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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

WBONN/RHEIN 1. September 1970 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Gegen den Versuch der Bundesregierung, den für die deutsche Ent-

wicklungshilfe verbindlichen Grundsatz der Nichteinmischung zu 

verlassen, wandte sich der Bundestagsabgeordnete Walther Leisler 

K i e p. Eine Abkehr von diesem Prinzip gefährde den Erfolg der 

deutschen Entwicklungshilfe. Kiep, der Sprecher der CDU/CSU- 

• Bundestagsfraktion für Entwicklungspolitik ist, nahm damit Stellung 

zu den Gesprächen, die der nordrhein-westfälische Ministerpräsident 

Heinz Kühn gegenwärtig im Auftrag von Bundeskanzler Willi Brandt 

mit Vertretern revolutionärer Bewegungen in Afrika führt. Den Be-

richten zufolge ist eine Unterstützung einer Befreiungsbewegung in 

Mosambik durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, die aus öffentlichen 

Mitteln finanziert wird, beabsichtigt. Wie Kiep weiter ausführte, 

muss die Bundesrepublik jede Form von polizeilicher oder paramili-

tärischer Hilfe an Länder ausserhalb der NATO unterlassen. Dazu ge-

höre auch der Handel mit Waffen. Die Bundesrepublik könne den Handel 

mit neuen Waffen in der Welt sicherlich nicht unterbinde. 

könne jedoch einen wertvoller Beitrag leisten, wenr. 91e zum minde- 

410 	
sten die im Bündnis zusammengefassten Länder dazu bewege, den Ver- 

k,,ur 	-e-7:JrUen Waffen r3. r' T 4f:te einzustellen und statt 

dessen die Verschrottung vorzunehmen, weil sie mit Sicherheit in 

den Entwicklungsländern landen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 1.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Werner Marx 
h,' folgende Frage an die Bundesregierung gerichtet: 

"Enthält der Artikel des Deutschlandexperten Ryszard Wojna in der 

polnischen Zeitung Zycie Warszawy (19.8.1970), in dem dieser den 

Staatssekretär Egon Bahr aus dem Bundeskanzleramt mit dem Argument 

angreift, 

'es ist selbstverständlich, dass die BRD die Grenzen Deutsch-
lands in völkerrechtlicher Hinsicht nicht anerkennen kann, 
weil es einen solchen. Staat auf der -garte Europas nicht gibt. 
Es gibt hingegen zwei -deutsche Staaten, und die BRD hat sich 
im Vertrag mit der UdSSR verpflichtet, die Grenzen aller 
Staaten .., als unantastbar zutIpetrachten. Eine derartige Fest-
stellung schliesst unserer Meinung -na-ch jede andere Inter-
pretation aus und lässt nur die zu, dass die Regierung der BRD 
den in Europa bestehenden Status quo akzeptiert hat' 

die der Bundesregierung bekannte Interpretation des Moskauer Ver-

trages durch die polnische bzw. die sowjetische Regierung?" 

Ergänzend hierzu erklärt Abgeordneter Dr. Marx: 

Der Kanzleramtsstaatssekretär Bahr hatte am 17. August 1970 in 

einem Interview mit dem NDR den Moskauer Vertrag in einer Weise 

interpretiert, wie dies auch andere führende Vertreter der Bundes-

regierung in der Öffentlichkeit und gegenüber der Opposition ge-

tan haben. Er hatte dort behauptet, dass der Moskauer Vertrag nicht 

die definitive Akzeptierung des Status quo in Europa bedeute und 

dass die völkerrechtliche Anerkennung der Grenzen durch die Bundes-

republik Deutschland jetzt nicht möglich sei. 

Daraufhin hat die dem polnischen Aussenministerium nahestehende 

Zeitung Zycie Warszawy, die in den letzten Monaten in der Bundes-

republik oft als besonders gut orientierte polnische Stimme zi-

tiert worden ist, dem Staatssekretär sofort, und zwar in einer 

sehr nachdrücklichen Art widersprochen. Dieser Artikel ist auch in 

einer zusammengefassten Darstellung durch die polnische Presse-

agentur (PAP) am 19. August 1970 und durch die Ostberliner Nach-

richtenagentur (ADN) am 20. August 1970 verbreitet worden. Der 
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Deutschlandsender hat sich ebenfalls am 20. August 1970 in einem 

ausführlichen Kommentar der Argumentation Wojnas bedient und be-

sonders in des• Sendung "Internationale Politik" dargelegt. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es über wichtige Inhalte des Moskauer 

Vertrages bereits jetzt zu verschiedenartigen, sich in entschei-

denden Fragen widersprechenden Interpretationen kommt. Gerade 

dies aber auszuschliessen, war der vor dem Vertragsabschluss oft 

erklärte eindeutige Wille des Bundesaussenministers. 

Die polnische Zeitung macht die Wichtigkeit dieser Kontroverse in 

einem weiteren merkwürdigen Satz besonders klar: 

"Wir schätzen die Sorgen, die die Opposition der Regierung in Bonn 

bereitet, voll ein. Doch wir können nicht umhin, einige Vertei-

diger der Politik der Regierung am Rhein daran zu erinnern, dass 

solche Interpretationen, wie sie Bahr vornimmt, in ihrer Bedeu-

tung weit über den Bereich der zwischenparteilichen Auseinander-

setzungen in Bonn hinausgehen. Sie werden auch in Warschau gehört." 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 3. September 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Vorwürfen der Illustrierten STERN gegen 
den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, 
den CSU-Abgeordneten Zimmermann, erklärte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Olaf von W r a n g e I: 

Die in diesem Artikel erhobenen Vorwürfe gegen den CSU-Abgeordneten 

Zimmermann treffen nicht zu. Es ist bedauerlich, daß die Koalitions-

parteien in diesem Fall bereit sind, Illustriertenmärchen ernst zu 

nehmen. Während die Bundesregierung den schwerwiegenden Vor-

wurf einer Komplizenschaft zwischen Brandt und Breschnew, der 

ebenfalls im STERN erhoben wurde, als unrichtig abtat und nicht 

bereit war, gegen solche Vorwürfe rechtlich vorzugehen, verlangt 

sie in diesem Fall , daß der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses 

seine Funktionen bis zur Klärung des Falles niederlegen soll. 

Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist die Vorwürfe gegen 

Dr. Zimmermann zurück. Sie ist darüberhinaus der Meinung, 

daß man mit Verleumdungskampagnen dieser Art, sollten sie Schule 

machen, es Außenstehenden möglich macht, unliebsame Politiker 

mattzusetzen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß Dr. Zimmermann 

sofort die notwendigen rechtlichen Schritte eingeleitet hat, 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht keinen Anlaß, Herrn 

Dr. Zimmermann zu empfehlen, seine Funktionen als Ausschuß- 

vorsitzender nicht weiter auszuüben. 



CDU/CSU-FRAKTION,  
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 7.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu den Beschlüssen der FDP zur Stabilitäts- und 
Haushaltspolitik erklärt der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.  Gerhard 
Stoltenberg: 

Die Forderungen des FDP-Bundeshauptausschusses am 5. September 
für eine aktivere und stabilitätsgerechte Konjunkturpolitik ver-

dienen besondere Beachtung. Sie berichtigen die bisherigen Be-

hauptungen der Regierungskoalition, die getroffenen Massnahmen 

reichten aus und im Herbst sei eine Beruhigung der Preisent-

wicklung zu erwarten. 

Die CDU/CSU unterstreicht vor allem die Forderungen der FDP, die 

öffentlichen Haushalte konjunkturgerecht zu gestalten und zu 

vollziehen. Die FDP übernimmt damit einen entscheidenden Punkt 

aus dem Stabilitätskonzept der CDU/CSU und widerspricht den 

wiederholten Behauptungen von Finanzminister Möller, die Aus-

gabenpolitik sei konjunkturgerecht. Dieser Kurswechsel der FDP spie-

gelt die wachsende Kritik von Wählern der Regierungskoalition 

über die bisher unzulängliche Konjunkturpolitik wider. 

Die CDU/CSU erwartet, dass die FDP ihre neuelForderungen weiter 

präzisiert und bereits vor der ersten Lesung des Bundeshaushalts 

1971 am 23. September dafür Sorge trägt, dass die Planungen des 

Bundes entsprechend den Vorschriften des Stabilitätsgesetzes 

korrigiert werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 7.September 1970 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute vor der Bundes- 
pressekonferenz u.a. folgendes ausgeführt: 

weiteren Schritt 

tun; denn von 

wie vor unsere 

1. Die deutsche Politik wäre gut beraten, einen 
auf die Vereinigung 

der Vereinigung des 

gute Zukunft ab. 

des freien Europa hin zu 

freien Europa hängt nach 

• 2. Die Bundesregierung sollte alles in ihren Kräften Stehende tun, 

um die fortdauernde, ungeschwächte Anwesenheit der Truppen der  

USA hier zu sichern; denni davon hängen nach wie vor unsere 

Sicherheit und unsere Freiheit ab. 

3. Ich fordere die Bundesregierung auf, Entspannung nicht auf dem 

Papier, sondern in der Wirklichkeit für die Menschen in Berlin 

und in ganz Deutschland zu erreichen; sich nicht mit Formeln 

zu begnügen, sondern Lösungen zu suchen und den Zusammenhanf 

aller dieser Bemühungen - Sowjetunion, Berlin, DDR, Polen, 

CSSR - zu wahren. 

4. Unsere für ganz Deutschland besonders verantwortlichen Partner 

des Deutschland-Vertrages mischen sich in die inneren Angelegen- • 

	

	
heiten der Bundesrepublik Deutschland nicht ein. Sie wollen uns 

nicht bevormunden. Sie wahren - auch im Zusammenhang mit inter-

nationalen Verträgen - ihre eigenen Rechte; Pflichten und 

Verantwortlichkeiten. Die deutschen Interessen zu formulieren 

und zu vertreten, ist, so mein sie zu REcht, Sache der 

welligen Bundesregierung und (1-7,r jeweiligen Parlamentsmehrheit. 

Zu 1: 

Wer den Brief unseres Fraktionsvorstandes vom 10. August in Er-

innerung hat, wird sich nicht wundern, dass die europäischen und 

atlantischen Probleme auch jetzt vorne stehen. Wir haben u.a. 

erklärt, "dass die Vereinigung des freien Europa und die Pflege 

der Atlantischen Allianz für uns die Basis jeder Ostpolitik ist". 
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Die Bereitschaft, die Vereinigung des freien Europa zu ver-

tiefen und zu beschleunigen, besteht in Paris und in London 

ebenso wie die zur Hinnahme EWG-bedingter handelspolitischer 

Nachteile für die USA für den Fall, dass die europäische Ge-

meinschaft auf dem Wege zu einer politischen Einheit ist. 

Eine solche Initiative der Bundesregierung würde zugleich ge-

eignet sein, zwei negativen Einschätzungen der gegenwärtigen 

Bonner Politik zu begegnen, die ich - nicht bei den Regierungen 

häufiger angetroffen habe: Die Befürchtung zum einen, die 

• Bundesrepublik Deutschland werde ihren weltpolitischen Ort 

künftig mehr zwischen Ost und West suchen als im Westen; und 

die Besorgnis zum anderen, das Ja zur in Moskau angeregten 

Europäischen Sicherheitskonferenz, welche u.a. gegen das Ent-

stehen der Politischen Union im freien Europa gerichtet sei, 

könne das Zurückstellen der politischen Vereinigung des freien 

Europa beinhalten. 

Abschliessend hierzu möchte ich anregen, dass die Bundesregie-

rung die Fragen langfristiger Aussenhandelsverträge und die 

Kreditbedingungen mit Staaten des Warschauer Paktes innerhalb 

der EWG zur Sprache bringt mit dem Ziel, eine gemeinsame Hal-

tung herbeizuführen. • 
Zu 2:  

Der deutsch-sowjetische Vertrag macht Bundeswehr und Bündnis 

nicht überflüssig. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sich 

zwar im Zusammenahng mit der Anwesenheit der Truppen der USA 

hier finanzielle Fragen neu stellen werden, dass aber diese 

Fragen jetzt vornehmlich politisch gesehen werden. Ich halte 

dieses Ziel - bei Anstrengungen der Bundesregierung - für er-

reichbar. 

Zu 3:  

Mehr noch als vor meiner Reise sehe ich alle diese Fragen im Zu-

sammenhang. Zu zwei Punkten möchte ich etwas mehr sagen - frei-

lich auch nicht so viel, dass dadurch etwas zerstört wird. 
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a. Berlin  

Eine gemeinsame, vertraulich erarbeitete Berlin-Position der 

drei Westmächte, der Bundesregierung, der CDU/CSU und des Ber-

liner Senats wäre von grossem Wert. Sie ist erreichbar. 

Sie muss berücksichtigen den Geist des Vertrages mit der Sowjet-

union wie ihn die Bundesregierung darstellt, nachdem ja "von 

der bestehenden wirklichen Lage" •ausgegangen wird (Art. 1) und 

alle "Verträge und Vereinbarungen" mit Dritten (Art. II) unbe-

rührt bleiben. Zu den Realitäten und zu den Vereinbarungen ge- 

• hören - übrigens entsprechend dem Willen der Berliner - die 

Zusammengehörigkeit West-Berlins und der Bundesrepublik Deutsch-

land - also zum Beispiel auch die Finanzhilfe des Bundes, die 

Anwesenheit des Bundes und die Tatsache, dass West-Berlin im Auf-

trag der Westmächte von der Bundesregierung nach aussen vertre-

ten wird. Diese gewachsenen politischen, rechtlichen, finanziellen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen müssen erhalten, der 

Zugang muss störfrei und die Reisemöglichkeiten der Berliner 

müssen besser und von Diskriminierungen frei werden. Aus Berlin 

darf kein drittes Deutschland werden. Die Sowjetunion darf nicht 

nur Realitäten anerkennen und gelten lassen, die für sie günstig 

sind. 

• b. Innerdeutsche Fragen:  

Wir haben unterstützt, was der Kanzler am 19. März 1970 in Erfurt 

über die Voraussetzungen der innerdeutschen Normalisierung ge-

sagt und dass er diese Fortschritte zur Voraussetzung dafür ge-

macht hat, dass das Ganze zustande kommt. 

Es ist falsch, den Blick nur auf Berlin zu richten. Unsere Vor-

schläge hierzu werden wir entweder öffentlich oder, falls es da-

zu kommt, zuerst im Gespräch mit der Bundesregierung vorlegen. 

kaxxkeäarfxwmkixkleimesxemmeinkarsx 

Zu 4:  

Das bedarf wohl keines Kommentars. 



CDU/C5U-F2AKTION 
DES DEUTSCHEN EUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 8.September 1970 
Telefon 1 61 

Zum ersten Auftreten des neuen Parlamentarischen 
Staatssekretärs des Bundesministers für Wirtschaft, 
Philipp Rosenthal, vor der Presse erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Der Parlamentarische Staatssekretär Rosenthal hat den Versuch 

unternommen, den Arbeitnehmern Preissteigerungen, Konjunktur-

zuschlag und nicht eingelöste Versprechungen von Steuersenkungen 

mit dem Hinweis auf noch stärkää Lohnerhöhungen schmackhaft zu 

machen. 

Dies ist eine Denkweise, die offenbar in der derzeitigen Bundes-

regierung leider weit verbreitet ist und die dazu geführt hat, 
dass der Inflation immer mehr Tür und Tor geöffnet werden. Die 
Äusserungen Rosenthals bestätigen jedenfalls die Befürchtung 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dass die Bundesregierung derzeit 

gar nicht über die Kraft verfügt, den Mahnungen des volkswirt-

schaftlichen Sachverständigenrates und der Deutschen Bundesbank 

zu folgen, energischer als bisher der sich ausbreitenden Infla-

tionsmentalität entgegenzutreten. 

Die von Rosenthal angestellte Rechnung ist im übrigen falsch. 

Rosenthal hat weder die Lage der kinderreichen Familien oder 

die der Rentner, noch die irreparablen Schäden bedacht, welche 

zum Beispiel in den strukturschwachen Gebieten, im Wohnungsbau 

und im Bildungsbereich durch die Preis- und Kostenlawine bisher 

entstanden sind und noch entstehen. 

Bei seinem ersten Versuch, für die von den Sozialdemokraten ge-

führte Bundesregierung Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, hat 

der neuernannte Parlamentarische Staatssekretär gleich die 

Katze aus dem Sack gelassen. Die Bevölkerung wird sich von ihm 

freilich kaum ins Bockshorn jagen lassen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 9. September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des vertei-

digungspolitischen Ausschusses seiner Partei, Dr. Werner M a r x, 

warnt in einer von seiner Fraktion herausgegebenen Presseverlaut-

barung Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt eindringlich da-

vor, auf einer für morgen anberaumten Konferenz in einer Bonner 

Gaststätte mit den Abteilungsleitern seines Hauses diesen ein 

Votum zu einem Manuskript abzuverlangen, das als reine partei-

politische Propagandaschrift bezeichnet werden muss. 

Der Abgeordnete begrüsste die Absicht der Bundesregierung, die 

Öffentlichkeit über ihreri sicherheits- und verteidigungspoliti-

sche Konzeption im Rahmen des NATO-Bündnisses zu informieren. Er 

lehnt aber mit Nachdruck ab, dass die Tatsache eines jährlich von 

der Bundesregierung herauszugebenen Weissbuches über Verteidigungs-

fragen als Tarnkappe benutzt wird, um in die Öffentlichkeit "recht-

zeitig vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen" eine illustrie-

te Broschüre von 500.000 Exemplaren zu streuen, die nicht so 

sehr über das Weissbuch orientieren will als vielmehr über 

"Helmut Schmidt und seine Mannschaft". Die CDU/CSU fordert den 

Bundesverteidigungsminister zu einer sofortigen Überprüfung des 

ganzen Projekts, das aus dem Haushaltstitel "Öffentlichkeits-

arbeit in Verteidigungsfragen" finanziert werden soll, auf. Sie 

schlägt vor, statt dieser Propagandaschrift die Kurzfassung des 

Weissbuches, das bereits für Zwecke der Information einer breiten 

Öffentlichkeit zusätzlich zum offiziellen Weissbuch erschienen 

ist, in grösserer Auflagenzahl aufzulegen. Die Opposition ver-

weist gleichzeitig auf ihre ausführlichen Einlassungen in der 

Bundestagsdebatte zum Weissbuch. 

Mit grosser Sorge vermerkt die CDU/CSU-Fraktion, dass die zu Be-

ginn der Parlamentsferien ergangene Ankündigung aus dem Presse-

und Informationsamt,Gelder von über 1 Million im Landtagswahlkampf 

einzusetzen, offenbar ohne jede Rücksicht auf die öffentliche 

Meinung wahrgemacht wird und Steuergelder zu vordergründigen Pro-

pagandazwecken aufgewandt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAG£S 

	 53BONN/RHEIN 	9.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Berliner CDU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe hat 
nachstehende mündliche Fragen an die Bundesregierung 
gerichtet: 

1. Welche Massnahmen und Vorkehrungen beabsichtigt die Bundesre-

gierung nach den neuesten Terroranschlägen einzuleiten, um 

deutsche Luftverkehrsmaschinen vor überfällen arabischer 

Terroristen zu schützen? 

2. Ist insbesondere daran gedacht, vor allem auf internationalen 

Routen den Flugzeugen der Lufthansa und anderer deutscher 

Fluggesellschaften Sicherheitsbeamte, wie sie die Fluggesell-

schaft EL AL Israel Airlines einsetzt, zum Schutze des Flug-

verkehrs beizugeben? 

Ergänzend teilt der Abgeordnete Wohlrabe mit: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, möglichst umgehend mit der 

israelischen Regierung dahingehend in Verhandlungen einzutreten, 

dass die Erfahrungen der Israelis zum Schutz ihrer eigenen Ver-

kehrsflugzeuge gegebenenfalls auch für deutsche Verkehrsmaschinen • 	verwendet werden können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGE(' 

	 53 BONN/RHEIN 11.September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses nachstehenden Artikel: 

Zerschlagenes Porzellan 

Gefährliche Verniedlichung der gegenwärtigen inflationären Ent- 

wicklung 

von Albert Leicht MdB. 

Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages 

Bundeswirtschaftsminister Schiller hat noch am 10. Juli 1970 in 

der Sondersitzung des Deutschen Bundestages die Bedeutung der 

Preisstabilität für das Wirtschaftswachstum hervorgehoben und 

die gegenwärtigen Preissteigerungen als wirtschaftspolitische 

"Krankheit" bezeichnet. Wie Finanzminister Möller, der in der 

praktischen Finanzpolitik seinen Umfall vom Stabilitäts-Paulus 

zum Wachstums-Saulus schon hinter sich hat, scheint sich auch 

das Haus Schiller jetzt endgültig den Inflationisten um Bundes-

kanzler Brandt anschliessen zu wollen. Der Versuch des neuen 

Parlamentarischen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium, 

Rosenthal, in seiner ersten Pressekonferenz am vergangenen Montag, 

die gegenwärtigen Preissteigerungen zu verniedlichen, die nach 

den Feststellungen der Bundesbank jetzt die höchste Rate seit 

zwanzig Jahren erreicht haben, ist anders kaum zu erklären. 

Rosenthal hat im wesentlichen zwei Gesichtspunkte angeführt. 

Einmal, so sagt er, schneide die Bundesrepublik, was Preisstei-

gerungen angehe, im internationalen Vergleich immer noch recht 

gut ab; von den grossen Industrienationen führe sie in der Stabi-

litätspolitik. Zum anderen versuchte er vorzurechnen, dass bei 

der gegenwärtigen Einkommensentwicklung über dem Strich trotz der 

Preissteigerungen noch immer eine wesentliche Verbesserung des 

Realeinkommens eintrete. 
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Der erste Gesichtspunkt (Bundesrepublik sei führende Stabilitäts- 

nation) dürfte heute kaum me 	voll zutreffen. Bereits im Juni-

Bericht de .eutschen Bundesbank (Seite 9) wird festgestellt: 

"Zur Zeit stent die Bundesrepublik mit der Steigerungsrate ihrer 

Industriepise brd der Lohnkosten je Produkteinheit, auf die 

es im internationaler Wettbewerb hauptsächlich .ankommt, eher an 

der Spitze als am Ende der Skala der Steigerungsraten In den 

Industrieländern." Überdies zeigt die Bemerkung des Herri, 

thal die deutlich erkennbare Neigung, - ich zitiere, was der Vor- 

sitzende des Verwaltungsrates und Präsident der Bank für inter- 
nati_onalen Zahlunsauggleich, der inter- 
national anerkannte Wanrungsrachmann und frühere niederländische 

Ministerpräsident Professor Dr. Zijlstra am 8. Juni 1970 in 
Basel nicht nur, aber sicher auch in bezug auf die Bundesrepublik 

gesagt hat -, "sich damit zu trösten, dass die Preise im Ausland 

mehr oder minder im gleichen Ausmass wie im Inland steigen. Mit 

anderen Worten: solange wir fröhlich gemeinsam Inflation treiben, 

gibt es keine Schwierigkeiten bei der Expansion". Zijlstra sagt 

dazu weiter: "Die Inflation ist jedoch ein Übel an sich; wenn sie 

zu lange anhält, führt sie zu Verzerrungen, welche die Gefahr 

eines ernsthaften wirtschaftlichen Rückschlages erhöhen. Darüber 

hinaus greift eine länger andauernde Inflation sogar unsere ge-

sellschaftlichen Strukturen an." 

Der zweite von Herrn Rosenthal angeführte Gesichtspunkt - unter 

dem Strich komme trotz Preissteigerungen immer noch etwas heraus -

zeugt von bemerkenswertem Unverständnis für die gesamtwirtschaft-

lichen Zusammenhänge. In einer längerfristigen Betrachtung kann 

als erwiesen angesehen werden, dass mangelnde Stabilität der Prei-

se zur Fehlleitung von Produktivkräften führt und dadurch das 

Wachstum hemmt und den Spielraum für reale Einkommensteigerungen 

wesentlich einengt. Nach einer unlängst veröffentlichten Statistik 

der EWG hatte der reale Vabrauch im Jahre 1969 in den Ländern mit 

der höchsten Preisrate die geringste Zunahme. Was in der Vergangen-

heit als deutsches Wirtschaftswunder bezeichnet worden ist, wäre 

letztlich ohne Erhaltung relativer Preisstabilität in der Bundes-

republik nicht möglich gewesen. 



• 

• 
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Selbst in 	r kurzfristigen 	rachtung, wie: sie Herr Rosenthal 

angestellt hat, ist der Satz, dass der Bevölkerung trotz Preis-

stefjrungen über dem Strich immer noch viel übrig bleibe, nur 

für denjenigen richtig, der im aktiven Erwe sleben steht, seine 

Einkünfte voll aus dieser Erwerbstätigkeit bezieht und diese voll 

dem privaten Verbrauch zuführt. Ist der Betreffende Rentner, so 

ist die These des Wirtschaftsministeriums kaum ein Trost. Von 

den 6,3 v.H., um die die Rente zum 1. Januar 1970 verbessert ")r-

den ist, bleiben ihm nach Abzug der Preissteigerungen von gut 

4 v.H. (Stand August gegenüber entsprechendem Vorjahresmonat 

+ 4,1 v.H.) nur etwa ein Drittel übrig. Für das nächste Jahr ist 

das Verhältnis noch ungünstiger, da die zum 1. Januar 1971 vor-

gesehene Rentenaufbesserung sich auf 5,5 v.H. beschränkt. Ähn-

liche Nachteile erleiden die Kinderreichen, bei denen sich die 

für den Durchschnitt geltenden Preissteigerungen in einem ver-

stärkten Umfang auswirken. Wer gebaut hat, wird durch die als 

Folge der wirtschaftspolitischen Versäumnisse der Bundesregie-

rung erhöhten Hypothekenzinsen fühlbar betroffen. Besonders hart 

merkt der Sparer die Preissteigerungen, dessen Vermögenswert sich 

stark vermindert. Preissteigerungen von beispielsweise 5 v.H. -

eine Grössenordnung, auf die wir jetzt fast hinzusteuern scheinen 

haben nach Berechnung der Bundesbank (Geschäftsbericht 1969, Seite 

27) zur Folge, dass sich der reale Wert aller Arten von Geld-

vermögen innerhalb von lediglich 13 Jahren halbiert und innerhalb 

von 40 Jahren - also im Laufe eines Erwerbslebens - auf 13 % 

des Anfangswertes senkt. "Diese Konsequenzen", so sagt die Bundes-

bank dazu, "sollte vor Augen halten, wer der Tolerierung stetiger, 

angeblich aber in Grenzen zu zu haltender Preissteigerungen das 

Wort redet". 

