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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 3. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, erklärte heute vor der CDU/CSU-
Fraktion zur Polen-Politik: 

Ich bedauere, daß die Bundesregierung nicht bereit war, ihre 

Position auch nur zu überprüfen, um Gemeinsamkeit herzustellen. 

Es genügt nicht, mit dem Blick auf eine böse Vergangenheit Ver-
träge zu schliessen. Es ist vielmehr erforderlich, daß Polen 

und Deutsche den Blick  nach vorne richten und miteinander Bau-

steine für einen Ausgleich im Rahmen einer Europäischen Friedens-

ordnung schaffen. 

Die CDU/CSU bekräftigt ihre Bereitschaft, den Polen Sicherheit 
zu geben, ihnen ihre Sorgen zu nehmen und das Werk des Ausgleichs 

miteinander fortzusetzen. 

Wir begrüßen, daß im humanitären Bereich schon bisher Wesentliches 

möglich war: So wurde in der Zeit von 1955 bis jetzt 368.266 Deut-

sche die Ausreise in die Bundesrepublik zu ihren Angehörigen auf 

Grund der Rot-Kreuz-Resolution von Toronto ermöglicht. Fast 

100.000 weitere Deutsche können in einem wohl absehbaren Zeitraum 

in der Bundesrepublik erwartet werden. 
Mehrere tausend Kriegsbeschädigte, die in den unter polnischer 
Verwaltung stehenden Gebieten leben, erhalten bereits Teilrenten 

aus der Kriegsopferversorgung. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 3. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig 
die Erklärung gebilligt, die der Fraktionsvorsitzende 
Dr. Rainer Barzel am 1. November zur Berlinfrage abge-
geben hat. Diese Erklärung hatte folgenden Wortlaut: 

Es geht nicht um irgendeine, sondern um eine befriedigende Berlin- 

• Lösung. Dazu gehört, dass die Verantwortlichkeiten und die Rechte 

der vier Mächte erhalten bleiben. Auf dieser Basis könnten natür-

lich deutsche Stellen mit der Durchführung technischer Funktionen 

beauftragt werden. 

Es ginge weit über die realen Möglichkeiten der Bundesrepublik 

Deutschland hinaus, etwa selbst die Verantwortung für den freien 

Zugang von und nach Berlin zu übernehmen. Im Falle der Krise und 

des - so oft schon erlebten - Rechtsbruchs der anderen Seite, ja 

nur in dem der Schikane re±hte bisher gerade die Kraft der drei 

atomaren Westmächte aus, um Anschläge abzuwehren. Wir würden uns  

übernehmen und Berlin gefährden, wenn wir uns etwa einliessen,  

Zugangsfragen direkt mit der DDR regeln zu wollen.  

• Befriedigend ist eine Berlin-Lösung, die 

1. den Berlinern Vertrauen gibt, so dass junge Menschen nach Berlin 

gehen, weil nur dadurch Berlin lebensfähig bleibt; denn die Be-

völkerung Berlins - wie die jeder Großstadt - überaltert und 

braucht Zuzüge; 

2. die Zugänge unter alliierter Verantwortung  

störfrei und schikanenfrei macht; 

3. die Zusammengehörigkeit des freien Berlin mit dem freien Deutsch-

land garantiert - entsprechend den vorhandenen, gewachsenen po-

litischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und kul-

turellen Bindungen; dazu gehören die Vertretung Westberlins nach 

aussen durch den Bund und die Anwesenheit des Bundes in West-

berlin; 



4. die Beseitigung der Diskriminierung der West-Berliner im inner-
städtischen und internationalen Verkehr enthält. 

Der Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages heisst: Realitäten an-

erkennen. In Berlin kann die Sowjetunion zeigen, ob sie gewillt ist, 

auch solche Realitäten anzuerkennen, die günstig für uns sind. Tut 

sie das nicht, erledigt sich der Vertrag durch eine Politik, welche 

seinen Geist nur einseitig gelten lässt. 

• 
Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der 
heutigen Fraktionssitzung seiner Berlinerklärung vom 1. No-
vember noch folgendes hinzugefügt: 

Dieser Erklärung füge ich heute, weil dies notwendig ist, hinzu: 

1. Deutsche Stellen können und dürfen alliierte Rechte und Ver-

antwortlichkeiten hinsichtlich Berlins nicht ersetzen. Sie kön-

nen und dürfen nur tätig werden im Auftrage der vier Mächte 

- im Auftrage mit konkreter Bestimmung des Inhaltes und der 

Ziele -, zur praktischen Durchführung alliierter Vereinbarungen 

bei voller Verantwortung der vier Mächte. 

2. Die Bundesregierung steht im Wort, 	 • 

a) die Ratifikation des deutsch-sowjetischen Vertrages erst 

nach einer befriedigenden Berlin-Lösung einzuleiten, 

b) die innerdeutschen Beziehungen vorher zu verbessern und  

vertraglich zu regeln und 

c) erst dann die Frage der Aussenbeziehungen der DDR und ihre 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu behandeln, 

ohne die völkerrechtliche Anerkennung der DDR vorzunehmen. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 4. November 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 
- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute in einem Antrag die Bundes-
regierung aufgefordert, den Sachverständigenbericht über Massnahmen 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden aus dem Jahre 
1964 hinsichtlich des Zahlenmaterials auf den neuesten Stand zu brin-
gen und dem Bundestag bis zum 1. Februar 1971 erneut vorzulegen. 
Gleichzeitig soll die Bundesregierung bis zum 1. März 1971 in einer 
Vorlage erklären, welche der in dem Sachverständigenbericht enthal-
tenen Empfehlungen zur Lösung der innerstädtischen Verkehrsprobleme 
bereits realisiert wurden, welche Empfehlungen die Bundesregierung 
für besonders dringlich ansieht und welche zeitlichen und finanziel-
len Vorstellungen sie von der Lösung der innerstädtischen Verkehrs-
probleme hat. 

Dazu erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Ernährung, Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB: 

Die CDU/CSU sieht die Bewältigung der Verkehrsprobleme in den Gemein-
den als ein Problem von höchster Dringlichkeit an. Sie will sicher-
gestellt wissen, dass die Lösung der innerstädtischen Verkehrsproble-
me zumindestens gleichgewichtig mit dem Ausbau des Bundesfernstrassen-
netzes erfolgt. 

Die CDU/CSU bedauert, dass die Bundesregierung den innerstädtischen 
Verkehrsproblemen nicht die gebührende Aufmerksamkeit widmet. Bundes-
verkehrsminister Leber sieht offenbar grössere publizistische Möglich-
keiten in der Vorlage großspuriger Pläne für den Ausbau des Autobahn-
netzes, deren Finanzierungä.lerdings völlig in der Luft hängt. Der 
vom Bundesverkehrsminister vorgelegte 15-Jahres-Plan ist lediglich 
zu 50 % finanziell abgesichert, wenn man von den zur Verfügung ste-
henden Mitteln die Mittel für die Strassenunterhaltung abzieht und die 
Baukostensteigerungen berücksichtigt. 1971 wird nach allen Voraus-
schätzungen im Fernstrassenbau effektiv 10 % weniger geleistet werden 
als 1970. 

Ein noch so ideales Autobahnnetz entspricht nicFt den Bedürfnissen des 
Strassenverkehrs, wenn die Verkehrsengpässe in den Gemeinden bestehen 
bleiben, die zugleich die grössten Unfallquellen sind. Der auf den 
Autobahnen erzielte Zeitgewinn geht in den Engpässen des innerstädti-
schen Verkehrswieder verloren. 

Leider hat der Bundesverkehrsminister in seiner vierjährigen Amtszeit 
aus dem Sachverständigenbericht keinerlei Schlussfolgerungen gezogen. 
Die einzige Hilfe, die den Gemeinden bisher gegeben wurde, war eine 
Initiative der CDU/CSU im Jahre 1966, mit der den Gemeinden das Mehr-
aufkommen aus der Mineralölsteueranhebung um 3 Pfennig je Liter zu-
gewiesen wurde. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	14. November 1970 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

In einer ersten Stellungnahme bezeichnete der Sprecher der 

CDU/CSU-Fraktion für Städtebau und Wohnungswesen, Abgeordneter 

Erpenbeck, die neuen Mietrechtsvorschläge der Bundesregierung 

als unzulänglich und wenig praktikabel. Auch die CDU/CSU trete 

für eine verschärfte Bekämpfung des Mietwuchers ein. Die Ver-

waltung und die Gerichte seien jedoch überfordert, wenn sie 

im Einzelfall die ortsübliche Miete für die Wohnung ermitteln 

sollten, ohne dass der Gesetzgeber ihnen hierfür irgendwelche 

Masstäbe an die Hand gäbe. Auch zeuge es nicht von einem be-

sonderen Einfallsreichtum der Bundesregierung, wenn sie in 

den Ballungsräumen durch eine Hintertür die Wohnungszwangs-

wirtschaft wieder einführen wolle, die sich stets als das un-

geeignetste Mittel zur Normalisierung des Wohnungsmarktes er-

wiesen habe. Damit zeige die Bundesregierung erneut, dass sie 

nur an Symptomen herumkurieren könne, ohne die Wurzel der der-

zeitigen Misstände zu bekämpfen. Dies könne nur durch eine Ver-

grösserung des Wohnungsangebots erreicht werden, für die eine 

entscheidende Voraussetzung zunächst eine stabilitätsgerechte 

Konjunkturpolitik bleibe. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 4. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Haushaltsausschuss 

In der heutigen Sitzung des Haushaltsausschusses stellte die 

CDU/CSU folgenden Antrag: 

"Nach § 50 Abs. 3 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes können 

die gesetzgebenden Körperschaften von der Bundesregierung Alter-

nativrechnungen zum Finanzplan verlangen. Eine selche Alternativ-

rechnung erscheint im gegenwärtigen Zeitpunkt im Hinblick auf 

die auch von der Bundesregierung zugegebene Unsicherheit einer 

Konjunkturprognose für das nächste Jahr von besonderer Dringlich-

keit. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, im Inter-

esse einer sachgemässen Beratung des Haushaltsentwurfs 1971 dem 

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages möglichst bald, 

spätestens im Dezember 1970, eine Alternativrechnung zur Planung 

für das Rechnungsjahr 1971 vorzulegen, die für den Fall gelten 

soll, dass keine wesentliche Abschwächung in der gegenwärtigen 

Konjunkturlage eintritt und die Preissteigerungstendenzen nicht 

zum Stillstand kommen. Dabei soll von einer Zweiteilung des Haus-

halts in einen Kern- und einen Eventualhaushalt ausgegangen wer-

den." 

Die Koalitionsmehrheit lehnte den Antrag ab und verweigert damit 

dem Parlament die Unterlagen, die notwendig sind, um konjunktur-

politische Alternativen zum Haushalt 1971 im Haushaltsausschuss 

zu erarbeiten. 

Der Haushaltsexperte der CDU/CSU, Dr. Althammer, erklärt dazu, 

dass die Koalitionsparteien damit dem Parlament die fachlichen 

Unterlagen verweigern, die für eine konjunkturgerechte Gestaltung 

des Haushalts 1971 notwendig sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 4. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Kommunique über die heutigen Vier-Mächte-
Besprechungen über Berlin stellt der Vorsitzende 
des Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, 
der CDU-Abgeordnete Dr. Johann B. Gradl, folgen-
des fest: 

III Die offizielle Verlautbarung über die heutigen Verhandlungen der 
Vier-Mächte in Berlin spricht von teilweisen Fortschritten. 

Dazu ist zu bemerken: 

Jeder Fortschritt in Richtung auf eine befriedigende Berlin-Regelung 

ist natürlich anzuerkennen. Endgültig lässt sich über die Vier-Mächte-

Bemühungen um Berlin erst urteilen, wenn eine Berlin-Regelung im gan-

zen erreicht ist, ihre Einzelheiten präzise vorliegen und ihre Verwirk-

lichung gesichert ist. Ob es dahin kommt und wann es soweit ist, das 

ist heute noch völlig offen. 

Auf jeden Fall wird es zweckmässig sein, wenn Regierung und Opposition 

an der bisherigen Kooperation in der Berlin-Frage festhalten. Sie soll-

ten sich alsbald über die Beurteilung der Situation und über den weite- 

* ren Gang verständigen. Das Berlin-Problem ist so schwierig und wichtig 

zugleich, dass ein möglichst hohes Mass an Übereinstimmung im nationalen 

Interesse liegt. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 4. November 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

In der Aussprache über die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betr. Ver-
brechensbekämpfung führte der Abgeordnete 
Ernst Benda u.a. aus: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Tatsache ist die wachsende Sorge in der Bevölkerung über die stetige 
Zunahme der Kriminalität; Meinungsumfragen ergeben ständig, dass die 
Sorge um die Sicherheit gegenüber kriminellen Elementen bei der Be-
völkerung eine hohe Priorität geniesst und in der Reihenfolge der 
wichtigsten Anliegen nach der Sorge um wirtschaftliche Stabilität den 
zweiten Platz einnimmt. 

Die Kriminalität in der Bundesrepublik erreichte im Jahre 1969 einen 
Höchststand. Die Gesamtzahl der begangenen Delikte steigt stetig 
aber relativ gering; bestürzend ist aber der Prozentsatz der Zunahme 
einiger Gruppen von Verbrechen: 

Mord und Totschlag von 1963 - 1965 um 55 % gestiegen. 

Raub und räuberische Erpressung um 71,1 %, 

Rauschgiftdelikte von 1968 auf 1969 - also innerhalb eines Jahres -
angestiegen um 151,8 %. 

Die verbreitete Sorge der Bevölkerung wegen der Kriminalität in unse-
rem Lande hat wohl auch die Bundesregierung veranlasst, in ihrer 
Regierungserklärung vor einem Jahr ein "Sofortprogramm" zur Verbrechens-
bekämpfung anzukündigen. Die hochtrabende Ankündigung eines solchen 
"Sofortprogramms" liegt in der Linie des anspruchsvollen Begriffs 
der "Inneren Reformen"; bei einem "Machtwechsel" muss auch auf diesem 
Gebiet alles ganz anders und natürlich viel besser werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat mit einer detaillierten Anfrage zur Verbre-
chensbekämpfung vom 29. April d.J. die Initiative ergriffen. Die 
schriftliche Antwort des Bundesministers des Innern liegt uns seit 
dem 28. Mai 1970 vor. Sie ist in den wesentlichen Punkten sehr auf-
schlussreich und kann als brauchbare Grundlage für die heutige Ausspra-
che bezeichnet werden. Dass diese Aussprache erst jetzt erfolgen kann, 
liegt an der Überlastung des Hohen Hauses und an der langen Sommer-
pause. 

Gerade diese Verzögerung hätte aber der Bundesregierung die Chance ge-
geben, das angekündigte "Sofortprogramm" so rechtzeitig vorzulegen, 
dass alle Mitglieder des Hauses Gelegenheit gehabt hätten, sich vor 
dieser Aussprache eingehend damit auseinanderzusetzen. Aber wir haben 

• 
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es ja nun so kurz erst in Händen. Bereits in der 2. Lesung des Haus-
halts des Innenministeriums im Juni d.J. habe ich das "Sofortprogramm" 
angemahnt. Daraufhin hat der Bundesminister des Innern folgendes ge-
antwortet: 

"Herr Kollege Benda hat beklagt, dass das Sofortprogramm noch 
nicht vorliege. Hier muss ich eine sprachliche Klarstellung 
bringen. "Sofortprogramm" könnte ja heissen, dass das ein Pro-
gramm ist, das sofort vorgelegt wird. Wir meinen aber ein Pro-
gramm, das sofort zu verwirklichen ist, und das bedarf der gründ-
lichen Erörterung. Deshalb hat der Bundeskanzler mit Recht ge-
sagt, dass wir dieses Programm im Jahre 1970 vorlegen werden. 
Vom Jahre 1970 ist noch nicht einmal die Hälfte herum. Ich 
darf um Geduld bitten. Wir wollen dann etwas Handfestes vorlegen, 
für das wir hoffentlich die Unterstützung aller Parteien des 
Deutschen Bundestages gewinnen können." 

Danach geschah weiter nichts, bis schliesslich meine Fraktion im Äl-
testenrat dieses Hauses vor einigen Wochen beantragte, sobald als 
möglich die Aussprache über die Grosse Anfrage zur Verbrechensbekämp-
fung anzusetzen und in einer Presseerklärung kritisierte, dass das 
seit einem Jahr angekündigte "Sofortprogramm" immer noch nicht vor-
liegt. Erst danach wurde der Apparat des Innenministeriums unter Dampf 
gesetzt, damit wenigstens vor Beginn dieser Debatte etwas vorlag: 

"Die Bundesregierung wird, soweit sie für die Verbrechensbe-
kämpfung Verantwortung trägt, entsprechend ihrer Ankündigungen 
in der Regierungserklärung die Modernisierung und Intensivie-
rung der Verbrechensbekämpfung energisch vorantreiben, um die 
Sicherheit in unserem Lande zu gewährleisten. Der Bund kann Ini-
tiativen setzen. Er ist aus seiner Gesamtverantwortung heraus 
entschlossen, diese Möglichkeit wahrzunehmen." (Bundesinnen-
minister Genscher im "Bulletin" vom 12. März 1970) 

An solchen Ankündigungen ist das, was uns heute als "Sofortprogramm" 
vorgestellt wird, zu messen. Es ist kein "Sfortprogramm", sondern ein 
"Zuspätprogramm". 

• Es soll an den Beamten des Innenministeriums, die dieses "Sofort-
programm" auf Weisung ausarbeiten mussten, keine Kritik geübt werden. 
Sie hatten wahrscheinlich einen schweren Stand, was sollte ihnen auch 
innerhalb eines Jahres an neuen Gesichtspunkten, die die anspruchsvol-
le Bezeichnung "Sofortprogramm" rechtfertigen, einfallen? Die Kritik 
richtet sich viel mehr gegen die Art und Weise, in der die Bundesre-
gierung ein so schwieriges Problem wie das der Verbrechensbekämpfung 
und der Reform der Kriminalpolizei angeht, als ob alles mit einigen 
starken Worten und tönenden Ankündigungen getan sei. Dies ist sympto-
matisch für diese Regierung, ebenso wie die etwa im Regierungspro-
gramm leichtfertig angekündigten Steuererleichterungen. 

Die Bundesregierung - und insbesondere der Bundesinnenminister - hät-
ten in dieser Debatte einen leichteren Stand gehabt, wenn er von vorn-
herein klargestellt hätte, dass er die in meiner Amtszeit begonnenen 
Arbeiten durch eine organische Weiterentwicklung und Fortschreibung 
des Fünf-Jahresplans fortsetzt. 

Das schwierige Problem der Verbrechensbekämpfung eignet sich von der 
Sache her nicht für ambitiöse Planungen und politische Polemik, son-
dern erfordert das gemeinsame Bemühen aller politischen Kräfte im 
Bund vor allem aber auch in den Ländern. 

- 3 - 



Zu den einzelnen Sachbereichen: 

1. Der Bereich, in dem der Bund selbst unmittelbare Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten hat: Das Bundeskriminalamt. Wie sind die 
öffentlichen Ankündigungen von Bundesregierung und Bundesinnenmini-
ster zu werten im Hinblick auf die tatsächlichen Verhältnisse der ihm 
unterstellten Behörde? 

2. Zu der Organisationsstruktur der Kriminalpolizei in den einzelnen 
Ländern, die wir in der Frage 2 der Grossen Anfrage aufgeworfen haben, 
lässt sich sagen, dass die schriftliche Stellungnahme der Bundesre-
gierung hierzu recht aufschlussreich ist und in den wesentlichen Punk-
ten unsere Zustimmung finden kann. Die von der Bundesregierung genann-
ten Grundsätze in den Ziffern 1 bis 5 dieses Abschnitts, sowie die 
Bemerkungen über die Stärkung der Stellung der Landeskriminalämter 
und die erkennbare Kritik am System der kommunalen Polizeien treffen 
zu. Eine Vereinheitlichung und Straffung der Organisation der Kriminal- 

. polizei in den Ländern ist dringend notwendig. Wenn es den Ländern ge-
lingt - was wir für unbedingt notwendig halten - zu einer modernen zeit-
gemässen Organisationsstruktur zu kommen, kann es bei der bisherigen 
Zuständigkeitsverteilung im wesentlichen verbleiben, aber auch nur dann. 
In jedem Land der Bundesrepublik ist die Polizei anders gegliedert. 
Dies ist ein grotesker und heute untragbarer Zustand. Die Länder kön-
nen die Zuständigkeit für das Polizeiwesen nur dann behalten, wenn sie 
sich selbst entschliessen, die kiminalpolizeiliche Organisation auf-
grund freiwilliger Absprachen einheitlich und wirkungsvoll zu gestalten. 

