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CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONr 'RHEIN 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

STAND DER GESETZGEBUNG BIS HEUTE, 1. OKTOBER 1970 

( 1. Jahr der 6. Legislaturperiode) 

I. Initiativen der Bundesregierung bzw. der Koalitionsfraktionen  

1. In der Berichtszeit wurden insgesamt 67 Gesetzesvorlagen einge-

reicht; (bilaterale bzw. EWG-Abkommen sind in der Zahl nicht 

enthalten). 

Von den 67 Gesetzesvorlagen wurden 

a) 31 Vorlagen verabschiedet; (davon 26 mit Zustimmung d. CDU/CSU)  

Mit Enthaltung hat die CDU/CSU gestimmt bei: 

aa) Gesetz üb. Ausgleich v. Folgen d. Aufwertung d. DM a.d. 
Gebiete d. Landwirtschaft 

bb) Aufhebung d. Gesetzes üb. befristete Freistellung v.d. 
deutschen Gerichtsbarkeit (Stoph-Gesetz) 

cc) Gesetz üb. d. Erhebung e. rückzahlbaren Konjunkturzu- 
schlags zur Einkommen- und Körperschaftssteuer 

Dagegen gestimmt hat die CDU/CSU bei: 

aa) Feststellung d. Bundeshaushaltsplans 1970 

bb) Straffreiheitsgesetz 1970 

b) 36 Vorlagen befinden sich noch in der Ausschussberatung. 

2. Unter diesen 67 Gesetzentwürfen der Bundesregierung befinden sich  

folgende mit politischem Gewicht: 

a) bei den verabschiedeten Gesetzen  

Regierungsentwürfe Initiativentwürfe d. 	CDU/CSU 

1. Änd.d.Ausbildungsförd.Ges. 

2. Änd.d.Berlinhilfegesetzes 

3. Änd.d.Bundesbesoldungsges. Sechstes Besoldungserhöhungsges. 

4. a) Sicherstellg.d.Grund-
rentenabfindung i.d. 
Kriegsopferversorgung 

b) Anpassung d.Leistungen Anpassung d.Leistungen d.Bun- 
d.Bundesversorgungsges. 

c) 2.Anpassung d.Leistungen 
d.Bundesversorgungsges. 

desversorgungsges.(1,1 Mrd DM) 

5. Ausgleich v. Folgen d.Auf- 
wertung d.DM a.d. Gebiet 
d. Landwirtschaft 

Durchführungsgesetz hierzu 
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Regierungsentwürfe 	 Initiativentwür.e d.CDU/CSU 

6. Änd.GG Herabsetzg.d.Wahlalters 	Herabsetzung d. Wahlalters 

7. a) Änd.d.Jugendwohlfahrtsges. 
(Stellung unehelicher Kinder) 

b) 3.Änd.Personenstandgesetz 
(Anpassung d.Stellung unehe- 
licher Kinder) 

8. Zweites Unterhaltshilfsanpassungsges. 23. Änd. LAG 

9. Volksentscheid im Gebietsteil Baden 

1o. Änd.d.Rechtspflegergesetzes 

11. Wegfall d. Krankenversicherungs-
beitrags d. Rentner 

• 12. a) 13. Rentenanpassungsgesetz 

b) Änd.d.Termins d.Vorlage d. 
Rentenanpassungsgesetzes 

13. Ges.üb.d.Erhebung eines rückzahl-
baren Konjunkturzuschlags z. Ein-
kommen- u. Körperschaftssteuer 

14. Änd.d.Kaffee- u. Teesteuergesetzes 

15. 3.Änd.d.Zuckersteuergesetzes 

16. Straffreiheitsgesetz 1970 

17. 2.Ges.z.Förd.d.Vermögensbildg. 
d.Arbeitnehmer (Verdoppelung 
312-DM-Gesetz) 

18. Vermögenswirksame Leistungen f. 
Beamte, Richter u. Soldaten 

• 
19. 9.Änd.d.Soldatenges., Sanitäts-

offizierslaufbahn, Ausbild.Geld 

Beteiligung d.Arbeitnehmer am 
Produktivvermögen usw. 

b) bei den in den Ausschüssen befindlichen Gesetzentwürfen  

Regierungsentwürfe 	 Initiativentwürfe d.CDU/CSU 

1. 4.Änd.d.Bundesverfassungsgerichts- 
ges., Rechtsstellg.d.Richter, Son- 
dervotum, Nichtigkeitserklär.v.Ges. 

2. Änd.d.Amtsbezeichng.d.RichUr u.d. 
Präsidialverfassg.d.Gerichte 

3. Änd. GG Art. 74a, 75 u.98 Abs. 3, 
konkurrierende Bundeskompetenz im 
Besoldungsbereich d. Länder 

4. Errichtg. nat.Stiftung "Hilfswerk 
f.d. behinderte Kind" 

5. 2.Änd.d.Bundeskindergeldges.,An- 	Änd.d.Bundeskindergeldgesetz 
hebg.Einkommensgrenze b. 2.Kind 
u.Hebung d.Sätze f. 3. Kind DM 10,- 

6. 2.Krankenversicherungsänd.Ges. 	Fortführg.d.Krankenvers.Ref. 

3 



Regierungsentwürfe Initiativentwürfe d.CDU/CSU 

7.  

8.  

9.  

5.Änd.d.Ges. 	Altershilfe 	f.Landw. 

23.Änd. 	LAG -Verbesserte Entschä- 
digung f. Zonenschäden 

Techn. 	Assistenten i.d.Medizin 

Krankenversicherg 	'.Landwirte 

2. Unterhilfeanpassungsgesetz 

Verbesserg.d.Reg.-Vorlage 
in Ausbildungsdauer, Umfang 
d.Berufstätigkeit u. 	Status 
d. 	Gehilfen 

10.  Städtebauförderungsgesetz Städtebauförderungsgesetz 

11.  Änd.steuerrechtl.Vorschriften,Ver- 
doppelg.Arbeitnehmerfreibetrag,Er-
gänzungsabgabe usw.(Auf Wunsch der 
Regierung zurückgestellt) 

12.  Umstellungsschlussgesetz 

• 13.  Finanzhilfen Verbesserg.d.Verkehrs-
verhältnisse i.d.Gemeinden 

14.  6.Änd.Soldatenversorgungsgesetz Gruppenanträge hierzu 

15.  10.Ges.z.Änd.Soldatengesetz Gruppenanträge hierzu 

16.  6.Änd.Wehrsoldges.-Weihnachtsgeld Gruppenanträge hierzu 

17.  2. Wohngeldgesetz Gruppenanträge hierzu 

18.  Änd.d.Zivilprozessordnung 

c) bei noch nicht behandelten Vorlagen  

Regierungsentwürfe 	Initiativentwürfe d.CDU/CSU 

1. Änd.Einkommensteuer-,Körper- 
schaftssteuer- u.Kapitalanlage- 
gesellschaftsgesetz;Abschaffung 
Kuponsteuer 

• 2. Änd.Eisenbahnkreuzungsges., Kosten- 
last 

3.In Fragen der Bildungspolitik liegen nach Abschluss des ersten Jahres der 

Legislaturperiode von seiten der Bundesregierung keine Gesetzesvorlazn 

vor. Die Bundesregierung hat lediglich den Bildungsbericht dem Bundestag 

zugeleitet. 

II.Initiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  

1. In der Berichtszeit wurden 37 Gesetzentwürfe eingebracht (nicht einge- 

schlossen sind die Gruppenanträge aus Kreisen der Fraktion). 

Davon wurden 

a) 15 Gesetzentwürfe verabschiedet (angenommen wurden 10 Gesetzentwürfe)  

b) 22 Gesetzentwürfe befinden sich noch in der Ausschussberatung 



2. Unter diesen 37 Gesetzentwürfen der CDU/CSU-Bundestagsfration be-

finden sich folgende wichtige Vorlagen: 

a) bei den verabschiedeten Gesetzen  

1. Änd.d.Arbeitsförderungsges., 4%ige Steigerung alle 6 Monate 
b, Umschulung 

2. Änd. d.Bewerlungsgesetzes - Hopfen u. landw. Erzeugnisse 

3. a) 6.Besoldungsänderungsgesetz - Erhöhung um 12 % 
b) Anpassung d. Leingen n.d.Bundesversorgungsges. (1,1 Mrd DM) 

4. Gaststättengesetz 

5. Änd. GG - Hochschulumbau und Wahlalter 

6. Hochschulbauförderungsges., Einbeziehung Fachhochschulen in 
Gemeinschaftsaufgaben 

• 7. 23.Änd.d. Lastenausgleichsges.;Gleichstellg.Flüchtl.u.Vertriebene 

8. 6.Änd.d.Soldatenversorgungsgesetz 

9. 5.Änd.Wehrsoldges. - Einmal.Zuwendung DM 70,- 

10. 2.Änd.Schlusstermin, Abbau Wohnungszwangswirtschaft i.Berlin 

11. Reform des Strafrechts 

b) bei den in den Ausschüssen befindlichen Gesetzentwürfen 

1. Beteiligung d. Arbeitnehmer am Produktivvermögen, 
Verbesserung d. Kapitalstruktur d. Wirtschaft 

2. Änd.d.Gerichtsverfassungsgesetzes 

3. Änd.d.Bundeskindergeldges., Anhebg. DM 10,-, Fortfall Ein-
kommensgrenze 2. Kind 

4. Änd.d.Bestimmungen üb.Leistg.f.verheiratete Kinder 

5. Änd.Bundeskindergeldges., Anhebg.d.Sätze, jährl.überprffung 

• 6. Fortführung d. Krankenversicherungsreform, Vorsorgehilfe, 
Arbeitgeberanteil f. alle Angestellten 

7. Krankenversicherg.d.Landwirte, Beseitig.gesetzl.Beschränkungen 

8. 5.Änd.üb.Alterhilfe d. Landwirte, 180 Mio f. Bund 

9. Schutz gegen Fluglärm i.d. Umgebung von Flughäfen 

10. Nachversicherg.landw.Unternehmer i.d.gesetzl.Rentenversicherg. 
42 Mio jährl. ab 1970 

11. Änd.d.Reichsversbherungsordnung, Einbeziehung d. Schüler i.d. 
Unfallversicherung 

12. Förd.soz.Hilfsdienste, Teilzeitarbeit usw. 

13. Städtebauförderungsgesetz 

14. Verbesserg.d.Verkehrsverhältn.i.d.Gemeinden, Einbeziehung 
Gemeindepfennig in Globalanteil Mineralölsteuer - 300 Mio. 

15, 7.Änd.Soldatenversorgungsges., Angleichg.Berufsförd. 

16. 5.Änd.Soldatenversorgungsgesetz 

17. Änd.2.Wohnungsbaugesetz;Anpassung an Entwicklung u. Sanierung 

18. Förderung des Zonenrandgebietes 
- 5 
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3. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU brachte in der Berichtszeit  

11 Grosse Anfragen ein, von denen 5 behandelt wurden.  

Hauptthemen der Gtossen Anfragen u.a.: 

1. Atomwaffen4errvertrag 

2. Deutschland- und Ostpolitik 

3. Numerus cl#usus 

4. Innere Sicherheit 

5. Verbrechensbekämpfung 

6. Konjunlhurpolitik 

7. Wohnungsbaupolitik • 	8. Agrarpolitik 

4. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU brachte in der Berichtszeit  

150 Kleine Anfragen (einschl. Gruppen-Anfragen) ein. 

5. Bildungspolitischer Bereich  

1. Im bildungspolitischen Bereich hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zwei wichtige Gesetzesinitiativen zur Ausdehnung der Gemeinschafts-

aufgabe - Hochschulbaiauf alle Hochschulen - im Bundestag durch-

gesetzt. (Insbesondere können durch Bund und Länder jetzt die 

pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen gemeinsam gephnt 

und finanziert werden.) 

2. Zum numerus clausus ist die Fraktion durch eine Grosse Anfrage 

initiativ geworden. 

• 3. Zur sozialen Lage der Schriftsteller, Komponisten und bildenden  

Künstler hat die Fraktion in einem Antrag von der Bundesregierung 

die Durchführung einer Sozial-Enquete verlangt. Der Antrag ist 

noch in der Ausschussberatung. 

4. Zur weiteren Verbesserung der Situation der Schriftsteller hat 

die Fraktion einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Urheberrechts 

eingebracht. (Vergütungspflicht für die Aufnahme von zeitgenössi-

ahen Werken in Schulbüchern und Ausleihgebühr aus Bibliotheken 

für einen Sozialfonds der Schriftsteller). 

5. Durch einen Antrag der Fraktion ist die Neuorientierung der 

Auswärtigen Kulturpolitik eingeleitet worden. 

gez.: Josef Rösing MdB 

Parlamentarischer Geschäftsführer 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 1.0ktober 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 
nachstehenden Beitrag. 

Zum Stand der Ostpolitik 

von 

Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. 

Die Euphorie, welche das Regierungslager zur Zeit der Unterzeich-

nung des deutsch-sowjetischen Vertrages erfasst hatte, ist ver-

rauscht. Nur ungern wird man erinnert an die "Erwartungen", die 

man damals öffentlich als Folge dieses Vertrages betonte - Berlin, 

innerdeutsch, Geschäfte... Und an die bombastischen Worte aus 

dem Regierungager von Mitte August - "neuer Anfang", "Wende", 

"neue Baäs", "Aussöhnung", "Ausgleich", "Entspannung", "Erfolg", 
"historisch", "optimal", "Durchbruch" - will keiner mehr so recht 

erinnert werden. 

• Jetzt wird Skepsis verbreitet und einige sind - wie Herbert 

Wehner - kräftig dabei, "Erwartungen" herunterzuschrauben. Von 

der fälligen Gegenleistung der Sowjetunion und der DDR ist nichts 

mehr zu hören. 

Wir haben die Euphorie für falsch gehalten. Und die Tendenz, von 

den fälligen Gegenleistungen der Sowjetunion und der DDR abzu-

lenken und "Erwartungen" nicht mehr zu äussern, ist ebenso ver-

derblich. 

II. 

In Sachen Berlin wird es die "befriedigende Lösung in und um Ber-

lin", auf welche die Bundesregierung sich mit Recht festgelegt hat, 

nur geben, wenn Geduld und Festigkeit zusammentreffen mit der 



andauernden Bereitschaft, hierüber Gemeinsamkeit und Vertraulich- 

keit unter allen zu wahren, welche im Westen beteiligt und ver-

antwortlich sind. 

Wenn die Sowjetunion etwa - entgegen allen Wünschen und Erwar-

tungen - an die Berlin-Lösung nicht im Geiste des deutsch-sowje-

tischen Vertrages herangehen sollte, wäre dieser Vertrag absurd. 

In Berlin und um Berlin wird man sehen, ob es Entspannung und 

Gewaltverzicht gibt; ob die Sowjetunion in Berlin "die bestehende 

wirkliche Lage" akzeptiert und alle "Verträge und Vereinbarungen" 

anderer gelten lässt. Geschieht dies nicht, so hat man in Moskau 

nicht nur zu Berlin gesprochen, sondern auch negativ über den Ver-

trag geurteilt. - 

Für die CDU/CSU ist Berlin eine Sache der nationalen Solidarität, 

- keine Sache für parteiischen Streit und kein Vorwand zur Ver-

schleierung der Meinung in anderen Fragen, wie Herbert Wehner andeu-

tend unterstellt. Der Bundeskanzler könnte leicht Herbert Wehners 

schiefes Bild gerade rücken. 

Die Bundesregierung hat es für richtig gehalten, sich nicht er-

neut und direkt an die Verantwortlichen in der DDR zu wenden. 

Sie hat den Ostberlinern eine "Denkpause" eingeräumt. Für wie 

lange? 

Der Koalition ist hoffentlich bewusst und in Erinnerung, was das 

für den Fortgang aller ostpolitischen Aktivitäten bedeutet! Denn 

sie steht im Wort: "Die Menschen hüben und drüben müssen von der 

Normalisierung etwas haben." So Bundeskanzler Brandt am 19. März 

1970 in Erfurt. 

Wir halten diese Voraussetzung für anderes, welche ebenfalls die 

Bundesregierung selbst aufgeh-aut hat, fest. 

Die Bundesregierung sollte nicht warten, bis Ulbricht diexiimedesm 

Inmiez:4)1g plötzlich - was doch wohl erwartet werden kann - mit 

begrüssenswerten Passierscheinen kommt, sondern ihn auffordern 



em• 
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zum verantwortlichen Gespräch über die Dinge, welche für alle  

Deutschen jetzt verbessert werden müssen; denn - so der gegen-

wärtige Bundeskanzler am 19. März 1970 - "in meiner Vorstellung 

muss eine wirkliche Normalisierung zur überwindung innerdeutscher 

Grenzverhaue und Mauern beitragen". Und am 12. August 1970 er-

klärte Brandt aus Moskau: "Heute haben wir, so hoffe ich zuver-

sichtlich, einen Anfang gesetzt, damit der Zerklüftung entgegen-

gewirkt wird, damit Menschen nicht mehr im Stacheldraht sterben 

müssen, bis die Teilung unseres Volkes eines Tages hoffentlich 

überwunden werden kann." 

• 
IV. 

Es wird immer klarer, dass der deutsch-sowjetische Vertrag für 

die Sowjetunion nicht nur die Absicherung des Status quo bedeu-

tet, sondern ein wesentliches Element der gesamteuropäischen  

Konzeption Moskaus ist. 

So sagte die "Prawda" unlängst ganz offen, was bis dahin nur 

vermutet und geflüstert wurde: Sie äusserte ihre Besorgnis, dass 

die Bildung der "Westeuropäischen Gemeinschaft" die "Lösung 

der gesamteuropäischen Probleme" stören könnte. Das Moskauer 

Projekt einer "Europäischen Sicherheitskonferenz" ist also gegen 

• die politische Vereinigung des freien Europa gerichtet. 

Wer in der vergangenen Woche Juri Shukow hier in Bonn gehört 

oder gesprochen oder seinen Text gelesen hat, wird dies be-

stätigen. Er wandte sich gegen "die Konzeption eines abgesonder-

ten 'Kleineuropa'" und lobte den deutsch-sowjetischen Vertrag 

auch unter dieser Perspektive. 

Es bleibt die Frage an die Bundesregierung: 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ja der Bundesregierung zur 

Europäischen Sicherheitskonferenz (Leitsatz Nr. 10, der den 

deutsch-sowjetischen Vertrag als verbindliche Absichtserklärung 

begleitet) und der offenkundigen Vertagungsabsicht der Bundes-

regierung hinsichtlich aller Projekte, die die politische Union 

des freien Europa zum Inahlt haben? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
5360-N/RHEIN 1.Oktober 1970 

Telefon I (31 
- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, 
nachstehenden Beitrag. 

Zum Stand der Ostpolitik 

von 

Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I.  

Die Euphorie, welche das Regierungslager zur Zeit der Unterzeich-

nung des deutsch-sowjetischen Vertrages erfasst hatte, ist ver-

rauscht. Nur ungern wird man erinnert an die "Erwartungen", die 

man damals öffentlich als Folge dieses Vertrages betonte - Berlin, 

innerdeutsch, Geschäfte... Und an die bombastischen Worte aus 

dem Regieruneager von Mitte August - "neuer Anfang", "Wende", 

"neue Baäs", "Aussöhnung", "Ausgleich", "Entspannung", "Erfolg", 

"historisch", "optimal", "Durchbruch" 	will keiner mehr so recht 

erinnert werden. • 	Jetzt wird Skepsis verbreitet und einige sind - wie Herbert 

Wehner - kräftig dabei, "Erwartungen" herunterzuschrauben. Von 

der fälligen Gegenleistung der Sowjetunion und der DDR ist nichts 

mehr zu hören. 

Wir haben die Euphorie für falsch gehalten. Und die Tendenz, von 

den fälligen Gegenleistungen der Sowjetunion und der DDR abzu-

lenken und "Erwartungen" nicht mehr zu äussern, ist ebenso ver-

derblich. 

II.  

In Sachen Berlin wird es die "befriedigende Lösung in und um Ber-

lin", auf welche die Bundesregierung sich mit Recht festgelegt hat, 

nur geben, wenn Geduld und Festigkeit zusammentreffen mit der 

• 



andauernden Bereitschaft, hierüber Gemeinsamkeit und Vertraulich-

keit unter allen zu wahren, welche im Westen beteiligt und ver-

antwortlich sind. 

Wenn die Sowjetunion etwa - entgegen allen Wünschen und Erwar-

tungen - an die Berlin-Lösung nicht im Geiste des deutsch-sowje-

tischen Vertrages herangehen sollte, wäre dieser Vertrag absurd. 

In Berlin und um Berlin wird man sehen, ob es Entspannung und 

Gewaltverzicht gibt; ob die Sowjetunion in Berlin "die bestehende 

wirkliche Lage" akzeptiert und alle "Verträge und Vereinbarungen" 

anderer gelten lässt. Geschieht dies nicht, so hat man in Moskau 

nicht nur zu Berlin gesprochen, sondern auch negativ über den Ver-

trag geurteilt. - 

Für die CDU/CSU ist Berlin eine Sache der nationalen Solidarität, 

- keine Sache für parteiischen Streit und kein Vorwand zur Ver-

schleierung der Meinung in anderen Fragen, wie Herbert Wehner andeu-

tend unterstellt. Der Bundeskanzler könnte leicht Herbert Wehners 

schiefes Bild gerade rücken. 

Die Bundesregierung hat es für richtig gehalten, sich nicht er-

neut und direkt an die Verantwortlichen in der DDR zu wenden. 

Sie hat den Ostberlinern eine "Denkpause" eingeräumt. Für wie 

lange? 

Der Koalition ist hoffentlich bewusst und in Erinnerung, was das 

für den Fortgang aller ostpolitischen Aktivitäten bedeutet! Denn 

sie steht im Wort: "Die Menschen hüben und drüben müssen von der 

Normalisierung etwas haben." So Bundeskanzler Brandt am 19. März 

1970 in Erfurt. 

Wir halten diese Voraussetzung für anderes, welche ebenfalls die 

Bundesregierung selbst aufgebaut hat, fest. 

Die Bundesregierung sollte nicht warten, bis Ulbricht äilexiemmäesm 

regilummg plötzlich - was doch wohl erwartet werden kann - mit 

begrüssenswerten Passierscheinen kommt, sondern ihn auffordern  
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zum verantwortlichen Gespräch über die Dinge, welche für alle  

Deutschen jetzt verbessert werden müssen; denn - so der gegen-

wärtige Bundeskanzler am 19. März 1970 - "in meiner Vorstellung 

muss eine wirkliche Normalisierung zur Überwindung innerdeutscher 

Grenzverhaue und Mauern beitragen". Und am 12. August 1970 er-

klärte Brandt aus Moskau: "Heute haben wir, so hoffe ich zuver-

sichtlich, einen Anfang gesetzt, damit der Zerklüftung entgegen-

gewirkt wird, damit Menschen nicht mehr im Stacheldraht sterben 

müssen, bis die Teilung unseres Volkes eines Tages hoffentlich 

überwunden werden kann." 

IV. 

Es wird immer klarer, dass der deutsch-sowjetische Vertrag für 

die Sowjetunion nicht nur die Absicherung des Status quo bedeu-

tet, sondern ein wesentliches Element der gesamteuropäischen  

Konzeption Moskaus ist. 

So sagte die "Prawda" unlängst ganz offen, was bis dahin nur 

vermutet und geflüstert wurde: Sie äusserte ihre Besorgnis, dass 

die Bildung der "Westeuropäischen Gemeinschaft" die "Lösung 

der gesamteuropäischen Probleme" stören könnte. Das Moskauer 

Projekt einer "Europäischen Sicherheitskonferenz" ist also gegen 

die politische Vereinigung des freien Europa gerichtet. 

Wer in der vergangenen Woche Juri Shukow hier in Bonn gehört 

oder gesprochen oder seinen Text gelesen hat, wird dies be-

stätigen. Er wandte sich gegen "die Konzeption eines abgesonder-

ten 'Kleineuropa'" und lobte den deutsch-sowjetischen Vertrag 

auch unter dieser Perspektive. 

Es bleibt die Frage an die Bundesregierung: 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ja der Bundesregierung zur 

Europäischen Sicherheitskonferenz (Leitsatz Nr. 10, der den 

deutsch-sowjetischen Vertrag als verbindliche Absichtserklärung 

begleitet) und der offenkundigen Vertagungsabsicht der Bundes-

regierung hinsichtlich aller Projekte, die die politische Union 

des freien Europa zum Inahlt haben? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 2. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, hat folgende 
Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

Ich frage die Bundesregierung: 

1. Kann die Bundesregierung die Meldung der Deutschen Presse-

agentur vom 26. September 1970 bestätigen, derzufolge Bun-

desaussenminister Scheel vor Auslandskorrespondenten in 

New York erklärt haben soll, Polen habe das Recht, in ge-

sicherten Grenzen zu leben, die Bundesregierung respektiere 

die Oder-Neisse-Linie als Westgrenze Polens, müsse aber 

den Vorbehalt machen, dass diese Grenzregelung in einem 

Friedensvertrag, falls ein solcher zustande kommen sollte, 

bestätigt werde? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass diese Erklärung 

des Bundesaussenministers im Widerspruch zu der Antwort steht, 

in der er am 29. April 1970 in der Fragestunde des Deutschen 

Bundestages auf die Frage des Vorsitzenden der CDU/CSU, 

Dr. Barzel, ob die Bundesregierung eine Absichtserklärung 

für die Haltung der Bundesrepublik Deutschland für den Fall 

einer friedensvertraglichen Regelung plane, diese Frage ver-

neint hatte? 
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Zu dem heute im SPD-Pressedienst veröffentlichten 
Artikeldes Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, 
Jansen, stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes fest: 

Der Aufsatz des Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion stellt wahrlich 

nicht den Versuch eines Einlenkens der SPD in der Angelegenheit 

• der beleidigenden Äusserung des Bundesfinanzministers gegenüber 

der CDU/CSU dar. 

Bundeskanzler Brandt hat seine von der CDU/CSU kritisierte Formulie-

rung im Plenum des Deutschen Bundestages korrigiert und der SPD-

Fraktionsvorsitzende Wehner hat seine inkriminierte Erklärung eben-

falls abgeschwächt. Von allen Erklärungen war die des Bundesfinanz-

ministers in ihrem kränkenden Charakter gegenüber der CDU/CSU die 

schwerwiegendste. Diese Erklärung des Bundesfinanzministers mit 

Zwischenrufen im Plenum zu vergleichen, ist ein Unding. Hier wer- 

den von Herrn Jansen offenbar Ursache und Wirkung verwechselt. Es 

ist unverständlich, warum ein Mann wie Bundesfinanzminister Möller 

nicht die Souveränität aufbringt, die Angelegenheit selbst zu be-

reinigen. Nun muss ein parlamentarischer Schlusstrich gezogen wer- 
• den. Der Punkt Missbilligungsantrag der CDU/CSU steht auf der Tages-

ordnung des Bundestages. Er kann nur durch Dr. Möller selbst letzt 

noch abgesetzt werden. 
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Mitteilung an die Presse 

Kritik an der Finanzpolitik des vergangenen Dreivierteljahres so-
zialdemokratischer Regierungsmehrheit übt der ehemalige Parlamenta-
rische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Abg. L e i ch t  

(CDU/CSU), in der Nummer 2 der Schriftenreihe des Wirtschaftsrates 
der CDU e.V. "Information" zum Thema "Leben mit der Inflation". Die 
Schrift kann kostenlos beim Wirtschaftsrat der CDU e.V., Bonn, 
Ölbergstrasse 13, (Telefon Bonn 226061) oder bei der Pressestelle 
der CDU/CSU-Fraktion angefordert werden. 

Die Bevölkerung soll nach Regierungsplänen 1974 etwa 13 bis 14 
• Milliarden DM weniger für ihre Lebenshaltung ausgeben als sich 

bei Beibehaltung des jetzigen Anteils des privaten Verbrauchs am 
Sozialprodukt ergeben würde. In der Schrift heisst es: "Niemand 
solle so weltfremd sein und meinen, dass eine Beschränkung des 
privaten Verbrauchs in diesem Umfang auf freiwilliger Basis, etwa 
durch eine ganz wesentlich zu erhöhende Spartätigkeit, erfolgen 
könne. Bereits im laufenden Jahr hat die Inflationspolitik der Re-
gierung trotz gestiegener Einkommen zu einer Verringerung der Spar-
leistungen von 6 v.H. geführt. Es wird grösster Anstrengungen be-
dürfen, um das Vertrauen der Sparer in die Wiedergewinnung der 
Stabilität der D-Mark nur so weit wiederherzustellen, dass we-
nigstens normale Sparraten wie in der hinter uns liegenden Zeit 
wieder erreicht werden." 

Nach Leicht, der Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundes-
tages ist, bleiben der Regierung nur zwei Möglichkeiten: Entweder 
dauerhafte, eingeplante schleichende Inflation oder Steuererhöhungen. 
Wie massiv diese Steuererhöhungen ausfallen müssten, liesse sich 
ermessen, wenn man sich klar macht, "dass die in Betracht stehenden 

• 13 bis 14 Milliarden DM einer Mehrwertsteuererhöhung auf etwa 14 v.H. 
oder einer Erhöhung des Einkommen- und Körperschaftsteuer-Auf-
kommens um 14 v.H. entsprechen". 

Die CDU/CSU werde den Kampf gegen die Inflationsmentalität nicht 
aufgeben. Aber auch hinsichtlich Steuererhöhungen sei die Union 
"sehr skeptisch". 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig 
nachstehende Erklärung, die der Fraktionsvorsitzende, 
Dr. Rainer B a r z e 1, vor der Fraktion abgege-
ben hat, gebilligt. 

1. Die Bundesregierung hat es bis zur Stunde nicht für nötig 

gehalten, 

a) die CDU/CSU über den Fortgang der Berlin-Gespräche zu 

• unterrichten; 

b) die CDU/CSU über den Stand der deutsch-polnischen Ge-

spräche zu unterrichten und unsere Meinung dazu einzu-

holen; 

c) der CDU/CSU vertrauliche Einsicht in die Moskauer Verhand-

lungsprotokolle, die bekanntlich zur Sache gehören, zu ge-

währen. 

2. Während die CDU/CSU ihre Berlin-Vorschläge nach wie vor weder 

veröffentlicht hat noch diese in öffentlichen Erklärungen aus-

breitet, redet der Regierende Bürgermeister von Berlin unver-

antwortlich und geschwätzig daher. 

3. Wenn der Bundeskanzler eine Zusammenarbeit mit der Union in 

diesen Fragen nicht will, soll er es offen sagen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Das Ziel, die EWG in einem Stufenplan zu einer echten Wirtschafts-

und Währungsunion auszubauen, lasse sich nur dann erreichen, wenn 

vorrangig, mindestens jedoch gleichzeitig die politische Einigung 

verwirklicht werde, da anderenfalls die Voraussetzung für die 

dringend notwendige Herbeiführung des wirtschafts- und konjunktur-

politischen Konsensus fehle. Dies erklärte heute der Vorsitzende 

• des Koordinationsausschusses Europapolitik der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Erik Blumenfeld. Wer daher die Wirtschafts- und Währungs-

union anstrebe, müsse gleichzeitig auch die Politische Union wollen. 

Für das Funktionieren einer solchen Politischen Union reichten je-

doch die in Viterbo auf der Grundlage des sog. "Davignon-Berichtes" 

beschlossenen halbjährlichen Konsultationen der Aussenminister bei 

weitem nicht aus. Vielmehr sei es erforderlich, ein unabhängiges po-

litisches Generalsekretariat als organisatorische Verkörperung des 

Gemeinschaftsinteresses zu schaffen. Nach der Erweiterung der Ge-

meinschaft könnte diese Funktion ggfs. von der Westeuropäischen 

Union (WEU) übernommen werden. Blumenfeld, der kürzlich zum neuen 

Vorsitzenden des Politischen Ausschusses in der Beratenden Ver-

sammlung des Europarates gewählt worden ist, wies darauf hin, dass 

• man auch in Grossbritannien die Schaffung eines politischen General-

sekretariates als Vorstufe zur Politischen Union für unerlässlich 

erachte. 
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In der Diskussion über den Missbilligungsantrag 
der CDU/CSU-Fraktion hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, fol-
gendes ausgeführt: 

Zunächst ein Wort an meine Vorrednerin. Wir glauben, der Umgang 

der Demokraten miteinander gehört zur Sache und ist die erste 

Sache dieses Hauses. 

Nachdem der Bundesminister der Finanzen sich nicht zu Wort ge-

meldet hat, bleibt uns nur dies eine: Sie, Herr Bundeskanzler, 

zu fragen: Wollen Sie wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, 

dass ein Mitglied Ihrer Regierung von dieser Stelle aus die 

Hälfte des deutschen Volkes in die Nähe derer rückt, die verant-

wortlich für Krieg und zwei Inflationen sind? Herr Bundeskanzler, 

Sie schütteln mit dem Kopf. Dann kommen Sie her und erklären das. 

Sonst werden draussen im Lande Instinkte und Radikalität geweckt. 

Wir bitten herzlich, nicht an der Sache vorbeizureden. Der Vor-

wurf 'verantwortlich für zwei Kriege' ist doch ungeheuerlich, und 

er muss vom Tisch. 

In einer zweiten Erklärung hat Dr. Barzel noch 
folgendes gesagt: 

Die Reden des Bundeskanzlers und des Kollegen Wehner haben ver-

sucht darzutun, dass der Kollege Möller hier erregt gewesen sei. 

Die Einlassung des ersten Sprechers der sozialdemokratischen 

Bundestagsfraktion, Herrn Schäfer, hat versucht darzutun, dass es 

sich um einen seit langem erhobenen Vorwurf gegen uns handle. Dies 

beides muss man doch wohl hier als einen Widerspruch festhalten, 

und man muss festhalten, dass ein Minister dieser Regierung vor 

diesem Hohen Hause diese Erklärungen abgegeben hat. Herr Bundes-

kanzler, Sie haben hier gesagt, niemand hier sei an den zwei Krie-

gen und den zwei Inflationen beteiligt. Warum erklärt dies nicht Ihr 

Herr Bundesminister der Finanzen, und warum erklären Sie dies und 

sprechen hinterher Herrn Möller von dieser Stelle Ihr Vertrauen aus? 

Das verschärft doch die Sache nur. 
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In der heutigen Debatte über die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion betreffend Baukostenentwick-
lung und ihre Auswirkungen auf den sozialen 
Wohnungsbau hat der wohnungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Abg. Ferdinand Erpenbeck, 
folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es mussten schon ausgesprochene Optimisten sein, die auf die 

• Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betreffend Baukostenentwick-

lung und ihre Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau von der 

Bundesregierung nun das Rezept einer grundsätzlichen und sach-

lich zu rechtfertigenden Wohnungspolitik mit den der Sachlage 

angemessenen Vorschlägen und Massnahmen erwarteten. 

Jeder wird Verständnis dafür aufbringen, dass wegen der durch die 

allgemeine Wirtschafts-, Konjunktur- und Preissituation vorhandenen 

Schwierigkeiten eine befriedigende Antwort nur schwer zu geben ist. 

Kein Verständnis kann man allerdings dafür haben, dass mit so 

leichter Hand Fragen beantwortet bezw. ihnen ausgewichen wird, 

die doch lediglich die grosse Sorge in der Wohnungswirtschaft 

und damit von Millionen betroffenen Mietern, Vermietern, Wohnungs- 

• suchenden und Wohnungen Bauenden zum Ausdruck bringen. Wir haben 

in der Wohnungswirtschaft und auf der Baumarkt bereits seit Mona-

ten den Tatbestand der Stagnation bei steigenden Preisen. 

Damit wird der Eindruck verstärkt, dass diese Bundesregierung nicht 

nur eine miserable Konjunktur- und Preispolitik zu verantworten 

hat; dass sie auch speziell im Bereich der Bau- und Wohnungswirt-

schaft miserabel operiert und sich damit gegenüber der Situation 

und ihren Notwendigkeiten unfähig erweist. 

Die Hauptursachen der Misere sirA in der verfehlten dilettanti-

schen Konjunkturrolitik zu finden. Insofern ist der Wohnungsbau-

minister in einer nicht beneidenswerten Lage. Auf der Suche nach 

einem Schuldigen aber sollte er nachdem er bereits vier Jahre im 

Amt ist, nicht versuchen, sich auf angebliche Versäumnisse und 
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Fehler eines früheren Amtsvorgängers zu berufen. Nach unserer Mei-
nung sollte er seine Kollegen Professor Schiller, Dr. Möller und 
auch den Kabinettchef als Verantwortliche für den Kurs der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik bezeichnen. 

Wir haben gar-nichts gegen eine gründliche Fehlersuche, denn unter 
allen menschlichen Entdeckungen sollte die Entdeckung der Fehler 
die wichtigste sein. Nur darf man bei der Fehlersuche sich selbst 
nicht vergessen. Ich wiederhole: wir haben es heute mit der mise-
rabelsten Wohnungspolitik der letzten zwei Jahrzehnte zu tun.Wie 
könnte es sonst sein, dass der soziale Wohnungsbau von 40 und mehr 
Prozent-Anteil am gesamten Wohnungsbauvolumen in der Amtszeit Mi-
nister Lückes auf 30 und weniger Prozent-Anteil in der Amtszeit 
von Minister Lauritzen zurückgegangen ist. 

Dabei ist anzumerken, dass diese Tatsache um so schwerer wiegt, 
als auch die Gesamtzahl des Wohnungsbaues wesentlich niedriger 
liegt. Wo die Versäumnisse liegen, lässt sich doch eindeutig an 
Zahlen ablesen. Diese sehen so aus: 

Von 1962 bis 1965 wurden insgesamt 2.358.700 neue Wohnungen erbaut. 
Davon im sozialen Wohnungsbau 948.400 Wohnungen. In der Amtszeit 
von Minister Lauritzen, 1967 bis zum Ende dieses Jahres, werden 
unter der Voraussetzung, dass seine eigenen Zahlenangaben zutreffen, 
rund 2 Millionen Wohnungen insgesamt gebaut sein, davon nur rund 
600.000 öffentlich geförderte Sozialwohnungen. 

