle. Die Beiträge aus Bonn 

zu diesen Fragen seien so bescheiden und so voller ostpoli-

tischer Rücksichtnahmen, dass an ein Entstehen einer politi-

schen Autorität in Europa schon wegen dieser Haltung der ge-

genwärtigen Bundesregierung nicht zu denken sei. 

Wir haben immer mehr den Eindruck, dass der Herr Bundeskanzler 

nicht im Interesse der Beitritte neuer Mitglieder zur EWG, 

sondern mit gesamteuropäischen Visionen und ostpolitischen Über-

legungen seine Zurückhaltung hinsichtlich des europäischen 

Bundesstaates begründet. 
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VI. 

Kassel hat gezeigt, dass die DDR kein geregeltes Nebeneinander, 

sondern allein die Festigung ihrer Position zum Kampf um die  

Veränderung der Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland will. 

Wie auch sollte Stoph eine andere Politik machen, als Breshnew 

sie verkündet. 

Ich sehe nicht, dass in den anderen ostpolitischen Bemühungen, 

denen um Berlin, mit Polen und der Sowjetunion, die Gesprächs-

partner gleichfalls zu anderem bereit sind als dazu, von uns die 

hundertprozentige Erfüllung ihrer Forderungen ohne Gegenleistung  

entgegenzunehmen. 

Entspricht die Bundesregierung dem nicht, weil sie sich an das hält, 

was sie hier im Bundestag gesagt hat, so wird alles scheitern. 

Und dann werden die Ost-West-Verhältnisse in den 70er Jahren 

härter und angespannter sein als es in den 60er Jahren der Fall 

war. 

Erfüllt dagegen die Bundesregierung diese Forderungen ohne Gegen-

leistungen zu erhalten, so ist dadurch nicht der Frieden sicherer, 

sondern allein die Vorherrschaft der Sowjetunion und deren Aus-

gangsbasis zum Kampf um Deutschland. 

Und dann dürften viele Europäer denken: Arrangieren sich die 

Deutschen derart, indem sie ihre Positionen wegwerfen, so ist es 

wohl Zeit, auf Moskau noch mehr Rücksicht zu nehmen. Und das wäre 

fundamental gegen das politische Gleichgewicht in Europa. 

Es ist keine Frage, dass diese ganze Entwicklung den Abzug der 

Truppen der USA aus Europa nicht hemmt, sondern fördert und auch 

dadurch den Frieden nicht sicherer, sondern fragwürdiger macht. 

Dies ist unsere Sicht und so sind unsere Sorgen. Sie sind da-

durch noch angewachsen, dass der Kanzler unserer Aufforderung, 

heute ein ungeschminktes Bild der Lage und des Standes seiner 

ostpolitischen Aktivitäten zu geben, nicht entsprach, sondern 

schwieg. 

Herr Bundeskanzler: Zum Status quo Europas gehört, dass die deut-

sche Frage in der Substanz offen ist und offen bleibt. 
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Kein Verbalismus sollte uns über die Geltung des Rechtes und 

über die Fakten täuschen; dazu gehört, dass wir die Worte der 

Führer der Sowjetunion - ich zitierte einige - ganz ernst nehmen. 

Und trotz Ihrer Begabung zum Sowohl-als-auch wird auch Ihnen, 

Herr Bundeskanzler, die Geschichte nicht die Gartenlauben-Idylle 

gestatten, dem Entweder-Oder auszuweichen. 

Verbal lässt sich zwar sagen, die Konvergenz-Theorie sei zugleich 

falsch und richtig. Dem Handelnden bleibt der Entscheidungszwang 

zum Ja oder Nein. 

Ob Sie sich durch Interpretationen und Sowohl-als-auch in be-

sonderes Licht bringen, das ist Ihre Sache. 

Dass Deutsche Politik das rechtlich verbindlich gegebene Wort 

hält und nicht durch verbalistische Interpretationsakrobatik - 

etwa, indem man unter dem verbalen Vorbehalt des Art. 7 des Deutsch- 

landvertrages und der Präambel des Grundgesetzes real das Gegen- 

teil tut, das, Herr Bundeskanzler, ist unser aller Sache. 