Hierzu gehört: 

Eine Stärkung der Landeskriminalämter. Eine Beseitigung der noch in 
drei Bundesländern bestehenden kommunalen Kriminalpolizei. Eine Glie-
derung der Kriminalpolizei nach kriminal-geographischen Gesichtspunk-
ten, wenn nötig auch über Ländergrenzen hinweg (durch Verwaltungsab-
kommen). 

Danach muss auch geprüft werden, (im Rahmen einer Verfassungsreform) 
ob es notwendig ist, kriminalpolizeiliche Zuständigkeiten für Delikte, 

• die nur international bekämpft werden können, vor allem die Rausch-
giftdelikte, auf das Bundeskriminalamt zu übertragen. 

3. Verbesserung und Vereinheitlichung der technischen Ausstattung der 
Kriminalpolizei (Punkte 4 und 5 der Grossen Anfrage). 

Die Antworten der Bundesregierung hierzu sind begreiflicherweise sehr 
allgemein gehalten und befassen sich im wesentlichen mit dem polizei-
lichen "Grossgerät" einschliesslich der EDV-Anlagen. 

Es hat den Anschein, dass dietechnische Ausstattung unserer Kriminal-
polizei, vor allem in den Ländern ihre Hauptmängel weniger bei den 
technisch aufwendigen Grossgeräten z.B. für die kriminaltechnischen 
Labors und des Fernmeldewesens hat, sondern in der unentbehrlichen 
Technik des Alltags. Es fehtlt an Kraftfahrzeugen, an einer hinrei-
chenden Ausstattung mit Telefonen - auch in den Wohnungen der Kriminal-
beamten, so dass diese ausserhalb der Dienststunden nur schwer erreich-
bar sind. Dies sind Mängel, die vielfach zu Unzufriedenheit und zu 
Frustationsgefühlen bei den Kriminalbeamten beitragen. Verbreitet sind 
auch bürokratische Hemmnisse, die dem Bürger bei allem Bestreben zu 
staatlicher Sparsamkeit unverständlich und geradezu lächerlich erschei-
nen: Die Genehmigung von dienstlichen Ferngesprächen über grössere 
Entfernungen durch hdere Vorgesetzte oder die Beschränkungen bei 



• 

Dienstreisen, die über den unmittelbaren örtlichen Zuständigkeits-
bereich hinausführen. Ich selbst habe noch aus meiner Amtszeit als 
Bundesminister des Innern in Erinnerung, welche Schwierigkeiten ent-
sehen, wenn man versucht, auf einer Dienstreise Funkverbindung zwi-
schen Fahrzeugen des Bundeskriminalamtes oder Hubschraubern des 
Bundesgrenzschutzes und den Dienststellen der zuständigen Landes-
polizei herzustellen. 

Es sollte daher geprüft werden, ob die technische Ausstattung der 
Kriminalpolizei nicht durch ein Verwaltungsabkommen dem Bund über-
tragen werden soll, ähnlich der Regelung für die Bereitschaftspolizei 
der Länder. 

4. Ein Hauptproblem neben der verwirrenden Organisationsstruktur ist 
die Personallage unserer Kriminalpolizei. Dieses Problem kann nur 
durch eine durchgreifende Reform des Laufbahnrechts und der Besoldungs-
struktur der Kriminalpolizei und zwar bundeseinheitlich erreicht wer- 

• 
den. 

Das Laufbahnsystem der Kriminalpolizei ist anachronistisch und ent-
spricht militärischen Vorbildern aus dem 19. Jahrhundert. Ein Sachbe-
arbeirder Kriminalpolizei kann nicht mehr dem mittleren Verwaltungs-
dienst gleichgestellt bleiben, sondern muss dem gehobenen Verwaltungs-
dienst angeglichen werden. Verantwortungsbereich und Befugnisse des 
Kriminalbeamten sind nicht zu vergleichen mit den Aufgaben eines Se-
kretärs im Verwaltungsdienst. Gleichzeitig ist notwendig, eine Hebung 
der Bildungsvoraussetzungen für den kriminalpolizeilichen Dienst, 
analog dem gehobenen Verwaltungsdienst einzuführen, also Realschulab-
schluss oder Abitur, dann Vorbereitungsdienst. Das überwechseln von 
geeigneten Beamten der Schutzpolizei und des Bundesgrenzschutzes in 
den Kriminaldienst muss dessen ungeachtet gewährleistet sein. Geeig-
nete Kräfte aus der Wirtschaft müssen für den kriminalpolizeilichen 
Dienst gewonnen werden: z.B. Kaufleute für das Gebiet der Wirtschafts-
kriminalität oder Ingenieure. Der Personalmangel der Kriminalpolizei 
kann nur auf die geschilderte Weise beseitigt werden. Er ist eine der 
Hauptursachen für den ständigen Rückgang der Aufklärungsziffern. 

• Ich wiederhole, was ich bei der Protestkundgebung des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter auf dem Münsterplatz in Bonn gesagt habe: 

"Bei einer Rebrm des Laufbahnrechts und der Besoldungsstruktur muss 
die 'Heilige Kuh' Einheitslaufbahn wohl oder übel geschlachtet werden. 
Notwendig ist aber auch, durch Beseitigung des Personalmangels den 
Kriminalbeamten von sachfremden Aufgaben zu entlasten, vor allem der 
immer umfangreicher werdenden Schreibarbeit. Beispiel: Eine Umfrage 
des BDK in Hamburg hat ergeben, dass sich 30 % der Sachbearbeiter in 
örtlichen Kriminalpolizeistellen nicht entsprechend Ausbildung und 
Neueng eingesetzt fühlen. Die bisherigen Bemühungen der Länderinnen-
minister, zu einer Reform der Laufbahnstruktur und zu einem neuen 
Berufsbild für die Polizeivollzugsbeamten zu kommen,gehen nur durch 
Schneckentempo voran. Der Unmut, vor allem der Kriminalbeamten, über 
das klägliche Ergebnis der Innenministerkonferenz Ende September auf 
Helgoland ist verständlich. Mit der Bildung einer neuen Staatssekre-
tärskommission hierzu ist es wahrlich nicht getan. Vor allem, wenn 
man sich vergegenwärtigt, wie viele zahlreiche andere Aufgaben die 
Staatssekretäre der Länderinnenministerien atel. Ich richt( diese 
Kritik ausdrücklich auch ger 	di_ 	- ter meiner eigenen Par- 
tei. Was hat der Bundesinnenminister,Unternommen? Vgl. obiges Zitat: 
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Genscher: 'Der Bund kann Initiativen setzen. Er ist aus seiner Gesamt-
verantwortung heraus entschlossen, diese Möglichkeit wahrzunehmen.'" 

Wir haben kein Verständnis mehr dafür, dass die Innenminister der Län-
der - allen voran der Hambuärger Innensenator Ruhnau, der auf dem Mün-
sterplatz von den Kriminalbeamten ausgebuht wurde - eine dogmatische 
Haltung zur Frage der Einheitslaufbahn einnehmen. Das gleiche gilt auch 
für einige Gewerkschaften der Polizei. Wohlgemerkt: Es geht hier nicht 
um eine Diskriminierung der Schutzpolizei und eine Bevorzugung der 
Kriminalpolizei - entscheidend ist eine sach- und funktionsgerechte 
Reform, die den Erfordernissen eines modernen Industriestaates Rech-
nung trägt. 

5. Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort zu Ziff. 10 unserer An-
frage mit sehr eindrucksvollen Zahlen auf die negativen Auswirkungen 
der Liberalisierung des Haftrechts durch das Strafprozessänderungsge-
setz vom 19. Dezember 1964 hingewiesen. Nach meinem Dafürhalten ist 
aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials ein Zusammenhang zwischen 
dem Rückgang der Aufklärungsquote und den praktischen Auswirkungen der 
Strafprozessnovelle unverkennbar. 

Wenn die Kriminalpolizei durch die dargelegten Massnahmen in einen 
funktionsfähigen Zustand versetzt wird, können diese negativen Aus-
wirkungen der Liberalisierung des Haftrechits auf ein vertretbares Mass 
herabgesetzt werden. Die von den Polizeibeamten beklagten negativen 
Auswirkungen der neuen Untersuchungshaftbestimmungen sind sehr ernst 
zu nehmen. Sie haben zu Unzufriedenheit und Frustationsgefühlen bei 
den Beamten geführt, die oft genug erleben, dass ein schwer Krimineller, 
der bereits vorbestraft ist, nach langwieriger Fahndung vom Haftrich-
ter wieder auf freien Fuss gesetzt wird, wenn er geständig ist und 
einen festen Wohnsitz nachweisen kann. Anschliessend begeht der Täter 
neue Straftaten und entzieht sich weiterer Strafverfolgung durch die 
Flucht. 

Nur durch eine Verbesserung der kriminalpolizeilichen Organisation 
und der pes onellen Ausstattung können die Ermittlungen so beschleunigt 
werden, dass derartig untragbare Zustände vermieden werden. Auch die 
Strafjustiz muss in die Lage versetzt werden, sich diesen anzupassen. 
Eine weitere Aufweichung des Strafrechts und des Strafprozessrechts 
ist aber angesichts des ständigen Ansteigens der Kriminalität nicht 
mehr vertretbar. 



• CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 4. November 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zur dritten Lesung des Entwurfs zum Zweiten Wohn-
geldgesetz der Bundesregierung führt der CDU/CSU-
Abgeordnete Franz X. Geisenhofer u.a. folgendes 
aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Lassen Sie mich zur dritten Lesung noch änige grundsätzliche Aus-

führungen machen: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüsst die Weiterentwicklung des Ersten 

Wohngeldgesetzes und stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 

das Wohnbeihilfengesetz vom Jahre 1963 und das Wohngeldgesetz vom 

Jahre 1965 auf ihre Initiative zurückzuführen ist. Die Fraktion 

der CDU/CSU ist mit diesem wichtigen sozialen Gesetzeeerk ebenso 

untrennbar verbunden wie mit den Namen des ehemaligen Wohnungsbau-

ministers Paul Lücke. Grundidee und Zielsetzung des Wohngeldes 

bleiben auch im 2. Wohngeldgesetz unverändert. Das Wohngeldgesetz 

hat sich bewährt und ist itif aus unserer Wohnungs- und Sozialpoli-
tik nicht mehr wegzudenken. über 1 Million Haushaltungen, vor 

allem Rentner, Pensionäre und kinderreiche Familien - also Per-

sonen mit geringem Einkommen - sind auf das Wohngeld angewiesen. 

Ihre Zahl wird bei den steigenden Mieten unserer Zeit noch zu-

nehmen. Die Wohngeldempfänger dürfen in ihrem Vertrauen auf ga-

rantierte und ausreichende Leistungen nicht erschüttert werden. 

Deswegen hat die CDU/CSU-Fraktion in den Ausschussberatungen, 

aber auch heute hier in diesem Hohen Hause alles versucht, Lei-

stungsverbesserungen gegenüber der Regierungsvorlage durchzusetzen 

bezw. vorgesehene Leistungskürzungen unter allen Umständen zu ver-

hindern. 

I. Erstes CDU/CSU-Wohngeldgesetz bereits 1968 und ein zweiter 

CDU/CSU-Entwurf am 20. Oktober 1969 eingereicht  

Welch grosse Bedeutung die CDU/CSU-Fraktion dem Wohngeld in der 

Vergangenheit beigemessen hat, beweist die Tatsache, dass sie be- 
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reits im Jahre 1968, also vor drei Jahren, und zwar noch während 

der Grossen Koalition durch eine Gesetzesvorlage den Versuch 

unternommen hat, das Wohngeld zu erhöhen. Leider sind diese Be-

mühungen im Wohnungsausschuss durch die SPD zu Fall gebracht wor-

den. 

Einen zweiten Anlauf zur Verbesserung des Wohngeldes unternahm die 

CDU/CSU-Fraktion zu Beginn dieser Legislaturperiode durch die Ein-

reichung ihres Gesetzentwurfes - Drucksache VI/2 - am 20.November 

1969. 

Wir bedauern sehr, dass durch die verspätete Vorlage des dritten 

Wohngeldberichts und des Zweiten Wohngeldgesetzes der Bundesregierung 

(26. August 1970) die Beratungen und die Verabschiedung des Ge-

setzes um ca. 11 Monate verzögert wurde. Diese Verzögerung und 

damit die verspätete Leistungsgewährung gehen auf das Schuldkonto 

der Regierungsparteien. 

II. Der Regierungsentwurf musste aus sachlichen Erwägungen heraus 

von Anfang an wichtige Verbesserungsvorschläge aus dem CDU/CSU-

Gesetzentwurf vom November 1969 übernehmen 

Wir begrüssen es, dass die Bundesregierung in ihrem Gesetzent-

wurf aus sachlichen Erwägungen heraus wesentliche Verbesserungs-

vorschläge aus dem CDU/CSU-Gesetzentwurf übernommen hat. Sie 

betreffen vor allem: 

1. Die Erweiterung der Wohnflächen für die Ein-, Zwei- und drei-

Personen-Haushalte sowie für junge Familien. 

2. Verbesserung der Wohngeldgewährung für landwirtschaftliche 

Vollerwerbsstellen. 

3. Verbesserung der Bestimmungen bei Anrechnung von Vermögen. 

4. Einführung einer Sonderortsklasse für die Millionenstädte 

Berlin, Hamburg und München. 

5. Erhöhung der Einkommensgrenzen - wenn auch ungenügend - statt 

Erhöhung um DM 150,-- nur um DM 50,-- erhöht. 
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6. Die Erhöhung der Mietobergrenzen im Rahmen der neuen Tabellen-
sätze - wenn auch zunächst ungenügend für kinderreiche Familien. 

III. Die CDU/CSU-Fraktion erreichte auf Grund sachlicher sozialer 

Argumentation weitere Gesetzesverbesserungen während der 

Ausschussberatungen  

Die CDU/CSU-Fraktion erreichte und anerkennt, dass die Bundesre-

gierung sowie der Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen während 

der Beratungen weitere wichtige Forderungen der CDU/CSU auf Grund 

sachlicher Argumentation in den Regierungsentwurf aufnahm. 

• Das gilt: 

1. Für die Tabellensätze 

Die dem Gesetzentwurf als Anlage beigefügten Tabellen über die 

Höhe des Wohngeldes wurden wesentlich verbessert. 

Wir haben von Anfang an - bei der ersten Lesung im Plenumg und 

dann im Ausschuss - schärfste Kritik an den ursprünglichen Ta-

bellensätzen geübt, weil diese vor allem die kinderreichen Fa-

milien gegenüber dem alten Recht erheblich schlechter gestellt 

hätten. Unter dem Druck der Opposition mussten die Tabellen-

sätze neu erstellt und konnten die Härten für die kinderreichen 

Familien weitgehendst beseitigt werden. Das gleiche gilt auch 

für die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Höchstbeträge für Mie-

ten und Belastungen. 

2. Bei der Ermittlung des Einkommens wurde erreicht, dass die 

Grundrenten von Witwen und Waisen nach dem Bundesversorgungs-

gesetz und den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für 

anwendbar erklärt, wieder ausser Betracht bleiben. Somit ist 

das alte Recht wieder hergestellt. 

3. Der zunächst gestrichene halbe Freibetrag der Unterhaltshilfe 

und Beihilfe zum Lebensunterhalt auf Grund des Lastenaus-

gleichsgesetzes, des Reparationsschadengesetzes und des Flücht-

lingshilfegesetzes wurde auf unseren Antrag wieder hergestellt. 

4. Die Schutzfristen für Todesfälle wurden entsprechend dem Antrag 

der CDU/CSU-Fraktion um ein Jahr verlängert. 

• 
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Abschliessend stelle ich aber mit Bedauern fest, dass in einigen 

Bereichen wesentliche Verschlechterungen gegenüber dem alten Recht 

eintreten, die leider wegen Ablehnung unserer sechs Anträge bei 

der zweiten Lesung nicht beseitigt wurden. 

Ich bitte,wenigstens den von uns zur dritten Lesung noch einmal 

wiederholten zwei Abänderungsanträgen Ihre Zustimmung zu geben. 

Die CDU/CSU-Fraktion kann sich sonst bei bestem Willen nicht da-

mit abfinden, dass dieses Gesetz, das sich den vielversprechenden 

Namen Reformgesetz beilegen will, die vorgenannten wesentlichen 

Mängel beibehält. 

• • 	1111b ..".  

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHEIN 5. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Wegen der sich in letzter Zeit häufenden Veröffent-
lichungen des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung haben die CDU/CSU-Abgeordneten 
Dr. Strauß, Leicht, Dr. Pohle, Dr. Althammer, Wohl-
rabe und Fraktion der CDU/CSU an die Bundesregierung 
eine Kleine Anfrage mit folgendem Wortlaut gerichtet: 

Das Presse- und Informationsamt hat in den letzten Monaten eine 

Flut von Informationsschriften (z.B. "Gesagt - Getan" mit einem 

Umfang von 124 Seiten, Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen "Auf-

bruch in die 70er Jahre") und Anzeigenserien herausgegeben. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

I. Informationsschriften 

1. Welche Informationsschriften dieser Art einschliesslich 

Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen im einzelnen (Titel) 

hat das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

seit dem 1. August 1970 veröffentlicht oder in Auftrag ge-

geben? 

2. An welchen Tagen wurde jeweils mit der Verbreitung der 

einzelnen Schriften begonnen? 

3. Wie hoch ist die insgesamt in Auftrag gegebene Druckauf-

lage der einzelnen Schriften? 

4. In welchen Ausführungen sind die einzelnen Schriften er-

schienen (Seitenzahl, Format, Heftung - z.B. gebunden, 

broschiert oder geheftet)? 

5. Wie hoch sind die dem Bundeshaushalt entstehenden oder 

bereits entstandenen Kosten (Druck, Herstellung einschliess-

lich Autorenhonorare) 

a) für die Gesamtheit der herausgegebenen Schriften 
(Frage 1), und 

b) für die einzelnen Schriften, und zwar aufgegliedert 
pro Stück und für die gesamte Druckauflage? 
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6. Welche Verteilungsmaßstäbe wurden oder werden jeweils für 
die Verbreitung der einzelnen Schrift .1 angewendet? 

7. Nach welchen Maßstäben erfolgt die regionale Aufteilung 
auf das Bundesgebiet? 

8. Wieviele der einzelnen Schriften wurden jeweils in Hessen 
und Bayern, wieviele im übrigen Bundesgebiet verteilt? 

II. Anzeigenserien 

9. Welche Anzeigenserien (Einzelaufgliederung der einzelnen 	• 
Serien mit den jeweils behandelten Themen) sind in der Zeit 

ab 1. August 1970 im Auftrag des Presse- und Informations-

amtes der Bundesregierung erschienen? Wann erfolgte die Ver-

öffentlichung der einzelnen Serien? 

10. Wie hoch waren die Kosten dieser Serien insgesamt und 

jeveils für die einzelnen Serien? 

11. Wie hoch war die Druckauflage der Presseausgaben, in der 

die Serien erschienen, und zwar 

a) ingesamt für alle Serien und 

b) für die einzelnen Serien? 

12. Wie hoch war die Druckauflage der Presseorgane mit regional 

begrenztem Verbreitungsgebiet, in der die Anzeigenserien 

erschienen sind und zwar 

a) insgesamt für alle Serien und 

b) für die einzelnen Serien? 

i 

13. Wie hoch war die Druckauflage der Presseorgane mit regional 

begrenztem Verbreitungsgebiet innerhalb der Länder Hessen 

und/oder Bayern, in der die Anzeigenserien erschienen sind 

und zwar 

a) insgesamt für alle Serien und 

b) für die einzelnen Serien? 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 
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Betr.: Berlin-Frage 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Zur Besprechung der aktuellen Situation in der Berlin-Frage 

trafen heute in Bonn der Vorsitzende der CDU-Berlin, Peter 

Lorenz, und der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Ab-

geordnetenhaus, Heinrich Lummer, mit dem Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel, und dem stell-

vertretenden Vorsitzenden, Richard Stücklen, im Beisein Ber-

liner Bundestagsabgeordneter der CDU/CSU zusammen. 

Es bestand Übereinstimmung, dass an der zwischen der Bundesre-

gierung, dem Berliner Senat und der CDU/CSU gemeinsam vertrau-

lich erarbeiteten Position über den Inhalt einer befriedigenden 

Berlin-Lösung festgehalten werden soll. Die Beteiligten erneu-

erten ihre Bereitschaft, diese Frage aus dem parteipolitischen 

Streit und aus öffentlichen Kontroversen herauszuhalten. Dazu 

ist volle Information und Kooperation seitens der Bundesregie-

rung und des Berliner Senats mit der CDU in Berlin und der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion selbstverständliche Voraussetzung. 

Es wäre unklug, zu diesem Zeitpunkt falsche Hoffnungen zu wecken. 

Ein endgültiges Urteil über eine Berlin-Regelung ist überhaupt 

erst möglich, wenn sie im ganzen erreicht ist und ihre Einzel-

heiten präzise vorliegen. 