Noch augenscheinlicher wird die unheilvolle Entwicklung der 

Preise dem Bausparer vor Augen geführt. In Nordrhein-Westfalen, 

dessen Preisentwicklung für das Bundesgebiet symptomatisch ist, 

werden nach einer Repräsentativerhebung der Landesverbände der 

gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen die Baupreise in der Zeit 

von Februar 1969 bis Ende 1970 um durchschnittlich mehr als 30 % 

klettern. Die Preisentwicklung in den einzelnen Landesteilen ist 
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unterschiedlich; sie geht in 	lroßstädten bis zu 40 % (zi-

tiert nach "Die Welt" vom 5. August 197C). Das ist weit mehr 

als die 	den Bausparkassen gezahlten Zinsen (2 1/2 bis 3 v.H.) 

zuzüglich der Prämienbegünstigung durch den Staat (auf den 

Jahr-sdnrchschnitt der Festlegungszeit schätzungsweise 5 bis 7 v.H.). 

Noch manchem Bauherren wird - so steht zu fürchten - als Folge 

der anhaltenden Steigerung der Baupreise und der infolge der 

konjunkturwidrigen Finanz- und Wirtschaftspolitik der Regierung 

anhaltend hohen Hypothekenzinsen im Laufe der Zeit die Luft aus-

gehen. 

Geradezu widersprüchlich ist es, dass derselbe neue Parlamentari- • 	sche Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, der jetzt 

die Preissteigerung zu verniedlichen versucht, sich indbr Ver-

gangenheit als engagierter Vertreter einer breit gestreuten Ver-

mögensbildung gebärdet hat. Wer die jetzigen Preissteigerungen 

toleriert oder gar verteidigt, versetzt dem Gedanken der Vermö-

gensbildung einen tödlichen Schlag. Herr Rosenthal, im Haupt-

beruf Porzellanfabrikant, ist dabei, früher von ihm produziertes 

Porzellan nach besten Kräften zu zerschlagen. Durch die Vertei-

digung der gegenwärtigen Preissteigerungen verniedlicht er nicht 

nur die Gefährlichkeit der Entwicklung. Er trägt vielmehr damit 

Tin unheilvoller Weise zur Anheizung der in Wirtschaft und Be-

völkerung grassierenden Inflationsmentalität bei, die selbsttätig 

zusätzliche Preissteigerungen erzeugt. • 



• 
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Clinh/C511-PRAKTION 
DES DEUTSCUEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNJRHEIN, den 15.9.1970 
Tekfon 161 

L3perrfrist: Mittwoch.. den 16.9.1970 
12.00 Uhr 

Zur Begründung der Grossen Anfrage der CDU/CSU 
Fraktion zur Konjunkturpolitik erklärt der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktione  
Dr.Gerhard Stoltenberg: 

Die Widersprüche in den konjunkturpolitischen Aussagen der 

Bundesregierung haben in den letzten beiden Monaten zugenom-

men. Insbesondere ist es zweifelhaft gewordene  ob die Regie-

rung überhaupt noch gewillt ist2  die Vorschriften des Stabi-

litätsgesetzes zu beachten und zur Grundlage ihrer fiskal-
und wirtschaftspolitischen. Entscheidungen zu machen. Die 
Paragraphen 1 und 5 ff. des Stabilitätsgesetzes schreiben 
für die gegenwärtige kenjunkturelle Situation eindeutig 
eine zurückhaltendere Ausgabenpolitik vor als sie 1970 er•» 
folgt und für 1971 geplant ist. Sie verlangen die Aufglie-
derung des Etats 1971 in einen Kern- und einen Eventual-
haushalt. Die Bundesregierung versucht jetzt eine entgegen-
gesetzte Lösung. Finanzminister Möller bezeichnet einen 
konjunkturwidrigen Etatentwurf zunächst als unverzichtbar 
und räumt dann die Möglichkeit von Abstrichen zu einem spä 

teren Zeitpunkt ein, Paragraph 3 verpflichtet den Wirtschafts-
minister, in der Konzertierten Aktion Orientierungsdaten 
vorzulegen und auf Verlangen der Beteiligten zu erläutern. 

Diese Vorschriften werden von der Bundesregierung missach-

tet. Sie versucht den Eindruck zu erwecken, es handele sich 
ui reine Ermessensentscheidungen, ohne Rücksicht auf' geltende 
rechtliche Vorschriften. 

Dieser Missachtung des Stabilitätsgesetzes entspricht eine 
zunehmende Abwendung der Regierung von der verbal verkünde-
ten Stabilität9politik, Die von Wirtechaftsminister Schiller 

- 2 - 
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am 10 ,Juli 1970 im Bundestag für den Herbst vorhergesagte 
Beruhigung der Preise ist in absehbarer Zeit nicht zu 
erwarten. Die von ihm angekündigte Wirkung der steuerli-
chen Massnahmen der Regierung auf die Lohnrunde im Herbst 
ist ausgeblieben. Es droht jetzt zunehmend für 1971 eine 
Stagnation ohne Stabilität, ein gewisser Rückgang der In-
vestitionsneigung in verschiedenen Branchen bei weiter 
anhaltenden Preiserhöhungen. 

Die Art und Weise, wie Mitglieder der Regierung diese 

gefährlichen Tendenzen in letzter Zeit verharmlosen, ist 

bestürzend. Bundeskanzler Brandt erweckt in Wahlreden den 

Eindruck. die Regierung finde sich mit der vollen Einbe-

ziehung der Bundesrepublik in einen internationalen. Infla-

tionstrend vorbehaltlos ab. Dies steht im Widerspruch zu 

der Politik früherer Bundesregierungen und den Aussagen 

Brandts in seiner Regierungserklärung vom Oktober 1969. 

Die wachsenden sozialen Härten der anhaltenden Preisstei-

gerungen und ihre negativen Wirkungen für den realen Um-

fang der öffentlichen. Investitionen verlangen eine eindeu-

tige Stellungnahme der Regierung. Sie muss insbesondere 

folgende Fragen konkret beantworten: 

Ist sie gewillt, sich an den. Vorschriften und. Zielen des 

Stabilittsgesetzes zu orientieren, oder will sie den 
inflationären Trend als unabweisbar und schicksalhaft 
hinnehmen ? 
Welchen Stellenwert hat die Preisstabilität tatsächlich 
in der Gesamtpolitik dieser Regierung ? 
Welche Folgerungen zieht sie aus dem Misserfolg der unzu-
länglichen Massnahmer vom 6.juli 1970 für ihre künftige 
Haushalts- und Wirtschaftspolitik ? 
Wie sollen bei einer rückläufigen Sparquote die Ziele der 
mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden ? 
Welche Konseauenzen eY›geben sich hieraus für die künftige 
Steuerlastouote und Steuernzlitik ? 



Die Grosse Anfrage der CDU/CSU soll zu einer Klärung 
dieser fundamentalen Fragen führen, die von der öffen2J-
lichen Meinung und einer immer grösseren Zahl unserer 
Mitbürger eindringlich gestellt werden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN , den 15.9.1970 
Telefon 161 

Der CDU/CSU-Obmann im Verkehrsausschuß, 
Karl-Heinz Lemmrich MdB, erklärte in einem 
Schreiben an den Vorsitzenden des Verkehrs-
ausschusses des Deutschen Bundestages: 

Die Flugzeugentführungen haben die deutsche Öffent- • 	lichkeit stark beunruhigt. Aus diesem Grund möchte 

ich namens meiner Fraktion bitten, daß der Bundes-

minister für Verkehr auf der nächsten Sitzung des 

Ausschusses am 17. September einen Bericht gibt 

und dabei die Maßnahmen erläutert, die durchgeführt 

werden, um weitere Entführungen unmöglich zu machen. 

In diesem Zusammenhang haben wir die Absicht, die 

entsprechenden Äusserungen des Vorstandes der Luft-

hansa zu diskutieren. 

• 

 

• • 	• 	• 	• 	 • 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 15.9.1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, der CDU-Abgeordnete 
Albert Leicht, nachstehenden Beitrag: 

Willy Brandt will baden gehen 

Von Albert Leicht 

(MdB) 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 

Der Verfasser hat folgende Anfrage an die Bundesregierung gerich-
tet: 

"Entspricht es nach Auffassung der Bundesregierung einer so-
liden, konjunkturgerechten und vorbildlichen Haushaltspoli-
tik, wenn Bundesfinanzminister Möller Ausgabenmittel aus 
Steuergeldern für den Bau eines neuen Schwimmbades für den 
persönlichen Gebrauch von Bundeskanzler Brandt nach den nur 
für besonders gelagerte Ausnahmefälle geltenden Vorschriften 
des Art. 112 des Grundgesetzes und des § 37 der Bundeshaus-
haltsordnung überplanmässig, d.h. ohne vorheriges Befragen 
des Parlaments bereitstellt, nachdem der Haushaltsplan 1970 
am 18. Juni 1970 in dritter Lesung im Deutschen Bundestag 
verabschiedet worden ist?" 

Diese Frage wurde vom Bundesfinanzminister wie folgt beantwortet: 

"Bei einer von der Bundesbaudirektion am 2. Juli 1970 durch-
geführten überprüfung wurden an dem zur Amtswohnung des Herrn 
Bundeskanzlers gehörenden Schwimmbecken eine Reihe erhebli-
cher Mängel, insbesondere an der Plattenverkleidung festge-
stellt. Nach Auffassung der Bundesbaudirektion wäre deshalb 
eine umgehende Reparatur des Beckens erforderlich gewesen, 
um bei Frosteintritt ein Abplatzen der Plattenverkleidung 
und eine damit verbundene weiter Zerstörung des Beckens zu 
vermeiden. Die Reparaturkosten zur Beseitigung sämtlicher 
Mängel einschliesslich Erneuerung veralteter Zuleitungen und 
Techniken wurden von der Bundesbaudirektion mit 40.000 DM an-
gegeben. Da jedoch die Kosten für ein neues Becken - je nach 
Ausführung - nur 40.000 bis 60.000 DM betrugen, hielt die 
Bundesbaudirektion die Reparatur im Vergleich zur Neuanlage 
für unwirtschaftlich und schlug vor, ein neues Becken zu er-
richten. 
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Das Bundesministerium der Finanzen folge diesem Vorschlag. 
Es sah bei der gegebenen Sachlage die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine überplanmässige Ausgabe für ein neues 
Becken bis zu 60.000 DM als gegeben an und stimmte ihr gegen 
Einsparungsauflage zu." 

Dazu ist folgendes zu bemerken: 

Dem Bundeskanzler ist eine Erfrischung im bundeseigenen Privat-
schwimmbecken durchaus zu gönnen. Bedenklich stimmt jedoch das 
eingeschlagene Verfahren. Alleiniger Inhaber des Bewilligungs-
rechts zur Verwendung von Steuermitteln ist das Parlament. Eine 
überplanmässige Ausgabe, bei der das Parlament nicht gefragt wird, 
ist nach dem Grundgesetz (Art. 112) nur im Falle eines unvorher-
gesehenen und unabweisbaren Bedarfs zulässig. Eine Unabweisbar-
keit in diesem Sinne liegt nach der Bundeshaushaltsordnung (§37 
Abs. 1) grundsätzlich nur vor, wenn eine Zurückstellung der Aus-
gabe bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsplans oder eines 
Nachtragshaushalts unvertretbar ist. Wenn das Brandt'sche Schwimm-
becken nicht nur repariert, sondern durch ein neues ersetzt werden 
sollte, war nach dem Inhalt der Antwort des Bundesfinanzministeriums 
dafür bis zum Frühjahr 1971 nach der Verabschiedung des neuen Haus-
halts Zeit. Der Bundeskanzler hätte auch dann auf die Badefreuden 
im Bundesbecken nicht zu verzichten brauchen, da ein Abplatzen der 
Platten am alten Becken erst bei Frosteintritt - also im Winter, 
wenn ans Schwimmen ohnehin nicht zu denken ist - zu erwarten war. 
Gleichwohl haben sich Bundeskanzler und Finanzminister über das 
vornehmste Recht des Parlaments - das Etatrecht - hinweggesetzt. 

Sicherlich, in der Grössenordnung ist das ein kleiner Fisch. Aber 
der Vorfall, der sich an die masslose Aufstockung der Verfügungs-
mittel für Bundeskanzler und Kanzleramtsminister im Haushaltsplan 
1970 anschliesst, scheint doch bezeichnend für das Verhältnis der 
derzeitigen Regierung zum Umgang mit Steuermitteln und zum Umgang 
mit den Rechten des Parlaments zu sein. Ist das das Mehr an so-
zialdemokratisch geprägter Demokratie, wie es in der Regierungser-
klärung versprochen worden ist? 

Und ein weiterer Gedanke muss sich jedem Unvoreingenommenen auf-
drängen. Vom einfachen Bürger wird in der gegenwärtigen Konjunktur-
lage verlangt, Zurückhaltung zu üben und zusätzliche Steuern zu 
zahlen. Der Bundeskanzler und sein Finanzminister gehen mit 'gutem 
Beispiel' voran. Für sie ist die Ersetzung des bisherigen Bundes-
schwimmbeckens für den Herrn BIndeskanzler durch einen neuen 
Swimmingpool so unabweisbar, dass damit noch nicht einmal bis zu 
dem zu Anfang des nächsten Jahres zu erwartenden Inkrafttreten des 
neuen Haushaltsplans für 1971 gewartet werden kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 W BONN/RHEIN 15. September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Haus-
haltsausschuss des Bundestages, Dr. Walter Althammer, 
erklärte heute in Bonn: 

Entgegen der seitherigen Übung ist 1970 der Deutsche Bundestag 

schon im September zusammengetreten, um den Haushalt 1971 in 

erster Lesung zu behandeln. Der innere Konflikt zwischen SPD und 

FDP über den richtigen konjunkturpolitischen Weg hat nun dazu 

geführt, dass die Koalitionsparteien die erste Lesung des Bundes-

haushalts 1970 auf den Oktober verschieben wollen. Hier zeigt sich 

wiederum die völlige Rat- und Hilflosigkeit der Koalition ange-

sichts der brennenden wirtschafts- und finanzpolitischen Probleme. 

Die CDU/CSU hat kein Verständnis dafür, dass die rechtzeitige Ver-

abschiedung des Bundeshaushalts 1971 nur deshalb verhindert wer-

den soll, weil die Regierungsparteien eine für sie unangenehme 

Debatte vermeiden wollen. Durch Verzögerung und Untätigkeit kann 

das wirtschafts- und finanzpolitische Durcheinander, das die Re-

gierung angerichtet hat, nicht behoben werden. 

Der Bundeshaushalt 1971 ist am 15. September den Abgeordneten zu-

geleitet worden. Die CDU/CSU fordert die Beratung des Haushalts 

1971 in der kommenden Woche, damit das Parlament Gelegenheit 

• hat, sofort über Massnahmen gegen Preissteigerungen und Geldent-

wertung zu beraten. 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 15. September 1970 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Burkhard Ritz 
hat heute nachstehende mündliche Anfrage für die 
nächste Fragestunde des Parlaments eingebracht: 

1.) Treffen Pressemeldungen zu ("Der Spiegel" vom 14. September), 

nach denen der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär 

im Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Arndt, während der 

Leipziger Messe "DDR"-Behörden ein Angebot zur Verminderung 

des Zahlungsdefizits der "DDR" gemacht hat, wonach die 

Bundesrepublik Deutschland bereit sei, grosse Mengen "DDR"-

Weizen zu EWG-Interventionspreisen aufzukaufen und die 

"DDR" im Gegenzug ihren Weizenbedarf zu Weltmarkpreisen aus 

Käufen in der Bundesrepublik Deutschland und anderen Ländern 

decken kann? 

2.) Bei Bejah/4ung vorstehender Frage: Ist die Bundesregierung 

der Meinung, dass ein solches Angebot in Übereinstimmung mit 

dem Geist des EWG-Vertrages steht? 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 15. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher für Europafragen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Erik Blumenfeld, MdB, erklärte heute in 
Bonn: 

Der Zusammenschluss des freien Europa ist durch die Ostpolitik 
der Bundesregierung und den Vertragsabschluss in Moskau noch 
dringlicher geworden. Dabei ist entscheidend, dass dieser Zu-
sammenschluss möglichst schnell von der wirtschaftlichen Inte-
gration zu einer echten Politischen Union führt. 
Unverbindliche Absichtserklärungen der Bundesregierung genügen 
nicht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert konkrete Fort-
schritte in folgenden vordringlichen Punkten: 

1. Die politische Kooperation als Vorstufe der Politischen Union 
müsste so gestaltet werden, dass 

a) ein ständiges politischesOrgan als organisatorische Verkör-
perung des Gemeinschaftsinteresau. geschaffen wird, 

b) an die Stelle von freiwilligen Konsultationen der Mitglieds-
regierungen verpflichtende Konsultationen treten, 

c) die Organe der Europäischen Gemeinschaften an der Erarbeitung 
der gemeinsamen Politik beteiligt werden, 

d) die gemeinsame europäische Aussen- und Sicherheitspolitik ziel-
strebig in die Politische Union einmündet. 

2. Eine gemeinsame Aussenhandels-, Investitions- und Kreditpolitik 
gegenüber Drittländern - vor allem den Ländern des COMECON - soll-
te so schnell wie möglich verwirklicht werden. 

3. Zur beschleunigten Verwirklichung der europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion entsprechend dem Stufenplan der Europäischen 
Kommission müssen Gemeinschaftsinstrumente geschaffen werden, die 
an die Stelle einzelstaatlicher Instrumente treten oder deren 
Wirkung ergänzen. Vordringlich ist ausserdem die Beseitigung der 
den freien Personen- und Warenverkehr noch behindernden Steuer-
und Verwaltungsgrenzen. 

4. Die Europäische Gemeinschaft muss weiter demokratisiert werden. 
Dazu gehört sowohl eine Ausstattung des Europäischen Parlaments 
mit echten legislativen und haushaltsrechtlichen Befugnissen als 
auch die Direktwahl dieses Parlaments durch die Völker der Gemein-
schaft. Sollte das Ziel einer einheitlichen Direktwahl zum glei-
chen Zeitpunkt in allen Ländern der Gemeinschaft in absehbarer 
Zeit nicht zu verwirklichen sein, so sollen die deutschen Abgeord-
neten des Europäischen Parlaments in iedem Falle zusammen mit der 
nächsten Bundestagswahl direkt gewählt werden; ein entsprechendes 
Gesetz ist vom Deutschen Bundestag möglichst bald zu verabschieden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

16.September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Heinrich Windelen wird heute 
anlässlich der ersten Lesung einer Vielzahl von aus-
gabewirksamen Initiativen im Deutschen Bundestag 
namens der CDU/CSU-Fraktion folgende Erklärung abgeben: 

Es stehen heute eine ganze Reihe von bedeutsamen finanzwirksamen 
Gesetzesinitiativen sowohl der Regierung als der CDU/CSU-Fraktion 
zur ersten Beratung an. Die CDU/CSU legt Wert auf die Fest-
stellung, dass diese Initiativen selbstverständlich nur im Rahmen 
solider öffentlicher Finanzen und unter Berücksichtigung der kon-
junkturellen Notwendigkeiten verwirklicht werden können. Das gilt 
auch für die von unserer Fraktion eingebrachten Initiativen. 

Für die Verbesserung des Kindergeldes, das finanziell die grössten 
Auswirkungen haben würde, haben wir seinerzeit erst nach Ausarbei-
tung eines Deckungsvorschlages einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir 
haben damals vorgeschlagen, zum finanziellen Ausgleich die von 
der Regierung vorgesehene Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages 
und den Abbau der Ergänzungsabgabe hinauszuschieben, weil für 
uns eine fühlbare Verbesserung des Familienlastenausgleichs Priori-
tät vor diesen steuerlichen VErbesserungen hat. Die Regierung hat 
jetzt von sich aus aus konjunkturellen Gründen und zur Deckung 
anderer Ausgaben bis auf weiteres diese steuerlichen Massnahmen 
zurückgestellt. Wir werden deshalb im Laufe der Beratungen nach 
anderen Lösungsmöglichkeiten suchen müssen. Das kann aus gesamt-
wirtschaftlichen Gründen notfalls auch zu einer Änderung oder 
zeitlichen Streckung unserer Vorstellungen führen. 

Der von der Regierung vorgelegte Finanzplan gibt sicherlich wert-
volle Anhaltspunkte für die Prüfung der hier zu entscheidenden 
Fragen. Gleichwohl müssen wir darauf hinweisen, dass der Finanzplan 
der Regierung nicht ohne weiteres als Grundlage für eine Beurtei-
lung der Anträge der Opposition angesehen werden kann. Der Finanz-
plan ist ein Programm der Regierung und der die Regierung tragenden 
Koalitionsfraktionen, nicht aber das Programm der Opposition.Die 
Opposition hat durchaus eigene Vorstellungen über Prioritäten 
und Schwerpunkte im öffentlichen Haushalt. Unter allen Umständen 
lehnt die CDU/CSU-Fraktion eine blosse Gefälligkeitspolitik ab, 
weil eine solche - wenn überhaupt - allenfalls auf kurze Sicht 
Vorteile bringt, sich aber auf lange Frist niemals auszahlt. Die 
CDU/CSU wird deshalb bei Verwirklichung ihrer Prioritätsentschei-
dungen sorgfältig darauf achten, dass die Möglichkeiten des Haus-
halts nicht überschritten werden. Die von uns vorgelegten Initiati-
ven sollen keineswegs zu Mehrkosten über die von der Regierung 
insgesamt vorgesehenen Massnahmen hinaus führen. Sie sind alterna-
tiv zu Vorstellungen der Regierung zu sehen. 



CDU/Ciill-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RIMN, 
Teltfon 161 

16. September 1970 

Unionsparteien brin7en Große Anfrae  zur 

AerarDelitik ein 

Die Regierung Brandt mit den glücklosen Ministern Schiller und 
Möller wird. wegen ihrer inflationU.ren Wirtschafts- und Finanz-
politik seit Monaten in der Öffentlichkeit außerordentlich 
skeptisch beurteilt. Die Bundesregierung hat bisher wenig 
wirksame Maßnahmen getroffenp um die ins Schleudern geratene 
Wirtschaftspolitik in den Griff zu. bekommen, Die Preise steigen 
weiter, die Bürger zahlen mehr Steuern, der Bundeshaushalt 
bläht sich auf. 

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will nunmehr durch eine Große 
Anfrage von der Bundesregierung wissen, wie diese die sich seit 

Jahresfrist abzeichnende ungünstige Entwicklung im Agrarbereich 

beurteilt. Die Bundesregierung hatte in ihrer Regierungser-
klärung versprochen$  daß sich die Landwirtschaft zu einem 

gleichrangigen Teil unserer modernen Volkswirtschaft entwickeln 
soll, der an der allgemeinen Einkommens- und Wohistandsentwick-

lung in vollem Umfange teilnimmt. Die Bundesregierung machte 

zwar auf agrarpolitischem Gebiet "viel Wind", von einer Teil-
habe der Bauern en der Wohlstandsentwicklung ist jedoch nichts 

zu merken. 

Lange Zeit war es an der agrarpolitischen Front relativ ruhig. 
Die CDU/CSU hatte dem einst liberal-konservativen Landwirt-

schaftsminister Ertl in der links-liberalen Regierung eine 
Schonfrist von fast einem Jahr zugebilligt. In dieser Zeit 
sollte ihm Gelegenheit gegeben werden, seine von ihm früher 
so oft gefordsrten agrarpolitischen Anliegen zumindest im An-
satz durchzusetzen. Ertl hat die Schonzeit nicht zu nutzen 
gewußt‘ 
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Anfangs schien es so, als ob Josef Ertl als grüne. Klammer in 
der links-liberalen Regierung eine starke Stellung hätten Der 

Schein hat getrogen. Ertl hat sich im Kabinett nicht durch-

setzen können. Die Bauern sind ihm wegen der sich abzeichnenden 
agrarpolitischen Entwicklung - vor allem auf dem Preiskosten-
sektor - gram. Die Verbraucher sehen sich ebenfalls getäuscht;  

denn ihnen sind von der Regierung niedrigere Lebensmittelpreise 

versprochen worden. Die Preise für Nahrungsmittel sind jedoch 
gestiegen. 

Das Wirtschafts- und Finanzbarometer der Regierung Brandt 

steht auf "Inflation". Dieses ist für die Bauern ein unerträg-

licher. Zustand. Die Preise für Betriebsmittel und Löhne 

klettern laufend, Die Preise für Agrarprodukte sinken oder 
stagnieren. Daran ändert im Grundsatz auch der Aufwertungsaus-

gleich nichts. Die Landwirte können sich gegen dieses Teufels-

spiel nicht wehren, da die Preise für ihre Produkte zum 
größten Teil durch die EWG fixiert sind. Auch das Mittel der 

Betriebs- und Agrarstrukturverbesserung das von allen poli-
tischen Parteien anerkannt ist, büßt wegen der rasant steigende 

Baukosten erheblich an Wirksamkeit ein. Die im Haushalt für die 
Verbesserung der Betriebs- und Agrarstruktur vorgesehenen 
Steigerungsraten reichen bei weitem nicht aus, um das Empor-
schnellen der Baukosten auszugleichen. Das Volumen en. Förde-
rungsmaßnahmen geht daher zurück. Betriebsinvestitionen auf 
Kreditbasis sind wegen der hohen Kreditkosten unmöglich, und 
wenn sie aus zwingenden Gründen vorgenommen werden müssen, 
existenzbedrohend. 

Die Bauern sind aber au' h wegen des sich allgemein abzeichnende 
agrarpolitischen Kurses der Bundesregierung äußerst besorgt, 
Deutet beispielsweise eine Aussage der Bundesregierung im 
Jahreswirtschaftsbericht darauf hin, daß die Bundesregierung 
daran denkt, die Bauern zu unmittelbar vom Staat abhängigen 

Einkommensempfängern zu degradieren? Weiterhin herrscht bei. den 



Landwirten beträchtliches Unbehagen darüber, daß die Bundes-
regierung sich nicht klar darüber äußert, wie die Landwirtschaft 

bei möglichen Wechselkursänderungen und. der Einführung  einer 

größeren Flexibilität im internationalen Währungssystem behander 

werden. soll. Diese Unruhe ist verständlich, denn aus den Wechsel-

kursänderungen. des vergangenen Jahres, für die die Bundesregie-

rung zum Teil verantwortlich ist, haben sich für die Landwirt-
schaft;  vor allem in längerfristiger Sichte erhebliche Nachteile 

ergeben. 