Wenn heute die Degression der Mittel für den sozialen Wohnungsbau 
nach den Bestimmungen des Zweiten Wohnungsbaugesetzes von 1957 
bis 1966 von der Koalition beklagt wird, kann man doch nicht daran 
vorbeigehen, dass gerade in dieser zeit die höchste Zahl fertig-
gestellter und geförderter Wohnungen erreicht werden konnte. Na-
türlich nur deswegen, weil es eine gesunde Wirtschaftspolitik und 
damit gleichzeitig einen funktionierenden und leistungsfähigen 
Geld- und Kreditmarkt gab und dass das Vertrauen der Bürger in diese 

• 
Politik und Wirtschaft auch deren Eigeninitiative aktivierte zum 
Nutzen aller. 

Der schrittweise Abbau einer jahrzehntelangen Wohnungszwangswirt-
schaft mit einer gleichlaufenden Einführung eines sozialen Wohn-
und Mietrechtes wie es seinesgleichen in der Welt sucht, hat in 
diesem Land zu einem Wohnungsbau geführt, der in der Welt aner-
kannt und bewundert wurde. Damit ist der Name von Paul Lücke für 
alle Zeit verbunden. 

Wer die heutige Baukostensituation als Ergebnis von Versäumnissen 
und Fehlleistungen der Jahre vor 1965 hinstellt, handelt wider 
besseres Wissen oder hat es versäumt, sich an Zahlen und Fakten 
zu orientieren. Beides ist gleich schlimm. 

Aber das gerade kennzeichnet ja die schwache Position der Bundes-
regierung, wie sie auch in der Antwort zum Ausdruck kommt. Statt 
konkreter Massnahmen zur Eindämmung der Kosten auf dem Bausektor 
und der Sicherung eines ausreichenden sozialen Wohnungsbaus weicht 
sie aus auf eine Fehlinterpretation des Lücke-Plans. 
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Hier und heute ist aber über eine bisher nicht erlebte Baukosten-
explosion und ihre negativen Auswirkungen auf den Wohnungsbau im 
allgemeinen und den sozialen Wohnungsbau im besonderen zu sprechen. 

Herr Minsiter Lauritzen hat selbst in seinen amtlichen Presse-
mitteilungen vom 27. August zugegeben, dass die Baupreissteigerungen 
über die durchschnittliche Steigerung bis zu 40 % gehen. Es bleibt 
also festzustellen, dass wir trotz der damaligen beschwichtigenden 
Erklärungen noch keineswegs zu einem Abschluss der Kostensteigerungen 
im Bausektor gekommen sind. 

über die spektakulär angekündigten Initiativen zur Begrenzung des 
MietanstPgs des interministeriellen Arbeitsausschusses hinaus, die 
im Ergebnis bisher nur eine verbale Gesetzeskosmetik auf dem Gebie-
te des Miet- und Strafrechts erwarten lassen, gibt auch die schrift-
liche Antwort keinerlei konkreten Hinweis auf echte Massnahmen zur • Verbesserung der Kostensituation. 

Wenn die Bundesregierung meint, dass bei der speziellen Wohnungs-
baufinanzierung das Auf und Ab der Finanzierungskosten am offenen 
Kapitalmarkt im Hinblick auf Eigentumsmassnahmen mit Hilfe der Bau-
sparfinanzierung unerheblich sei, dann müssen wir hier sagen, dass 
es sehr erheblich ist, wenn heute mit Bausparmitteln nur noch 
ca. 70 % der Bauleistungen erzielt werden kann, die noch vor Jahres-
frist hätte erzielt werden können. Auch die Bundesregierung sollte 
es nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn ein grosser Teil in 
der Regel nicht sehr vermögender Bausparer einen Wertverlust bis zu 
30 % ihrer sauer ersparten Gelder wegen der schlechten Politik 
der Bundesregierung hinnehmen muss. 

In der Antwort zu unseren Fragen hebt die Bundesregierung ab auf das 
von ihr beabsichtigte langfristige Wohnungsbauprogramm im Laufe der 
nächsten fünf Jahre. Danach will sie jährlich hunderttausend Sozial-
wohnungen mehr bauen. Der soziale Wohnungsbau soll in den kommenden 
Jahren also auf eine Förderungszahl von rund 250.000 Wohnungen ge- 

lb 	
steigert werden. Das klingt sehr schön und könnte an sich nur be-
grüsst werden. Wir müssen aber die Frage stellen, wo die Förderungs-
mittel für die zusätzlichen hunderttausend Sozialwohnungen her-
kommen sollen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes vom 
13. September 1970 (Drucksache VI/1101) sind folgende Bundesmittel für 
das langfristige Wohnungsbauprogramm vorgesehen: 

1971 172,5 Millionen DM 
1972 448 Millionen DM 
1973 502,4 Millionen DM 
1974 550,6 Millionen DM 

d.h. also, insgesamt nicht ganz 1,7 Millionen DM für vier Jahre. 
Dieser Betrag reicht noch nicht einmal aus, um den sozialen Wohnungs-
bau und seine Mieten auf dem Stand von 1969 zu halten. Der Rheini-
sche Verband Geneinnütziger Wohnungsunternehmen hat vor wenigen 
Monaten eine Repräsentativerhebung über die Baukostensteigerung 
und den zusätzlichen Subventionsbedarf für den sozialen Wohnungsbau 
durchgeführt. Die am 24. Juli dieses Jahres veröffentlichte Umfrage 
hat ergeben, dass infolge der Baukostensteigerung für eine 75 qm 



grosse Sozialwohnung ein zusätzlicher Bedarf von über 20.000 DM 
an zinslosen öffentlichen Mitteln erforderlich ist, wenn die 
Mieten auf dem bisherigen Stand gehalten werden sollen. Wenn man 
diese Zahlen zugrunde legt, so ergibt sich schon für die För-
derung von rund 130.000 Sozialwohnungen (das Förderungsvolumen für 
1969) ein zusätzlicher Mittelbedarf von 2-3 Milliarden DM, das 
heisst also, die für das langfristige Wohnungsbauprogramm in Aus-
sicht gestellten zusätzlichen Mittel werden völlig verbraucht für 
die Förderung des sozialen Wohnungsbaues in seiner bisher niedrigsten 
Grössenordnung. Die Bundesregierung erwartet, dass auch die Länder 
erhebliche Ergänzungsmittel bereitstellen müssen. Dar Herr Bundes-
minister weiss aber doch ganz genau, dass bei der Konferenz mit 
den Länderministern in seinem Haus am 10. September diese unter 
Führung des nordrhein-westfälischen Innenministers Weyer kategorisch 
erklärt haben, dass sie nicht in der Lage seien, nur noch einen 

• 
Pfennig mehr für den sozialen Wohnungsbau herzugeben als im 
vergangenen Jahr. Und aus dem Bulletin vom 6. Oktober 1970 geht 
hervor, dass die gesamten Länderleistungen für den Wohnungsbau 
in 1969 gegenüber dem Voziahr um 15,2 %, das sind 551 Millionen DM, 
zurückgegangen sind. Im Wissen um diese Tatsachen sind die An-
kündigungen zwar ein möglicher Wunschtraum, aber doch objektiv ein 
Ablenkungsmanöver. Auch die Ankündigung eines Sozialprogramms mit 
zusätzlich 50.000 Wohnungen jährlich,für das jährlich 250 Millionen 
DM bereitgestellt werden solle; erweist sich als Fata Morgana. 
Die Tatsachen sehen doch so aus, dass zur Zeit nach Auskunft der 
Wohnungsbaukreditanstalt Schleswig-Holstein die Gesamtkosten einer 
60 qm grossen Wohnung 66.500 DM betragen und dafür zur Erzielung 
einer Finanzierungsmiete von 4,70 DM ein Kapital an öffentlichen 
Mitteln von 30.000 DM zur Verfügung gestellt werden muss. Wenn 
der Bund mit den genannten 250 Millionen DM 50.000 Wohnungen im 
Sozialprogramm fördern will, entfallen auf eine Wohnungseinheit 
5.000,-- DM, das würde bedeuten, dass die übrigen 25.000 DM von 
den Ländern aufgebracht werden müssen, d.h. also, dass der Bund 
für dieses sogenannte Sozialprogramm nur 1/6 der benötigten öffent-
lichen Mittel zur Verfügung stellen kann. Was das nach der Er-
klärung der Landesminister bedeutet, ist klar. Das Sozialprogramm 
ist nicht realisierbar. 

In einem angekündigten Regionalprogramm soll eine Verbilligung 
der Mieten oder Lasten um feste Beträge vorgenommen werden, wobei 
an eine Verbilligung von 2,70 DM pro qm Wohnfläche gedacht sei. 
Hier erhebt sich doch die Frage, wie hoch nach Auffassung der Re-
gierung die Kostenmiete steigen darf um überhiupt noch zu einer 
tragbaren Miethöhe zu kommen. Durch die ständigen Kostensteige-
rungen haben wir doch im sozialen Wohnungsbau bereits Miethöhen 
von über 4,-- DM und in bestimmten Gebieten sogar 5,-- DM erreicht, 
die doch beim besten Willen die Bezeichnung 'sozialer Wohnungsbau' 
nicht mehr rechtfertigen. 

Es bleibt festzustellen, dass nicht nur eine Verstärkung des so-
zialen Wohnungsbaus höchst fragwürdig und finanziell ungedeckt 
bleibt, sondern sogar zu befürchten ist, dass selbst bei der ange-
kündigten Mittelerhöhung das bisherige Volumen öffentlich geför-
derter Wohnungen für die nächsten Jahre nicht sichergestellt werden 



kann. Wenn zur Zeit trotz der Kostenerhöhung eine unverkennbare 
Zunahme im Eigenheim- und Eigentumswohnungsbau zu verzeichnen ist, 
dann macht das doch in besonderem Masse die Sorge der Bauherren 
um einen weiteren Preisverfall deutlich. Hier sollte die Bundesre-
gierung aus der Not eine Tugend machen und den Bauwilligen, die 
unter grössten finanziellen Opfern Wohnungen bauen, zusätzliche 
Hilfe angedeihen lassen. 

Konkretes lässt sich aber in der Antwort der Bundesregierung nicht 
entdecken. Seit Monaten werden die Schlachten auf Rand- oder Neben-
kriegsschauplätzen geschlagen. 

Es ist doch einfach nicht wahr, dass die Kosten- und Preissituation 
durch die Uneinsichtigkeit wucherischer Vermieter, einer Vielzahl 
gewinnsüchtiger Spekulanten und überzogener Proftigier der Bau-
unternehmer anzulasten ist. 

Kein verantwortlicher Bürger, kein Mitglied dieses Hauses wird 
Ausuferungen, Übertreibungen und offensichliche Straftatbestände 
rechtfertigen. Hier muss mit aller Schärfe des Gesetzes bei tat-
sächlichen Verstössen eingegriffen werden. Aber das setzt doch 
nicht die Binsenwahrheit ausser Kraft, dass Kosten zu bezahlen 
sind; vom Mieter, vom Vermieter, vom Bauherren, vom Unternehmer, 
von der öffentlichen Hand. 

Deshalb ist es auch unseriös, ungerecht und unentschuldbar, wenn 
in der Öffentlichkeit versucht wird, eine einzelne Gruppe zu ver-
teufeln, obwohl sie genau so wenig auf die Kostenentwicklung Ein-
fluss nehmen kann, wie eine andere Gruppe. 

Gegenüber der Bundesregierung ist der Vorwurf berechtigt, dass 
sie den Eindruck erweckt,als seien die Mieten die Ursache der 
Misere. Die Mieten sind nicht Ursache, sondern Folge; Folge der 
ständig gestiegenen und noch steigenden Kosten. Aber in der Be-
urteilung von Ursache und Wirkung war die Regierung bisher kein 
Meister. Es wurde ein interministerieller Arbeitskreis zur Be-
grenzung des Mietanstigs gebildet, wobei doch der Mietanstig 
dieses Jahres im Durchschnitt den gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten mit 4 % entspricht, während wir aber einen Baukostenan-
stieg von durchschnittlich 17 % verzeichnen. Wo sind da die 
konkreten Ergebnisse und Massnahmen? 

Heute stellen wir auf diesem Gebiet bei der Bundesregierung er-
staunliche Einfallslosigkeit fest. 

Wir werden selbstverständlich nach unserer Alternative gefragt. 
Erste Aufgabe der Opposition ist es - wenn schon keine Hand-
lungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der Wohnungspolitik 
mangels Masse kritisch zu beurteilen und zu kontrollieren sind -
sie zunächst einmal auf die Tatsachen aufmerksam zu machen, die 
von ihr zumindest dem Anschein nach übersehen oder falsch beur-
teilt werden. 

Auf die Alternative angesprochen erklären wir heute kurz und knapp 
dieses: 



1. Eine gesunde Wohnungswirtschaft ist nur erreichbar in einer 
stabilitätsorientierten Wirtschafts-, Konjunktur- und Finanz7 
politik. Dort zuallererst ist der Hebel anzusetzen. 

2. Dem Wohnungsbau ist innerhalb der Rangliste ein höherer Stellen-
wert einzuräumen und im Rahmen der gesamten Baukapazität Vor-
rang zu geben. Dazu gehört eine bessere Koordinierung der öffent-
lichen Bautätigkeit in einer gemeinsamen Absprache zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden, wobei bis zur Erreichung eines Gleich-
gewichts auf noch einigen Wohnungsteilmärkten eine höhere 
Priorität für den Wohnungsbau Platz greifen muss. 

3. Eine Verstetigung der Bautätigkeit des Staates und der Privaten 
ist sicherzustellen. Denn nur so bietet sich die Chance der 
Einführung industriellen Bauens und anderer Rationalisierungs-
effekte. 

• 4. Die Eigeninitiative der Bürger muss durch vernünftige Anreize 
verstärkt werden. Dazu ist näürlich Vertrauen notwendig. Ver-
trauen zu einer stabilitätsbewussten Politik und der positiven 
Einstellung der Regierung zum Eigentum an Grund, Boden und 
Wohnung. 

Das heisst allerdings auch die Bereitschaft der Regierung, neue 
Eigentums- und Vermögensbildung in allen möglichen Wohn- und 
Rechtdbrmen zu fördern. 

Da wird wohl ein klares Wort notwendig sein, ob diese Regierung 
Vorstellungen, wie sie auf dem Saarbrücker Parteitag zu diesem 
Komplex formuliert wurden, in ihrer Politik Raum geben will. 

5. Die Blockierung mehrerer 100.000 Sozialwohnungen durch Fehl-
belegung muss einer vernünftigen Lösung zugeführt werden, die dem 
derzeitigen Wohnungsinhaber die freie Wahl zwischen Verbleibe in 
der Wohnung bei angemessener Zahlung eines Zusatzbetrages zur So-
zialmiete oder einem Wechsel der Wohnung ermöglicht. • 	Wenn die Regierung schon keinen Mut zu solchen Massnahmen hat, 
warum hat sie auch noch nichts unternommen, um zu einer inneren 
Umsetzung im sozialen Wohnungsbau zu kommen. Auf dem Gebiete 
der Wohnungen in Altbauten spielt sie immer wieder mit den 
Mitteln stattlicher Bewirtschaftung, hat aber noch nichts gezeigt 
von Initiativen zur Harmonisierung im Bereich der Sozialwohnungen. 

6. Die Probleme der Wohnungswirtschaft lassen sich nur einigermassen 
zufriedenstellend lösen, wenn es zu einem besseren partnerschaft-
lichen Verhältnis aller an der Wohnungswirtschaft Beteiligten 
kommt. Hier hätte die Regierung eine ihr zukommende Mittlerrolle 
längst übernehmen müssen und können. Wie ist es mit den schon 
lange im Gespräch befindlichen Schlichtungsstellen? Wie steht 
es mit der Ermutigung zur Einrichtung von Beratungsstellen durch 
die Fachverbünde der Vermieter und Mieter? Wohnungspolitik ist 
angewandte Gesellschaftspolitik. Hier geht es unmittelbar um 
die Wohlfahrt der Familien und der Einzelnen. Was die Verantwor-
tung und Verpflichtung ihnen gegenüber angeht, sollte sich nie-
mand übertreffen lassen. Die vor uns liegenden Monate und Jahre 
müssen eine Zeit des Bauens sein, des Bauens von menschen- und 
familiengerechten Wohnungen entsprechend dem tatsächlichen Be-
darf und Bedürfnis. Dazu bedarf es aller verfügbaren Kräfte und 
ihrer Mobilisierung. Erfolg werden wir aber nur haben, wenn wir 
zurückfinden auf den Weg vernünftiger stabilitätsorientierter Poli- 
tik. 	-.-.-.-.-.- 
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	 53 BOI‘ /RHEIN 8. Oktober 1970 
Telefon 1 61 

-Pressereferat- 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript 

Zur Begründung des Mißbilligungsantrages der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einer Äusserung 
von Bundesfinanzminister Möller erklärte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1, 
u. a. im Bundestag folgendes: 

• Es wäre uns lieber, wenn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen 

solchen Antrag, wie er Ihnen auf Drucksache VI/1193 vorliegt, 

nicht hätte einbringen müssen. Wenn wir nun heute uns doch dazu 

gezwungen sehen, dann, weil der Bundesminister der Finanzen 

jene kollektive Beleidigung gegenüber der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion nicht zurücknehmen wollte. Es macht diese Angelegen-

heit schlimmer, weil der Minister selbst oder seine Mitarbeiter 

Beifallskundgebungen zu dieser Äusserung verbreitet haben, so 

zum Beispiel, wenn Herr Steffen aus Schleswig-Holstein und die 

Jungsozialisten im gesamten Bundesgebiet ihre ohnehin extremen 

Ansichten durch diesen Minister bestätigt sehen. 

Dieses Verhalten zeigt nämlich, dass der Bundesminister der 

Finanzen jenes Maß an demokratischer Fairness nicht aufzu-

bringen in der Lage ist, das die Grundvoraussetzung für sach-

liche Auseinandersetzungen in diesem Hohen Hause ist. 

Mit Nachdruck möchte ich darauf hinweisen, dass nach Durchsicht 

des Protokolls vom 23. September 1970 weder vorher gemachte 

Äusserungen noch der Zwischenruf meines Kollegen Haase (Kassel) 

die Bemerkung des Bundesministers der Finanzen in irgendeiner 
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Weise rechtfertigen. Es gehört zu einer wirtschaftspolitischen 

Auseinandersetzung, dass Tatbestände als Tatbestände so um-

schrieben werden müssen, wie sie sich darstellen. Der Bundes-

minister der Finanzen hat keine Haushaltsrede gehalten. Seine 

Erklärung war ein Versuch, durch Polemik gegen die CDU/CSU 

von den Ungereimtheiten dieses Haushalts und seiner Folgen 

abzulenken. Vergessen Sie bitte nicht, meine Damen und Herren 

von der Bundesregierung und von der Koalition, dass wir wäh-

rend dieser missglückten Rede auch Äusserungen im Ohr hatten, 

die damals noch nicht zurückgenommen waren. Ich will sie 

hier nicht wiederholen. Der Bundeskanzler - und wir haben dies 

ausdrücklich anerkannt - hat seine Äusserungen zurückgenommen. 

Herr Wehner hielt es für richtiger, sie ausserhalb dieses Hohen 

Hauses zu relativieren. Ich will im Interesse der Atmosphäre 

auf die letztere nicht näher eingehen. Wer also mit unseren 

Zwischenrufen die Äusserung des Bundesministers der Finanzen 

rechtfertigen will, verwechselt Ursache, Wirkung und Folgen. 

Das müssen wir festhalten. Es wäre Sache der Bundesregierung 

und insbesondere des Bundesministers der Finanzen gewesen, 

Signale der Verständigung zu setzen. Leider ist er unbelehrbar 

gewesen. 

Die CDU/CSU wird noch heute und auch in den nächsten Tagen 

mit der notwendigen Sachlichkeit und Härte die Finanz-, Wirt-

schafts- und Haushaltspolitik dieser Regierung kritisieren. Dies 

ist nicht nur unser Recht, dies ist Pflicht der Opposition in 

diesem Hause, Wir treten für eine sachliche Beratung der Vor-

lage dieser Regierung ein. Diese Beratungen werden aber, eben-

so wie die Zusammenarbeit in diesem Hohen Hause, durch das 

Verhalten des Bundesministers der Finanzen erheblich belastet. 

Eine Regierung, die auf dem Sektor der Finanz- und Wirtschafts-

politik ausser lautem Eigenlob kaum noch etwas zu bieten hat, 

sollte an dieser Zusammenarbeit besonders interessiert sein. 
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Mit der Äusserung des Bundesministers der Finanzen ist nicht 

nur die CDU/CSU-Fraktion, sondern sind Millionen von Wählern 

in unserem Lande gekränkt worden. Uns geht es nicht um 

spitzfindige Haarspaltereien. Dies ist auch nicht der Ort für 

Auseinandersetzungen über die Geschichte unseres Volkes. 

Uns geht es um die Feststellung, dass unter Führung der CDU/ 

CSU nach einem Trümmerhaufen, den das Dritte Reich hinter-

liess, eine stabile, lebendige, von der ganzen Welt geachtete 

Demokratie aufgebaut worden ist. Wir werden es nicht zulassen, 

dass diese demokratischen Verdienste von irgend jemandem und 

schon garnicht von dieser Bundesregierung herabgesetzt und 

verketzert werden. 

Ein letztes Wort an Ihre Adresse, Herr Bundeskanzler: 

Sie bestimmen die Richtlinien der Politik. Sie haben anspruchs-

voll erklärt, dass mit Ihrem Regierungsantritt die Demokratie 

in Deutschland erst beginnen werde. Diese Äusserung ist von 

uns seinerzeit schon mit berechtigter Empörung zurückgewie-

sen worden. Sie stellt ein Stück Geschichtsklitterung dar. Wir 

müssen Sie nun bitten, wenigstens von dieser Richtlinienkompe- 

• tenz im engsten Bereich im Stil der Bundesregierung gegenüber 

diesem Hohen Hause Ge brauch zu machen. Sie sagten doch in 

Ihrer Regierungserklärung: "Das Selbstbewusstsein dieser Re-

gierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird 

daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in 

Kritik äussert." Und wenige Sätze später: "Wir wollen ein 

Volk der guten Nachbarn werden iminnernund nach aussen." 

Von einer solchen Solidarität haben wir beim Herrn Bundes-

minister der Finanzen nichts gespürt. Hingegen merken wir, 

dass zunehmende Unsicherheit und Unklarheit diese Politik in 

einem Maße beeinflussen, das in der Bevölkerung Unruhe her- 
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vorgerufen hat. Der Bundesminister der Finanzen hat durch 

sein Verhalten diese Unruhe geschürt. Er hat mit seinen Äus-

serungen und seinem Verhalten nach der Entgleisung, seiner 

Selbstzufriedenheit bei der Entgegennahme von ihm offenkundig 

willkommenen Beifallskundgebungen, eben jene Nachbarschaft 

verletzt, die Sie, Herr Bundeskanzler, so gerne beschwören. 

Aus all diesen Gründen bitte ich das Hohe Haus, dem Antrag 

auf Drucksache VI/1193 zuzustimmen. 

• 

• 
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Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Debatte zum Haushalt führte der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Walter Althammer 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• Vielleicht führen die Vorgänge des heutigen Tages dazu, dass auch 
der gegenwärtige Bundesfinanzminister in Zukunft eine Gepflogenheit 
wieder aufnimmt, die früher selbstverständlich war, nämlich: dass 
sich die Etat-Einbringungsrede eines Bundesfinanzministers sachlich 
mit den anstehenden Problemen befasst und sich nicht in ihren wesent-
lichen Teilen in einer wilden parteipolitischen Polemik ergeht. Ich 
habe hier vor mir eine Äusserung des Herrn Bundesfinanzministers vom 
Samstag, dem 5. Oktober, liegen. Ich darf aus dieser Mitteilung des 
"Heidelberger Tagblattes" zitieren. Das zeigt dann die Form, wie 
dieser Bundesfinanzminister offenbar mit der Opposition umzugehen 
willens ist. Es heisst dort: 

Diese politischen Hilfsschüler, 
- sagte er zur Opposition - 

wenn man die geistig so ausrüstet, dann sollen 
sie auch mal eine Klassenarbeit schreiben. 

Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, die Sozialdemokraten 
sollten sich wirklich einmal mit der Stilform, die der Bundesfinanz-
minister eingeführt hat, intern gründlich beschäftigen. 

• Der Kollege Schäfte hat heute vormittag auch einige Dinge aus der Zeit 
angesprochen, als die SPD noch in der Opposition war. Dazu gehörte 
auch die Frage, wie sich die Opposition hinsichtlich des Problems von 
Ausgaben und Stabilität verhalten soll und verhalten muss. 
Es ist aber interessant, auch zu diesem Punkte einmal zu sehen, wie 
die Regierungspartei SPD diese Dinge heute sieht. Der Kollege Möller 
hat bei der gleichen Veranstaltung am letzten Samstag in Neckarzim-
mern nach der"Rhein-Neckar-Zeitung" folgendes gesagt: 

Der Minister erklärte aber kategorisch: Wenn man die 
Regierungserklärung vom 28.10.1969 noch einmal aus-
arbeiten müsste, dann würde man daran kein Komma ändern. 

Gleichzeitig liegt uns eine Äusserung des Herrn Bundeskanzlers vor, 
die im neuesten "Stern" zu lesen ist. Dort sagt der Herr Bundeskanz-
ler: 

Wenn ich die Regierungserklärung neu zu schreiben 
hätte für den Oktober 1969 - ich halte sie nicht 
für falsch -, dann würde ich sie zum Teil anders 
machen. 

Nun muss man doch fragen, was denn eigentlich gelten soll. Soll kein 
Jota geändert werden, oder ist man doch inzwischen zu der Einsicht ge-
kommen, dass manches aus der damaligen Sicht ganz offensichtlich 
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falsch gewesen ist? Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass es z.B. 
die Arbeitnehmer mit grossen Interesse hören, wenn der Herr Minister 
Möller hier erklärt, er würde heute kein Komma an dieser Regierungs-
erklärung ändern, nachdem diese gleichen Arbeitnehmer und Lohnsteuer-
zahler doch inzwischen erfahren haben, dass die zum 1. Januar und 
dann wiederum zum 1. Juli 1970 angekündigte Verdoppelung des Arbeit-
nehmerfreibetrages gestrichen worden ist, dafür aber zum Ausgleich 
eine 10%-ige Lohnsteuervorausilung beschlossen worden ist. 

Die CDU/CSU hat dann bei den Beratungen des Haushalts 1970 in Fort-
setzung ihrer Bemühungen um eine Stabilisierung der\brhältnisse im 
Lande konkrete Vorschläge gemacht. Sie hat zum Haushalt 1970 über 
die bereits einvernehmlich erzielte Einsparung von rund zwei Milli-
arden DM hinaus noch einmal weitere zwei Milliarden DM zur Disposi-
tion und zur Kürzung gestellt. Diese Anträge wurden von der Koalition 
abgelehnt. Die CDU/CSU hat darüber hinaus einen konkreten Antrag ge-
stellt, nach § 6 des Stabilitätsgesetzes dem Bundesfinanzminister 
die Ermächtigung zu geben, die Ausgaben, insbesondere im Bau- und 
investitionsbereich, konjunkturgerecht zu steuern. Der Herr Bundes-
finanzminister selbst hat von sich aus und mit ihm die Koalition 
diese Ermächtigung abgelehnt. Er hat zur Begründung vorgetragen, dass 
bei dem Vollzug des Haushalts 1970 in der ersten Jahreshälfte nicht 
mehr als vier%Steigerungen gegenüber 1969 zu verzeichnen sein werden. 
Er musste hinterher selbst einräumen, dass es nicht viert sondern 
über zehn % waren, die die Steigerung hier ausmachte. 
Die CDU/CSU hat, als die Diskussion um die Gestaltung des Haushalts 
1971 geführt wurde, sofort ihrerseits einen konkreten konstruktiven 
Vorschlag gemacht. Der Vorschlag geht dahin, angesichts de—vorhan-
denen konjunkturpolitischen Daten einen Kern- und einen Eventualhaus-
halt für 1971 vorzusehen. 
Ich möchte mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass die Zurück-
stellung gewisser Ausgaben in einem Eventualhaushalt nicht deren 
Streichung bedeutet, sondern lediglich eine zeitliche Flexibilität 
für den Zeitpunkt der Ausgaben darstellen sollte. 

`111r Die Regierung und die Koalitionsparteien haben bereits zu beginn der 
Sommerpause diese unsere Vorschläge wiederum abgelehnt. Dabei waren 
die Begründungen und anderen Äusserungen dazu sehr interessant. Einer-
seits wurde von der Regierung gesagt, man könne eine Autpaltung in 
eirm Kern- und einen Eventualhaushalt deshalb nicht vornehmen, weil 
diese exorbitante und konjunkturwidrige Steigerungsrate von 12,6 % 
zur Verwirklichung der Reformen unabdingbar notwendig sei. Gleich-
zeitig konnte man von dieser Regierung hören, dass man sich vorbe-
halte, wenn sich im Januar 1971 die Konjunkturdaten nicht verändert 
hätten, haushaltspolitische Massnahmen noch vor der Verabschiedung 
des Bundeshaushalts 1971 zu ergreifen. Nun muss sich der Beobachter 
der Szene doch fragen: Wenn im Juli 1970 Reformen angeblich zeitlich 
absolut unaufschiebbar sind, sollen sie dann etwa im Januar 1971 
aufschiebbar sein? Hier/Liegt also doch ganz eindeutig ein Widerspruch 
in der Argumentation und hier zeigt sich meines Erachtens deutlich, 
dass man nur versucht hat, gewisse Beruhigungspillen zu geben ange-
sichts des verheerenden Echos in der Öffentlichkeit, die es mit Recht 
beanstandet hat, dass in der gleichen Woche zwar dem privaten Ver-
braucher Opfer zugemutet worden sind durch eine zehnprozentige 
Steuervorauszahlung, aber der Stiaat, also der Bund sich bei der Aus-
gabensteigerung in seiner Etatgestaltung keinerlei Hemmungen aufer-
legen wollte. 
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Wenn heute von ihrer Seite so gern von den angeblichen Versäumnissen 
gesprochen wird, dann sollte man doch hier und da berücksichtigen, 
in welcher Ausgangsposition die Bundesrepublik Deutschland z.B. 
im Vergleich zu anderen Ländern - wie Schweden oder die USA, die so 
gerne zum Vergleich herangezogen werden - stand. Wenn wir insbeson-
dere unseer jungen Generation einmal die Bilder dieser berühmten 
Stunde Null vorlegen würden, würde vielleicht auch heute die Aufbau-
leistung einer ganzen Generation unseres Volkes wieder deutlicher 
werden als sie ist, wenn Sie immer nur von Versäumnissen sprechen 
Wir haben unmittelbar im Anschluss an die Bewältigung der Kriegs-
folgeleistungen, die ja heute immer noch getragen werden müssen - das 
1.-ssen Sie auch -, in der Bundesrepublik eine Sozialordnung aufge-
baut, die nach der Erklärung einer internationalen Organisation in 
Genf an der Spitze der gesamten Sozialpolitik incbr Welt steht. 
Wir haben darüber hinaus die schwierigen Probleme des deutschen Ver-
teidigungsbeitrages, die Probleme des Wohnungsbaus und insbesondere 
des Strassenbaus zu bewältigen gehabt. Und wenn heute mit den Mehr-
,ahresprogrammen so schöne Zusatzraten im Strassenbau verkündet wer-
den, dann möchte ich daran erinnern, dass die Basis all dieser Zu-
wachsraten das Strassenverkehrsfinanzierungsgesetz mit seiner Dyna-
misierung der jährlichen Zuwachsleistungen ist, das eberfälls in 
diesen Jahren beschlossen worden ist. 

Ich habe schon im Jahre 1964 als nächste Priorität Wissenschaft und 
Forschung 4n den Vordergrund gestellt. Aber Sie wissen genau so gut 
wie die Fachleute in diesem Bereich, dass die stolzen Zuwachsraten 
auf den Gebieten von Wissenschaft und Forschung natürlich sehr viel 
von ihrem Glanz verlieren, wenn Sie das bedenken, was gestern schon 
Herr Kollege Höcherl ausgeführt hat, dass nämlich der Bund lediglich 
fünf Prozent der Leistungen auf diesem Gebiet aufzubringen hat.Sie 
haben eine Bildungsplanung bis zum Jahre 1980 vorgelegt, für die die 
Fachleute - das steht aucMn dem Bildungsbericht - einen Voranschlag 
zwischen 80 und 100 Milliarden DM machen. Dabei wird heute bereits 
festgestellt, dass diese Voranschläge angesichgts der Preissteigerungs- 

• raten auf den verschiedensten Sektoren bei den Investitionen, ange-
sichts der Preissteigerungsraten bei den Gehältern weit überholt sind, 
so dass wir nicht mit 100 Milliarden DM, sondern, wenn alle diese 
Dinge finanziert werden sollen, mit 150 Milliarden DM zu rechnen haben. 
Wenn die Bundesregierung schon eine solche Sache vorlegt, stellen 
wir natürlich die Frage: Was sagt sie dann eigentlich zu den Möglich-
keiten der Finanzierung? Sie sagt, sie müsse erst einmal überlegen, 
14 das finanziert werden solle. Hier zeigt sich in aller Deutlichkeit 
eine Gefahr: Es werden jetzt grosse Gemälde von Reformwerken an die 
Wand geworfen, von denen heute kein ensch weiss, wie sie überhaupt 
nur im Ansatz finanziert werden sollen. Das gilt nicht nur für diesen 
Bereich. Ich könnte Ihnen genau so gut andere Beispiele geben: Umwelt-
schutz, Krankenhausfinanzierung u.a. Die CDU/CSU hat es sich in all 
den Jahren, in denen sie die Regierungsverantwortung getragen hat, 
versagt, Reformprogramme auf der Basis einer inflationistischen Ent-
wicklung zumachen. Genau diesen Punkt sprechen wir an, wenn wir jetzt 
fordern, dass zuerst die Stabilität wieder erreicht wird, und fest-
stellen, dass erst von einer stabilen Beeis aus dann die wichtigen 
Reformprogamme angegangen werden können. 

Gestern ist schon an verschiedenen Beispielen deutlich gemacht worden, 
dass wir heute in einer Stuation sind, wo die stolzen Steigerungsraten 



die Sie für den Haushalt 1971 hier vortragen, durch die auf gewissen 
Gebieten trabenden, manchmal sogar galoppierenden Preissteigerungs-
entwicklungen aufgefressen werden, ja, dass die Steigerungsraten in 
bestimmten Bereichen sogar unter dem liegen, was an Kosteninflation 
festzustellen ist, so dass Sie nicht mehr, sondern weniger mit diesem 
Geld bauen können. Die CDU/CSU hat versucht, aus dieser Situation 
die konstruktive Schlussfolgerung zu ziehen, durch die Aufteilung in 
einen Kernhaushalt und einen Eventualhaushalt erst einmal Stabilität 
wiederzugewinnen und dann die dringend erforderlichen Reformmassnahmen, 
die niemand hier bestreiten wird, anzugehen. 

Man wundert sich eigentlich, dass von Ihnen dieser unser konstruktiver 
Vorschlag heute mit leichter Hand vom Tisch gewischt wird. Wir wissen, 
dass dieser Vorschlag innerhalb des Kabinetts eine sehr bedeutsame 
Rolle gespielt hat. In der Mappe des Bundesfinanzministers, so nehme 
ich an, waren genaue, ausgearbeitete Vorschläge, die etwa dahin gingen, 

• entweder durch gezielte Herausnahmen aus dem Etat 1971 ehen Eventual-
haushalt zu bilden oder, wie man gehört hat, auch durch eine globale 
deduzierung aller verfügbaren Beträge eine solche Aufspaltung zuer-
reichen. Es ist auch klar geworden, dass nur der Ressortegoismus im 
Kabinett verhindert hat, dass sich diese vernünftige Auffassung durch-
setzen konnte. 

Ich möchte jetzt noch einen anderen Punkt ansprechen, weil er in der 
Debatte immer eine grosse Rolle gespielt hat. Da wird uns von der SPD 
immer ges44: Ja, wenn diese CDU/CSU kürzen will, dann soll sie uns 
doch sagen, wo sie kürzen will. So jedenfalls kann man eine vernünftige 
Zusammenarbeit zwischen Regierungskoalition und Opposition in diesem 
Hause nicht handhaben. Sie wissen genauso wie wir: Wenn man stabili-
sieren will, dann tut das weh, und wenn man so etwas erreichen will, 
dann kann man es nur, wenn man gemeinsam willens ist, diesen Weg zu 
gehen. Aber sch selber davon auszuschliessen und zu glauben, man könne 
uns im Regen stehen lassen mit solchen Vorschlägen, - so primitiv 
und so parteitaktisch geht das nicht. 

4,Da wird immer gesagt, die CDU/CSU verlangt auf der einen Seite Einspa-
rungen, auf der anderen Seilestellt sie Anträge, bringt Gesetzentwürfe 
ein, die Millionen und Milliarden mehr kosten. Und dann fragt man uns: 
Wie soll das eigentlich miteinander vereinbar sein? - Wir wissen alle, 
dass das so die parteigängige Argumentation draussen in'den Versammlun-
gen ist. Aber bitte beachten Sie doch eines: Wenn diese Regierung und 
diese Regierungsparteien sich durch nichts und durch keinerlei Beschwö-
rungen davon abhalten lassen, nun diesen konjunkturwidrigen Weg zu ge-
hen, und wenn auf der anderen Seite nach wie vor das Angebot der CDU/CSU 
steht, zu jedem Zeitpunkt über all diee Massnahmen mit sich reden zu 
lassen, dann ist für Sie doch jetzt der Platz und die Zeit, auf dieses 
unser Angebot einzugehen. Abe,  zu glauben, Sie könnten draussen grosse 
Erfolgsbilanzen ankündigen, und die CDU/CSU würde es sich versagen, ein 
politisches Alternativprogramm dazu zu entwickeln, das kann auch nicht 
der Weg sein, der hier zu gehen ist. 