Wenn die Bundesregierung heute nachmittag beschliesst, auf der 

Basis der Moskauer Sondierungen den Herrn Aussenminister zu ab-

schliessenden Verhandlungen nach Moskau reisen zu lassen, dann 

beschliesst sie d i e Wendung der deutschen Politik, - ohne zu-

vor das Parlament unterrichtet, das freie Berlin gefestigt, den 

einseitigen Gewaltvorbehalt der Sowjetunion wirklich beseitigt, 

die Zustimmung der Deutschen zur Grenze an Oder und Neisse, zur 

Zweiteilung Deutschlands und zur Isolierung Berlins eingeholt 

zu haben. 

Und diese Politik, deren Inhalt verschwiegen, verschleiert und 

vernebelt wird und dessen Konsequenzen den deuts..; 	"< vor-

enthalten werden, wird zur Veränderung des politischen Gleichge-

wichts in Europa und in Deutschland führen und zwar zugunsten 

der Sowjetunion. Weil das weder mehr Freiheit noch mehr Frieden 

bedeutet, werden wir uns dem widersetzen. 
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Telefon 161 

— Pressereferat — 

Betr.: Herausgabe einer Olympia-Goldmünze 

Die Entscheidung übe- die Herausgabe einer Olympia-Goldmünze 

ist noch lange nicht gefallen. Die endgültige Entscheidung 

wird vom Deutschen Bundestag voraussichtlich erst im Oktober 

1970 getroffen werden. Der von den drei Bundestagsfraktionen 

verabschiedete Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Münz-

gesetzes soll nach den Worten des Sportsprechers der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Erich Riedl (München), in der kommen-

den -_che in erster Lesung durch den Deutschen Bundestag be- 

raten wer 	Danach wird die Gesetzesvorlage an den Sonder-

ausschuss Sport und Olympische Spiele sowie an den Haushalts-

ausschuss des Bundestages zur weiteren Beratung überwiesen 

werden. Wie Dr. Riedl weiter erklärte, ist beabsichtigt, vor 

diesen Ausschüssen in einem Hearing die Bedenken der Deutschen 

Bundesbank ausführlich zu erörtern. Mit der zweiten und 

dritten Lesung des Gesetzentwurfs wird für Anfang Oktober 1970 

gerechnet. 

• Nach dem interfraktionellen Gesetzentwurf soll der Münzgewinn 

aus der Olympia-Goldmünze mit einer Auflage von insgesamt 30 

Millionen Stück - verteilt auf drei Jahre - rund 1 Milliarde DM 

betragen. Damit könnten die zur Finanzierung der Olympischen 

Spiele vorgesehenen Steuergelder voll gespart werden. 

• 
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Zu den Ausführungen des Sprechers der Bundes-
regierung, Staatssekretär Ahlers, auf der heu-
tigen Bundespressekonferenz zur Deutschland-, 
Ost- und Europapolitik der CDU/CSU-Opposition 
im Deutschen Bundestag erklärte der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard 
Ackermann folgendes: 

• Der Sprecher der Bundesregierung hat heute den untauglichen Ver-

such unternommen, die Beschlüsse der NATO-Ministerratstagung ein-

seitig für die Ostpolitik der Bundesregierung in Anspruch zu 

nehmem. Dieser Versuch wurde von ihm mit Angriffen gegen die 

Politik der CDU/CSU gekoppelt. Der Sprecher der Bundesregierung 

hat offensichtlich übersehen, dass die CDU/CSU durchaus bereit 

ist, eine Entspannungspolitik zu unterstützen, die diesen Namen 

wirklich verdient. Nicht dagegen eine Politik, die ohne Gegen-

leistungen Positionen preisgibt. 