• Die große Zahl der Inhaber von Zu- und Nabenerwerbsbetrieben in 

der Landwirtschaft, die eine wichtige gesellschaftspolitische 
Funktion erfüllen, ist wegen der von der Bundesregierung vorge-

legter. Pläne über die zukünftige Förderung der Landwirtschaft 
beunruhigt. Das gleiche trifft zu über die Absichten der Bundes-
regierung zur Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe in 

ihrer Gesamtheit. Sie soll wesentlich schlechter gestellt werden 
als bisher. 

Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Sozialpolitik hat die 
Bundesregierung eine ganze Reine von Absichtserklärungen abge-
geben. Konkrete Vorstellungen, wie die Landwirte auf diesem 
wichtigen Sektor in Zukunft integriert werden sollen, liegen 
nicht vcr. 

Echte agrarpolitische Mißstände und eine ganze"Aeine von 
Zweifelsfragen haben die Unionsparteien veranlaßt die Bundes-

regierung zu bewegen, ihre "grünen (arten' auf den. Tisch zu 
legen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 16 .September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

CDU/CSU: Grenzland-Sonderabschreibungen werden legalisiert 

Die vom Bundesfinanzhof für unzulässig erklärten Sonderabschrei- 

bungen im Zonenrandgebiet möchte die CDU/CSU-Fraktion nach • 	einer Erklärung der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Warnke 

und von Wrangel legalisieren. Eine entsprechende Bestimmung 

ist im CDU/CSU-Entwurf eines Zonenrandförderungsgesetzes ent-

halten, der morgen im Wirtschafts- und Finanzausschuss des 

Deutschen Bundestages beraten werden soll. Die Abgeordneten be-

tonten, es müsse verhindert werden, dass die Entscheidung des 

Gerichts zur Unsicherheit im Zonenrandgebiet und zu verringerten 

Investitionen führe. Staatssekretär Dr. Reischl vom Bundesfinanz-

ministerium gab inzwischen gegenüber dem CSU-Abgeordneten Dr. 

Jobst zu erkennen, dass das Bundesfinanzministerium auch in 

der Zwischeneeit bis zur Verabschiedung des Gesetzes die bis-

herige Praxis bei der Gewährung von Sonderabschreibungen unver- 

• 	ändert weiterzuführen gedenkt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 16.September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion hat heute folgende Kleine Anfrage an 
die Bundesregierung gerichtet: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der private 

Wohnungsbau, insbesondere der Bau von Eigenheimen und Eigentums-

wohnungen, weiterhin durch steuerliche Massnahmen wirksam ge-

fördert werden muss oder denkt die Bundesregierung an einen Ab-

bau der zur Zeit bestehenden steuerlichen Förderungsmassnahmen? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang die 

erhöhten Absetzungen für Abnutzung nach § 7b des Einkommen-

steuergesetzes? 

3. In welchem Umfang sind die Baupreise seit 1964 gestiegen? 

4. Erkennt die Bundesregierung an, dass angesichts der ständigen 

Steigerung der Baupreise eine sofortige Erhöhung der seit 

1964 unverändert gebliebenen Höchstbeträge für die Bemessung 

der erhöhten AfA nach § 7 b des Einkommensteuergesetzes dringend 

geboten ist? 

5. Hält die Bundesregierung eine Erhöhung der Höchstbeträge, die 

zur Zeit für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen 150.000 DM, 

für Zweifamilienhäuser 200.000 DM betragen, um 20 v.H. für an-

gemessen? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, eine solche Erhöhung im Rahmen 

des von ihr angekündigten Gesetzentwurfs über vordringliche 

Änderungen auf dem Gebiet des Steuerrechts vorzuschlagen? 

Hierzu erklärte der Abgeordnete Dr. P o h 1 e : 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, dass durch eine Anpassung 
der Abschreibungshöchstsätze bei der Einkommen- und Lohnsteuer an 
die gestiegenen Baupreise ein wichtiger Beitrag zur Entlastung des 
Wohnungsmarktes geleistet werden kann. Die Förderung der privaten 
Bauinitiative dient gleichzeitig der Vermögensbildung. Sie ist zu-
dem haushaltsgerecht, weil im Gegensatz zur Direktfinanzierung des 
Wohnungsbaus lediglich vorübergehende Steuerausfälle entstehen, 
die durch entsprechende Steuermehreinnahmen 4ä.ter wieder ausge-
glichen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 17.9.1970 
Telefon 161 

Zu dem gestrigen Spitzengespräch der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion mit dem Verband Deutscher  
Reeder in Bonn, erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

In einem Spitzengespräch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

mit lern Verband Deutscher Reeder wurden zu Wiederbeginn 

der parlamentarischen Sitzungsperiode aktuelle 

schiffahrtspolitische Probleme erörtert. Es ging dabei 

im wesentlichen um die internationalen Wettbewerbslage 

der deutschen Seeschiffahrt, die Entwicklung einer 

langfristigen Schiffahrtspolitik, die notwendige Bereit-

stellung öffentlicher Mittel und die augenblicklichen 

Schwierigkeiten mit den neuen Schiffsbesetzungsvor-

schriften. 

Gemeinsam wurde festgestellt, daß der Flaggenpräferenz 

national und international verstärkt entgegenzutreten 

sei. Dazu bedarf es eines zielstrebigen deutschen Bei-

trages zur Änderung des OECD-Kodex' und einer Umge-

staltung des Aussenwirtschaftsgesetzes. Die CDU/CSU-

ist der Auffassung, daß die Bundesregierung die hierzu 

erforderlichen Schritte unverzüglich einleiten sollte. 

Im Hinblick auf die bevorstehenden Beratungen des 

Bundeshaushaltes 1971 zeigte die CDU/CSU Verständnis 

für die Forderung des Verbandes Deutscher Reeder, die 

Neubauansätze auszuweiten und die Zuschüsse aufzustocken. 

Sie wies jedoch auf die Begrenztheit der Möglichkeiten 

hin, die sich für en Bundeshaushalt in der augenblick-

lichen konjunkturpolitischen Situation ergeben. Die 

Höhe der Haushaltsansätze muss nach Auffassung der 

CDU/CSU langfristig von der wachsenden staatlichen Förde-

rung der übrigen Handelsflotten in der Welt mitbestimmt 

werden. Angesichts der mit massiver staatlicher Unter- 



stützung betriebenen Flottenexpansion im Ausland müssen 

die staatlichen Förderungsmaßnahmen in der Bundesrepublik 

vorerst so gestaltet werden, daß die Marktanteile der 

deutschen Seeschiffahrt im internationalen Seeverkehr 

nicht geschmälert werden. Gleichzeitig fordert die 

CDU/CSU die Bundesregierung auf, sich in internationalen 

Verhandlungen für einen weltweiten Subventionsabbau in 

der Seeschiffahrtspolitik einzusetzen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Meinung, daß die 

Gestaltung und Durchführung von Besetzungsvorschriften 

dem technischen Fortschritt ebenso wie den Arbeitsbe-

dingungen an Bord Rechnung tragen müssen und darüber 

hinaus nicht zu einer zusätzlichen Belastung der deutschen 

Handelsflotte im internationalen Wettbewerb führen dürfen. 

• 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 17. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss hat heute einer Gesetzesinitiative aller drei 

Fraktionen unter Führung des CDU/CSU-Abgeordneten Krammig zur Ände-

rung des Mineralölsteuergesetzes zugestimmt, wonach Petrolkoks un-

versteuert zur Verkokung der Steinkohle verwendet werden darf. 

Dies kommt dem Saarland zugute, da dort im Gegensatz zum Ruhrgebiet 

• der Petrolkoks als Magerungsmittel bei der Koksherstellung gebraucht 

wird. Die Neuerung gewährleistet die Wettbewerbsfähigkeit der saar-

ländischen Kokshersteller. 

Verkehrsausschuss 

Auf Initiative des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verkehr der CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Dipl.Ing. Lemmrich, und der 

Verkehrspolitiker der CDU/CSU befasste sich der Verkehrsausschuss 

des Deutschen Bundestages in seiner heutigen Sitzung eingehend mit 

den Problemen, die für den Luftverkehr in erschreckender Weise 

durch die Luftpiraterie entstehen. 

Staatssekretär Wittrock vom Bundesverkehrsministerium trug dem Aus-

schuss die Massnahmen vor, die im nationalen und internationalen 

Bereich getroffen worden sind, um der Luftpiraterie erfolgreich zu 

begegnen. Diese Massnahmen wurden vom Ausschuss ausführlich erör-

tert. Der Ausschuss unterstrich insbesondere die Notwendigkeit, durch 

vorbeugende Kontrollen zu verhindern, dass Luftpiraten und Waffen 

an Bord der Flugzeuge gelangen. Ferner befasste sich der Verkehrs-

ausschuss mit der Frage, ob durch Einsatz von Sicherheitsbeamten 

die Sicherheit im zivilen Luftverkehr erhöht werden kann. 

Abgeordneter Mursch (CDU) brachte zum Ausdruck, dass in dieser Frage 

nach wie vor auch eine enge Zusammenarbeit mit der Internationalen 

Vereinigung der Luftverkehrsgesellschaften, der IATA, notwendig ist, 

um die bisher getroffenen Sicherheitsmassnahmen international zu 

ergänzen und zu verbessern. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 17. September 1970 
Telefon 161 

Verteidigungsausschuss 

1. Drucksache VI/938 (10. Gesetz zur Änderung des 
Soldatengesetzes) 
Beförderung zum Leutnant nach 21 Monaten 
(Gewinnung von mehr Offiziersbewerbern) 

Der Antrag wurde im Verteidigungsausschuss einstimmig gebilligt. 
Für die CDU/CSU-Fraktion erklärte jedoch der Abgeordnete Ernesti, 
dass nicht nur die Zahl der Offiziersbewerber, sondern vor allem 
ihre Qualität erhöht werden müsse. Daher soll das Verteidigungs-
ministerium einer Übernahme der künftig schon nach 21 Monaten zum 

• Jeutnant beförderten Offiziere als Berufsoffizier erst dann zu-
-7.timmen, wenn die Ausbildung ganz abgeschlossen ist. Ernesti: 
"Die Beförderung zum Leutnant nach 21 Monaten ist keine Garantie 
für die Qualität zum Berufsoffizier." 

2. Drucksache VI/936 (6. Gesetz zur Änderung des 
Soldatenversorgungsgesetzes) (SVG) 
Verbesserung des Übergangs der Zeitsoldaten in einen 
anderen Beruf 

Die Behandlung dieser Vorlage wurde auf Wunsch einiger SPD-Abge-
ordneten, die heute mittag zum Europarat nach Straßburg reisen 
müssen, verttagt. Die CDU/CSU beantragte für die Behandlung dieser 
Maerie in der nächsten Woche schon jetzt die Streichung des § 79a 
SVu, der bestimmt, dass Z-12 Soldaten weniger Übergangsbeihilfe 
erhalten, wenn sie in den öffentlichen Dienst eintreten, als z.B. 
Z-8 Soldaten, um die Schlechterstellung der länger dienenden Zeit-
soldaten auszuschliessen. Dieser Antrag entspricht früheren parla-
mentarischen Initiativen der CDU/CSU und deckt sich mit entsprechen- 

• den Forderungen des Bundeswehrverbandes. 

3. Drucksache VI/441 Unfallversorgung der Wehrpflichtigen 
1.  

Über die vom Verteidigungsministerium zu diesem Thema auf Antrag 
des Bundestages vorgelegte Stellungnahme gab es eine Diskussion; 
eine abschliessende Abstimmung fand nicht statt. 

Der Antrag des CDU/CSU-ALgeoraneuen Stahlberg,der Wehrbeauftragte 
solle .eine gutachtliche Stellungnahme zu der Frage abgeben, ob der 

183 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) für das Wehrdienstverhältnis 
des Wearv.'lichtigen entsprechend anzuwenden sei, obwohl die Rege- 
lung der 	135 ff BBG für Grundwehrdienstleistende nicht gelte, 
wurde einstlmmig angenommen. 

Stahlberg: ' Ich hoffe, dass die gutacht3iche Äusserung des Wehr-
beauftragten uns in dem Bemühen stützt, die Unfallversicherung für 
Wehrpflichtige so zu gestalten, dass sie nicht schlechter ist als 
die zivile Unfallversorgung." 



53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

12,Seotember 1970 

• 

• 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-undestafraktion, 
Dr. Rainer Barzel, gibt heute fr die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nachstehende Erklärung 
vor dem Deutschen Bundestag ab: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nimmt zu der Erklärung der Bundes-

regierung, die auch nach unserer Meinung noch keine Debatte ein-

leiten soll, wie folgt Stellung: 

I. 

Die Politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war von Anfang an auf 

eine Europäische Friedensordnung, auf Ausgleich und Verständigung 

gerichtet. Sie hält 	auch deshalb, wie jeder hier aus früheren 

Debatten weiss, Denkansätze, Anlage, Methode und auch wesentliche 

Inhalte der Aussenpolitik dieser Bundesregierung für falsch. Es 

ist - zum Beispiel - zu befürchten, dass mancher, der damals 

glaubte, unseren Vorschlag, zuerst das freie Berlin zu festigen, 

mit leichter Hand als lästige Mahnung vom Tisch wischen zu können, 

hierüber noch anders wird denken lernen müssen, 

Die Bundesregierung hat anders entschieden. Sie hat den Vertrag, 

über den der Herr Bundeskanzler soeben berichtet hat, nicht nur 

paraphiert, sondern - gegen unsere nochmals erhobene Mahnung -

sofort unterschrieben. Das verantwortet, die Folgen eingeschlossen, 

die Bundesregierung allein. Durch diese Unterschrift sind Ver-

handlungen in anderen Bereichen nicht leichter, sondern schwerer 

geworden. Für uns setzt Entspannung die feste Verankerung im 

Westen voraus; sie ist allein abmessbar an den Wirklichkeiten. 

des Alltags. Von Anfang an haben wir die Bemühungen um die 

schnellere und vollständigere Vereinigung des freien Europa und um 

den 	Ausgleich mit den Völkern Mittel- und Osteuropas gewollt 

und als Einheit angesehen. Auch die Bemühungen um die Festigung 

des freien Berlin, die Verbesserung der Lage in ganz Deutschland, 

die beabsichtigten Verträge mit der Sowjetunion, mit Polen und 

der Tschechoslowakei haben wir immer im  Zusammenhang beurteil. 

Auch daran halten wir fest. 
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Eine der Grundlagen unseres Beschlusses vom 10. August - trotz 

aller Gegensätze zur Politik der Bundesregierung - wenigstens in 

einigen Fragen, vor allem für Berlin und für Verbesserungen in 

@anz Deutschland der Bundesregierung Gespräche anzubieten, war 

die Tatsache, dass die Bundesregierung selbst - so Ziffer 5 des 
Beschlusses der Bundesregierung vom 7. Juni 1970 - wenigstens die 
ostpolitischen Bemühungen als Einheit ansieht. 

II. 

Dies vorausgesetzt, halten wir es heute für angebracht, aber auch 

für ausreichend, diese sechs Feststellungen zu treffen: 

1. Die deutsche Politik wäre gut beraten, einen weiteren Schritt 

auf die Vereinigung des freien Europa hin zu tun; denn von der 

Vereinigung des freien Europa hängt nach wie vor unsere gute 

Zukunft ab. Die Völker wollen das. Und keine Regierung darf sich 

hinter der anderen verstecken. Wir haben noch im Ohr, dass der 

französische Ministerpräsident erklärte, Frankreich werde in 

diesen Fragen so weit gehen wie seine Partner; und dass der 

britische Premierminister kurz vor seiner Wahl hier in Bonn 

sagte, Grossbritannien wolle in einem Europa mitarbeiten, das 

am Schluss mit einer Stimme spreche. Die Bereitschaft, die 

Vereinigung des freien Europa zu vertiefen und zu besbhleuni-

gen, besteht in den Hauptstädten der Gemeinschaft und in London 

ebenso wie in den USA der Wille, EWG-bedingte handelspolitische 

Nachteile nur hinzunehmen für den Fall, dass die europäische 

Gemeinschaft auf dem Wege zu einer politischen Einheit ist. 

Eine europäische Initiative der Bundesregierung - also nicht 

nur neue Reden - ist nötig. Nach zehn Schritten Ostpolitik sind 

zwanzig Schritte Westpolitik dringend. Das würde zugleich ge-

eignet sein, Befürchtungen bei Freunden zu begegnen, die man 

leider zu hören bekommt: Einmal die Befürchtung, die Bundes-

republik Deutschland werde ihren weltpolitischen Ort künftig 

mehr zwischen Ost und West suchen als im Westen; und zum ande-

fsen die Besorgnis, das deutsche Ja zur von Moskau angeregten 

Europäischen Siche5rheitskonferenz, welche u.a. gegen das Ent-

stehen der Politischen Union im freien Europa gerichtet sei, 

- 3 - 



könne das Zurückstellen der politischen Vereinigung des freien 

Europa bedeuten - zumal das Wort des KanZlers, dies sel Sache.  

der nächsten Generationen, unvergessen iät. 

2 Die Bundesregierung sollte alles in ihren Kräften Stehende tun. 

um die fortdauernde, ungeschwächte Anwesenheit der Truppen drr 

USA hier zu sichern; denn davon hängen nach wie vor unse-L-e 

Sicherheit und unsere Freiheit ab. 

Der deutsch-sowjetische Vertrag macht weder die VerteidiGuskraft 

der MAT22.  wie sie z.Zt. besteht, überflüssiv also auch nicht die 

Bundeswehr  und die amerikanischen Streitkräfte im i•egenwürti2en 

UmfanIza_noch ist er geeignet, das Sicherheitsproblem leichter oder 

einfacher lesbar zu rnacien. 

7 Eine gemeinsame, vertraulich erarbeitete Berlin-Position der 

drei Westmächte, der Bundesregierung, der CDU/CSU und des Ber-

liner Senats wäre von grossem Wert. Sie ist erreichbar? Sie 

muss berüclzsichtigen den Geist des Vertrages mit der Sowjetunion, 
wie ihn die Bundesregierung versteht und darstellt, nachdem ja 
"von der bestehenden wirklichen Lage" ausgegangen wird. (Art. 1) 
und alle t'Verträge und Vereinbarungen" mit Dritten (Art. 4) un-
berührt bleiben - was die Sowjetunion nt3011 da gelten lassen 
muss, AG ci für uns gtvstig ist. Dazu p,e41.1; 	übrigers ent- ,, 
kG:2re.:Inelj de,", Ihilen der Berliner - dieAfienGehözl irjsit -",  
West-Berlins  und der Bundesrepublik DullelAr/x, - also z.B. 
auch die Finanzhilfe des Bundes, die Anwesenheit des Bundes 
und die Tatsache, dass Westberlin im Auftrage der WestmL;chtc,  
von der Bundesregierung nach aussen vertreten wird. Diese ge-
wachseeen politischen, rechtlichen, finanziellen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Bindungen müssen erba)ten, der Zugang 
muss störfrei und die Reisemöglichkeiten der Berliner müssen 
besser und von Diskriminierungen frei. werden. pus 3erlin darf 
kein drittes Deutschland werden. 

4. In einem Punkte ist nicht nur die Bundesregierung, sondern 
sind alle Fraktionen dieses Hauses im Wort; denn mir alle 
haben am 20, März hier im Bundestag einen Punkt dessen. gut-

-geheissen was :der Bundeskanzler am Tage ,zuvor in Erfurt zu 

+ Sie muss beruhen auf den fortdauernden Rechten und 
Verantwortlichkeiten der Vier Mächte für ranz Berl7n4; 



den Voraussetzungen und zum konkreten Inhalt der Verbesserung  

der Lage in ganz Deutschland erklärt hatte: "Alle Bemühungen 

um die Förderung friedlicher Beziehungen in der Welt sind nur dann 

glaubhaft und überzeugend, wenn wir unter uns und für unsere 

Bürger Frieden schaffen. Zur Normalisierung der Beziehungen 

genügen nicht allein förmliche Dokumente; die Menschen hüben 

und drüben müssen von der Normalisierung etwas haben." 

"In meiner Vorstellung", sagte der Bundeskanzler, "muss eine 

wirkliche Normalisierung zur Überwindung innderdeutscher • 	Grenzverhaue und Mauern beitragen. Sie symbolisieren die be-

klagenswerte Besonderheit unserer Lage. Daran lässt sich von 

heute auf morgen vermutlich nichts ändern. Es muss aber Ziel 

und Sinn unserer Bemühungen sein, Fortschritte zu erzielen, 

die mehr Freizügigkeit bringen und den Menschenrechten Raum 

schaffen." 

Wir werden diese Festlegungen, die wir unterstützen, im Be-

wusstsein der Öffentlichkeit halten. Und wir gehen davon aus, 

dass dem Herrn Bundeskanzler vertraut geblieben ist, was der 

Berliner Regierende Bürgermeister Brandt am 25. Juni 1959 

im Berliner Abgeordnetenhaus meinte, als er sagte, Berlin 

dürfe "natürlich nicht in der Luft hängen bleiben"; denn es 

. gäbe "keine isolierte Lösung, die wert ist, als wirkliche und 

dauerhafte Lösung bezeichnet zu werden". Es gibt also das 

Erfordernis, alle diese Dinge als Einheit zu betrachten, nicht 

nur, weil die Bundesregierung das einmal festgelegt hat, 

sondern mehr noch aus unauflöslichen, sachlichen Zusammenhängen.  

Auf gut deutsch: Berlin-Lösung und Verbesserungen in ganz 

Deutschland hängen so zusammen, dass es wohl das eine ohne 

das andere gar nicht geben kann und wird! 

5. Zu den deutsch-polnischen Gesprächen halten wir fest: 

a) äs war- wir hatten davor gewarnt - schlecht, eine Frage, 

die allein die Deutschen und die Polen angeht, über die 

Köpfe der Polen hinweg in den Vertrag mit der Sowjetunion 

aufzunehmen. 



b) Die Festlegung von Grenzen bleibt einem frei vereinbarten 

Friedensvertrag vorbehalten. 

6. Zum deutsch-sowjetischen Vertrag, der für uns gleichfalls nur 
ein Teil dieser ganzen Politik ist, und zu den ihn beglei-

tenden Nebenabreden kann bisher keiner in diesem Hause ver-

antwortlich votieren. 

Das gilt 

- nicht nur wegen der noch nicht eingetretenen Erwaitunger;, 

welche die Bundesregierung mit der Unterschrift verbunden hat, 

- nicht nur wegen des Berlin-Vorbehaltes, 

- nicht nur wegen des zu wahrenden Zusammenhanges aller dieser 

Initiativen, 

sondern auch, weil - wie hier wohl bekannt ist - die Verhand-

lungen zum Vertrag gehören. Und deren Protokolle sind noch 

unzugänglich. 

Die Bundesregierung behauptet die Verfassungskonformität des 

Vertrages. Sie wird dies zu beweisen haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat inzwischen ihren Beschluss 

vom 26. Mai 1970 bekräftigt. Dieser Beschluss enthält die für 

uns verbindlichen Maßstäbe zum Urteil über diesen Vertrag. 

Das sind - neben den Punkten Europa, NATO und Berlin, von 

denen schon die Rede war: 

Maßstab eins: "Minderung bestehender Spannungen"  

Das ist nirgends zu erkennen. Wir sehen die 

Spannungsursachen so unverändert wie Unmensch-

lichkeiten zum Beispiel an der Mauer und den fort-

dauernden Machtwillen der Kommunisten. 

Maßstab zwei: "Verbesserungen für die Menschen"  

Wir hoffen, dass hier einiges gelingt, sehen aber 

noch nichts davon. 

Maßstab drei: "Selbstbestimmungsrecht", keine völkerrechtliche  

Anerkennung der DDR  

Wir sehen, ich verweise zur Begründung auf 

frühere Debatten, das Selbstbestimmungsrecht 
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gefährdet. Und an dieser Stelle dürften die 

Protokolle besonders unerlässlich für die 

Meinungsbildung sein. 

Maßstab vier: "Gewaltverzichtsvertrag und Aufrechterhaltung  

des sowjetischen Gewaltvorbehaltes schliessen  

sich aus" 

Hierzu gibt der Vertragstext allein keine be-

friedigende Antwort. Sowjetische Erklärungen, 

die das aufhellen könnten, werden noch vertrau-

lich behandelt. Alle haben ein Recht darauf, 

das bald zu erfahren. 

Maßstab fünf: "Festlegung von Grenzen nur durch Friedensvertrag"  

Wir sehen unterschiedliche Formulierungen in 

Artikel 3, haben Fragen zu Artikel 4, vermissen 

einen ausdrücklichen Hinweis auf den Vorbehalt 

des Friedensvertrages, lesen verschiedene Inter-

pretationen aus Bonn, aus Warschau und aus 

Moskau, so dass hier schon Bedenken bestehen 

wegen des Verdachtes unklarer, zweideutiger Ver-

tragsformulierungen und der Möglichkeit, dass 

die Inhalte dieser Vorschriften hier und da 

anders verstanden werden. Und diese unterschied-

lichen Interpretationen können sich zu leicht 

als Quelle neuer Spannungen, die wir alle nicht 

wollen, herausstellen. 

Sie haben, Herr Bundeskanzler, zweimal Bezug genommen auf 

den Notenwechsel vom September 1955. Damals hatte Bundeskanzler 

Konrad Adenauer mit der Sowjetunion eine Verabredung getroffen. 

In diesem Text von 1955, auf den Sie verweisen, ist die Rede 

von der "Lösung der ungeklärten Fragen, die das ganze Deutsch-

land betreffen", von der "Lösung des nationalen Hauptproblems 

des gesamten deutschen Volkes - der Wiederherstellung eines 

deutschen demokratischen Staates". In dem Vertrag, den Sie am 

12. August unterschrieben haben, wird in der Präambel nicht 

auf diesen ganzen Notenwechsel Bezug genommen, sondern ledig-

lich auf die "verwirklichten vereinbarten Massnahmen" dieses 

- 7 - 



Notenwechsels. Verwirklicht wurde nur der Botschafteraustausch, 

nicht aber die Lösung der deutschen Frage. Es wäre besser, 

alles zu unterlassen, was falsche Eindrücke erweckt. Das gilt 

sowohl gegenüber diesem Hause und der deutschen Öffentlichkeit 

wie auch gegenüber Ihrem Vertragspartner. Die Information, die 

Sie in dieser Sache dem Bundestag soeben gaben, entspricht nicht 

den wirklichen Vorgängen. 