Wir haben diese Dinge in konkreten Fällen präzisiert. Wir haben z.B. 
bei dem angesprochenen Punkt Kindergeldregelung ganz klar geagt: wir 
suchen die Deckung indem Bereich, in dem Sie damals Steuererleichte-
rungen gewähren wollten. Wir haben in dieser Woche in der Fraktion 
beschlossen: Nachdem diese Dakungsmöglichkeit nicht vorhanden ist, 
werden wir jetzt in unseren Anträgen nur den Teil aufnehmen - in der 
zweiten und dritten Lesung -, für den wir hier auch Deckung vorsehen 



können. Genauso ist es in anderen Bereichen. Wir verhalten uns auch 
bei der politischen Programmatik verantwortungsvoll, und wir haben 
Ihnen dieses Angebot unterbreitet - und ich tue es weiterhin -, dass 
wir jederzeit bereit sind, gemeinsam mit Ihnen, wenn Sie Veranlassung 
dazu sehen, ein Stabilisierungsprogramm durchzuführen. Wenn Sie dazu 
nicht bereit sind, werden Sie im nächsten Jahr ein bitteres Erwachen 
erleben. Sie brauchen ja nur einmal in die mittelfristige Finanzpla-
nung hineinzusehen. Sie finden dort die Finanzierung all der Vorhaben 
für die nächsten vier Jahre mit einer Verschuldungsrate, die bei 
über acht Milliarden DM im Jahre 1971 beginnt und bis 1974 auf über 
16 Milliarden DM ansteigt. Wenn man die Frage stellt, wie denn diese 
3-hulden überhaupt auf dem Kapitalmarkt aufgenommen wer-den sollen, 
dann liest man dort, dass die Regierung erwarte, die Sparneigung 
der deutschen Bevölkerung werde sich fortsetzen und aus der steigen-
den Sparrate werde diese staatliche Schuldaufnahme ermöglicht werden 
können. Gleichzeitig steht dort, dass man das deutliche Anwachsen 
der Steuereinnahmen erwarte, z.B. im Bereich der Einkommen- und Lohn-
-,euer in diesen vier Jahren allein ein Anwachsen um über 50 %, näm-
lich um 51,4 %. Gleichzeitig ist dort festgehalten, man gehe davon 
aus, dass der private Verbrauch reduziert und der öffentliche Ver-
brauch ausgewetet werde. 
Nun stelle ich :ihnen die Frage, in welcher VerfassZung muss eigentlich 
unsere Wirtscharts- und Finanzpolitik sein, damit Sie solche Ziele 
realisieren können? Doch nicht6o, wie es im Moment aussieht, mit einer 
erwarteten Steigerungsrate der Kaufpreise im nächsten Halbjahr von 
zwischen vier und fünf Prozent! 
Wenn Sie davon ausgehen, dass die Sparneigung unserer Bevölkerung, die 
jetzt erwiesenermassen rückläufig ist, wieder zunehmen soll, dann 
müssen Sie dafür doch erst die Grundlage der Stabilität schaffen. 
Wenn Sie das nicht tun wollen, werden Sie auch nicht die Möglichkeit 
haben, Ihre Programme zu realisieren. 

Es gibt einen konkreten Weg, wie wir unserem Ziel der ftabilisierung 
näher kommen können. ich möchte nur einen Aspekt hier aufzeigen. Die 

•
alte Regierung hat durch Finanzminister Strauß das Investitionspro-
gramm des Bundes bis zum Jahre 1972 vorgelegt. In diesem Investitions-
programm ist eine Alternativrechnung enthalten, wie die Investitionen 
in diesen Jahren laufen müssen, wenn man sich expansiv verhalten will, 
und wie sie gestaltet werden können, wenn man sich restriktiv ver-
halten will. 

Die konkrete Schlussfolgerung würde lauten, dass man sofort nach über-
weisung des Bundeshaushalts 1971 an den Haushaltsausschuss und nach 
der Vorlage dieses Investitionsprogramms die Bundesregierung veranlasst, 
die Alternativrechnung, die vorgesehen ist, nachzuholen, um uns damit 
das Material an die Hand zu geben, damit ein solcher Kernhaushalt und 
Eventualhaushalt realisiert werden kann. Das ist eine Verpflichtung, 
die nach § 50 des Haushaltsgrundsätzegesetzes der Bundesregierung ob-
liegt. Wenn man das jetzt sofort in Angriff nimmt, dann hätten wir die 
Möglichkeit, wenigstens jetzt, nachdem es vorn Juli dieses Jahres an 
bisher nicht geschehen ist, die Voraussetzungen für ein konjunkturge-
rechtes Verhalten zu schaffen. Wenn Sie das wiederum ablehnen und sa-
gen: bis zum Januar 1971 geschieht hier nichts, als dass wir Beschwö-
rungsformeln darüber vortragen, die Konjunktur zeige ja schon Anzeichen 
des Rückgangs usw., dann tragen Sie die Verantwortung daer, dass weite-
re vier Monate keine Vorbereitungen getroffen werden, wirksame Stabili-
sierungsmassnahmen beschli5sen zu können. 
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CDUICSU-FRAKTION 	
53 60'NIRHEIN 8. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

SPD/FDP gegen Erhöhung des Altersgeldes 

In der Sitzung des Bundestagsausschusses für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten (Donnerstag, den 8. Oktober 1970) standen die 
Novellen zum Gesetz über die Altershilfe für Landwirte der CDU/CSU-

Fraktion und der Regierung zur Beratung an. Jeweils mit dem Stimmen-

ergebnis 17:16 haben die Vertreter von SPD und FDP eine Erhöhung 

des Altersgeldes abgelehnt. Gleichzeitig stimmte die Koalition für 

eine Anhebung des Beitrages auf DM 30,- ab 1972 ohne jede Leistungs-

verbesserung. Auch der Antrag, die Defizithaftung wieder herzustel-

len, wurde von den Vertretern der Koalition abgelehnt. 

Lediglich bei der Landabgaberente folgte die Koalition dem Antrag 

der CDU/CSU-Fraktion, den Kreis der Berechtigten zu erweitern durch 

Heraufsetzung auf das 5fache der nach dem Altershilfegesetz vorge-

sehenen Mindestgrösse (bisher 2fache). 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 8.Oktober 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der Diskussion über den Missbilligungsantrag 
der CDU/CSU-Fraktion hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, fol-
gendes ausgeführt: 

Zunächst ein Wort an meine Vorrednerin. Wir glauben, der Umgang 

der Demokraten miteinander gehört zur Sache und ist die erste 

Sache dieses Hauses. 

Nachdem der Bundesminister der Finanzen sich nicht zu Wort ge-

meldet hat, bleibt uns nur dies eine: Sie, Herr Bundeskanzler, 

zu fragen: Wollen Sie wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, 

dass ein Mitglied Ihrer Regierung von dieser Stelle aus die 

Hälfte des deutschen Volkes in die Nähe derer rückt, die verant-

wortlich für Krieg und zwei Inflationen sind? Herr Bundeskanzler, 

Sie schütteln mit dem Kopf. Dann kommen Sie her und erklären das. 

Sonst werden draussen im Lande Instinkte und Radikalität geweckt. 

Wir bitten herzlich, nicht an der Sache vorbeizureden. Der Vor-

wurf 'verantwortlich für zwei Kriege' ist doch ungeheuerlich, und 

er muss vom Tisch. 

In einer zweiten Erklärung hat Dr. Barzel noch 
folgendes gesagt: 

Die Reden des Bundeskanzlers und des Kollegen Wehner haben ver-

sucht darzutun, dass der Kollege Möller hier erregt gewesen sei. 

Die Einlassung des ersten Sprechers der sozialdemokratischen 

Bundestagsfraktion, Herrn Schäfer, hat versucht darzutun, dass es 

sich um einen seit langem erhobenen Vorwurf gegen uns handle. Dies 

beides muss man doch wohl hier als einen Widerspruch festhalten, 

und man muss festhalten, dass ein Minister dieser Regierung vor 

diesem Hohen Hause diese Erklärungen abgegeben hat. Herr Bundes-

kanzler, Sie haben hier gesagt, niemand hier sei an den zwei Krie-

gen und den zwei Inflationen beteiligt. Warum erklärt dies nicht Ihr 

Herr Bundesminister der Finanzen, und warum erklären Sie dies und 

sprechen hinterher Herrn Möller von dieser Stelle Ihr Vertrauen aus? 

Das verschärft doch die Sache nur. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

— Pressereferat — 

In der Fortsetzung der Haushaltsdebatte 
erklärt der stellvertretende Fraktionsvor- 
sitzende Dr. Gerhard Stoltenberg u.a. folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript  

Drei Fragen beschäftigen und beunruhigen die Menschen gegenwärtig 
vor allem in unserem Lande: Wie sind die bestimmr%nden Tendenzen 
der Konjunkturentwicklung für die nähere Zukunft? Welche Folge-
rungen ergeben sich daraus für eine konsequente Anwendung des 
Stabilitätsgesetzes? Vor allem aber: Welchen Stellenwert hat das 
Ziel der Stabilität überhaupt noch in den realen Erwägungen, nicht 
den verbalen Beteuerungen dieser Regierung? 

Im Gegensatz zu dem verschönten Bild, das die Regierung wieder 
einmal von dem angeblich bevorstehenden Übergang zu einem ausge-
wogenen Gleichgewicht der Konsolidierung auDhohem Niveau entworfen 
hat, stehen die Eingangsbemerkungen im jüngsten Monatsbericht der 
Bundesbank: "Die konjunkturelle Lage in der Bundesrepublik ist 
weiterhin durch eine Überforderung des industriellen Produktions-
apparats gekennzeichnet". Dies wird, so heisst es weiter, in der 
anhaltenden Steigerung der Preise und Effektivlöhne sichtbar. "Zu 
diesem Befund einer stark inflatorisch beeinflussten Situation der 
Wirtschaft passt auch, dass die wichtigsten monetären Grössen, die 
Kreditgewährung der heimischen Banken und die Geldbestände der 
Wirtschaft, weiter stark gewachsen sind." 

Die Bundesbank diagnostiziert dann Gewichtsverschiebungen zwischen 
den einzelnen Nachfragekomponenten, vor allem den "ungeschwächten 

• 
Aufwärtstrend der Nachfrage der öffentlichen Hand". Sie hält es nicht 
für möglich, bereits jetzt aus einze_nen Symptomen, die vun der 
Regierung hier ausführlich dargestellt und überinterpretiert wur-
den, auf ein Abebben der inflatorischen Tendenzen und damit eine 
Wende zu schliessen. 

Damit steht in den Kernfragen der Konhanktundiagnose die Rundes-
bank, unterstützt von vielen unabhängigen Stimmen, erneut in einem 
deutlichen Kontrast zu den optimistisch gefärbten Darlegungen der 
Regierung. Jede Prognose ist heute besonders schwierig. 
Aber nach den Erfahrungen der letzten elf Monate haben sich die 
Vorhersagen der Bundesbank in der Regel als zuverlässiger, weil 
freier von politischen Opportunitätserwägungen erwiesen, als die 
Aussagen dieses Kabinetts. 

Zweifellos weisen einige Daten auf eine sektorale Abschwächung der 
Nachfrage hin. Hier scheinen sich erste Wirkungen des harten Re-
striktionskurses der Bundesbank zu zeigen. Aber die noch ansteigende 
private Nachfrage und die negativen Wirkungen einer konjunkturwi-
drigen staatlichen Ausgabenpolitik tragen den Boom in seiner Spät-
phase offensichtlich mit einem neuen inflatorischen Treibsatz wei-
ter, dessen Kraft und Dauer heute niemand exakt vorherzusehen ver-
mag. 



Vor allem müssen wir im Hinblick auf einige Passagen in der Ant-
wort der Bundesregierung eins nachdrücklich betonen: Auch ein ein-
deutigerer Rückgang der Auftragseingänge und in ihrem Gefolge all-
mählich der Produktionsspitzen ist solange kein Anlass zur Selbst-
zufriedenheit, wie die Kostensteigerungen anhalten. Hier spricht 
die Bundesbank, im Gegensatz zur Regierung, bei den industriellen 
Erzeugerpreisen nur von einer vorübergehenden Beruhigung, weil die 
zugrundeliegenden Faktoren sich nicht verändert haben. 

Das wäre allerdings die gefährlichste der denkbaren Zukunftsmög-
lichkeiten, Rückgang der Produktion und weiter anhaltende Erhöhung 
der Kosten, Stagnation und Inflation. Deshalb muss die Bundesre-
gierung eindeuiger als bisher um die Brechung der weitverbreiteten 
Inflationsmentalität und des Preisauftriebs bemüht sein, anstelle 
ihr unzulängliches Handeln mit ausgewerteten statistischen Daten 
zu bemtinGeln und zu verschönen. 

• 
Hier stellt sich, vor der Erörterung der angemessenen Mittel, die 
erwähnte prinzipielle Frage nach dem Stellenwert der Stabilität 
in der Politik dieses Kabinetts. Wesentlich stärker als die Kritik 
der Bundeemk, des Sachverständigenrats, der Wirtschaftspresse und 
der CDU/CSU haben die widersprüchlichen und teilweise auch leicht-
fertigen und gefährlichen Äusserungen aus dem Regierungslager zu 
diesem Punkt die Öffentlichkeit beunruhigt. 
Ich meine hier vc allem die jüngsten Darlegungen der Kollegen Ro-
senthal und Arndt, Vorgänger und Nachfolger im gleichen Amt des 
Parlamentarischen Staatssekretärs des Wirtschaftsministers, die 
beide wie Elefanten in der Porzellanmanufaktur moderner Wirtschafts-
psychologie wirksam waren. Es geht dabei nicht nur um die negativen 
Wirkungen, sondern auch um die zugrundeliegende Sache. 

Herr Rosenthal hat gemeint, dass die jetzigen Preissteigerungen 
nicht sehr beunruhigend seien, solange die rasch wachsenden Ein-
kommen wesentlich stärker stiegen. Deshalb sollten die Bürger sich 
nicht "in das Preisbodohorn" jagen lassen. Herr Arndt hat gesagt, 
wir müssten mit den heutigen inflatorischen Steigerungsraten le- 

• 
ben, weil die aussenpolitische Absicherung ohne flexiblere Wechsel-
kurse unmöglich sei. 

Es hat offensichtlich in den eigenen Reihen nicht an herber Kritik 
gefehlt, nach dem, was aus den gesdchlossenen Sitzungen bekannt 
wurde. Aber in etwas abgeschwächter Form werden ihre Argumente 
auch von andern prominenten Regierungsvertretern verwandt, so von 
dem Bundeskanzler bei seinen Wahlreisen im Lande, die allerdings 
zunehmend die Unzufriedenheit vieler Bürger mit diesen Verharmlo-
sungen deutlich machen. 

In der Tat wird hier übersehen, dass es' viele Millionen Menschen 
gibt, die nicht in der Lage sind, die Preissteigerungen dieses 
Jahres mit Einkommensverbesserungen von 8, 10 oder mehr Prozent 
zu überkompensieren.Ich erinnere an die neun Millionen Sozialrent-
ner, die ab 1. Januar 1971 nach der Rentenformel eine Erhöhung ihrer 
Bezüge um 5,5 Prozent erhalten und im Durchschnitt schon jetzt eine 
Stägerung der Lebenshalturg kosten von vier bis fünf Prozent, in 
vielen Fällen durch hatre Mieten und andere Sonderfaktoren von 
6,7 Prozent und mehr hinnehmen müssen. Das gleiche gilt bei gebun-
denen Preisen für Millionen Landwirte, bei steigenden Kosten für 
den kleinen selbständigen Mittelstand, für die kinderreichen Fa- 
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milien und andere mehr. An diesen Gruppen wird deutlich, dass die 
Inflationierung die wirtschaftlich Schwächeren am härtesten trifft. 

Wie kann man, so erklärte der Finanzminister jetzt in seiner Etat-
rede, bei der Preisdebatte die enge internationale Verflechtung 
der deutschen Wirtschaft übersehen, und er hat dann eine Serie von 
Vergleichszahlen über höhere Lebenshaltungskosten in anderen Län-
dern vorgetragen. Nun, zu dieser Art statistischer Präsentation 
sagten die Römer höflich: "Wer anfängt zu zählen, fängt an zu ir-
ren" (-qui numerare incipit errare incipit-). Denn andere statisti-
sche Daten ergeben ein wesentlich ungünstigeres Bild. Ich verweise 
auf die Vergeleichszahlen für die industriellen Erzeuger- und Bau-
preise aus den letzten zwölf Monaten. 

Im Wohnungsbau lag die Bundesrepublik bereits im Mai mit 17,3 Pro- 
• zent Preisanstieg gegenüber dem Vorjahrsmonat in Westeuropa an der 

Spitze vor Italien mit 17,1 Prozent, den Niederlanden mit 16, Schwe-
den mit 8,6, den USA mit 4,5 und Frankreich mit 2,8 Prozent. Auch 
bei den industriellen Erzeuger- und Grosshandelspreisen bilden die 
6,2 bzw. 6,6 Prozent vom August keineswegs einen günstigen Durch-
schnittswert. Bei dem Preisindex für Investitionsgüter mit 10,2 
Prozent beträgt die Inflationsrate mehr als das Doppelte der Daten 
so wichtiger Konkurrenten wie den USA und Japan. 

Der Kollege Möller hat also in seinen Darlegungen übersehen, dass 
die Inflationsrate nicht einfach mit der Steigerung der Lebenshal-
tungskosten gleichzusetzen ist. Für das erste Halbjahr 1970 ergibt 
sich vielmehr eine Differenz des realen und des nominalen Sozial-
produkts von rund sieben Prozent als der gültige Faktor der Gesamt-
wirtschaft, und hier sind wir aus der Spitzengruppe der Stabilität 
weit zurückgefallen. 

Das sind entscheidende internationale und nationale Daten für die 
künftigen Lebenshaltungskosten, die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Sicherheit der Arbeitsplätze von morgen. Sie unterstreichen die schon 

• ausgesprochene Warnung, einzelne rückläufige Bewegungen bei den 
Auftragseingängen schon als Übergang zur Normalisierung anzusehen, 
auf das eindringlichste. Es gibt in vielen anderen Ländern, wie 
bei uns, anhaltende inflatorische Tendenzen. Aber dbr Generalsekre-
tär der OECD hat in seinem jüngsten Bericht dargelegt, dass eine 
konsequente Stabilitätspolitik in den USA jetzt zu niedrigeren 
Steigerungsraten führt als bei uns, nach den jüngsten Daten übri-
gens auch bei den Lebenshaltungskosten. So muss man es wohl erklä-
ren, wenn einer der bekanntesten amerikanischen Nationalökonomen 
mir vor einigen Tagen sagte, er halte es für denkbar, dass die 
Bundesrepublik in absehbarer Zeit aus dem vornehmen Club der auf-
wertungsverdächtigen Länder in den weniger reputierlichen Kreis 
der Abwertungsverdächtigen hinüberwechsele. 

1950 bis 1968 haben wir bewiesen, dass man auch ohne ständige Wech-
selkursveränderungen durch eine konsequente binnenwirtschaftliche 
Stabilitätspolitik erheblich unter dem Durchschnitt der Preisstei-
gerungen bei den Partnerländern bleiben kann, mit einer Jahresrate 
von etwa zwei Prozent mehr bei den Lebenshaltungskosten gegenüber 
fast vier Prozent im übrigen Westeuropa. Dies erscheint dem Kolle-
gen Arndt nach elf Monaten einer sozialdemokratisch geführten Re-
gierung jetzt für die Zukunft als unrealistische Illusion. Ich weiss 
nicht genau, ob ihm ganz klar wurde, welch ungünstiges Zeugnis er 
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nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett damit seinen regierenden 
Parteifreunden ausgestellt hat. Staatssekretär Schöllhorn hatte 
leider recht, als er in Kopenhagen sagte, "die Bundesrepublik ist 
keine Insel der Stabilität mehr". Aber die Frage lautet, ob wir 
das hinzunehmen haben, ob das so bleiben muss, wie die Kollegen 
Arndt und Rosenthal offensichtlich meinen. 

Weshalb ist jetzt die Stabilitätsforderung eine "Schnapsidee", um 
den Kollegen Helmut Schmidt aus einer Fernsehdebatte zu zitieren; 
die gleiche Forderung, die bei denselben weltwirtschaftlichen Ver-
flechtungen 1966 und 1969 das Glanz- und Kernstück sozialdemokra-
tischer Wahlversprechen war? Darauf erwartet das deutsche Volk mit 
uns eine klare Antwort als sie bisher gegeben wurde. Gilt, was der 
Kollege Schiller in Kopenhagen mit seiner dramatischen Aufforderung 
zur Inflationsbekämpfung und zur Stabilität sagte? Oder war das 
auch nur eine abwegige Idee? 

• Was von den Ausflüchten, den Entschuldigungen über angebliche inter-
nationale Zwangsläufigkeiten zu halten ist, hat ein besonders kom-
petentes Mitglied der Koalitionsparteien, der Kollege Kienbaum, am 
vergangenen Sonntag klar formuliert: "Die Stabilitätspolitik hat 
Vorrang. Wer diese Politik ernsthaft verfolgt, kann ein Hinausre-
den auf die Entwicklung im Ausland nicht anerkennen. Die aussen-
wirtschaftliche Verflechtung berührt nur einen Teilsektor der deut-
schen Wirtschaft. Sie hat am Gesamtaufkommen nur einen Anteil von 
30 Prozent. Die zunehmende Inflationsrate der Bundesrepublik wurde 
durch binnenwirtschaftliche Masslosigkeit hervorgerufen." DAs sind 
goldene Worte, von denen wir allerdings fragen müssen, ob sie, wie 
die frühere Entschliessung des FDP-Hauptausschusses, für eine kon-
junkti4urgerechtere Haushaltspolitik nur verbales Rankenwerk bleiben 
oder bestimmend für die Politik dieser Regierung werden. Der letzte 
Satz des Kollegen Kienbaum, den ich hier nicht unterschlagen will, 
bedarf dann meines Erachtens einer Ergänzung. Er lautet: "Der ent-
scheidende Impuls für eine Beaerung muss jetzt von den Tarifpartnern 
ausgehen". Das ist, wie ich glaube, eine Teilwahrheit, allerdings 
eine unverschönte. Neben und vor ihrer grossen Verantwortung, die 

• wir unterstreichen, stehen die Verpflichtungen der Regierung aus 
dem Stabilitätsgesetz, die bis heute nicht angemessen wahrgenommen 
werden. 

Wir unterscheiden uns von der gegenwärtigen amtlichen Politik unter 
anderem in einer unterschiedlichen Bewertung der Folgerungen, die 
sich heute aus Paragraph 1 des Stabilitätsgesetzes ergeben. 

Bei den aufgewiesenen Tendenzen und Gefahren ist das Ziel der Preis-
stabilität nicht nur eines von mehreren neben Vollbeschäftigung, 
Wachstum, aussenwirtschaftlichem Gleichgewicht, das man niedriger, 
wie Bundeskanzler Brandt, die Kollegen Rosenthal, Arndt und andere 
oder etwas höher, wie Professor Schiller, ansetzen kann. Es ist in 
der gegenwärtigen Lage stattdessen die Voraussetzung für die mittel-
fristige Gewährleistung der anderen Ziele, weil es bei anhaltender 
Inflationierung der Kosten keine sicheren Arbeitsplätze, kein ste-
tiges Wachstum und wahrscheinlich auch kein aussenwirtschaftliches 
Gleichgewicht geben wird. 

Wir stimmen mit dem Bundeskanzler überein: diese Ziele, vor allem 
auch die Sicherung der Arbeitsplätze, muss die Wirtschaftspolitik 
stets im Auge haben. Nur sind die praktischen Folgerungen für die 
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aktuellen wirtschaftlichen Erfordernisse genau entgegengesetzt. 
Der Bundeskanzler hat unrecht, wenn er bei einer möglichen Beruhi-
gung der überschäumenden Konjunktur in Frankfurt jetzt automatisch 
eine Preisberuhigung erwartete. Deshalb muss das Kabinett endlich 
nach so langen Versäumnissen eine konsequente Stabilitätsstrate-
gie genau auf diesen Punkt, nämlich zur Eindämmung der Kosten hin 
entwickeln. Hier betonen wir auf das nachdrücklichste den Zusammen-
hang aller Instrumente des Stabilitätsgesetzes und einer gemein-
samen Politik von Bundesregierung und Bundesbank, die es seit 
Februar nicht gibt. 

Wir haben seit Juli den Konjunkturzuschlag, also Steuervorauszah-
lungen zur Verminderung der privaten Nachfrage. Aber die damals 
vom Kollegen Schiller angekündigte Umrüstung der Stabilitätspoli-
tik durch die substantielle Diskontsenkung blieb bisher aus, eben-
so wie die jetzt für den Herbst angestrebte Preisberuhigung. Die 
Ausgabenpolitik des Bundes für 1970 und der Entwurf des Bundes-
etats 1971 entsprechen nicht den Erfordernissen des Stabilitäts-
gesetzes, und von einer konzertierten Aktion kann seit Anfang die-
ses Jahres nicht mehr die Rede sein. Hier ist der neuralgische Punkt. 
Statt eines abgestimmten und gleichmässigen Einsatzes der verschie-
denen Instrumente haben wir nach wie vor einen harten Restriktions-
kurs der Bundesbank, einen entgegengesetzten expansiven Haushalts-
kurs der Bundesregierung und ohne konzertierte Aktion eine gefähr-
liche offene Flanke bei den Preisen und Löhnen. 

Bei dieser Disharmonie der Ziele und Mittel können wir die ent-
scheidende Aufgabe, die schnelle Eindämmung der Preise und Kosten-
steigerungen nicht meistern. Wir plädieren in dieser schwerku be-
urteilenden Konjunktursituation keineswegs für undifferenzierte 
härtere Bremsmassnahmen, sondern für einen koordinierten Einsatz 
aller Instrumente: Eine Diskontpolitik, die durch das zusammen-
wirken mit angemessenen Massnahmen der Regierung entlastet wird, 
eine stabilitätsgerechte Haushaltspraxis und -planung, die Vermin-
derung der privaten Nachfrage und eine konziertierte Aktion. Hierin 
besteht unsere Alternative zu dem Kurs der Regierung, nach der wir 

• gefragt werden. Nur so können wir die entgegengesetzen Wirkungen 
der jetzigen disharmonischen Politik mit ihren bisherigen Wirkungen 
aufheben und den inflatorischen Prozess rechtzeitig abbremsen. 

Ich habe den Kollegen Kienbaum bereits zitiert und möchte auch auf 
die behutsamen, aber deutlichen Ausführungen des Präsidenten der 
Bundesbank zu diesem Kernpunkt der Kontroverse zwischen Regierung 
und CDU/CSU verweisen. Präsident Klasen hat mehrfach, unter anderem 
am 25. September in einem Zeitungsinterview, die Gefahr unterstri-
chen, dass die Finanzpolitik auf Grund der Haushaltsplanungen für 
1971 die Notenbank nicht ausreichend unterstützt und betont, die 
Inflation müsse jetzt zuerst zu Hause bekämpft werden. 

Ich will der Haushaltsdebatte des morgigen Tages nicht im einzelnen 
vorgreifen. Unter dem Vorzeichen der konjunkturpolitischen Verant-
wortung des Staates bedauern wir es, dass sich die Regierung nicht 
entschlossen hat, dem Vorschlag des Wirtschaftsministers auf die 
Untergliederung des Etatentwurfs in einen Kern- und Eventualhaushalt 
zu folgen. Führende deutsche Zeitungen, wie z.B. die Süddeutsche 
Zeitung vom 30. September, haben über die internen Auseinanderset-
zungen ausführlicher berichtet. Wir erkennen den angeblichen Gegen- 
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satz zwischen konjunkturgerechter Haushaltsgestaltung einerseits 
und der Verwirklichung innerer Reformen andererseits, den der Bun-
desfinanzministerAn seiner Etatrede erneut postulierte, auf gar 
keinen Fall an. Die erschreckenden Preissteigerungen im öffent-
lichen Hochbau von 20 bis 30 Prozent in diesem Jahr machen jeder-
mann deutlich, dass eine Inflationierung der Baukosten höhere so-
ziale Investitionen verhindert und stattdessen zu einem gefährli-
chen Substanzverlust, teilweise zu einem Rückgang des bisherigen 
Leistungsstands zu führen droht. Unsere Forderung nach einer kon-
sequenten sofortigen Stabilitätspolitik, auch unter vorübergehender 
Einbeziehung der Staatsausgaben, steht nicht im Gegensatz zu den 
mittelfristigen und langfristigen Zielen einer erheblichen Stei-
gerung der Sozialinvestitionen, sie ist vielmehr die unverzicht-
bare Voraussetzung hierfür. Nicht durch eine zurückhaltendere sta- 

• bilitätsgerechte Haushaltsgestaltung, wie der Finanzminister meinte, 
sondern durch ihre Vernachlässigung werden die innerenReformen zur 
fragwürdigen "Eventualität". 

Für das Jahr 1971 hat Präsident Klasen in dem erwähnten Interview 
ein Urteil abgegeben, das den Prognosen des Finanzministers deut-
lich entgegensteht: "Nach den gegenwärtigen Tendenzen müssen wir 
annehmen, dass mindestens im ersten Halbjahr 1971 das innere Gleich-
gewicht noch nicht voll wiederhergestellt sein wird. Dabei wird 
sehr viel darauf ankommen, wie sich die Erwartangen insbesondere 
hinsichtlich der weiteren Preissteigerungen entwickeln werden. Die 
Ankündigung einer Zunahme (des Bundeshaushalts) von 12 Prozent ist 
nicht geeignet, diese Erwartungen zu dämpfen." Diese besorgte Kri-
tik weist auf die eminente Signalwirkung hin, die von dem Verhalten 
des Bundes ausgeht. Er hat die zentrale Verantwortung, er setzt 
die Eckdaten, und es ist schon ein Ausdruck der Verlegenheit, dass 
der Finanzminbter sich hier letzte Woche zur Entschuldigung auf die 
Wachstumsraten des Saarlandes, Schleswig-Holsteins oder anderer 
Länder berief. Er muss doch im Finanzplanungsrat die volkswirt-
schaftlichen Daten selbst setzen und die Maßstäbe geben, die dann 

• auch für andere als Orientierungspunkte gelten können. 
Im übrigen ist es ein eigentümlicher Widerspruch, dass die Bun-
desregierung einerseits das jetzige Etatvolumen für 1971 alsabsolut 
unverzichtbar im Interesse der Zukunftsicherung bezeichnet, um dann 
wenige Sätze später zu betonen, dass eine Überprüfung, also eine 
Verminderung der Haushaltssumme durch Sperrungen oder Kürzungen im 
Dezember erfolgen werde, wenn die konjunkturelle Lage es erfordere. 
Mit dem Motto, "Hier stehe ich, aber ich kann auch anders", bringt 
der Finanzminister sichAelbst und das Parlament in eine schwierige 
Lage. Die Sprecher der Koalition haben mit Emphase einen Entwurf 
verteidigt, von dem sie nicht genau wissen, ob er in acht Wochen 
noch gilt, und wir kritisieren ihn unter Maßstäben, die jetzt von 
der Regierung entrüstet zurückgewiesen, aber vielleicht doch in zwei 
Monaten nach den bayerischen und hessischen Wahlen selbst zugrunde-
gelegt werden. 
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Jedermann, der hier so wacker für seine guten haushaltspolitischen 
Überzeugungen streitet, sollte sich dieser Ironie der Lage jeden-
falls bewusst sein. 

Ernste konjunkturpolitische Kritik fordern auch die finanziellen 
Planungen der Bundesregierung für die kommenden Jahre heraus. 
Sie sehen für die Jahre 1971 bis 1974 eine Neuverschuldung der 
öffentlichen Hand um 50 Milliarden DM vor. Allein für 1971 ist 
mit mehr als 8 Milliarden DM eine höhere Wachstumsrate der Kre-
ditaufnahme vorgesehen als das Volumen der beiden Investitions-
haushalte zur Konjunkturbelebung im Rezessionsjahr 1967 ausmachte. 
Uns überzeugt die Stellungnahme der Bundesregierung zu der Kri-
tik der Bundesbank nicht. Wir befürchten vielmehr mit der Noten-
banli"dass eine derartige Ausweitung der öffentlichen Neuverschul-
dung weit über das hinausgeht, was bei einem inflationsfreien 
Wachstum .... in einem Vierjahresabschnitt finanziert werden kann". 

Diese grosse Sorge beruht vor allem auch in der ungünstigen Ent-
wicklung der Sparquote des Jahres 1970. Sie spiegelt sich in den 
Zahlen wider, die von der Bundesregierung jetzt für das erste 
Halbjahr 1970 veröffentlicht wurden, den Rückgang bei längerfri-
stigen Anlagen von rund 17 Milliarden auf rund 15 Milliarden 
gegenüber dem Vorjahr. Die folgenden Anmerkungen im Text sind 
nicht geeignet, dieses bedenkliche Bild aufzuhellen. 

Die schriftliche Antwort ist gerade in diesem Punkt ausserordent-
lich enttäuschend ausgefallen: nicht weniger als vier/mal drückt 
sie mit mehr oder weniger beredten Worten ihre Hoffnung aus, 
dass die Sparquote der privaten Haushalte kräftig weitersteigen 
möge, um dann schliesslich zu erklären, sollte diese 



Konzeption allerdings auf Schwierigkeiten stossen, müsste die 
Frage einer Steuererhöhung neu durchdacht werden. 

Die Rechnung der Bundesregierung kann gar nicht aufgehen: weder 
dürfte es möglich sein, die Inanspruchnahme der privaten Ersparnis 
auf Kosten der Nachfrage der Wirtschaft und der Bürger durch den 
Bund in vier Jahren auf das Dreifachezu steigern, noch etwa -
einen unveränderten Anteil der öffentlichen Verschuldung am Spar-
aufkommen unterstellt - die Sparquote von 11,5 auf fast 21 Prozent 
zu erhöhen. 

Eine wachsende Sparquote ist naturgemäss ein entscheidender Faktor 
für die Sicherung steigender Sozialinvestitionen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, muss zunächst jedoch das erschütterte Vertrauen in 

• den Stabilitätswillen der Regierung wieder hergestellt werden. Die 
neuen Ideen, die jetzt mit dem Kollegen Arndt auch hohe Beamte 
der Regierung zur strukturellen Milderung anhaltender Inflations-
folgen für sozial/schwache Gruppen entwickeln, sind hierzu nicht 
gerade geeignet. Sie erwecken ausserdem die Befürchtung, dass der 
Kapitalmarkt durch dirigistische Massnahmen aufgespalten und ganz 
einseitig in den Dienst politischer Ziele gestellt werden soll. 

Nicht von ungefähr ist die schriftliche Antwort der Bundesregierung 
zur Konzertierten Aktion besonders schwach ausgefallen. Diese ist 
seit Anfang des Jahres im Sinne des Gesetzes nicht mehr wirksam, 
bedingt durch die konjunkturpolitischen Versäumnisse des Kabinetts. 
Ich zitiere aus dem vorliegenden Antworttext folgenden Passus: "Der 
Bundeswirtschaftsminister hat im letzten Gespräch in der Konzertier-
ten Aktiom am 17. Juli 1970 als Orientierungshilfe neue vorläufige 
Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt. Ihnen 
werden in der nächsten Sitzung am 9. Oktober die Vorstellungen der 
Tarifpartner gegenübergestellt werden. Die Bundesregierung erwar-
tet, dass die sich daraus ergebende gesamtwirtschaftliche Orientie-
rung es den Tarifvertragsparteien erleichtert, in den kommenden Lohn-
verhandlungen autonom zu stabilitätskonformen Entscheidungen zu ge-
langen." 

Meine Damen und Herren, seit Monaten ist bekannt, dass grundlegende 
Entscheidungen der neuen Lohnrunde im Herbst von Mitte September 
bis Anfang Oktober fallen würden, also vor der nächsten Sitzung 
der Konzertierten Aktion. Unter diesem Vorzeichen soll also die 
Stellungnahme der Sozialpartner zu den sogenannten "Orientierungs-
hilfen" der Regierung vom 17. Juli erstmals am 9. Oktober erörtert 
werden, nachdem die neuen Tarifvereinbarungen getroffen oder de-
finitive Verhandlungspositionen bezogen sind. Allein diese Wahl 
der Termine macht deutlich, in welcher Weise die Bundesregierung 
ihre Verpflichtungen nach Paragraph 3 des Stabilitätsgesetzes miss-
achtet und dieses wichtige Gremium gegenwärtig auf den Stand eines 
reinen Debattierclubs reduziert. 