Zu einer befriedigenden Berlinregelung gehört auf jeden Fall, 

dass die gewachsene Zusammengehörigkeit zwischen Berlin und dem 

Bund von allen Seiten anerkannt wird, Diese Zugehörigkeit findet 

ihren Ausdruck in den bestehenden politischen, rechtlichen und 

wirtschaftlichen Bindungen, in der Anwesenheit des Bundes in 

Berlin und in der Vertretung des freien Berlin nach aussen durch 

die Bundesregierung im Auftrage der drei Mächte. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 5. November 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in 
seiner Vormittagssitzung den Einzelplan 10 beraten. Hierbei 
standen sowohl Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen als 
auch der CDU/CSU-Fraktion zur Beratung- und Abstimmung an. 

Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion, die Altershilfe um 120 Mio zu 
erhöhen, um doch noch im Jahre 1971 eine Leistungsverbesserung 
vorzunehmen, wurde von den Koalitionsfraktionen abgelehnt. Ein 

• Sprecher der CDU/CSU-Fraktion vertrat den Standpunkt, dass aus 
dem Kapitel 10.03 (Marktordnung) die erforderliche Deckung ge-
funden werden könnte, zumal der Haushaltsausschuss erst kürzlich 
noch für das Jahr 1970 200 Mio aus diesem Kapitel in das Kapitel 
10.02 (Nationale Agrarpolitik) verlagert hat. 

Einstimmige Annahme fanden Anträge der SPD/FDP und CDU/CSU, die 
Mittel für die Unfallversicherung im nächsten Jahr um 80 Mio 
zu erhöhen. Damit soll die Leistungsverbesserung in der Landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung ohne Beitragserhöhung möglich 
werden. 

Angenommen wurde ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion, in das Programm 
der Sesshaftmachung der Landarbeiter (Landarbeiterwohnungsbau-
Programm) hauptberufliche landwirtschaftliche Betriebshelfer mit-
einzubeziehen. Die Haushaltsberatungen des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten werden in der heutigen Nach-
mittagssitzung abgeschlossen. 

Verteidigungsausschuss  

Die Mehrheit des Verteidigungsausschusses hat das Weihnachtsgeld 
für Wehrpflichtige wieder verschlechtert. Statt 240,-- DM erhal-
ten die Wehrpflichtigen im Höchstfall 150,-- DM, ggf. nur 75,-- DM. 
Diese Verschlechterung gegenüber dem früheren Beschluss, dem ein 
CDU/CSU-Antrag zugrunde lag, ist darauf zurückzuführen, dass die 
Regierungskoalition mit aller Gewalt ihre ursprüngliche Fassung 
wiederhergestellt haben wollte. Deshalb musste diesmal der Abge-
ordnete Jung (FDP) durch seinen Fraktionskollegen 011esch (FDP) 
ausgetauscht werden. Jung hatte vor vier Wochen mit der CDU/CSU 
gestimmt. 011esch stimmte heute mit der SPD. 
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Finanzausschuss  

Im Finanzausschuss wurde heute der Entwurf zur Änderung des 

Gewerbesteuergesetzes, der unter Führung von Abgeordneten 

Schulhoff von CDU/CSU-Abgeordneten eingebracht worden ist und 

die Erhöhung des Freibetrages von 7.200,-- DM auf 12.000,-- DM 

vorsieht, gegen den Wunsch des anwesenden Finanzministers Möller 

und der SPD auf die Tagesordnung gesetzt. Der Vertagungsantrag 

wurde mit 16 zu 16 Stimmen abgelehnt. 

Bemerkenswert war, dass eines der beiden FDP-Mitglieder fehlte, 

nämlich Frau Abgeordnete Funcke. Sie liess sich auch nicht ver-

treten, obwohl sie am 20. Oktober 1970 im FDK-Pressedienst ge-

schrieben hatte: "Es ist an der Zeit, dass jetzt der Antrag 

auf Erhöhung des Gewerbesteuerfreibetrages im Finanzausschuss 

aufgegriffen wird." 

Auf Antrag der SPD wurde schliesslich die Beschlussfassung über 

den Antrag des Abgeordneten Schulhoff und weiterer CDU/CSU-

Abgeordneter zur Erhöhung des Gewebesteuerfreibetrages mit 

17 zu 16 Stimmen verschoben bis zu dem Zeitpunkt, da der An-
trag zusammen mit dem Steueränderungsgesetz 1970 (Verdoppelung 
des Arbeitnehmerfreibetrages und Abbau der Eenzungsabgabe) im 

Plenum behandelt werden kann. Die CDU/CSU-Fraktion stimmte 

gegen den Antrag, weil sie wenigstens erreichen wollte, dass im 

Finanzausschuss eine positive Beschlussfassung über den Antrag 

stattfinde, so wie es mit dem Steueränderungsgesetz 1970 auch 

geschehen war. 
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Der CDU/CSU-Abgeordnete Walter Picard  hat 
heute folgende Fragen im Bundestag eingebracht: 

1. Bei welchen Dienstleistungen der Deutschen Bundespost sind 
Gebührenerhöhungen geplant und in welchen Grössenordnungen 
werden sich diese voraussichtlich bewegen? 

2. In welchem Masse hält die Bundesregierung Fahrpreiserhöhungen 
bei der Deutschen Bundesbahn für notwendig und vertretbar? 

Ergänzend dazu stellt der Abgeordnete Picard fest: 

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bundespost und Bundesbahn sich 
seit längerem mit dereltge beschäftigen, wann und in welcher Höhe 
Gebührenerhöhungen vorgenommen werden sollen. Inzwischen weiss 
man, dass der Verwaltungsrat der Bundespost sich auf seiner Si-
tzung im Dezember mit einem konkreten Vorschlag beschäftigen wird. 
Dem Vernehmen nach handele es sich um mindestens 1,2 Milliarden 
DM; es werden aber auch Zahlen, die über das Doppelte dieser Summe 
hinausgehen, genannt. Bei der Deutschen Bundespost ist anders als 
bei der Bundesbahn zu fragen, wie ein mit solch drastischen Ge-
bührenerhöhungen abzudeckendes Defizit entstanden sein kann. Ob 
hier nicht die gerade in diesem Jahr erheblich gestiegenen Zahlungen 
der Bundesrepublik an die "DDR" mit eine Rolle spielen? Ist es 
der richtige Weg, diese politischen Leistungen vom Postkunden 
tragen zu lassen? 

Interessant ist auch, dass man mit den beabsichtigten Gebühren-
erhöhungen wartet bis die hessischen und bayerischen Landtags-
whalen vorüber sind. Es könnte ja sein, dass weitere Wähler durch 
diese Massnahme den letzten Anstoss erhielten - von der infla-
tionären Entwicklung und allgemeinen Konjunkturunsicherheit noch 
nicht genügend beeinflusst - den Bonner Koalitionsparteien den 
Rücken zu kehren. 
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Die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
aus Ostpreussen, Westpreussen, Pommern, Branden-
burg, Schlesien und Oberschlesien haben heute 
folgende Erklärung abgegeben: 

Im Einklang mit den einstimmigen Beschlüssen unserer Fraktion 

zur Ostpolitik vom 26. Mai 1970 und 15. Oktober 1970 erklären 

wir: 

Die Bundesregierung ist weder rechtlich noch politisch dazu le-

gitimiert, bei den Warschauer Verhandlungen im Namen der freien 

Deutschen eine Preisgabe unserer Heimatgebiete und des Rechts 

auf Heimat auszusprechen. Diese Gebiete sind nach dem Grundge-

setz, nach internationalem Recht und nach den frei vereinbarten 

und die Bundesrepublik Deutschland bindenden Verträgen auch 

heute Teile Deutschlands. Die Bundesregierung würde im Wider-

spruch zum Inhalt und Wortlaut des Grundgesetzes stehen, wenn 

sie diese Gebiete heute und künftig als Staatsgebiet der Volks-

republik Polen anerkennen und in die Menschenrechte und Grund-
freiheiten von Millionen deutscher Staatsangehöriger widerrecht-

lich eingreifen würde. 

Durch eine solche Politik würde weder ein glaubwürdiger und 

dauerhafter Ausgleich mit Polen gefördert, noch dem Sicherheits-

und Freiheitsbedürfnis des polnischen Volkes entsprochen werden. 

Dem Ziel einer gerechten friedensvertraglichen Regelung für 

ganz Deutschland und einer freiheitlichen europäischen Friedens-

ordnung würde man damit eher zuwiderhandeln. 
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Telefon 1 61 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Olaf 

von Wrangel und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Zonenrandför-

derungsgesetz" der CDU/CSU-Fraktion Dr. Jürgen Warnke, gaben heute 

folgende Erklärung ab: 

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

Kenntnis von der Forderung des schleswig-holsteinischen SPD-Landes- 

• vorsitzenden Steffen, die besondere Förderung des Zonenrandge-

bietes abzuschaffen. Die CDU/CSU-Fraktion weist darauf hin, daß 

dies den ersatzlosen Wegfall der Grenzland-Sonderabschreibung, 

der Frachthilfe und der vorrangigen Berücksichtigung bei der Auf-

tragsvergabe ebenso bedeuten würde, wie den Wegfall der besonderen 

Begünstigung bei Ansiedlungs- und Rationalisierungsinvestitionen, 

in der gemeindlichen Infra-Struktur und beim Ausbau der Verkehrs-

wege. Zurückbleiben in der Entwicklung, Absinken des Lebensstand-

ards und verstärkte Abwanderung aus dem Zonenrandgebiet wären die 

unvermeidlichen Folgen der Verwirklichung der Forderung des 

schleswig-holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden. 

Diese Forderung ist politisch unverantwortlich. Sie trägt Unsicher- 

, 	heit in die Bevölkerung an der Zonengrenze. Dies um so mehr, als 

auch der hessische Finanzminister Lang (SPD) erklärt hat, eine 

Verbesserung der Zonenrandförderung solle unterbleiben, um "das 

zarte Pflänzchen der Entspannung im Verhältnis zur DDR" nicht zu 

beeinträchtigen. 

Die CDU/CSU-Fraktion erwartet vom Bundeskanzler und Bundesvorsit-

zenden der SPD, daß er sich unverzüglich namens seiner Regierung 

und seiner Parteiwn diesen Äußerungen distanziert. 

Die CDU/CSU-Fraktion appelliert an alle Träger von Verantwortung 

im Zonenrandgebiet - Kommunen, Kammern, Verbände - bei der Bundes-

regierung gegen eine Demontage der seit 195.5 aufgebauten und stän-

dig ausgebauten Zonenrandförderung zu intervenieren. Die von der 

2 



CDU/CSU befürwortete Politik der Entspannung gegenüber dem 

Osten darf nicht aui dem Rücken der von der deutschen Teilung 

unmittelbar betroffenen Gebiete vollzogen werden. 

Zur parlamentarischen Aufklärung haben der hessische Bundes-

tagsabgeordnete Dr. Reinhard, der niedersächsische Abgeordnete 

Rock und der CSU-Abgeordnete Niegel folgende Anfragen einge-

bracht: • 
1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Kritik des schleswig-

holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden Steffen am Regierungs-

entwurf eines Zonenrandförderungsgesetzes, die auf die Ab-

schaffung jeglicher besonderer Förderung des Zonenrandgebiets 

hinausläuft? 

2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des hessischen Fi-

nanzministers Lang, daß eine weitergehende Förderung des 

Zonenrandgebiets zur Vermeidung negativer Reaktionen der DDR 

zurückgestellt werdensolle? 

3. Sieht die Bundesregierung die Gefahr, daß bei dem Fortfall 

der besonderen Förderung des Zonenrandgebiets mit dem ver- 	• 

stärkten Zurückbleiben der Infra-Struktur, mit dem Absinken 

der Wirtschaftskraft und damit des Lebensstandards die Ab-

wanderung aus dem Zonenrandgebiet erheblich zunehmen würde? 
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Zu den Verlautbarungen. der Bundesregierung 
über ihre innenpolitischen Planungen erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion, Dr.Gerhard Stoltenber, 
am 5.November vor der Bundespressekonferenz 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Bundeskanzler Brandt 

auf, sich mit dem neuen "internen Arbeitsprogramm" der Regieru 
der Diskussion in Parlament und Öffentlichkeit zu stellen. Sie 
bezieht sich dabei auf die Mitteilung des Bundeskanzlers vor 
der Bundespressekonferenz am 23.0ktober 1970, das Bundeskabine 

habe sich, über .dieweitere Arbeit bis Ende der Legislaturperio 
de "bis ins einzelne" verständigt; es verfüge nun über ein 
"internes Arbeitsprogramm, das der Konkretisierung und Verwirk 
lichung der Regierungserklärung vom 28.0ktober 1969 dient". 

Ause den Erklärungen des Bundeskanzlers geht nicht hervor, was 
von den zum Teil sehr vagen Reformankündigungen der Regierungs 
erklärung vom Oktober vergangenen Jahres noch gilt, was hinzu 
gekommen oder was aufgegeben worden ist.. Die von der Bundesre- 
ngierung eingesChlagene Methode, lediglich ein "internes Arbeit 
programm" zu beschliessen, widerspricht der Ankündigung Brandt 
in seiner Regierungserklärung zum Amtsantritt, noch im Jahre 
1970 würden Parlament und Öffentlichkeit ein "umfassendes Bild 
der Reformpolitik gewinnen können". 

Gerade in jüngster Zeit haben die Vorgänge um ein neues Be-

triebsverfassungsgesetz, einen Gewinnabgabe-Plan, die Neuord-

nung des öffentlichen Dienstes, die verspätete Anwendung des 
Stabilitätsgesetzes und die Steuerpolitik gezeigt, dass sich 
die Regierungskoalition in wichtigen Bereichen der Innenpoliti 
uneins ist„Immer deutlicher wird auch .die mangelhafte Abstim-
mung zwischen Bund und Ländern, insbesondere in Fragen der 

Bildungsreform und*-finanzierung, der Haushalts- und Kredit-
politik und des Umweltschutzes. Dies hat zu' einem wachsenden 



Vertrauenssehl!:un4 und ernsten Zweifeln an der Handlungsfähig 
keit dieser,Koaliticn geführt. 

Diese Frage nach den eigentlichen Zielen der Regierung bezie 
sich auch auf die Ankündigung von Prof.Jochimsen im Bundes-
kanzieramt' gegenüber Jeurnalisten, dort.würden Initiative 
insgesamt 455 Einzelvorhaben vorbereitet. Das Parlament und 
die Üffentlichkeit haben einen Anspruch darauf e  diese Planun 
gen im einzelnen zu erfahren und rechtzeitig im Gesamtzusam-
menhang die Regferungskenzeption diskutieren zu können. An' 

die Stelle eines offenen Wettbewerbs um die innenpolitische 

Weiterentwicklung unserer Gesealschaftsordnung auf Grund 
klarer Aussagen der Regierung darf weder eine Pronialeanda mit 

leeren Reformvm2prechon noch eine bürokratische Geheimpla-

ru-n,a für die Umgpstaltunge unserer Gesellschaft treten. 

Eine öffentliche Darstellung und Debatte ist auch deshalb 
erferderlich, weil weder die Regierungserklärung noch die 

neuen bekannt gewordenen Vorhaben auf einer solidem Finanz-

planung beruhen: 

- Nach vorläufigen Schätzungen werden allcYi die Steuerein-
nahmen des Bundes 1970 um 1,5 Mrd.DM unter den Haushalts-
ansätzen liegen, mit entsprechenden Wirkungen für 1971. 

Darüber hinaus enthält der von der Regierung vorgelegte 
Haushaltsent.wurf 1971 keine Deckung- für Ausgabenbelastun-
gen und -risiken in einer Grössenordnung von 3 mrum. 
FUr 1974 sieht die Bundesregierung Kreditaufnahmen in eine: 
volkswirtschaftlich weder gesicherten noch vertretbaren 
Grössenordnung von 9,6 Mrd.DM vor; für die öffentlichen 
Hände sollen. es  insgesamt 16 Mrd.DM sein. 

- Für die Finanzierung der angekündigten Reformen in den Be-
reichen von Bildung, Verkehr, Umweltschutz, Krankenhaus-
finanzierung und Vermögensbildung ist in der Finanzplanung 
der Bundesregierung bisher kein nennenswerter Spielraum 
sichtbar. 

Es kommt hinzu, dass auch für die nichthaushaltswirksamen 

Vorhaben, die jedoch. Arbeitnehmer, Unternehmen und Sozialleie 

stungsträder belasten. (wie Altersgrenze in der Rentenversich  
rung, Vermögensbildung und Bildungsurlaub), keine präzisen 
Sach- und Finanzierungsplanungen vorliegen. Die Bundesregie--

rung hat bisher den Vorwurf der CDU/CSU.  nicht zu entkräften 

vermocht, dass das Sozialbudget nicht mit den gesamtwirtscha 

liehen Zielen der Bundesregierung abgestimmt ist. 
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Angesichts dieser Situation ferdert die CDU/CSU-Fraktion den 
Bundeskanzler auf, durch eine umfassende neue Regierungs- 

. 
erklärung zur Innenpolitik die Widersprüche zu beseitigen und 

mit dem Parlament wie dar Öffentlichkeit die entscheidender 
F. alten zu beantworten: 

1. Wie weit gelten die innenpolitischen Ankündigungen der 

Regierungserklärung vorn 28.0ktober 1969 noch ? 

2. Sind insbesondere die Aussagen zur steuerlichen Entlastung 

des Mittelstandes und der Arbeitnehmer noch gültig oder 
ist zur Finanzierung der "inneren Reformen" jetzt von der 
Regierung eine Erhöhung der Steuerlastquote geplant ? 

3. Wann werden die isolierten Versprechungen der Ressort-
minister, die teilweise weit über die Regierungserklärung 
hinausgehen, zu. einem geschlossenen, nach Prioritäten ge-. 
ordneten und mit den finanziellen Möglichkeiten abgestimm-
ten Gesamtprogramm zusammengefasst ? 

4. Inwieweit will dabei die Bundesregierung ihre Wirtschafts-
und Finanzpolitik künftig nach den Bestimmungen des Sta-
bilitätsgesetzes ausrichten ? 
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Karl Theodor Freiherr  
von und zu Guttenberg veröffentlicht heute im Deutschland-
Union-Dienst nachstehenden Beitrag zu den deutsch-polni-
schen Verhandlungen: 

Die deutsch-polnischen Verhandlungen 

von 

Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, MdB 

Als Aussenminister Scheel seine Reise nach Warschau antrat, wurde 
mit viel Geschick der Eindruck zu verbreiten gesucht, als stün-
den ihm dort schwierige Verhandlungen bevor, in denen er hart um 
die Durchsetzung des deutschen Interesses ringen und dabei seinen 
Mann stehen werde. Die Wahrheit sieht anders aus. Nicht von unge-
fähr hat die CDU/CSU-Fraktion auch deshalb darauf verzichtet, mit 
nach Warschau zu fahren, weil sie sich davon überzeugen musste, 
dass das Ergebnis von Warschau in allen wesentlichen Teilen be-
reits feststeht. 

Nach allem, was bisher bekannt wurde, ist die Bundesregierung be-
reit, für sich selbst und für alle ihre Nachfolgerinnen die end-
gültige vertragliche Anerkennung der Oder/Neisse-Linie als polni-
sche Westgrenze zu vollziehen. Sie will sogar soweit gehen, künfti-
ge Bundesregierungen für den Fall ihrer Mitwirkung bei Friedensver-
tragsverhandlungen an die jetzt geleistete Anerkennung zu binden. 
Sie will lediglich den Vorbehalt machen, dass - so Staatssekretär 
Bahr - die Bundesrepublik "nicht für ganz Deutschland handeln kön-
ne, da ihre Handlungsfähigkeit auf ihr Territorium beschränkt sei 
und weil sie nicht Rechte in Anspruch nehmen könne, die sie nicht 
habe". Formell soll also in dieser Sache ein gesamtdeutscher Frie-
densvertragsvorbehalt aufrechterhalten werden. Allerdings nicht et-
wa deshalb, weil dies dem Willen und der eigenen Zielsetzung der 
Regierung Brandt/Scheel entspricht, sondern weil alliierte Vorbe-
halte "unsere Handlungsfreiheit einschränken". 

Ich will heute und hier nicht wiederholen, wie sich die CDU/CSU-
Fraktion eine Politik der Verständigung und Versöhnung mit Polen 
vorstellt. Wir haben diese unsere Politik in einem einstimmigen Be-
schluss vom 15. Oktober festgelegt, in dem wir alle notwendigen Ele-
mente eines tragfähigen und dauerhaften Ausgleichs zwischen beiden 
Völkern als einen unerlässlichen Baustein für eine europäische 
Friedensordnung beschrieben haben. 