Aus diesen Gründen erklären wir erneut: 

"Der deutsch-sowjetische Vertragsentwurf erfüllt zwar einige 

Erwartungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, lässt aber ent-

scheidende Bedenken fortbestehen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vermag ein ausgewogenes Ver-

hältnis von Leistung der Bundesrepublik Deutschland und Gegen-

leistung der Sowjetunion bisher nicht zu erkennen. Sie sieht 

für die Menschen im gespaltenen Deutschland noch keinen Vorteil. 

Anders als bei der Politik früherer Bundesregierungen, die zum 

Beispiel zur Aussöhnung mit Frankreich führten und dabei die 

Grundlage für die Schaffung der europäischen Gemeinschaften 

legten, vermögen wir in dem deutsch-sowjetischen Vertragsent-

wurf konstruktive, in die Zukunft gerichtete Elemente und 

Prinzipien einer besseren, friedlichen Ordnung für alle Euro-

päer nicht zu erkennen." 

"Dieser Vertragsentwurf, sein Text, seine Interpretation, 

seine Folgewirkungen und die Zusammenhänge bedürfen sorgfältiger 

Prüfung. Das erfordert die vertrauliche Kenntnis der Vorgänge 

und der Protokolle. Der Vertrag kann abschliessend erst be-

urteilt werden, wenn diese Prüfung erfolgt ist und Ergebnisse 

auch hinsichtlich Berlins, hinsichtlich der innerdeutschen 

Fragen, Polens und der Tschechoslowakei vorliegen." 

"Unser Urteil wird, wie wir immer wieder betont haben, sich 

danach richten, ob die deutsche Frage in der Substanz offen 

bleibt, ob eine Verbesserung der Beziehungen, eine Minderung 

bestehender Spannungen und Verbesserungen für die Menschen 

erreicht werden. 



Ausdrücklich betonen wir nochmals, dass die Vereinigung des 

freien Europa und die Pflege der atlantischen Allianz für 

uns die Basis jeder Ostpolitik ist und bleibt. Unser Gesamt-

urteil wird auch davon bestimmt sein, ob Fatschritte in diesen 

Bereichen möglich werden." 

Wir fürchten, dieser Vertrag, so wie er vorliegt, wird die 

Grenzen zementieren, statt sie zu öffnen; die Vorherrschaft 

der Sowjetunion festigen; die auf Macht wider das Recht ge-

gründeten "Realitäten" verewigen und das Gleichgewicht in 

Europa gefährden. Wir bestreiten, dass dieser Vertrag - wie 

der Herr Bundeskanzler soeben sagte - "nichts verschenkt". 

Wer das alles als unbegründet ansehen sollte, muss versuchen, 

uns durch Tatsachen zu überzeugen. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, Entspannung nicht auf dem  

Papier, sondern in der Wirklichkeit zu erreichen; sich nicht mit 

Formeln zu begnügen, sondern Lösungen zu suchen und dabei den 

inneren Zusammenhang aller dieser Bemühungen - Sowjetunion, 

Berlin, DDR, Polen, CSSR - zu wahren. 

In Deutschland ist von Entspannung noch nichts zu merken. Mauer, 

Stacheldraht und Schiessbefehl sind, so wie sie sind, Gewalt. 

Nur wer darauf verzichtet, leistet einen glaubhaften, an Taten 

abmessbaren Gewaltverzicht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BON 'RHEIN 18.September 1970 
Telefon 

Zu den in der heutigen Ältestenratssitzung fest-
gelegten Modalitäten der ersten Lesung des Haus-
halts 1971 erklärte der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Will Rasner:  

1. Ursprünglich hatten sich die Fraktionen der Regierungskoalition 

weitere vierzehn Tage vor dieser Debatte drücken wollen. Erst 

unter dem Eindruck der mehr als verblüfft reagierenden öffent-

lichen Meinung entschloss man sich, die Haushaltsdebatte we-

nigstens teilweise doch in der nächsten Woche durchzuführen. 

2. An der Haushaltsrede arbeitet jeder Bundesfinanzminister unter 

Einbeziehung des Sachverstandes der qualifiziertesten Beamten 

seines grossen Ministeriums viele Wochen. Es ist daher selbst-

verständlich und entspricht einer ungebrochenen Tradition des 

Parlamentes, dass zwischen der Haushaltsrede des Finanzministers 

und der Debatte über den Haushalt mindestens vierundzwanzig 

Stunden liegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 18. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der 
CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht, hat heute 
an die Bundesregierung folgende Fragen gerichtet: 

1. Kann der Herr Bundeskanzler die von ihm im Zweiten Deutschen 

Fernsehen am 13. September 1970 abgegebene Erklärung, dass 

durch Finanzminister Möller "zum ersten Mal" ein Haushalt 

fristgerecht eingebracht worden sei und dass noch kein Finanz-

minister einen Haushalt für das kommende Jahr so früh einge-

bracht hat, durch einen Vergleich mit den Einbringungsdaten 

der früheren Bundeshaushalte belegen? 

2. Bedeutet die weitere Erklärung des Herrn Bundeskanzlers im 

Zweiten Deutschen Fernsehen am 13. September 1970, die Stei-

gerung des Haushaltsentwurfs 1971 gegenüber dem Haushaltssoll 

1970 passe in die "zu vermutende" konjunkturpolitische Situation 

des Jahres 1971, dass der Bundeskanzler für das kommende Jahr 

1971 die Gefahr einer wirtschaftlichen Stagnation oder Rezession 

sieht? 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BOL .RHEIN 18. September 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

CDU/CSU-Fraktion kündigt weitere Initiativen für  

Regelung der Vermögensschäden in Mitteldeutschland an 

Anlässlich der 1. Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines 23. Gesetzes 
zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes hat der 
Sprecher für Fragen der Vertriebenen- und Flücht-
lingsgesetzgebung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Otto von Fircks, MdB, namens der CDU/CSU-Fraktion 
nachstehende Erklärung abgegeben: 

Die Bundesregierung hat den heute in diesem Hohen Hause zur Be-

ratung anstehenden Entwurf eines 23. Änderungs-Gesetzes zum Lasten-

ausgleichsgesetz vorgelegt, um - wie sich aus der Begründung er-

gibt - die Situation der Zonenvermögens-Geschädigten zu verbessern. 

Die Fraktion der CDU/CSU stellt mit Bedauern fest, dass der vorge-

legte Entwurf jedoch keinen Anlass gibt, von einer grundsätzlichen 

Verbesserung zu sprechen, da er im wesentlichen nur den schon ms 

Gründen einer Verwaltungsvereinfachung unumgänglichen Wegfall der 

gesetzlich festgelegten Sozialklausel vorsieht, es im übrigen je-

doch bei einer Reihe erheblicher Einschränkungen gegenüber der 

Grundregelung des Lastenausgleichsgesetzes belässt. Diese Einschrän-

kungen haben im Durchschnitt aller Schadensfälle immerhin eine 

Minderung der Entschädigung im Einzelfall gegenüber den sonstigen 

Lastenausgleichsberechtigten von rd. 65 % zur Folge. Hierzu heisst 

es in der Begründung des Entwurfs, dass nach Meinung der Bundesre-

gierung die verbleibenden Einschränkungen "angesichts der sonstigen 

entscheidenden Verbesserungen von den Geschädigten durchaus hinge-

nommen werden könnten". Daraus muss gefolgert werden, dass die Bun-

desregierung mit dieser Gesetzesvorlage die Gleichstellung der Zo-

nengeschädigten mit den übrigen Geschädigtengruppen im wesentlichen 

als abgeschlossen betrachtet. 

Demgegenüber vertritt die CDU/CSU-Fraktion nach wie vor den Stand-

punkt, dass eine volle Gleichstellung der Zonengeschädigten nicht 

nur aus rechtlichen, sondern auch aus moralischen und politischen 



Gründen notwendig ist. Das ergibt sich bereits aus der Begründung 

des im Dezember 1969 eingebrachten Entwurfs der CDU/CSU zu einer 

23. Änderung des Lastenausgleichsgesetzes, mit dem der Anstoss 

zu weiteren Verbesserungen in diesem Bereich gegeben worden ist. 

Wir halten es daher für erforderlich, unter Ausschöpfungdbr tat-

sächlich vorhandenen Mittel weitere Verbesserungen der Entschädi-

gung anzustreben. Es wird in den Ausschüssen sorgfältig zu prüfen 

sein, inwieweit die vorhandenen Mittel - unter Zugrundelegung 

einer realistischen Schätzung - ausreichen, die Entschädigungs-

leistungen in angemessener und gerechter Weise zu erhöhen. Die 

CDU/CSU wird einen Stufenplan für eine Regelung der Zonenvermö- • 

gensschäden vorlegen, der sich unter Berücksichtigung der gesamt-

wirtschaftlichen Möglichkeiten und im Rahmen einer soliden Haus-

haltsgestaltung in den Jahren nach 1973 verwirklichen lässt. 

Da das Risiko eines über den Rahmen der verfügbaren Mittel hinaus-

gehenden Finanzbedarfs nicht völlig auszuschliessen ist, wird 

durch gesetzliche Regelung sicherzustellen sein, dass mögliche 

Mehraufwendungen aufgrund der 21. und 23. Änderung des Lasten-

ausgleichsgesetzes nicht über den vorgesehenen Betrag von 1 Mrd. DM 

hinaus vom Lastenausgleichsfonds zu tragen sind. Auch wird nach 

einer befriedigenden Lösung für eine gerechtere Regelung der Schä-

den an Reichsmarksparguthaben in Mitteldeutschland gesucht werden 

müssen. 
	 • 

Schliesslich vermisst die CDU/CSU eine Regelung, durch welche die 

Einbeziehung weiterer Jahrgänge ehemals Selbständiger in die Kriegs-

schadenrente auch in den Jahren nach 1970 sichergestellt wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 18. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Sperrfrist: 19.9.1970, 12.45 Uhr 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
Dr. Stoltenberg, MdB, gibt dem WDR für die Sendung 
IrWoche in Bonn am 19.9.1970 ein Interview, in dem 
er u.a. folgendes sagt: 

"Wenn wir die Haushaltspolitik der Regierung kritisieren, dann 

befinden wir uns ja damit in guter Gesellschaft. In den ver-

schiedenen Veröffentlichungen der Bundesbank, der Sparkassen, 

der Sparerschutzgemeinschaft und in letzter Zeit auch in Äusse-

rungen namhafter FDP-Politiker wird eine ähnliche Meinung ver-

treten. Innere Reformen sind nach unserer Überzeugung nur dann 

zu verwirklichen, wenn zunächst die Stabilität wiederherge-

stellt wird. Im Augenblick geben wir zwar nominal 20 Prozent 

mehr für die Bildungsinvestitionen aus, aber die Baupreisstei-

gerungen vernichten diesen Fortschritt. Sie belaufen sich sogar 

auf 25 Prozent, deshalb meinen wir, dass eine konsequente Sta-

bilitätspolitik die Voraussetzung für innere Reformen ist neben 

einer klaren Konzeption, die wir teilweise auch noch vermissen. 

Weltwirtschaftliche Verflechtungen führen zu Schwierigkeiten, 

das ist richtig, aber sie sind ja nicht neu. Wir haben von 

1951 bis 1968 in Westeuropa eine Geldentwertungsrate von durch-

schnittlich fast vier Prozent pro Jahr, in der Bundesrepublik 

von etwas über zwei Prozent gehabt. Hiermit ist also bewiesen, 

dass man durch eine konsequente Stabilitätspolitik diesen Zu-

sammenhängen nicht entfliehen, aber sie doch in den Wirkungen 

entscheidend vermindern kann. Das vermissen wir gegenwärtig bei 

der Bundesregierung." 



CDU/CSU-FRAKTION 
r- 	DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 21.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Rentenbericht der Bundesregierung liegt vor -  

das Parlament wartet auf eine Entscheidungsunterlage  

Zur Vorlage des Rentenberichts durch die Bundes-
regierung erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans K a t z e r  
folgendes: 

In diesen Tagen hat die Bundesregierung einen "Bericht zur Frage 

der Rentenversicherung" vorgelegt. Er geht zurück auf eine Ini-

tiative des Bundestages vom Juli 1969. Mit gröster Sorgfalt 

haben die zuständigen Beamten des Bundesministeriums für Arbeit 

und Sozialordnung Fragen und Probleme unseres Rentenrechts auf-

gegriffen und dargelegt. Damit verfügt nun auch die Öffentlich-

keit über einen systematisierten Einblick in Unebenheiten, 

Schwierigkeiten und Härten des Rentenrechts sowie Vorschläge zur 

Weiterentwicklung der Rentenversicherung, die der seit der Renten-

reform 1957 eingetretenen gesellschaftspolitischen Entwicklung 

Rechnung tragen sollen. 

Die Vorlage der Bundesregierung stellt einen ersten Schritt bei 

den Bemühungen des Gesetzgebers in dieser Legislaturperiode dar, 

das Kernstück der soczialen Sicherung - die gesetzliche Renten-

versicherung - weiterzuentwickeln und noch vorhandene Härtenzu 

beseitigen. Weit über hundert Problemkreise enthält der Bericht. 

Vorschläge von grosser gesellschaftspolitischer Bedeutung 

sind mit Änderungswünschen von mehr technischem Charakter ohne 

verbindliche politische, zeitliche und sachliche Rangfolge und 

ohne finanzielle und volkswirtschaftliche Prüfung zusamgengestellt:- 

über diese entscheidenden Versäumnisse kann auch der schlichte 

Hinweis nicht hinwegtäuschen, dass für die Bundesregierung die 

"Einführung einer flexiblen Altersgrenze und die Öffnung der 

Rentenversicherung für weitere Personenkreise Ziele sind, deren 

Verwirklichung grosses Gewicht beigemessen wird". Offen bleibt, 

welches Gewicht und welche Bedeutung die Bundesregierung—zum 
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Beispiel einer besseren Alterssicherung der nicht berufstätigen 

Ehefrauen, der Erhöhung niedriger Renten und den weiteren über 

hundert Vorschlägen - beimisst. Wann und welches der Modelle 

zur flexiblen Altersgrenze will die Bundesregierung verwirklichen? 

Welche Auswirkungen auf die Höhe der Beiträge oder der Renten 

sind davon zu erwarten? Welche ökonomischen Voraussetzungen und 

Bedingungen sind mit diesen Vorhaben verbunden? 

Ohne die Beantwortung dieser Fragen wächst die Gefahr, dass sich 

unsystematische und isolierte gesellschaftspo'itische Massnahmen 

der Bundesregierung zum Schaden der Allgemeinheit häufen. 

Als umfassende Orientierungä- und Entscheidungshilfe für Parla-

ment und Öffentlichkeit wurde das Sozialbudget konzipiert. Mit 

Hilfe des Sozialbudgets ist es möglich, in einem Gesamtzusammen-

hang zu verdeutlichen, welchen gesellschaftspolitischen Vorhaben 

die Bundesregierung Priorität in zeitlicher und sachlicher Rang-

folge zumisst, welche Vorhaben bei Verwirklichung anderer zurück-

stehen müssen und welche finanziellen und ökonomischen Voraus-

setzungen und Auswirkungen an die Verwirklichung der Vorhaben 

geknüpft sind. Umso bedauerlicher ist es, dass die Bundesregie-

rung seit ihrem Amtsantritt eine fortgesetzte Abwertung des ' 

Sozialbudgets als Orientierungs- und Entscheidungshilfe betreibt. 

JDIe Bundesregierung, das Parlament und die Öffentlichkeit ver-

fügen zur Zeit über kein mit der volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnung abgestimmtes Sozialbudget, wie die Regierung kürzlich 

nach langem Hin und Her in der Antwort auf eine Anfrage der 

CDU/CSU-Fraktion einräumen musste. 

Damit das Parlament in die Lage versetzt wird, aus dem "Bericht 

zur Frage der Rentenversicherung" gesetzgeberische Konsequenzen 

zu ziehen, fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Bundesre-

gierung auf, eine politische Bewertung der in dem Bericht dar-

gelegten Probleme alsbald vorzulegen sowie im Rahmen des Sozial-

budgets anhand von Alternativrechnungen die politischen, ökono-

mischen und finanziellen Zusammenhänge und Konsequenzen der wich-

tigsten Vorhaben auszuleuchten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 21. September 1970 
Telefon 1 61 

Betr.: Haushaltsberatung 

Zu der Polemik des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Bundestagsfraktion Wienand zum 
Antrag der CDU/CSU-Fraktion zum Haushalt erklärt 
sein Kollege Will Rasner: 

Am vergangenen Donnerstagabend in der Ältestenratssitzung haben 

die Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der SPD und FDP 

ihren Antrag überreicht. 

In der Freitagssitzung erhob die SPD keine Einwände. Offensicht-

lich hat erst die öffentliche Diskussion über die katastrophale 

Haushaltspolitik der Regierung die SPD-Fraktion wach werden lassen. 

Über die Zulässigkeit von Anträgen der Opposition befindet 

nicht die SPD, sondern der Bundestagspräsident. 

Über die geschäftsordnungsmässige Behandlung des CDU/CSU-An-

trages wird morgen im Ältestenrat beraten werden. Für die ersten 

Anzeichen leichter Panik auf seiten der SPD hat man in der 

CDU/CSU-Fraktion Verständnis. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 22.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende Kleine Anfrage 

eingebracht: 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Barzel, Stücklen, Benda und der 

Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Neuordnung des Beamtenrechts  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat kürzlich seine Vorstellungen 

für eine Neuordnung des Beamtenrechts vor der Presse dargelegt. 

Danach soll das Beamtenrecht in ein "Statusrecht" und ein 

"Folgerecht" aufgegliedert werden. Das Besoldungsrecht als we-

sentlicher Tal des "Folgerechts" soll nach dem Willen des DGB 

ähnlich wie das Tarifvertragsrecht ausgestaltet werden, Beamte 

sollen also das Recht erhalten, Besoldungsforderungen mit Hilfe 

von Streiks durchzusetzen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass das Berufsbeamten-

tum in seinen hergebrachten Grundsätzen zu den wesentlichen 

Bestandteilen des demokratischen Rechtsstaates gehört? 

2. Beabsichtigt die Bundesregierung, die Vorstellungen des DGB 

zum Ausgangspunkt ihrer überlegungen zur Neuordnung des 

Beamtenrechts zu machen? 

3. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass ein Streikrecht 

für Beamte mit den geltenden Bestimmungen des Grundgesetzes 

vereinbar ist? 

4. Teilt die Bundesregierung die Sorge, dass eine Verwirklichung 

der Vorstellungen des DGB sich zwangsläufig auf den Status 

der Beamten auswirken und im Ergebnis zu einer Abschaffung 

des Beamten auf Lebenszeit führen muss? 

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass eine Ver-

wirklichung des vom DGB geforderten Streikrechts für Beamte 



ein Element der Instabilität in politischer, wirtschaftlicher 

und sozialer Hinsicht in unser Staatswesen bringen würde? 

Hierzu erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises für Allgemeine 

und Rechtsfragen der CDU/CSU-Fraktion, Abgeordneter Ernst  

Benda: 

Die Vorstellungen des DGB zur Neuordnung des Beamtenrechts 

laufen im Ergebnis auf die Ersetzung des Beamtenrechts durch 

ein Arbeitsrecht für öffentlich Bedienstete hinaus. Bereits 

jetzt spricht der DGB davon, dass der Beamte nicht mehr "Bitt-

steller" gegenüber seinem "Arbeitgeber" sein soll. Der Beamte 

hat jedoch keinen "Arbeitgeber" - etwa in Gestalt eines Mi-

nisters oder der jeweiligen Regierung - er ist dem gesamten Volk 

verpflichtet. Dies unterscheidet ihn grundlegend vom Arbeit-

nehmer der freien Wirtschaft. 

Ein Streikrecht für Beamte muss zwangsläufig zur Auflösung des 

Berufsbeamtentums führen. Bei der immer stärkeren Ausweitung 

des öffentlichen Dienstes und der zunehmenden Abhängigkeit 

der Bürger von ihm ist ein Streikrecht der Beamten weniger 

erträglich als je zuvor. 

Die Allgemeinheit und die Beamten selbst würden sich den 

schlechtesten Dienst erweisen, wenn sie den Gedankengängen 

des DGB folgten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

obi 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 22 Sept ember 1970 
Telefon 1 61 

Dr. Barzel vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 

hat in seinem heutigen Lagebericht vor der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion u.a. auch zu wirtschaftspolitishhen Fragen Stellung ge-

nommen. Dr. Barzel stellte zunächst einen Vergleich über die 

Preissteigerungsraten zwischen dem Jahr 1965 und 1966 und dem 

Jahr 1969 und 1970 an. 

Preissteigerungen in Prozenten 

Jahr 
über 

1966 
1965 

gegen- Juni 1970 gegenüber 
Juni 1969 

Industrielle Grundstoffe 1,2 % 5,2 % 

Industrieerzeugnisse 1,7 % 6,5 % 

Investitionsgüter 2,5 % 9,3 % 
Verbrauchsgüter 2,2 % 4,7 % 
Wohngebäude 3,4 % 17,3 % 
Strassenbau - 1,0 % 16,4 % 

Unter grossem Beifall der Fraktion forderte der Fraktionsvor-

sitzende Bundeswirtschaftsminister Schiller erneut auf, von 

seinem Amt zurückzutreten. 

Weiter erklärte Dr. Barzel: Der inflationäre Kurs der Bundesre-

gierung bedeute erstens Gefahr für die Arbeitsplätze, zweitens 

die Verhinderung der Eigentumspolitik und drittens die Verhinde-

rung der Reformen. Wir müssen deshalb ganz nüchtern feststellen, 

dass die zwei Reformen, die nach unserer Sicht im Vordergrund 

dieser Legislaturperiode stehen sollen - Bildungspolitik und 

breitere Eigentumsstreuung - in diesen elf Monaten nicht nach 

vorne, sondern nach hinten entwickelt worden sind. Deshalb 

kann ich nur sagen: Wenn jemand, der das Stabilitätsgesetz in 

der Hand, den guten Rat der Bundesbank im Ohr und unsere kon-

struktiven Einlassungen zur Verfügung hat dann damit nicht um- 
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gehen kann, der sollte seinen Hut nehmen. 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um noch eine Aussage über 

die FDP zu machen. Die FDP ist mit ihrem gegenwärtigen Kurs in 

der Bundespolitik in ihrer Kurve nach links ins Schlittern ge-

raten. Sie ist offensichtlich weder gewillt noch imstande, die-

se sozialistische Politik, die in ihrem Ergebnis gegen das 

Eigentum, gegen die Unternehmerinitiative und gegen klare Über-

legungen für Investitionen,das heisst für das Wachstum morgen, 

ist, zu verhindern oder auch nur zu bremsen. Sie macht sich 

deshalb mitschuldig daran, den Erfolg der sozialen Marktwirt-

schaft zu zurstören. 

Zur Frage der Einsicht in die Protokolle über die Verhandlungen 

zum deutsch-sowjetischen Vertrag durch die Opposition erklärte 

Dr. Barzel: "Sie haben gesehen, dass Herbert Wehner am Freitag 

im Bundestag zu der Frage der Einsicht in die Protokolle eine 

sehr zurückhaltende Erklärung abgegeben hat. Und da wir ja 

wissen, dass er von Einfluss Luf diese Regierung ist und ge-

legentlich früher sagt, was andere denken oder tun, möchte ich 

hier folgendes feststellen: Wir haben uns danach erkundigt, was 

früher die Opposition etwa von Konrad Adenauer bekommen hat. 

Danach sind damals alle wesentlichen Unterlagen zu den Ver-

handlungen, die Protokolle vom Petersberger Abkommen einge-

schlossen, dem Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion 

• und Partei, damals Herrn Schumacher oder seinem Beauftragten 

übergeben worden,und was immer die Opposition damals zusätzlich 

an Unterlagen verlangt hat, hat sie bekommen. 

Wir weisen zweitens darauf hin, dass es sich hier nicht um 

einen Vertrag mit einem Bündnispartner handelt und es sich 

drittens um einen Vertrag handelt, bei dem der Partner immer 

von den 'Verhandlungen und dem Vertrag' spricht." 
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CDU/CSU-Fraktion 
	Bonn, den 23.September 1970 

des 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
Unkorrigiertes Mnnuskript 

Sperrfrist: Beginn. der Rede 

Zu dem von der Bundesregierung eingebrachten 

Gemeindeverkehrsfinanzgesetz nahm in der De-

batte des Bundestages der Obmann der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion im Verkehrsausschuß, 

Dipl.-Ing. Karl Heinz Lemmrich, wie folgt.  

Stellung: 

Sachverhalt  

Die Bewältigung des Verkehrs in unseren Städten und Gemeinden 

stellt eine der großen Aufgaben unserer Tage dar. Dabei geht es 

1.) um die Funktionsfähigkeit unserer Städte schlechthin, 
die im Verkehrsgewühl ersticken und jedem Bürger immer 
mehr seiner Zeit abforderti 

2.) um die Verkehrssicherheit und den Schutz des menschlichen 
Lebens, nachdem 2/3 der Verkehrsunfälle in den Städten 
und Gemeinden erfolgen. 

Wenn unsere Städte ihr anziehendes Antlitz behalten sollen, kann 

es die autogerechte Stadt nicht geben.Zur Lösung der Verkehrs-

probleme ist daher der Bau von 5.- und U-Bahnen unerläßlich. 

Dies kann jedoch nicht bedeuten, daß der Ausbau der städtischen 

Straßennetze vernachläßigt werden darf. Bau von Schienenbahnen 

und von Straßen sind die Lösungsmittel für dieselbe Aufgabe 

wie z.B. ein Blick nach Paris und London zeigt. 

Für die mittleren und kleinen Städte mit ihren zahlreichen . Ver-

kehrsengpäßen können die Verkehrsprobleme nur durch den Bau von 

Straßen gelöst werden. 

Für die ländlichen Gemeinden stellt der Ausbau des kommunii9lAn 

Straßennetzes eine Lebensfrage dar. Die dort lebenden Menschen 

wandern nur dann nicht ab, wenn sie ihren Arbeitsplatz in einer 

Stadt oder einem zentralen Ort auf guten Straßen schnell errei-

chen können. Hier sind Verkehrs-, Struktur- und Gesellschafts-

polibk ulg verzahnt.. 
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Problem 

1) Beim Verkehrsausbau in den Gemeinden ergeben sich heute be-

sonders folgende Probleme 

1 Planung 

2 Grunderwerb 

3 Finanzierung 

Dabei ergeben sich bei der Finanzierung die größten Schwie-

rigkeiten. 