Dies gilt auch für die Weigerung der Regierung, Orientierungsdaten 
nach dem Wortlaut des Gesetzes vorzulegen. Man hat sich auf soge- 
nannte "vorläufige" Eckwerte beschränkt, die nur als Daten des 



Ressorts, nicht jedoch der Regierung deklariert sind. "Sie wurden", 
wie die Bundesregierung in ihrer schriftlichen Antwort mitteilt, 
"in der Konzertierten Aktion lediglich zur Charakterisierung eines 
von mehreren möglichen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsver-
läufen 1970/71 vorgelegt." Dies erinnert mich nun lebhaft an eine 
Rede, die der damalige Oppositionssprecher, Professor Karl Schiller, 
am 17. Februar 1966 über die Aufgaben dieser bedeutenden Insti-
tution hier gehalten hat: "Das Gutachten schlägt eine konzertierte 
Aktion aller beteiligten Wirtschaftsgruppen unter eindeutiger 
Führung der Bundesregierung vor. Nach dem, was wir heute vernommen 
haben - ich höre bei der Regierung aus allem nur das Nein -, muss 
ich sagen: Es ist gut, dass diese Bundesregierung nicht die Führung 
in einer solchen konzertierten Aktion angenommen hat. Denn das 
hat mich an etwas erinnert - ich will jetzt ein Bild gebrauchen -: 
In einigen Städten und so auch in der Freien und Hansestadt Hamburg 
gibt es Lokale mit dem Namen 'Zillertal'. Da gibt es eine grosse 
Kapelle, und da kann jeder, auch ein Kabinettsmitglied, hingehen 
und seinen Jugendtraum realisieren und für fünf oder zehn Mat'k -
je nach Preissteigerungsrate - aufs Podium steigen und dirigieren. 
In diese Lage wäre diese Bundesregierung bei jener Einstellung ge-
kommen: ein Dirigent ohne Partitur, ohne Takt, manchmal auch ohne 
Taktgefühl - aber das lassen wir, das hat damit nichts zu tun -, 
ein Dirigent, der in dem Moment, wo das Orchester mit 4,2 % aus dem 
Takt gekommen ist, immer noch weiterdirigiert, und zwar im alten 
Tempo, weil sein Staatssekretär vergessen hat, es ihm zu sagen." 
(Grosse Heiterkeit und lebhafter Beifall bei der SPD.) 

1966 gab es kein Stabilitätsgesetz und keine Konzertierte Aktion. 
Wir haben sie auf Grund der Lehren jener Zeit gemeinsam in der 
Grossen Koalition geschaffen und dabei von unserer Seite ihre 
Möglichkeiten immer etwas zurückhaltender eingeschätzt als der 
Kollege Schiller vor der letzten Bundestagswahl. Aber wir nehmen 
es nicht hin, dass die Regierung jetzt ihre gesetzlichen Ver-
pflichtungen vernachlässigt, nur weil sie in der Diskussion mit 
den geselschaftlichen Gruppen durch ihre stabilitätswidrige Haus-
haltspolitik an Glaubwürdigkeit verloren hat. 

Die Erwartung des Kollegen Schiller vom 10. Juli, die "immanent wir-
kende Kraft" des Konjunkturzuschlags werde nachhaltig auf die 
Tarifverhandlungen im Herbst wirken, hat sich nicht erfüllt. Wenn 
es jetzt um die Erhöhung von Realeinkommen von 11 bis 14 Prozent 
geht, dann spiegelt sici, in solchen Vereinbarungen und Forderungen 
die Sorge um ein anhaltendes Steigen der Lebenshaltungskosten 
und das mangelnde Vertrauen in den Stabilitätswillen der Regierung 
deutlich wilder. Derartige Sätze werden ihrerseits nicht ohne 
Wirkung auf die Kosten und Preise von morgen bleiben können. 

Über die negativen sozial- und gesellschaftspolitischen Folgen der 
Geldentwertung wird im Laufe der Debatte ausführlich gesprochen 
werden. Ich möchte hierzu allerdings noch grundsätzlich sagen: 
Wenn die Vermögensbildung 1970 in breiten Schichten weitgehend 
blockiert oder annulliert wird, wenn die wachsenden Wohnungsbau-
und Mietkosten viele Menschen zu Recht beunruhigen, wenn die wirt-
schaftlichen Sorgen bei den Landwirten, Arbeitnehmern, Rentnern 
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und anderen Gruppen besonders zunehmen, dann ist dies die Folge 
einer falschen Konjunkturpolitik dieser Regierung. Der Versuch, 
den wir auch in der schriftlichen Antwort vielfach finden, auf an-
gebliche Versäumnisse früherer Zeiten apologetisch zu verweisen, 
überzeugt zu Beginn des zweiten Amtsjahres der jetzigen Koalition 
wirklich niemanden mehr. 

Das Bestreben linkssozialistischer Kreise, die Ergebnisse einer 
falschen Konjunkturpolitik jetzt als Argumente zum politischen 
Sturmangriff gegen die marktwirtschaftliche Ordnung schlechthin zu 
benutzen, weisen wir nachdrücklich zurück. 

Wir haben Kritik geübt und zugleich die Masstäbe für eine über-
zeugendere Stabilitätspolitik dargelegt. Hierfür konkret zu arbei-
ten, auch gemeinsam mit anderen in diesem Hause, sind wir bereit. 

• 

• 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHLIN 9. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der CDU/CSU-
Abgeordnete Albert Leicht, hat heute an die Bundesre-
gierung nachstehende mündliche Anfrage gerichtet: 

Welchen Anteil haben die von Herrn Bundesminister Prof. Dr. Schiller 
in der Konjunkturdebatte am 7. Oktober 1970 (Stenographischer Be- 
richt S. 3833 und S. 3837) erwähnten aufwertungsbedingten terms 

• of trade, d.h. die Relation zwischen Ausfuhr- und Einfuhrpreisen, 
an der Preisrate des Sozialprodukts von 7 bis 8 v.H. im ersten 
Halbjahr 1970, die bei Zugrundelegung der Schätzungen der OECD 
z.Zt. in keinem anderen Staat erreicht, geschweige denn überschrit-
ten wird, d.h. im internationalen Vergleich absolute Spitze ist? 

Ergänzend dazu erklärte der Abgeordnete Leicht: 

Es ist erstaunlich, mit welcher Wandlungsfähigkeit und Unverfroren-
heit der Wirtschaftsprofessor Schiller neuerdings volkswirtschaft-
liche Thesen nach rein politisch-taktischem Kalkül aufstellt. Im 
Finanzbericht 1969 (Seite 116) hat er in der von ihm aufgestellten 
gesamtwirtschaftlichen Zielprojektion die Preisrate des Brutto-
sozialprodukts zum Maßstab der Preisstabilität gemacht. 
Es heisst dort wörtlich: 

"Preisstabilität entspricht einer Differenz der 
Zunahme des nominalen Bruttosozialprodukts zum 
Wachstum des realen Bruttosozialprodukts von 
1 v.H. Ein Deflationierungsfaktor des Bruttosozial-
produkts von 1 v.H. ergibt sich zu einem nossen Teil 
aus den technischen Berechnungsmethoden .... Sie 
bedeutet praktisch eine Stabilität des "Niveaus" 
der Marktpreise...." 

Im Deutschen Bundestag hat er am 7.10.1970 demgegenüber erklärt, 
dass die Differenz zwischen nominalem und realem Bruttosozial-
produkt nur eine Rechengrösse aus der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung sei, aber kein Maßstab für den Grad der Preisstabi-
lität sein könne (Protokoll S. 3833, 3837). Mit dieser These setzte 
er sich in Widerspruch zu international anerkannten Wirtschafts-
experten, z.B. des Wirtschaftsberaters des amerikanischen Präsi-
denten, Prof. Milton Friedmann, der gerade die Preisrate des Sozial-
produkts als einen wesentlichen Faktor für die Beantwortung der 
Frage nach dem Grad der Preisstabilität hält (Hinweis auf das Inter-
view von Walter Slotosch mit Milton Friedmann in der "Süddeutschen 
Zeitung" vom 4.9.1970). 

Die gestellten Fragen sollen dem Wirtschaftsminister Gelegenheit ge-
ben, seine Auffassung näher zu begründen und namentlich durch kon-
krete Zahlen seine Behauptung zu untermauern, dass der hohe Defla-
tionierungsfaktor des ersten Halbjahres 1970 von 7 bis 8 v.H. "zu 
einem erheblichen Teil" durch einen rein technischen Vorgang, näm-
lich die Aufwertung, verursacht worden sei. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 9.0ktober 1970 
Telefon 1 ( 

- Pressereferat - 

Der jugendpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU, Abgeordneter Dietrich Rollmann, erklärte heute 
in Bonn: 

Der vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit vor-
gelegte Referentenentwurf für ein Ausbildungsförderungsgesetz be-
deutet lediglich eine gesetzliche Fixierung der bestehenden Stu-
dentenförderung einschliesslich aller ihrer strukturellen Mängel. 
Zudem ist zur Stunde selbst in diesem bescheidenen Rahmen die Fi-
nanzierung nicht gesichert. 

Die Bundestagsfraktiondbr CDU/CSU erwartet von der Bundesregie- 
• rung verbindliche Aussagen darüber, 

ob und wie die Finanzierung der Ausbildungsförderung im Rahmen 
des vorliegenden Entwurfes gewährleistet werden kann, 

- ob die Bundesrederung zu unerlässlichen strukturellen Ver-
besserungen des 1. Ausbildungsförderungsgesetzes und der Stu-
dentenförderung bereit ist, insbesondere durch eine radikale 
Vereinfachung der Einkommens- und Vermögensanrechnung der 
Unterhaltsverpflichteten, durch Verzicht auf Pflichtdarlehen 
und durch sozial angemessene Regelungen für verheiratete Stu-
dierende, 

- ob und wie die Bundes-regierung dieses Minimum struktureller Ver-
besserungen für finazierbar hält. 

Nur strukturelle Verbesserungen der Ausbildungsförderung und ins-
besondere der Studentenförderung rechtfertigen eine Neufassung 
des Ausbildungsförderungsgesetzes. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

• 
ist nicht bereit, durch eine gesetzliche Festschreibung der bis-
herigen Studentenförderung mit zur stillen Beerdigung notwendiger 
Reformen beizutragen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BCNNi7-tHEIN 9.0kt ober 1970 
Telefon 	1 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Zonenrand der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Jürgen Warnke, und der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Olaf von Wrangel er-
klärten zum Beschluss der Bundesregierung, den Entwurf 
eines Zonenrandförderungsgesetzes dem Bundesrat zuzu-
leiten: 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt mit Genugtuung fest, dass die Bundesre-

gierung ihre ablehnende Haltung aufgegeben und nach der Initiative 

der CDU/CSU-Fraktion nunmehr ihrerseits ein Zonenrandförderungsge- 

1, 	
setz vorgelegt hat. Die CDU/CSU-Fraktion hatte bereits im Mai einen 

Entwurf eines Zonenrandförderungsgesetzes vorgelegt, u.a. auch, um 

die Bundesregierung zum Handeln zu zwingen. 

Unbeschadet der Bereitschaft der CDU/CSU, in Anbetracht der Kon-

junktur- und Haushaltslage einen gesonderten Termin des Inkraft-

tretens ausgabensteigernder Bestimmungen zu prüfen, ist es bedauer-

lich, dass der Entwurf 

- eine klare Präferenz für dbn Arbeitnehmerwohnungsbau im Zonenrand 

ablehnt; 

- keine Sonderförderung für den Altersheimbau vorsieht; 

- keinen Rechtsanspruch auf Sonderabschreibung schafft; 

- die Landwirtschaft auch in dem bis jetzt gewährten Umfang von den 

Sonderabschreibungen ausschliesst; 

- mittelständischen Betrieben nicht die Wahl zwischen einer steuer-

freien Sonderrücklage und Sonderabschreibungen einräumt; 

- die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Zwecke der Zonen-

randförderung nicht einmal in der Form einer Sollvorschrift vor-

sieht. 

Ungelöst und gefährlich für den Bestand der Zonenrandförderung in 

weiten Teilen des Zonenrandgebietes ist der Widerspruch zwischen 

der verbalen Anerkennung des politischen Charakters der Zonenrand-

förderung und ihrer Unterordnung unter die Gemeinschaftsaufgabe 

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 10.September 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Walther Leisler 
K i e p hat gestern folgendes Fernscheiben an 
Bundeskanzler Brandt gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

ich wäre Ihnen dankbar für eine Auskunft zu den folgenden Fragen: 

1. Erfolgten die von dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-

denten Heinz Kühn mit afrikanischen Politikern geführtenGe-

spräche ganz oder teilweise in Ihrem Auftrag? 

2. Wie stehen Sie zu den Erklärungen Kühns, wonach bei der Ge-

währung von Hermes Bürgschaften in Zukunft bestimmte politi-

sche Erwägungen den Vorrang vor wirtschaftlichen haben sollten? 

3. Wurden die Versprechungen für politische und materielle Hilfe 

durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Kühn Vertretern einer 

afrikanischen Befreiungsbewegung gemacht hat, mit Ihrem Wissen 

und Einverständnis gegeben? 

4. Ist beabsichtigt, diese Hilfsleistungen ganz oder teilweise 

mit den der FES bereitgestellten Mitteln aus dem Bundeshaus-

halt zu finanzieren? 

5. Welche Konsequenzen wird nach Ihrer Meinung die Unterstützung 

einer mit militärischen Mitteln gegen einen NATO-Partner 

kämpfenden Befreiungsbewegung durch die Bundesrepublik für die 

Aussenpolitik haben und ist beabsichtigt, damit nee Zeichen 

in der Entwicklungspolitik zu setzen? Ist der NATO-Partner von 

der in Aussicht gestellten Unterstützung konsultiert worden?" 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53BONNikhEIN 12. Oktober 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Allgemeine 
und Rechtsfragen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, Ernst Benda, erklärt: 

Die FDP-Bundestagsfraktion hat nach dem Ausscheiden ihrer früheren 

Abgeordneten Mende, Dr. Starke und Zoglmann schriftliche und ehren-

wörtliche Erklärungen, die von den Abgeordneten Mende und Zoglmann 

vor der letzten Bundestagswahl abgegeben sein sollen, veröffentlicht, 

411 in denen zugesagt wird, die Abgeordneten würden beim Austritt oder 

Ausschluss aus der Partei ihre Mandate zurückgeben. Die FDP-Fraktion 

hat bei dieser Gelegenheit noch ihrer Empörung Ausdruck gegeben, 

dass die ausgeschiedenen Abgeordneten sich an dieses schriftliche 

Versprechen nicht gehalten hätten. 

Nach Art. 38 Abs. 1 des Grundgesetzes sind die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 

Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Es ist 

notwendig, die deutsche Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, 

dass die von der FDP-Fraktion veröffentlichten Verpflichtungserklä-

rungen dieser Bestimmung des Grundgesetzes zuwiderlaufen und infol-

gedessen von vornherein unwirksam sind. Eine solche Erklärung oder 

• eine blanko erteilte Erklärung, beim Ausscheiden aus der Fraktion 

das Mandat niederzulegen, stellt einen Missbrauch des jedem Abgeord-

neten zustehenden Rechts, sein Mandat nach freier Entscheidung nie-

derzulegen, dar. Das Vorgehen der FDP ist ein zusätzlicher Beweis 

dafür, dass die aus der Fraktion ausgeschiedenen Abgeordneten Recht 

damit haben, dass sich die FDP von den Grundsätzen des Liberalismus 

immer weiter entfernt. 

Bundesinnenminister Genscher, der zugleich stellvertretender Vor-

sitzender der FDP ist, sollte in seiner Eigenschaft als Verfassungs-

minister ein klärendes Wort zu diesem verfassungsrechtlich sitten-

widrigen Verhalten seiner Partei sagen. Die FDP-Bundestagsfraktion 

sollte um der Glaubwürdigkeit ihres liberalen und demokratischen 

Selbstverständnisses willen aus diesem Missgriff Konsequenzen zie-

hen und die entsprechenden Erklärungen ihrer übrigen Fraktionsmit- 

glieder freiwillig diesen zurückgeben. 



CDERVZ541-FRAKTION 
DES DZUTSCI-MN BUNDFSTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 i. Okt . 1 970 
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Zusamenfassung der Rede des Vorsitzenden 
dos Arbeitskreises für Wissenscaft und 
Publizistik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion e  
Dr. Berthold Martin 
zur Debatte J177aUh Bildungsbericht der 
Bundesregierung 

Dr. Martin bezeichnete den Bildungsbericht der Bundesregierung 

• 
als einen Ausbildungsbericht, da er die Ausbildung einseitig 
in den Vordergrund stellt, ohne die notwendigen Bildungsziele 
und -inhalte zu formulieren. Die Regierung verstosse in diesem 
Punkt gegen die Erkenntnisse moderner Forschung. 

Der Abgeordnete machte der Bundesregierung zum Vorwurf, "dass 
die in diesem Bericht ZU2 Ausdruck kommende Bildunspolitik ••••••-••..one•nt 

nicht die unmittelbare Konsecuenz aus wissenschaftlicher :1:Un-
sicht in sachliche Notwendlzkeiten ist, sondern eine wissen- ._ 
schaftlich verbrämte doematische EntscheldrirrYshilfe.2  _1;2_ 

Alle dargestellten Ergebnisse und Konsequenzen seien sachlich 
nicht zwingend, Strukturveränderungen sollten da vorgenommen 
werden, wo ihre Notwendigkeit überzeugend begründet werden 
könne. Hier würden Vorschläge für die Neugestaltung des ge-
samten Bildungswesens unterbreitet e  für c:0,e bisher - auch 

nach Ansicht der Bundesregior 	- d110 vi:ssenschaftlichen 

Grundlagen fehlten. 

Dr. Martin kritisierte, dass die allgemeinen Grundsätze und 
Zielvorstellungen (demokratisches, leistungsfähiges Bildun,9:s-
system und Beseitigung der sozialbedingten Chancenungleichheit) 

nicht näher erläutert werden. Er wehrte sich dagegen, Klassen-
kampftheorien auf dem Umweg über eine missverstandene Demo-
kratisierung in die Debatte über eine Reform des Bildungs-
wesens einzuführen. Auch könne man nicht ausschliesslich das 
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gegenwärtige Schulsystem für die sozialbedingte Chancenun-
gleichheit verantwortlich machen. Entscheidend für die 
sozial-bedingte Chancenungleichheit sei vielmehr in erster 
Linie die mangelnde frühzeitige Förderung und Motivierung 

durch das Elterhhaus. Hier könne nur ein Ausbau der vor-
schulischen Erziehungi, Abhilfe schaffen. 

Die Einführung der integrierten Gesamtschule bzw. Gesamthoch-

schule, die die Bundesregierung als ein "universelles Rezept" 
zur überwindung der Schwierigkeiten ansehe, könne die CDU/CSU 

gegenwärtig noch nicht befürworten, da ausreichende wissen-

schaftliche Untersuchungen bisher noch fehlten und die Schul-
modelle erst in 10 - 15 Jahre zu verwertbaren Err49ebnissen 
führten. 

Der Bildungsbericht, "der allen alles bieten wili", befasse 
sich nicht mit einer exakten Bedarfsanalyse und verschweige, 
dass es trotz aller Begabungsförderung auch gewisse genetische 
Grenzen gebe. 

Das Kapitel des Bildungsberichts über die Hochschule bezeichneb 
der Abgeordnete als "mager", weil die Ausführungen über die 
:inde rung der Hochschulstruktur und die Durchführung einer 
Studienreform völlig nichtssagend seien. 

Entscheidende Mängel des Bildungsberichts seien vor allem 
auch darin zu sehen, dass die Regierung keinerlei PrioritAten 

oder Stufenpläne gerade im Hinblick auf die begrenzte 
finanzielle Kapazität aufgestellt habe. Dr. Martin sagte: 

"Wenn aber die 7Oiger Jahre tatsächlich ein Jahrzehnt der 

Bildungsreform sein sollen, müssen den Zarten auch Taten 

folgen, und zwar in Gestalt konkreter Finanzierungsvorschläge"., 

Dr, Martin 

Regierung: 
stellte ir diesem Zusammenhang drei Fragen an die • 

gelche Mittel können in den 70iger Jahren unter, 
Anspannung aller Kräfte im Gesamthaushalt fUr 

die Bildungsreferm aufgebracht werden ? 
2, Welche bildungspolitischen Ziele können un d 

mit diesen Mitteln verwirklicht werden ? 

Wer soll für die Verteilung der Mittel im einzelH 

n.en zuständig sein ? 



• 

Zum Schluss seiner AuSführungen verkündete Dr. Martin für 

die CDU/CSU-Fraktion ein 10-Punkteprögramm zur Reform des 

Bildungswesens: 

I. Die CDU/CSU hält eine Bildungsreform, in der Bildung 
und Ausbildung gleichgewichtig berücksichtigt werden, 

für dringend erforderlieh. 

II. Diese Reform kann nur dann erfolgreich durchgeführt 
werden, wenn sie sowohl den gesellschaftspolitischen 

Hintergrund als auch wissenschaftliche Erkenntnisse 

genügend in die Planung miteinbezieht. 

III. Angesichts der Tatsache, dass, 
 heute schon ein erhebliches 

Defizit an Lehrern und baulichen Voraussetzungen fehlt, 

müssen nach Ansicht der CDU/CSU zunächst die Voraus-
setzungen geschaffen werden, die Mängel im jetzigen 

Bildungssystem zu beheben. 

IV.-  Die CDU/CSU setzt am Beginn einer sinnvollen Bildungs- 

reform folgende Prioritäten: 

1. Beseitigung des Lehrermangels (vor allem in den natur- 

wissenschaftlichen Fächern), 
2. Ausbau der vorschulischen Erziehung zur Verwirklichung 

derZnaneengleichheit; • 

3. Bebeitigung des Numerus clausus; 
4. Ausbau. der Berufsbildung und volle Integration von 

Berufsbildung und Weiterbildung. 

V. Das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land muss durch den 

vermehrten Bau von Schulzentren und durch ein auf die 

Regionalstruktur bezogenes Schulbauprogramm abgebaut 

werden. 

VI. Nach Auffassung der CDU/CSU darf kein Schmloystem eta-
bliert werden, das zu einem erheblichen Teil Abbruch-

schüler produziert. Die Dreiglieärigkeit muss durch 
einen übersichtlichen und durchlässigen Schulverband 

.in seiner Leistungsfähigkeit verbessert werden. 

VII. Die CDU/CSU fordert die 
technologien sowie eine 

keiten eines Untenichts 

Erforschung moderner Unterrichts- 

genaue Untersuchung über M ögl 
im Medienverbund. 

-4- 
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VIII. Die CDU/CSU fordert wissenschaftlich kontrollierte 
Schulversuche mit verschiedenen Schulmodellen. Die 
Ergebnisse der Schulversuche müssen dem übrigen Schul-
wesen zugänglich gemacht, die Modelle selbst müssen. 
ergebnisoffen und korrigierbar bleiben. 

IX. Oberstes Gebot eirer sinnvollen Hochschuireform Muss 
die Funktionsfähigkeit der Hochschule innerhalb der 

industriellen Leistungsgesellschaft sein. 
Bei der Schaffung neuer Studienplätze ist vorwiegend 

vom voraussichtlichen Bedarf der Gesellschaft an 
wissenschaftlich ausgebildeten. Kräften auszugehen. • 	.v.  Die Probleme der Bildungsvolitik sind nach Auffassung 
der CDU/CSU Aufgaben des Gesamtstaates, die vorurteils-
frei von allen Parteien gemeinsam gelöst werden sollten. 
Dies gilt vor allem für die Schwierigkeit bei der 
Finanzierung. 

• 



,CDU/CS11-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 13.0ktOber 1970 

Telefon 1 61 

In der heutigen Praktionsstzung der '...nn:SU- 
Bundestagsfraktien gar,  der :‚raktionnynnnitzende, 
Dr. Rainer  B a r 7 e 1, folgende ::rklärung ab: 

In der kommenden sitzungsfreien Woche haben wir ein Jahr Regie- 

rung Brandt. Die führenden Männer der Koalition 	nervös und 

unsicher geworden - suchen, wie heute in den Zeitungen zu lesen, 

die Handlungsunfähigkeit der gegenwärtigen Bundesregierung durch 

• 
einen Schwall polemischer und beleidigender Worte zu verdecken. 

Wir antworten darauf mit dieser sachlichen Zwischenbilanz über 

das erste Jahr dieser Bundesregierung. 

In der Aussprache über die Regierungserklärung am 28. Oktober 

1969 erklärten wir am 29. Oktober 1969: "Erlauben Sie mir ein 

persönliches Wort. Sie haben z"ar, Herr Kollege Brandt, lizum 

Bundeskanzler der Bundesrepublik , Deutschland gewählt, nun mehr 

Sorgen als andere. Zugleich beginnen Sie zu einer Zeit besonderer 

Möglichkeiten und in einer Lage, die Ihnen den Kopf völlig frei 

lässt für diese neuen Möglichkeiten. Der Schutt der Nachkriegs-

jahre ist weggeräumt. Die Hektik des Wiederaufbaus ist vorbei. 

Sie treten Ihr Amt an bei Vollbeschäftigung, stabilem Geld und  

wohlgeordneten Finanzen. 

Sie finden auf den Gebieten der I-Mldungnpolitik, der' Finanz-

und der Wirtschaftspolif,ik bensere Kompetenzen und ein gerade 

geschaffenes modernes Inntrumentzririum vor. Dazu treten die 
neuen Möglichkeiten den Arbeitzfrderunrp- und den Berufsaus-

bildungsgesetzes sowie die anderen Reformwerke der Grossen 

Koalition. 

Aussenpolitisch bleibt l'entzuhnInen: Prnnkreich netzt seine 

Akzente der Europa-Politik näher zn den unseren. Polen zeigt 

Gesprächsbereitschaft. Die Suwjetunion denkt, ;('.‚ scheint es, 

neu nach über Mitteleurnna. nie Verantwz:ntlichen in Ost-Berlin 

beginnen sich ven starren Formeln zu lösen. Das -;:eltpoliti-

sehe Gespräch der beiden 3rosnmächte wendet sich (21-1 Raketen- 

2 



problemen zu und nimmt damit zugleich - endlich - auch poli-

tische Spannungsursachen als Thema auf. 

Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stand kein Bundes-

kanzler bei seinem Amtsantritt in einer vergleichbaren Situation. 

Wir werden sehen, Herr Bundeskanzler, wie Sie von diesem soliden  

Fundament aus 'den Nutzen des deutschen Volkes mehren'. Wir 

sind bereit, Ihnen dabei au helfen." 

Was ist aus dieser Eröffnungsbilanz  geworden? 

Der Geldwert sinkt; 

die Spartätigkeit lässt nach; 

die solide Basis der Bundesfinanzen schwindet; 

die geplante Kreditfinanzierung überschattet den Kapitalmarkt; 

die Wirtschaft ist verunsichert; 

Geld wandert ins Ausland ab; 

die Mieten explodieren. 

Zur Preisentwicklung: 

Die Entwicklung der steigenden Lebenshaltungskosten ist bekannt. 

Zu erwähnen sind weiter 

a) Index der Erzeugerpreise  
industrieller Produkte  

Januar bis August 

	

1970 gegenüber 1969 
	+ 6,3 

b) Index der Grosshandelsverkaufs- 
preise  

Januar bis September 

	

.1970 gegenüber 1969 	+ 6,1 

c) Gesamtbaupreisindex für 
Wohngebäude  

Februar bis August 

	

1970 gegenüber 1969 
	+15,3 



Die Bundesrepublik im internationalen Preisvergleich: 

- Bei der Preisentwicklung für Wohngebäude (Baupreise) lag die 

Bundesrepublik mit einer Steigerungsrate von + 17 v.H. schon 

im Mai 1970 gegenüber 1969 im internationalen Vergleich abso-

lut an der Spitze. 

- Was die Preisentwicklung für Investitionsgüter betrifft, so 

lag hier die Bundesrepublik mit einer Steigerungsrate von 

+ 10,2 im August 1970 gegenüber 1969 im internationalen Ver-

gleich an vierter Stelle 

• und zwar vor: Grossbritannien, Schweden, Japan und den USA. 

- Bei den Erzeuger- und Grosshandelspreisen liegt die Bundes-

republik mit Steigerungsraten von rund + 6 1/2 v.H. (August 

1970 gegenüber 1969) im Durchschnitt des internationalen 

Vergleichs 

aber noch vor: Grossbritannien, Belgien, Österreich, der 

Schweiz, Japan und den USA. 

Der Spitzenplatz in der internationalen Skala der Stabilität  

ist für die Bundesrepublik längst verloren. 

Die Bundesregierung ist also dabei, das solide Fundament zu  

zerstören, auf dem sie ihre Arbeit begann. 

•  Das vor einem Jahr noch gepriesene moderne wirtschaftspolitische 

Instrumentarium wird entweder gar nicht oder zu spät oder nur 

in dem Teil angewandt, der unsere Mitbürger belastet. Die Haus-

haltspolitik dieser Bundesregierung hat vom ersten Tage an auf 

die Preisentwicklung anheizend gewirkt. 

Die Politik dieser Regierung ist sozialistisch, sie ist nicht  

sozial. Die Rentner und die Sparer, insbesondere die Bausparer, 

die Hausfrauen, die Kinderreichen, die Kriegsopfer, die Ange-

hörigen des öffentlichen Dienstes, unsere Landwirtschaft und 

der gesamte Mittelstand spüren das bereits nachdrücklich. 

Die inflationäre Tendenz dieser Politik hat in den zwei wich-

tigsten Reformbereichen, dem der Bildung und dem der breiten 

Eigentumsstreuung, nicht zu Fortschritten, sondern zu Rück-

schritten geführt. 



Bei Baupreissteigerungen von 20 bis 30 % in einem Jahr bedeu-

tet eine Erhöhung der Ausgaben für den Hochschul- oder Strassen-

bau von 15 oder 20 % keinen Fortschritt, sondern Rückschritt. 

Die Wirtschaft hat das Vertrauen zu dieser Regierung verloren, 

nicht nur wegen der Kostenexplosion, sondern auch wegen der 

völligen Ungewissheit, die für alle künftigen überlegungen  

durch die stets widersprüchlichen Erklärungen dieser Regierung 

entstehen - sei es in Sachen der Gesetzgebung, sei es in Sachen 

der Steuerpolitik. 

. Die Basis der Stabilität und des Wachstums sind: Vertrauen! 

Leistung der Arbeiter, Vertrauen der Sparer und das unter- 

nehmerische Wagnis. 	 ! , , 
Diese Regierung hat weitgehend Vertrauen verloren oder zerstört. 

Auf dem Gebiet der Aussenpolitik hat diese Regierung, lassen 

wir uns durch nichts täuschen, ebenfalls Vertrauen verspielt. 

Ich habe noch niemanden getroffen, der glaubt, dass diese Bundes- 

regierung für den deutsch-sowjetischen Vertrag wirklich nichts 

bekommen habe. Man fragt, was wirklich geschehen sei. 

Wir sehen, dass die europäischen Ansätze nur unzureichend ge- 

nutzt werden. Diese Regierung spricht zwar noch vom politischen 

Europa, tut aber nichts zu seiner Verwirklichung. Und von der 

Wiedervereinigung hat sie sogar aufgehört zu sprechen. 

Diese Regierung will - entgegen dem Verfassungsauftrag - das 

Selbstbestimmungsrecht der Deutschen lediglich "nicht aus- 

schliessen". 

Ihre Ostpolitik ist gekennzeichnet von einseitigen Vorleistungen 

und von Festschreibungen rechtlicher Abnormitäten. Irgendwelche 

konstruktiven, in die Zukunft gerichteten Elemente und Bau- 

steine für eine Europäische Friedensordnung sind nicht erkennbar. 

Nach den lauten Worten anlässlich der Unterzeichnung des deutsch- 

sowjetischen Vertrages wird nun - zum Beispiel in "Le Monde" 

die Frage erörtert, ob etwa der Bundeskanzler "geprellt" worden 

sei, weil die vielen Erwartungen, die er und seine Regierung 



mit dieser Unterschrift verbunden haben, nicht eingetreten sind. 

In und um Berlin ist von Verbesserungen nichts zu spüren und 

wohl auch wenig zu erwarten. Die Verantwortlichen in Ost-Berlin  

schrauben ihre Forderungen höher. Mäuer, Stacheldraht und 

Schiessbefehl sind trotz Gewaltverzicht unverändert. 

Von der Lösung der Spannungsursachen sind wir weiter denn je 

entfernt. 

Wenn wir also nach diesem einen Jahr eine Zwischenbilanz machen, 

so kann man nur sagen: Diese Bundesregierung hat in einem Jahr 

den Rekord an Fehlern aufgestellt, den es bisher in der deutschen 

• Politik gab. Sie hat ihren Vertrauensvorschuss verwirtschaftet  

uhd sie beweist: 

ES GEHT AUF DIE DAUER NICHT GUT, GEGEN DIE STÄRKSTE FRAKTION, 

DIE DIE WÄHLER ZUR STÄRKSTEN BESTIMMT HABEN, EINE REGIERUNG ZU 

BILDEN UND POLITIK ZU VERSUCHEN. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN /RHEIN 13.0ktober 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Breidbach, 
Werner und Roser haben folgende Dringlichkeits-
anfragen für die nächste Fragestunde eingebracht: 

Abg. Breidbach:  

Wer sind die "rechten Kräfte", die einen Anschlag auf die Bundes-

regierung planen? 

11, 	
Abg. Werner: 

Mit welchen konkreten Angaben kann die Bundesregierung ihre Be-

hauptung von einem Anschlag rechtsgerichteter Kräfte auf die 

Bundesregierung beweisen? 

Abg. Roser: 

Welche Beweise hat die Bundesregierung für die von Bundeskanzler 

Brandt in der Öffentlichkeit aufgestellte Behauptung, dass über 

"Aktionen" gegen die FDP ein grossangelegter Versuch "einer 

rechten ausserparlamentarischen Opposition" das Rad der Entwick-

lung zurückzudrehen, die Entspannungspolitik zu stören und in 

die Konjunkturpolitik so einzugreifen, dass die Bemühungen um 

• mehr Stabilität zunichte gemacht werden? 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 13. Oktober 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und 
Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, und der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Finanzen und Steuern, Dr. Wolfgang  
Pohle,  haben folgende Dringlichkeitsanfragen für die 
Fragestunde am Mittwoch, dem 14. Oktober 1970, eingebracht: 

Dr. Wolfgang Pohle  

Ist sich die Bundesregierung über die Folgewirkungen für das lang- 

• fristige Zinsniveau in der Bundesrepublik im klaren, wenn sie zu-

lässt, dass Bundesbahn und Bundespost sich kapitalmässig über Schuld-

scheine versorgen, die eine Rendite von über 9 % abwerfen? 

Dr. Müller-Hermann  

Ist die vom Bundesverkehrsminister betriebene Aktion angesichts 

ihrer Bedeutung für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung mit dem 

Bundeskanzler, dem Bundeswirtschaftsminister, dem Konjunkturplanungs-

rat und dem Zentralen Kapitalmarktausschuss abgestimmt? 

Dazu erklärt Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Das Vorgehen von Bundesbahn und Bundespost, das die Billigung des 

zuständigen Bundesministers Leber gefunden haben muss, steht in 

offensichtlichem Widerspruch zu allen bisherigen Absichtserklärungen 

der Bundesregierung, auf eine Normalisierung der Konjunkturentwick-

lung hinzuwirken. Dazu gehört - das hat Bundeswirtschaftsminister 

Schiller selbst immer wieder betont - ein allmähliches Abgehen von 

der derzeitigen Hochzinspolitik. Schon die erste Reaktion auf dem 

Kapitalmarkt zeigt, dass das Vorgehen von Bundesverkehrsminister 

Leber unverantwortlich ist. 

Der Bundeskanzler sollte dem Ressortegoismus seiner Minister zumin-

dest dort Zügel anlegen, wo das Allgemeininteresse unmittelbar be-

rührt ist. Die wettbewerbsfreundlichen Ankündigungen der Bundesre-

gierung zum Thema Missbrauch von Marktmacht wirken wie Hohn, wenn 

die Unternehmen des Bundes mit offenbarer Duldung der Bundesregie-

rung ihre Marktposition rücksichtslos zu Lasten der übrigen Wirt-

schaft auf einem so fundamentalen Gebiet wie dem Kapitalmarkt miss-

brauchen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

14.0ktober 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die Arbeitsgruppe Recht der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, unter dem Vorsitz des Abgeordneten 
Friedrich V o g e 1, hat beschlossen: 

Zur ZPO-Novelle bezüglich Beschleunigung des Zivilverfahrens 

soll ein internes Hearing veranstaltet werden. Darüber hinaus 

soll im Rechtsausschuss des Bundestages ein entsprechender An-

trag gestellt werden, vor diesem Ausschuss ein Sachverständigen-

Hearing zu veranstalten. Der Deutsche Anwaltsverein, ÖTV-Fach-

gruppe, Richter und Staatsanwälte, der Deutsche Richterbund und 

die Bundesrechtsanwaltskammer sollen gebeten werden, entspre-

chende sachverständige Personen zu benennen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 14.0ktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen Aktuellen Stunde hat der SPD-
Fraktionsvorsitzende Wehner auf eine Feststellung 
des Vorsitzenden der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, bezüglich eines Interviews 
Wehners mit der jugoslawischen Zeitung "Politika", 
vom 31. August 1970 erklärt, man müsse den ganzen 
Text lesen. Herr Dr. Barzel hatte in der Aktuellen 
Stunde keine Gelegenheit mehr, die entsprechende 
Passage aus dem Interview Wehners zu zitieren. 

Wir veröffentlichen nachstehend die interessierenden 
Passagen dieses Interviews. 

"Unsere beiden regierenden Parteien, sagte Wehner im Blick auf 

die SPD von Westdeutschland und den 'Bund der Kommunisten' in 

Jugoslawien, gehen von verschiedenen Ausgangspositionen aus. 

Aber es gibt gewisse Dinge, in denen wir gemeinsame Interessen 

haben. Das bezieht sich in erster Linie auf die Organisierung 

des Friedens in Europa und auf die allmähliche Beseitigung 

der Vorurteile, wie sie von früher her bei den Sozialdemokraten 

gegenüber den Kommunisten und bei den Kommunisten gegenüber den 

Sozialdemokraten bestehen." 