Herr Ahlers versucht offenbar, im Nachhinein den negativen Ein-

druck, den die Bundesregierung und die Vertreter der Koalitions-

fraktionen bei der Bundestagsdebatte am 27. Mai gemacht haben, 
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durch wortreiche Erklärungen aus der Welt zu schaffen. Die 

Öffentlichkeit hat sich aber selber ein Bild darüber gemacht, 

dass die Bundesregierung nicht bereit ist, die Karten offen auf 

den Tisch zu legen. Dies gilt insbesondere für die Frage des 

geplanten Gewaltverzichtsabkommens mit der Sowjetunion. 

Die Bemerkungen von Staatssekretär Ahlers über die Einstellung 

der CDU/CSU in der Europapolitik gehen an den Tatsachen vorbei. 

Die Grundlagen für die heutige Europapolitik hat schliesslich 

Konrad Adenauer gelegt. Daran können auch die Wortkünste des 

Sprechers der Bundesregierung nichts ändern. 
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— Pressereferat — 
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Zu der Entscheidung der Bundesregierung, den 
Parlamentarischen Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt, Professor Dahrendorf, als deutsches Mit-
glied in die EWG-Kommission zu entsenden, stellt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fol-
gendes fest: 

Diese Entscheidung der Bundesregierung wird von der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion bedauert. Die CDU/CSU hatte seinerzeit als 

die Behörde für die Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 

1952 begründet wurde, der SPD über das DGB-Mitglied Potthoff 

einen Sitz in dieser Behörde zugesichert, den Potthoff auch bis 

zum Jahre 1962 innehatte. Die jetzige Bundesregierung verlässt 

mit ihrem Schritt eine Praxis, die seinerzeit 1952 Konrad 

Adenauer mit guten Gründen eingeführt hatte. Offenzichtlich 

ist der Bundesregierung der Koalitionsproporz wichtiger als 

die breite personelle Basis in der Europäischen Kommission. 

• 	 • • • 
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Zum Thema Gewaltverzicht 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. 

Gewaltverzicht heisst nicht Präjudizierung politischer Probleme  

Wenn gewichtige Pressesteimmen der letzten Tage zutreffen, geht 

es in den Moskauer Gesprächen nicht hauptsächlich um einen Ver-

trag übe. 'radgültigen gegenseitigen Gewaltverzicht, sondern um 

eine Art volwebt;enommenen Friedensvertrag. Das hiesse: der popu-
läre :'egriff Gewaltverzicht würde zu einem irreführenden Etikett 

umfunktioniert. Denn in Wirklichkeit würde sich hinter dem Wort 

Gewaltverzicht eine ausserordentlich weittragende Präjudizierung, 

nämlich eine rechtsformelle Vorwegentscheidung über die Deutsch-

landfrage verbergen; und zwar um völlig einseitige Bindungen 

des freien Deutsdchland zugunsten der Sowjetunion. 

Nicht nur unser Bündnis, sondern die grosse Mehrheit der \ölker-

gemeinschaft hat mit uns bisher allen Erpressungen zur Trotz daran 

festgehalten, dass die Deutschlandfrage bis zu einem Friedens-

vertrag rechtlich und politisch in der Substanz offenbleiben muss. 

Eine solche Verfälschung der Gewaltverzichtspolitik widerspräche 

der Antwort von Aussenminister Scheel vom 6. Mai 1970 an die 
CDU/CSU-Fraktion, wo es heisst: "Die Bundesregierung hält daran 

fest, dass Gewaltverzichtsvereinbarungen die materielle Lösung 

bestehender Streitfragen nicht präjudizieren dürfen. Der Gewalt-

verzicht soll vertraglich sicherstellen, dass zur Lösung dieser 

Fragen das Mittel der Gewalt ausgeschlossen ist. ... Eine Preis-

gabe von Grundpositionen kormt auch heute nicht in Betracht." 