2) Auf Initiative der CDU/CSU wurde Ende 1966 durch die Erhöhung 

der Mineralölsteuer um'3 Pfg für den Verkehrsausbau in den Ge-

meinden die entsprechende Finanzquelle erschlossen. 

3) Durch diese Maßnahme wurden Mittel, die weitgehend in den Kon=.-
sum flossen, in den Investitionsbereich für die Infrastruktur 

umgeleitet. 

4) Die SPD benutzte in der Bayerischen Landtagswahl 1966 diesen 

Antrag, um gegen die CSU polemisch ins Feld zu ziehen. unter 

dem Motto: "Bonn will uns alle schröpfen". Nun am Ende verab-

schiedete die SPD diese Steuererhöhung gemeinsam mit der CDU/ 

CSU. Für die Wähler stellte sich bereits damals die Frage nach 

der Glaubwürdigkeit der SPD. 

5) 1966 war in Anbetracht der Höhe des Finanzbedarfs jedem Sach-

kundigen klar, daß es sich nur um'einen ersten Schritt handeln 

konnte. Zwar flossen von 1967-1970 3,23 Milliarden DM aus dem 

Mineralölsteuermehraufkommen in die Gemeinden, doch reicht 

dies aus? 

Der Bedarf beläuft sich für 10 Jahre - 1967 - 1976-auf 95 Mil-

liarden DM; durch die Preissteigerungen.wurden es inzwischen 

110 Milliarden DM. Finanzierbar durch Bund, Länder und Gemein-

den sind 65 Milliarden DM, davon 9,8 Milliarden DM durch den. 

Bund. Die Lücke beträgt somit 45 Milliarden DM für 10 Jahre. 

6) Die Finanzausstattung der Gemeinden ist Sache der Länder. 

Sind diese dazu in der Lage? Augenscheinlich nicht. Große 

Aufgaben nehmen die Finanzkraft voll in Anspruch, wie Schul-

und Hochschulbereich, Umweltschutzewie Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung. Hinzu kommt, daß die Finanzsituation der 

Gemeinden selbst nicht rosig ist. Die Verschuldung der Gemein-

den über 10.000 Einwohner stieg von 22,76 Milliarden am 31.12. 
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1966 auf 32,65 Milliarden am 30.6.1970, das sind 10 Milliar-

den bzw. 1/3 innerhalb von 3 1/2 Jahren. Dieser Sachverhalt 
macht deutlich, daß der Bund mitverantwortlich ist bei der 

Verstärkung der Finanzmittel, zumal noch beträchtliche Preis-

steigerungen hinzukommen. 

Für die Bundesmittel. zum Verkehrsausbau sind in der mittel-

fristigen Finanzplanung 1970-1974 jährliche Steigerungsraten 

von ca. 5% vorgesehen. Die Preissteigerungen betragen jedoch 

alleine in einem Jahr 15%. Es werden also nicht mehr, sondern 

weniger Bauleistungen erbracht. 

Bauleistungen und Konjunktur 

1) Wenn Finanzmittel verstärkt werden sollen, ist dies natürlich 

auch eine Frage der Konjunkturpolitik. Der Verkehrsausbau in 

den Gemeinden ist nicht konjunkturneutral. 

2) Die Konjunktur ändert sich. Dieses Gesetz soll jedoch ein 

langfristiges Gesetz sein. 

3) Wenn die Konjunktur überschäumt und für mehr Geld weniger ge-

baut wird, so ist,  die Dämpfung Sache des Haushaltsgesetzes 

und nicht Sache des langfristig angelegten Gemeindeverkehrs-

finanzgesetzes. 

SPD und Verkehrsausbau in den Gemeinden 

1) Wer die Ankündigungen der SPD zum Verkehrsausbau in den Ge-

meinden kennt, die über Jahre hinaus immer wiederholt wurden, 

muß erwarten, daß eine sozialistisch geführte Bundesregierung 

beträchtliche Finanzmittel bereitstellen wird. 

Im SPD-Regierungsprogramm von. 1969 heißt es: "Die Lösung der 

gemeindlichen Verkehrsprobleme hat einen besonderen Rang". 

2) Ist es ein besonderer Rang, wenn die Mittel für den gemeind-

lichen Verkehrsausbau 1970-1974 im Schnitt um jährlich 5% 
steigen, der Gesamthaushalt jedoch 

1971 	um 	12% 
1972 um 8,5% 
1973 um 8,25% . 
1974 um 8,o% ? 
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Der Gesetzentwurf der Regierune 

1) Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf des Gemeinde-

verkehrsfinanzgesetzes ist im Großen und Ganzen nichts anderes 

als ein Umgießen der bisherigen Richtlinien über die Vertei-

lung der 3 Pfg Mineralölsteuermehraufkommen in 'Gesetzesform. 
-über das entscheidende Problem der Verstärkung der Finanzie-

rung steht im Gegensatz zum CDU/CSU-Entwurf nichts drin. 

2) Aus dem Munde des Kollegen Börner erklärte die SPD-Fraktion 

am 25.5.1966, es gebe andere Wege zur Finanzierung des Ver-

kehrsausbaues der Gemeinden als Erhöhung der Mineralölsteuer. 

Welches sind die anderen Wege? Damals schlug die SPD die stu-

fenweise Erhöhung des zweckgebundenen Anteils der Mineralöl-

steuer von 50% auf 65% vor. Wo bleibt die Verwirklichung? 

Oder waren es nur Redensarten? 

3) Der Entwurf der CDU/CSU und der Regierung haben manches gemein-

sam, und in manchem unterscheiden sie sich beträchtlich, wie 

z.B. in der Finanzierungsfrage, der gesetzlichen Verankerung 

des gemeinsamen Planungsausschusses oder der Möglichkeit der 

Veränderung des Finanzanteils zwischen Straßen- und Bihnbau. 

4) Die derzeitige Bundesregierung hat immer wieder erklärt, der 

Verkehrsausbau gehöre zu den Aufgaben mit besonderem Vorrang. 

Für den Verkehrsausbau in den Gemeinden gilt dies sicher nicht- 

5) Die derzeitige Bundesregierung erweckt den Eindruck, sie sei 

die Regierung der großen Reformen. Auch der Verkehrsausbau 

in den Gemeinden gehört dazu. 

6) Regierung der großen Reformen? Die Anfangsbuchstaben der Wor-

te sind richtig. Doch muß es heißen: Regierung der großen Re-

densarten. 

Auch mit dem Gemeindeverkehrsfinanzgesetz wird diese Regierung 

die Taten durch Propaganda ersetzt, diesem hohen Anspruch nick.  

gerecht. 



• Deutscher Bundestag 	 Drucksache -.-.-.-. 

6. Wahlperiode 

Grosse Anfrage 

der CDU/CSU-Fraktion 

Betr.: Baukostenentwicklung und ihre Auswirkung auf 

den Sozialen Wohnungsbau 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die weitere Ent-

wicklung der bis heute gegenüber dem Vorjahr exorbitant 

gestiegenen Baukosten? Hält die Bundesregierung an ihrer 

Auffassung, die sie in der Beantwortung der Großen 

Anfrage zur Wohnungsbaupolitik (Drucksache VI/716) ge-
äussert hat, fest, daß sich der Baupreisanstieg ab 

Februar 1970 zunehmend abschwächen wird? 

2. Welche konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung 

insbesondere zur Eindämmung der noch ständig steigenden 

Bau- und Finanzierungskosten auf dem Wohnungsmarkt 

ergreifen? 

3. Wie gedenkt die Bundesregierung angesichts der Kosten-

situation den Bau von zusätzlich 100 000 öffentlich 

geförderten Wohnungen pro Jahr zu ermöglichen? 

4. In welchem Umfang werden ven den im Haushaltsplan 1971 

und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 1974 zu-

sätzlich angekündigten Bundesmittels durch die gegen-- 

wärtig hohen Baupreissteigerungen absorbiert? 



5. In welcher. Weise will die Bundesregierung im Hinblick 
auf die Tatsache, daß in diesem Jahr die Zahl der 
fertiggestellten Sozialwohnungen stark rückläufig ist 
sicherstellen, dass mindestens das Volumen von 150 000 
öffentlich geförderten Wohnungen erreicht wird? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, Maßnahmen zu ergreifen, 

die geeignet sind, dem Wohnungsbau im Rahmen der ge—
samten Kapazität des Baumarktes die notwendige Priorität 
einzuräumen? 

Bonn, den 23. 9. 1970 



ODUASU-Fraktion 	Bonn, den 25.September 1970 
des 

DEnSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
Unkorrigiertes Manuskript 

SE2rrfrist: Beginn der Rede 

Zu dem von der Bundesregierung eingebrachten 

Gemeindeverkehrsfinanzgesetz nahm in der De-

batte des Bundestages der Obmann der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. im Verkehrsausschuß, 
Dipl.-Ing. Karl Heinz Lemmrich, wie folgt. 
Stellung: 

Sachverhalt 

Die Bewältigung des Verkehrs in 

eine der großen Aufgaben  

unseren Städten und Gemeinden 

unserer Tage dar. Dabei geht es stellt 

21. 	) um die Funktionsfähigkeit unserer Städte schlechthiny 
die im Verkehrsgewühl ersticken und jedem Bürger immer 
mehr seiner Zeit abfordert; 

2.) um die Verkehrssicherheit und den Sdhutz des menSchlichen 
Lebens, nachdem 2/72 der Verkehrsunfälle in den Städten 
und Gemeinden erfolgen. 

Wenn unsere Städte ihr anziehendes Antlitz behalten sollen, kann 
es die autogerechte Stadt nicht geben.Zur Lösung der Verkehrs-

probleme ist daher der Bau von 8- und U-Bahnen unerläßlich. 

Dies kann jedoch nicht bedeuten, daß der Ausbau der städtischen 

Straßennetze vernachläßigt werden darf. Bau von Schienenbahnen 

und von Straßen sind die Lösungsmittel für dieselbe Aufgabe 

wie z.B. ein Blick nach Paris und. London zeigt. 

Für die mittleren und kleinen Städte mit ihren zahlreichen Ver-
kehrsengnäßen können die Verkehrsprobleme nur durch den Bau von. 
Straßen gelöst werden. 

Für die ländlichen Gemeinden stellt der Ausbau des kommune41Xen 

Straßennetzes eine Lebensfrage dar. Die dort lebenden Menschen 

wandern nur dann nicht ab, wenn SiQ ihren Arbeitsplatz in einer 

Stadt oder einem zentralen Ort auf guten Straßen schnell errei-

chen können. Hier sind Verkehrs-, Struktur- und Gesellschafts-
politik ,fig verzahnt. 
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Problem 

1) Beim Verkehrsausbau in den Gemeinden ergeben sich heute be-
sonders folgende Probleme 

1 Planung 
2 Grunderwerb 

Finanzierung 

Dabei ergeben sich bei der Finanzierung die größten Schwie 
rigkeiten. 

2) Auf Initiative der CDU/CSU wurde Ende 1966 durch die Erhöhung 

der Mineralölsteuer um 3 Pfg für den Verkehrsausbau in den Ge-

meinden die entsprechende :Finanzquelle erschlossene 

3) Durch diese Maßnahme wurden. It ittelr  die weitgehend in den Ko n.=. 
sum flossenr  in den Investitionsbereich für die Infrastruktur 
umgeleitet. 

4) Die SPD benutzte in der Bayerischen Landtagswahl 1966 diesen 

Antrag, um gegen die CSU polemisch ins Feld zu ziehen. unter 
dem Motto: "Bonn will uns alle schröpfen"., Nun am Ende verab-
schiedete die SPD diese Steuererhöhung gemeinsam mit der CDU/ 
CSU. Tür die Wähler stellte sich bereits damals die Frage nach 
der Glaubwürdigkeit der SPD. 

5) 1966 war in Anbetracht der Höhe des Finanzbedarfs jedem Sach-
kundigen klar, daß es sich nur um einen ersteh Schrit'o handeln. 
konnte. Zwar flossen von 1967-1970 32 23 Milliarden Dill aus dem 
Mineralölsteuermehraufkommen in die Gemeinden, doch reicht 
dies aus? 
Der Bedarf beläuft sich für 10 Jahre - 1967 -- 1976-auf 95 Mil-
liarden DM; durch die Preissteigerungen wurden es inzwischen 

110 Milliarden DM. Finanzierbar durch Bundy Länder und Gemein-

den sind 65 Milliarden DM, davon 918 Milliarden DM durch den 

Bund. Die Lücke beträgt somit 45 Milliarden DM für 20 Jahre. 

6) Die Pinanzausstattung der Gemeinden -ist Sache der Länder. 
Sind diese dazu in der Lage? Augenscheinlich nicht, Große 
Aufgaben nehmen die Finanzkraft voll in Anspruch s  wie Schul-
und Hcchschulbereich, Umwelt: chutz t wie Wasserversorgung und 
Abwässerbeseitigung. Hinzu kommt, daß die 7inanzsituation der 
Gemeinden selbst nicht rosig ist. Die Verschuldung der Gemein
den über 10.000 Einwohner stieg von 22,76 Milliarden am 31.12. 
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1966 auf 32,65 Milliarden am 30.6.1970, das sind 10 Milliar-
den bzw. 1/3 innerhalb von 3 1/2 Jahren. Dieser Sachverhalt 

macht deutlich, daß der Bund mitverantwortlich ist bei der 
Verstärkung der Finanzmittel, zumal noch beträchtliche Preis-
steigerungen hinzukommen. 

Für die Bundesmittel zum Verkehrsausbau sind in der mittel-
fristigen Finanzplanung 1970-1974 jährliche Steigerungsraten 
von ca. 5% vorgesehen. Die Preissteigerungen betragen jedoch 
alleine in einem Jahr 15%. Es werden also nicht mähr, sondern 

weniger Bauleistungen erbracht. 

Bauleistungen und Konjunktur. 

1) Wenn Finanzmittel verstärkt werden sollen, ist dies natürlich 

auch eine Frage der Konjunkturpolitik. Der Verkehrsausbau in 

den Gemeinden ist nicht konjunkturneutral. 

2) Die Konjunktur ändert sich. Dieses Gesetz soll jedoch ein 

langfristiges Gesetz sein. 

3) Wenn die Konjunktur überschäumt und für mehr Geld weniger ge-

baut wird, so ist die Dämpfung Sache des Haushaltsgesetzes 
und nicht Sache des langfristig angelegten Gemeindeverkehrs-

finanzgesetzes. 

SPD und Verkehrsausbau  in den Gemeinden  

1) Wer die Ankündigungen der SPD zum Verkehrsausbau in den Ge-

meinden kennt, aie über Jahre hinaus immer wiederholt wurden, 

muß erwarten, daß eine sozialistisch geführte Bundesregierung 

beträchtliche Finanzmittel bereitstellen wird. 

Im SPD-Regierungsprogramm von 1969 heißt es; "Die Lösung der 

gemeindlichen. Verkehrsprobleme hat einen besonderen Rang". 

2) Ist es ein besonderer Rang, wenn die Mittel für den gemeind-
lichen Verkehrsausbau 1970-1974 im Schnitt um jährlich 5% 

steigen, der Gesamthaushalt jedoch 
1971 um 12% 
1972 um 8,5% 

1973 um 8,25% 
1974 um 8,o% 



/ Der  Gesetzentwurf der Regierung 

1) Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf des Gemeinde-

verkehrsfinanzgesetzes ist'im Großen und Ganzen nichts anderes 
als ein Umgießen der bisherigen Richtlinien über die Vertei. 
lung der 3 Pfg Mineralölsteuermehraufkommen in Gesetzesform. 
'über das entscheidende Problem der Verstärkung der Finanzie-

rung steht im Gegensatz zum CDU/CSU-Entwurf nichts drin. 

2) Aus dem Munde des Kollegen Börner erklärte die SPD-Fraktion 
am 25.5.1.966, es gebe andere Wege zur Finanzierung des Ver-
kehrsausbaües der Gemeinden als Erhöhung der Mineralölsteuer. 
Welches sind die anderen Wege? Damals schlug die SPD die stu-
fenweise Erhöhung des zweckgebundenen Anteils der Mineralöl-
steuer von 50% auf 65% vor. Wo bleibt die Verwirklichung? 
Oder waren es nur Redensarten? 

3) Der Entwurf der CDU/CSU und der Regierung haben manches gemein 
samt  und in manchem unterscheiden sie sich beträchtlich, wie 
z.B. in der Finanzierungsfrage, der gesetzlichen Verankerung 

des gemeinsamen Planungsausschusses oder der Möglichkeit der 
Veränderung des Finanzanteils zwischen Straßen- und Bahnbau. 

4) Die derzeitige Bundesregierung hat immer wieder erklärt, der 
Verkehrsausbau gehöre zu den. Aufgaben mit besonderem Vorrang. 
Für den Verkehrsausbau in den Gemeinden gilt dies sicher nicht 

5) Die derzeitige Bundesregierung erweckt den Eindruck, sie sei 
die Regierung der großen Reformen. Auch der Verkehrsausbau 
in den Gemeinden gehört dazu. 

6) Regierung der großen Reformen? Die Anfangsbuchstaben der Wor-
te sind richtig. Doch muß es heißen: Regierung der großen Re-
densarten. 

Auch mit dem Gemeindeverkehrsfinanzgesetz wird diese Reglern, 
die Taten durch Propaganda ersetzt, diesem hohen Anspruch nicl 
gerecht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 MBONN/RHEIN 23.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Betr. Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur Krankenversicherung 

der Landwirte 

Bei der ersten Beratung des von der CDU/CSU-Fraktion einge-

brachten Gesetzentwurfs zur Krankenversicherung der Landwirte 

ist deutlich geworden, dass die Bundesregierung sich bei ihren 

Planungen zur Krankenversicherung der Landwirte auf das Ergeb-

nis einer Unterachung der beim Bundesarbeitsminister einge-

setzten Sachverständigungskommission beziehen wird. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat festgestellt, dass der Ergebnisbericht 

der Sachverständigenkommission in seiner vorgelegten Form nicht 

ausreichend ist, um ein zutreffendes Bild von der derzeitigen 

und zukünftigen Situation auf dem Gebiet der Krankenversiche-

rung für Landwirte gewinnen zu können. Dem Bericht mangelt es 

an einer rechtlichen und sozialpolitischen Begründung. Er gibt 

keine zahlenmässigen Aufschlüsse über die derzeitige und zu-

künftige Situation; ausserder fehlt es an der ausführlichen Dar-

legung möglicher Alternativen. 

Die CDU/CSU-Fraktion bringt in diesem Zusammenhang eine Kleine 

Anfrage an die Bundesregierung ein.Sie will von der Bundesre-

gierung wissen, ob und inwieweit schlüssiges Zahlenmaterial, 

rechtliche und sozialpolitische Gründe bei der Bundesregierung 

vorliegen, die es der Bundesregierung ermöglichen, schon jetzt 

anzudeuten, dass sie für eine Lösung der Krankenversicherung 

für Landwirte auf solidarischer berufsständischer Grundlage 

eintritt. 

Die CDU/CSU-Fraktion lehnt in ihrem Gesetzentwurf den Zwang zur 

Krankenversicherung ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 23,901970 
Telefon 161 

Zur Großen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
zu der Baukostenentwicklung und ihren Aus-
wirkungen auf den sozialen Wohnungsbau erklb:rt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Städtebau 
und Wohnungswesen, Ferdinand,Erpenbeck MdB: 

Betr.: Sozialer Wohnungsbau 

Die Bundesregierung hat. .1.22.der.  Grossen Anfrage der 

CDU/CSU zur Wohnungsbaupolfttk'am 30. April 1970 

(Drucksache VI/716) behauptet,,daedie Wohnungsbaupreise 

von Februar 1969 bis Februar 1970 um rds 15 % gestiegen 

seien. der Baupreisanstieg:sich jedoch im Verlaufe der 

daran anschliessenden 12 Monate zunehmend abschwächen 

werde. Diese BehauptungAzt - durch die tatsächliche Ent-. 

wicklung längst widerleg.L.-Aus der Repräsentativerhebung 

des Rheinischen VerbandesAemeinnütziger Wohnungsunternehmen 

ergibt sich in diesem Jahr eineBaupreissteigerung von 

mehr als 30 14, in den Ballungsgebieten sogar bis zu 40 %‘ 

Dieser Entwicklung steht die Bundesregierung scheinbar 

ohnmächtig gegenüber.:Tratz . spektakulärer Äusserungen 

und Ankündigungen desz2undesministers,für Städtebau und • 	Wohnungswesen über "Initiativen zur Begrenzung des Miet- 

anstiegs und zur Verbesserung des Mietrechts" sind keiner-

lei konkrete Maßnahmenersichtlich, die zur Eindämmung 

der Baukostenexplosiow:führen,:können. Die Beschlüsse der 

Bundesregierung vom:27 JAmgust AA'. bringen ausser 

verbaler Gesetzeskosmetlkauf dem Gebiete des Straf- und 

Mietrechts keine Verbesserungen der Situation. Die Bundes-

regierung hat offenbar immer noch nicht erkannt, daß an 

der derzeitigen Misere -dm_Wohnungsbau und in der Wohnungs-

wirtschaft nicht der von. -ihr verteufelte Lückeplan schuld 

ist, sondern ihr totales: Versagen in der Wirtschafts- und 

Konjunkturpolitik. Iw:dieser Zituation verkündet die Bundes-

regierung ein langristigesWahnungsbauprogramm, das die 

jährliche Förderung.-von.msätzlich 100.000 Sozialwohnungen 

umfassen soll. Es ist völlig unerfindlich, wie dieses Programm 

• 



finanziert werden soll. Die_im.der-” Finanzplanung von 
1970 bis 1974 angegebenelYdrderungemittel des Bundes 
reichen kaum aus, mardas Bauvolumen und die Mieten im 
sozialen WohnungsbauJaufAlew'Stande 'des vergangenen 
Jahres zu halten. Aus., allem ergibt sich, daß nur durch 
eine zielbewusste und.stabilitätsorientierte Wirtschafts- 
und Konjunkturpolitik 	Lage .am Wohnungsmarkt und damit 
auch im Sozialen. Werhnungebszr. entscheidend geändert werden 
könnte. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Auf Einladung des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Rainer Barzel, trafen Vertreter des Verbandes 

Deutscher Schriftsteller und Mitglieder der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion heute in Bonn zu einem Meinungsaustausch zusammen. 

Teilnehmer des Gesprächs waren: 

Vom Deutschen Schriftstellerverband • 	
Dieter Lattmann (Vorsitzender) 
Dr. Ingeborg Drewitz (Stellvertretende Vorsitzende) 
Dr. Hans Bayer (Steilvertretender Vorsitzender) 

Paul Schalück 

Die CDU/CSU war u.a. vertreten durch 

Dr. Rainer Barzel (Fraktionsvorsitzender) 
Dr. Helga Wex (Stellvertretende Vorsitzende der CDU) 
Dr. Berthold Martin (Vorsitzender des Arbeitskrei- 

ses für Wissenschaft und Publizi«stik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) 

Die Gesprächspartner kamen überein: 

• 1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich für eine baldige Ver-

abschiedung der Novelle zum Urheberrechtsgesetz einsetzen. 

2. Die CDU/CSU befürwortet, dass bei Kontakten deutscher Kultur-

organisationen mit ausländischen Schriftstellerveinigungen 

der Verband Deutscher Schriftsteller beteiligt wird. 

3. Die beiderseitigen Gespräche sollen kontinuierlich fortge-

setzt werden. 



CDU/CSU-Fraktion 
des Deutschen Bundestages 

-Pressereferat- 

Verteidigungsausschuß 

23.Sept.1970 

Pressemitteilung 

Weihnachtsgeld für Wehrpflichtige 

Namens der CDU/CSU-Fraktion stellt der CDU-Abgeordnete 

Carl Damm folgenden Änderungsantrag zum Entwurf eines 

6. Gesetzes zur Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Es wird beantragt: 

Art. 1 Ziffer 1 Buchst. b Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

• Abs. 2 "Die Zuwendung beträgt nach einer Wehrdienstzeit von 

2 1/2 Monaten 75,-DM, nach einer Wehrdienstzeit von 

5 1/2 Monaten 80,-DM, nach einer Wehrdienstzeit von 
8 1/2 Monaten 120,-DM, nach einer Wehrdienstzeit von 

11 1/2 Monaten 160,-DM, nach einer Wehrdienstzeit von 

14 1/2 Monaten 200,-DM, nach einer Wehrdienstzeit von 
17 1/2 Monaten 240,-DM. 

Die Zuwendungen dürfen insgesamt für die Dauer der Grundwehr- 

dienstzeit 240,-DM nicht übersteigen. Die Zuwendung ist auch 

zahlbar bei der Entlassung. 

Begründung: 

Die vorgesehene Regelung der Regierung berücksichtigt nicht, 

daß Grundwehrdienstleistende außer Wehrsold auch geldwerte 

Sachleistungen erhalten, wie freie Unterkunft und freie Ver-

pflegung. Diese geldwerten Sachleistungen sind im Interesse 

der Wehrgerechtigkeit dem Wehrsold bei der Berechnung der 

Weihnachtszuwendung zu berücksichtigen. 

Nur so wird der interfraktionellen Entschließung des Deutschen 

Bundestages vom 12. Dezember 1969, Drucksache VI/149, entsprochen. 

Der Antragsteller, der CDU-Abgeordnete Carl Damm erklärte dazu: 

Der vorliegende Entwurf der Bundesregierung, den Grundwehrdienst-

leistenden 5,- DM mehr zu gewähren als im vorigen Jahr, nämlich 
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75,- DM, enttäuscht die berechtigten Erwartungen der Wehr-
pflichtigen. Unser Vorschlag würde jedem Wehrpflichtigen 
240,- DM an Weihnachtsgeld gewähren. Das entspricht der 
50% Weihnachtsgratifikation der Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes. Die Vorlage der Bundesregierung fördert die Wehr-
gerechtigkeit nicht. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 23. Sept. 1970 

Telefon 161 

Pressemitteilu_n_g„ 

Verteidigungsausschuß: 	"FDP stimmt mit der CDU" 

In der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses wurde der 

• Änderungsantrag der CDU/CSU zum Entwurf eines Sechsten Gesetzes 

zur Änderung des Wehrsoldgesetzes mit 15 zu 14 Stimmen angenommen. 

-.r Abgeordnete Jung (FDP) stimmte diesem Antrag zu. 

Die Regierungsvorlage sah eine geringfügige Erhöhung des Weih-

nachtsgeldes für grundwehrdienstleistende Wehrpflichtige von 

5,-- DM auf 75,-- DM vor. 