Wehner erinnert sich mit Befriedigung, dass er noch im Jahre 1956 

sich zum ersten Mal privat in Jugoslawien aufhielt, und dass er 

ddort eine Woche verbracht hat. Damals hatte er Gelegenheit, mit 

Präsident Tito zu sprechen, welchen er während des gemeinsamen 

Aufenthaltes in Moskau in den 30er Jahren zur Zeit der Arbeit 

und der Beratungen in der Kommunistischen Internationalen 

kennengelernt habe. 



w 
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTCSEN DUNDESTAGIS 
	

$3 BC/N"H-E ,  15. Oktober 1970 
Telefon161 

- Pressereferat -' 

Dei Obmann der CDUICSTI-Fraktion im Ernährungs-
ausschus:3, der Abgeordnete Dr. Burkhard Ritz, 
erklärte heute in Bonn: 

Ernährungshaushalt - Haushalt der totalen Enttäuschung 
demex4,emszeremramire et-,..eresatu,a+,«,7•9"www..,ow.arnera.,...Bewee,mgegwen,..-,..•.• • mcaram.eerava,..... • ea0elef.nk.•••11.• 

Der Hausiml.lavimf 1971 des Bundesernährungsministeriums 
ist ein Haushalt der totalen Enttäuschung. Das von der Bundes 
regierung vorgelegte Zahlenwerk steht in krassem Widerspruch 
zu den vielfältigen Versprechungen und Ankündigungen agrar-

politischer Initiativen der Bundesregierung. Die Unionsparteien 
und, die deutsche Landwirtschaft sind nicht nur enttäuscht, 
sondern sie fühlen sich von der Bundesregierung auch getäuscht 
Dies erklärte der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion anläßlich der 
ersten Beratung des Ernährungshaushalts 1571 im Ausschuß r. 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Bundestages. 

Die Bundesregierung ist als Regierung der inneren Reformen an-
getreten. Wortreich hat sie erklärt, daß die Landwirtshaft 
sich zu einem gleichrangigen Teil unserer Volkswirtschaft ent..- 
wickeln soll, der an der allgemeinen Einkommenssteigerung 	• 

Nec24 am 23. Seutember 1970 führte Bundesminister Willer 
im Bundestag aus, daß die Bundesregierung der Landwirtschaft 

wegen des tiefgreifenden Anpassungsurozesses nach wie vor ihre 
besondere Aufmerksamkeit widme. Landwirtschaftsminister 72;rtl 
betonte am 23. September und 5. Oktober 1970, daß die Agrar-

politik nach wie vor zu einer Schwerpunktaufgabe der Regierungs-
politik gehöre und daß die Entwicklung des Ernährungshaushalts 
der Politik der Bundesregierung entspreche, dem Bereich Land-
wirtschaft, als besonderen 3i7;hwerpunkt neben den Bereichen 
Bildung und Wissenschaft 	rkehr und Wohnungsbau herauszu-, 
stellen. 

Wie sieht nun die WirkliOheit aus? Tier Ge5-lamthaushalt des 
Bundes soll un 12 - 114 	seige Ejxzelnen Ressorts werder. 
Ausgabenstegerungen bis ilber•4() 	U. billigt. 

Nee 

• 

• 
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Der Haushalt des Landwirtschaftsministers weist als einziger 
Haushalt sinkende Ausgaben von 9,3 % auf. Die Bundesregierung 
gibt ver, daß dieses Absinken darauf zurück2uführen sei, da3 dii 

im Jahre 1970 einmalig angefallenen aufwertungsbedingten Ausga-

ben  fortfallen,-  Diese Art der Darstellung ist unrichtig.. Nur ei 

geringer Teil ist als aufwertungsbedingte Ausgabe anzusprechen. 

IM wichtigen Bereich der nationalen Agrarpolitik sollen die 

Ausgaben lediglich um. 2,6 .% gegenüber 1970 ansteigen. Von Schese 

pun ktbildung also keine Spur. 

Der Sektor nationale Agrarpolitik umfasst im wesentlichen struk 
' turverbessernde Maßnahmen und soziale Hilfen. Der Erfolg der 

strukturverbessernden Maßnahmen wird sehr stark beeinflusst 
durch die Kostengestaltung, vor allem auf dem Eausektor. Diese 

Kosten sind so stark angestiegen, daß bei der geringen Auswei-
tung der Mittelansätze von nur 2,6 % das Haushaltsvolumen real 
zurückgeht. Der Strukturwandel wird also weniger gefördert als 

in früheren Jahren. 

Das von der Bundesregierung• groß angekndigteeIandwirtschaft • 

liche Förderungsprogramm ist - abgesehen von seinen sonstigen 

• Unzulänglichkeiten -- finanziell nur mangelhaft ausgestattet. 
Die Investitionsförderung für landwirtschaftliche Betriebe ist 
absolut gesehen wesentlich geringer dotiert als in den Vorjahre 
Die weniger zur Verfügung stehenden Mittel werden auch noch amf 

mehr Maßnaluengruppen als früher verteilt, so daß auch aus 

diesem "Grunde für den Einzelfall weniger Geld bere5tstehtt Mit 

den Zinsverbilligungsmitteln, die die Bundesregierung in den 

Haushaltsplan eingese.tzt hat, lassen sich wegen der stark ge-

stiegenen Kreditkosten nur rd. 650 MIG DM Kapitalmarktmittel 
verbilligen. In früheren Jahren konnte mit dem gleichen. Betrag 
rd. 1 Mrd DM Kapitalmarktmittel zinsgünstig mobilisiert. werden. 

3 
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Im Bereich ',3.er sozialen Sicherung ist keine wesentliche der ,  

von der Regierung und den Regierungsparteien ständig ange—

kündigten Verbesserungen eingetreten. Bedauerlicherweise 

fehlt ein Ansatz für eine Erhöhung der Ältershilfe.und der 

Einrichtung eines Zuschusses zur Krankenversichernrg für die 
Altenteilar. Die Zuschüsse zur Unfallversicherung sollen 
trotz'steieender Belastungen sogar 'u 35 Mio DM gekürzt 
werden. 

.Die Haushaltskonzeption der Bundesregierang im Bereich der 

Landwirtschaft ist so unzulänglich, daß es wenig Sinn hat, 

bei den Haushaltsberatungen einige wenige Millionen von 

einem Titel auf einen anderen zu verlagern. Bundesminister 

Ertl ist möglicherweise guter Wille nicht abzus-,)rechen; 

sein Haushalt jedoch beweist, daß er sich im Kabinett nicht 

hat durchsetzen können. D.ie Landwirtschaft bleibt von den 

inneren Reformen ausgeschlossen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

Haushaltsausschuss 

53 BONN/RHEIN 15. Oktober 1970 
Telefon 161 

Auf Wunsch der CDU/CSU wurde im Haushaltsausschuss des Bundestages 

bei der Behandlung des Haushaltsplanes der Deutschen Bundespost 

die finanzielle Lage der Deutschen Bundespost behandelt. Staats-

sekretär Gscheidle teilte mit, dass für 1970 ein Defizit von rund 

400 Millionen DM erwartet werde, das sich zu gleichen Teilen aus 

Kapital- und Betriebssachkosten zusammensetze. Für das Jahr 1971 

werde mindestens ein Defizit von 600 Millionen DM erwartet. 

Dabei sind Personalkostenerhöhungen noch nicht eingerhnet. Ein 

Prozent Gehalts- und Lohnerhöhungen bedeuten für die Deutsche 

Bundespost eine Mehrausgabe von 80 Millionen DM. Es sei also auch 

von den Personalkosten her mit einem weiteren Defizit zu rechnen. 

• 
Staatssekretär Gscheidle 

deshalb Überlegungen zur 

Postverwaltungsrat 

len. 

teilte mit, dass die Deutsche Bundespost 

Gebührenerhöhung erarbeite, die dem 

in der nächsten Sitzung vorgetragen werden sol- 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

15.0ktober 1970 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute bei 
einer Stimmenthaltung nachstehenden Beschluss 
zur Polenpolitik gefasst: 

1. Ein wichtiges Ziel unserer Politik war und bleibt Verständi-

gung und Aussöhnung mit Polen. Wir sehen darin eine wesent- 

hi 

	

	liche Voraussetzung zur Sicherung des Friedens. Verständigung 

und Aussöhnung müssen sich auf beiden Seiten moralisch, recht-

lich und historisch auf Wahrheit und politischen Wirklichkeits-

sinn gründen. 

S 2. Wir bemühen uns um die Vertiefung des Dialogs zwischen dem 

deutschen und dem polnischen Volk. Je mehr es gelingt, die 

beiderseitigen Kenntnisse von der Kultur und Geschichte, von 

den Leistungen und der Lebenswirklichkeit des anderen Volkes 

auszuweiten, desto eher wird die Aussöhnung der Völker mög-

lich sein. Wer das Bild des anderen Volkes und einzelner seiner 

Gruppen verzerrt, gefährdet die Aussöhnung. Einander neu zu 

sehen ist für beide Völker notwendig und möglich. 

Nur so kann es gelingen, die schrecklichen Lasten abzutragen, 

die durch die Verbrechen des Hitlerregimes und die spätere 

Vertreibung der Deutschen beiden Völkern auferlegt wurden. Da-

mit würde zugleich die Voraussetzung geschaffen, um den Be- • 

	

	
reich gemeinsamer europäischer überzeugungen und nachbarschaft-

licher guter Beziehungen zu erweitern. 

3. In einer gesicherten und auf Selbstbestimmung der Völker be-

ruhenden europäischen Friedensordnung ist Raum für linen 

dauerhaften Ausgleich und eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Deutschen und Polen bei freier Entfaltung beider Völker. Zu-

künftige europäische Lösungen dürfen nicht durch die politi-

sche Zementierung von Demarkationslinien und Grenzen verbaut 

werden; es muss vielmehr alles geschehen, um sie schritt-

weise beiderseits durchlässig zu mahen. 

Für diesen Ausgleich muss die Tür fig' beide Völker offenblei-

ben. Polen kann darauf vertrauen, bis zu einem frei vereinbar-

ten dauerhaften Ausgleich in seinem- de.. 4:igen Bestand seitens 

der Bundesrepublik Deutschland sicher zu sein. 
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Friedensvertraglichen Regelungen darf weder mater.  11 'ach 

formell vorgegriffen werden; denn das ganze deu che olk 

muss in freier Selbstbestimmung handeln können Vor eitige 

Festlegungen und einseitige Preisgabe von Po-tio.- gefähr-

den die Entwicklung zu dem erhofften Ausgl ch. 

4. Eine Politik der Aussöhnung und Verständ ung .chliesst das 

Ziel der formellen und materiellen Sie run• der Menschen-

und Gruppenrechte in beiden Staaten e . D u gehören u.a.: 

das Recht auf Entfaltung der Persön chk t, das Recht auf 

die Muttersprache, Religion und K tur sowie das Recht auf 

Freizügigkeit und freien Verkehr it en Angehörigen. 

Die im Gespräch befindliche E sch igung für die durch medi- 

zinische Versuche Geschädigte`so 	rasch und grosszügig ge- 

löst werden. 

5. Wir treten für die ba 

mit Polen ein. Wir wü 

Gebieten der Kultur 

gegnung der Mensc 

der Jugend. Dazu 

heimatvertrieb 

ld 	fnahme diplomatischer Beziehungen 

einen verstärkten Austausch auf den 

und Wissenschaft, eine freie Be-

allen Volksschichten, insbesondere 

es einer aktiven Mitwirkung unserer 

tbürger. 

6. Wir werden a trengungen unternehmen, um den Handels- 

und Wirtsc ft 
	

stausch der beiden Völker im Rahmen unserer 

nationale un• europäischen Möglichkeiten zu fördern. Wir 
schlage ins sondere vor, zur Erweiterung des Handelsaus- 

tausc 	un zur Vertiefung der Kooperation sobald wie möglich 

ein deut ch-polnische Handelskammer zu gründen. Ihre Aufgabe 

so 	es ornehmlich nein, Vertreter der Wirtschaft beider 

zusammenzuführen und die Erarbeitung und Durchführung 

gem nsamer Projekte zu erleichtern. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 15. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages befasste sich 

in seiner heutigen Sitzung mit dem Reservisten-Konzept der Bundes-

wehr. Hierzu trug der Präsident des Reservistenverbandes, Rudolf 

Woller, die Vorstellungen des Reservistenverbandes dem Verteidi-

gungsausschuss vor. Nach ausführlicher Aussprache stellte der Ab-

geordnete Ernesti für die CDU/CSU-Fraktion den Antrag: "Der Ver-

teidigungsausschuss hat die Ausführungen über das Reservistenkon-

zept zustimmend zur Kenntnis genommen. Er begrüsst die beabahtigte 

Aktivierung des Reservistenverbandes und bittet die Bundesregierung, 

die notwendigen Haushaltsmittel in den Haushalt 1971 einzustellen." 

Der Abgeordnete Buchstaller schloss sich namens der SPD dem Antrag 

der CDU/CSU an. 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNIRHEIN 15. Oktober 1970 

Teefon 161 

Zu der.  Frage einer Herabsetzung des Volljährigiceits
-

alters erklärt der CDUICShdestagsabgeordnete. 
Dietrich Rollmann 0-Hmeee',7:: 

Das auf dem Berliner Parteitag 1963 der CDU verabschiedete 
rogramm 

sieht die Herabsetzung des Ve"
...ljährigeitalters auf 18 Jah,t>e vor; 

gleiches fordert der nun vorliegende Eetwurf der 
CDU-Prograhmkommis-

sion für ein modifiziertes ?verramm. im Zusammenhang mit den Dis-

kussionen um die Herabsetzung des Waha.alters auf 18 Jahre ist auch 

im Fünften und Sechsten Deutschen Bundestag wiederholt darauf hin
-

gewiesen worden, dass auch die Altersgrenzen anderer Rechtsgebiete 

der 
Überprüfung und Anpaze,mg bedürften. 

Dieser berechtigten Forderung sollte- durch
, die gesetzliche Änderung 

des Bürgerlichen Gesetzbuches an 
deli 

entsprechenden• Stellen Rechnung 

getragen werden. Auch Im Ehegesetz - zu:etzt geändert durch das Ge-

setz über die rechtliche Stellunir der nichtehelichen Kinder - sollte 

die dort gebrauchte Arersgrenze von 21 Jahren auf 18 Jahre herab
-

gesetzt werden. Innerhalb der CDU!CSU-Bundestagsfraktion besehafzigt 

man sich zur Zeit mit der 	
i zu'n,m solchen 1;csetz. 

2 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 15. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute folgende 
Kleine Anfrage zur Ertragslage von Bundesbahn und 
Bundespost eingebracht: 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Leicht, Dr. Pohle, 

Franke (Osnabrück), Haase (Kassel) 

und der Fraktion der CDU/CSU 

betreffend Ertragslage von Bundesbahn und Bundespost 

Bundesbahn und Bundespost werden als Dienstleistungsbetriebe in 
starkem Masse von der gegenwärtigen Kostenexplosion betroffen. 
Ihre Ertragskraft wird zunehmend beeinträchtigt. 

Nach dem Wirtschaftsplan der Deutschen Bundesbahn wird für 1970 
mit einem Jahresfehlbetrag von 1,1 Mrd. DM gerechnet. Aus heutiger 
Sicht scheint sich aber eine noch weitergehende Ertragsverschlech-
terung für das laufende und vor allem für das kommende Jahr anzu-
bahnen. Die Bundespost, in den vergangenen Jahren ein gesundes Un-
ternehmen, gerät ebenfalls zunehmend ins Defizit. Noch für 1969 
konnte ein Jahresgewinn von rd. 320 Mio DM ausgewiesen werden, wäh-
rend nach dem Voranschlag für 1970 bereits mit einem Verlust von 
130 Millionen DM gerechnet wird (Anlage II zum Einzelplan 13 -
Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen - des Bundeshaus-
haltsplanes 1970). Aus heutiger Sicht ist zu befürchten, dass dieser 
Betrag sich im Ist-Ergebnis des laufenden Jahres ganz wesentlich 

• erhöht und im kommenden Jahr weiter vergrössern wird. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Mit welchem Geschäftsergebnis, insbesondere mit welchen Jahres-
verlusten ist 
a) bei der Bundesbahn und 
b) hei der Bundespost 
aus heutiger Sicht in den Jahren 1970 und 1971 zu rechnen 
(gegebenenfalls Schätzung)? 

2. Welche Massnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, um 
der sich abzeichnenden Verschlechterung der Ertragslage von Bun-
desbahn und Bundespost gegenzusteuern? 

3. Trifft es zu, dass Gebühren- oder Tariferhöhungen bei Bundesbahn 
und/oder Bundespost in Erwägung gezogen werden? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 15. Oktober 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der Erklärung des stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden der SPD, Dr. Apel, und der FDP, die 
Strassengüterverkehrssteuer um ein Jahr zu ver-
längern, erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Verkehrsausschuss, Karl Heinz Lemmrich: 

1. Die CDU/CSU ging davon aus, dass die derzeitige Bundesregierung 

ihre in Beantwortung der Kleinen Anfrage vom 25. Mai 1970 ge-

machte Zusage, die Strassengüterverkehrssteuer durch eine Wege-

kostenabgabe abzulösen, halten würde. 

Auf die Frage von Unions-Abgeordneten: "Ist die Bundesregierung 

willens und in der Lage, im Zuge der am 31. Dezember 1970 aus-

laufenden Strassengüterverkehrssteuer eine wegekostenorientierte 

fiskalische Belastung des Strassengüterverkehrs herbezuführen", 

antwortete die Regierung: "Ja. Die terminliche Planung ist so 

gest ltet, dass dem Bundestag ein entsprechender Gesetzentwurf 

rechtzeitig genug vorgelegt werden kann, um sein Inkrafttreten 

zum 1. Januar 1971 zu ermöglichen." 

Augenschleinlich ist die derzeitige Bundesregierung nicht in 

der Lage und willens ihr Wort zu halten. Ein weiterer Wortbruch 

der Regierung Brandt bahnt sich an. 

Bundesminidrr Leber ist zu empfehlen, seine Arbeitskraft weni-

ger auf Propaganda und mehr auf sachliche Arbeit zu konzentrie-

ren. 

2. Die Erklärung der FDP, einer Regierungsvorlage zur Verlängerung 

der Strassenbeförderungssteuer zuzustimmen, macht den voll-

kommenen Gesichtsverlust der FDP deutlich, nachdem die FDP die Ein-

führung dieser Steuer kompromisslos bekämpfte und 1969 zu pole-

mischen Angriffen auf die CDU/CSU nutzte, um im mittelständi-

schen Bereich Wählerstimmen zu gewinnen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 16. Oktober 1970 

Telefon 1 61 

WIE SICH DIE ZEITEN WANDELN! 

-Aussagen, die sich Willy Brandt und Professor 
Karl August Schiller ins Stammbuch schreiben müssen- 

Bei den Auseinandersetzungen über die richtigen Massnahmen der 

Wirtschaftspolitik hat die SPD in den letzten Jahren in der öffent-

lichen Meinung dank der Beredsamkeit Karl August Schillers Eindruck 

gemacht. Jetzt kann zur Kenntnis genommen werden, dass er einge-

drückt wird von seiner Vergangenheit, die er nicht als "Rezept" 

zur Lösung seiner von ihm mitverschuldeten Gegenwart heranziehen 

kann. Davon zeugen Erklärungen von gestern und heute. Auszüge aus 

Bundestagsprotokollen und anderen Veröffentlichungen bringen den 

Beweis. 

So sagte Professor Schiller in der 21. Sitzung vom 16. 2. 1966: 

Jahrelang hatten manche Kreise versucht, den deutschen Gewerk-

schaften oder den Tarifparteien insgesamt den schwarzen Peter für 

die schleichende Geldentwertung anzuhängen. 

Zum gleichen Thema der Bundeskanzler im Jahre 1970 (Bericht 

aus Bonn, 18. 9. 1970, 21 Uhr): 

Aber ich denke, ich muss in aller Offenheit sagen und in allem 

Ernst, auch wenn es nicht überall populär ist: Wir müssen uns für 

die nun doch recht bald auf uns zukommende neue Phase darauf 

einstellen, dass es mit den Wachstumsziffern bei den Löhnen und 

Gehältern ni cht so sein kann, dass man sich anlehnt einfach an die 

Ziffern dieser Jahre 1969/70. Wir müssen niedriger ansetzen, und 

ich sage dies ganz betont auch für die künftigen Regelungen, dort 

wo die öffentlichen Hände betroffen sind, wo -r öffentliche Dienst 

betroffen ist. 
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Schiller:(Noch immer 16, 2. 1966)  

... Bevor ich darauf eingehe, möchte ich erst unsere eigene Po-

sition zu den Gutachten darlegen. Die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands hat im Sommer 1965 für die nun begonnene Legisla-

turperiode ein Programm der schrittweisen Zurückdrängung der 

schleichenden Inflation vorgelegt. Die Preissteigerungsrate sollte 

von Jahr zu Jahr von 3 auf 2 und auf 1 % reduziert werden. Die 

dazu notwendigen wirtschafts- und finanzpolitischen Massnahmen 

wurden nochmals in 8 Punkten in der Aussprache zur Regierungs-

erklärung skizziert. 

Zum gleichen Thema Bundeskanzler Brandt am 1. 5, 1970 

Interview mit der "WELT DER ARBEIT": 

Was Finanzminister Möller gesagt hat, gibt eine Auffassung der 

Regierung wieder. Ich bin auf kurze Frist natürlich froh, wenn wir 

bei den Steigerungsraten, die sich der 4 % Grenze nähern, auf 3 % 

herunterkommen, um dann in einer nächsten Entwicklung dem nahe 

zu kommen, wovon Herr Möller gesprochen hat. 

Schiller: (Noch immer 21. Sitzung 16. 2. 1966)  

... Wir können, glaube ich, zur Stunde davon ausgehen - ich sage: 

Zur Stunde -, dass der Preisindex für den Januar 1966 auch um 

4, 2 % über dem Stand des Vorjahres liegen wird. Ich weiss wirk-

lich nicht, wie Sie, Herr Bundesminister Schmücker, da zu Ihrem 

Optimismus kommen, wie Sie bei derartigen Preissteigerungsraten 

von Geldwertstabilität reden können; diese Steigerungsraten sind 

doch weit mehr als das, was man gemeinhin glaubt hinnehmen zu 

können. 

Dazu im Jahre 1970: 

Laut statistischem Wochendienst müssen wir - egenwärtig Preisstei- 

gerungsraten von 4, 1 % hinnehmen. 
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Schiller: 

Bei aller Betonung der Gleichzeitigkeit und Gleichmässigkeit der 

grossen Aktionen . . sagt doch der Rat eindeutig, dass der Staat 

durch sein Verhalten Ziele setzen müsse, das heisst Vorleistung 

erbringen solle, 

Tatsache des Jahres 1970:  

Der Staat geht mit einem so guten Beispiel voran, dass er auf der 

einen Seite den 10 %igen Lohnsteueraufschlag erhebt und die de-

gressive Abschreibung aussetzt, auf der anderen Seite aber die 

Staatsausgaben für das Jahr 1971 um 12, 1 % zu heben gedenkt. 

Schiller: 

Sicherlich geht das Bestreben der Gewerkschaften dahin, am'Ende 

einer solchen Phase, wenn neue Tarife auszuhandeln sind, entschä-

digt zu werden für die Einbussen der letzten Preissteigerungsperiode 

und zugleich ein wenig abgesichert zu werden gegen die künftigen 

Preissteigerungen. Niemand von uns glaubt, und niemand von den Ge-

werkschaften, glaube ich, hat den Wunsch, periodisch zu "Inflations-

deppen" zu werden; das ist ganz nüchtern nachzufühlen. 

Im Jahre 1970:  

Nach Brandts Aussgaben sollten nun unter einer SPD/FDP-Regierung 

die Gewerkschaften "Inflationsdeppen" sein. 

Schiller:  (22. Sitzung 17. Februar 1966) 

Dass es eine moderne wirtschaftspolitische Debatte in den Fach-

zeitschriften gibt und dass die Frage der Allmählichkeit der Zurück-

führung der Preissteigerungen ein allgemeines Problem ist und dass 

man von daher sachverständig eine Rahmenplanung machen kann, ist 

Ihnen allerdings unbegreiflich. 

Im Jahre 1970:  

Herr Schiller scheint seine damals angesch ittenen Patentrezepte nun 

nicht mehr parat zu haben, denn er hat bish( noch keinen Weg ge- 

funden, diese allmähliche Zurückführung der 	steigerungsraten 

vorzunehmen, 

.40  
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Schiller:  

Und was hat die Regierung in der ganzen Zeit gemacht? 

Natürlich hat sie viel zu tun gehabt, Sie hat nämlich alle Hände 

voll zu tun gehabt, Geld auszugeben. 

Im Jahre 1970: 

Diese Beschreibung passt haargenau auf die SPD/FDP-Koalition. 

Schiller:  

• Finden Sie das schön ... , dass diese Regierung in die deutsche 

Wirtschaftsgeschichte eingehen wird als die Regierung der Geld-

wertunstabilität.. ? 

Schiller:  

Es ist gut, dass diese Bundesregierung nicht die Führung in 

einer solchen konzertierten Aktion angenommen hat. Denn das 

hat mich an etwas erinnert - ich will jetzt ein Bild gebrauchen -: 

In einigen Städten und so auch in der Freien und Hansestadt 

Hamburg gibt es Lokale mit dem Namen Zillertal. Da gibt es 

eine grosse Kapelle, und da kann jeder, auch ein Kabinettsmit- 

glied, hingehen und seinen Jugendtraum realisieren und für 

5 oder 10 DM - je nach Preissteigerungsrate - aufs Podium 

steigen und dirigieren. In diese Lage wäre diese Bundesregie- 

rung bei jener Einstellung gekommen: Ein Dirigent ohne Partitur, 

ohne Takt, manchmal auch ohne Taktgefühl - aber das lassen wir, das 

hat damit nichts zu tun - ein Dirigent, der in dem Moment, wo das 

Orchester mit 4, 2 	aus dem Takt gekommen ist, immer noch 

weiter dirigiert, und zwar im alten Tempo, weil sein Staatssekretär 

vergessen hat, es ihm zu sagen. 

Im Jahre 1970: 

Schiller scheint damals das Schicksal der k rzertierten Aktion ge- 

ahnt zu haben. Denn heute sitzt er auf dem 	 npult und ver- 
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sucht verzweifelt, die Tarifpartner wieder in den Griff zu be-

kommen. Seine Staatssekretäre haben es ihm aber gesagt, dass 

der Takt nicht mehr stimmt. Doch er scheint nichts gehört zu 

haben, denn einer hat ihn bereits verlassen. 

42. Sitzung, 18. Mai 1966 

Schiller:  

Wir fragen nach Ende dieser (-Monatsfrist: Was ist in dieser 

Zeit nun wirklich beabsichtigt, was sind die klaren Aufgaben und 

Aufgabenstellungen und was ist womöglich geschehen? 

Im Jahre 1970:  

Genau das fragt die CDU/CSU gegenwärtig die Bundesregierung auch. 

Schiller:  

Meine Damen und Herren, eine solche Zwischenbilanz über die 

politische Planung - so möchte ich ruhig sagen - im Bereiche von 

Wirtschaft und Finanzen muss aus vielerlei Gründen gefordert 

werden. Einmal angesichts in Bewegung geratener Fronten zwischen 

Ost und West. Unser Interesse an dieser Bewegung, unser gleich-

zeitiges tiefes Engagement im europäischen Integrationsprozess, 

alles das ist so weitgehend und wichtig, dass wir uns labile und 

unstete wirtschaftliche Verhältnisse schon allein unter diesem Aspekt 

nicht leisten können. Unser Haus muss in Ordnung sein, damit wir 

den von aussen an uns gerichteten Herausforderungen gerecht werden. 

Im Jahre 1970:  

Zunächst einmal bestreitet man heute, dass die Fronten bereits unter 

einer CDU-Regierung in Bewegung geraten sind. Schiller hat damals 

anders geurteilt. Wenn es aber schon damals galt, aussenpolitische 

Initiativen durch innenpolitische Stabilität abzusichern, so gilt dies 

heute auch, und infolge der zunehmenden .:-..ktivitäten auf dem Sektor 

Ost-West und in der Europafrage erst rede 

• 
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Schiller: 

Seit der letzten grossen Auseinandersetzung in diesem Hause um 

die Preissteigerungen sind drei volle Monate vergangen, Zeit ge-

nug, um zu konstatieren, dass die Bundesregierung in der Zwischen-

zeit nichts erreicht hat, um die Preisstabilität herbeizuführen. Ja, 

sie hat noch nicht einmal erreicht, dass wir der Preisstabilität 

näher kommen. ... Wir sind also auf dem gleichhohen Niveau 

einer mehr als 	chlei chenden Inflation, und für den April werden 

weitere Preissteigerungen erwartet. Diese Preisbewegung zeigt 

sich trotz der konjunkturellen Abflachung, die sich fortgesetzt hat. • 
Im Jahre 1970:  

Ändern wir die Daten der Aussage von Schiller, so passt sie haar- 

genau auf die derzeitige konjunkturelle Situation. 

Schiller:  

Wer von Ihnen glaubt nun eigentlich an das Wort des Bundeskanzlers, 

das er bei der Debatte über das Sachverständigengutachten ausge-

sprochen hat, nämlich die Preisstabilität - wörtlich - "schneller, 

als der Stufenplan es will, zu erreichen", das heisst an das Wort 

des Bundeskanzlers, in diesem Jahr sichtbar und deutlich unter 2 % 

• zu kommen? Wer von Ihnen - ich frage Sie - riskiert es noch, 

für diesen Wechsel auf den Jahresultimo Deckung zu geben? 

Im Jahre 1970:  

Man könnte heute die Frage so formulieren: Wer stellt heute noch 

einen Wechsel auf die Aussagen des Bundeskanzlers in seiner Regie-

rungserklärung am 28. 10. 1969 aus, wo er ausführte: Wir werden 

die Forderungen des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums erfüllen. 	Solidität wird die Richtschnur unserer 

Finanzpolitik sein. 
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Schiller:  

Wir stehen vor der Tatsache, dass wir im Moment eine Finanz= 

und Wirtschaftspolitik haben, die die Preissteigerungen nur noch 

konstatieren kann. Ändern können die Minister im Moment nichts 

daran, 

Im Jahre 1970:  

Stimmt! 

Schiller:  

• ... und bezeichnen sie in diesem Vierjahresprogramm quantitativ, 

wo gekürzt werden muss..., wenn Sie das tun, sind wir als so-

zialdemokratische Fraktion bereit, über den Gesamt plan bis 

1969/70 zu sprechen und unsere Beiträge zu leisten, auch bei 

unpopulären Beschlüssen. 

Im Jahre 1970:  

Heute verlangt die SPD von der Opposition, dass sie haarklein 

zu sagen im Stande ist, wo im Jahresetat Kürzungen vorgenommen 

werden müssen. Erst dann sei sie bereit, die Opposition auch 

ernst zu nehmen. 

Srhiller•  

... Der Kapitalmarkt liegt im Sterben. Dafür ist nicht nur die 

Restriktionspolitik verantwortlich, sondern natürlich auch der 

übermässige Appetit der öffentlichen Hände, Aber es erhebt sich 

die Frage, ob die Politik der Zinssteigerung da überhaupt helfen 

kann. 

Hat sich nicht herausgestellt, dass die meisten und grössten Kre-

ditnachfrager überhaupt nicht zinsreagibel sind, sich überhaupt 

nicht zinsreagibel verhalten? 

Im Jahre 1970:  

Diese Weisheit scheint Schiller vergess •, zu haben! Denn von dem 

übermässigen Appetit der öffentlichen Hai 'And von dem 
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im Sterben li egenden Kapitalmarkt spricht er heute nicht. Auch 

sind aus seinem Munde noch keine Verlautbarungen darüber ge-

kommen, welche Folgen die restriktive Geldpolitik der Bundes-

bank auf den Zufluss von ausländischen Geldern in die Bundes-

republik Deutschland hat! 

Schiller: 

Nur, nach 7 Monaten Anlaufzeit erwarten wir jetzt ungeduldig 

den praktischen Beweis dieser eben vom Bundeskanzler durch • 	seine Definition geschilderten künstlerischen Fähigkeiten. Wir 

erwarten konkrete Massnahmen, die uns zeigen, 

1. wie die Regierung ihre preispolitischen Ziele für dieses 

Jahr einschätzt und erreichen will, 

2. wie sie sich die Neuordnung der öffentlichen ,Finanzen, be on- 

ders im Sinne mittelfristiger Finanzpolitik vorstellt und 

3, wie sie den deutschen Kapitalmarkt schnell von seinem 

Sterbelager herunterbringen will. 

Im Jahre 1970:  

Die CDU/CSU-Opposition wartet nun bereits seit 12 Monaten • 	Anlaufzeit auf den praktischen Beweis für die Fähigkeit der 

Bundesregierung in Sachen Konjunkturpolitik. Die Opposition 

bekommt zwar dauernd Zahlen, die Aussagen über die zu erwar ;4i 

tenden Preissteigerungen und die zu dem und dem Zeitpunkt grei-

fenden Bremsen der Konjunkturpolitik enthalten, sie hat bisher 

aber noch keine konkre-,  Anhaltspunkte #7 das Zutreffen 

all dieser Angaben. 

56. Sitzung, 15. September 1966, Vtrehner: Die Bundesregierung 

hätte eine Möglichkeit gehabt - und ich 1.•Pdauere es nun ernst- 

haft, dass sie davon keinen Gebrauch gema ht hat; vor allen Dingen, 

der Chef hätte diese Möglichkeit gehabt - , 	dem sie nämlich, na, 

sagen wir bescheiden: mehr auf unsere Fragen, e, 	•lsere Zweifel 
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eingegangen wäre. Ich erwarte nicht, dass sie sie teilt, aber, 

dass sie sich mit ihnen auseinandersetzt, und das hat bis jetzt 

gefehlt. Vielleicht kommt es noch. Bis jetzt war das jedenfalls 

noch nicht der Fall. 

Im Jahre 1970: 

Auf dieses ernsthafte Auseinandersetzen mit den Vorstellungen 

der Opposition seitens der Bundesregierung warten wir heute 

auch! Was wir jedoch zu hören bekommen sind Diffamierungen 

und die Aussagen eben dieses Herrn Wehners, dass man die 

Opposition ja eigentlich garnicht brauche! 

Wehner: 

Aber, meine Damen und Herren, wir sehen ein, dass die Bundes-

regierung in dieser Frage in einer unbequemen Situation ist - 

wegen ihrer eigenen Versäumnisse, so jedenfalls sehen wir es. 

Im Jahre 1970: 

So jedenfalls sehen wir es heute auch! 

Wehner:  

.h.,s ist sohabe ich es jedenfalls empfunden - besonders nach 

der Regierungsbildung in Düsseldorf oft gemutmasst und prophe-

zeit oder orakelt worden, welchen Einfluss dieser Vorgang auf die 

Haltung der sozialdemokratischen Partei im Bundestag haben werde. 

Der Vorsitzende unserer Partei und Vorsitzende unserer Bundes- 

tagsfraktion, mein Freund Fritz Erler, hat 	wiederholt öffentlich 

erklärt, dass wir nicht vergessen haben, was im Interesse der 

Bonner Koalition in Düsseldorf entgegen den Interessen des Landes 

Nordrhein-Westfalen - so fassen wir es auf - geschehen ist. 

Im Jahre 1970: 

Was gegen den Wählerwillen nach der Bund ',tagswahl 1969 und nach 

der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ge 1)ehen ist, haben wir nur 

zu gut im Gedächtsnis! 
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Schiller:  

Warum machen Sie uns den Versuch, zu einer orientierernden 

Einkommenspolitik, zu einer stabilitätsorientierernden Einkommens- 

politik zu kommen, so schwer? 

Im Jahre 1970: 

Wo haben wir denn diese stabilitätsorientierte Einkommenspolitik 

heute? 

Schiller:  

Wir, meine Damen und Herren, sind der Meinung, dass dieses Ge-

setz erst dann ein wirklich gutes Gesetz ist, wenn es nicht nur da-

zu dient, die jeweilige Konjunktur herauf- oder herunter zu stabi-

lisieren, sondern wenn es auch dazu dient, ein stetiges und angemes-

senes Wachstum mit einer optimalen Wachstumsrate zu sichern. 

Im Jahre 1970: 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Meinung, dass dieses Gesetz erst 

dann ein wirklich gutes Gesetz ist, wenn es auch zur Zeit angewandt 

wird, und nicht die möglichen Initiativen, die in diesem Gesetz vor-

gesehen sind, zu lange verzögert werden, so lange, bis ihre Wirkung 

nicht mehr gewährleistet ist! 

70. Sitzung, 8. November 1966: 

Wehner:  Mir und meinen politischen Freunden von der SPD-Fraktion 

erscheint es allerdings so, dass sie den Kredit, den ihnen die Wähler 

vor vier Jahren gegeben haben, in einem Jahr verwirtschaftet haben; 

das ist ein politischer Tatbestand. 

Im Jahre 1970: 

Die SPD hat nun auch ein Jahr gewirtschaftet, die Preissteigerungs-

raten sind heute höher als damals, wer scl. eit heute danach, dass 

der Kredit verwirtschaftet wurde? 
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Wehner: 

Statt nun denjenigen, der Konkurs gemacht hat, auch noch selbst 

als Konkursverwalter fungieren zu lassen, wie wir es gegenwär-

tig erleben, sollten Sie dazu beitragen, die saubere Lösung zu 

ermöglichen, meine Damen und Herren! 

Im Jahre 1970:  

Zu diesem Konkurs ist es noch nicht gekommen, die Opposition 

hat den Offenbarungseid noch nicht verlangt, sie wird aber darauf 

achten, dass der Konkursverwalter nicht derjenige ist, der den 

Konkurs gemacht hat! 

Wehner: 

Beenden Sie bitte das Spiel mit der Kulissenschieberei! Hören Sie 

auf, in Interviews aufeinander einzureden und aufeinander einzu-

schiessen! Nehmen Sie Stellung zu den unhaltbar gewordenen Situ-

ationen der Regierung! 

Im Jahre 1970: 

Das raten wir Ihnen gegenwärtig auch. 

Wehner: 

Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland ist durch die poli-

tischen Versäumnisse der bisherigen Regierung in die Cefahr der 

Stagnation und des Rückschlages geraten. Durc h sofort einzulei-

tende Massnahmen muss der deutschen Wirtschaft die Möglichkeit 

geschaffen werden, in einen neuen Aufschwung einzutreten, damit 

in Zukunft Stabilität und Wachstum gleichermassen gesichert sind. 