Heute geht es um eine Vorschau auf das, was Scheel aller Voraus-
sicht nach als "Erfolg" von Warschau nach Hause bringen wird. 
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Die Absicht der Regierung Brandt/Scheel, im Namen der Bundesre-
publik für jetzt und alle Zukunft die Anerkennung der Oder/Neisse-
Grenze zu vollziehen, bedeutet nichts anderes, als sich aus der 
Verantwortung davonstehlen zu wollen, die die Bundesregierung für 
das ganze deutsche Volk trägt. Wer in aller Welt soll denn noch 
für unsere Nation und ihre Rechte sprechen, wenn die einzig freie 
deutsche Regierung plötzlich erklärt, hierzu nicht mehr befugt zu 
sein? Zwanzig Jahre hat sich das gesamte deutsche Parlament, haben 
sich alle Bundesregierungen selbstverständlich und unbestritten 
als die Mandatare der Rechte verstanden, die dem ganzen deutschen 
Volk zustehen, - des Rechtes auf Einheit, des Rechtes auf Selbst-
bestimmung, des Rechtes auf einen frei ausgehandelten Friedens-
vertrag. Erst in diesem können die Grenzen Deutschlands festge-
legt werden, das bis dahin nach dem Verständnis selbst der Sieger 
laut Potsdamer Abkommen rechtlich in den Grenzen von 1937 fortbe- 
steht.•  
Mit einem pseudojuristischen Trick, - jenem der Beschränkung der 
Handlungsfähigkeit der Bundesregierung auf das Territorium der 
Bundesrepublik -, soll nun dem deutschen Volk der einzige Anwalt 
genommen werden, der das Recht, die Pflicht und den Willen hat, 
sich aktiv und täglich für die Rechte aller Deutschen einzusetzen. 
Und an die Stelle der bisher von unseren Regierungen als selbst-
verständlich gefühlten Verpflichtung, Verantwortung für die Rechte 
der ganzen Nation zu tragen und in aktive Politik umzusetzen, tritt 
nun nach dem Willen der Regierung Brandt/Scheel der Hinweis auf 
die fortbestehenden mailiierten Vorbehaltsrechten-. 

Eine Bundesregierung, die sich dieser politischen und rechtlichen 
Verantwortung für unsere ganze Nation entledigen wollte, handelte 
jedoch nicht nur gegen die in meinen Augen selbstverständlich mo-
ralisch begründete Obhutspflicht, die ihr gegenüber allen Angehö-
rigen unseres Volkes obliegt. Sie machte sich auch des Verstosses 
gegen das Grundgesetz schuldig. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass dieses Grundgesetz überall da, wo es von "Deutschland" spricht, 

• Deutschland in den Grenzen von 1937 meint. Und keine Regierung kann 
an der Tatsache vorbei, dass das Bundesverfassungsgericht sowohl 
gesagt hat, "dass die Bundesrepublik Deutschland der berufene und 
allein handlungsfähige Teil Gesamtdeutschlands ist", als auch, 
"dass die Bundesrepublik Deutschland identisch ist mit dem deutschen 
Reich". 

Wenn die Bundesregierung die Absicht hat, die endgültige und unein-
geschränkte Abtretung der deutschen Ostgebiete an Polen zu vollzie-
hen, dann soll sie dies ehrlich sagen, politisch begründen und sich 
um eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag bemühen. Denn es liesse 
sich zwar argumentieren, dass die Bundesregierung auch in solchem 
Fall für ganz Deutschland zu handeln befugt sei. Ganz und gar unan-
nehmbar ist jedoch der spitzfindige und schlaumeierische Trick der 
Bundesregierung, sich selbst aus der gesamtdeutschen Verantwortung 
zu entlassen, sich auf die sinnentleerte Formel des Viermächte-Vor-
behalts für ganz Deutschland zu berufen und daraus die Berechtigung 
ableiten zu wollen, einen Gebietsabtretungsvertrag schneuen zu 
können, der keiner Zweidrittel-Mehrheit bedarf. 

Durch dieses Vorgehen der Bundesregierung muss der gesamtdeutsche 
Friedensvertragsvorbehalt in den Augen unserer Partner zu einer 
leeren Farce werden. Nachdem die "DDR" im Görlitzer Vertrag und 

• 
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die Bundesrepublik Deutschland im geplanten Warschauer Vertrag die 
endgültige" Grenzanerkennung vollzogen hat, und nachdem diese Bun-
desregierung von sich selbst sagt, keine gesamtdeutschen Rechte in 
Anspruch nehmen zu können, wird sich niemand zu wundern brauchen, 
wenn dieses Thema in der Weltöffentlichkeit als erledigt angesehen 
wird. Wer sich wundert - wenn auch aus verständlichen Gründen nur 
hinter verschlossenen Türen -, das sind unsere Alliierten; denn die 
Behauptung der Regierung Brandt, nicht berechtigt zu sein, für 
ganz Deutschland zu sprechen, steht in krassem Widerspruch zum 
Wortlaut des Deutschlandvertrages. 

Welch geringe - um nicht zu sagen gar keine - Bedeutung Polen einem 
rein formal aufrechterhaltenen Friedensvertragsvorbehalt für ganz 
Deutschland beimisst, wenn die "DDR" und die Bundesrepublik Deutsch-
land die "Oder/Neisse-Grenze endgültig" anerkannt haben werden, hat 
der Warschauer Rundfunk uns bereits mitgeteilt. Er erklärte noch vor 
der Ankunft Scheels, Polen verlange nicht, dass die Bundesrepublik 
im Namen Deutschlands als Ganzes die Endgültigkeit der Grenzen an 
Oder und Neisse feststellt, sondern dass sie im eigenen Namen auf 
alle Gebietsansprüche jetzt und in Zukunft verzichtet. 

Abschliessend bleibt noch zu sagen, dass auch die Verhandlungen mit 
Warschau einen erneuten Beweis dafür gebracht hatben, wie unbeküm-
mert unsere unter selbstgeschaffenem "Erfolgszwang" stehende Re-
gierung mit ihrer eigenen Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit um-
geht: auf die Frage des Herrn Dr. Barzel im Parlament, ob die "Bun-
desregierung auch dabei sei, eine Absichtserklärung für die Haltung 
der Bundesregierung für den Fall, dass es zu einer friedensvertrag-
lichen Regelung kommt, abzugeben", antwortete Aussenminister Scheel 
am 29.4.1970 kurz und knapp: "Nein, Herr Abgeordneter". Zu eben 
dieser Absichtserklärung ist Scheel jedoch heute allem Anschein 
nach bereit. 

• 
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In der heutigen Europadebatte des Deutschen Bundestages 
führte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

• Wir begrüssen es, dass der Bundeskanzler diese Europadebatte selbst 
eröffnet hat und wir finden, dass es ein guter Satz war, wenn er 
sagte, zu Anfang dieser Debatte solle deutlich werden, wie sehr uns 
allen an der Politik der Vereinigung des freien Europa liege. Der 
Satz ist gut, nur Europapolitik ist keine Frage von Worten mehr, 
sondern eine Frage von Taten, von praktisch abmessbaren Taten und 
davon werden wir hier gleich einiges in die Debatte einführen, um 
dem Bundeskanzler Gelegenheit zu geben, darzutun, wie sehr allen in 
diesem Hause an . der politischen Vereinigung des - freien Europa liegt. 

Ich muss zwei Bemerkungen dazwischen schieben aufgrund Ihrer Einlas-
sung, Herr Bundeskanzler, : Sie haben offensichtlich nicht in der 
Debatte, die Fragen, die der Kollege Scheel zur Stunde in Warschau 
behandelt, einführen wollen. Sie haben dennoch dazu ein paar Sätze 
gesagt. Wenn Sie damit eine Debatte haben wollen, so kann man dies 
tun. Wir würden bereit sein, heute darauf zu verzichten trotz der 
Bemerkung des Kanzlers und beschränken uns deshalb jetzt in diesem 
Augenblick auf zwei Sätze: Unsene guten Wünsche gelten dem Ausgleich 
der beiden Völker, gelten dem Finden von Lösungen und gelten dem 

• 
Baustein für eine europäische Friedensordnung. Wir sehen bisher lei-
der nur das Suchen um Formeln mit dem Blick in die Vergangenheit 
oder aus der Vergangenheit. Und ein zweiter Punkt, Herr Bundeskanz-
ler, bedarf in diesem Zusammenhang der Klarstellung und auch im Zu-
sammenhang mit anderen Sätzen, die sich mehr am Schluss Ihrer Ein-
lassung befanden: Sie haben gesagt, und ich weiss nicht, gegen wen 
Sie diese Feststellungtrafen, das Motiv der Europapolitik der Bun-
desregierung, ihr Antrieb, so sagten Sie, sei nicht eine aussen-
politische Bedrohung. Nun will ich jetzt nicht über die Fakten der 
aussenpolitischen Bedrohung sprechen, das gehört nicht in diese De-
batte. Nur, die Fraktion, die die Europapolitik in diesem Hause seit 
zwanzig Jahren als Nummer eins ihrer Aussenpolitik betrachtet hat, 
die hat nie dies getan, eine Europapolitik aus dem Antrieb aussen-
politischer Bedrohung. Dafür haben wir die Politik der NATO gehabt, 
Herr Bundeskanzler. Unsere europäische Politik hate einen anderen 
Antrieb, nämlich den, im freien Teil Europas eine europäische Frie-
densordnung herzustellen, die uns allen eine Zukunft sichert,in der 
es unmöglich ist, dass das Böse, was in der Vergangenheit war, wie-
derkehrt. 

Dies ist also nicht eine Politik aus Angst, sondern für eine bessere 
Zukunft und wir wären sehr froh, wenn dies das einzige Motiv auch 
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in der Ostpolitik dieser Bundesregierung sein könnte, von der Sie 
ja gelegentlich gesprochen haben. Uns interessiert eben, in dieser 
Politik real Bausteine zu finden für eine gesamteuropäische Friedens-
ordnung so wie wir real Bausteine zur europäischen Vereinigung ge-
funden haben - mit anderen Worten, Deutsche und Polen sind ganz Eu-
ropa mindestens das schuldig an Schritten nach vorne, was Deutsche 
und Franzosen für das freie Europa geleistet haben. Nur dies zur 
Klarstellung der Position, Herr Bundeskanzler. 

Und nun zu der westeuropäischen Politik im engeren Sinne: Sie haben 
festgestellt, Herr Bundeskanzler, es ginge wieder voran. Dies kann 
niemand bestreiten; es geht voran in einer Richtung, über die wir 
uns nach der Konferenz von Den Haag, die ja unmittelbar nach dem 
Regierungswechsel stattfand, hier verständigt haben, wo wir auch 
vorher übrigens gute Gespräche hatten - aber es hiesse doch nun wirk-
lich die Arbeit des Aussenministers Brandt falsch einschätzen, wenn 
wir nicht in diese Debatte völlig klar einführten, dassalles das, 
• was jetzt hinsichtlich der Erweiterung der Gemeinschaft erfreulicher-

weise möglich geworden ist, nichts zu tun hat mit deutschen Ini-
tiativen - denn die gibt es immer - sondern, wenn wir redlich dis-
kutieren, mit einem Wechsel in Paris in der grundsätzlichen Frage. 
Diese Feder sollte sich hier, Herr Bundeskanzler, keiner an seinen 
Hut stecken, weil sie nämlich daran nicht passt und es ist peinlich, 
dies auch nur zu versuchen. 

Ich hätte aber nun gerne von Ihnen, Herr Bundeskanzler, - und damit 
leiten wir über zu den praktischen Punkten - etwas über das wirk-
liche Problem gehört, nämlich über die Frage, ob sich mit der Zahl 
der neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die dieses 
Europa ausmachen werden, die vor der Tür stehen, für deren Beitritt 
wir sind - und wir sind auch dafür, dass die anderen Möglichkeiten 
des Mitwirkens, der Asoziierung oder wie immer Sie wollen, finden -, 
die Qualität der Gemeinschaft ändert. Mit anderen Worten, muss nicht 
mit der gleichen Intensität, mit der man sich um die Erweiterung der 
Gemeinschaft kümmert, man sich auch um die Vertiefung der Gemein-
schaft mit dem politischen Ziel kümmern? Dazu hätten wir gern Kon-
kreteres als Ihre allgemeinen WorteA von Ihnen gehört, Herr Bundes- 

• kanzler. Nachdem Sie sagten, die Bundesregierung seil'der die trei-
bende Kraft, möchte ich gerne versuchen, Sie beim Wort zu nehmen: 

1. Wenn dies so ist, dann sollte es der Bundesregierung möglich 
sein, den Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den wir in aller 
Ruhe in den Ausschüssen zu beraten wünschen, als hilfreich und 
förderlich zu betrachten und dann sollte der Bundeskanzler eine 
Möglichkeit sehen, diesem Antrag - vor allem in seinen Schluss-
sätzen - nicht nur seine Sympathie, sondern seine Zustimmung zu 
erklären. Dies ist ihm zumutbar bei allen Rücksichten auf andere 
Nachbarn, die vielleicht eine andere Politik wollen, aber dies ist 
zumutbar und deshalb, Herr Bundeskanzler, hätte ich eben gern 
nicht nur die Sätze über die parlamentarischen Dinge in Europa, 
sondern auch noch mehr Sätze von Ihnen gehört, über das, was man 
in Europa die Finalität der Gemeinschaft nennt, d.h. das Endziel. 
Da gibt es ja immer noch Ihr '..ort aus London, dass Sie die poli-
tische Union auf die nächsten Generationen vertagen. 

2. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir dieses Zitat im März hier in 
die Debatte eingeführt haben und den Kanzler gefragt haben, ob 
es zutreffe, was er nicht bestritten hat. Wenn Sie mir also über 
Erfindungen sprechen, müssen Sie sich an Ihren Bundeskanzler wen- 
den und richt an mich als den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags- 



fraktion. Aber vielleicht war dies die Form eines Dementis um 
die Ecke. Dann sollte es dem Bundeskanzler um so leichter ge-
lingen - und dann ist diese Debatte vom Tisch - eine Möglich-
keit zu finden, zur letzten Abteilung unserer Drucksache etwas 
zu sagen. 

3. Sie haben, Herr Bundeskanzler, auch gesprochen von der Wirtschafts-
union, von der Währungsunion. Alle Welt, dieses Haus, alle Kolle-
gen in Europa diskutieren über das, was unter der Überschift 
"Werner-Bericht" in der Presse steht. Dies ist eine Sache, die 
den richtigen Weg einschlägt; darüber wird kein Mensch streiten. 
Nur denke ich, Herr Bundeskanzler, dass auch in folgendem kein 
Streit sein sollte - ich möchte dies hier für die Bundestagsfraktion 
der CDUCSU in aller Deutlichkeit erklären - : Ein weiteres Abge-
ben fundamentaler Kompetenzen, fundamentaler Zuständigkeiten der 
Bundesrepublik Deutschland auf den Gebieten von Währung und Wirt-
schaft an europäische Institutionen liegt sehr in der Richtung 
unserer Politik. Dies kommt aber nur in Frage, Herr Bundeskanz-
ler, wenn erstens parlamentarische Kontrolle in diesem Europa 
sichtbar, glaubhaft und funktionsfähig sein wird und wenn zwei-
tens dies zugleich in eine politische Union führt. Ich kenne 
keinen Verantwortlichen, der bereit ist, zu Hause ein Stück Ver-
antwortung für die Währung an eine europäische Institution abzu-
geben, wenn nicht die europäische Institution'zu einer gemeinsamen 
Politik führt. 

Deshalb, Herr Bundeskanzler, fehlt doch - und das weiss jeder, 
das ist auch Ihnen nicht verborgen, und das wissen doch die Kolle-
gen aller Fraktionen, die im Europäischen Parlament arbeiten, und 
jeder, der sich an der europäischen Diskussion beteiligt - neben 
dem Werner-Stufenplan mit dem Ziel der Wirtschafts- und Währungs-
union nun der Stufenplan für die politische Union. Jeder weiss, 
dass er fehlt. Sie bezeichnen sich als die Triebkraft Europas. 
Warum, Herr Bundeskanzler, legen Sie einen solchen Stufenplan zur 
politischen Union nicht vor? Dies wäre eine Tat und nicht nur ein 
Wort. 

4. Herr Bundeskanzler, Sie haben - und dies war erfreulich zu hören -
das Ergebnis des d'Avignon-Berichts über die politische Zusammen-
arbeit der Aussenminister als "mager" bezeichnet. Das war eine 
redliche Vokabel. Ich denke, dieses "mager" haben Sie empfunden 
nicht nur im Blick auf den Inhalt dieses Papiers, das uns ja der 
Aussenminister dankenswerterweise in einer Drucksache noch vor-
gelegt hat, sondern wohl auch hinsichtlich der Tatsache, dass sich 
hier neben die Gremien und neben den Gang der Institutionen, also 
neben die Verfassungswirklichkeit der Gemeinschaft, neue Wege zu 
schieben beginnen. Ich nehme an, dieses "mager" haben Sie auch 
so gemeint. Ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen. Aber, Herr 
Bundeskanzler, an einem kann doch nun kein Zweifel sein, wenn man 
die Debatten dieses Hauses zur Europapolitik in den letztenzwölf 
Monaten verfolgt hat, daran nämlich, dass Sie heute ein Ergebnis 
als mager bezeichnen, dast Sie selbst vorgeschlagen haben. Denn 
Ihr eigener Vorschlag ging doch über das, was man "freiwillige 
Konsultation" nennt, nicht hinaus. Das Ergebnis sind nun "frei-
willige Konsultationen", und dies ist mager. 
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Herr Bundeskanzler, warum machen Sie dann nicht für Ihre Regierung 
- Sie können es doch - einen weiteren Vorschlag? Warum treten Sie 
nicht mit einem Vorschlag hervor, der nun mindestens diese Konsul-
tationen - und wenn es für einige Themen ist - zwingend macht sowohl 
in dem Sinne, dass man sich konsultiert, als auch in dem, dass man 
sich hinterheeän das gemeinsame Ergebnis hält. Das wäre Ihnen doch 
nach der Rede, die Sie hier gehalten haben, zumutbar, damit wir nicht 
nur Worte hören, sondern praktische Taten sehen. 

Ich möchte Sie auffordern, Herr Bundeskanzler, auch folgendes noch 
zu erwägen. Da wird es ja am 19. November wieder einmal zufällig in 
einer Stadt, die es dem Bundesaussenminister erlaubt, seine Landtags-
wahlkampfverpflichtungen mit aussenpolitischen Verpflichtungen in 
Übereinstimmung zu bringen, eine Konferenz geben. Ich habe das höf-
liche Wort "zufällig" gebraucht. "Noch zufälliger" konnte ich es ja 
nicht sagen. Wie zufällig das Ganze ist, zeigt Ihre Erregung. Herr 
Bundeskanzler, ich möchte vorschlagen, dass man doch versucht bei 

• dieser Konferenz in München am 19. November aus jener mageren Situ-
ation herauszukommen. Ich glaube, dass in Bayern auch mehr Verständ-
nis für Vollmilch vorhanden ist, wenn Sie den Platz schon nutzen 
wollen. 
Ich schlage Ihnen vor, Herr Bundeskanzler, einmal zu prüfen, ob Sie 
nicht folgende Punkte auf die Tagesordnung setzen sollten. Warum 
schlagen Sie nicht vor - Sie könnten es doch -, dass Ihr Aussenmini-
ster in München den Antrag stellt: Die Konferenz der Direktoren, die 
ja nun eingesetzt ist, erhält einen zusätzlichen Auftrag, nämlich 
den, in einer bestimmten Frist einen Stufenplan zur Erreichung der 
politischen Union vorzulegen? Dies sollte Ihnen doch zumutbar sein. 
- Damit wir uns hier klar verstehen, Herr Kollege Wehner: Ich sage 
"Stufenplan", weil natürlich jeder von uns weiss, dass nicht alles 
auf einmal möglich ist. Ich meine, es würde dieser Regierung gut 
anstehen, nachdem die freiwillige Konsultation beschlossen worden 
ist, nun eine verpflichtende, eine obligatorische Konsultation ein-
zuführen und als nächste Stufen dann eine wirksame Koordination, 
eine politische Kooperation und dann die politische Union ins Auge 
zu fassen. Das ist ein vernünftiger Stufenplan. Das ist ein Fahrplan, 

• der im Zeitablauf neben den Zeitablauf der Wirtschafts- und Währungs-
union , wenn es auf diesen Gebieten gut geht, gestellt werden muss. 
Herr Bundeskanzler, dazu hätte ich von Ihnen gerne etwas gehört. 

Unser konkreter Vorschhg ist also: Auftrag der Minister an die Direk-
toren, einen Stufenplan zur Erreichung der politischen Union vorzu-
legen, und zwar mit folgenden Stufen: obligatorische Konsultation, 
wirksame Koordination, politische Kooperation und schliesslich die 
politische Union. Ein weiterer Punkt, Herr Bundeskanzler, der drin-
gend der Debatte auf dieser Konferenz in München bedarf, ist die 
Herstellung einer einheitlichen Auffassung der Regierungen der Sechs 
in den Fragen einer europäischen Konferenz, wie die Sowjetunion sie 
vorschlägt. Das ist doch ein wichtiges Thema. Wenn man sagt, - ich 
habe das hier zu meiner Freude vom Bundeskanzler gehört -, wir seien 
der Motor Europas, dann würde ich auch gern hören, dass der Bundes-
kanzler vorschlägt, eine einheitliche Haltung in diesen Fragen her-
beizuführen. Das könnte z.B. in München geschehen. 