Demgegenüber soll der grundwehrd.ienstleistende Iehrplichtige 

nach dem Antrag der CDU/CSU folgende Beträge erhalten: 

"nach einer Wehrdienstzeit von: 

- 2 1/2 Monaten 75,--DM 

- 5 1/2 Monaten 80.--DM 

- 8 1/2 Monaten 120.--DM 

-11 1/2 Monaten 160,--DM 

-14 1/2 Monaten 200,--DM 

-17 1/2 Monaten 240,--DM 

Die Zuwendungen dürfen insgesamt für die Dauer der Grundwehr-

dienstzeit 240,--Dm nicht übersteigen. Die Zuwendung ist auch 

zahlbar bei der Entlassung. 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONKURHEIN, den 23.9.1970 
Telefon 161 

Zur Großen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
zu der Baukostenentwicklung und ihren Aus-
wirkungens:ufAen sozialen Wohnungsbau erklärt 
der Vorsitzende:der Arbeitsgruppe Städtebau 
und Wohnungswesen, .Yerdinand,Erpenbeck MdB: 

Betr.: Sozialer Wohnungsbau 

Die Bundesregierung hat-inAer Grossen Anfrage der 

CDU/CSU zur Wohnungsbaupolitik 'am 30. April 1970 

(Drucksache VI/716) behauptet4Aati-die Wohnungsbaupreise 

von Februar 1969 bis. Februar 1970= rd.. 15 % gestiegen 

seien® der Baupreisanstieg.sieh jedoch im Verlaufe der 

daran anschliessenden.. 12 Monate zunehmend abschwächen 

werde. Diese Behauptungist. durch die. tatsächliche Ent-

wicklung längst widerleirt .Ausder Repräsentativerhebung 

des Rheinischen Verbandes:Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen 

ergibt sich in diesem Jahr 'eine Baupreissteigerung von 

mehr als 30 %9  in den Ballungsgebieten sogar bis zu 40 %. 

Dieser Entwicklung steht dia Bundesregierung scheinbar 

ohnmächtig gegenüber., 2retz spektakulärer Äusserungen 

und Ankündigungen deez2emdesministers für Städtebau und 

Wohnungswesen über "Initi4tiyen zur Begrenzung des Miet-

anstiegs und zur Verbesserung des Mietrechts" sind keiner- 

lei konkrete MaßnahmerLereiehtlich, die zur Eindamm 	zig 

der Baukostenexplosinezeihren können. Die Beschlüsse der 

Bundesregierung 	bringen ausser 

verbaler Gesetzeskasmetiikrauf det'Gebiete des Straf- und 

Mietrechts keine Verbesserungen der Situation. Die Bundes-

regierung hat offenbar immer noch nickt erkannt, daß an 

der derzeitigen Misere-dmAolehnungsbau und in der Wohnungs-

wirtschaft nicht der Nmn. ihr verteufelte Lückeplan 02huld 

ist, sondern ihr totales-Versagen in der Wirtschafts- und 

Konjunkturpolitik, In:dieser Situation verkündet die Bundes-

regierung ein langristigee Wahnungsbauprogramm, das die 

jährliche Förderung.-Tranausätzlich 100,000 Sozialwohnungen 

umfassen soll. Es ist völlig unerfindlich, wie dieses Programm 
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finanziert werden. soll. Die.z.irc_der.: Finanzplanung von 
1970 bis 1974 angegebenaLFärderbiegamittel des Bundes 
reichen kaum aus, --nizr-das Pearrolumen-und _die Mieten im 
sozialen Wohnungsbau. _auf ,11.2nr 'Staude :des vergangenen 
Jahres zu halten. Aus-, allem ergibt sich, daß nur durch 
eine zielbewusste und.Aktathititätsorientiert-e Wirtschafts-
und Konjulikturpolitik die- Lage em Wohnungsmarkt und damit 
auce, im sozialen.Weenungeblurentitcheidend geändert werden 
königlte. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 23. September 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Erklärung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSU-Fraktion verliess heute die Plenarberatung des 

Deutschen Bundestages während der Rede des Bundesministers 

der Finanzen, nachdem dieser folgendes erklärt hatte: 

"Die, die diese Weltkriege und die darauf folgenden 
Inflationen zu verantworten haben, stehen Ihnen geistig 
näher als der SPD." 

(Lebhafter Beifall bei der SPD - Pfui-Rufe von der CDU/CSU.- 
Die Abgeordneten der CDU/CSU verlassen den Saal. 
Glocke des Präsidenten.) 

Daraufhin trat die Fraktion der CDU/CSU zur Beratung zusammen. 

In dieser Beratung wurde einstimmig der Rücktritt des Bundes-

ministers der Finanzen verlangt, weil er sich dadurch als 

Demokrat disqualifiziert hat. 

Dieser Beschluss wurde gefasst, nachdem der Bundesminister 

der Finanzen der Aufforderung des Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU, diesen Satz zurückzunehmen, nicht entsprochen hatte. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 24.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Will R a s n e r, hat heute 
vor dem Deutschen Bundestag folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Herr Kollege Wienand, ich bedauere zunächst feststellen zu 
müssen, dass eine Vereinbarung, wie Sie sie hier dem Hause vor-
getragen haben, im Ältestenrat nicht getroffen worden ist. Alle 
Redner meiner Fraktion im Ältestenrat - und es haben sehr viele 
dazu gesprochen, in besonders eindrucksvoller Weise, daran 
erinnere ich Sie, Herr Kollege Rawe - haben gesagt, dass die Er-
klärung des Finanzministers den ganzen inkriminierten Satz, ins-
besondere "die beiden Weltkriege" umfassen müsse, Alle Redner 
ohne jede Ausnahme. Von dieser Forderung ist keiner auch nur 
um einen einzigen Grad abgewichen. Herr Kollege Wienand, das 
müssen Sie wissen, ich sage: das wissen Sie! 

Weiter: Am Ende dieser Ältestenratssitzung habe ich gesagt: Ich 
verlange, dass im Protokoll festgehalten wird, dass keine Ver-
einbarung über irgendwelche Erklärungen hier textlich festge-
legt worden sind. Ich habe erklärt: wenn der Bundesfinanzminister 
eine noble Erklärung abgibt, dann wird er uns an noblem Handeln 
nicht übertreffen. 

Drittens. Heute morgen, Herr Kollege Wienand, im Plenum sind 
Sie an diesen Tisch hier gekommen, wo der Fraktionsvorsitzende 
sass - ich bedauere, dass wir jetzt einmal unsere internen Ge-
spräche hier ins Plenum des Bundestages bringen müssen - und 
haben gesagt: Der Bundesfinanzminister wird den inkriminierten 
Satz in seiner Gänze zurücknehmen. Herr Kollege Wienand, ich 
habe mich bisher immer auf Ihr Wort nicht nur verlassen, sondern 
auch verlassen können, Es tut mir leid, dass ich jetzt zu einer 
solchen Erklärung genötigt bin. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 24. September 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit  

CDU/CSU gegen unzureichende Verbessrung des Kindergeldgesetzes  

Der Bundestagsausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
gestern mit knapper Mehrheit gegen die Stimmen der CDU/CSU das 
zweite Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Bundeskindergeldge-
setzes verabschiedet. Entsprechend der Regierungsvorlage wurde 
neben der Erhöhung der Einkommensgrenze für das Zweitkindergeld 
von 650 auf 1.100 DM lediglich das Dritt-Kindergeld um 10 DM auf 
60 DM angehoben. Abgelehnt wurden nicht nur alle weitergehenden 

• Verbesserungsvorschläge des von der CDU/CSU eingebrachten Gesetz-
entwurfs, sondern auch ein Kompromissvorschlag der CDU/CSU, wenig-
stens den Satz für das 4. Kind um 10 DM auf 70 DM anzuheben. Die 
Verbesserung der Leistungen für das 4. Kind wäre finanziell abge-
deckt, wenn die Bundesregierung darauf verzichten würde, in der 
Fortschreibung dereittelfristigen Finanzplanung die Ansätze für 
das Kindergeld zu kürzen. Während der Finanzplan des Bundes 1969-70 
für 1971 3350,0 Mio, für 1972 3470,0 und für 1973 3600,0 Mio vor-
sah, sind die Ansätze im Finanzplan des Bundes 1970 bis 1974 wie 
folgt gekürzt worden: 

für 1971 um 60 Mio auf 3200,0 Mio 
für 1972 um 80 Mio auf 3390,0 Mio und 
für 1973 um 100 Mio auf 3500,0 Mio. 

Die CDU/CSU bedauert die Entscheidung der Regierungskoalition, die 
die wirtschaftliche Situation der kinderreichen Familien zu wenig 
berücksichtigt hat; sie wird ihre mit den Familienverbänden überein-
stimmende Konzeption weiterhin aufrechterhalten. 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in seiner 
gestrigen Sitzung eine Generalaussprache über die beiden Vorlagen 
der Bundesregierung und der CDU/CSU-Fraktion über eine Novellierung 
der Altershilfe für Landwirte geführt. 
Dabei wurde deutlich, dass die Vertreter der Regierungskoalition 
nicht bereit sind, einer Erhöhung des Altersgeldes zuzustimmen. Sie 
wollen lediglich die Beiträge ab 1972 auf 30 DM monatlich anheben 
ohne das Altersgeld zu erhöhen. Ein Vertreter der SPD argumentierte 
sogar so, dass durch eine Erhöhung des Altersgeldes zusätzlich die 
Konjunktur angeheizt würde. Dieser Einwand ist nicht nur sachfremd, 
sondern auch unsozial. Der Vertreter der FDP stellte sich abweichend 
davon auf den Standpunkt, dass die Haushaltslage eine Erhöhung der 
Altershilfe nicht zuliesse. 
Vertreter der CDU/CSU begründeten ihren Gesetzesentwurf mit der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und mit der damit verbundenen 
Anhebung der allgemeinen Rente und den vergleichbar sehr hohen so-
zialpolitischen Leistungen in anderen EWG-Ländern. Angesichts dieser 
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Situation wiesen sie den Einwand, dass von einer Erhöhung des 
Altersgeldes ein zusätzlicher Konsumstoss ausgehen würde, zurück. 
Der Entwurf der CDU/CSU sieht eine Erhöhung des Altersgeldes für 
Verheiratete auf 240,- DM, für Unverheiratete auf 160,- DM bei 
einer Beitragserhöhung auf 33,- DM vor. Im Interesse einer kon-
junkturgerechten Haushaltsgestaltungwaren die Vertreter der CDU/CSU 
bereit, über den Termin des Inkrafttretens einer Erhöhung des 
Altersgeldes zu verhandeln. 

In der Frage der Erhöhung der Landabgaberente bestand im wesent-
lichen zwischen Koalition und Opposition Übereinstimmung; aller-
dings blieben die Vertreter der CDU/CSU dabei, dass die obere Gren-
ze für die Landabgaberente auf das Fünffache und ricnt nur auf 
das Vierfache der Mindesthöhe eines Betriebes nach dem Gesetz 
über eine Altershilfe für Landwirte anzuheben sei. 

Der Ausschuss wird in seiner heutigen Sitzung die Vorlagen weiter 
beraten und dann in der nächsten Sitzungswoche seine Beschlüsse 
fassen. 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zum neuen Vorsitzenden des Politischen Ausschusses in der Beraten-
den Versammlung des Europarates wurde der CDU-Abgeordnete Erik  
Blumenfeld gewählt. 
Damit hat zum ersten Mal ein deutscher Abgeordneter dieses Amt inne. 
Blumenfeld, der Sprecher der deutschen Delegation bei der Beraten-
den Versammlung des Europarates ist, hatte bisher den Vorsitz im 
Politischen Ausschuss der WEU, im Politischen Ausschuss der Nord-
atlantischen Versammlung ist er Generalberichterstatter, in der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion leitet Blumenfeld den Koordinationsaus-
schuss Europapolitik. 

Der CDU-Abgeordnete Siegbert Alber (Stuttgart) wurde von der 
Fraktion der Christlich-Demokraten und Unabhängigen in der Bera-
tenden Versammlung des Europaräes zum Parlamentarischen Geschäfts-
führer gewählt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONIN'RHEIN 24.September 1970 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

In einer zweiten Erklärung hat der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Dr. Rainer B a r z e 1 
noch folgendes vor dem Bundestag ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Auch wir wünschen, möglichst bald die sachliche Arbeit aufnehmen 

zu können, und ich setze voraus, dass in diesem Hause eine AtmosphärE 

von Sachlichkeit eintritt und zu der muss zunächst der Bundes-

minister der Finanzen beitragen. Sie haben, Herr Bundeskanzler, 

dem Bundesminister der Finanzen gedankt und hier gesagt, das Ka-

binett liesse ihn nicht allein. Sie haben zugleich gesagt, der 

Herr Bundesminister der Finanzen habe niemandes Ehre verletzbn 

wollen. Dies ist wieder ein Sowohl-als-auch. Hier gibt es nur 

ein Entweder-Oder. Wenn hier jemand unsere Ehre nicht verletzen 

wollte, soll er hierherkommen und dies sagen. Sie haben dann ge-

sagt, Sie eakinden Vorwurf, der Bundesfinanzminister habe sich 

als Demokrat disqualifiziert, nicht entgegennehmen.Herr Bundes-

kanzler, danach fragt dies Haus auch gar nicht, ob die Regierung 

bereit ist, gütigst ein Wort der Opposition entgegenzunehmen. Wir 

sagen hier unsere Meinung, ob Sie das entgegennehmen mögen,wollen 

oder tun oder nicht und werden uns darin nicht einschüchtern 

lassen. 

Jeder hier im Hause, der, der hier spricht eingeschlossen, hat 

doch einmal sich vergaloppiert und hat es dann in Ordnung ge-

brachte Ich habe gestern zehn Minuten nach der Erklärung des 

Bundesministers der Finanzen - zehn Minuten später - ihn hier ge-

fragt, ob er bereitg sei, das zurückzunehmen. Er ist darauf nicht 

eingegangen. Was die Sache mit dem Fernsehen betrifft, so möchte 

ich dazu noch sagen, dass wir ja alle wissen, dass man eine 

Sendung, die nachmittags aufgenommen ist und abends ausgestrahlt 

werden soll, natürlich zurückziehen kann. Dies geschah nicht. 

Und Herr Kollege Möller, damit wir uns ganz klar verstehen, was 

uns gestern abend und heute morgen zusätzlich beschwert hat 



ist dies: dass Sie einen Satz hier bringen in der Erwartung, 

wir würden das akzeptieren, der fast identisch ist mit dem Satz 

im Fernsehen, und dann fragt Sie danach der Reporter, Herr Woller, 

den wir alle kennen, also würden Sie den Vorwurf gegen uns mit 

Krieg und Inflation Nixtat aufrechthalten, dann sagen Sie "ja". 

Das heisst, der Satz, den Sie uns hier heute anbieten,ist vor 

dem Deutschen Volk bereits endgültig kommentiert in der Richtung, 

dass Sie trotz dieses Satzes Ihren schwerwiegenden Vorwurf auf- 

rechterhalten würden. 

was draussen im Lande passiere, schlage hier herein. Dann wollen 

Herr Bundeskanzler, das Letzte: Sie haben davon gesprochen, das, • 
wir wiedermal Ihre Worte wählen. Wir üben Kritik an der Wirt-

schafts- und Finanzpolitik dieser Regierung, einer Regierung, die 

in ihrer Regierungserklärung davon gesprochen hat, dies sei das 

Salz und darum bitte sie. Und diese Kritik haben Sie jetzt eben 

an dieser Stelle mit dem Wort 'Trommelfeuer' belegt. Sehen Sie, 

das ist in der Linie der Worte von 'Verbrecher' und von 'Volks-

verhetzung', und das sind keine Worte wie Demokraten miteinander 

umgehen. 

111114.111 ."'"  

• 
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- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSUBundestaw,,fraktion, 
Dr.  Rainer B a r z e 1,  hat heute vor dem Bundes-
tag folgende Erklärung abgegeben: 

Die Erklärung, die Sie, Herr Bundesfinanzminister, hier heute 

abgegeben haben, genügt nicht. Sie nimmt den gestrigen Vorwurf 

nicht zurück, sondern unterstreicht, was Sie gestern vor dem 

Deutschen Bundestag gesagt haben. Der gestrige Vorwurf des 

Bundesfinanzministers betraf zwei Kriege und zwei Inflationen. 

Das nimmt die heutige Erklärung des Ministers nicht zurück. 

Ihre heutige Erklärung erscheint ausserdem dadurch in einem 

besonderen Licht, dass Sie gestern abend in einem Interview 

im Zweiten Deutschen Fernsehen erklärt haben: 

"Ich habe natürlich bei dieser Auseinandersetzung nicht im ent-

ferntesten daran gedacht, Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion in die Nähe des Nationalsozialismus zu 

bringen, Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern das 

war einfache eine Auseinandersetzung um die Inflation als sol-

che, was man mit Inflation bezeichnen kann und welche Ursachen 

die Inflationen hatten, unter denen das deutsche Volk ja wohl 

bitter genug gelitten hat." 

Auf die Frage des Interviewers: "lie,rr Minister, würden Sie, 

wenn Sie die Reaktionen je.. 	Kennengelernt haben, ::lese For- 

mulierung noch einmal 	, haben 	geant r°>: "Ja". 

Somit bestätigen Sie selbst, :ens Sie die Kränkung ier CDU/CSU 

wollten ur wollen. Alles, was Sie hierzu gesagt i.hen, wider-

spricht der geschichtlichen Wahrheit und ist ele- Verleumdung 

und eine Beleidigung der Wähler und Mitglieder rier CDU und der 

CSU. 

Wir behalten uns alle Konselueneen vor. Zunächst .her wollen wir 

Ihnen, Herr Bundeskan77er, nicht vorgreifen, selbst Konsequenzen 

zu ziehen. 

So wird deshalb dig. rrkläruee, d'e wir gestern angegeben haben, 

erhärtet: Sie, Her- 9undesfllem nister, haben sich als Demokrat 

disqualifiziert. 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

— Pressereferat — 

In seinem dritten Beitrag zu der heutigen Debatte 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer Barzel u.a. folgendes ausgeführt: 

Ich entnehme den Feststellungen des Kollegen Ertl, die nun doch 
sehr viel weniger an Substanz enthielten, als nach den grossen 
Worten des Kanzlers zu erwarten war,dass kein Mitglied dieses 
Hauses so etwas gesagt hat. Ich versehe Ihre Aufforderung, "Weg 
mit den Diffamierungen!", Herr Kollege Ertl, als Aufforderung an 

• Ihren Kabinettskollegen Möller, sich hier endlich zu entschul-
digen. 
Im übrigen haben wir natürlich hervorragende Zettelkästen für das, 
was wir draussen im Lande erleben, übrigens auch für hervorragende 
Reden von Ihnen, Herr Kollege Möller, die nur leider im Widerspruch 
zu der Auffassung Ihrer Fraktion und Ihres Bundeskanzlers stehen, 
wenn Sie z.B. auf dem Niveau argumentieren, ich hätte mir meine 
Informationsreise in die westlichen Hauptstädte sparen können und 
das Geld besser der Caritas gegeben. Das sagen Sie draussen auf 
diesem Niveau. 
Die Regierung, das Aussenministerium und IHre Fraktion sind ganz 
anderer Auffassung. Herr Bundeskanzler, Ihre Rede war insofern 
erfreulich, als Sie sich bis zu der Anrede steigerten: "Sehr ver-
ehrte Kollegen von der Union!" - Das haben wir gern gehört.- Herr 
Wehner bringt es nicht fertig, uns so anzureden. 
Der Herr Bundeskanzler hat das eine Wort, das ich nun auch nicht 
mehr wiederholen möchte, Herr Bundeskanzler, als scheusslich be-
zeichnet und gesagt, er werde es nicht wiederholen. Auch wir wer-
den darauf nicht zurückkommen. Ich glaube, dass das eigentlich 
noch einmal eine Aufforderung des Kanzlers - jedenfalls verstehe 
ich ihn so - an die Kollegen Wehner und Möller war, nicht in der 
Ecke stehenzubleiben und nicht hinter dem Kanzler zurückzubleiben. 
So habe ich das verstanden. 

Herr Bundeskanzler, noch ein Wort zur Sache, die wirklich ernst ist 
und die nicht mit ein paar Bemerkungen und auch nicht mit polemi-
schen Bemerkungen gegen meinen Kollegen Heck aus der Welt zu schaf-
fen ist. Das ist doch eine ernste Frage. 15 Milliarden DM, so wird 
von uns behauptet, haben die Sparer durch Ihre Politik verloren. 
Der Kollege Strauß hat eine Frage an den Kollegen Möller gerichtet 
und ihn gebeten, er möchte doch sagen, wie sich aus seiner Sicht 
- er sitzt doch auf den Archiven, den Akten, den Sachverständigen -
dieses Problem darstellt. 
Auf diese Antwort warten wir, und da braucht man nicht mit Herrn 
Heck zu polemisieren, sondern da muss man hier Ziffern und Zahlen 
nennen, und die gehören hir auf den Tisch. Ich möchte Sie zugleich 
auffordern, Herr Kollege Möller, dann hier auch zu der Frage des 
Kollegen Strauß über Äusserungen in der Schwiz Stellung zu nehmen. 
Aber, Herr Bundeskanzler, Dann ist eben wieder so etwas passiert, 
wie mit dem Trommelfeuer. Sie haben sich bemüht, hier auf Kritik 
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einzugehen. Und was sagen Sie wieder? Sie nennen unsere massive 
Kritik - natürlich, dazu sind wir angetreten, das ist unsere 
Pflicht -"systematische Kampagne". Was wir machen, ist, aus der 
Lage dieses Volkes im Interesse der Stabilität die Finger auf 
die Wunde zu legen, und das ist notwendig und unsere Pflicht. 
Herr Bundeskanzler, Sie haben selbst gesagt, wenn 4 Prozent 
Steigerung der Lebenshaltungskosten erreicht sind, wird die Lage 
ernst. Ja, sollen wir denn vielleicht in der Ernsthaftigkeit des 
Problems hinter Ihnen zurückbleiben oder Sie nicht zum Handeln 
auffordern, weil Sie nichts tun? Das kögnnen Sie von uns nicht 
verlangen. 
Herr Kollege Mertes, wir wären doch längst mit der Debatte weiter, 
wenn Herr Möller das getan hätte, was SieCbch auch für vernünftig 
halten. Wollen Sie mir denn erzählen, das Schweigen der FDP-
Fraktion hänge nicht damit zusammen, dass Ihnen dieser Mann und 
diese Haltung peinlich sind? Das ist doch nicht anders zu inter-
pretieren.- Unsere Alternative, Herr Bundeskanzler, ist die Anwen- 
dung 	

11‚ 
des ganzen Stabilitätsgesetzes, das heist nicht nur des Tei- 

les, der die Bürger durch die Sommerbeschlüsse belastet hat,son- 
dern auch des Teiles, den diese Regierung durch Fiskalpolitik 
beizutragen hat, wenn sie eine Stabilitätspolitik machen will. 
Wenn Sie uns fragen: wo wollt ihr streichen, dann sind wir bereit, 
uns mit Ihnen zu veztändigen. Aber dann müssen Sie zunächst nach 
den Vorschriften des Stabilitätsgesetzes unterscheiden zwischen 
Kern- und EventualHaushalt. Das ist die Lage, anders kommen wir 
hier gar nicht weiter. 
Wir sehen - und dies ist in dieser Debatte wichtig - , dass der 
Herr Bundeskanzler bisher ohne Unterstützung aus seiner Fraktion 
zu finden, den Bundesminister der Finanzen und sich selbst ver- 
teidigt. Ich finde es etwas gespenstisch, Herr Bundeskanzler, 
wie einsam Sie hier stehen, was die Unterstützung durch Ihre Frak- 
tion angeht, und das nehmen wir in diemr Debatte zur Kenntnis. 
- Sehen Sie, jetzt sind Sie wenigstens widerspruchsvoll zu mir, 
das ist doch sehr gut. Aber es wäre sehr viel besser, einer von 
Ihnen wäre hier heraufgekommen und hätte versucht, den eigenen Kanz • - 
ler zu verteidigen. Das wäre doch Herrn Wehner hervorragend be- 
kommen, dann auch hier seine Sachen erledigen zu können. 
Herr Bundeskanzler, am Schluss haben Sie an uns alle appelliert, 
und den Appell will ich aufnehmen. Wir waren uns in diesem Hause 
am 29. Oktober in unserer Aussprache über Ihre erste Regierungser- 
klärung nicht nur darüber einig - dies fand keinen Widerspruch -, 
dass Sie Ihr Amt bei Vollbeschäftigung und wohlgeordneten Finanzen 
antreten. Das haben wir hier fastgehalten und im einzelnen ausge- 
führt, ohne dass es Widerspruch gefunden hat. Wir waren uns einig, 
dass in der Periode zwei Reformen im Vordergrund stehen: Bil- 
dung und breite Eigentumsstreuung. Wir sehen, Herr Bundeskanzler, 
dass wir trotz des nominalen Anwachsens des Bundeshaushalts auf 
dem Bildungsgebiet durch die darüber hinausgehende Preissteigerung 
im Bauwesen hier nicht Fortschritt, sondern Rückschritt haben. 
Dafür trifft Sie die Verantwortung. Wir sehen dasselbe in der Frage 
der breiten Eigentumsstreueung. Diese Politik - Sie wollten das 
andere Wort nicht hören, Sie haben das Wort "Geldentwrtung" ge- 
braucht; ich halte es mit den Worten, die Franz Josef Strauß ent- 
sprechend der internationalen Diskussion hier angewandt hat - för- 
dert nicht die breite Eigentumsbildung, sondern sie zerstört das, 
was der Staat an Förderung dazu tut. Das heisst: in den beiden wich- 
tigsten Reformen dieses Landes ist IHre Regierung nach elf Monaten 
nicht nach vorn, sondern nach hinten gekommen. Das wollen wir heute 
festhalten. 
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erkg/C5U-FRAKTION 
DE DEUTSCMEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
3 BONN/RHEnsd, 24. September 1970 

Te!efon 161 

In der heutigen Debatte führtder CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht u.. a. folpendes aus: 

Unkerrigierte7. Manuskript, Sperrfrist: Beginn der Rede 

Wer orbotft hat2  daß der Herr aundenminister der Finanzen 

mit seiner gestelzten nede einen Beitrag zur sachlichen Aus-

eirAnderretzungrum eem Hnushultßentwure 1971'lel:sten würdee  
aleht sich getäuacht. Wie alten schon bei seiner eruten Rauh-
haltsrede .tm Febrear dieses Jahre8 Ast er in Polemik ver-

tanen. Er hat sich In die Heihe derjenigen eingereiht e  dle 
jene -irerteufeln44  eie Tatbestände offenlegen., Und Tatbestand 
izt min mal die 4 %ige Inflationerate. Ich jedenfalls möchte 

nicht in deü eluichen Tenze verfalle% wie der tierr,  Finanz-
minister. Doch eine Frage 201 geatattet: GeW3ren dann nicht 
auch die Dentsche Bundosban t, ja die ganze öfrentlichkeit 

und auch Ihr Kollege Schi7aesu zu den Verteufelteni 

Wilde Polemik Ilird dem Tatbeztand e  um den .es ,:der geh'.; Alaht 

gerecht* Ich jedenValle werde versuche% mich kritische  r.ber 
zachliehe  mit dem vorgelegten Zablenwerk auzeinanderzwcetzen* 

Pozitiv iat ltunnah5 festzustel.laut  daß tie Zuleitung dea 

Haushalt3 rechtzeitig. erfoigt ist und ea i ebenVells zu be-
greZen3  daß der 71nanrp1gn in seiner äußeren .lien Gasta1tun3 
we3ent2lzhe Verhesserungezt cAthElt z  insbeep=dere eina ser-
;:esserte ErlMuterung der Auazaben,‘, die eine 1E1r1L:21ing weaent 
lieh erielchtert„› Wenn iuch hier noch einige kritil;ahe Anmer-

kun97,en zu macher sind - da; wird bei den weiteren Bertungen 
ge,72chebvn - eo soll dle2e Feststellung keinaawegs dver,21ensb-
voll,:.! und felfge Arbeit der Anzehörigen de7.' Haur,hultzabtellung 
Ihres Fauses ableerten. Dieen positiven Ceeihtplinkte Gelln 
xulfflainw uneheno  wenn diu folgenden weiiig tilhenw!.•:erbe 

über den Haushalt anzumerken it$ 



Das wird schon deutliche  wenn man sieh einmal Klarheit darüber 

verschafft wie die Konjun 	u turlage nd die lUgertristigen 

gesaultwirtschaftlich2n Möglichkeiten wirnich sind, in die 

Faushaltsentwurf und Finanzplan der Regierung hineingestellt 

sind( 

Von der Regierung hören wir seit Monaten nichts anderes als 

beruhigende Erklärungen4 Als Alibi für da3e  was diese Regierung 

Wirtschaftspolitik nennt e  hat en immer wieder gebeißene  und wir 

hörten es gestern erneut aus dein Hunde des PInanz.ministerso  

daß sich das Konjunkturklima Udderee  en trete eine Leruhigue 

eine  es sei doch alles halb so schlimm und wie sonst die 

beruhigenden Pomulierunsen und Prophezeihungen gelautet habeni; 

was 17,t aua all diesen Prophezeihun£en geverden? 