Im Jahre 1970: 

Von dieser Notwendigkeit, Stabilität und Wz.-- hstum gleichermassen zu 

sichern, scheint die derzeitige Bundesregie_ g nichts mehr wissen 

zu wollen. Sie reitet das Wachstumspferd und lässt cne Stabilität 

sterben! 

• 
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Wehner: 

Wirtschaftliches Wachstum, finanzielle Ordnung und soziale Sta-

bilität sind die innenpolitischen Grundlagen für den Fortschritt 

unserer Gesellschaft und für eine kontinuierliche Politik nach 

innen und aussen. 

Im Jahre 1970: 

Sein Wort in das Ohr der Regierung! 

71. Sitzung, 10. November 1966: 

Schiller:  

Meine Damen und Herren, es gilt heute als eine Selbstverständlich-

keit, dass Finanzpolitik nur in ständiger Orientierung an der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung betrieben werden darf. Wie leicht man 

von dieser Regel abkommt und in welch absurden Widersprüchlich-

keiten man landet, zeigt der heute vorgelegte Etatentwurf . 

Im Jahre 1970:  

Genau das zeigt der gegenwärtige Etatentwurf der Bundesregierung 

ebenfalls. Er ist aufgestellt worden ohne Rücksicht auf die gesamt-

wirtschaftliche Entwicklung, seine Steigerungswerte übertreffen die 

der Steigerung des Bruttosozialprodukts. 

SrhillPr;  
Der jeweilige Finanzminister, wer immer er sei, möge sich dann 

mit Lichtenberg trösten: "Es ist fast unmöglich, die Fackel der 

Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart 

zu sengen." 

Im Jahre 1970: 

Diese Weisheit scheint der Bundesregierung -richt geläufig zu sein, 

sie bemüht sich verzweifelt, unpopulären, abe nötigen Entschei-

dungen aus dem Wege zu gehen! 

Ir 
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Schiller:  

Nun bin ich ein grosser Verteidiger der Autonomie der Bundesbank, 

Aber ich darf doch mit allem Freimut auf den § 12 des Bundesbank-

gesetzes hinweisen, Darin steht nämlich, dass die Bundesbank unter 

Wahrung ihrer Hauptaufgabe auch die Wirtschaftspolitik der Bundes-

regierung zu unterstützen hat. Vielleicht wird die Bundesbank darauf 

sagen: Es gab eben keine Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundes-

regierung; wir haben mit unserer sehr weit getriebenen Restriktions-

politik einfach ein Vakuum ausgefüllt! ... Im übrigen hat diese ein- 

• seitige Belastung der Bundesbank, und die nach dem Urteil vieler, 

auch aus ihren Reihen, zu weit getriebene Restriktionspolitik der 

Bundesbank ein paar wenig schöne gesellschaftspolitische und auch 

politische Nebenprodukte gezeigt. 

Im Jahre 1970:  

Die Opposition hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es für eine 

Volkswirtschaft ausgesprochen ungesund ist, die gesamte konjunk-

tur- und wirtschaftspolitische Verantwortung der Bundesbank auf-

zulasten, während sich die Bundesregierung des Müssiggangs er-

freut. Schiller hat dieses Vakuum damals sehr richtig erkannt, 

11, 	
es trifft auch die Situation 1970 zu! 

Schiller:  

Wir fordern von uns allen, ... dass Schluss gemacht wird mit der 

bequemen "Neigung, sich durchzuwurschteln und durchzumogeln". 

Im Jahre 1970:  

Diese Forderung unterstreicht die CDU/CSU-Fraktion im Jahre 1970 

voll und ganz! 

I 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 16. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Früherkennung und Vorsorgehilfe in der Krankenversicherung 

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat nach der Anhörung 
von Sachverständigen (Ärzte, Krankenkassen, Wissenschaft) beschlos-
sen, die von der CDU/CSU beantragten Früherkennungs- und Vorsorge-
massnahmen zur Früherkennung von Krankheiten als gesetzlichen 
Anspruch zu fixieren. 

Der Entwurf der Regierung sah keine Früherkennungs- und Vorsorge-
massnahmen vor. 

Wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind, ergibt sich aus einer 
Statistik, die die prozentuale "Häufigkeit - z.B. - der Krebs-
sterbefälle bei Männern und Frauen" in der Bundesrepublik für 
das Jahr 1967 angibt. 

Darah sterben z.B. 25,1 % 

19,8 % 

7,9 % 

18,7 % 

16,6 % 

7,3 % 

der krebserkrankten Männer 
an Lungenkrebs 

an Magenkrebs 

an Prostatakrebs 

der krebserkrankten Frauen 
sterben an Genitalkrebs 

an Magenkrebs 

an Lungenkrebs, Nieren- und 
Blasenkrebs. 

Die Regierung der "inneren Reformen" bedurfte erst einer Initiative 
der CDU/CSU, um ihren Entwurf (Zweites Krankenversicherungsänderungs-
gesetz) Früherkennungs- und Vorsorgemassnahmen, nachschieben zu 
können. Mit der Initiative der CDU/CSU ist die Bundesrepublik nach 
Meinung eines der Sachverständigen "an die Spitze der westlichen 
Industriestaaten" gerückt. 



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

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Mitteilung an die Presse 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, 

Dr. Rainer B a r z e 1, empfing heute die Mitglieder der 

• UDE-Fraktion im Europäischen Parlament (Gaullisten) zu einem 

politischen Meinungsaustausch. Dabei ging es vor allem um die 

Frage der politischen Einigung Europas und der Zukunft der 

EWG. Ausserdem unterrichtete Dr. Barzel die französischen Par-

lamentarier über die Haltung der CDU/CSU zur Ostpolitik. Er 

betonte, dass die Zukunft des freien Deutschland entscheidend 

von der Vereinigung Europas abhänge, die nicht in der wirtschaft-

lichen Integration steckenbleiben dürfe, sondern möglichst bald 

zu einer echten Politischen Union führen müsse. Der engen 

deutsch-französischen Zusammenarbeit komme dabei eine besondere 

Bedeutung zu. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 16. Oktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordre Adfred Hein 
hat gestern folgenden offenen Brief an die Abge-
ordneten Borm und Jung (FDP) gerichtet: 

"Meine sehr verehrten Herren, 

Sie haben sich beide im Verlaufe der Aktgellen Stunde mit der 

Stellung der Vertriebenen, ihrer Verbände und ih-er Presse zur 

heutigen politischen Lage befasst. 

Ich bin der Auffassung, dass Sie Pauschalbewertunt;en vorgenommen 

• und Pauschalurteile gefällt haben, die auf eine D_ffamierung der 

Vertriebenen und ihres politischen Wollens insbesoidere hinaus-

laufen. Da diese Anschuldigungen vor dem Plenum des Deutschen 

Bundestages erhoben worden sind und Sie auch im Namen der Freien 

Demokratischen Partei gesprochen haben, werden Sie, wie auch di 

FDP, die Behauptungen zu beweisen haben. Anderenfalls werden Sie 

diese Behauptungen zurücknehmen müssen und die FDP müsste sich 

von ihnen distanzieren. 

Die Vertriebenen haben sich in der schwersten Zeit der Bundesre-

publik Deutschland, nämlich in der Zeit nach Einstellung der Feind-

seligkeiten trotz schwerster menschlicher Schicksale und existentiel-

ler Bedrängnis als staatstreue und verantwortungsbewusste Bürger 

erwiesen. Sie haben beim demokratischen Aufbau der Bundesrepublik 

Deutschland sowohl im Staatswesen als auch im Bereich der Wirt-

schaft durch ihren geistigen Beitrag und ihrer Hände Arbeit, wie 

allenthalben anerkannt wird, Hel.vGrragende geleistet. Ihnen, meine 

Herren;  ist es vorbehalten geblieben, del‘ Vertriebenen destruktives, 

undemokratisches und extremistisches Verhalten vorzuwerfen! Sie 

sind dabei sogar nicht von Verfälschungen zurücVgPschre,,kt. 

So haben Sie zum Beispiel eine der grössten Vertriebenenzeitungen, 

das"Ostpreussenblatt", falsch zitiert. Sie haben wörtlich gesagt, 

dass das Ostpreussenblatt zum "Wiederstand gegen die Regierung mit 

allen Mitteln aufgerufen" hat. In Wirklichkeit war in dem Aufruf 

von Widerstand mit friedlichen, demokratisch-legitimen Mitteln die 

Rede. Sie werden auch sonst im "Ostpreussenblatt"-wie überhaupt in 
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der Vertriebenenpresse - keinen Aufruf und Artikel finden, in 

dem nicht ausdrücklich immer wieder darauf hingewiesen wird, dass 

selbstverständlich jedes Handeln auf demokratischer Grundlage zu 

geschehen hat. Ein solcher Widerstand mit friedlichen und demokra-

tischen Mitteln ist für jeden Demokraten eine Selbstverständlich-

keit, wenn er eine andere Meinung vor seinem Gewissen glaubt ver-

treten zu müssen. 

Die Vertriebenen haben ihre gesamte Politik und ihre Arbeit bis-

her ausgerichtet auf die Forderungen des Grundgesetzes,und sie 

haben sich danach verhalten und gehandelt. 

Sollten Sie eine andere Auffassung vertreten, dann sprechen Sie 

den Vertriebenen das Recht auf freie Meinungsäusserung ab und be-

weisen damit auch auf diesem Gebiet, wie wenig liberal Ihre Ein-

stellung ist. 

Hochachtungsvoll 

m z. Hein" 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53BON.4RHUN 18. September 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

CDU/CSU-Fraktion kündigt weitere Initiativen für 

Elzelung 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. Ärderungs-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 as 

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. dir Gesetzesvorlage die Gleichstellung der Zo-
nengeschädigten mit den übrigen Geschädigtengruppen .Tri wesentlichen 

als abnschlossen 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 
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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 Ausschöpfungcbr 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 Mitte]. hi.naus•-

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. flM 

hinaus vom Lastenausgleichsfonds zu tragen sind. Auch wird nach 

einer befriedigenden Lösung für eine gerechtere Regelung der Sch-

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 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 19. Oktober 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Zu der Erklärung des stellvertretenden Regierungs-
sprechers, Ministerialdirektor von Wechmar, auf der 
heutigen Bundespresse-Konferenz über Äusserungen 
von Politikern der CDU/CSU erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

• Die CDU/CSU ist nach wie vor der Ansicht, dass die Bundesrepublik 

eine bessere Politik und eine bessere Regierung nötig hat. Im 

übrigen ist zu der Aussage des Herrn von Wechmar festzustellen, 

dass es zu den ungeklärten Stilfragen in dieser von dem Kabinett 

Brandt/Scheel praktizierten Demokratie gehört, ob es die Aufgabe 

eines Beamten ist, zu Erklärungen von freigewählten und nur ihrem 

Gewissen verpflichteten Abgeordneten in solch einer Form Stellung 

zu nehmen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. Oktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Dtie CDU/CSU-Abgeordneten Adolf Müller (Remscheid), 
Russe, Breidbach, Katzer, Mick und andere haben 
in einer Kleinen Anfrage die Bundesregierung er-
neut aufgefordert, ihre Stellungnahme zum Bericht 
der Biedenkopf-Kommission abzugeben. 

Die Kleine Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Am 23. März 1970 hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-

nung in der Drucksache VI/588 namens der Bundesregierung auf die 

Kleine Anfrage, Drucksache VI/536, zum Bericht der Biedenkopf-

Kommission geantwortet, eine Stellungnahme der Bundesregierung sei 

41, 	
hierzu für den Sommer 1970 vorgesehen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Beabsichtigt die Bundesregierung die vom Bundeskanzler für den 

Herbst 1970 angekündigte Novellierung des Betriebsverfassungs-

gesetzes einzubringen, ohne die überfällige Stellungnahme zum 

Bericht der Biedenkopf-Kommission vorgelegt zu haben? Wenn ja, 

warum? Wenn nein, wann ist mit einer Stellungnahme zu rechnen? 

2. Glaubt die Bundesregierung, durch eine Novellierung des Betriebs-

verfassungsgesetzes den Empfehlungen der Biedenkopf-Kommission 

Rechnung zu tragen? 

Ergänzend erklärt dazu der Abgeordnete Adolf Müller(Remscheid): 

• Am 23. März 1970 hat der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-

nung in der Drucksache VI/588 eine Stellungnahme der Regierung zum 

Thema Mitbestimmung für den Sommer 1970 in Aussicht gestellt. Die-

se Stellungnahme ist bis heute nicht erfolgt, lediglich eine Re-

gierungsvorlage zur Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 

ist angekündigt. 

Eine Gruppe CDU/CSU-Abgeordneter ist mit mir der Meinung, dass das 

aktuelle Problem der Mitbestimmung als Ganzes nicht durch das Be-

triebsverfassungsgesetz allein zu lösen ist. Deshalb wird die 

Bundesregierung in einer erneuten Kleinen Anfrage um die überfällige 

Stellungnahme zum Mitbestimmungsgutachten der Biedenkopf-Kommission 

ersucht. 

"" • 	• "" 1 	• 	• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 19. Oktober 1970 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestrzgsfr21:tion, 
Dr. Rainer Barzel, fflhrt heute auf z'iei 
Veranstaltungen im hessischen Wahlkampf in Troysa 
und Hofgeismar u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist, 19. Oktober 1970, 16.00 Uhr 

Wir brauchen eine bessere Politik. Wir 41-.!ingen nicht auf eine 

neue Regierung, weil Lust oder Laune uns dazu veranlassen. Wer 

jetzt an sich oder parteiisch denkt, wird eher zögern, I:erant-

wortung zu übernehmen, denn die Hinterlassenschaft der Regierung 

Brandt ist so schlecht, dass keiner ein solches Erbe gerne über-

nimmt. 

Wir brauchen eine bessere Politik. 

1. Wir brauchen eine Politik, die Vertrauen und Stabilität zurück-

gewinnt und wiederherstellt. Dies ist die erste Bedingung der 

Vollbeschäftigung, des soliden Wachstums wie der Reformen. 

Hierfür gibt es - ausweislich eines Rundblickes um die Welt 

kein besseres, erfolgreicheres, sozialeres und humaneres 

ökonomisches System als: Soziale Marktwirtschaft plus soziale 

Partnerschaft. 

2. Wir brauchen eine Politik, die nicht nur von Reformen spricht, 

sie aber wegen inflationärer Tendenzen unmöglich macht, sondern 

eine Politik, die das Notwendige VuM nnschenswerte-1, das Mög-

liche vom Unmöglichen scheidet und klar sagt. wann welche Re- 

formen wie durchgeführt und von wem sie wie 	wann bezahlt 

werden sollen. 

3. Wir brauchen eine Politik, die in dieser Legisiaturneriode in 

den Bereichen Bildung und breitere Eigentumsstreuung nicht -

wie gegenwärtig - durch J.1.,flation Rückschritte, sondern Fort-

schritte err.eicht. Auch Reformen im Ehe- und Strafrecht sind 

dringlich. 

4. Wir brauchen eine Politik, die erkennt, dass die bundesropik 

Deutschland als Basis wirIzsamer Ost-West-Entspannung nicht hUS-

reicht und deshalb 



a) den Ländern der EWG und den Beitrittswilligen konkrete Vor-

schläge über die bessere politische Zusammenarbeit des 

freien Europa vorlegt, 

b) zusammen mit den europäischen Staaten den USA ein faires 

Angebot macht, das die Truppen der USA leichter hier blei-

ben lässt, 

c) eine Politik, die - zusammen mit den europäischen Ländern -

der Sowjetunion und den Mitgliedern des Warschauer Paktes 

Kooperation anbietet hinsichtlich Kultur, Wissenschaft, Wirt-

schaft, Tourismus und Umweltschutz. Das westliche Angebot 

von beiderseitigem Truppenabbau muss erneut betont werden. 

5. Wir brauchen eine Politik, die zusammen mit den Verbündeten 

und mit der Sowjetunion durch eine befriedigende Berlin-Lösung 

sowie durch innerdeutsche Entspannung in den Realitäten ein 

Signal für einen glaubhaften Neubeginn zwischen Ost und West 

setzt. 

6. Wir brauchen schliesslich eine Politik, die zusammen mit Polen 

Bauelemente einer Europäischen Friedensordnung schafft. Nach 

dem Beschluss der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, an dem keiner 

vorbei kann, der eine Lösung der Frage mit breiter Mehrheit 

und tragfähig im Volk will, ist klar, dass die Aussöhnung zwi-

schen Deutschen und Polen für Gesamteuropa bedeuten muss, was 

die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland für West-

europa bedeutet hat. Wer nur auf den verlorenen Krieg sieht, 

nicht aber zugleich Elemente einer besseren Ordnung für eine 

bessere Zukunft schafft, entspricht nicht dem historischen 

Anspruch der Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	20. Oktober  1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

• 

Zu den Angriffen der SPD auf den Moderator des 
ZdF-Magazins, Herrn Gerhard LöWenthal, erklärt 
der Vorsitzende der.CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
• Dr. Rainer Barze 1: 

Die SPD betreibt zur ;Zbit eine systematische Kampagne gegen den 

Moderator des ZdF-Magazins, Gerhard Löwenthal. Es ist höchste Zeit, 

sich diesen sorgfältig geplanten Bestrebungen der SPD entgegenzu-

stellen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit in der Bundesre-

publik durch die Regierungskoalition entgegenzutreten. Gerhard 

Löwenthal gehört weder der CDU noch der CSU an. Er hat schon oft 

kritisch zu personellen und sachlichen Fragen in einer Weise 

Stellung genommen, die die CDU/CSU gelegentlich als betont kritisch 

empfunden hat. Wir werden uns aber immer dafür einsetzen, dass 

solche Meinungen auch in Zukunft vertreten werden können. Auch 

drängt sich die Frage auf, warum die SPD nur gegen dieses Magazin 

vorgeht und bei anderen Magazinen die Ausgewogenheit der in ihnen 

zum Ausdruck gebrachten Meinungen nicht bezweifelt. Wer mehr Demo-

kratie wagen will, darf sich nicht durch einige kritische Kommenta-

re dazu veranlasst sehen, dir !';:r>irur.:;freiheit in!,r;2-2ant einzu- 

schränken. Die vr,:nfr.,dlieh;. c- 2' url 	7ler--,-ie!1 -  -1-r Bundesregie-

rung ist zwar politisch verständlich, darf aber nicht dazu führen, 

dass Kritiker dieser Regic.r.uni7 	t, 	-7J:s.!hüchtert oder in 

ihrer Existenz bedroht werdc. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 22. Oktober 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem vom Bundeskabinett beschlossenen kleinen  
Stabilitätsprogramm erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, Dr. 
Ernst Müller-Hermann: 

Das kleine Stabilitätsprogramm ist angesichts der nicht nach-

lassenden Preisauftriebstendenzen enttäuschend. Entweder wer-

den längst überfällige Massnahmen nachgeholt oder Appelle an 

die öffentliche Hand gerichtet, die wenig Chancen auf Reali-

sierung haben. • 	Mit der Aufstellung von Orientierungsdaten erfüllt die Bundes-

regierung eine längst überfällige Pflicht nach den Bestimmungen 

des Stabilitätsgesetzes. Um Wirkungen zu erzielen, hätte die 

Bundesregierung allerdings nicht die Termine verstreichen lassen 

sollen, wo solche Orientierungsdaten angebracht gewesen wären. 

Der Appell an die öffentliche Hand und an Bundesbahn und Bundes-

post, bei der Erhöhung der staatlich festgesetzten Preise zu-

rückhaltend zu verfahren, ist än dünner Aufguss der früheren 

Versuche Bundeswirtschaftsminister Schillers, solche Preis-

erhöhungen zu verhindern. Schon damals hat die CDU/CSU auf 

die Fruchtlosigkeit solcher Aktionen hingewiesen. Sie hat eine 

solche Massnahme als "reine Augenwischerei" bezeichnet, denn 

• die Fehlbeträge müsten von den Haushalten getragen werden. 

Die Stellung der Schuldscheindarlehen der öffentlichen Hand unter 

die Verantwortung des Konjunkturrates bestätigen die Vermutung 

der CDU/CSU-Fraktion, dass die Abstimmung zwischen den Ressorts 

entgegen der Behauptung des Parlamentarischen Staatssekretärs 

Börner anlässlich der jüngsten Verschuldungsaktion von Bundes-

bahn und Bundespost nicht bestanden hat. Auch technische Vor-

schläge zum Vorgehen auf dem Kapitalmarkt können nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Neuverschuldung der öffentlichen Hand 

im Jahre 1971 konjunkturpolitisch bedenklich ist. 

Die Regierung hat bereits ihre Schätzungen der Preissteigerung 

für das nächste Jahr von 2 1/2 bis 3 % 	3 % korrigiert. Die 

wirtschaftswissenschaftlichen Institute 	in ihrem jüngsten 

Gemeinschaftsgutachten von einer Preissteigerung von 3 1/2 % aus. 

Die Stabilität von Wirtschaft und Währung ist nach wie vor gefähr-

det. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 22. Oktober 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

D4e Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-
Fraktion, in der diese auf eine folgenschwere Differenz im deutschen 
und russischen Text des Moskauer Vertrages hingewiesen hat, ist 
völlig ungenügend und geht an der Fragestellung bewusst vorbei. 
Leider zeigt das Auswärtige Amt mit dieser Antwort zum dritten Mal 
seit Juni dieses Jahres, dass es eindringliche und sorgenvolle Fra-
gen der CDU/CSU-Fraktion umgeht und in einer Weise antwortet, die 
unerträglich ist. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist die mit dem Datum vom 12. Oktober ver- 
• sehene, aber erst am 20. Oktober in ihren Besitz gelangte, von 

Staatssekretär Moersch unterschriebene Antwort als unbrauchbar zu-
rück. Sie erinnert den Bundeskanzler an seine eigene Regierungser-
klärung, in der er die Prinzipien und Verantwortlichkeiten im 
parlamentarisch-demokratischen Staat besonders hervorgehoben hat, 
und fordert ihn auf, diese auch zu verwirklichen. 

Im einzelnen muss kritisiert werden, dass der Hinweis in der Ant-
wort von Staatssekretär Moersch, man habe schon vor den Moskauer 
Verhandlungen eine "linguistische Diskussion" mit der Sowjetunion 
aufgenommen, zur Sahe gar nichts sagt. Es kommt Vielmehr entschei-
dend auf den Wortlaut, die sprachliche Bedeutung der verwendeten 
Begriffe und die übereinstimmung der beiden Vertragstexte an. 

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Antwort geweigert, die deut-
sche Bedeutung des im russischen Text verwendeten Wortes "njerushimyi" 
anzugeben. Es liegt daher die Annahme nahe, dass sie der von der 
CDU/CSU-Fraktion vorgelegten Übersetzung, die "unerschütterlich", 
"unverrückbar", "unverbrüchlich", "unzerstörbar" statt "unverletz-
lich" setzt, nicht widerspricht. 

Der Hinweis auf eine offizielle TASS-Übersetzung ins Englische ist 
unerheblich. Gültig allein sind, wie es auch im Vertrag selbst 
heisst, der deutsche und russische Text. Der Verweis auf eine eng-
lische Übersetzung kann nur als Umgehung der Aufforderung angese-
hen werden, eine korrekte deutsche Übersetzung mitzuteilen. In 
diesem Zusammenhang ergibt sich die Frage, ob die Bundesregierung 
eine offizielle TASS-Übersetzung ins Deutsche besitzt. Mit keinem 
Wort geht die Bundesregierung auf die Tatsache ein, dass bisher 
bekanntgewordene Äusserungen führender kommunistischer Politiker 
und der Ostpresse die Endgültigkeit der im Vertrag fixierten Grenz-
linien betonen und keineswegs - wie dies die Bundesregierung tut -
von einer vorläufigen Festlegung sprechen. 

Die genannte Antwort der Bundesregierung räumt die Zweifel nicht 
aus, ob nicht ein Widerspruch in dem zentralen Artikel des Vertrages 
zwischen dem deutschen und dem russischen Text besteht. Sie ist 
ein Dokument schlechten Gewissens. 

• • 	• 	• 	• 	• 	. 	• 	0 . 41 	, 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. Oktober 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU/CSU-Abgeordnete 
Albert L e i c h t, veröffentlicht heute nach-
stehenden Beitrag im Deutschland-Union-Dienst. 

Konjunkturgerechte Gestaltung des Haushaltsplanes 1971 

Sind die Vorschläge der CDU/CSU durch die Gemeinschaftsdiagnose 

• 
der Wirtschaftsforschungsinstitute widerlegt? 

von 

Albert Leicht MdB. 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen 

Bundestages 

In den letzten Tagen wird häufig die Frage erhoben, ob die 

CDU/CSU-Fraktion im Hinblick auf die jürete Konjunkturdiagnose 

der Wirtschaftsforschungsinstitute an ihrer Forderung auf Tei-

lung des Haushalts 1971 in einen Kern- und einen Eventualhaushalt 

festhalte. Nach eingehender Prüfung des Gutachtens muss ich aus 

meiner Sicht diese Frage eindeutig bejahen. • 	Die Gemeinschaftsdiagnose ist von der' SPD als einurucksvolle Be-

stätigung für die Richtigkeit der Politik der von ihr gestellten 

Regierung bezeichnet worden. Jhr Sprecher meinte offenbar den 

Satz, dass "die öffentlichen 	1.halte von Bund und Ländern in 

1971 im vorgesehenen Umfang vlizogen werden können und müssen", 

um eine mögliche Gefährdung der' Arbeitsplätze zu vermeiden (3. 23 

der Gemeinschaftsdiagnose). Von den Forschungsin:Jtituten ist da-
bei allerdings vorausgesetzt, dass die Bundesregierung - wie das 

Ausland - den "verschärften Zielkonflikt zwischen: Preisstabilität 

und Wirtschaftswachstum ... zugunsten des Wirtschaftswachstums 
entscheiden" (3. 4 f.) und dass auch im nächsten Jahr die "Stabi-

lität des Prei.sniveaus nicht erreicht wa-d" (S. 23), lalle Preise 

vielmehr auen im nhsten Jahr erheblich asteigen werden (Ta- 

belle im AnbaLg zur rJagnosf,:, 	3). Das ist, auch das lässt 



sich aus dem Gutachten ablesen, eine Folge der Regierungspolitik 

im letzten Jahr. Vor allem die Haushaltspolitik, von der "eher 

expansive Effekte auf den Einkommenskreislauf ausgingen" (S. 15), 

die also bei der zu beobachtenden Nachfrageüberhitzung in stärk-

stem Masse konjunkturwidrig war, hat in einem nicht zu über-

schätzienden Umfang die auch für die Zukunft zu erwartenden Preis-

steigerungen verschuldet, die ohne Beispiel in der deutschen Nach-

kriegsgeschichte sind. 

Im übrigen steht die These der Forschungsinstitute von der Not-

wendigkeit zur Vollziehung der öffentlichen Haushalte im bisher 

vorgesehenen Umfang, d.h. mit einer Steigerungsrate von 12 v.H. 

und mehr, auf tönernen Füssen. Das Gutachten sagt auf S. 23, dass 

die Bundesregierung für 1971 sowohl "auf nachfragefördernde wie 

auf nachfragedämpfende Massnahmen verzichten müsse". Die Verwirk-

lichung der von der Regierung vorgesehenen Haushaltsplanung, der 

im nächsten Satz das Wort geredet wird, muss jedoch als im höchsten 

Masse nachfragefördernd angesehen werden, weil die vorgesehene Stei-

gerungsrate mit über 12 v.H. dreimal so hoch wie das von den For-

schungsinstituten angenommene reale Wachstum des Bruttosozial-

produkts zu gleichbleibenden Preisen von 4 v.H. und auch weit 

höher als das angenommene nominale Wachstum des Sozialprodukts 

unter Einrechnung der Preissteigerungen von 9,5 v.H. ist. 

Darüber hinaus heisst es in dem Gutachten: "Zur zeit erlauben die 

zukunftsweisenden Indikatoren eine Prognose nur bis zur Mitte 

des nächsten Jahres. Weiterreichende Aussagen sind eher hypo-

thetischer Natur." (S. 18) 

Gerade für das erste Halbjahr 1971, für das allein eine hinrei-

chende sichere Voraussage möglich erscheint, ist aber nur eine 

geringfügige Abschwächung der gegenwärtigen Überkonjunktur zu 

erwarten. Das Gutachten nimmt für diesen Zeitraum weiterhin eine 

Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen wie auch der Bauinvestitionen 

an, rechnet mit einem erheblichen Anstieg der verfügbaren Ein-

kommen der privaten Haushalte im ersten Halbjahr und sogar noch 

mit einer Zunahme der Zahl der ausländ schen Arbeitskräfte gegen- 
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über dem jetzigen Rekordstand von Gastarbeitern von annähernd 

2 Millionen (genau 1,95 Millionen gegenüber dem bisherigen 

Höchststand der letzten Hochkonjunktur der Jahre 1964 bis 1966 

von 1,6 Millionen). Bei dieser Sachlage wäre es konjunkturpoli-

tisch sicher falsch, bereits im ersten Halbjahr mit Steigerungen 

der öffentlichen Haushalte, die weit über das Wachstum des So-

zialprodukts hinausgehen, zusätzliche Nachfragequellen zu schaffen. 

Was im 2. Halbjahr nötig ist, können auch die Wirtschaftsfor-

schungsinstitute nur vage vermuten. Angesichts dieser Ungewiss-

heit erscheint es aus heutiger Sicht weiterhin konjunkturpoli-

tisch allein richtig, entsprechend dem Antrag der CDU/CSU-

Fraktion (Bundestagsdrucksache VI/1154 - neu -) den Haushalts-

plan 1971 in einen Kernhaushalt mit einer Steigerungsrate von 

etwa 8 v.H. und einen ergänzenden Eventualhaushalt aufzugliedern, 
wobei von dem Eventualhaushalt Gebrauch gemacht werden soll, 

wenn das die Konjunkturlage wirklich erfordert. Nur von einer 

solchen Handhabung wird die jetzt so notwendige Signalwirkung 

ausgehen, die deutlich macht, dass die Regierung künftig die 

Forderung auf Erhaltung der Preisstabilität ernst nimmt. Und nur 

damit kann ein wirksamer Beitrag zur Eindämmung der Inflations-

mentalität, die die Preissteigerungen zu einem sich selbst 

nährenden Prozess macht, geleistet werden. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53BONN/RHEIN 23. Oktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses, der CDU/CSU-Abgeordnete Albert L e i c h t, 
nachstehenden Artikel: 

Was bleibt von den "inneren Reformen"? 

Die Ungewissheiten und Risiken im Haushalts- und Finanzplan 
der Regierung 

von Albert Leicht MdB. 
• Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 

• 

Die derzeitige Regierung hat sich durch übertriebene und illu-
sionäre Zusagen bereits im ersten Jahr ihrer Amtszeit in weiten 
Kreisen unglaubwürdig gemacht und den ihr zunächst in der Öffent-
lichkeit entgegengebrachten Vertrauensvorschuss verspielt. Steuer-
senkungen von 1,5 Milliarden DM für 1970 wurden - entgegen den 
Warnungen der CDU/CSU-Fraktion - nahezu acht Monate lang im Par-
lament und in ungezählten Wahlveranstaltungen bis zu den Land-
tagswahlen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland 
am 14. Juni 1970 fest versprochen, aber fünf Tage nach diesen 
Wahlen, am 19. Juni 1970, zurückgenommen und noch keine drei Wo-
chen später durch die Anordnung eines rückzahlbaren Steuerzu-
schlages von 5 Milliarden DM ersetzt. Die Aufwertung sollte die 
Stabilität des Preisniveaus herstellen; stattdessen haben wir in 
diesem Jahr Preissteigerungen ohne Beispiel in der Nachkriegs-
zeit erlebt, die nach dem jüngsten Gutachten der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute auch im nächsten Jahr anhalten werden. 

Nicht zuletzt als Folge der von der Regierung zugelassenen Preis-
welle mussten die versprochenen kostspieligen "inneren Reformen" 
immer weiter auf die Zukunft verschoben werden. In dem von der 
Regierung vorgelegten Haushaltsentwurf 1971 mit einem Rekordvolumen 
von über 100 Milliarden DM und einer Rekordsteigerungsrate von -
richtig gerechnet - 13,5 v.H. versuchte sie, ein deutliches Zei-
chen zu setzen. Aber auch dieser Haushalt zeigt, dass die "inne-
ren Reformen" in dem von der Regierung versprochenen Umfang 
Illusion bleiben werden. Selbst wenn die veranschlagten Gesamt-
ausgaben konjunkturell vertretbar und solide finanzierbar wären, 
so bleiben doch zusätzliche Ungewissheiten und Risiken mit Mehr-
belastungen in Milliardenhöhe, für die selbst in dem Rekordhaus-
halt 1971 keine Mittel vorgesehen sind. 

2 
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1. Für die Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst  sin' von 
der Regierung 8 v.H. vorgesehen. Im Tarifstreit der Metall-
industrie Nordrhein-Westfalen haben demgegenüber die Gewerk-
schaften eine Erhöhung um sogar 10 v.H. als unzureichend ab-
gelehnt und wegen ihrer Forderung auf 15 v.H. zur Urabstimmung 
aufgerufen. Angesichts der Tarifentwicklungen in diesen und 
anderen Bereichen wird eine Beschränkung der Verbesserung der 
Bezüge im öffentlichen Dienst auf 8 v.H. nicht durchzuhalten 
sein, zumal die Regierung selbst eine "angemessene Beteiligung 
des öffentlichen Dienstes an der allgemeinen Einkommensent-
wicklung" zugesagt hat. Das ist, wenn ich recht unterrichtet 
bin, auch die Ansicht des Bundesinnenministers, der eine zwei-
stellige Steigerungsrate der Besoldungs- und Tarifvergütungen 
für unvermeidbar hält. Jedes zusätzliche Prozent an Verbesse-
rungen kostet dem Bundeshaushalt aber etwa 160 Millionen DM 
(ohne Bahn und Post!), eine Verbesserung der Bezüge um "nur" 
10 v.H. statt der vorgesehenen 8 v.H. also 320 Millionen DM, 
für die Mittel nicht vorgesehen sind. 

2. Bundesbahn und Bundespost geraten durch die von der Regierung 
verschuldete Kostenexplosion zunehmend in eine ungeheure Fi-
nanzmisere, wie in der Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion -
Drucksache VI/1301 - näher ausgeführt ist. Bei der Bahn ist 
trotz voller Auslastung der Güterbeförderungskapazitäten in 
1971 mit einem Defizit zu rechnen, das den für 1970 veran-
schlagten Verlust von 1,1 Milliarden DM noch erheblich über-
schreitet. Bei der Post, einem in der Vergangenheit gesunden 
Unternehmen, erwartet das Bundespostministerium für 1971 einen 
Verlust von mindestens 600 Millionen DM ("Die Welt" vom 16. 
Oktober 197D). In diesem Betrag sind die mit Sicherheit be-
vorstehenden Erhöhungen der Personalkosten noch nicht ein-
gerechnet. Diese Besoldungs- und Tariflohnverbesserungen wir-
ken sich bei den Dienstleistungsbetrieben Bahn und Post in 
besonders hohem Umfang aus. Ein Prozent kostet - grob ge-
schätzt - das gleiche wie beim Bund (160 Millionen DM), so 
dass eine Erhöhung um 10 v.H. bei Bahn und Post ein zusätzliches 
Loch von 1600 Millionen DM aufreissen würde. Davon sind - und 
zwar nur für die Bahn - nur 38 (!) Millionen DM durch einen An-
satz im Haushaltsentwurf 1971 gedeckt (Ziffer 2 der Erläute-
rungen zu Titel 1202/68211). Soweit ein völliger oder Teilaus-
gleich nicht durch Verzicht auf vorgesehene Investitionen 
(vorgesehener Investitionszuschuss des Bundes 500 Millionen DM) 
oder - was den Verzicht von Investitionen ausschliesst - durch 
verstärkte - aber nur begrenzt mögliche- Rationalisierung 
und durch Gebühren- oder Tariferhöhung geschaffen werden kann, 
müssen aller Voraussicht nach diesen Mehrkosten von Bahn und 
Post mittelbar oder unmittelbar zu zusätzlichen Belastungen 
des Bundeshaushaltes 1971 in entsprechender Höhe führen. Die 
alarmierende Verschlechterung der Ertragslage der beiden Unter-
nehmen führt daher zu einem zusätzlichen Haushaltsrisiko des 
Bundes für 1971, das sich insgesamt, also unter Einrechnung 
der Personalkostensteigerungen, bi vorsichtiger Schätzung 
auf 2 Milliarden DM - eher mehr a -1 weniger - beläuft. 



3. Die geltenden Devisenausgleichsabkommen mit den USA und 
Grossbritannien laufen zum 30. Juni 1971 aus. Die Forderung 
vor allem der Amerikaner auf unmittelbare Etathilfe (Zu-
schüsse zu den Kosten der Stationierungsstreitkräfte) konnte 
in der Vergangenheit mit Erfolg abgelehnt und der Ausgleich 
im wesentlichen durch Beschaffungsaufträge (vor allem aus 
dem Rüstungsbereich) in den USA und Grossbritannien bewirkt 
werden. Als unmittelbare Folge der überhasteten Annäherung 
an den Osten haben die Amerikaner jetzt ihren Druck auf Ge-
währung von unmittelbaren Etathilfen verstärkt. Es ist des-
halb ernsthaft zu befürchten, dass die Regierung zur Erhaltung 
der Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland sich künftig 
dieser Forderung nicht mehr entziehen kann, die zu jährlichen, 
im Haushaltsentwurf und im Finanzplan nicht berücksichtigten 
Mehrbelastungen in Milliardenhöhe führt. Davon wird, so 
fürchte ich, der Teilbetrag von etlichen 100 Millionen DM 
bereits in der zweiten Jahreshälfte 1971 zu zahlen sein. 