Ein anderer Punkt: Es weiss dochjeder, dass 1973 die ,undamentalen 
Entscheidungen in Sachen Handelspolitik auf die Gemeinschaft über-
gehen. Sie selbst haben in einem Satz, über den wir uns gefreut haben, 
deutlich gemacht, dass Sie die Gefahr sehen, dass sich die westlichen 



Industrieländer nun - lassen Sie es mich etwas deutlicher sagen - in 
Moskau im Hinblick auf die Höhe der Kredite gegenseitig überbieten 
und im Hinblick auf die Zinssätze der Kredite gegenseitig unterbie-
ten. Herr Bundeskanzler, warum versuchen Sie nicht, diesen Punkt 
in München auf die Tagesordnung zu bringen, mit dem Ziel, schon jetzt 
eine einheitliche Haltung bei diesen grossen Geschäften herbeizu-
führen? 
Sie haben von den Problemen in der Zusammenarbeit mit der Anwesenheit 
der USA hbr gesprochen. Dies ist eine Frage, die alle Europäer angeht. 
Es geht hier nicht nur um die Lasten, die diese Anwesenheit mit sich 
bringt. Warum setzen Sie dieses Thema nicht auf die Tagesordnung? 
Und sprechen wir gar nicht erst von den Sorgen hinsichtlich des Mittel-
meers, die sicherlich nicht nur unsere italienischen Kollegen haben. 
Auch dieses Thema gehörte auf die Tagesordnung einer solchen Konfe-
renz. Diese Themen machen doch deutlich, dass mit einer freiwilligen 
Konsultation den Europäern in ihrer Gesamtheit nicht gedient ist. 
Wenn wir hier weiterkommen wollen, müssen wir über alle diese Themen 

• sprechen. Herr Bundeskanzler, wir können nichts anderes tun, als Sie 
beim Wort nehmen. Sie haben die Möglichkeit, Sie haben das Mandat, 
Vorschläge in dieser Richtung zu machen. Sie können Sich darauf ver-
lassen, dass Sie dann, wenn Sie solcheVorschläge machen, wahrschein-
lich die einstimmige Unterstützung dieses Hauses haben werden. Damit 
können Sie doch etwas anfangen! 

Ich bin immer froh, wenn der Bundeskanzler endlich - und das habe 
ich ja gehört - wieder von der politischen Vereinigung des freien 
Europa spricht. Darum habe ich ihn im März gebeten. Jetzt sagen Sie, 
er handelt danach. Dann kann er gleich hier heraufkommen und zu den 
konkreten Vorschlägen, die in seinen Möglichkeiten liegen, Stellung 
nehmen und sie in die Debatte einführen. Es würde, Herr Kollege Weh-
ner, weil wir niemand überfordern wollen, uns völlig genügen, wenn er 
erklärte, dass er auch diese Vorschläge prüfen wolle, weil er nicht 
so aus dem Handgelenk dazu Stellung nehmen kann. Das kann ich alles 
verstehen. Wenn das der Kanzler sagt, werden wir so froh gucken, wie 
Sie eben guckten, als ich dies sagte, Herr Kollege Wehner. 

•
Herr Bundeskanzler, glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, nach 
den Erfahrungen, die doch jeder hat sammeln können, hinsichtlich der 
Chancen von Entspannungspolitik, die irgend jemand nur auf seine 
eigenen Schultern nimmt, einv'ien Vorschlag zu machen, der folgendes 
völlig deutlich macht: Wir sind in diesem Europa in einer Konkurrenz 
zweier Konzepte. Keiner kann dies leugnen, und Sie tun dies sicher 
nicht. Da gibt es die Konzeption der westlichen Länder mit dem End-
ziel der politischen Vereinigung und inzwischen der Erweiterung. Aber 
dagegen steht das sowjetische Konzept einer gesamteuropäischen Kon-
ferenz, die klar gegen das Zusammenwachsen des freien Europa zu einer 
politischen Gemeinschaft gerichtet ist. Dieses beides muss man zur 
Kenntnis nehmen. 

Sie haben den französischen Staatspräsidenten zitiert, Herr Bundes-
kanzler. Wie wäre es, wenn Sie eine Intitiative ergriffen, die fol-
gendes zum Inhalt hätte: Wir machen jetzt diesen Stufenplan für die 
politische Vereinigung des freien Europa und bieten zugleich allen 
Europäern an, die praktische Entspannung im Bereich von Kultur, Wirt-
schaft, Tourismus, Technologie und Truppenreduzierung zu einer Frage 
gemeinsamer Politik zu machen? Das hat doch dann mehr Chancen, Herr 
Bundeskanzler, und nimmt auch denen noch ihr Misstrauen, denen in 
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der westlichen Welt nicht überall ganz geheuer ist bei deutschen 
Alleingängen. Warum, Herr Bundeskanzler, schlagen Sie dies nicht 
vor? 

Wir sind also froh, von Ihnen bessere Worte als im März gehört zu 
haben; aber von neuen Taten gar nichts. Sie haben die Möglichkeit, 
Herr Bundeskanzler, und keiner der Vorschläge, die hier gemacht 
worden sind, ist irgendwo in der Nähe dessen, was Sie Ideologie 
oder Utopie nennen. Das alles ist im Bereich des real Möglichen. 
Und verlassen Sie sich nur auf folgendes. Selbst wenn Sie einmal 
zwei oder drei Schritte westpolitisch zu weit vorpreschen sollten 
und r±ht alle Ihre Partner in Europa mitgehen sollten, hätte dieses 
Haus das lieber, als dass von Ihnen nicht, wie es doch möglich wäre, 
die genügenden Initiativen ausgegangen wären. Das Wort, Herr Bundes-
kanzler, Ihre Regierung sei die Triebkraft der Vereinigung des 
feien Europa, haben wir nun gehört. Lassen Sie uns bitte ein paar 
Taten sehen! 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6, November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Leicht, Dr. Pohle, 
Franke (Osnabrück), Haase (Kassel) und Fraktion der CDU/CSU 
hat die Bundesregierung jetzt erstmals offiziell zugegeben, 
dass bei Bundesbahn und Bundespost Gebühren- und Tariferhöhungen 
bevorstehen (Bundestagsdrucksachen VI/1301 und VI/1381), Sie 
hat allerdings noch nicht näher konkretisiert, welche Bereiche 
(Telefongebühren, Briefgebühren, Fahrpreise, Gütertarife) sie 
dafür vorgesehen hat. 

• Anfragen und Antworten haben folgenden Wortlaut: 

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 Milliarden DM gerechnet. Aus 
heutiger Sicht scheint sich aber eine noch weitergehende Ertrags-
verschlechterung für das laufende und vor allem für das kommende 
Jahr anzubahnen. Die Bundespost, in den vergangenen Jahren ein 
gesundes Unternehmen, gerät ebenfalls zunehmend ins Defizit. Noch 
für 1969 konnte ein Jahresgewinn von rd. 320 Millionen DM ausge-
wiesen werden, während 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 Bundeshaushaltsplans 1970). Aus heutiger Sicht ist zu be-
fürchten, dass dieser Betrag sich im Ist-Ergebnis des laufenden 
Jahres ganz wesentlich erhöht und im kommenden Jahr weiter ver-
grössern wird. 
Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Mit welchem Geschäftsergebnis, insbesondere mit welchem 

Jahresverlust ist 

a) bei der Bundesbahn und 
b) bei der Bundespost 

aus heutiger Sicht in den Jahren 1970 und 1971 zu rechnen 
(gegebenenfalls Schätzung)? 

Antwort: 

a) Bundesbahn 
Der Verlust der Deutschen Bundesbahn im Geschäftsjahr 1970 wird 
mit voraussichtlich rund einer Milliarde DM etwa in Höhe des 
Ergebnisses des Vorjahres liegen. 

Im Jahre 1971 wird die Bundesbahn als personalintensives Dienst-
leistungsunternehmen neuen Belastungen insbesondere durch Lohn-
und Gehaltserhöhungen sowie durch Verkürzung der Arbeitszeit 
um wöchentlich 1 Stunde ausgesetzt sein. Mit einer Verschlechte- 



rung des Wirtschaftsergebnisses gegenüber den beiden Vorjahren 
muss daher gerechnet werden. Die Höhe des voraussichtlichen 
Verlustes lässt sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt weder genau 
beziffern noch aussagefähig schätzen, da das Ausmass der Lohn-
und Gehaltserhöhungen noch nicht erkennbar ist. 

b) Bundespost 
Der vom Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost am 29. September 
1970 verabschiedete 2. Nachtrag zum Voranschlag (Haushaltsplan) 
für das Rechnungsjahr 1970 weist in der Gwwinn- und Verlust-
rechnung einen Verlust von 400 Millionen DM aus. 

Infolge der Kostensteigerungen, insbesondere der Personalkosten, 
wird sich die defizitäre Entwicklung im Jahre 1971 fortsetzen. 
Die Höhe des für 1971 zu erwartenden Verlustes hängt für die 
Deutsche Bundespost als Dienstleistungsbwtrieb wesentlich von 
der Entwicklung der Personalaufwendungen ab. Der Verlust lässt 
sich daher noch nicht betragsmässig beziffern. 

Frage: 

Welche Massnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, um 
der sich abzeichnenden Verschlechterung der Ertragslage von 
Bundesbahn und Bundespost gegenzusteuern? 

Antwort: 

a) Bundesbahn 
Massnahmen der Bundesregierung, um der sich abzeichnenden Ver-
schlechterung der Ertragslage der Deutschen Bundesbahn entge-
genzusteuern, müssen sich wegen der gesetzlichen Eigenverant-
wortlichkeit der Organe der Deutschen Bundesbahn darauf be-
schränken, die Selbsthilfemassnahmen des Unternehmens zu unter-
stützen. Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck im Entwurf 
des Bundeshaushalts 1971 wie bisher Vorsorge getroffen, um die 
dringend notwendigen Investitionen der Bundesbahn zur Rationali-
sierung und zur Verbesserung ihres Leistungsangebots zu fördern 
und zu unterstützen (Investitionszuschuss in Höhe von 500 
Millionen DM, Mittel, für die Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse in den Gemeinden sowie zur Förderung des kombinierten 
Verkehrs und des Gleisanschlussverkehrs). 

b) Bundespost 
Die Deutsche Bundespost wird die kapitalabhängigen und die 
kapitalunabhängigen Rationalisierungsmassnahmen mit Nachdruck 
fortsetzen. Diese Massnahmen werden jedoch nicht ausreichen, 
die Verlustsituation zu beseitigen. 

Frage: 

Trifft es zu, dass Gebühren- oder Tariferhöhungen bei Bundes-
Bahn und/oder Bundespost in Erwägung gezogen werden? 

Antwort: 
Anesichts der zu erwartenden Steigerung der Betriebsausgaben sind 
bei beiden Sondervermögen solche Überlegungen mit in die Be-
trachtungen einzubeziehen, ohne dass gegenwärtig schon konkrete  
Entscheidungen angezeigt werden können. 



Dazu erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht, Vor-
sitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
und Mitglied des Verwaltungsrates der Bundespost: 

Die alarmierende Verschlechterung der Ertragslage von Bahn und 
Post ist eine eindeutige Folge der verfehlten Konjunkturpolitik 
der sozial-liberalen Regierung. Die daraus entstandene Kosten-
inflation wirkt sich bei diesen beiden Dienstleistungsbetrieben 
naturgemäss besonders schwerwiegend aus. Minister Leberist nicht 
in der Lage gewesen, dem durch die notwendigen Rationalisierungs-
massnahmen entgegenzuwirken. Jetzt muss der Bürger auch durch 
höhere Postgebühren und Bahntarife die Zeche für die Blindheit 
der Regierung vor den konjunkturellen und wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten bezahlen. 

Die Regierung verweigert in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
konkrete Zahlenangaben über die Höhe der Verluste im Jahr 1971. 
Grössenordnungen lassen sich jedoch angeben. Allein bei der 
Bundespost, einem in der Vergangenheit gesunden Unternehmen, das 
bis 1969 noch mit Gewinn gearbeitet hat, ist nach einer Erklärung 
des Staatssekretärs des Postministerinms vom 15. Oktober 1970 
("Die Welt" vom 16. Oktober 1970) ohne Berücksichtigung der Er-
höhungen der Personalkosten bereiti—Fit einem Verlust von "minde-
stens 600 Millionen DM" zu rechnen. Dazu kommen die Kostenstei-
gerungen durch Lohn- oder Gehaltserhöhungen ab 1. Januar 1971, 
bei denen jedes Prozent 80 Millionen DM ausmacht, eine Erhöhung 
der Gehälter nur um 10 % also weitere 800 Millionen DM Verlust 
bedingt. Hinzu kommt der Verlustvortrag aus 1970 von 400 Millionen 
DM, der ebenfalls abgedeckt werden muss. Der Gesamtverlust für 
1971 wird sich daher auf eine Grössenordnung von 1,8 Milliarden 
DM (600 	800 + 400 Millionen DM) oder mehr belaufen. Das sind 
12 v.H. der gesamten Betriebseinnahmen der Bundespost nach dem 
zweiten Nachtrag für das Rechnungsjahr 1970 in Höhe von 15 
Milliarden DM. Massive Gebührenerhöhungen bei den beiden Haupt-
einnahmequellen der Bundespost (Telefongebühren mit 8,1 Milliar-
den DM, Postgebühren - Briefe, Drucksachen, Pakete - mit 4,1 
Milliarden DM) sind damit die unausweichliche Folge. Die Situation 
ist um so ernster, als bereits jetzt die Fremdverschuldung der 
Post mit 19,5 Milliarden DM um etwa ein Drittel über den jähr-
lichen Betriebseinnahmen liegt. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 9. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
traf sich unter Vorsitz von Heinrich Gewandt, MdB, mit dem Prä-
sidium des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Verbandes e.V. zu 
einem ausführlichen Gedankenaustausch über wichtige Fragen des 
Gaststättengewerbes. An dem Gespräch nahmen 12 Mittelstandspoliti- 

All 	ker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teil. Für den Deutschen Hotel-
und Gaststätten-Verband waren Präsident Willy Pauly, das geschäfts-
führende Präsidialmitglied Kurt Steinhoff, der Vorsitzende des 
Steuerausschusses im DEHOGA Kurt A. Jöst und der Hauptgeschäfts-
führer Dr. Ralf Senf erschienen. 

Im Mittelpunkt des Gespräches standen der vom Diskussionskreis 
Mittelstand ausgearbeitete Entwurf für eine Umsatzsteuernovelle 
sowie die anstehende Novellierung des Kartellgesetzes. Das Präsi-
dium des DEHOGA begrüsste nachdrücklichst den Entwurf des Diskussions-
kreises Mittelstand, da durch diesen Entwurf endlich die Speisen-
abgabe im Gaststättengewerbe nicht mehr gegenüber der Speisenab-
gabe anderer Wirtschaftsbereiche und dem gesamten Lebensmittel-
umsatz diskriminiert werden soll. Es wurde insbesondere betont, 
dass eine solche Regelung, wie sie der Entwurf des Diskussions-
kreises Mittelstand vorsieht, die Aufhebung einer unter der damali-
gen schwierigen Finanzlage des Bundes getroffenen Entscheidung be-
deuten würde. 

Das Gaststättengewerbe betonte insbesondere sein Interesse an einer 
• Änderung der Ausschliesslichkeitsbindungen in § 18 Kartellgesetz 

mit dem Ziel, dass die Kartellbehörde Ausschliesslichkeitsverträge 
aufheben kann, ohne dass der Einfluss auf die Marktverhältnisse 
geprüft zu werden braucht. MdB Gewandt betonte jedoch, dass eine 
derartige Novellierung nicht nur die für die Gaststätten wichtigen 
Bierlieferungsverträge tangieren würde, sondern die viel häufiger 
vorkommenden Alleinvertriebsverträge und Vertriebsbindungen, an 
deren Erhaltung insbesondere die mittelständische Wirtschaft 
interessiert sei. Durch Einzeleingriffe könnten solche Bindungs-
systeme und mit ihnen zusammenhängende Preisbindungen lückenhaft 
werden, ohne dass dies nach den Wettbewerbsverhältnissen gerecht-
fertigt wäre. Der Diskussionskreis Mittelstand sprach sich daher 
dafür aus, bei einer künftigen Regelung dieses Tatbestandes im 
Kartellgesetz sicherzustellen, dass die Alleinvertriebsverträge 
und die Vertriebsbindungen in ihrr jetzigen Rechtsform erhalten 
bleiben. 

Der Deutsche Hotel- und Gaststätten-Verband sowie der Diskussions-
kreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kamen überein, 
diesen Gedankenaustausch in regelmässigen Zeitabständen fortzu-
setzen. 



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

	
9. Nrvember 1970 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Betr.: Fraktionsvorstand der CDU/CSU 

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

B a r z e 1, nahm heute zu den Vorgängen um das sowjetische  

Ehrenmal in Westberlin Stellung. Dabei erklärte er: "Wir ver-

urteilen jeden Radikalismus und jede Gewalt. Wir verurteilen 

deshalb schärfstens die Schüsse auf einen sowjetischen Wach-

soldaten und die Schmierereien am sowjetischen Ehrenmal in 

Westberlin." Diese Erklärung wurde vom Fraktionsvorstand ein-

stimmig gebilligt. 

Zum Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und der Kommunal-

wahlen in Rheinland-Pfalz erklärte Dr. Barzel vor dem Fraktions-

vorstand: "Wir sehen als Bundestagsfraktion der CDU/CSU in 

diesen Wahlen ein Zeichen weiter anwachsenden Vertrauens in 

die Union. Nach den Landtagswahlen in Hamburg, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen und im Saarland hat sich der Aufwärtstrend 

für die CDU auch in Hessen fortgesetzt. Der Wahlerfolg konnte 

erzielt werden trotz eines massiven Einsatzes gegen die CDU 

von allen Seiten. Das Wahlergebnis in Hessen mag zwar die Bundes-

regierung als konsolidiert erscheinen lassen, die Probleme, 

vor denen diese Regierung steht, haben sich aber objektiv 

nicht geändert. Die Situation im Deutschen Bundestag ist unver-

ändert wie die Spannungen innerhalb der Koalition und die 

Schwäche der Bundesregierung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

10. November 1970 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, erklärte heute vor 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Berlin-Problem 
folgendes: 

Ulbricht versucht durch eigene Vorschläge die Berlin-Verhand-

lungen auf ein falsches Gleis zu schieben. Er fordert gesonderte 

Abmachungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 

sowie zwischen der DDR und Westberlin hinsichtlich dessen, was 

er "Transit" nennt. Alles dies macht Ulbricht davon abhängig, 

dass die Zusammengehörigkeit zwischen Westberlin und der Bundes-

republik Deutschland aufgehoben und Westberlin zur selbständigen 

politischen Einheit wird. 

Mit dieser Politik eört Ulbricht die Berlin-Gespräche der Vier 

Mächte und versucht zugleich die Hoffnung der Bundesregierung 

zu unterlaufen, sie könne zunächst das Berlin-Problem und erst 

dann die Beziehungen mit der DDR regeln. 

Auf der westlichen Seite gehen alle Beteiligten bei ihren Berlin-

Vorschlägen von dieser Grundüberlegung aus: Eine Berlin-Lösung 

muss den Geist des Vertrages mit der Sowjetunion, so wie ihn die 

Bundesregierung darstellt, berücksichtigen. Danach ist auszu-

gehen "von der bestehenden wirklichen Lage" (Art. 1) wie auch 

davon, dass alle "Verträge und Vereinbarungen" mit Dritten 

(Art. 4) unberührt bleiben. 

Zu den Realitäten und zu den Vereinbarungen gehört - auch ent-

sprechend dem Willen der Berliner - die Zusammengehörigkeit West-

berlins und der Bundesrepublik Deutschland: also zum Beispiel 

auch die Finanzhilfe des Bundes, die Anwesenheit des Bundes und 

die Tatsache, dass West-Berlin im Auftrag der Westmächte von 

der Bundesregierung nach aussen vertreten wird. Diese gewachsenen 

politischen, rechtlichen, finanziellen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Bindungen müssen erhalten, der Zugang muss störfrei 

und die Reisemöglichkeiten der Berliner müssen besser und von 

Diskriminierungen frei werden. Aus Berlin darf kein drittes 



Deutschland werden. Die Sowjetunion darf nicht nur Realitäten 

anerkennen und gelten lassen, die für sie günstig sind. 