Bundeskanzler Brandt erklärte Anfang Haie  daß E3 bei Preis-

steigerungen von über 4 v.A. ernst werde. Diese 4 v.Ha sind 

bereits erreicht e  ja überschrittene  und auch 	ftp sex 

Prelnlndikatorene  wie die Erneugerpreise fOr Industrielle 

ProduM.ee  die Gro3hande1spreise LIGYios  die Zeitungen berichten 
sieum2 zeigen nichts von Ent span. 

t,Iglich über neue Steigerungsraten / 	Das Ende ist noeljuu 

nicht abzusehen. 7ch berufe mich nur auf einen unverdächtigen 

Zeugene  die Deutsche Bundezbank; in ihre21 letzten Monatsbericht 

stellt sie feste  daß leditich Anzeichen da2Ur ersichrlich sind 

darin öle Anspannung nicht weiter zunimmt. Von einem Auflockerunzr 
Beruhigung 

prezeg.4  cxer auf olneu oehtea Koammktxtrwreurvachließen 
kann auch 

X.44Agee,tjAufflhxz3tet hauteeissst ein tAalben Jahr nach den ßeruh47 

unzeerklgrunren des *£unzl3kanzlersenoch kaum die Reefse sein 

2iceemmrucUm es noch deutlicher zu cagen: der ?lachfragedrucke  

der jetzt in erster Linie von der Nachfrage nach Konsumgütern 
Einkommen 

getragen wir`, hat noch nieht fühlbar nachgelassen. DiellJeUme: 

ellen dexi Produktivitätsfortschritt weit voraus. 



Vors Bundeabankpräsidentene  den Sie ja besser kennen müsman alz 

wir. >  ist die zweite Preiswelle für Herbst boreita angezümdiegt 
vormittag 

befürchtet werä'ene Herr Kolleg* Strauß hat heute xema&teaz 
recht 
47.14A deutlieh gemachte  wo wir konjunkturpolltisch stehan, 

T dieuer Situztion blitb die Stabilitatepolitik der Regierung 

aus* Die ständige Wiederholung der Vo11beachaftigungS2Kh«mn±

garantiee  obwohl diese Vollteschäftigung nie in Gefahr ware  

ycn Ihnene  Herr Bundeskanziere  vor den nordrhein-weStfälichen 

Wahlene  war- ein erster entscheidender Fehler, Sol cbQ Erklärungen 

bedeuteten doch eine Ermunterung für die Wirt haft in ihren 
kleinlich 

Prolaforderungen nicht p2misaItek zu seine  üuxeiex‘exxxaufeter 

xo2neexil%zessiGnxwichlxbglWzehteaxauxkmeuerkelnxexe4ex13,22-aeXrUng 

x0i4di5x:iäniffliVääPASxM,ddedex0xgerAitx-.. Die Gewerkschaften 

wurden zu Lohnterderungen ermuntert und dazu gehört auche  daZ 

der bunde5wirtsehaZteminister die 15 %ige LOmforderupge ta.* 

der IG Metalle  in aller b2rentlichkeit als berechtigt bezeichnet 

hat, Gleichzeitig war der Aurwertungsbezehluß der Rezierung 

ohne flankierende Maßnahmen natürlich eültieie  wie ven uns vor' 
ohne dieerhoffte 

ausgesagt3  konjunkturdampfende Wirkung, Der Außenhandelsüber-

schu Ist praktisch tbehao hoch wie im Vorjahr,Gleiehaeitig 

aber sind DevisenzuflÜsze eingetretene  die 14uidisierend wirken 

und die monettre Restriktionspolitik der Bundesbank unterlaufen, 

(Zufluß Juli 1970 145 bed.) 

Siee  Herr Minister tellere  vernuchten gestern Itie'el erneut mit 

dee abgegriffenen Argument der verspäteten Auewertung unter 

HInweis auf das attirker inflationlerende Ausland die Entwicklung 1 
wieder einmal 

in der Bundesrepublik ernver,  zu varniellichen, Seien kir uns 

dech L klaren darüecee  dar) die Inflatien dee Auslandes eeet: ave 

zum Teil mit bedinet war dureh unsere Aufwertunz. 
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D. gun.ligtzlich zu. Ihrem int(zmaLtljzoxa4t214 Vergleich der 

internationalen Preisentwicklung zollte einmal in aller Deut-

lichkeit folgendes gesagt werden: 

Die Lundesbank bat in der vorigen Woche eine eindrucksvolle 

Statistik vorgelegt* Bei den Preisen industrieller Produkte*  

die doch für unsere Wettbewerb i'; 	von ausschlaggebender 

Bodeutung sind und die die Konjunktuzenteicklung besonders 

schnell widerspiegeln*  haben wir den internationalen Durch-

schnitt - zezilessen an den Großhandelspreisen - nicht nur 

erreicht*  sondern sogar leicht überschritten* Daß aus 	• 

dieser Entwicklung ldn u-fristig auch Gefahren tür unsere 

international,  Wettbewerbsfähigkeit erwachsen können*  liegt 

aul der Hand. (,:;trauß) 

sein 
Wenn wir in dieser Prnü:e offen bael;z2n wolle% bleibt doch 

festzustellen*  nicht Verniedlichung*  sondern Bekamgang des 

teanscbgiftes inflation"ist das Gebot der Stunde. At hi 	SleA 

Bekämpfung mit wirklich allen zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Die Eindgmmung von übernachfraze*sei es durch Kaufkraftab. 

schCpfung oder durch die Hochzlna- kind Mindestreservepoliti,  

der Ezndes ankp allein kann keine hinreichenden Wirkungen er-

zieler. Auch unverbindliche Apelle an die Tarifpartner zur 

MAßignng nützen nichts*  venn gleichzeitig Regierungsmitglieder 

zum Auodruck bringen*  BO ernst cel daß nicht gemeint. Schon 

längst *  aerr Bundeskanzler*  hätter Sie dafür sorgen MüäB v  

da1 gesamte Arsenal der Waffen zegen den Inflationstrend e

eA

in-

zusetzen. theich meine daß dabei an der ers'Jer steile ein 

bei3zielhaftes Verhalten des Staates selbst in seiner` seine Ausgaben- .. 
Wor owsOOY 000tro+nc.• 	o.owa.-mar•oWort 	 • 4. O,n...AL 	n•*w. 

221.1k..sehen 	Von einer StahllitätaverpflUchtung dzl'r Bundes 

regeruns Ist hier nichts zu spüren. Sie legt einen Uaushalt 



für 1971 vor, der mit 124  veli. Steigerung nach Ihrer Aussage 

in Wirklichkeit aber Steigerung von etwa 13,5 v.H. (ohne 

Sperren und angekündigte Kreditaufnahme von 3 ti8 500 Mio 

für Bildung) weit Über dan konjunkturpolitizch gerecht-

rertigte Maß hinausgeht. D1 ter massive Alus bestoß wuß swancs» 

liaufig zu einer erneuten übernachfrage führen. Ich erinnere 

in dlesem Zusamlenhang nur daran_, da wir damals im Rezeasions-

jahr 1967 it Rahmen der notwendigen Konjunkturbeleäungsma13-

nahmen die Bundesausgaben gezielt um, 12e3 v.H. gesteigert 

haben, Und mit welchem Erfolge  den Sie doch so gern für sich 

allein in Anspruch nehmen. Heute soll das nun alles nicht mehr 

geltent  Neutee  wo eben genau umgekehrt verfahren werden muß. 

Ich will in diesem ZusazImenhang nicht vun den Garantie- und 

Bürgschaftsübernahmen des Bundese  die mit 23 Mrd. DI einen 

neuen Höchststand erreiehene  und dle sicherlich konjunktur-

politisch auch etwas zu bedeuten hahene  erst gar nicht sprechen. 

Man frage sich hierzulandee  wa2 dem sonst sich so stabilitrAs- 

betont gebenden Finanzminister bewogen haben mag il  sich der Vor-. 
seines Kanzlers 

bertsstratagie/änzuschließen, Izt es Resignation  über die eigene 

Haushaltsrührung  eder Resignation gegenüber den eigenen Genoz3ven.. • • Sie 
Anlaß dazu Mttante freilich genug. ihre Pinanzpolitik der 

"Solidlt.tit und StabilitKtni3t doch hei Genauem Hinsehen*  nur 

noch *in Scherbenhauren. UnJ das läßt sich‚ vielZach belegen. 
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Während im Zeitraum Jahuar bis Juli 1969 die Ausgeben um gp2 v.H. 

gestiegen sind, haben sie im gleichen Zeitraum 1970 um 1gCv.H. zuge-

nommen e  und das bei restriktiver Haushaltsführung! Auf der Ein-

nahmenseite ist die umgekehrte Entwicklungstendenz festzustellen. 

1969 stiegen die Einnahmen um 17,1 v.H., von Januar bis Juli 1970 

dagegen nur um 5,9 v.H.. Dadurch ergibt sich für den Zeitraum 

Januar bis Juli 1969 ein Finanzierungsüberschuß von knapp 3 Mrd. DM; 

im gleichen Zeitraum 1970 dagegen ein Defizit von über einer halben 

Milliarde DM. Aus konjunktureller Sieht hat sich für den vergleiti-

baren Zeitraum die Finanzierungsseite mithin um über 2,5 Mrd. DM 

verschlechtert. 

Noch augenfälliger ist diese Verschlechterung, wenn man die Kredit-

finanzierung alleine betrachtet. Von Januar bis Juli. 1969 wurden 

2 Mrd. DM Kredite mehr getilgt als aufgenommen, während es im 

gleichen Zeitraum 1970 genau umgekehrt war b  d.h. die expansive Wir-

kung betrug unter diesem Blickwinkel 4 Mrd, DM. Damit wird neffen-

kundig, daß der Bundesfinanzminister auch nicht wie angekündigt, 

nur eine Anschlußfinanzierung. auf. 	dem Kreditsektor betreibt, 	, 

beträchtliche Nettokreditaufnahmen vorgenomnen hat. Davon kann auch 

nicht der ständige Vergleich der Kassenguthaben ablenken; denn in 

den Guthaben sind selbstverständlich auch Krediteinnahmen enthalten, 

die bei einem derartigen Vergleich eleminiert werden müssen. 



Das erklärt wohl 'auch, wie in den Finanznachrichten vom 

22. Juli zu lesen ist, daß die Konjunkturausgleichsrücklage 

nur mit 937 Min_ DM aus laufenden Einnahmen gedeckt werdet 

konnte; 420 Mill. DM mußten durch Nettokreditaufnahmen und 

143 Mill. DM durch Münzeinnahmen gedeckt werden. Auch das 

muß hier einmal in aller Deutlichkeit gesagt werrien, wel 

Sie, Herr Minister, kaum eine Gelegenheit auslazsen, diese 

Rücklage als einen eindeutigen Erfolg ihrer restriktiven 

Haushaltspolitik hinzustellen. 

Bei allem Verständnis für äusgbensteigernde Sonderfaktoren 

ändert sich nichts ander Tatsache, daß konjunkturell gesehen 

das Ausgabeebaren des Bundes die expansive Entwicklung 

gefördert hat. Es war uns von vornherein klar, dtv f3 die Aus- 

gabensperre im Bundeshaushalt  1970 in Höhe von 440 M111. DM 

praktisch bedeutungslos war, da sie durch die Auswirkungen 

aufgrund der Abwicklung der Haushaltssperre in 1969 (1,8 Mrd.DM 

überkompensiert werden würde. Und so wie die Dinge liegen, 

deutet doch alles darauf hin, dvß durch die Abwicklung von 

Ausgaberesten das Ausgabewachstum 1970 über die veranschlagten 

% hinausgehen wird. 

Auch 1971 läßt der Bund mit einer echten Stelizerunzsrate von 
13,5 v.H. keinesfalls den Willen-erkennen, entscheidend zur 

Stabilität der wirtschaftlicher Verhältnisse beizutrazen. 
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Sicherlich!, uenn es schon im nächsten Jahr zu einer Rezession 

oder wirtschaftlichen Stagnation kommen uollte lg würe die von 

der Bundesregierung angestrebte Steigerumrarate der Öffentlichen 

Haushalte durchaus diskutabel. Das gilt aber nur und erst dann. 

Gegenwärtig geht ee aber immer noch darumie  eine überschäumende 

Konjunktur mit den hÖchsten Preissteigerunzen. seit 20 Jahren 

zu bUndigen. In einer solchen Konjunkturlage ruß die bloße 
0 

H 
Erwartung einer Zunahme der öffentlichen Nachfrage im nächsten 

4-) 
	 Jahr von über 12 veH. dem ein angenommenes Wachstum des Brutto-

sazialproduktes von 7,5 v.H. nopalnal zegenüberstehte  die bei, 

stehenden schon getährl chen Prissteigerungserwartungen enorm 

verstgrken und die Inflationsmentalität als wichtigsten. Auf-

triebsfaktor weiter festigen. 
hfl 

Stabilität5politik it auch nicht in der mittelfristigen Finanz- 

r«: 
	pianung zu erkennen. Dort wird das Argument des Finanzministers 
a 	von der Notwendigkeit innerer Ferormen noch viel deut14-1,,uu 

Man kann eigentlich schon jetzt feststellen, daß damit ain 

neuer Bumann an dle Wand gemalt wirda nLlichenx zu erwartende 

Stagnation oder Re,zession. Ich kann das Ilerr Finanzminister. 

auch in Ihren etzenen Worten ausdrückene  privater Reichtum 

und öffentliehe Armut.-Auch wir wollen die Infrastruktur weiter 

aushauen, auch wir wollen im weiten Bereich der Bildung mehr 
um und wäre 

tun breU vieles7noch mehr aufzuzilhlenv  4ber um hier wirkeich 

eri"olgrelch sein zu künnen5  ist eine stabile Grundluge not- 

wendige  auf der aufsehaut werden kann. Herr Kollege Strauß ha' 

wie Ih meine tdeutlich gemachtu  dae es leim Weitergehen der 

Jetzigen Entwicklunga  insbesondere auf der Preisseite am Ende 

weder einen Studienplatz mehr noch einen Kiloeetur Straße melJe 

geh wird, 



Im Finanzpin heißt es ek4Pet, ich darf einmal zitieren, 

die Erfüllung wichtiger, zum Teil jahrelang vernachlässigter 

Staatsaufgaben ist durch die restriktive Ausgabenpolitik in 

den Jahren 1969 und 197(' - in denen das Wachstum der Bundes-

ausgaben mit 13,.6 vH. um gut 6 %-Punkte hinter dem Sozial-

produktswachstum von 24,8 % zurückbleibt - besonders dring-

lich geworden. Sie dulden keinen weiteren Aufschub. 

Diese l'eststellung bedarf' einer differenzierteren Betrach-

tungsweise. Was in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurd' 

darüber gehen unsere iiieinungen sicherlich ebenso auseinander, 

wie über das, was in Zukunft in diesem Lande sein soll. 

Äher ich kann mir angesichts ihres ehrgeizigen Reformziels 

beim besten Willen nicht vorstellen, daß Ihnen das all 

in einem einmaligen Kraftakt gelingen könnte. Denn die Zu-

wachsraten der Bundesausgaben steigen lettelfristig nach 

Ihrer Absicht nur leicht überproportional. 

Der Hinweis auf den 1;achholbedarf infolge der Restriktions-

politik in den Jahren 1969 und 1970 geht ins Leere. Das -Haus-

haltsjahr 1969 war - und da;, bestätigen uns heute nahezu 

alle kompetenten Stellen in der Bundesrepublik - ein Jahr 

haushalts- und finnzpolitischen Wohiverhaltens. Unu das 

kann men bei Leibe nicht für das Jahr 1970 behaupten. Das 

gilt, wie ich eingangs darlegte, für den Zuwachs der Bundes-

ausgaben im allgemeinen und für .5ie Investitionsauegaben 

im besonderen. Gerade auf dem Investitionssektor ist -von 

einer Zurückhaltung des Bundes in diesem Jahr nicht zu sprechl 



Die Sachinvestitionen liegen im ersten Halbjahr 1970 um 24 % 

höher als im ersten Halbjahr 1969. 

Kein Faß mit dcppeltem Boden, und damit komme ich zu dem 

zentralen Problem. Die Regierung gibt sich einer verhängnis-

vollen Selbsttuschung hin, wenn sie glaubt, ihr Versprechen 

der inneren Reformen in der derzeitigeh konjunkturellen Phase 

durch massierte Ausgabensteigerungen einlösen zu können. 

Schon die bisherige Erfahrung mit der Abwicklung des Haushalts 
der 

1970 ur4r Fortschreibung ihrer Finanzplanung sollte Sie • 

zur Vorsicht mahnen. Ks besteht die Gefahr - nein die Sicher-

heit - daß die Preissteigerungsraten den Wachstumsraten davon-

laufen und am nde von den Reformen für UTE alle nichts mehr 

übrig bleibt. 

Mir ist eigentlich bis heute ncch nicht recht verständlich, 
gerade 

warum gei  die Regierungdas Jahr 1971 zum Jähr der inneren 

Reformen auserkoren hat. Ihre ursprüngliche nelverstellung, 

Herr Minister Möller, ‘Aar es nicht. Noch in einer Kabinett-

voriage vom 20. Mai heißt es dazu wörtlich: "Geht man da, 

aus, daß unter kcnjunkture'llen L'49esichtspunkten der Bundes-

haushalt 1971 nur um 9 vH steigen sollte, ergäbe sich ein 

Ausgabevolumen von rund 95 Mrd. DM. Aber nur 7 When später, 
am 9. Juli, teilten gie der Presse mit, ,daß der Haushalt 
zum ersten Mal die in ° MrdeDM-Grenze übersteigen werde. 

Gegenüber dem Vorjahr würden die Ausgaben um 12 % wuchsen. 

nag ihr Geheimnis bleiben, aus welchen Gründen Sie diesen 
"ReformsUchtigen" 

Schritt in d as Lager der IkekIxeztemKx:em getan haben. 

Erreichen werden Sie dabei nichts. 
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Aufbauend auf dem nach wie vor überhitzten Wirtschaftsniveau des 

Jahres 1970 hat die Bundesregierung eine mittelfristige Zielprojektion 

entwickelt, in der die durchschnittliche Preissteigerung ebenfalls 

höher liegt als es bisher der Fall war. Bei leicht - überproportionaler 

Ausgabensteigerung für die öffentliche Hand wurde gleichzeitig die 

Steuerschätzung voll ausgereizt und ein erheblicher Anstieg der 

öffentlichen Verschuldung eingeplant. Es ist aus heutiger Sieht kaum 

anzunehmen, daß es unter solchen extremen Bedingungen gelingen könrite, 

die. inflationäre Entwicklung in diesem Zeitraum wieder.• in den Griff 

zu bekommen. Es ist sicherlich kein Zufall, daß die zu dieser Ziel-

projektion gehörende Geldvermögensrechnung von der Bundesregierung 

bisher nicht vorgelegt werden konnte. Der Grund 'hierfür• wird deutlich 

wenn man einmal die Kritik der Deutschen Bundesbank an der Verschulden 

politik der Regierung im August-Bericht 1970 nachliest. Bezeichnend 

ist doch, daß die Schuldenansätze in der mittelfristigen Finanz-

planung mit der Bundesbank nicht abgestimmt worden:i4e.. 

• 



Die zunehmende Verschuldung des Bundes, ich deutete es vorhin 

schon an, wird mit dem aufgestauten Bedarf an Investitionen 

infolge der restriktiven Ausgabenpolitik begründet. Die 

Regierung ist der Ansicht, daß grundsätzlich ein größerer 

Teil der Investitionsausgaben in den kommenden Jahren durch 

Kredite finanziert werden müsse, um die volkswirtschaftliche 

Steuerquote in tragbaren Grenzen zu halten. Wie sieht das nun 

in der Finanzplanung 1970 bis 1974 aus? Der Anteil der öffent-

lichen Ausgaben soll von 28,1 v.H. in 1970 auf 30,2 v.H. in • 

1974, der Anteil des Bundes von k 13,2 v.H. auf 14,3 v.H. 

ansteigen; die Steuerquote 'Jen 23,7 v.H. erhöht sich im gleichen 

Zeitraum auf 24,1 v.H.. Ein Blick auf die Entwicklung der 

Investitionsausgaben zeigt aber, daß Ihr Anteil so wia ihn 

die Bundesregierung versteht, 1969 bereits 16,2 v,H. beträgt, 

dann 1970 auf 15,9 v.H. zurückgeht und sich bis 1974 auf 

16,6 v.H. erhöht. Um es noch deutlicher zu sawn, der Anteil 

der Investitionsausgaben steigt gegenüber 1969 bis—zum.Jahre 

1974 also nur um ganze 0e 4 v.H.. So also schlagen unter mittel- 
. fristigem Aspekt Ihre inneren Reformen zu finanziell zu Buche. 

Interessant ist nun, daß die Sachinvestitionen des Bundes 

1969 4,5 v.H. , 	1970 5,3 v.H. und' 1974 sogar nur 

noch 5,1 v.H. ausmachen, also eine eindeutig sinkende Tendenz. 

Oder nehmen wir den absoluten Zuwachs der Investitionsausgaben ir 

diesen Jahren: 	3,2 	1,4 	0,4 	und 1,8 Mrd. DM, insge 

samt also in den Jahren 1971 bis 1974 6,8 Mrd. DM Zuwachs. 

Demgegenüber nehmen die Schulden in diesen Jahren rasant zu: 

2,9 	5 ,5 
	

7,4 	 und 1974 ear 9,6 Mrd. DM, insgesamt 

25,4 Mrd. DM Schuldenzuwachs.Wachdem also 1971 vorgesehen isU, 



daß von 17,4 Mrd. DM Investitionsausgaben knapp 3 Mrd. DM 

durch Kreditaufnahmen finanziert werden, werden im Jahre 

1974 von 21 Mrd. DM Investitionsausgaben knapp 10 Mrd. DM 

aus Krediten gespeist. Es ist denn auch nicht erstaunlicht  

daß der Anteil des Finanzierungsdefizits an den Gesamtaus-

gaben beim Bund von 1971 = 2,9 v.H. auf 7,6 V.H. im Jahre 

1974 steigt. Diese Politik schlägt sich nicht zuletzt auch 

in einem zügigen Anstieg der Zinsausgaben im Bundeshaushalt 

nieder. So steigt der Anteil an den Gesamtausgaben von 

2 $ 8 v.H. fi.n 1970 auf 6 9 3 v.H. in 1974, oder absolut genommen 

von 2 9 5 Mrd. DM auf 4,6 Mrd. DM. 

Ich kann geradezu mit Genugtuung feststellen, daß die 

Öffentlichkeit allergisch auf eine derartige Schuldenpolitik 

reagiert. Die Bundesbank hat bereits frühzeitig, nämlich 

im Geschäftsbericht 1969, vor einer übermäßigen Schulden-

politik der öffentlicher. Hand gewarnt und insbesonr2,ere klar-

gemacht, daß hierdurch der Handlungsspielraum in konjunktur- 

politischer Hinsicht irybedenkld:chem Maße eingeschränkt wird. 
s0g1-2A* sich nicht wundern und 

Die Regierung soliterZur Kenntnis nehmen, daß immer weitere 
Zweifel 

Kreise in der Bevölkerungran der Ernsthaftigkeit Ihrer 

Stabilitätspolitik bekommen. Wir alle wissen:  daß umfang-

reiche öffentliche Schulden den Bremsweg der Geld- und Kredit- 

politik verlängern und nicht verkürzen. Jeder Kenner der 
weiß 

Dynamik des Haushalts, welche zusätzlichen Ausgaben jedes 

Jahr noch auftreten werden, die heute noch nicht bekannt sind. 



Das sollten Sie inzwischen aus eigener Erfahrung wissen. 