Eine solche Verfälschung wäre vor allem eine fundamentale 

Abkehr von der klaren Linie, die die Regierung der Grossen 

Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger der Sowjetregierung 

am 9. April 1968 schriftlich mitgeteilt hat: 

"Eines ist schon heute möglich: Der feierliche gegenseitige 

Verzicht auf Anwendung und Androhung von Gewalt bei den Be-

mühungen um eine gerechte Lösung der Probleme. Die Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland schlägt daher vor, bald ent-

sprechende Abmachungen zu treffen und damit günstigere Voraus-

setzungen für die Regelung jener Fragen zu schaffen, die heute 

noch zwischen uns und unseren osteuropäischen Nachbarn stehen. 

Besteht erst einmal die Gewissheit, dass Krieg und Gewalt als 

Mittel internationaler Auseinandersetzungen in Europa ausge-

schlossen sind, und dass alle Fragen ausschlIE:sslich zum Gegen-

stand friedlicher Verhandlung gemacht werden, dann ist Wesent-

liches zur Überwindung von Misstrauen und Furcht getan. Ein 

gegenseitiger Verzicht auf Anwendung und Androhung von Gewalt 

ist nach Ansicht der Bundesregierung der geeignete Ausgangs-

punkt für weitere Schritte zur Festigung der Sicherheit in 

Europa..." 

In ihrer Antwort auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 

vom 6. Mai 1970 begründet die Bundesregierung ihre Ausweitung 

des Inhalts eines Gewaltverzichtsabkommens auf die Kernfragen 

des Deutschlandsproblems und der russischen Herrschaft über 

Osteuropa mit einem irreführend zitierten Satz des deutschen 

Aide-Mbmoire vom 9. April 1968: 

"Die Bundesregierung ppht davon aus, dass die beteiligten Regie-

rungen bei solchen Verhandlungen über den Inhalt etwaiger Ver-

einbarungen und über diejenigen sonstigen Fragen entscheiden 

werden, über die sie im Zusammenhang mit einem Gewaltverzicht 

Einvernehmen erzielen wollen." 

Aus dem Zusammenhang des Textes ergibt sich ganz eindeutig, 

dass damit gerade nicht die grossen politischen Streitfragen 

gemeint sind, sondern andere Fragen im Verhältnis zu den 

osteuropäischen Staaten (zum Beispiel Aufnahme diplomatischer 
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Beziehungen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Konsularwesen, 

Rückführung von Deutschen - was aber nicht aufgezählt wird). 

Um dies vollends klar zu machen, schreibt die Regierung Kiesinger 

zwölf Zeilen weiter: 

"Die Regierung der UdSSR hat vorgeschlagen, im Zusammenhang mit 

den Überlegungen über den Austausch von Gewaltverzichtserklä-

rungen auch andere Fragen zu behandeln. Da viele dieser Fragen 

sehr komplizierte Probleme aufwerfen und zum Teil auch die 

Rechte und Interessen dritter Staaten berühren, ist die Regie-

rung der Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass schritt-

weise vorgegangen werden sollte. Sie hält zunächst eine Verein-

barung über den Verzicht der Anwendung oder Androhung von Ge-

walt für wünschenswert." 

Unter der 	ierung Kiesinger waren sich CDU/CSU und SPD einig, 

dass eine Verquickung von Gewaltverzicht und Deutschlandfrage 

mit dem Risiko der Vorwegnahme wesentlicher Teile eines Frie-

densvertrages eine unannehmbare sowjetische Forderung sei. Die 

Regierung Brandt hat in dieser Kardinalfrage - unbemerkt von 

der Öffentlichkeit - die bisherige deutsche Position offensicht-

lich aufgegeben. 

Dass bei allen Gesprächen mit der Sowjetregierung - ob es sich 

um Wirtschaft, Kultur oder Gewaltverzicht handelt - auch die 

grossen Streitfragen selbst erörtert werden können, ja sogar 

sollten, ist eine Selbstverständlichkeit, die alle Regierungen 

unter Führung der CDU/CSU ständig praktiziert haben. In nicht 

spektakulärer Form standen die Regierungen Adenauer, Erhard und 

Kiesinger immer wieder in einem intensiven Meinungsaustausch 

mit der Sowjetregierung, sei es in Bonn, sei es in Moskau. Da-

bei zeigten sich jedoch keinerlei Aussichten für irgendein 

sowjetisches Entgegenkommen in den entscheidenden politischen 

Streitfragen. 