Sollte Ulbricht seine Vorschläge in Übereinstimmung mit der Auf-

fassung der Sowjetunion in der Öffentlichkeit darlegen, so 

wäre damit erwiesen, dass es den "neuen Anfang" in der Politik 

der Sowjetunion nicht gibt, von dem anlässlich der Vertragsunter-

zeichnung gesprochen wurde. Es wäre dann auch klar, dass es den 

Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages, wie er uns dargestellt 

wird, nicht gibt: denn zu diesem Geist gehört wohl, dass auch 

die Sowjetunion sich auf die Realitäten einstellt, wie sie am • 
12. August, am Tag der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages, 

waren. 

Sollte also Ulbricht in übereinstimmung mit der Sowjetunion 

seine Thesen vertreten, so wäre das ein Verstoss gegen Geist 

und Buchstaben des deutsch-sowjetischen Vertrages, der dann das 

Papier nicht wert wäre, auf dem er steht. 

Im Deutschen Bundestag gibt es unverändert keine Mehrheit für 

eine unbefriedigende Berlin-Regelung. 

• • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

10. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zum Tode des früheren französischen Staatspräsi-
denten Charles de Gaulle erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel: 

Mit Charles de Gaulle hat einer der letzten grossen europäischen 

Staatsmänner die weltpolitische Bühne verlassen, der die euro-

päische Geschichte dieses Jahrhunderts geprägt hat. Wir haben in 

de Gaulle einen Verfechter für Freiheit und für eine europäische 

Ordnung gesehen, in der Deutschland einen festen Platz haben 

sollte. De Gaulle ist ein Freund Deutschlands gewesen ungeachtet 

tagespolitischer Meinungsverschiedenheiten, die es während seiner 

Amtszeit gegeben haben mag. Er hat mit der ihm allein eigenen 

Würde und Autorität zwischen dem deutschen und französischen 

Volk gemeinsam mit Konrad Adenauer einen historischen Beitrag 

geleistet. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weiss die Verdienste Charles de 

Gaulles zu würdigen. Das Wirken dieses grossen Staatsmannes wird 

weit über sein Leben hinaus in die Geschichte eingehen. Der Tod 

von de Gaulle wird nicht nur vom französischen Volk, sondern 

auch vom deutschen Volk und weit darüber hinaus tief betrauert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

10. November 1970 

In der Erklärung des Bundeskanzlers vor der 
SPD-Fraktion, er mache sich ernste Sorgen um 
den Kurs der CDU, die reichlich viel rechten 
Ballast an Bord habe, stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

Der Bundeskanzler braucht sich diese Sorge nicht zu machen, 

111 	da sie unbegründet ist. Er sollte sich vielmehr um die Si-

tuation in seiner eigenen Partei kümmern. Der linke Ballast, 

der dort vorzufinden ist, wird auf die Dauer für die Partei 

des Bundeskanzlers schwere Probleme mit sich bringen. Ein 

Blick in die heutige Morgenpresse wird dem Kanzler diese Tat-

sache klar vor Augen führen. Im übrigen ist der Bundeskanzler 

daran zu erinnern, dass der Sprecher der Bundesregierung, 

Staatssekretär Ahlers, erst gestern vor der Bundespressekonfe-

renz erklärt hat, dass linksradikale Erscheinungen in Frank-

furt und Hessen-Süd für das schlechte Abschneiden der SPD 

bei den hessischen Landtagswahlen mit verantwortlich seien. 

In einem Satz: Wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen • 	werfen. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

10. November 1970 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, erklärte heute vor 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Berlin-Problem 
folgendes: 

Ulbricht versucht durch eigene Vorschläge die Berlin-Verhand-

lungen auf ein falsches Gleis zu schieben. Er fordert gesonderte 

Abmachungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 

sowie zwischen der DDR und Westberlin hinsichtlich dessen, was 

er "Transit" nennt. Alles dies macht Ulbricht davon abhängig, 

dass die Zusammengehörigkeit zwischen Westberlin und der Bundes-

republik Deutschland aufgehoben und Westberlin zur selbständigen 

politischen Einheit wird. 

Mit dieser Politik stört Ulbricht die Berlin-Gespräche der Vier 

Mächte und versucht zugleich die Hoffnung der Bundesregierung 

zu unterlaufen, sie könne zunächst das Berlin-Problem und erst 

dann die Beziehungen mit der DDR regeln. 

Auf der westlichen Seite gehen alle Beteiligten bei ihren Berlin-

Vorschlägen von dieser Grundüberlegung aus: Eine Berlin-Lösung 

muss den Geist des Vertrages mit der Sowjetunion, so wie ihn die 

Bundesregierung darstellt, berücksichtigen. Danach ist auszu-

gehen "von der bestehenden wirklichen Lage" (Art. 1) wie auch 

davon, dass alle "Verträge und Vereinbarungen" mit Dritten 

(Art. 4) unberührt bleiben. 

Zu den Realitäten und zu den Vereinbarungen gehört - auch ent-

sprechend dem Willen der Berliner - die Zusammengehörigkeit West-

berlins und der Bundesrepublik Deutschland: also zum Beispiel 

auch die Finanzhilfe des Bundes, die Anwesenheit des Bundes und 

die Tatsache, dass West-Berlin im Auftrag der Westmächte von 

der Bundesregierung nach aussen vertreten wird. Diese gewachsenen 

politischen, rechtlichen, finanziellen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Bindungen müssen erhalten, der Zugang muss störfrei 

und die Reisemöglichkeiten der Berliner müssen besser und von 

Diskriminierungen frei werden. Aus Berlin darf kein drittes 
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Deutschland werden. Die Sowjetunion darf nicht nur Realitäten 

anerkennen und gelten lassen, die für sie günstig sind. 

Sollte Ulbricht seine Vorschläge in Übereinstimmung mit der Auf-

fassung der Sowjetunion in der Öffentlichkeit darlegen, so 

wäre damit erwiesen, dass es den "neuen Anfang" in der Politik 

der Sowjetunion nicht gibt, von dem anlässlich der Vertragsunter-

zeichnung gesprochen wurde. Es wäre dann auch klar, dass es den 

Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages, wie er uns dargestellt 

wird, nicht gibt: denn zu diesem Geist gehört wohl, dass auch 

die Sowjetunion sich auf die Realitäten einstellt, wie sie am • 

12. August, am Tag der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages, 

waren. 

Sollte also Ulbricht in Übereinstimmung mit der Sowjetunion 

seine Thesen vertreten, so wäre das ein Verstoss gegen Geist 

und Buchstaben des deutsch-sowjetischen Vertrages, der dann das 

Papier nicht wert wäre, auf dem er steht. 

Im Deutschen Bundestag gibt es unverändert keine Mehrheit für 

eine unbefriedigende Berlin-Regelung. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BoNN/RHEIN 10. November 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

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

B a r z e 1, traf heute mit dem Landesvorsitzenden der Ber-

liner CDU, Peter Lorenz, zu einem eingehenden Meinungsaustausch 

über Berlin betreffende Fragen zusammen. An dem Gespräch nahmen 

auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Richard Stücklen, die Berliner CDU-Abgeordneten Dr. 

Gradl und Schmitz und der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Pro-

fessor Mikat teil. 

In dem Gespräch wurden insbesondere die jüngsten Vorstösse der 

DDR in der Berlin-Frage erörtert. Die Gesprächspartner waren 

sich darüber einig, dass die Zusammengehörigkeit zwischen West-

berlin und dem Bund für die Lebensfähigkeit Westberlins ent-

scheidend ist. Sie stimmten ausserdem darin überein, dass bei 

eventuellen Auftragsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der DDR über den Zugang von und nach Berlin 

Westberlin durch die Bundesrepublik Deutschland vertreten wer-

den muss und nicht als gesonderter Verhandlungspartner auftreten 

soll. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 11. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Vorausschätzungen des Verbandes Deutscher 
Rentenversicherungsträger, dass die Überschüsse 
der gesetzlichen Rentenversicherung mit 3,6 Mrd. DM 
in diesem Jahr unerwartet hoch sein dürften, erklärt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Mit Befriedigung nimmt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Kennt-
nis, dass die Konsolidierung der gesetzlichen Rentenversicherung 
auf den von Bundesarbeitsminister a.D. Hans Katzer entwickelten 
Grundlagen weitere Fortschritte macht. Dabei werden auch die kon-
junkturpolitischen Möglichkeiten des Dritten Rentenversicherungs-
Änderungsgesetzes sichtbar. 

Zweifellos kommt der gesetzlichen Rentenversicherung in der 
Spätphase der Hochkonjunktur die ungewöhnlich hohe Steigerung 
der Löhne und Gehälter zugute, die allerdings auch mit ungewöhn-
lich hohen Preissteigerungen einhergeht. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt es jetzt 
vor allem darauf an, die Liquiditätsreserve der Rentenversicherung 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufzufüllen. Darüber 
hinaus ist die Tatsache, dass auch die Arbeiterrentenversicherung 
seit Jahren erstmals wieder einen Überschuss verzeichnen dürfte, 
auch dazu angetan, die im vergangenen Jahr neu geschaffene Be- 

i" stimmung in Erinnerung zu rufen, wonach bei der Anlage des Ver- 
mögens der gesetzlichen Rentenversicherung soziale Belange mit 
Vorrang zu berücksichtigen sind. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion würde es in diesem Zusammenhang 
begrüssen, wenn beide Zweige der Rentenversicherung sich in der 
Lage sähen, durch günstige Darlehen stärker als bisher den Er-
werb von Wohnungseigentum der Versicherten zu fördern, die dem 
Vermögen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht verloren gehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 11. November 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende 
Kleine Anfrage zu den möglichen finanziellen 
Folgen der Ostpolitik der Bundesregierung ein-
gebracht: 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Pohle, Dr. Strauß, Leicht, Dr. Marx 

(Kaiserslautern) und der Fraktion der CDU/CSU 

betr. mögliche finanzielle Folgen der Ostpolitik der Bundes-

regierung 

Die Bundesregierung ist in der Vergangenheit vielfältigen Fragen 

nach den finanziellen Konsequenzen ihrer Ostpolitik stets ausge-

wichen. Der Herr Bundeskanzler erklärte nach Bekanntwerden der 

100 Milliarden DM-Forderung der "DDR" in einem Stern-Interview 

vom 29. März 1970 diesen Anspruch als "nicht ernst gemeint". 

Auf eine mündliche Anfrage des Abgeordneten Albert Leicht, wel-

che finanziellen Forderungen bisher von Staaten des Ostblocks 

und der "DDR""erhoben, angemeldet und angekündigt" worden seien, 

erwidete der Bundesfinanzminister am 22. Juli 1970, dass "nur" 

die DDR finanzielle Wünsche geäussert habe (Bundestagsdrucksache 

VI/1114 S. 47). Eine weitere mündliche Frage des Abgeordneten 

Albert Leicht, ob die Bundesregierung nicht damit rechne, dass 

bei den weiteren Ostkontakten finanzielle Forderungen erhoben 

würden, wurde am 2. September 1970 ausweichend dahingehend be-

antwortet, dass die Bundesregierung "sich zu dieser Frage, die 

einen hypothetischen Fall betreffe, nicht äussern könne" (Bundes-

tagsdrucksache VI/1129 S. 17). Etwas deutlicher wurde der Ver-

treter der Regierung in der Fragende am 8. Oktober 1970 mit 
der Erklärung, dass die Sowjetunion bisher keine Forderung auf 

Wiedergutmachung erhoben habe, "Wünsche anderer Länder" dagegen 

in keinem Fall das Stadium konkreter Verhandlungen erreicht 



hätten (70. Sitzung, Bundestagsprotokoll S. 3856 B). 

Das bedeutet, dass die zitierte Antwort des Bundesfinanzministers 

vom 22. Juli 1970 unrichtig war und nicht nur die "DDR", sondern 

auch "andere Länder" Wünsche auf finanzielle Leistungen seitens 

der Bundesrepublik erhoben haben, wobei vermutlich in allen 

Fällen Milliarden-Beträge zur Diskussion stehen. 

Parlament und Öffentlichkeit haben Anspruch darauf, die möglichen 

finanziellen Konsequenzen der gegenwärtigen Ostpolitik in vollem 

Umfang zu erfahren. 

Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 
	 • 

1. Was meint der Bundesminister der Finanzen, als er im Juli 

in einem Interview mit dem S'Idw,—;tfunk feststellt, "dass man 

sich überlegen müsse, ob gewisse Entspannungen im Osten nicht 

auch verbunden sein müssten mit gewissen finanziellen Opfern"? 

An welche finanziellen Opfer, in welcher Höhe und für welche 

Zwecke ist dabei gedacht? 

2. Von welchen Staaten des Ostblocks sind bisher - pauschal oder 

detailliert - Wünsche oder Forderungen auf Gewährung von 

Wiedergutmachungsleistungen seitens der Bundesnpublik 

Deutschland der Bundesregierung bekannt geworden? 

3. Auf welchelli angeblichen Abmachungen der Kriegsalliierten bell) 

rufen sich dabei diejenigen, die solche Leistungen fordern? 

4. Welche Grössenordnungen sind in diesem Zusammenhang - aufge-

gliedert auf die einzelnen Staaten - genannt worden? 

5. Sind der Bundesregierung auch Forderungen und Wünsche von 

Staaten des Ostblocks auf finanzielle Leistungen anderer Art 

(welche?) bekannt geworden? 

6. Wo und durch wen hat sich die Bundesregierung bereit gezeigt, 

Wiedergutmachungsforderungen zu leisten? 

7. Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, nach Unter-

schrift unter den deutsch-sowjetischen Vertrag, die deutschen 

Forderungen gegenüber Ostblockstaaten aufzurechnen? 

8. Wieso beurteilt der Herr Bundeskanzler die Forderung des Zonen-
ministerpräsidenten,Stoph auf Zahlung von mehr als 100 Milliarde 
DM als "nicht ernst gemeint"? 

• • • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Presserefe at 

53 BONN/RHEIN 12. November 1970 
Telefon 1 61 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

SPD/FDP-Mehrheit im Wissenschaftsausschuss 

fällt Bremer Senat in den Rücken 

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft hat 

der CD"/CSU-Abgeordnete Anton Pfeifer für die Mitglieder der 

CDU/CSU folgenden Antrag eingebracht: 

Der Ausschuss für Bildung und Wissenschaft möge dem Haus-
haltsausschuss empfehlen, bei den Mitteln für den Hochschul-
bau einen Sperrvermerk in Höhe von 27,5 Millionen DM anzu-
bringen, bis der zwischen dem Gründungssenat der Universität 
Bremen und dem Senat der Hansestadt Bremen schwelende Streit 
über die Mitwirkungsrechte des politischen Senats bei den die 
Universität betreffenden Personalentscheidungen geklärt ist. 
Die Klärung muss dahingehend erfolgen, dass der politische 
Senat berechtigt ist, Personalvorschläge des Gründungssenats 
abzulehnen, wenn er der Ansicht ist, dass bei den Personal-
vorschlägen des Gründungssenats die wissenschaftliche Plurali-
tät der künftigen Universität nicht mehr gewährleistet ist. 

Von seiten der CDU/CSU-Fraktion wurde zur Begründung insbesondere 

das Wortprotokoll der Sitzung des Gründungssenats für die Univer-

sität Bremen vom 11. Oktober 1970 herangezogen. Dieses Protokoll 

über die mehrstündigen Auseinandersetzungen zwischen dem Gründungs-

senat und Senatspräsident Koschnick (SPD) und dem FDP-Vertreter 

John ist ein einziger Nachweis für die völlige Unvereinbarkeit 

der Standpunkte und für die Gefahr der einseitigen Indoktrinierung 

und Radikalisierung der Universität Bremen. Die Auseinander-

setzungen finden ihren sichtbarsten Ausdruck in dem am 11. Okto-

ber 1970 einstimmig gefassten Beschluss des Gründungssenats (zi-

tiert nach Sitzungsprotokoll): 

"1. Der Gründungssenat besteht weiterhin auf der sofortigen Ein-
stellung des von ihm gewählten Kanzlers der Universität und 
der von ihm einstimmig bestätigten wissenschaftlichen Planer. 

2. Der Gründungssenat stellt fest, dass die Arbeit der Universi-
tät durch die Personalpolitik des Senats unmöglich gemacht 
wird. 
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5. Ku.mt es nach der von Herrn Koschnick zugesagten Stellung- 
nahme des Senats zu keiner Einigung auf der Grundlage der 
Vorschläge, so beruft der Gründungsrektor umgehend eine 
Sondersitzung aller am Aufbau der Universität beteiligten 
Gremien ein, um über die Weiterarbeit zu beraten." 

Diese- Beschluss des Gründungssenats war die Antwort auf die 

von Koschnick vorgetragene Sorge, dass durch die Personalvor-

schläge des Gründungssenats die Pluralität der künftigen Uni-

versität in Bremen nicht gewährleistet sei. 

Aus diesen Gründen hat die CDU/CSU im Ausschuss beantragt, die 

vom Bund für das kommende Jahr vorgesehenen Mittel für die Neu- 

gründung Bremen in Höhe von 27,5 Millionen DM vorläufig zu 	• 
sperren. Die Vertreter der Regierungsparteien sowie Minister 

Leussink konnten zur Begründung ihrer Ablehnung nichts anderes 

vorbringen als ihre Hoffnung, dass sich der Bremer Senat in 

dieser Frage durchsetzen werde. Sie waren jedoch nicht bereit, 

mit der Opposition ein gmeinsames Zeichen in dem Sinne zu setzen, 

dass die sich derzeit beim Aufbau der Universität Bremen ab-

zeichnende Entwicklung unter gar keinen Umständen gebilligt 

werden kann. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 12 . November 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Betr.: CDU/CSU.-Entwurf zur Bekämpfung des Rauschgifthandels 

Zur Einbringung eines Gesetzentwurfs der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion des Deutschen Bundestages zur 
Bekämpfung des Rauschgifthandels erklärte der 
CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Walter Althammer, auf 
dessen Initiative die Vorlage zurückgeht: 

Das rapide Ansteigen der Rauschgiftdelikte in den letzten Jahren 
ist vor allem bedingt durch die ständige Vergrösserung des Ange-
bots an Haschisch und gefährlicheren Suchtdrogen. Um die Gefahren 
für die Gesundheit der Bevölkerung, vornehmlich der heranwachsen-
den Jugend, zu veringern, ist eine Erhtihung der Strafandrohung für 
Rauschgifthandel und für die Abgabe von Rauschgift an Jugend-
liche dringend geboten. Im Opiumgesetz von 1929 war die Täter-
persönlichkeit des Rauschgifthändlers nicht besonders herausge-
stellt, weil Rauschgifthandel und Rauschgiftkonsum in Deutsch-
land keine wesentliche Rolle spielten. In zunehmendem Masse hat 
sich gezeigt, dass der Rauschgifthändler zu einem Straftäter von 
besonderer Sozialschädlichkeit geworden ist. Der gewerbsmässige 
Rauschgi1fthandel, aber auch der durch Gelegenheitstäter, ist 
die wesentliche Quelle für das enorme Ansteigen der Rauschgift-
delikte. Von der Verschärfung der Strafdrohung gegen den Rausch-
gikfthandel ist eine dämpfende Wirkung auf den Bereich der übri-
gen Rauschgikftdelikte zu erwarten. 

Deshalb sieht der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion im neuge-
fassten § 10 des Opiumgesetzes für schwere Fälle in der Regel 
eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren vor. 

Als schwerer Fall wird angesehen, wenn "der Täter die Tat seines 
Vorteils wegen begangen hat", die bändenmässige Begehung und die 
Abgabe von Rauschgift an Personen unter 18 Jahren. 

Während im Jahre 1963 insgesamt 820 Rauschgiftdelikte den Er-
mittlungsbehörden bekannt wurden, waren es 1969 bereits 4.761 
Delikte. Von den dabei als Täter festgestellten 4.405 Personen 
waren 1.345 Heranwachsende (1963: 17), 756 Jugendliche (1963: 2), 
sowie 6 Kinder (1963: 0). 

Besonders hervorzuheben ist der rasche Anstieg der Deliktszahlen 
vom ersten zum zweiten Halbjahr 1969 (erstes Halbjahr: 1.471; 
zweites Halbjahr: 3.290). Diese galoppierende Steigerung setzte 
sich im ersten Halbjahr 1970 mit 5.861 bekanntgewordenen Rausch-
giftdelikten fort. Das sind mehr als in den Jahren 1963 bis 
1967 zusammengenommen und bereits auch mehr als im ganzen Jahr 
1969. Kennzeichnend ist auch die ständig wachsende Zahl von 
früher seltenen Apothekeneinbrüchen. Im Jahre 1966 wurden in der 
Bundesrepublik 10 solcher Straftaten gezählt, in den ersten 
zehn Monaten des Jahres 1970 wurden bereits 365 Apothekenein-
brüche verübt, von denen bislang weniger als ein Drittel aufge-
klärt werden konnten. 