Die aufgeführten Risiken ergeben zusammen schon ein Defizit im  
Bundeshaushalt 1971 in einer Grössenordnung von annähernd 3  
Milliarden DM, das im wesentlichen durch die politischen Fehler  
und Versäumnisse der Bundesregierung in nur einjähriger Amtszeit  
verschuldet ist. Hinzu kommen aber möglicherweise noch eine Viel-
zahl von kleineren, in der Summe aber ebenfalls bedeutsamen un-
gedeckten Risikopositionen, von denen hier nur die Stichworte 
EWG-Agrarfinanzierung, deren finanzielle Auswirkungen noch 
völlig ungeklärt sind, Zonenrandförderung,für die eine vermehrte 
Mittelbereitstellung von jährlich 80 Millionen DM geplant ist 
(BR-Drucksache 542/70, letzte Seite), und das gross angekündigte 
Programm zum Umweltschutz, für das Mittel bisher praktisch über-
haupt nicht vorgesehen sind, genannt werden sollen. Der volle Um-
fang der bestehenden Risiken bereits für 1971 ist noch nicht ab-
zuschätzen, weil die Regierung hierüber noch keine Informationen 
gegeben hat. 

Noch erschreckender als die Vorausschau auf 1971 ist der Blick  
auf die Folgejahre. Die Risiken des Haushalts 1971 sind nicht 
einmaliger Natur, sondern setzen sich in die weitere Zukunft 
hinein in verstärktem Umfange fort, namentlich werden sich die 
vollen Auswirkungen des Devisenausgleichsabkommens erst ab 1972 
zeigen. Dazu treten neue Risiken, für die bisher ebenfalls hinrei-
chende Mittel im Finanzplan nicht vorgesehen sind, so 

- die von Finanzminister Möller im Südwestfunktereits dem Grunde 
nach zugegebenen finanziellen Konsequenzen der Ostpolitik der 
Regierung (Wiedergutmachung) mit Jahresbeträgen in Milliarden-
höhe, 

- die Kosten der Bildungsreform, die in 1980 nach einer Berech-
nung der Konferenz der Länderfinanzminister (überwiegend Mit-
glieder der SPD und FDP) vom 9. Jul 1970 zu einer Deckungs-
lücke im öffentlichen Gesamthaushalt in einer Grössenordnung 
von 40 Milliarden DM (Jahresbetrag!) rühren, 
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- die Kosten des Strassenbauplanes bis 1985, die nach einer Be-
rechnung des Bundesverkehrsministers nach dem Preisniveau 
1968/69 125 Milliarden DM erfordern, sich jedoch bereits im 
Hinblick auf die Preissteigerungen des laufenden Jahres nach 
einer ergänzenden Auskunft des Verkehrsministers in der Druck-
sache VI/1086 um 15 v.H. auf rund 145 Milliarden DM erhöhen 
und denen Deckungsmittel nur in einer Grössenordnung von etwa 
75 Milliarden DM gegenüberstehen; die entstehende Deckungslücke 
von 70 Milliarden DM war für den stellvertretenden SPD-
Fraktionsvorsitzenden Apel bereits Anlsss, in einer Rede vor 
der ZAV etwa ab 1974 die Notwendigkeit einer Steuererhöhung 
für den Strassenbau zur Erwägung zu stellen. 

Diese Beispiele sind zwar besonders bezeichnend, aber bei weitem 
noch nicht alles. Erwähnt seien nur die Auswirkungen der gegen-
wärtigen Lohnwelle auf den dynamisierten Bundeszuschuss an die  
Rentenversicherungen, die in den Folgejahren zwangsläufig im 
Finanzplan noch nicht berücksichtigte jährliche Mehrbelastung 
des Bundes von mehreren 100 Millionen DM mit sich bringen, oder 
ferner die von den Ländern mit Nachdruck erhobene Forderung 
auf wesentliche Erhöhung ihres Anteils an den Gemeinschafts-
steuern ab 1972 nach Auslaufen der gegenwärtig geltenden Rege-
lung (Erhöhung des Umsatzsteueranteils um nur 1 v.H. führt ab 
1972 zu Mindereinnahmen des Bundes von jährlich 450 bis 500 
Millionen DM). 

Für die Gesamtheit der künftig zu erwartenden Haushaltsrisiken 
sind gegenwärtig nur Schätzungen möglich. Bereits jetzt lässt 
sich jedoch erkennen, dass der Finanzplan des Bundes ab 1972  
Mehrbelastungen aufzufangen hat, die weit über die schon für  
1971 zu befürchtenden 3 Milliarden DM hinausgehen. Die CDU/CSU-
Fraktion hat immer wieder betont, dass sie den gegenwärtigen 
Finanzplan der Regierung mit Steigerungsraten, die im Durch-
schnitt jährlich um etwa 1/3 über dem Wachstum des Bruttosozial-
produkts liegen und die nur durch eine auch nach Ansicht der 
Bundesbank mittelfristig weit überhöhte Verschuldung finanziert 
werden sollen, gesamtwirtschaftlich für nicht vertretbar hält. 
Ich habe das in meiner Schrift "Leben mit der Inflation" -
Seite 15 ff - näher begründet (zu beziehen über die Presse-
stelle der CDU/CSU-Fraktion). Selbst innerhalb dieses überzo-
genen Finanzplanes ist im Hinblick auf die von der Regierung ver-
ursachen zusätzlichen Haushaltsrisiken, für die Deckung noch  
gefunden werden muss, der Spielraum für die großsprecherisch an-
gekündigten "inneren Reformen" praktisch gleich null, Man kann 
sich nur fragen, woher die Regierung die Unverfrorenheit nimmt, 
gleichwohl ihre illusionären Versprechungen ständig zu wieder-
holen und damit auch noch in den gegenwärtigen Landtagswahlkämpfen 
in Hessen und Bayern zu werben. Offenbar ist es die nackte 
Existenzangst, die es Brandt, Schiller und Möller verwehrt, 
unserem Volk endlich die Wahrheitzu sagen, die sie auf Dauer 
doch nicht verschweigen können. 
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53 BONN/RHEIN2-, . ( Oktober 1970 
Telefon 1 61 

Ein Jahr Opposition 

von 

Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vor einem Jahr haben wir im Deutschen Bundestag unsere Auffassung 

von Opposition u.a. so umschrieben: 

• 
"Wir bieten Ihnen ... in aller Form die Möglichkeit an, in den 

Lebensfragen der Nation die Kooperation aller zu erreichen." 

"Für uns ist es auch nicht unvorstellbar zu sagen: 'Die Regie-

rung hat recht'." Und weiter: "Wir halten es für unsere Pflicht, 

unbequem und kritisch zu sein, Kontroversen und Konflikte sicht-

bar auszutragen, - auch um politische Entscheidungen durchsichtig 

und verständlich für jedermann zu machen. Wir halten es für unsere 

Pflicht, nicht einfach 'Nein' zu sagen, sondern Besseres vorzu-

schlagen." 

1. Wir haben den von der Regierung im Bundestag eingebrachten Vor-

lagen unsere Zustimmung da nicht verweigert, wo wir es verant-

worten konnten. 

Von den 31 in dieser Leslatudrperiode bis zum 1. Oktober 1970 

verabschiedeten Gesetzesvorlagen - zum Teil von uns eingebracht 

sind 26 mit den Stimmen der CDU/CS147Fraktion gebilligt worden 

(zum Beispiel die Änderung des Ausbildungsförderungsgesetzes, 

die Anpassung der Leistungen der Kriegsopferversorgung, nach-

dem wir hier mit einem eigenen Entwurf vorangegangen waren, die 

Herabsetzung des Wahlalters, die Rentenanpassung u.a.m.). 

2. Wir haben der Bundesre:.erung wiederholt unsere Kooperation in  

den Lebensfragen der Nation angeboten. 

Dies gilt nicht nur für die Deitschland-, Ost- und Europa-

politik, sondern auch für die Wirschafts- und Finanzpolitik. 

Für den Haushalt 1970 haben wir ebenfalls unsere Zusammenarbeit 

am 26. November 1969 angeboten, für iie Konjunkturpolitik in 

mehreren Erklärungen, zum Beispiel an 	TIni 1970 in der Er-

klärung des CDU-Präsidiums. Auch für den Haushalt 1971 haben 

- 2 - 



wir uns bereits am 16. September 1970 bereit erklärt, bei 

unseren Initiativen den Rahmen des Bundeshaushalts zu be-

achten. Unsere Kooperationsangebote blieben ohne Widerhall. 

3. Wir haben uns mit Erfolg bemüht, Besseres Vorzuschlagen. 

Die CDU/CSU-Fraktion verfügt zwar nicht über eine Gegenbüro-

kratie zur Regierung, sie hat weder den Ehrgeiz noch ist sie 

in der Lage, zu allem und jedem detaillierte eigene Vorschläge 

vorzulegen. Sie hat auch nicht versucht, die Regierung im 

Geldausgeben zu übertreffen. Sie hat sich stattdessen früh-

zeitig - zum Beispiel durch die Vorschläge, neben der Aufwertung 

ein binnenwirtschaftliches Stabilisierungs-Programm vorzulegen 

und haushaltswirksame Gesetzesvorhaben zurückzustellen - für 

eine überzeugendere Stabilitätspolitik eingesetzt und auch für 

1971 aus diesem Grunde die Aufteilung des Etats in einen Kern-

und einen Eventualhaushalt gefordert. 

Schon im April dieses Jahres hat sie einen gangbaren Weg zur 

breiteren Eigentumsstreuung mit dem Entwurf eines Beteiligungs-

lohngesetzes aufgezeigt, sie hat sich um einen effektiveren 

Familienlastenausgleich bemüht, Vorschläge zur Fortführung der 

Krankenversicherungsreform durch Einführung von Vorsorgeunter-

suchungen und für ein Paket agrarsozialer Massnahmen gemacht, 

einen eigenen Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes einge-

bracht u.a.m. 

Ferner: Auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion wurde die Gemein-

schaftsaufgabe 'Hochsdulbau' auf die Pädagogischen Hochschulen, 

Fachhochschulen und Kunst- und Musikhochschulen ausgedehnt. 

Durch eine Grosse Anfrage haben wir die Bundesregierung veran-

lasst, zum brennenden Problem des 'numerus clausus' im Bundes-

tag Stellung zu nehmen. 

Wir haben eine Enqug'te der Bundesregierung über die soziale  

Lage der Schriftsteller, Komponiste-. und bildenden Künstler  

angeregt. Als ersten konkreten Schritt hat die Fraktion einen 

.f.nderungsvorschlag zum Urheberrecht m_t dem Ziel einer ver-

besserten Rechtsstellung sowie der Alte—  -sorgung der  

Schriftsteller eingebrrcht. 



Auf unsere Initiative hat der Bundestag die Einsetzung einer 

Enqugte-Kommission zur Neuorientierung der Auswärtigen Kultur-

politik beschlossen. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in nächster Zeit weitere  

Vorschläge zur Fortentwicklung unserer GesellschaftsordnunE 

unterbreiten: 

- Wir wünschen ein Bildungskonzept, in dem der Abbau des Lehrer-

mangels und die Beseitigung des numerus clausus ganz vorn 

stehen. 

In konsequenter Fortführung unserer Politik einer breiten 

Eigentumsstreuung streben wir zur Förderung des Beteiligungs-

sparens ein umfassendes Ordnungsgesetz für möglichst alle Be-

teiligungswerte, ein Gesetz über Kapitalbeteiligungsgesell-

schaften und ein Gesetz zur Förderung privaten Wohnungseigen-

tums an. 

- Wir werden unsere Vorschläge für einen funktionsgerechten Aus-

bau der Mitbestimmun& der Arbeitnehmer in Betrieb und Unter-

nehmen vorlegen. 

- Die fällige Reform des Krankenhauswesens ist für uns nicht 

nur eine Frage von Bundeszuschüssen zu den notwendigen In-

vestitionen; wir werden deshalb schon bald ein umfassendes 

Konzept als Alternative zu den leider sehr unzureichenden Re-

fprmansätzen der Regierung vorlegen. 

- Wir wünschen, dass die gesetzliche Rentenversicherung endlich 

zu gleichen Rechten und Pflichten für die Selbständigen ge-

öffnet wird. 

- In der Rentenversicherung werden wir als Ziele - im Rahmen der 

finanziellen Möglichkeiten - die Reform der sozialen Siche-

rung der Frauen und die Einführung einer individuellen Alters-

rente anstreben; bevor das Problem der sozialen Sicherung der 

Trauen nicht befriedigend gelöst ist, werden wir einer Neu-

urdnung des Ehescheidungsrechts nicht zustimmen. 
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Die Bundesregierung hat es monatelang versäumt, ein mit der Bundes-

bank abgestimmtes und entsprechend dem Stabilitätsgesetz ausgewogenes 

Stabilisierungskonzept zu entwickeln. 

Die Bundesregierung hat zu lange versucht, sich ihrer Aufgabe 

zu entziehen, den Tarifpartnern Orientierungsdaten zu geben. 

Sie hat mit dem Haushaltsentwurf 1971 falsche Signale gesetzt 

und Verteilungskämpfe begünstigt, die in Gestalt zusätzlicher 

Risiken auf den Etat zurückschlagen. D Haushaltsrisiken sind 

inzwischen auf mehrere Milliarden zu beziffern. 

Das ehrgeizige Projekt einer grossen Steuerreform einerseits 

• und die forschen Verschuldungspläne auf der anderen Seite ver-

mischen sich mit immer neuen Milliarden-Beträgen für immer neue 

Reformvorhaben zu einer verwirrenden, Glaubwürdigkeit zerstörenden 

Politik. 

Der in diesen Tagen bekannt gewordene unausgegorene Vermögens-

biidungsplan der Bundesregierung bildet einen vorläufig letzten 

Höhepunkt in dieser Perspektive. 

Die wachsenden Schwierigkeiten innerhalb der Regierungskoalition 

unterstreicht der dieser Tage in die Öffentlichkeit lancierte Ent-

wurf für ein neues Betriebsverfassungsgesetz. Wesentliche Elemente 

ein-er Betriebsverfassung werden darin dem Machtkampf der Tarif-

partner überlassen, weil es den Koalitionspartnern entweder an 

• Kraft zur Rechtsetzung oder an einer gemeinsamen Basis fehlt. 

Seitdem diese Bundesregierung nicht mehr den Wind spektakulärer Auf-

tritte in der Ostpolitik im Rücken fühlt und infolge eigeneeVer-

säumnisse in der Wirtschaft- und Finanzpolitik immer mehr in Be-

drängnis gerät, ist sie empfindlich und umso weniger zimperlich 

gewcrden: Führende Persönlichkeiten dieser Regierungskoalition 

haben mit Vokablen wie "Verbrecher", "Betrüger", "rechte ausser-

paramentarische Opposition" das innenplitische Klima angeheizt. 

Die dadurch im Bundestag ausgelösten Debatten wurden nicht von 

uns verschuldet. 



5 

Die Krise dieser Bundesregierung ist selbstverschuldet und in sich 

selbst programmiert: 

Auf der Basis falscher Alternativen wie "Preisstabilität oder 

Vollbeschäftigung" wurde die Stabilität zu lange vernachlässigt. 

Diese Regierung trat mit dem Anspruch an, mehr Demokratie zu 

verwirklichen. Ihre Informationspolitik und ihr Umgang mit der 

Opposition hat jedenfalls den demokratischen Umgangsformen in 

unserem Lande nicht gedient. Statt klarer Informationen hat die 

Bundesregierung bis zum heutigen Tage in vielen Bereichen ihre 

Ziele und Methoden im Zwielicht gelassen. 

Das Vertrauen des Bürgers in die Handlungsfähigkeit der Regierung  

ist erschüttert. Dasa Misstrauen gegenüber einem in vielen Punkten 

schillernden Konzept greift um sich. 

Die Bürger haben einen Anspruch auf Klarheit: Was will diese Re-

gierung wirklich, welche Lasten hat sie dem Volk zugedacht und 

wie sollen diese getragen werden? Was ist die finanziell tragbare 

Rang- und Reihenfolge von Reformen? 

Ebenso wie es falsch ist, von einer Alternative "Stabilität oder 

Vollbeschäftigung" zu sprechen, ist es unzutreffend, wenn der 

Bundeskanzler die Alternative formuliert: "Reformen oder Reaktion". 

Wir sagen: 

Refornm ja, aber auf solider wirtschaftlicher Grundlage. 

• Reformen ja, aber nach klarer sachlicher und zeitlicher Rangfolge. 

Reforr.rn ja, aber mit einem seriösen Finanzierungsplan. 

Reformen ja, Sozialismus nein. 
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Ein Jahr Opposition 

von 

Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vor einem Jahr haben wir im Deutschen Bundestag unsere Auffassung 

von Opposition u.a. so umschrieben: 

• 
"Wir bieten Ihnen ... in aller Form die Möglichkeit an, in den 

Lebensfragen der Nation die Kooperation aller zu erreichen." 

"Für uns ist es auch nicht unvorstellbar zu sagen: 'Die Regie-

rung hat recht'." Und weiter: "Wir halten es für unsere Pflicht, 

unbequem und kritisch zu sein, Kontroversen und Konflikte sicht-

bar auszutragen, - auch um politische Entscheidungen durchsichtig 

und verständlich für jedermann zu machen. Wir halten es für unsere 

Pflicht, nicht einfach 'Nein' zu sagen, sondern Besseres vorzu-

schlagen." 

1. Wir haben den von der Regierung im Bundestag eingebrachten Vor-

lagen unsere Zustimmung da nicht verweigert, wo wir es verant-

worten konnten. 

Von den 31 in dieser LeslatuOrperiode bis zum 1. Oktober 1970 

verabschiedeten Gesetzesvorlagen - zum Teil von uns eingebracht 

sind 26 mit den Stimmen der CDU/CSW7Fraktion gebilligt worden 

(zum Beispiel die Änderung des Ausbildungsförderungsgesetzes, 

die Anpassung der Leistungen der Kriegsopferversorgung, nach-

dem wir hier mit einem eigenen Entwurf vorangegangen waren, die 

Herabsetzung des Wahlalters, die Rentenanpassung u.a.m.). 

2. Wir haben der Bundesreu_erung wiederholt unsere Kooperation in  

den Lebensfragen der Nation angeboten. 

Dies gilt nicht nur für die Deutschland-, Ost- und Europa-

politik, sondern auch für die Wirschafts- und Finanzpolitik. 

Für den Haushalt 1970 haben wir ebfalls unsere Zusammenarbeit 

am 26. November 1969 angeboten, für Lie Konjunkturpolitik in 

mehreren Erklärungen, zum Beispiel ar. 	1970 in der Er-

klärung des CDU-Präsidiums. Auch für den Haushalt 1971 haben 
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wir uns bereits am 16. September 1970 bereit erklärt, bei 

unseren Initiativen den Rahmen des Bundeshaushalts zu be-

achten. Unsere Kooperationsangebote blieben ohne Widerhall. 

3. Wir haben uns mit Erfolg bemüht, Besseres Vorzuschlagen. 
Die CDU/CSU-Fraktion verfügt zwar nicht über eine Gegenbüro-

kratie zur Regierung, sie hat weder den Ehrgeiz noch ist sie 

in der Lage, zu allem und jedem detaillierte eigene Vorschläge 

vorzulegen. Sie hat auch nicht versucht, die Regierung im 

Geldausgeben zu übertreffen. Sie hat sich stattdessen früh-

zeitig - zum Beispiel durch die Vorschläge, neben der Aufwertung 

ein binnenwirtschaftliches Stabilisierungs-Programm vorzulegen 

und haushaltswirksame Gesetzesvorhaben zurückzustellen - für 

eine überzeugendere Stabilitätspolitik eingesetzt und auch für 

1971 aus diesem Grunde die Aufteilung des Etats in einen Kern-

und einen Eventualhaushalt gefordert. 

Schon im April dieses Jahres hat sie einen gangbaren Weg zur 

breiteren Eigentumsstreuung mit dem Entwurf eines Beteiligungs-

lohngesetzes aufgezeigt, sie hat sich um einen effektiveren 

Familienlastenausgleich bemüht, Vorschläge zur Fortführung der 

Krankenversicherungsreform durch Einführung von Vorsorgeunter-

suchungen und für ein Paket agrarsozialer Massnahmen gemacht, 

einen eigenen Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes einge-

bracht u.a.m. 

Ferner: Auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion wurde die Gemein-

schaftsaufgabe 'Hochsäulbau' auf die Pädagogischen Hochschulen, 

Fachhochschulen und Kunst- und Musikhochschulen ausgedehnt. 

Durch eine Grosse Anfrage haben wir die Bundesregierung veran-

lasst, zum brennender. Problem des 'numerus clausus' im Bundes-

tag Stellung zu nehmen. 

Wir haben eine Enqugte der Bundesregierung über die soziale  

Lage der Schriftsteller, Komponisten: und bildenden Künstler  

angeregt. Als ersten konkreten Schri't hat die Fraktion einen 

Y,nderungsvorschlag zum Urheberrecht m_t dem Ziel einer ver-

besserten Rechtsstellung sowie der Alte..  ^sorgung der  

Schriftsteller eingebracht. 
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Auf unsere Initiative hat der Bundestag die Einsetzung einer 

Enquete-Kommission zur Neuorientierung der Auswärtigen Kultur-

politik beschlossen. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in nächster Zeit weitere  

Vorschläge zur Fortentwicklung unserer Gesellschaftsordnung  

unterbreiten: 

Wir wünschen ein Bildungskonzept, in dem der Abbau des Lehrer- 

mangels und die Beseitigung des numerus clausus ganz vorn 

stehen. 

- In konsequenter Fortführung unserer Politik einer breiten 

Eigentumsstreuung streben wir zur Förderung des Beteiligungs-

sparens ein umfassendes Ordnungsgesetz für möglichst alle Be-

teiligungswerte, ein Gesetz über Kapitalbeteiligungsgesell-

schaften und ein Gesetz zur Förderung privaten Wohnungseigen-

tums an. 

- Wir werden unsere Vorschläge für einen funktionsgerechten Aus-

bau der Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb und Unter-

nehmen vorlegen. 

- Die fällige Reform des Krankenhauswesens ist für uns nicht 

nur eine Frage von Bundeszuschüssen zu den notwendigen In-

vestitionen; wir werden deshalb schon bald ein umfassendes 

Konzept als Alternative zu den leider sehr unzureichenden Re-

fprmansätzen der Regierung vorlegen. 

Wir wünschen, dass die gesetzliche Rentenversicherung endlich 

zu gleichen Rechten und Pflichten für die Selbständigen ge-

öffnet wird. 

- In der Rentenversicherung werden wir als Ziele - im Rahmen der 

finanziellen Möglichkeiten - die Reform der sozialen Siche-

rung der Frauen und die Einführung einer individuellen Alters-

rente anstreben; bevor das Problem der sozialen Sicherung der 

'rauen nicht befriedigend gelöst ist, werden wir einer Neu-

urdnung des Ehescheidungsrechts nicht zustimmen. 
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Die Bundesregierung hat es monatelang versäumt, ein mit der Bundes-

bank abgestimmtes und entsprechend dem Stabilitätsgesetz ausgewogenes 

Stabilisierungskonzept zu entwickeln. 

Die Bundesregierung hat zu lange versucht, sich ihrer Aufgabe 

zu entziehen, den Tarifpartnern Orientierungsdaten zu geben. 

Sie hat mit dem Haushaltsentwurf 1971 falsche Signale gesetzt 

und Verteilungskämpfe begünstigt, die in Gestalt zusätzlicher 

Risiken auf den Etat zurückschlagen. lab Haushaltsrisiken sind 

inzwischen auf mehrere Milliarden zu beziffern. 

Das ehrgeizige Projekt einer grossen Steuerreform einerseits 

und die forschen Verschuldungspläne auf der anderen Seite ver-

mischen sich mit immer neuen Milliarden-Beträgen für immer neue 

Reformvorhaben zu einer verwirrenden, Glaubwürdigkeit zerstörenden 

Politik. 

Der in diesen Tagen bekannt gewordene unausgegorene Vermögens- 

bildungsplan der Bundesregierung bildet einen vorläufig letzten 

Höhepunkt in dieser Perspektive. 

Die wachsenden Schwierigkeiten innerhalb der Regierungskoalition 

unterstreicht der dieser Tage in die Öffentlichkeit lancierte Ent-

wurf für ein neues Betriebsverfassungsgesetz. Wesentliche Elemente 

ein-er Betriebsverfassung werden darin dem Machtkampf der Tarif-

partner überlassen, weil es den Koalitionspartnern entweder an 

• Kraft zur Rechtsetzung oder an einer gemeinsamen Basis fehlt. 

Seitdem diese Bundesregierung nicht mehr den Wind spektakulärer Auf-

tritte in der Ostpolitik im Rücken fühlt und infolge eigensrVer-

säumnisse in der Wirtschaft- und Finanzpolitik immer mehr in Be-

drängnis gerät, ist sie empfindlich und umso weniger zimperlich 

gewcrden: Führende Persönlichkeiten dieser Regierungskoalition 

haben mit Vokablen wie "Verbrecher", "Betrüger", "rechte ausser-

paramentarische Opposition" das innenplitische Klima angeheizt. 

Die dadurch im Bundestag ausgelösten Debatten wurden nicht von 

uns verschuldet. 
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Die Krise dieser Bundesregierung ist selbstverschuldet und in sich 

selbst programmiert: 

Auf der Basis falscher Alternativen wie "Preisstabilität oder 

Vollbeschäftigung" wurde die Stabilität zu langb vernachlässigt. 

Diese Regierung trat mit dem Anspruch an, mehr Demokratie zu 

verwirklichen. Ihre Informationspolitik und ihr Umgang mit der 

Opposition hat jedenfalls den demokratischen Umgangsformen in 

unserem Lande nicht gedient. Statt klarer Informationen hat die 

Bundesregierung bis zum heutigen Tage in vielen Bereichen ihre 

Ziele und Methoden im Zwielicht gelassen. 

Das Vertrauen des Bürgers in die Handlungsfähigkeit der Regierung  

ist erschüttert. Dasg Misstrauen gegenüber einem in vielen Punkten  

schillernden Konzept greift um sich. 

Die Bürger haben einen Anspruch auf Klarheit: Was will diese Re-

gierung wirklich, welche Lasten hat sie dem Volk zugedacht und 

wie sollen diese getragen werden? Was ist die finanziell tragbare 

Rang- und Reihenfolge von Reformen? 

Ebenso wie es falsch ist, von einer Alternative "Stabilität oder 

Vollbeschäftigung" zu sprechen, ist es unzutreffend, wenn der 

Bundeskanzler die Alternative formuliert: "Reformen oder Reaktion". 

Wir sagen: 

Refornen 

Reformen 

Refor72n 

Reformen 

ja, aber auf solider wirtschaftlicher Grundlage. 

ja, aber nach klarer sachlicher und zeitlicher Rangfolge. 

ja, aber mit einem seriösen Finanzierungsplan. 

j , Sozialismus nein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 28. Oktober 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Zu der Polemik des parlamentarischen Geschäfts-
führers der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Wienand, 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

• Polemik wird, auch wenn sie sich auf neunzehn Schreibmaschinen-

seiten ausbreitet, nicht zur sachlichen Information. Der Fraktions-

geschäftsführer der SPD sagt nur an einer Stelle in seinem Ela-

borat die unverblümte Wahrheit, nämlich dort, wo er erklärt, die 

Gesamtleistung der Union könne nicht bestritten werden. Zudem wird 

der jetzige Koalitionspartner der SPD in Bonn nicht gerade er-

freut sein können über die häufigen Seitenhiebe in der Ausarbeitung 

Wienands. 

Es bleibt festzuhalten, dass Untätigkeit von gestern, Vertrauens-

schwund von heute und kein klares Programm für morgen den Anspruch 

auch übermorgen noch regieren zu wollen kaum begründen können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 28. Oktober 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu dem Ergebnis der gestrigen Konferenz der EWG-Aussenminister 

in Luxemburg erklärte für den Koordinationsausschuss Euronanolitik 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion deren Vorsitzender Erik Blumenfeld, 

dass der, der eine europäische Wirtschafts- und leihrunP.surir)n er-

reichen wolle, auch eine echte politische Union wollen müsse, die 

nicht nur in halbjährlichen unverbindlichen Konsultationen der 

Aussenminister bestehen könne. Auch der "Werner-Plan" gehe davon 

aus, dass die Wirtschafts- und Währungsunion nur bei paralleler 

Schaffung von politischen Gemeinschaftsorganen mit entsprechenden 

Befugnissen funktionieren könne. Blumenfeld forderte die Bundesre-

gierung mit Nachdruck auf, sich für die baldige Verwirklichung 

dieses Zieles über den d'Avignon-Plan hinaus einzusetzen. Die Le-

gitimation dazu ergebe sich u.a. aus der wachsenden finanziellen 

Belastung der Bundesrepublik für das EWG-Budget. "Ein Bundeshaus-

halt ohne Bund" und ohne Kontrolle durch ein euroOischez› PEirla- 

• 	ment aber sei auf die Dauer nicht vertretbar. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 28. Oktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat sich heute auf einer 
Veranstaltung seiner Partei in Wetzlar zur Frage 
der Polen-Politik wie folgt geäussert: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zur Polen-Frage einen Vor-
schlag gemacht, der nach vorne gerichtet ist, konstruktiv 
ist, auf eine europäische Friedensordnung zielt und die Aus-

söhnung mit dem polnischen Volk will. Die Bundesregierung hat 

diesen Vorschlag nicht genügend in die Verhandlungsgrundlagen 

für die bevorstehenden Verhandlungen mit Polen eingeführt und 

damit die Chance, zu einer gemeinsamen Basis in der Polen-

Politik zu kommen, nicht genutzt. Sie hat die CDU/CSU ledig-

lich eingeladen, einen Beobachter mit nach Warschau zu ent-

senden, der aber nicht, wie früher Professor Carlo Schmid bei 

den Verhandlungen in Moskau im Jahre 1955, mit am Verhandlungs-

tisch sitzen sollte. Dieser Beobachter sollte gewissermassen 

nur im Hotel abgestellt werden. Jedermann kann sehen, dass 

das unzumutbar ist, da es für einen solchen Beobachter keine 

Möglichkeit zur Mit- oder Einwirkung gibt. 

Das Ziel einer Aussöhnung mit dem polnischen Volk muss in der 

Öffnung der Grenzen für Informationen, Meinungen und Menschen 

liegen. Nur das ist ein Baustein für eine wirkliche Friedens-

ordnung in Europa. Frieden ist nur dort gesichert, wo freie 

Information und ungehinderte Meinungsäusserung möglich sind. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 28. Oktober 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Bildungsreform als Finanzproblem 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang; Pohle, ver-
öffentlicht in der nächsten Ausgabe des-m-Bayernkurier" 
nachstehenden Beitrag: 

• In der Bildungsdebatte am 14. Oktober 1970 im Deutschen Bundestag 
sind sehr wahre Worte über die Notwendigkeit einer weiteren Ver-
besserung unseres Bildungssystems gesagt worden. Ich kann diese 
Zielvorstellungen nur unterstützen, auch und gerade weil mir als 
Unternehmer die Bedeutung eines optimalen Bildungswesens für die 
Erhaltung der Stellung unserer Wirtschaft in der Welt drängend 
bewusst ist. Insbesondere wegen der zentralen Bedeutung des Bildungs-
wesens müssen alle Pläne vermieden werden, die sich hinterher als 
Luftschlösser erweisen, weil das Kernproblem der Bildungsreform, 
die Frage nach der Finanzierung, nicht geklärt ist. 

Nach den Berechnungen der sog. Bildungskommission des Bildungsrates 
und des Wissenschaftsrates sollen die Gesamtkosten des Bildungswe-
sens im Jahre 1980 etwa 70 bis 95 Mrd. DM betragen. Der Bundeswis-
senschaftsminister hat - offenbar unter Berücksichtigung der zwi-
schenzeitlichen Preissteigerungen - sogar einen Jahresbetrag von 
100 Mrd. DM genannt, das ist fünf mal so viel wie die öffentlichen 
Bildungsaufgaben in 1969. Die Bundesregierung hat diese Schätzung 
nicht näher substanziiert. Im Bildungsbericht (S. 97) heisst es nur, 

• 
dass die Bildungsreform zu einem anhaltenden überproportionalen 
Anstieg der Bildungsausgaben führen müsse, dies finanzpolitisch nur 
schrittweise verwirklicht werden könne und die Frage der Finanzierung 
in einem "Bildungsbudget" der Öffentlichkeit näher dargelegt werde. 

Das ist eine völlig unzureichende Aussage. Das Bildungsbudget be-
trachtet die Bildungsausgabenisoliert, kann aber von der Fragestel-
lung her nicht aufzeigen, wie diese Ausgaben in den Gesamtrahmen 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung einzupassen sind. Nur eine Gesamt-
schau auf alle öffentlichen Aufgaben und Ausgaben kann ergeben, was 
letztlich möglich ist. 

Nach den Zielvorstellungen der Bundesregierung im Finanzplanungsrat 
soll in den Jahren bis 1974 die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, 
ausgedrückt in den Zahlen des Bruttosozialprodukts, im Jahresdurch-
schnitt um rd. 7 v.H., dagegen die Ausgaben von Bund, Ländern und 
Gemeinden etwa um ein Drittel stärker, nämlich um rd. 9 v.H. im 
Jahresdurchschnitt steigen. Der Anteil des Staates am Sozialprodukt 
soll sich dadurch von gegenwärtig 28 auf ') v.H. in 1974 erhöhen. 

Das durch die Leistung unserer Volkswirtsc.,- ft geschaffene Sozial-
produkt kann aber nur einmal verteilt werdet.. 7,in steigender Staats-
anteil setzt deshalb voraus, dass Nachfragen in alljeren Bereichen 
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zurückgedrängt werden. Dafür kommt im wesentlichen nur der private 
Verbrauch in Betracht, da im Interesse des Wirtschaftswachstums 
der Anteil der privaten Investitionen nicht beschränkt werden darf. 
Die Zielprojektion der Regierung sieht dementsprechend bis 1974 
eine Senkung des Anteils des privaten Verbrauchs an der Verwendung 
des Sozialprodukts von gegenwärtig 55,5 auf 54 v.H. vor. Das be-
deutet, dass nach den Vorstellungen der Regierung die Bevölkerung 
im Jahre 1974 etwa 13 bis 14 Mrd. DM weniger für ihre Lebenshaltung 
ausgeben soll als sich bei Beibehaltung des jetzigen Anteils des 
privaten Verbrauchis ergeben würde. 

Es erscheint mir weltfremd zu meinen, dass Konsumverzichte in diesem 
Umfang auf freiwilliger Basis durch eine ganz wesentlich zu erhöhen-
de Spartätigkeit herbeigeführt werden könnten. Das ist auch die Auf-
fassung der Deutschen Bundesbank. Das Bundeswirtschaftsministerium 
hat bereits Anfang August darauf/hingewiesen, dass dann, wenn ver-
stärkte Sparleistungen in dem genannten Umfang nicht erzielbar 
seien, "gesteigerte Steuereinnahmen des Staates" notwendig würden. 
Um die ganze Finanzmisere der öffentlichen Haushalte deutlich zu 
machen, muss man sich klar machen, dass die in Betracht stehenden 
13 bis 14 Mrd. DY, um die der Anteil des privaten Verbrauchs bis 
1974 herabgesetzt werden soll, einer Erhöhung des Mehrwertsteuer-
satzes von gegenwärtig 11 auf etwa 14 v.H. oder des Einkommen- und 
Körperschaftssteueraufkommens um etwa 14 v.H. ehsprechen würde. 

Bereits die gegenwärtige Finanzplanung der Regierung bis zum Jahre 
1974 steht also auf schwankendem Grund. Selbst wenn man aber ein- 
mal im Denkmodell bis 1974 die jährliche Steigerungsrate von 9 v.H., 
2 v.H.-Punkte mehr als das angenommene Wachstum des Sozialprodukts 
zugrundelegt, so wird man ohne gravierende Strukturverschiebungen 
die geschilderte Ausdehnung des Staatsanteils am Sozialprodukt über 
1974 hinaus nicht fortsetzen können. In der Sicht auf die Jahre 
1975 bis 1980, dem Zieljahr für die Vorstellungen des Bildungsberichts, 
wird man daher realistischerweise nur einen Gleichklang des Wachstums 
von Sozialprodukt und öffentlichen Ausgaben annehmen können, d.h. 
auf der Grundlage der mittleren Alternative der vom Wirtschätsmini- 

• sterium unlängst erarbeiteten Projektion der längerfristigen Wirt-
schaftsentwicklung ein Ausgabenwachstum von 7 v.H.. Aus diesen an-
genommenen 9 v.H. Ausgabenwachstum bis 1974 und 7 v.H. im Anschluss 
daran würde sich ein jährliches durchschnittliches Wachstum aller 
öffentlichen Ausgaben von 1970 bis 1980 von knapp unter 8 v.H. 
(genau 7,9 v.H.) ergeben. Demgegenüber müssen die Ausgaben für den 
Bildungsbereich, wenn man für 1980 einmal die von Piff. Leussink 
genannten 100 Mrd. DM zugrundelegt, Jahr um Jahr um fast 16 v.H. 
anwachsen, also doppelt so hoch wie die Gesamtheit der Ausgaben. 
Ein derart überproportionaler Anstieg der Bildungsausgaben liesse 
sich nur verwirklichen, wenn in anderen Bereichen die Ausgaben ent-
sprechend geringer anwachsen als die Gesamtausgaben und zwar im 
Durchschnitt bis 1980 statt um 7,9 v.H. nur um rd. 6,2 v.H. Dabei 
bestehen auch in vielen anderen Bereichen Zwangsläufigkeiten, die 
eine unterproportionale Ausgabensteigerung ungeheuer erschweren. 
Es ist bezeichnend, dass am 13. Oktober Oer stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Apel erklärt hat, da,:,s zur Finanzierung des 
Strassenbaus ab 1974 Steuererhöhungen in Btracht gezogen werden 
müssten. Erhebliche Ausgabensteigerungen ei eben sich bei Zugrunde-
legung der Regierungsplanung ferner durch di , Dynamisierungen im 
Sozialbereich, die Kosten der Umrüstung im Ve:. iigungsbereich, 
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die steigenden Ausgaben für die landwirtschaftlichen Marktordnungen, 
die Neuregelung der Finanzierung der Europäischen Gemeinschaften, 
den Devisenausgleich oder die nach der Regierungserklärung um jähr-
lich 11 v.H. steigenden Leistungen für die Entwicklungshilfe. Dazu 
kommen die von der Regierung spektakulär angekündigten "inneren Re-
formen", wie die verbesserte Vermögensbildung, die Verbrechensbe-
kämpfung, die verstärkte Förderung der Wissenschaft, die Städtebau-
förderung, der sozialen Wohnungsbau, die Schuldenregelung bei der 
Bundesbahn, die vermehrte Mittelbereitstellung für die Verkehrsinfra-
struktur, die Krankenhausfinanzierung, der Umweltschutz, die Harmo-
nisierung des Familienlastenausgleichs und die Neuregelung des Ren-
tenrechts (flexible Altersgrenzen und Einbeziehung breiter Gesell-
schaftsgruppen in die Alterssicherung). 