Erörterung der gegenseitigen Statndpunkte ist aber etwas völlig 

anderes als verbindliche Abkommen oder gar einseitige Preisgaben 

bisheriger Auffassungen und Rechte. 

- 4 - 
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II. 

Verzichtet die Sowjetunion eindeutig und vorbehaltlos auf Gewalt? 

Der Entwurf eines deutsch-sowjetischen Gewaltverzichtsabkommens, 

den die Regierung Kiesinger der Sowjetregierung im Juli 1969 über-

mittelte, ging von dem Wunsch aus, "den Abschluss eines deut-

schen Friedensvertrages zu erleichtern und die Verwirklichung 

der Einheit Deutschlands auf friedlicher und demokratischer 

Grundlage zu fördern"; dazu sollten sich beide Seiten ausdrück-

lich bekennen. Der Entwurf erwähnte die "freiheitliche demokra- 

• tische Rechtsordnung" der Bundesrepublik Deutschland sowie die 

"Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte hinsichtlich 

Berlin". Er legte fest, dass das Verbot der Androhung und An-

wendung von Gewalt "unteilbar ist und keine Ausnahme duldet". 

Die Sowjetunion hat in verschiedenen Dokumenten unzweideutig zum 

Ausdruck gebracht und bis heute aufrechterhalten, dass sie jede 

deutsche Politik, welche die deutsche Frage in der Substanz 

offenhält, eine europäische Friedensordnung auf der Grundlage 

des Selbstbestimmungsrechts erstrebt, als eine "Erneuerung 

aggressiver Politik durch einen ehemaligen Feindstaat" bewer-

tet, gegen die zur Sicherung des Friedens regionale Organisa-

tionen - also zum Beispiel der Warschauer Pakt - einseitg Ge- 

• walt anwenden dürfen (gemäss Artikel 53 UNO-Satzung). Die Sowjet-
union steht auf dem Standpunkt, in Westberlin und Westdeutsch-

land seien die Beschlüsse des Potsadamer Abkommens über die 

Demokratisierung und die Ausrottung des Nazismus noch nicht 

verwirklicht. In Verbindung damit verficht sie eine rechtswidri-

ge Auslegung der Vier-Mächte-Verantwortung und des Artikels 

107 der UNO-Satzung, die sich ausschliesslich gegen Westberlin 

und Westdeutschland richtet und einen Sieger-Gewaltvorbehalt 

einschliesst. Gegen die Gefahr, dass die Sowjetunion zufolge 

diesen angeblichen Rechten mit fadenscheinigen Gründen Gewalt 

anwendet, schützt uns das westliche Bündnis und die vertragliche 

Solidarität der drei Westmächte mit unserer Rechtsauffassung wie 

mit unserer Politik zur Berlin- und Deutschlandfrage. 

5 



Die Sowjetregierung hat die der Bundesregierung 1967 und 1968 

amtlich notifizierten Gewaltvorbehalte (einschliesslich ihrer 

politischen Begründung) nicht widerrufen; das heisst: sie ver-

zichtet nicht auf Gewalt, 

Würde die Sowjetunion unserem Textvorschlag vom Juli 1969 oder 

einem ähnlichen sinngleichen Vertragstext zustimmen, so würde 

sie die förmliche Anschuldigung, unsere Politik der friedlichen 

Verbesserung und Überwindung des Status quo sei in Wirklichkeit 

aggressive Politik, und ihre rechtswidrigen Gewaltvorbehalte 

verbindlich und eindeutig fallenlassen. Die Frage ist nicht 

theoretisch-rechtlicher Natur, sondern von weittragender poli-

tischer Bedeutung. 