- 2 - 



An Haschisch wurden im Jahre 1963 insgesamt 38,1 kg durch die 
Ermittlungsbehörden sichergestellt. Im Jahre 1969 waren es 
bereits 2,28 Tonnen. Haschisch ist vor allem ein Schrittmacher 
für schwere Suchtstoffe mit ihren lebensgefährlichen Folgen. Der 
Rauschgifthandel in der Bundesrepublik wird weitgehend von aus-
ländischen Tätern beherrscht. Deshalb sieht der Gesetzentwurf 
der CDU/CSU-Fraktion die Umwandlung der in § 10 Ausländergesetz als 
Kannbestimmung vorgesehenen Ausweisungsmöglichkeit in zwingendes 
Recht vor. 

• • 	0 	• " 0 «.. • 	0 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 W BONN/RHEIN 12. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

erklärte heute in Bonn: 

Entgegen den Ankündigungen waren die Koalition und das Bundes-

kabinett nicht in der Lage, einen Entwurf zur Änderung des Be- • 	triebsverfassungsgesetzes vorzulegen. Die Beratungen hierüber 

innerhalb der Koalition und innerhalb der Bundesregierung 

sollen offensichtlich erst nach den bayerischen Landtagswahlen 

fortgesetzt werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt dieses Tatsache mit Be-

dauern fest, und sie weist ausserdem darauf hin, dass die 

Bundesregierung bisher auch noch nicht in der Lage war, dem 

Parlament ihre Stellungnahme zum Biedenkopf-Bericht zuzuleiten. 

• 



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

	
Telefon 161 

- Pressereferat — 

Zum Stand der deutsch-polnischen Verhandlungen 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, 
heute in Bonn: 

Auch dann, wenn die Berichte über den Stand der Verhandlungen in 

Warschau widerspruchsvoll sind, steht eines fest. Diese Regierung 

bringt sich selber in eine immer schlechtere Verhandlungsposition, 

weil sie ihren Verhandlungsstil von innenpolitisch-taktischen Ge-

sichtspunkten diktieren lässt. Dies bleibt natürlich dem polnischen 

Verhandlungspartner nicht verborgen. Das vermindert das Verhand-

lungsgewicht der Bundesrepublik Deutschland als Ganzes. Man sollte 

in diesem Zusammenhang auch nicht übersehen, dass der Verhandlungs-

stil und die Begleitmusik auch im befreundeten Ausland mit Verwun-

derung registriert wird. 

Die Widersprüche sind unverkennbar. Auf der einen Seite wird immer 

wieder betont, dass man sich in der Substanz noch nicht geeinigt 

habe. Andererseits erklärte der Stellvertretende Regierungssprecher, 

von Wechmar, dass man den Vertrag zwischen dem 21. November und dem 

24. November wahrscheinlich paraphieren wolle und die Unterzeichnung 

Anfang Dezember stattfinden könne. 

Die CDU/CSU verfolgt diesen Verhandlungsstil mit zunehmender Sorge. 

Die CDU/CSU muss darüber hinaus noch einmal, betonen, dass jede Aus-

höhlung der Vier-Mächte-Verantwortung im Zusammenhang mit den deutsch-

polnischen Verhandlungen eine Kettenreaktion zur Folge haben muss. 

Wer die Vier-Mächte-Verantwortung und den Friedensvertragsvorbehalt 

in diesem Bereich demontiert, wird morgen in Berlin und im inner-

deutschen Bereich über keine Verhandlungssubstanz mehr verfügen. 

Selbstverständlich wird die CDU/CSU zum deutsch-polnischen Vertrag 

erst endgültig Stellung nehmen, wenn das Verhandlungsergebnis vor-

liegt. Wir halten es jedoch jetzt schon für notwendig, auf die mög-

lichen Folgen dieser Verhandlungsführung aufmerksam zu machen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. November 1970 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen Debatte über die Verlängerung der 
Amtszeit für Betriebsräte erklärte für die CDU/CSU 
der Abgeordnete Adolf Müller/Remscheid folgendes: 

Die Fraktion der CDU/CSU wird diesem Gesetz nicht zustimmen. Die 
Fraktion hat bis zum heutigen Tage gehofft, dass die Bundesregie-
rung oder die Koalitionsparteien die seit langem immer wieder-
holte Ankündigung wahrmanhen würden, dass zumindest ein Gesetz-
entwurf zur Neuordnung des Rechts der Betriebsverfassung soweit 
gediehen sei, dass er den gesetzgebenden Körperschaften zuge-
leitet werden könnte. Das ist bis zur Stunde nicht geschehen. Wir 

• bezweifeln daher die Aussage in dem Vorblatt des eingereichten 
Gesetzentwurfs, in dem die Koalitionsfraktionen behaupten, es 
sei damit zu rechnen, dass noch 1971 ein neues Betriebsverfassungs-
gesetz verabschiedet würde. Wer auch nur einigermassen die Fristen 
für die Beratung eines solchen Gesetzes kennt und die mit der Neu-
ordnung dieses Rechts verbundene Problematik zu würdigen weiss, 
der muss wissen, dass mit der Annahme dieses so wichtigen Gesetzes 
die Beratungsmöglichkeiten des Parlaments durch eine so enge 
Fristsetzung beschnitten werden. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Amtszeit der Betriebsräte bis 
zum April 1972 zu verlängern. Wer das Verfahren zur Wahl des Be-
triebsrats kennt, weiss, dass schon zu einem sehr frühen Zeit-
punkt die Fristen, die nach der Wahlordnung zwingend einzuhalten 
sind, zu laufen beginnen. Wenn man darüber hinaus weiss, dass 
ein grundlegend neues Gesetz 

a) eine neue Wahlordnung erzwingt, 

b) die Betriebe und die Gewerkschaften in die Lage versetzen 
muss, über dann grundlegende neue Möglichkeiten dieses Gesetzes 
zu informieren und zu schulen, der muss wissen, dass in Wirk-
lichkeit das Gesetz bis zur Sommerpause verabschiedet werden 
müsste. 

Der bisherige Verlauf der Diskussion um die Neuordnung des Rechts 
der Betriebsverfassung veranlasst uns zu einer besonderen Skepsis und 
Vorsicht. Dazu folgende Tatsachen: 

Anlässlich der Bildung der Grossen Koalition Ende 19b6 wurde in 
der Regierungserklärung Bundeskanzler Kiesingers zu dem Problem-
kreis der Mitbestimmung, in den die Betriebsverfassung einge-
schlossen ist, mitgeteilt, dass die Prüfung dieses Themas durch 
eine wissenschaftliche Gutachterkommission erfolgen solle und 
danach daraus politische Konsequenzen gezogen würden.  

Am 16. Dezember 1968, als klar vorauszusehen war, dass eine Bera-
tung und Verabschiedung im Deutschen Bundestag nicht mehr erfol-
gen könnte, ohne andere wichtige Gesetze zur Sozial- und Gesell-
schaftsreform mixtt zu gefährden, reichte die Fraktion der SPD 
unter anderem einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Betriebs-
verfassungsgesetzes ein. Sie erfüllte damit eine Pflichtübung, 



weil man einen solchen Gesetzentwurf für den Bundestagswahlkampf 
benötigte, obwohl man hinsichtlich des Abwartens des Biedenkopf-
Gutachtens gegenüber der damaligen Koalition im Worte stand. Im 
Oktober 1969 kam die Regierungserklärung dieser Bundesregierung 
mit der Absichtserklärung, eine Novelle zum Betriebsverfassungs-
gesetz einzubringen, wobei man das Problem der weiteren Mitbe-
stimmung ausklammerte. Wer aber von der Arbeitnehmerschaft ge-
hofft hatte, nachdem die SPD die Führung der Bundesregierung über-
nahm, dass dieser ja angeblich so gründlich beratene Gesetzent-
wurf, vor allem der Entwurf zur Betriebsverfassung, der ja fertig 
war, umgehend wieder auf dem Tisch des Hauses gewesen wäre, der 
sah sich enttäuscht. Nach Bildung dieser Koalition berichtete der 
Minister für Arbeit und Sozialordnung über die künftigen Vorhaben 
in seinem Bereich. Er erwähnte dabei die Betriebsverfassung und 

• 
Mitbestimmung nicht. Auf meine Frage, ob das Nichterwähnen der 
beiden Problemkreise bedeute, dass sie nicht zu den vordring-
lichsten Aufgaben seines Hauses gehörten, antwortete mir der Mi-
nister, das Problem sei so vielschichtig und müsse noch so grund-
legend geprüft werden, dass mit einer baldigen Vorlage solcher Re-
formgesetze nicht zu rechnen sei. 

Im Januar dieses Jahres legte die wissenschaftliche Gutachter-
kommission, genannt Biedenkopf-Kommission, ihr Gutachten vor. Im 
März dieses Jahres habe ich mit einigen meiner politischen Freunde 
eine Kleine Anfrage eingebracht, ob und wann die Bundesregierung 
eine eigene Stellungnahme zum Biedenkopf-Gutachten abgeben würde. 
Sie hat am 23. März 1970 in der Beantwortung dieser Kleinen An-
frage eine Stellungnahme der Regierung für den Sommer 1970 in Aus-
sicht gestellt. Ohne auf Ihren Widerspruch zu stossen, werde ich 
sicher feststellen dürfen, dass nicht nur kalendermässig der Sommer 
1970 vorbei ist. Am 12. Oktober 1970 haben wir eine erneute Kleine 
Anfrage eingebracht und gefragt, ob die Bundesregierung die für 
den Herbst 1970 angekündigte Novellierung des Betriebsverfassungs- 

• gesetzes einbringen würde, ohne die überfällige Stellungnahme 
zum Bericht der Biedenkopf-Kommission vorzulegen, oder wann mit 
einer Stellungnahme zu rechnen sei. Die Bundesregierung antwortete 
darauf, sie beabsichtige, ihre Stellungnahme zum Gutachten der 
Mitbestimmungskommission im zeitlichen Zusammenhang mit der Ein-
bringung eines neuen Betriebsverfassungsgesetzes vorzulegen. Ein 
Datum oder ein ungefährer Zeitpunkt wurde nicht angegeben. 

Die CDU/CSU-Fraktion weiss aus eigenen Beratungen zur Reform der 
Betriebsverfassung unter Einschluss des Unternehmensrechts wie 
schwierig die Lösung der anstehenden Fragen ist. Die CDU/CSU wird 
einen eigenen Entwurf zur Gesamtproblematik der Betriebsverfassung 
und der Mitbestimmung vorlegen. Ich sage das hier in aller Deut-
lichkeit, um einer Legendenbildung vorzubeugen, als würden wir 
jedes Gesetz zur Verlängerung der Amtszeit ablehnen, weil wir 
eine Neuordnung dieses Problemkreises nicht wollten. Das Gegen-
teil ist der Fall. 



Dies sind einige der Gründe, warum wir kein Zutrauen zu den Ver-
sicherungen habEn, dass -in Gesetzentwurf zur Neuordnung des 
Rechts der Betriebsverr-ng so rechtzeitig vorgelegt würde, 
dass das Parlan?nt sicl 	der Beratung nicht selbst unter Zeit- 
zwang setzt. Wenn ein s,):eher Gesetzentwurf gleichzeitig mit 
einem Entwurf zur Neuordnung des Rechts der Betriebsverfassung 
vorgelegt worden wäre, wäre auc' für uns eine andere Situation 
entstanden. Aus all diesen Grünren lehnen wir heute die Ver-
längerung der Amtszeit der Betriebsräte ab. Auf das hier ge-
übte Verfahren will ich im übrigen nicht mehr eingehen. Wir 
hätten uns zum Beispiel vorstellen können, dass man gemeinsam 
überlegt hätte, ob nicht bei der Verabschiedung eines Gesetzes 
zur Neuordnung dies/4es Rechts eine Bestimmung aufgenommen worden 
wäre, die. die Amtszeit der dann im Amt befindlichen Betriebs-
räte abgekürzt hätte, um sicherzustellen, sohad als möglich nach 
neuem Recht zu wählen. Anstatt den Belegschaften das demokra-
tische Recht der Wahl zu beschneiden, hätten wir ihnen ein zu-
sätzliches demokratisches Wahlrecht nach angemessener Frist 
einräumen können. 

Ich fasse die Erklärung zusammen: 

1. Die CDU/CSU-Fraktion wird zur Neuordnung des Rechts der Be-
triebsverfassung und der Mitbestimmung diesem Hause einen 
eigenen Gesetzentwurf vorlegen. 

2. Die CDU/CSU-Fraktion bedauert, dass die Bundesregierung die 
Stellungnahme zum Bericht der Biedenkopf-Kommission bis heute 
nicht abgegeben hat. 

3. Die für die Beratung zur Verfügung stehe den Fristen, die 
durch die Annahme des jetzt vorliegenden Gesetzes bestehen, 
erscheinen uns angesichts der schwierigen Materie für zu 
kurz und stellen nach unserer Auffassung eine Beschneidung 
des Beratungsrechts und der Beratungspflicht des Parlaments 
dar. Aus diesem Grund lehnen wir dieses Gesetz ab. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 16. 11. 1970 
Telefon 161 3450 

Presse-Mitteilung 

Verleumdung im Plenum 

Wider besseres Wissen, denn der Innenminister hatte bereits mehrere 

Tage vorher im Innenausschuß das Gegenteil bekanntgegeben, behauptete 

der SPD-Abgeordnete Hansen am 12.11. im Plenum, die Deutsche Jugend 

des Ostens hätte sich in Würzburg an der Veranstaltung der Aktion 

Widerstand beteiligt. 

Dieses Verhalten bezeichnete der Abgeordnete Otto Frhr. von Fircks 

als übelste Verleumdung und Brunnenvergiftung, die besonders verwerf-

lich sei, da sie als Äußerung im Bundestag nicht gerichtlich zu be-

langen ist. 

gez.: von Fircks 

• 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 16. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU-Abgeordnete Otto Freiherr von Fircks  
erklärte heute in Bonn: 

Wider besseres Wissen, denn der Innenminister hatte bereits 

mehrere Tage vorher im Innenausschuss das Gegenteil bekannt-

gegeben, behauptete der SPD-Abgeordnete Hansen am 12.11. im 

Plenum des Deutschen Bundestages, die Deutsche Jugend des Ostens 

hätte sich in Würzburg an der Veranstaltung der Aktion Wider-

stand beteiligt. 

Dieses Verhalten kann man nur als Verleumdung und Brunnenver-

giftung bezeichnen, die besonders verwerflich ist, da sie als 

Äusserung im Bundestag nicht gerichtlich zu belangen ist. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17. November 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Vor der Münchner Aussenministerkonferenz der EWG 

von 

Dr. Rainer 	Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

1. 

Die Aussenminister der sechs Länder der Europäischen Gemeinschaft 

beraten am 19. dieses Monats in München über die Intensivierung 

ihrer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Aussenpolitik. Grundlage 

für diese Konferenz ist der sogenannte Davignon-Bericht. Er ist 

das Ergebnis des Auftrages der Haager Gipfelkonferenz, den 

besten Weg für Fortschritte auf dem Gebiet der politischen Eini-

gung zu finden. Es ist ein mageres Ergebnis, wie Bundeskanzler 

Brandt in der europapolitischen Debatte des Deutschen Bundestages 

am 6. November selbst zugeben musste. Die Bundesregierung ist 

aber selbst nicht unschuldig daran, dass nicht mehr dabei heraus-

gekommen ist. Die Vorstellungen, die zu Beginn dieses Jahres 

von deutscher Seite in die Beratungen der Sechs eingebracht wur-

den, waren in ihrem minimalistischen Ansatz so entmutigend, dass 

eine Diskussion um eine echte politische Union gar nicht erst 

aufkommen konnte. Wir bedauern das,weil dieser Kleinmut in einem 

beängstigenden Missverhältnis steht zu dem, was heute erforder-

lich ist. Unter den gegebenen europa- und weltpolitischen Um-

ständen, die durch eine konzentrierte diplomatische Offensive 

der Sowjetunion auf das westeurotäische Einigungswerk und auf 

den Zusammenhalt Europas mit Amerika gekennzeichnet sind, berA-

tigen wir schon bald eine gemeinschaftliche Willensbildung und 

Handlungseinheit. Dies auch aus einem weiteren Grunde: Die Fort-

schritte, die in der westeuropäischen Integration im wirtschafts-

und sozialpolitischen Bereich erreicht wurden und ihre Weiter-

führung, die in der geplanten Wirtschafts- und Währungsunion er-

strebt werden, lassen sich nur sichern, wenn eine entsprechende 

Vergemeinschaftung auch im Bereich der Aussen- und Sicherheits- 

2 



politik erfolgt oder zumindest verbindlich eingeleitet wird. 

Unter diesem letztgenannten Gesichtspunkt betrachtet ist das 

Ergebnis des Davignon-Berichts nicht nur in seiner Unzulänglich-

keit, sondern auch in seiner Konzeption gefährlich. Es wird 

hier nämlich offensichtlich der Versuch gemacht, neben den 

Institutionen der Europäischen Gemeinschaft und ausserhalb der 

Regeln, nach denen sie arbeiten, ein Instrument aufzubauen, mit 

dem das ausgewogene Gemeinschaftsverfahren, in dem der Kommission 

die Initiative und dem Ministerrat die Entscheidung zugewiesen 

ist, aus den Angeln gehoben werden kann. Eine Aussenminister-

konferenz, die nicht in der Distiplin dieser in den europäischen 

Verträgen festgelegten Regeln steht, wird allzu leicht dazu 

neigen, sich der unter nationalen Gesichtspunkten manchmal lästi-

gen Bindung an die Vorschläge der Kommission zu entledigen, in-

dem sie ihrerseits die Kommission an politische "Orientierungen" 

und Vorabentscheidungen bindet. Die Europäische Gemeinschaft 

würde in ihrer Funktionsfähigkeit dadurch entscheidend beeinträch-

tigt. Zu einer Zeit, in der die Notwendigkeiten und die Gegeben-

heiten gebieterisch die Überführung der traditionellen zwischen-

staatlichen Europapolitik in eine gemeinschaftliche europäische 

Innenpolitik verlangen, ist die Rückkehr zur Diplomatie in den 

Beziehungen und den Verfahren innerhalb der Gemeinschaft ein Rück-

fall. Die CDU/CSU-Fraktion wird ein solches Spiel in keinem Falle 

dulden können. 

II. 
Wir haben der Bundesregierung für das weitere Vorgehen in dieser 

entscheidenden Frage in den europapolitischen Debatten des Bundes-

tages am 17. Juni und am 6. November unsere Vorschläge unterbrei-
tet. Es sind realistische und realisierbare Vorschläge. Sie sind 

an den Möglichkeiten ebenso orientiert wie an den Erfordernissen. 

Im einzelnen schlagen wir folgendes vor: 

1. Die Bundesregierung legt einen Stufenplan zur Errichtung einer 

Politischen Union vor und stellt ihn zur Diskussion. 



2. Der Bundesaussenminister schlägt während der Konferenz in 

München vor, dass dem Ausschuss der politischen Direktoren 

der Auftrag erteilt wird, in einer bestimmten Frist einen 

Stufenplan zur Erreichung der Poltischen Union vorzulegen. 

3. In diesem Plan sollte das Fortschreiten über folgende, zeit-

lich zu fixierende Stufen verbindlich festgelegt sein: obli-

gatorische Konsultation - wirksame Koordination - politische 

Kooperation - Politische Union. 

4. Der Zeitablauf sollte mit dem Stufenplan zur Wirtschafts-

und Währungsunion synchronisiert werden. 

Wir haben auch Vorschläge zur Tagesordnung der Münchner Aussen-

ministerkonferenz gemacht. 

19  Vor allem sollte die Konferenz sich bemühen, zu einer gemein-

samen Linie in der Behandlung der Fragen zu gelangen, die mit 

der von der Sowjetunion vorgeschlagenen Konferenz über die 

Sicherhät Europas verbunden sind. Überhaupt sollten Initiati-

ven und Massnahmen ostpolitischer Natur möglichst umgehend 

gemeinschaftlich abgestimmt werden, bevor durch Alleingänge 

Fakten und Präjudizierungen geschaffen werden, die notwendiger-

weise immer auch die anderen Partner betreffen. 

2. Im Hinblick auf das Jahr 1973, in dem die Aussenwirtschafts-
politik gemeinschaftlich betrieben werden muss, ist eine Ab-

stimmung in den dem Aussenhandel zugrunde liegenden politischen 

Prinzipien schon jetzt erforderlich. Diese Koordinierung ist 

um so wichtiger, als die Sowjetunion seit einiger Zeit mit 

grossem Aufwand versucht, durch bilateale Angebote die Euro-

päische Gemeinschaft auseinanderzudividieren. 