Gewaltige Probleme bestehen auch auf der Einnahmeseite, da die Re-
gierung im Rahmen der Steuerreform Pläne erwägt, die, wie Franz- 

• 
Josef Strauß bei der ersten Lesung des Haushalts 1971 ausgeführt hat, 
Mindereinnahmen von etwa 12 Mrd. DM zur Folge haben, für die die 
Deckungsfrage noch völlig ungeklärt ist. 

Die Regierung hat bisher nur Prioritäten aufgestellt. Prioritäten 
setzen aber Posterioritäten voraus. Parlament und Öffentlichkeit 
haben Anspruch darauf, zu erfahren, was von den Versprechungen der 
Regierung wirklich machbar ist und was auch längerfristig Wunsch-
bild bleiben muss. Die Konferenz derIänderfinanzminister - die in 
der Mehrheit der SPD und FDP angehören - hat bereits in einer über-
schlägigen Rechnung am 9. Juli diesen Jahres ermittelt, dass allein 
im Bildungsbereich die derzeitige Planung der Bundesregierung im 
Jahre 1980 zu einer Deckungslücke im öffentlichen Gesamthaushalt 
von 40 Mrd. DM führt. Wie erschreckend dieser Betrag ist, lässt sich 
daran ermessen, dass diese 40 Mrd. DM dem gesamten gegenwärtigen 
Jahresaufkommen aus der Mehrwertsteuer entsprechen. 

Auch die Ministerpräsidenten der Länder - einschliesslich der SPD-
Länder - haben die sich hieraus ergebenden Sorgen bei ihrer Konfe-
renz am 18.9. d.J. aufgegriffen und beim Bundeskanzler auf eine 

• 
Beantwortung der Gretchenfrage nach der Finanzierung der angestreb-
ten Verstärkung der Bildungsausgaben gedrängt. 

Die Bundesregierung hat bisher nur angekündigt, dass sie im Haushalt 
des Bundes die Mittel für den Bildungs- und Wissenschaftsminister 
bis 1974 verdreifachen wolle. Das it aber nur ein Tropfen auf dem 
heissen Stein. Denn nach der gegenwärtigen Lastenverteilung tragen, 
wie die Länder ermittelt haben, der Bund nur 6 v.H., Länder und Ge-
meinden aber 94 v.H. der Bildungsausgaben. Namentlich reicht es zu 
einer auch nur annähernden Lösung der Finanzierungsprobleme nicht 
aus, die Länder - wie es im Bildungsbericht heisst - künftig durch 
eine verstärkte Beteiligung an den Hochschulinvestitionen zu ent-
lasten. Diese Investitionen führen bei den Ländern zu hohen Folge-
kosten. Einmalige Investitionen im Hochschulbereich von z.B. 6 Mrd. 
DM bringen Folgekosten in den Länderhaushalten von jährlich etwa 
1 Mrd. DM - künftig ansteigend - mit sich. Die Frage der Bildungs-
finanzierung kann deshalb nur bei Betrazltung der Möglichkeiten 
des Gesamthaushaltes, also nicht nur des nundeshaushaltes, sondern 
auch der Haushalte der Länder und Gemeinacn, beantwortet werden. 
HIer muss die Regierung, wie es ein von de- CDU/CSU am 13. Oktober 
vorgelegter Antrag (Bundestagsdrucksache VI, 	fordert, endlich 
Ross und Reiter nennen und namentlich konkret sagen, welche Aus- 



gaben für welche Bereiche nach ihren Vorstellungen auslaufen, 
stagnieren oder nur unterproportional anwachsen sollen, um einen 
überproportionalen Ausgabenanstieg für das Bildungswesen und die 
anderen von der Bundesregierung versprochenen "inneren Reformen" 
zu ermöglichen. Wenn diese Hage nicht beantwortet wird, müssen 
die Bildungsreform wb auch die übrigen von der gegenwärtigen Bun-
desregierung versprochenen Reformen zum Torso werden. 

Auf der Grundlage des Bildungsberichtes werden bereits jetzt in 
vielen Kreisen und Städten gewaltige Investitionsplanungen aufge-
stellt, die, um den Anschluss nicht zu verlieren, auch bald in An-
griff genommen werden sollen. Deshalb muss über die Finanzierungs-
frage bald Klarheit geschaffen werden. Die jetzt vorgetragenen 
Pläne können sonst zu gigantischen Fehlinvestitionen führen. Die 
CDU/CSU hat - um das nochmals kklar herauszustellen - niemals 
Zweifel daran gelassen, dass sie einem verbesserten Bildungssystem 
höchste Bedeutung beimisst. Gerade deshalb müssen wir Reformruinen 
vermeiden und dürfen eine Planung nur im Rahmen der gegebenen fi-
nanz- und gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten aufstellen. Nur 
dadurch erreichen wir eine optimale Verteilung der stets knappen 
öffentlichen Mittel, die die Voraussetzung für ein gutes Gelingen 
des Reformwerkes ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN , den 28. Okt. 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

Pressereferat 

Zur Frage der Alternativen der CPU/CSU 
im Bereiche'der ..irtschafts- und non  -  
junkturpolitik erklären der Vorsitzen-
de des Arbeitskreises für Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, 
MdB und der Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses Finanzen und Steuern, Dr. Wolfgang  
Pohle, MdB: 

I. CDU CSU will Vertrauen zur Wirtschaftspolitik wieder- 

* 	herstellen 

Die ständigen Fragen der Regierungskoalition nach den 

Alternativen der Opposition sind Ausdruck der eigenen 

Unsicherheit. Je mehr mit der Möglichkeit zu rechnen 

ist, daß die CDU/CSU wieder Regierungsverantwortung 

in Bonn übernehmen muß, desto verständlicher ist je-

doch der Wunsch der Öffentlichkeit zu erfahren, mit 

welchen Vorstellungen die CDU/CSU an die Lösung der 

anstehenden Probleme heranzugehen gewillt ist. 

Dazu ist zunächst folgendes festzustellen: 

1. Die verspielte Geldwertstabilität kann nicht von 

heute auf morgen zurückgewonnen werden. Inflations-

mentalität, nachlassende Sparbereitschaft und zu-

nehmende Unsicherheit sind Folgen eines tiefgrei-

fenden Vertrauensschwundes. Die CDU/CSU sieht ihre  

vordringlichste Aufgabe darin, das Vertrauen in 

eine überzeugende, widerspruchsfreie und zielstre-

bige Wirtschaftspolitik wiederherzustellen. _morst un-

ter dieser Voraus- 

2 
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setzung werden gut dosierte, aufeinander abge-

stimmte Aktivitäten Stabilität wiedergewinnen, 

reales Wachstum sichern und eine Rezession ver-

hindern. 

2. Wirtschaftspolitik ist viel zu lange nur noch als 

Konjunkturpolitik verstanden worden. Die CDU/CSU  

wird Wirtschaftspolitik wieder bewußt als markt-

und wettbewerbsorientierte Ordnungspolitik betrei-

ben. 

3. Jeder Bundeshaushalt stellt ein regierungspoli-

tisches Gesamtprogramm dar. Eine Korrektur an 

Einzelpositionen kann nicht eine in der Anlage 

falsche Politik ändern. Die CDU/CSU will eine  

andere Politik als die gegenwärtige Bundesregie-

rung betreiben- indem sie Stabilität, Seriosität  

und Solidität zur Richtschnur ihres Handelns  

macht. 

II. Solide Wirtschaftspolitik hat sich an der Leistungs-

fähigkeit der Wirtschaft zu orientieren 

1. Eine von der CDU/CSU bestimmte Wirtschaftspolitik  

wird ihre Führungsaufgabe wahrnehmen. An die Stelle 

von Gefälligkeiten nach allen Seiten wird sie 

Prioritäten setzen. Dringend notwendig ist ein all-

gemeiner Ernüchterungsprozeß, der bei der Bundes-

regierung beginnt und alle Wirtschaftsbürger, ins-

besondere die Tarifpartner, zum verantwortungsbe-

wußten Handeln anhält. Alle müssen wissen, daß die  

Summe der wachsenden Anforderungen an die Wirt-

schaft sich ohne Gefahr für unsere Zukunft lang-

fristig nur am Produktivitätsfortschritt orientie-

ren kann. 
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2. Die CDU/CSU ibt rerade mit dem Blick auf dauerhaf-

tes Wachstum allen Bemühunrfen um die Stabilität des 
Geldwertes Priorität. Sie hält eine Wirtschaftspoli-

tik für unsozial, die nicht die schwächsten Glie-

der der Gesellschaft berücksichtigt. Die schwäch-
sten Glieder der Gesellschaft sind diejenigen, die 
nicht mehr im Erwerbsleben stehen, und die kinder-
reichen Familien. Das S aren in Geldvermögen muß  
sich wieder lohnen. Andernfalls fehlen die Voraus-
setzungen für die Investitionen, mit denen unsere 

Wirtschaft modernisiert und die großen öffentlichen 
Aufgaben bewältigt werden sollen. 

3. Die CDU/CSU anerkennt die zentrale Bedeutung des 
öffentlichen Bedarfs an Infrastruktur zur Siehe-
runKunserer Zukunft und  zur VerbesSerunr des Um-

weltschutzes. Die vorrangige Befriedigung dieses 
öffentlichen Bedarfs bedingt eine angemessene Zu-
rückhaltung in der Steigerung des Konsums zugun-
sten wachsender Spar- und Vermögensbildung. Die 
CLII1ZZILzi,eltez_alzaig_Aufgabe der Bundesregie-
run an im öffentlichen Bewußtsein die Einsicht 

zu verankern. daß wachsender Privater Wohlstand 
sich nicht mehr allein im  Portemonnaie des ein-
zelnen ausdrückt. sondern zunehmend auch in der 
Bereitstellung,öffertlicher Einrichtungen,  wie 
Schulen Universitäten. Krankenanstalten. Straßen 
USW. 

4. Die von der CDU/CSU vorgelegte Dokumentation wider-
legt die Behauptung der Bundesregierung, der Ausbau 
der öffentlichen Infrastruktur sei während der Re-
gierungszeit der CDU/CSU vernachlässigt worden. Der 
Vorwurf ancreblicher Versäumnisse ist insbesondere 
gesichts der Erblast . die das deutsche Volk und 

— 4 



die CDU/CSU 1949 als Regierungspartei zu übernehmen  

hatte, völlig unbegründet. Das wird auch in einem 

internationalen Vergleich bestätigt. Die Dokumentation 

bietet den Beweis, daß Spitzenleistungen im Bereich  

der öffentlichen Infrastruktur und Preisstabilität  

durchaus miteinander vereinbar sind. Die CDU/CSU wird 

mit ihrem Stabilitätskurs darauf hinwirken, daß steigende  

öffentliche Ausgaben tatsächlich auch ein Mehr an  

Leistungen zur Folge haben- 

Gerade im Bereich des Bauwesens muss die öffentliche 

Hand ein verbessertes Vergabewesen, serienbedingte 

Rationalisierung und Normung sowie über ein gezieltes 

Abstellen auf die Funktion von Investitionsobjekten 

alle Möglichkeiten zur Kostensenkung ausschöpfen. Wo 

immer möglich, sind Kosten-Nutzen-Analysen anzuwenden. 

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes 

- etwa bei der Abgas- und Abwässerbeseitigung - sind 

mittels staatlicher Auflagen privatwirtschaftlich zu 

organisieren. Die CDU/CSU  wird sicherstellen, daß die  

öffentliche Hand bei der Inanspruchnahme des Kapital-

marktes sich im Interesse der Wirtschaft zinsbewusst ver-

hält und Wirt:schaftslichkeitsgesichtspunkten grössere Be-

achtung schenk 

Die CDU/CSU wird alles daran setzen, daß auf die Dauer  

ein steigender-Anteil der aus dem Wachstum der Wirtschaft  

folgenden Steuermehreinrahmen. für Aufgaben der Zukunfts-

sicherung bereitgestein werden. Damit sollen zugleich lang-

fristige und kontinuierliche Dispositionen in diesem Bereich 

ermöglicht werden. 

5 



5. Die CDU/CSU wird durch ein diszipliniertes, bei-
spielhaftes Verhalten der öffentlichen Hand die  

Bundesbank in die Lage versetzen, ihre derzeitige  

Hochzinspolitik aufzugeben. Die CDU/CSU hält an 

ihrem Vorschlag fest, den Bundeshaushalt 1971 in 

einen Kern- und einen Eventualhaushalt zu gliedern, 

der je nach der konjunkturellen Entwicklung "ge-

fahren" werden kann. 

III. Wirtschaftspolitik muß wieder Ordnungspolitik sein 

1. Die deutsche Öffentlichkeit und speziell die  

deutsche Wirtschaft werden durch sozialistische  

Experimente im eigenen  Land uni in unserer Umwelt  
zunehmend verunsichert. Die programmatischen Er-

klärungen der Jungsozialisten und der Jungdemo-

kraten, das Liebäugeln maßgeblicher Koalitionspo-

litiker mit dem schwedischen oder jugoslawischen 

Modell sozialistischer Wirtschaftspolitik, Forde-

rungen nach Preis- und Mietstopp, Bestrebungen in-

nerhalb der SPD in Richtung auf eine konfiskatori-

sche Steuerpolitik lassen allerorten Zweifel auf-

kommen, ob unsere freiheitliche Gesellschaftsord-

nung und unsere marktwirtschaftliche Wirtschafts-

ordnung von Dauer sein werden.  

Die CDU/CSU bekennt sich zu  dem bew:Eihrten Konz£DI 

der Sozialen Marktwirtschaft, zum Ei  entum und zur 

Eigentumsbildung, zur Eigenverantwortlichkeit, zur  

Unternehmerinitiative und zum Marktmechanismus,  

nicht zuletzt weil sie in diesen Elementen das einzi-

ge Fundament für eine fortschrittliche Gesellschafts-

politik sieht. 



Die CDU/CSU wird dafür sorgen, daß Wettbewerb und  

Preismechanismus auch unter verändern technolo-

gischen und weltwirtschaftlichen Bedingungen gegen-

über Monopolbildung und unlauteren Praktiken 

funktionsfähig erhalten bleiben. 

2. Die CDU/CSU hat nie einen Zweifel an ihrer Ent-

schlossenheit gelassen, mit ihrer Politik den 

schrittweisen Zusammenschluß des freien Europas bis  

zu einer politischen Union voranzubringen. Die CDU/CSU 

wird ihren ganzen Einfluß geltend machen, daß diese 

Gemeinschaft auch im Breiche der Wirtschaftspolitik 

von Weltoffenheit und freiheitlicher Gesinnung ge-

prägt ist. Die CDU/CSU begrüßt jeden weiteren Fort-

schritt bei der Integration der EWG. Sie wird jedoch 

weder zulassen, daß die zunehmende Integration ein 

Alibi für eigene stabilitätspolitische Versäumnisse 

noch daß das Modell einer echten Stabilitätsgemein-

schaft gefährdet werden. Sie wünscht daher sicherzu-

stellen daß durch eine •arallele Harmonisierun der 

Wirtschafts- und Währungspolitik bei Übertragung na-

tionaler Zuständigkeiten auf Gemeinschaftseinrichtun-

gen die Postulate der Stabilität und des fairen 

Leistungswettbewerbs gewährleistet werden. 

3. Die CDU CSU be'aht die Verantwortun des Staates für 

eine ausgewogene Wirtschaftsentwicklung und  für eine  

vorausschauende Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,  

vor allem in Richtung auf regionale Erschließung. 

Eine Wirtschaftspolitik jedoch, die den Wirtschafts-

bürgern und autonomen Gruppen sämtliche Risiken und 

damit auch jegliche Verantwortlichkeit abnimmt, hat  

nichts mehr mit Sozialer  Marktwirtschaft  zu tun und 

führt zu eben ,iener Überforderung der Wirtschaft, an  
deren Ende Inflation und Rezession stehen. 
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Die CDU/CSU wird das Stabilitäts- und Wachstumsge-
setz weiterentwickeln. Sie will die Kluft zwischen 
dem Erkennen wirtschaftspolitischer Notwendigkei-

ten und dem wirtschaftspolitischen Handeln sowie 
die Gefahr kurzfristiger, opportunistischer Er-
wägungen, insbesondere bei der Bekämpfung in-
flationärer Tendenzen, verringern. Dazu soll der  
Eihbau sorgfältig gewählter Regelmechanismen bei-
tragen. Diese setzen verbesserte statistische • 	Unterlagen voraus, mit deren Hilfe sich ein System 
von Frühwarnindikatoren entwickeln läßt. 

4. Zu einer marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik  
gehört eine entsprechende außenwirtschaftliche Ab-
sicherung. Die gegenläufigen Erwägungen, die sich 
aus den langfristiger Interessen einer stark export-
orientierten Wirtschaft und der notwendigen Abwehr 
inflationistischer Einflüsse aus dem Ausland erge-
ben, werden die CDU/CSU zu größter Behutsamkeit 
und zu einer Politik der internationalen Abstimmung 
bei einer Korrektur der Wechselkurse veranlassen, 
auch solange der EWG-Stufenplan in dieser Hinsicht • 	nationale Entscheidungen gestattet. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 28. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Bildungsreform als Finanzproblem 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Haushalt, 
Steuern und Finanzen der CDU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Pohle, ver-
öffentlicht in der nächsten Ausgabe des-"Bayernkurier" 
nachstehenden Beitrag: 

• In der Bildungsdebatte am 14. Oktober 1970 im Deutschen Bundestag 
sind sehr wahre Worte über die Notwendigkeit einer weiteren Ver-
besserung unseres Bildungssystems gesagt worden. Ich kann diese 
Zielvorstellungen nur unterstützen, auch und gerade weil mir als 
Unternehmer die Bedeutung eines optimalen Bildungswesens für die 
Erhaltung der Stellung unserer Wirtschaft in der Welt drängend 
bewusst ist. Insbesondere wegen der zentralen Bedeutung des Bildungs-
wesens müssen alle Pläne vermieden werden, die sich hinterher als 
Luftschlösser erweisen, weil das Kernproblem der Bildungsreform, 
die Frage nach der Finanzierung, nicht geklärt ist. 

Nach den Berechnungen der sog. Bildungskommission des Bildungsrates 
und des Wissenschaftsrates sollen die Gesamtkosten des Bildungswe-
sens im Jahre 1980 etwa 70 bis 95 Mrd. DM betragen. Der Bundeswis-
senschaftsminister hat - offenbar unter Berücksichtigung der zwi-
schenzeitlichen Preissteigerungen - sogar einen Jahresbetrag von 
100 Mrd. DM genannt, das ist fünf mal so viel wie die öffentlichen 
Bildungsaufgaben in 1969. Die Bundesregierung hat diese Schätzung 
nicht näher substanziiert. Im Bildungsbericht (S. 97) heisst es nur, 
dass die Bildungsreform zu einem anhaltenden überproportionalen 
Anstieg der Bildungsausgaben führen müsse, dies finanzpolitisch nur 
schrittweise verwirklicht werden könne und die Frage der Finanzierung 
in einem "Bildungsbudget" der Öffentlichkeit näher dargelegt werde. 

Das ist eine völlig unzureichende Aussage. Das Bildungsbudget be-
trachtet die Bildungsausgabenisoliert, kann aber von der Fragestel-
lung her nicht aufzeigen, wie diese Ausgaben in den Gesamtrahmen 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung einzupassen sind. Nur eine Gesamt-
schau auf alle öffentlichen Aufgaben und Ausgaben kann ergeben, was 
letztlich möglich ist. 

Nach den Zielvorstellungen der Bundesregierung im Finanzplanungsrat 
soll in den Jahren bis 1974 die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, 
ausgedrückt in den Zahlen des Bruttosozialprodukts, im Jahresdurch-
schnitt um rd. 7 v.H., dagegen die Ausgaben von Bund, Ländern und 
Gemeinden etwa um ein Drittel stärker, nämlich um rd. 9 v.H. im 
Jahresdurchschnitt steigen. Der Anteil dEs Staates am Sozialprodukt 
soll sich dadurch von gegenwärtig 28 auf .0 v.H. in 1974 erhöhen. 

Das durch die Leistung unserer Volkswirtsc -ft geschaffene Sozial-
produkt kanr aber nur einmal verteilt werden Tin steigender Staats-
anteil setzt deshalb voraus, dass Nachfragen in anderen Bereichen 

• 
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zurückgedrängt werden. Dafür kommt im wesentlichen nur der private 
Verbrauch in Betracht, da im Interesse des Wirtschaftswachstums 
der Anteil der privaten Investitionen nicht beschränkt werden darf. 
Die Zielprojektion der Regierung sieht dementsprechend bis 1974 
eine Senkung des Anteils des privaten Verbrauchs an der Verwendung 
des Sozialprodukts von gegenwärtig 55,5 auf 54 v.H. vor. Das be-
deutet, dass nach den Vorstellungen der Regierung die Bevölkerung 
im Jahre 1974 etwa 13 bis 14 Mrd. DM weniger für ihre Lebenshaltung 
ausgeben soll als sich bei Beibehaltung des jetzigen Anteils des 
privaten Verbrauchts ergeben würde. 

Es erscheint mir weltfremd zu meinen, dass Konsumverzichte in diesem 
Umfang auf freiwilliger Basis durch eine ganz wesentlich zu erhöhen-
de Spartätigkeit herbeigeführt werden könnten. Das ist auch die Auf-
fassung der Deutschen Bundesbank. Das Bundeswirtschaftsministerium 
hat bereits Anfang August darauf/hingewiesen, dass dann, wenn ver- 

• 
stärkte Sparleistungen in dem genannten Umfang nicht erzielbar 
seien, "gesteigerte Steuereinnahmen des Staates" notwendig würden. 
Um die ganze Finanzmisere der öffentlichen Haushalte deutlich zu 
machen, muss man sich klar machen, dass die in Betracht stehenden 
13 bis 14 Mrd. DY, um die der Anteil des privaten Verbrauchs bis 
1974 herabgesetzt werden soll, einer Erhöhung des Mehrwertsteuer-
satzes von gegenwärtig 11 auf etwa 14 v.H. oder des Einkommen- und 
Körperschaftssteueraufkommens um etwa 14 v.H. ehsprechen würde. 

Bereits die gegenwärtige Finanzplanung der Regierung bis zum Jahre 
1974 steht also auf schwankendem Grund. Selbst wenn man aber ein- 
mal im Denkmodell bis 1974 die jährliche Steigerungsrate von 9 v.H., 
2 v.H.-Punkte mehr als das angenommene Wachstum des Sozialprodukts 
zugrundelegt, so wird man ohne gravierende Strukturverschiebungen 
die geschilderte Ausdehnung des Staatsanteils am Sozialprodukt über 
1974 hinaus nicht fortsetzen können. In der Sicht auf die Jahre 
1975 bis 1980, dem Zieljahr für die Vorstellungen des Bildungsberichts, 
wird man daher realistischerweise nur einen Gleichklang des Wachstums 
von Sozialprodukt und öffentlichen Ausgaben annehmen können, d.h. 
auf der Grundlage der mittleren Alternative der vom Wirtschätsmini- 

• sterium unlängst erarbeiteten Projektion der längerfristigen Wirt-
schaftsentwicklung ein Ausgabenwachstum von 7 v.H.. Aus diesen an-
genommenen 9 v.H. Ausgabenwachstum bis 1974 und 7 v.H. im Anschluss 
daran würde sich ein jährliches durchschnittliches Wachstum aller 
öffentlichen Ausgaben von 1970 bis 1980 von knapp unter 8 v.H. 
(genau 7,9 v.H.) ergeben. Demgegenüber müssen die Ausgaben für den 
Bildungsbereich, wenn man für 1980 einmal die von Prf. Leussink 
genannten 100 Mrd. DM zugrundelegt, Jahr um Jahr um fast 16 v.H. 
anwachsen, also doppelt so hoch wie die Gesamtheit der Ausgaben. 
Ein derart überproportionaler Anstieg der Bildungsausgaben liesse 
sich nur verwirklichen, wenn in anderen Bereichen die Ausgaben ent-
sprechend geringer anwachsen als die Gesamtausgaben und zwar im 
Durchschnitt bis 1980 statt um 7,9 v.H. nur um rd. 6,2 v.H. Dabei 
bestehen auch in vielen anderen Bereichen Zwangsläufigkeiten, die 
eine unterproportionale Ausgabensteigerung ungeheuer erschweren. 
Es ist bezeichnend, dass am 13. Oktober der stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Apel erklärt hat, da s zur Finanzierung des 
Strassenbaus ab 1974 Steuererhöhungen in I ,tracht gezogen werden 
müssten. Erhebliche Ausgabensteigerungen e "eben sich bei Zugrunde- 
legung der Regierungsplanung ferner durch 	Dynamisierungen im 
Sozialbereich, die Kosten der Umrüstung im Ve„ iigungsbereich, 
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die steigenden Ausgaben für die landwirtschaftlichen Marktordnungen, 
die Neuregelung der Finanzierung der Europäischen Gemeinschaften, 
den Devisenausgleich oder die nach der Regierungserklärung um jähr-
lich 11 v.H. steigenden Leistungen für die Entwicklungshilfe. Dazu 
kommen die von der Regierung spektakulär angekündigten "inneren Re-
formen", wie die verbesserte Vermögensbildung, die Verbrechensbe-
kämpfung, die verstärkte Förderung der Wissenschaft, die Städtebau-
förderung, der sozialen Wohnungsbau, die Schuldenregelung bei der 
Bundesbahn, die vermehrte Mittelbereitstellung für die Verkehrsinfra-
struktur, die Krankenhausfinanzierung, der Umweltschutz, die Harmo-
nisierung des Familienlastenausgleichs und die Neuregelung des Ren-
tenrechts (flexible Altersgrenzen und Einbeziehung breiter Gesell-
schaftsgruppen in die Alterssicherung). 
Gewaltige Probleme bestehen auch auf der Einnahmeseite, da die Re-
gierung im Rahmen der Steuerreform Pläne erwägt, die, wie Franz-
Josef Strauß bei der ersten Lesung des Haushalts 1971 ausgeführt hat, 
Mindereinnahmen von etwa 12 Mrd. DM zur Folge haben, für die die 
Deckungsfrage noch völlig ungeklärt ist. 
Die Regierung hat bisher nur Prioritäten aufgestellt. Prioritäten 
setzen aber Posterioritäten voraus. Parlament und Öffentlichkeit 
haben Anspruch darauf, zu erfahren, was von den Versprechungen der 
Regierung wirklich machbar ist und was auch längerfristig Wunsch-
bild bleiben muss. Die Konferenz der Itnderfinanzminister - die in 
der Mehrheit der SPD und FDP angehören - hat bereits in einer über-
schlägigen Rechnung am 9. Juli diesen Jahres ermittelt, dass allein 
im Bildungsbereich die derzeitige Planung der Bundesregierung im 
Jahre 1980 zu einer Deckungslücke im öffentlichen Gesamthaushalt 
von 40 Mrd. DM führt. Wie erschreckend dieser Betrag ist, lässt sich 
daran ermessen, dass diese 40 Mrd. DM dem gesamten gegenwärtigen 
Jahresaufkommen aus der Mehrwertsteuer entsprechen. 
Auch die Ministerpräsidenten der Länder - einschliesslich der SPD-
Länder - haben die sich hieraus ergebenden Sorgen bei ihrer Konfe-
renz am 18.9. d.J. aufgegriffen und beim Bundeskanzler auf eine 
Beantwortung der Gretchenfrage nach der Finanzierung der angestreb-
ten Verstärkung der Bildungsausgaben gedrängt. 
Die Bundesregierung hat bisher nur angekündigt, dass sie im Haushalt 
des Bundes die Mittel für den Bildungs- und Wissenschaftsminister 
bis 1974 verdreifachen wolle. Das it aber nur ein Tropfen auf dem 
heissen Stein. Denn nach der gegenwärtigen Lastenverteilung tragen, 
wie die Länder ermittelt haben, der Bund nur 6 v.H., Länder und Ge-
meinden aber 94 v.H. der Bildungsausgaben. Namentlich reicht es zu 
einer auch nur annähernden Lösung der Finanzierungsprobleme nicht 
aus, die Länder - wie es im Bildungsbericht heisst - künftig durch 
eine verstärkte Beteiligung an den Hochschulinvestitionen zu ent-
lasten. Diese Investitionen führen bei den Ländern zu hohen Folge-
kosten. Einmalige  Investitionen im Hochschulbereich von z.B. 6 Mrd. 
DM bringen Folgekodnn in den Länderhaushalten von jährlich  etwa 
1 Mrd. DM - künftig ansteigend - mit sich. Die Frage der Bildungs-
finanzierung kann deshalb nur bei Betrachtung der Möglichkeiten 
des Gesamthaushaltes, also nicht nur des 3undeshaushaltes, sondern 
auch der Haushalte der Länder und Gemeindtl, beantwortet werden. 
HIer muss die Regierung, wie es ein von de CDU/CSU am 13. Oktober 
vorgelegter Antrag (Bundestagsdrucksache V1,.:(1 ) fordert, endlich 
Ross und Reiter nennen und namentlich konkret sagen, welche Aus- 



gaben für welche Bereiche nach ihren Vorstellungen auslaufen, 
stagnieren oder nur unterproportional anwachsen sollen, um einen 
überproportionalen Ausgabenanstieg für das Bildungswesen und die 
anderen von der Bundesregierung versprochenen "inneren Reformen" 
zu ermöglichen. Wenn diese Rage nicht beantwortet wird, müssen 
die Bildungsreform w auch die übrigen von der gegenwärtigen Bun-
desregierung versprochenen Reformen zum Torso werden. 

Auf der Grundlage des Bildungsberichtes werden bereits jetzt in 
vielen Kreisen und Städten gewaltige Investitionsplanungen aufge-
stellt, die, um den Anschluss nicht zu verlieren, auch bald in An-
griff genommen werden sollen. Deshalb muss über die Finanzierungs-
frage bald Klarheit geschaffen werden. Die jetzt vorgetragenen 
Pläne können sonst zu gigantischen Fehlinvestitionen führen. Die 
CDU/CSU hat - um das nochmals leklar herauszustellen - niemals 
Zweifel daran gelassen, dass sie einem verbesserten Bildungssystem 
höchste Bedeutung beimisst. Gerade deshalb müssen wir Reformruinen 
vermeiden und dürfen eine Planung nur im Rahmen der gegebenen fi-
nanz- und gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten aufstellen. Nur 
dadurch erreichen wir eine optimale Verteilung der stets knappen 
öffentlichen Mittel, die die Voraussetzung für ein gutes Gelingen 
des Reformwerkes ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 29. Oktober 1970 
Telefon 1 61 

Zum für kommenden Freitag in Hessen vorgesehenen 
Treffen zwischen Bundesaussenminister Scheel und 
dem sowjetischen Aussenminister Gromyko erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst es, dass sich für den Bundesaussen-

minister die Gelegenheit ergibt, seinem sowjetischen Kollegen 
II> 	erneut den unlösbaren Zusammenhang zwischen einer befriedigenden 

Berlin-Regelung, tatsächlicher für die Menschen in ganz Deutsch-

land spürbarer Entspannung und der Einbringung eines Ratifika-

tionsgesetzes zum deutsch-sowjetischen Vertrag vor Augen zu 

führen. Sie fordert den Bundesaussenminister auf, seine ent-

sprechende Erklärung im Deutschen Bundestag dem sowjetischen 

Aussenminister zu verdeutlichen. Die CDU/CSU hofft, dass das Ge-

spräch der beiden Minister in Hessen von der deutschen Seite ge-

nutzt wird, um die aussen- und innenpolitische Position der 
Bundesregierung klarer zu machen. Sie hofft ebenso, dass das 

Gespräch von niemandem als Instrument innenpolitischer Ausein-

andersetzungen mit dem Blick auf den Wahlkampf in Hessen miss- 

• braucht wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 29. Oktober 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu der Mitteilung der Bundesregierung über be-
absichtigte neue innerdeutsche Kontakte stellt 
der Vorsitzende des aussenpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, 
folgendes fest: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt fest, dass die Mitteilung 

des Sprechers der Bundesregierung über bevorstehende neue Kon-

takte mit den Ostberliner Behörden offenbar die Einleitung eines 

innerdeutschen Meinungsaustausches bedeutet, den der Fraktions-

vorsitzende der CDU/CSU, Dr. Barzel, wiederholt, zuletzt am 

1. Oktober 1970, gefordert hat. Wenn die Bundesregierung sagt, 

dass es bei diesen Gesprächen um Entspannung im Zentrum Europas 

und um Fragen gehe, die für "beide Staaten" von Interesse seien, 

so macht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf aufmerksam, dass 

innerdeutsche Kontakte in erster Linie praktische Fortschritte 

für die Menschen in ganz Deutschland erzielen sollen. Die 

CDU/CSU-Fraktion erinnert den Bundeskanzler an seine eigenen dies-

bezüglich vielfach geäusserten Erwartungen. Die CDU/CSU-Fraktion 

geht dabei davon aus, dass sich die Bundesregierung in dem be-

absichtigten Meinungsaustausch nicht auf die bekannten kommunisti-

schen Maximalforderungen einlässt, sondern sich entsprechend der 

Formulierung des Bundeskanzlers vom 19. März 1970 um eine wirk-

liche Normalisierung, das heisst die "überwindung innerdeutscher 

Grenzverhaue und Mauern" bemüht. 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 30. Oktober 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Drei Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben heute für die Frage-
stunde am kommenden Mittwoch die nachfolgenden Fragen zur weiteren 
Behandlung der Zentralen Erfassungsstelle für Zonenverbrechen ein-
gebracht. Es sollen durch diese Fragen im Bundestag die Widersprüche 
geklärt werden, in die sich in den letzten Tagen führende sozial-
demokratische Politiker, vor allem der Justizminister Schäfer und 
der Ministerpräsident Kubel von Niedersachsen, verwickelt haben. Die 
CDU/CSU hält den Versuch, diese Zentrale Erfassungsstelle unter dem 
Vorwand, sie sei arbeitslos und an der Zonengrenze herrsche Ruhe, 
zu schliessen, für ein weiteres Zeichen der Bereitschaft der Bundes-
regierung und der sie tragenden Parteien, durch eine Kette von Vor-
leistungen ein Wohlverhalten der SED-Behörden zu erlangen. Neben der 
Zentralen Erfassungsstelle für Naziverbrechen in Ludwigsburg muss 
eine ähnliche Stelle zur Erfassung der Zonenverbrechen in Salzgitter-
Bad weiterbestehen. Dies muss so lange gelten, bis in der "DDR" 
rechtsstaatliche Verhältnisse herrschen. 

Dr. Werner Marx, MdB: 

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Niedersächsischen 
Justizministers, dass die Tätigkeit der "arbeitslos" gewordenen 
"Zentralen Erfassungsstelle der Westdeutschen Länderjustizverwal-
tungen zur Registrierung von Gewalt und Willkürakten an der Zonen-
grenze und in der DDR" auch dadurch ersetzt werden könnte, dass 
Unrechtstaten, Rechtsbeugungen und Terrorurteile in der "DDR""künf-
tig von den zuständigen Staatsanwaltschaften, auch denen - in der 
DDR, erfasst" werden könnten (siehe FAZ vom 27.10.1970)? 

2. Entspricht der Wunsch des Niedersächsischen Justizministers Schäfer, 
die "Zentrale Erfassungsstelle für Gewalt- und Willkürakte in der 
DDR" aufzulösen, der politischen Absicht der Bundesregierung im 
Zusammenhang mit der neu formulierten Deutschlandpolitik? 

Dr. Carl Otto Lenz, MdB: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auffassung des Niedersächsi-
schen Justizministers Hans Schäfer, die "Zentrale Erfassungsstelle 
der Westdeutschen Länderjustizverwaltungen zur Registrierung von 
Gewalt- und Willkürakten an der Zonengrenze und in der DDR" solle 
aufgelöst werden, weil in der letzten Zeit keine Schiessereien an 
der Zonengrenze vorgekommen seien? 

2. Trifft es zu, dass die Erfassungsstelle während der ersten sechs 
Monate des Jahres 1970 527 Verdachtsfälle auf "zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Gewaltaktes" über-
prüft und insgesamt 327 Vorermittlungsverfahren eingeleitet hat, 
von denen nur 48 an örtlich zuständige Staatsanwaltschaften abge-
geben werden konnten? 

Alfred Hein, MdB:  
1. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die Bemühungen des Nieder- 

sächsischen Justizministers Schäfer zu unterbinden, die "Zentrale 
Erfassungsstelle der Westdeutschen Länderjustizverwaltungen zur Re-
gistrierung von Gewalt und Willkürakten an der Zonengrenze und in 
der DDR", die ihren Sitz in Salzgitter hat, aufzulösen? 
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2. Ist die Bundesregierung mit mir der Auffassung, dass ein solches 
Vorgehen gegen den Geist und den Inhalt der Europäischen Konvention 
der Menschenrechte, die von der Bundesrepublik ratifiziert ist, 
verstösst? 

• 

• 
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