Ihre Fortschreibung der Finanzplanung ist ein beredtes 

Beispiel. Ihre Politik der Gefälligkeiten ist letztlich 

kein Dienst am deutschen Volk. Mögen Sie sicherlich auch 

in Zukunft einige Mängel dieser Finanzplanung bei der Fort-

schreibung beseitigen können. Vorher dürfte es Ihnen Jedoch 

kaum gelingen, den Kreditfinanzierungsspielraum auszuweiten. 

Vor allen Dingen aber enthält der Finanzplan 1970 bis 1974 

stillschweigend die Annahme , daß der starke Preisauftrieb • 

gebremst werden könnte. Machen wir uns nichts vor, schon heute 

sind die Ansätze der Finanzplanung realitutgesehen nicht mehr 

das wert, als was sie erscheinen. 

All dies ist umso unverständlicher, als die Regierung erklär- 
vorgibt 

termaßenjeine Politik der Vermögensbildung breiter Kreise zu 

betreiben.Die Regierung wird bald erkennen müssen, daß 

unsere Wirtschaft und Gesellschaft in ihzer Dynamik Ihren 

Zielvorstellungen nicht immer im gewünschten Maße entgegen-

kommen. Schließlich sollte .auch nicht untergehen, daß die • 

starke öffentliche Nachfrage nach Krediten nicht dazu 

geeignet Ist s  der Bundesbank die Au abe ihrer Hochzinseoll.- IML4 	• 	. 	 .•». • 

tik zu ermöglichen. Was ja doch wohl soviel bedeutet, daß 

die hoher: Kosten der Kreitfinanzierung für uns alle mit 

den bekannten Rückwirkungen auf den Wohnungsbaut umd alles 

was damit zusammenhängt fortbestehen bleiben. , 
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Auch die große  Unsicherheit, die diese Regierung auf 

dem Steuersektor hervorruft4, Ast nicht gerade geelgnett  

zu einer Beruhigung in der Wirtschaft beizutragen. 

In der Regierungeerklarung vom Oktuber vergangenen Jahres 

war von einer Konstunz der volkswirtschaftlichen Steuerquote 

die Rede. Der Bundesfinanzminister hat i d2r Vergangenheit 
+) 

diese Äußerung mehrfach bekrAftigt. Und:auzhgestern ist 

in dieser Angelegenbelt kein klares Wort gefallerl. In den 

letzten Wochen häufen sich jedoch Lemerkunean und Formulierungen 

die ein Abrticken von der konstanten Steuerquote bedeuten* 

Ich 1d3chte dazu grundsätzlich nur folgendes bemerken: 

Bereit.s die Behauptunge  daZ die Steuerbelastungsquote über ace 

de a Jahres 19&9 hinausgehen soll% ist keineswegs zufrieden- 

stellende  denn die volkswirtschaftliche Steuerquote dos 

jabres 1969 ron 24,2 v.H. kann in keiner Weise als Maßstab 

für eine konstante Steuerbelastung auf lhngtrive Sicht geltene. 

Sie war zum greßem Teil durch Gewerbesteuerzahlungen, die 

die Geaeinden i ktnblick auf die Beteiligung dee Bundes 

an der Gewerbesteuer 1970 becuhleunigt vereinnahmt habent  

vorsterel. Es handelt sich hierbei um einen Betrag in der 
4- 

Größenordnung von 425 Mrd, DM. Wenn man dieses überhÖhte 

&esteuerungsniveau aufrechterhalten willIr so liegt darin 

sicherlich kein besonderes Verdienst deß Finanzministers. 

Daß nämliuh die ze Quote nicht weiter ateigte  

+) mehrfach aber auch infrage gestellt 
++) Nach Abzug rund 237 1/die. 



nicht weiter steigt, hängt ausschließlich damit zusammen, 

daß eine Reihe steuerlicher Maßnahmen auslaufen, So die 

Straßengüterverkehrssteuer (ab 1.1.1971) und die degressiv 

gestaffelte Selbstverbrauchsteuer im Rahmen der Mehrwert- 
selbst 

steuer, Aber aucce diese Quote soll dem Vernehmen nach evtl. 

weiter erhöht werden. Eine Vorbereitung hierauf Ist in 

gewisser Weise der Konjunkturzuschlag zur Einkommensteuer. 

Dieser ist zwar nach dem Gesetz spätestens, 1973 zurgOzzu- 
wa,e,v.-1t.  

zahlen, gleichzeitig aber werden von deTtGaedeW.eeeteeneerh 

zusätzliche Mittel z-u:x-7-ilentlei-gtrIerntert—Iezestel ,,N744Neekell, 

fordert, Rückzahlung des Konjunkturzuschlags und Steuerer-

höhungen ein halbes 'Jahr später könnten unter diesem Aspekt 

durchaus im Bereich des möglichen liegen. 

Alle Erfahrung zeigt, daß ein wachsender Anteil des Staates 

am Sozialprodukt eine hohe Steuerbelastungsquote und ein 

steigender Anteil der Kreditfinanzierung in den öffentlichen 

Haushalten latente inflatorische Gefahren in sich bergen. 

Gerade in diesen Tagen wird sich die breite Öffentlichkeit 

dieser Gefahren wieder besonders bewußt.. Die Entwicklung • 
in einigen unserer europäischen Nachbarländern- namentlich 

in sozialistisch regierten - ist beunruhigend e  Herr Kollege 

Schiller hat noch in dieser Woche in Kopenhagen zum Kampf 

gegen die Weltweite Inflation aufgerufen, Hier und heute 

nehmen wir seine Regierung beim Wort, Nicht, Herr Kollege 

Wenner, ist kriminell,über Inflation zu reden, sondern sie 

in ihrem vollen Ausmaß zu erkennen und nichts gegen sie zu 

tun, ja mehr noch, sie zu bagatellisieren, das ist 4uel,meeeee: 
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Ein Blick in die gesamtwirtschaftliche Pmektiono  die 

vom Bundeswirtschaftsminister für die Jahre h 1974 erarbeiZet 

worden it o  zeigt, daß auch hier da n Ziel der Preinstabiiitt 

fallengelassen yurde, Obwohl dort von der bei der gegenwguetig 

einzeplanten Verschuldung unwahrscheinlichen - Annahme ausze. 

Bangen wird dage die ErN,hung de Anteil der Staatsausggbyn 

am Sozialprodukt durch entsprechende Einschrünkung des privaten 

Verbrauchs formell eusgelichen wird, errechnet sieh eine 

durchsehnittliche Preissteigerungsrate das Sozialproduktes • 	von 27 v.H. jährlich, Schiller selbst hat früher in seiner 

.gesamtvirtachaftlichen Projektion für die Jahre bis 1972 

PreisstabilitRt als den Zustand definiert, der sich bei Be,.. 

achränkung der Preisateigerungarate dee Sozialprodukts auf 

1 v.H. ergibt. (Pinanzbericht 1969 Seite 116) Aua der neuen 

gesamtwirtschaftlichen Projektion bis 1974 eribt 85-eh 'somit 

daß mit der einkalkulierten Preissteigerungsrate von 2,7 v.M. 

da oi Ziel der Preisstabilität ofriziel/ vor der jetzigen 

I'D/PDIs-KcaUtionsregierung aufgegeben wird. 

Diese Aussage wird sicherlich doch dadurch untermauert e  daß . 

eine ganze Reihe von Pisikeno  die heute schon klar erkennbar 

In d rächsten Jahren auf den !iaushalt zukommen, auch zu 

höheren Ausgaben führen werden, Wie wird die EWG-Finanzierung 

sich weiter entwickeln. Wie werden die Fraßen der Statio. 

rderlangskosten ausländleaber Streitkräfte: auch i finanzUllcui 

Bereich sich weiter entwitIseln, Sio selber wiesen darauf' hin 

W wird Ihre Ostpolitik an finanziellen Leistungen von un 

fordern. Auch hier lieen Aussagen vert Ihnen vor, und n‘wh 

Niel mehr an Risiko» Ich weißo  und daa muß ein verantwortlieher 

Mter, daß in Ihrem Hause z.Zt. eine PisAkeliudze autgeteIlt 

wird Vielielele; Minnten Sie uns schon ngheres sageno 



Herr Minister, Es, wrde wahrscheinlich alle unsere Befürchtangen 

untermauern. taxlueuMtexmir*xnunde 

Wie ungeheuerlich die Finanzal.sere ist, in cie die Regierung 

Brandt unseren Staat durch eine überzogene Auagabenpolitik 

hineingetrieben 	ergibt sich auch aus einem Vergleich 

der Finanzierungnnalden (Nettekreditaufnahme) des jetzigen 

nnanzplans und der Plnanzicrungssalden (DeckungslIcken4 

über die 

im Jahre 1966 die Alte Koalition von CDU/CSU und FDP 

zerbrochen iste Die Deckungslücken beliefen sich dam 

nach Verwirklichung de. % ursprünglichen Entwurfs des 

Finanzplanunss.,  una den Steueranderungsgesetzes 1966 Auf 

1967 	196 	1969 	1970 

2,6 	60 	Pf 7  

(Quelle: Bulletin VQM 25 1i»1966=, Se 1206e Oefiamtne2- 

eiicht II) 

Die Wettokreditaufnahmen des Bundes nach dem jetzigen Ninan2;- 

plan der ReGierung; Brandt belaufen sich auf 
	 • 

1971 	1972 	1973 	1974 
in Mrd4 DM 

2,9 
	 7,4 	9,6 

Wenn auch die beiden Zablenreihen wegen der unterschiedlichen 

wirtschaftlichen Ausg4ngslage und weg n untertcaelicer 

berechnungsfaUtoren sich flieht voll entaprechen, kann man 

doch nur staunend featatellene  nie sich die Bilder gleichen. 

Damals Lzprach Wirtzehaftsminll;ter Schiller von einer '1Zer.... 

rettung der Bundezfinanz , enfi Heute niumt e diselb e il D ala 

ReGierungspartei Finanzlerungraückan in dien er GrUeAordnung 

in Kauf„ schllef t sie durch eine bberWh Verschuldung und 



bezeichnet das Ganze noch in einem Musterbeispiel an Dialektik 

als r'solide und stabilitätsbewußte Yinanzpolitil&. 

Nein, Herr Minister Möller, wir sind nicht die Partei e  die 

den egriff der $tal:ilitU erst in der Opposition wiederent-

deckt hat. Wir sind die Partei, die die Bundesrepublik unter 

den schwierigsten Voraussetzungen aus der totalen Nachkriegs-

katastrophe herausgeführt Llut und es zu dem gemacht hate  

worauf auch diese Regierung stolz ist um es mit den Worten 

des Herrn Bundeskanzlers zu sagen: ZES ging uns noch1.4keet nie 

• so gut wie heute 	Und auch das Stabilitätsgesetz kaa unte 

der Führung der CDU/CSU zustande. 

Unsere Altarnativen können Sie aus unserem Änderungsantrag 

entnehmen. Erst diese Maßnahmen können gewährleisten daß 

eine gesunde Grundlage wieder hergestellt wird, auf der 

wir dann langsamer$  als Sie es wollen, aber umso solider 

den weiteren Autbau und Ausbau unserer Gesellschaft voran 

treiben. 

es nicht mit der Verantwortung der Regierung gleichzusetzen, 

Diese ist für die Durchführung der Gesetze - und ich muß 

weiter ergänzen - für die Einleitung von Maßnahmen verantwort-

lich. Worte, die nicht von mir stammen, sondern von meinem 

Kollegen Hermsdorf, anMißlich der Beratung des Haushalts zfl 

1966. 

Aber lassen Sie mich mit allem Nachdruck an dieser Stelle 

sagen,. daß uire  die CDU/CSU$  jede Maßrahme unterstützen$  

die arts der Wiedergewinnung der Stabilität nährbringt. 

Aber lassen' Sie mich mit dem gleichen Nachdruck hinzu2ügen„ 

daß es sich hierbei immer uo echte Stabilleierungsmaßnahmer 

handeln muß und nicht darum, der Bevölkerung Opfer abzuver- 
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lansen, um Ihnen die Finanziezung Ihres sozializtischen 

Reformzieles zu ermöglichen. Die Zukunft wird zeigen, wieweit 

ei3 sich tim notwendige Infrastrukturmaßnahmen handelt, 
ob 

oder (heil hier ein Weg beschritten wird t. der uns Ihrem Wunschbild 

vom soziulintischen Wohlfahrtsstamt nach schwedischem Muster 

ngherbringt. Dahin folgen wir nicht 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 25. September 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, gibt Friedrich Nowottny für 
die Sendung "Bericht aus Bonn" des Ersten Deutschen 
Fernsehen heute nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: Freitag, 25.9.1970, 21.00 Uhr 

Frage: 
11h 	Herr Dr. Barzel, da liegt er nun, Ihr Missbilligungsantrag gegen 

den Bundesminister der Finanzen Alex Möller. Was wollen Sie mit 
diesem Antrag erreichen? 

Dr. Barzel: 

Wir hoffen, dass dieser Antrag in der übernächsten Woche auf die 
Tagesordnung kommt und eine breite Zustimmung im Bundestag bekommt. 
Sehr viele Kollegen auch anderer Fraktionen sind empört über die 
Verleumdung des Bundesministers der Finanzen. Die muss vom Tisch. 

Frage: 

Wird es nicht zwangsläufig zu einer Dauerkonfrontation kommen? 
War nicht in der Beratung zum Haushalt schon zu spüren, dass, so-
lange dieser Krach Bestandteil der Beratungen im Bundestag ist, 
dass solange keine sachliche Arbeit möglich ist? 

Dr. Barzel: 

• Nun, ich glaube, dass die sachliche Arbeit weitergeht, aber es war 
ja gewollt von allen Seiten und auch von mir, wie Sie wissen, dass 
auf die Zeit der Grossen Koalition eine Zeit grosser parlamenta-
rischer Kontroversen kommt und dies ist die Folge davon, wenn man 
versucht eine Regierung zu haben gegen die stärkste Fraktion des 
Hauses. 

Frage: 

Keine Gemeinsamkeit in der Haushalts-, in der Wirtschafts-, in der 
Finanzpolitik wurde gestern festgestellt. Man könnte diesen Katalog 
der Gegensätze beliebig va'längern. Lässt das überhaupt fruchtbare 
parlamentarische Arbeit zu? 

Dr. Barzel: 

Es lässt Kontroversen zu, und es lässt zu, in den Ausschüssen Ver-
suche zu machen sich zu verständigen, und die Ausschüsse haben in 
dieser Woche vernünftig weitergearbeitet. 

Frage: 

Sie haben Gespräche mit dem Bundeskanzler über die Deutschland-, 
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Ost- und Berlinpolitik. Leiden diese Gespeche nicht zwangsläufig 
unter dieser Dauerkontroverse, die wir diese Woche erlebt haben? 

Dr. Barzel: 

Nun, das bleibt abzuwarten. Ich will mich dazu sehr vorsichtig 
äussern. Den Berlin-Punkt haben wir besprochen, soweit er bis heute 
besprochen werden kann. Wir haben eine weitgehende Übereinstimmung 
gefunden und wenn die Archive einmal geöffnet werden, dann wird man 
den grossen Anteil der Union an dieser gemeinsamen Plattform sehen. 
Ich muss aber festhalten, dass ich zu spüren meine, dass in der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und auch in der Partei star-
ke Kräfte gibt, die diese Gespräche zwischen dem Kanzler und der 
Opposition nicht gerne sehen. Ich halte fest, ohne einen Vorwurf 
zu machen, weil diese Woche einen besonderen Charakter trug, dass 
wir uns entgegen den Vorstellungen in dieser Woche nicht getroffen 
haben. Das nächste Thema wäre normalerweise der Vertrag und die 
Auswirkungen auf die Westpolitik. Wenn der Kanzler dazu einladen 
sollte, würden wir zunächst unsere Forderung nach Einsicht in die III 
Protokolle in Erinnerung rufen müssen. Ob es dazu kommt, bleibt ab-
zuwarten. 

Frage: 

Es gibt also noch keinen Termin zu einem neuen Kanzlergespräch? 

Dr. Barzel: 

Es gibt keinen Termin. 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, wenn die Konfrontation bleibt und Ihr Missbilligungs-
antrag könnte auch dazu beitragen, wie kann die parlamentarische 
Arbeit denn überhaupt weitergehen? 

Dr. Barzel: 

Nun, zum Beispiel dadurch, dass eine grosse Mehrheit dieses Hauses 
diesen Missbilligungsantrag annimmt. Dann glaube ich werden die Kode 
sequenzen, die sich daraus ergeben, ganz klar. Aber vielbicht gibt 
es auch noch einen Weg, dass der Kollege Möller sieht, in welche 
Sackgasse er sich begeben hat - ähnlich wie der Kollege Wehner -. 
Parlamentarische Demokratie setzt voraus, dass es bestimmte Dinge 
nicht gibt. Man kann nicht den Gegner einen Verbrecher nennen oder 
ihm vorwerfen, dass er für Krieg und Inflationen verantwortlich sei. 
Das kann man nicht tun, das darf man nicht tun. Und wenn Verantwort-
liche dies tun, dann ist eben Schaden da. Ich habe nach unserem Aus-
zug öffentlich gesagt, dass nun der Bundeskanzler versuchen muss, 
Schaden von unserem Gemeinwesen abzuwenden. Er hätte gestern, nach-
dem er sich doch honorig benommen hat, den Finanzminister veranlas-
senküssen, das in Ordnung zu bringen. Dies hat er nicht getan und 
das zeigt, dass der Kanzler schwach ist in seiner eigenen Fraktion 
und gegenüber seinem eigenen Kabinett. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 30. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur Situation im privaten Wohnungsbau erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Nichts bestätigt mehr die Sorge der CDU/CSU, dass infolge der 

dilettantischen Konjunktur- und Wirtschaftspolitik der Bundesre- 

• gierung die Preise davonlaufen und die Furcht vor der Geldentwer-

tung allmählich die gesamte Verhaltensweise der Bevölkerung be-

einflusst, als die Tatsache, dass nach einer Mittenung des Bonner 

Städtebauinstituts die privaten Bausparkassen bis Ende Juli diesen 

Jahres 6,6 Mrd. DM oder 30 Prozent mehr ausgezahlt haben, als im 

gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die Bausparer, das wird 

aus dieser Mitteilung deutlich, warten nicht mehr die Zuteilung 

ihrer Verträge ab, sondern nehmen lieber teuere Zwischenkredite 

in Anspruch, um ihre Bauwünsche erfüllen zu können. Auch dies ist 

wieder ein Zeichen für die wachsende Inflationsangst in der Bevöl-

kerung. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONNRHEIN 30. September 1970 
Telefon 161 

Betr.: Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum deutsch-sowjeti-
schen Vertrag 

Die Abgeordneten Dr. Birrenbach, Dr. Bach, Dr. 
Kliesing, Dr. Marx, Freiherr zu Guttenberg, 
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion haben in einer 
Kleinen Anfrage zum Moskauer Vertrag der Bundes-
regierung die Frage vorgelegt, wie sie den offen-
kundigen Widerspruch im deutschen und russischen 
Vertragstext und die unterschiedliche Auslegung 
der Grenzregelung durch die Bundesregierung einer-
seits und führende Persönlichkeiten von Staat und 
Partei in der Sowjetunion andererseits bewertet. 

Nach Auffassung der Bundesregierung begründet der 
Art. 3 des Moskauer Vertrages lediglich einen 
modus vivendi "in Gestalt eines Gewaltverzichtes", 
während nach der russischen Interpretation dieser 
eine endgültige Festlegung der "Grenze" zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR und da-
mit eine entscheidende Beschränkung des Rechts auf 
Selbstbestimmung der Deutschen zur Folge hat. Nach 
der russischen Auslegung des Vertragstextes wird 
darüber hinaus die Westgrenze Polens endgültig fest-
geschrieben. 

Der Text der Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Birrenbach, Dr. Bach, Dr. Kliesing, 

Dr. Marx, Freiherr zu Guttenberg, Dr. Barzel, Stücklen 

und Fraktion 

Betrifft: Moskauer Vertrag 

Der Bundesminister des Auswärtigen hat in seiner Antwort vom 6. Mai 

1970 auf eine Grosse Anfrage der CDU/CSU unter anderem folgendes 

geantwortet: 
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"Die Bundesregierung wünscht mit der Sowjetunion Erklärungen 

über einen Gewaltverzicht auszutauschen, die zugleich ein 

ausgewogenere' gegenseitiges Verhältnis mit wachsendem Ver-

trauen auf beiden Seiten herstellen. Ein offener oder ver-

steckter Dissens müsste dieses Verhältnis weiter erheblich 

belasten. Über den Inhalt der Begriffe muss deshalb volle 

Klarheit bestehen". 

Die Prüfung des Moskauer Vertrages ergibt bereits, dass seine ent-

scheidenden Bestimmungen einen schwerwiegenden Dissens enthalten. 

• In Artikel 3, Absatz IV heisst es im deutschen Text, 

"sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten 

in Europa als unverletzlich ..." 

Mit dieser Formulierung scheint der Text in russischer Sprache nicht 

übereinzustimmen. Anstelle des deutschen Wortes "uni'letzlich" wird 

hier das Wort "njerushimyi" verwandt, dessen deutsche Bedeutung 

nicht unverletzlich, sondern unverrückbar, unverbrüchlich, unzer-

störbar und unerschütterlich ist. 

Wenn nach dem Moskauer Vertrag im Sinne des russischen Textes die 

Grenzen aller Staaten in Europa, wie sie am Tage der Unterzeichnung 

des Vertrages verlaufen, als unverrückbar betrachtet werden müssten, 

• wäre die Behauptung der Bundesregierung unzutreffend, der Artikel 3 

des Moskauer Vertrages begründe nur einen "modus vivendi" in Gestalt 

eines Gewaltverzichtes, schreibe die Grenzen aber nicht endgültig 

fest. 

Der schon zwischen dem russischen und dem deutschen Text bestehende 

Dissens bedeutet einen bereits heute offenbaren, konkreten politi-

schen Meinungsgegensatz zwischen den vertragschliessenden Parteien. 

Die Charakterisierung der Grenzen als unverrückbar, auch mit fried-

lichen Mitteln nicht veränderbar und daher endgültig, entspricht 

auch dem Wortlaut der Noten, die Ministerpräsident Kossygin am 

2.8.1970 an die drei westlichen Siegermächte aus Anlass des 25. Jah-

restages des Potsdamer Abkommens gerichtet hat; dort heisst es: 
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"Die Hauptprinzipien von Potsdam stellen bis heute das Funda-

ment für eine friedliche Nachkriegsordnung in Europa dar. 

Ihre tatsächliche Verwirklichung bedeutet in unseren Tagen 

die Anerkennung der Unwandelbarkeit (njesyblemost) der euro-

päischen Grenzen in Europa, der politischen Realitäten, wie 

sie als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegs-

entwicklung entstanden sind ..." 

In gleichem Sinne äusserte sich der Generalsekretär der Kommunisti- 

schen Partei in der Sowjetunion, Leonid Breshnew, in seiner Rede 

• vom 28.8.1970 in Alma Ata; er erklärte dort: 

"daher bedeutet denn auch der Abschluss dieses Vertrages, in 

dem die klare und unzweideutige Anerkennung der Unverbrüchlich-

keit der in Europa bestehenden Grenzen enthalten ist, darunter 

der Oder-Neisse-Linie, die die Westgrenze der Volksrepublik 

Polen bildet, und der Grenzen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, zwei-

fellos einen ernstlichen Beitrag zur Minderung der Spannung 

in Europa, zur friedlichen Koexistenz und fruchtbringenden 

Zusammenarbeit aller europäischen Staaten". 

Die in der zitierten Äusserung Breshnews enthaltene Auslegung des 

Vertragstextes entspricht der von Ministerpräsident Kossygin vor 

der Unterzeichnung des Vertrages geäusserten Auffassung der sowje-

tischen Regierung; nach diesen Äusserungen werde die in Europa 

bestehenden Grenzen durch den Moskauer Vertrag als endgültig fest-

gelegt. Diese Auslegung wird darüber hinaus durch die übereinstim-

mende Interpretation der Presse der Sowjetunion, der VR Polen, der 

VR CSSR, der VR Ungarn, der VR Bulgarien und der "DDR" erhärtet. 

Sie wird weiterhin durch die von der Sowjetischen Botschaft heraus-

gegebene offizielle Übersetzung der einschlägigen russischen Texte 

in die deutsche Sprache bestätigt; auch dort wird nicht von der 

Unverletzlichkeit, sondern von der Unerschütterlichkeit der Grenzen 

gesprochen. (Übersetzung des PRAWDA Artikels vom 13.1.1970 durch 

die Sowjetische Botschaft). 
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Wir fragen daher die Bundesregierung: 

Wie bewertet die Bundesregierung diesen offenkundigen Widerspruch 

im deutschen und im russischen Vertragstext, sowie die unterschied-

liche Auslegung dieser Vertragsbestimmungen durch die Bundesregierung 

einerseits und durch die führenden Persönlichkeiten von Staat und 

Partei in der Sowjetunion andererseits? 

- - 	 - - 
II 	• 	• 	Ilke .". 041 	• 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	30 . SepteIT1ber 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu dem von der SPD-Fraktion verbreiteten Vorabdruck 
eines Artikels des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner 
für die Münchner Abendzeitung erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Sperrfrist: Frei für Donnerstag-Zeitungen 

Man muss dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner den Vorwurf ma-

chen, dass er mit seinem Beitrag für die Münchner Abendzeitung 

IP 	
der Bundesregierung in den Rücken fällt. Erneut versucht Herr 

Wehner den von der Bundesregierung immer wieder betonten Berlin-

Vorbehalt für die Ratifizierung des deutsch-sowjetischen Ver-

trages abzubauen. Es wäre besser gewesen, wenn der SPD-Fraktions-

vorsitzende bereits am 18. September in seiner Erklärung vor dem 

Deutschen Bundestag unmissverständlich diesen Vorbehalt unter-

stützt und unterstrichen hätte, wie es der Fraktionsvorsitzende 

der CDU/CSU, Dr. Barzel, getan hat. 

Es ist völlig abwegig, wenn Herr Wehner inEeinem Aufsatz be-

hauptet, Herr Dr. Barzel habe bei der Interpretation der Auf-

fassungen von Herrn Wehner mit Unterstellungen gearbeitet. Der 

heutige Aufsatz beweist das eindeutig. • Es wäre besser, wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende gerade in der 

so wichtigen Berlin-Frage mit klaren Begriffen operieren würde. 

Mit verschwommenen und zweideutigen Erklärungen ist niemandem 

geholfen, am wenigsten den Berlinern selbst. 
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