Ob die Sowjetunion in einem deutsch-sowjetischen Gewaltverzichts-

abkommen wirklich auf Gewalt verzichtet, oder ob/E nur mit dem 

trügerischen Schein eines Gewaltverzichts zu tun haben, bei dem 

der geographisch nahe und übermächtige Partner Sowjetunion in 

Wirklichkeit seine bisherige Bewertung unserer Friedenspolitik 

und seine angeblichen Gewaltrechte aufrechterhält, hängt davon 

ab, ob die folgenden Fragen eindeutig mit Ja zu beantworten sind: 

1. Die Sowjetunion anerkennt ausdrücklich - wie von der Regie-

rung der Grossen Koalition vorgeschlagen - die Berechtigung 

unserer allein mit friedlichen Mitteln geführten Politik, 

die auf den Abschluss eines frei ausgehandelten gesamtdeut-

schen Friedensvertrages sowie auf eine europäische Friedens-

ordnung auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts abzielt. 

2. Die Sowjetunion bringt unzweideutig und rechtsverbindlich zum 

Ausdruck - wie von der Regierung Kiesinger im Juli 1969 vor-

geschlagen - dass das Verbot der Androhung und Anwendung von 

Gewalt gemäss Artikel 2 der VN-Satzung unteilbar ist und 

keine Ausnahme duldet. 

Pressemeldungen ist zu entnehmen, dass die jetzige Bundesregie-

rung meint, eine hervorgehobene Bezugnahme auf Artikel 2 der 

VN-Satzung als Grundlage der bilateralen Beziehungen in einem 

deutsch-sowjetischen Gewaltverzichtsabkommen käme bereits einem 
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sowjetischen Gewaltverzicht gleich. Staatssekretär Bahr habe dies 

in Moskau erreicht. Hätte Bahr nur eine solche hervorgehobene Be-

zugnahme auf Artikel 2 der VN-Satzung "erreicht" und würde dies 

als sowjetischer Gewaltverzicht hingestellt, so wäre das eine 

Irreführung der deutschen Öffentlichkeit. Denn: 

1. Die Sowjetregierung hat bereits in ihren eigenen Textvorschlä-

gen vom November 1967 eine solche hervorgehobene Bezugnahme 

auf Artikel 2 der VN-Satzung angeboten, aber ausdrücklich zu 

den Akten gegeben, dass die Weitergeltung der Artikel 53 und 

107 der VN-Satzung (angebliches sowjEtisches Gewaltrecht zwecks 

Friedenssicherung gegen den Feindstaat Deutschland, sprich 

das friedensfeindliche Westdeutschland und Westberlin) dem 

Artikel 2 der VN-Satzung nicht entgegenstehe. 

2. Die Sowjetregierung hält an ihrer Auffassung fest, die Bundes-

republik Deutschland treibe eine aggressive Politik, es sei 

denn, sie kapituliere vor dem gesamten Katalog sowjetischer 

Forderungen in der Deutschland- und Berlin-Frage und ratifi-

ziere den Atomsperrvertrag. 

Aussenminister Scheel hat der Opposition am 6. Mai 1970 schrift-

lich erklärt, in einem deutsch-sowjetischen Vertrag müsse über 

den Inhalt der Begriffe volle Klarheit bestehen; ein offener oder 

auch ein versteckter Dissens müsste das deutsch-sowjetische Ver-

häleitnis weiter erheblich belasten. 

Diese sehr bedeutende Zusage der Regierung gilt nach Auffassung 

der CDU/CSU selbstverständlich in einem Gewaltverzichtsvertrag in 

erster Linie für den Begriff des Gewaltverzichtes selbst. Denn er 

ist die Basis des Vertrages; und er ist gleichzeitig ein Begriff, 

den die deutsche Öffentlichkeit als eindeutig empfindet. 

Die Opposition muss ihrer parlamentarischen Kontrollverantwortung 

und ihrer Verpflichtung zur Aufklärung einer gutgläubigen Presse 

und Öffentlichkeit gerade in dieser Sache gerecht werden. Anderen-

falls entsteht das Risiko, dass ein Abkommen, das der Entspannung 

dienen soll, in Wirklichkeit - bei erheblich verbesserter Position 

der Sowjetunion - die Weichen für neue gefährliche Spannungen in 

der Zukunft legt. 
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