3. Auch die Sicherheitsprobleme Europas gehören auf die Tagesord-

nung der Aussenministerkonferenz. Dabei geht es einerseits um 

die Frage, wie die europäische Verteidigung in Zukunft sinn-

voll organisiert und durch gemeinschaftliche Planung gleich-

zeitig rationalisiert und in ihrer Effizienz verstärkt werden 



• 

kann. Andererseits müssen die Fragen erörtert und gelöst wer-

den, die mit der Präsenz der amerikanischen Truppen in Europa 

zusammenhängen. 

4. Schliesslich ist es absolut wichtig, zu einer Klarheit über 
die politische Motivierung der Mittelmeerpolitik der Europä-

ischen Gemeinschaft zu kommen. Ohne eine solche Einigung ist 

die Gemeinschaft gegenüber den Vereinigten Staaten in der 

handelspolitischen Auseinandersetzung innerhalb des GATT in 

einer formal schlechten Position. Diese Auseinandersetzung 

mit den Vereinigten Staaten muss, wenn sie nicht zu einem 

neuen Handelskrieg führen soll, auf der Grundlage einer ein-

heitlichen Mittelmeerpolitik geführt werden. 

Bei alledem muss jedoch absolut sichergestellt sein, dass die 

Konferenz nicht zu Themen Stellung nimmt, deren Behandlung 

in die Gemeinschaftsinstitutionen gehört. Die Beteiligung der 

Kommission an den Sitzungen der Aussenminister-Konferenz, die 

wünschenswert ist, ist kein Ersatz für das ordnungsgemässe 

Verfahren zwischen Ministerrat und Kommission nach Massgabe 

der Verträge. 

Dies sind unsere Vorschläge. Wir erwarten von der Bundesregie-

rung, die für sich in Anspruch nimmt die treibende Kraft in 

der Europapolitik zu sein, dass sie diese unsere Anregungen 

und Erwartungen einer unvoreingenommenen Prüfung unterzieht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17. November 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Vor der Münchner Aussenministerkonferenz der EWG 

von 

Dr. Rainer 	Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. 

Die Aussenminister der sechs Länder der Europäischen Gemeinschaft 

beraten am 19. dieses Monats in München über die Intensivierung 

ihrer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Aussenpolitik. Grundlage 

für diese Konferenz ist der sogenannte Davignon-Bericht. Er ist 

das Ergebnis des Auftrages der Haager Gipfelkonferenz, den 

besten Weg für Fortschritte auf dem Gebiet der politischen Eini-

gung zu finden. Es ist ein mageres Ergebnis, wie Bundeskanzler 

Brandt in der europapolitischen Debatte des Deutschen Bundestages 

am 6. November selbst zugeben musste. Die Bundesregierung ist 

aber selbst nicht unschuldig daran, dass nicht mehr dabei heraus-

gekommen ist. Die Vorstellungen, die zu Beginn dieses Jahres 

von deutscher Seite in die Beratungen der Sechs eingebracht wur-

den, waren in ihrem minimalistischen Ansatz so entmutigend, dass 

eine Diskussion um eine echte politische Union gar nicht erst 

aufkommen konnte. Wir bedauern das,weil dieser Kleinmut in einem 

beängstigenden Missverhältnis steht zu dem, was heute erforder-

lich ist. Unter den gegebenen europa- und weltpolitischen Um-

ständen, die durch eine konzentrierte diplomatische Offensive 

der Sowjetunion auf das westeuropäische Einigungswerk und auf 

den Zusammenhalt Europas mit Amerika gekennzeichnet sind, benh-

tigen wir schon bald eine gemeinschaftliche Willensbildung und 

Handlungseinheit. Dies auch aus einem weiteren Grunde: Die Fort-

schritte, die in der westeuropäischen Integration im wirtschafts-

und sozialpolitischen Bereich erreicht wurden und ihre Weiter-

führung, die in der geplanten l':irtschafts- und Währungsunion er-

strebt werden, lassen sich nur sichern, wenn eine entsprechende 

Vergemeinschaftung auch im Bereich der Aussen- und Sicherheits- 
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politik erfolgt oder zumindest verbindlich eingeleitet wird. 

Unter diesem letztgenannten Gesichtspunkt betrachtet ist das 

Ergebnis des Davignon-Berichts nicht nur in seiner Unzulänglich-

keit, sondern auch in seiner Konzeption gefährlich. Es wird 

hier nämlich offensichtlich der Versuch gemacht, neben den 

Institutionen der Europäischen Gemeinschaft und ausserhalb der 

Regeln, nach denen sie arbeiten, ein Instrument aufzubauen, mit 

dem das ausgewogene Gemeinschaftsverfahren, in dem der Kommission 

die Initiative und dem Ministerrat die Entscheidung zugewiesen 

ist, aus den Angeln gehoben werden kann. Eine Aussenminister-

konferenz, die nicht in der Disziplin dieser in den europäischen 

Verträgen festgelegten Regeln steht, wird allzu leicht dazu 

neigen, sich der unter nationalen Gesichtspunkten manchmal lästi-

gen Bindung an die Vorschläge der Kommission zu entledigen, in-

dem sie ihrerseits die Kommission an politische "Orientierungen" 

und Vorabentscheidungen bindet. Die Europäische Gemeinschaft 

würde in ihrer Funktionsfähigkeit dadurch entscheidend beeinträch-

tigt. Zu einer Zeit, in der die Notwendigkeiten und die Gegeben-

heiten gebieterisch die Überführung der traditionellen zwischen-

staatlichen Europapolitik in eine gemeinschaftliche europäische 

Innenpolitik verlangen, ist die Rückkehr zur Diplomatie in den 

Beziehungen und den Verfahren innerhalb der Gemeinschaft ein Rück-

fall. Die CDU/CSU-Fraktion wird ein solches Spiel in keinem Falle 

dulden können. 

Wir haben der Bundesregierung für das weitere Vorgehen in dieser 

entscheidenden Frage in den europapolitischen Debatten des Bundes-

tages am 17. Juni und am 6. November unsere Vorschläge unterbrei-

tet. Es sind realistische und realisierbare Vorschläge. Sie sind 

an den Möglichkeiten ebenso orientiert wie an den Erfordernissen. 

Im einzelnen schlagen wir folgendes vor: 

1. Die Bundesregierung legt einen Stufenplan zur Errichtung einer 

Politischen Union vor und stellt ihn zur Diskussion. 

ti 
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2. Der Bundesaussenminister schlägt während der Konferenz in 

München vor, dass dem Ausschuss der politischen Direktoren 

der Auftrag erteilt wird, in einer bestimmten Frist einen 

Stufenplan zur Erreichung der Poltischen Union vorzulegen. 

3. In diesem Plan sollte das Fortschreiten über folgende, zeit-

lich zu fixierende Stufen verbindlich festgelegt sein: obli-

gatorische Konsultation - wirksame Koordination - politische 

Kooperation - Politische Union. 

4. Der Zeitablauf sollte mit dem Stufenplan zur Wirtschafts- 

• und Währungsunion synchronisiert werden. 

Wir haben auch Vorschläge zur Tagesordnung der Münchner Aussen-

ministerkonferenz gemacht. 

1, Vor allem sollte die Konferenz sich bemühen, zu einer gemein-

samen Linie in der Behandlung der Fragen zu gelangen, die mit 

der von der Sowjetunion vorgeschlagenen Konferenz über die 

Sicherhät Europas verbunden sind. Überhaupt sollten Initiati-

ven und Massnahmen ostpolitischer Natur möglichst umgehend 

gemeinschaftlich abgestimmt werden, bevor durch Alleingänge 

Fakten und Präjudizierungen geschaffen werden, die notwendiger-

weise immer auch die anderen Partner betreffen. 

2. Im Hinblick auf das Jahr 1973, in dem die Aussenwirtschafts-
politik gemeinschaftlich betrieben werden muss, ist eine Ab-

stimmung in den dem Aussenhandel zugrunde liegenden politischen 

Prinzipien schon jetzt erforderlich. Diese Koordinierung ist 

um so wichtiger, als die Sowjetunion seit einiger Zeit mit 

grossem Aufwand versucht, durch bilatenle Angebote die Euro-

päische Gemeinschaft auseinanderzudividieren. 

3. Auch die Sicherheitsprobleme Europas gehören auf die Tagesord-

nung der Aussenministerkonferenz. Dabei geht es einerseits um 

die Frage, wie die europäische Verteidigung in Zukunft sinn-

voll organisiert und durch gemeinschaftliche Planung gleich-

zeitig rationalisiert und in ihrer Effizienz verstärkt werden 
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kann. Andererseits müssen die Fragen erörtert und gelöst wer-

den, die mit der Präsenz der amerikanischen Truppen in Europa 

zusammenhängen. 

4. Schliesslich ist es absolut wichtig, zu einer Klarheit über 
die politische Motivierung der Mittelmeerpolitik der Europä-

ischen Gemeinschaft zu kommen. Ohne eine solche Einigung ist 

die Gemeinschaft gegenüber den Vereinigten Staaten in der 

handelspolitischen Auseinandersetzung innerhalb des GATT in 

einer formal schlechten Position. Diese Auseinandersetzung 

mit den Vereinigten Staaten muss, wenn sie nicht zu einem 

neuen Handelskrieg führen soll, auf der Grundlage einer ein-

heitlichen Mittelmeerpolitik geführt werden. 

Bei alledem muss jedoch absolut sichergestellt sein, dass die 

Konferenz nicht zu Themen Stellung nimmt, deren Behandlung 

in die Gemeinschaftsinstitutionen gehört. Die Beteiligung der 

Kommission an den Sitzungen der Aussenminister-Konferenz, die 

wünschenswert ist, ist kein Ersatz für das ordnungsgemässe 

Verfahren zwischen Ministerrat und Kommission nach Massgabe 

der Verträge. 

Dies sind unsere Vorschläge. Wir erwarten von der Bundesregie-

rung, die für sich in Anspruch nimmt die treibende Kraft in • 	der Europapolitik zu sein, dass sie diese unsere Anregungen 

und Erwartungen einer unvoreingenommenen Prüfung unterzieht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 17. November 1970 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion,Olaf von Wrangel, erklärte heute 
in Bonn zu einer Äusserung von Staatssekretär 
Ahlers zu den Verhandlungen mit Polen: 

Die Bundesregierung ist von der CDU/CSU in der Vergangenheit und 

in den letzten Tagen immer wieder aufgefordert worden, interna-

tionale Verhandlungen und die noch nicht veröffentlichten Ergeb- 

nisse von Warschau nicht mit 	einerlautelBegleitmusik zu ver-

sehen. Es liegt im Interessedbr Bundesrepublik, wenn die Regie- 

w 	rung sich das Mass an Zurückhaltung auferlegt, das notwendig ist, 

um unnötige Polemiken zu diesem Zeitpunkt zu vermeiden. Die 

Bundesregierung darf sich nicht wundern, wenn jetzt aufgrund 

ihrer eigenen Erklärungen ein hohes Mass an Beunruhigung erzeugt 

wird, insbesondere in denjenigen Kreisen, die verständlicherwei-

se durch den Vertrag mit Warschau besonders betroffen sind. 

In diesem Zusammenhang muss die Bundesregierung jetzt schon ver-

suchen, die Widersprüche zu beseitigen, die durch die zahlreichen 

Erklärungen von Regierungsseite entstanden sind. So hat zum Bei-

spiel Staatssekretär Ahlers gestern vor der Bundespressekonferenz 

geäussert, die politische Wirklichkeit spreche dafür, dass die 

Anerkennung der Oder-Neisse-Linie in dem deutsch-polnischen Vertrag • 	als olnische Westgrenze endgültig ist und die Bundesrepublik auch 

im Falle einer Friedenskonferenz binde ("Die Welt", Dienstag/ 

Mittwoch 17./18. November 1970). 

Die CDU/CSU-Fraktion muss hier noch einmal daran erinnern, dass 

der Bundesaussenminister am 190 April 1970 vor dem Deutschen 

Bundestag auf eine Frage des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, 

Dr. Barzel: "Herr Bundesaussenminister, ist die Bundesregierung 

auch dabei, eine Absichtserklärung für die Haltung der Bundesre-

gierung der Bundesrepublik Deutschland für den Fall, dass es zu 

einer friedensvertraglichen Regelung kommt, abzugeben?", erklärte: 

"Nein, Herr Abgeordneter." 

Am 9. Oktober 1970 habe ich auf Grund von Äusserungen des Bundes-

aussenministers in New York in einer Fragestunde des Deutschen 
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Bundestages dem Bundesaussenminister zwei Fragen gestellt: 

"Kann die Bundesregierung die Meldung der Deutschen Presseagentur 
vom 26. September 1970 bestätigen, derzufolge Bundesaussenministel 
Scheel vor Auslandskorrespondenten in New York erklärt haben 
soll, Polen habe das Recht, in gesicherten 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?" 

"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 Fraktion der 
CDU/CSU, Dr. Barzel, ob die Bundesregierung eine Absichtser-
klärung für die Haltung der Bundesrepublik Deutschland für de/in  
Fall einer friedensvertraglichen Regelung plane, diese Frage. 
verneint hatte?" 

Damals gab der Aussenminister eine schillernde Antwort. 

Die CDU/CSU-Fraktion empfindet es als zusätzliche Belastung, wenn 

jetzt vor der Veröffentlichung des Vertrages zur entscheidenden 

Frage des Friedensvertragsvorbehalts verschwommene Äusserungen 

das Bild der Bundesrepublik verzerren. Deshalb fordert die CDU/CSU 

die Bundesregierung auf 

1. dafür zu sorgen, dass in Übereinstimmung mit dem polnischen Ver-

handlungspartner die Veröffentlichung des Vertragstextes so 

schnell wie möglich erfolgt; 

2. dass die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag eine unmiss-

verständliche gemeinsame Interpretation dieses Vertrages gibt?". 

3. dass die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auch erläutert, 

wie sich die Verträge zwischen Bonn und Moskau und Bonn und 

Warschau zu geschlossenen internationalen Verträgen, die die 

Bundesrepublik insbesondere mit den westlichen Schutzmächten 

abgeschlossen hat,verhalten. 

Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland steht und fällt 

mit der Frage, ob sie bereit ist, bestehende internationale Ver-

träge in allen Punkten einzuhalten und auszufüllen. Dies gilt 

ganz besonders für den Art. 7 des Deutschlandvertrages und für den 

Fortbestand der Vier-Mächte-Verantwortung für ganz Deutschland und 

Berlin. Jede Verwässerung auf diesem Gebiet würde die internationale 

Rechtsordnung im Zusammenhang mit Deutschland in ihrer Substanz 

geflhrden. 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN, den 17.11.1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Ergebnissen der Zentralbanksitzung vom 
17.11.1970 erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst  
Müller-Hermann MdB:  

Die Lockerung des kreditpolitischen Kurses der Bundesbank 

ist nicht,wie die Bundesregierung zu deuten versucht, eine 

• Folge der nachlassenden 	Preisauftriebstendenzen, sondern 

dieKorrektur einer ohnehin falsch, weil ungleichgewichtig 

angelegten Konjunkturpolitik, die von der Bundesregierung 

zu verantworten ist. Die Bundesbank hat die Konsequenzen 

aus dem konjunkturpolitischen Dilemma gezogen, das ihr 

durch die Konjunkturpolitik der "halben Sachen" von der 

Bundesregierung aufgezwungen wurde: Die Ertragslage der 

Unternehmen hat sich so verschlechtert, daß die Gefahr 

des Beschäftigungsrückganges gegeben ist, während der Preis-

auftrieb unvermindert anhält. 

Damit ist die im August 1970 von der CDU/CSU-Fraktion 

befürchtete Konjunktursituation eingetroffen: Weniger 

Prosperität bei ungebrochenem Preisanstieg. Die Bundesbank 

konstatiert in ihrem jüngsten Monatsbericht, daß sich die 

Ertragslage der Unternehmen verschlechtert hat: Die Tat-

sache, daß das Aufkommen aus der veranlagten Einkommen-

und Körperschaftsteuer auch im Vorauszahlungsmonat September 

schwach war, lässt vermuten, dass eine Reihe von Unternehmen 

die Herabsetzung der Vorauszahlungen wegen Verschlechte-

rung der Ertragslage beantragt hat. An der Preisfront 

ist nach Feststellung der Bundesbank keine konjunkturelle 

Beruhigung zu erkennen. Im Gegenteil: Nach Unternehmensbe-

fragungen ist in nächster Zeit unter dem Einfluß der kräftigen 

Lohnerhöhungen - zumindest in den davon betroffenen Be-

reichen - eher wieder mit einer Verstärkung des Preisauf-

triebs zu rechnen. 

Nach wie vor hält die CDU/CSU-Fraktion die Analyse der 

Bundesbank für zutreffender als die "verschönten" Wahrheiten 

des Bundeswirtschaftsministeriums. Diesmal wird wieder aus 



von der Bundesregierung 
wahltaktischen GründeniZweckoptimismus verbreitet. Mit der 

Verschleierung der tatsächlichen Lage ist niemandem ge-

holfen. 

Das ist die Lage: Die Konjunkturpolitik der "halben Sachen" 

wollte Preissteigerungen erst bekämpfen, wenn sie 4 v.H. 
überschreiten sollten. Sie hat erst dann Orientierungs-

daten für die Sozialpartner vorgelegt, als die wichtigsten 

Lohnrunden bereits gelaufen waren. Während Bundeswirtschafts-

minister Schiller die Hoffnung weckte, die Lohnrunden im 

Metallbereich würden einen Schlußpunkt setzen, zeigt 

sich schon jetzt, dass wir vor neuen schwierigen Lohn-

runden stehen. Die Bundesregierung hat ihre Autorität 

verspielt. 

Die Konjunkturpolitik der "halben Sachen" hat uns damit 

den Zielkonflikt zwischen Wachstum und Vollbeschäftigung 

einerseits und Geldwertstabilität andererseits beschert. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur Paraphierung des deutsch-polnischen Vertrages 
erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e l , heute in Bonn 
folgendes: 

Wir werden den Vertragstext und alle dazu gehörenden Dokumente 

sorgfältig prüfen, sobald sie vorliegen. Unsere Maßstäbe sind 

niedergelegt in einem Beschluss vom 15. Oktober, in dem es 

u.a. heisst: 

"Ein wichtiges Ziel unserer Politik war und bleibt Verständi-
gung und Aussöhnung mit Polen. Wir sehen darin eine wesentliche 
Voraussetzung zur Sicherung des Friedens. Verständigung und Aus-
söhnung müssen sich auf beiden Seiten moralisch, rechtlich und 
historisch auf Wahrheit und politischen Wirklichkeitssinn grün-
den. 

Zukünftige europäische Lösungen dürfen nicht durch die poli-
tische Zementierung von Demarkationslinien und Grenzen verbaut 
werden; es muss vielmehr alles geschehen, um sie schrittweise 
beiderseits durchlässig zu machen. 

Für diesen Ausgleich muss die Tür für beide Völker offenbleiben. 
Polen kann darauf vertrauen, bis zu einem frei vereinbarten 
dauerhaften Ausgleich in seinem derzeitigen Bestand seitens 
der Bundesrepublik Deutschland sicher zu sein. 

Friedensvertraglichen Regelungen darf weder materiell noch 
formell vorgegriffen werden; denn das ganze deutsche Volk 
muss in freier Selbstbestimmung handeln können. Vorzeitige 
Festlegungen und einseitige Preisgabe von Positionen gefährden 
die Entwicklung zu dem erhofften Ausgleich." 

Wir wollten und wollen, 

dass die Aussöhnung mit Polen europäisch, mit dem Blick auf 

eine bessere Zukunft für die Menschen mit Zustimmung der 

Beteiligten zustande kommt, 

dass Grenzen durchlässig und Bauelemente für eine europä-

ische Fredensordnung geschaffen werden, 

dass nicht zwielichtige Formeln, sondern dauerhafte Lösungen 

gefunden werden. 

Wir hatten angeregt, 

den Vorbehalt des deutschen Selbstbestimmungsrechtes und 

des Friedensvertrages unmissverständlich zu sichern und 



zumindest verbindliche Absichtserklärungen der Deutschen 

und der Polen für die künftigen notwendign Massnahmen ab-

zugebn, die allein zum Ausgleich der Völker und einer euro-

päischen Friedensordnung führen können. 

Die Bundesregierung wird die Verfassungsmässigkeit dieses 

Vertrages zu beweisen haben. 

Es bleibt unsere Meinung: "In einer gesicherten und auf Selbst-

bestimmung der Völker beruhenden europäischen Friedensordnung 

ist Raum für einen dauerhaften Ausgleich und eine enge Zusammen-

arbeit zwischen Deutschen und Polen bei freier Entfaltung beider 

Völker." 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	19. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Fraktion hat heute folgende Kleine 
Anfrage im Bundestag eingebracht: 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Benda, Dr. Barzel, Stücklen und der 

Fraktion der CDU/CSU 

betr.: Untätigkeit der Frankfurter Polizei bei der "Besetzung" 
leerstehender Häuser 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Trifft die Darstellung der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

vom 17. November 1970 über das Verhalten der Frankfurter 

Polizei gegenüber den widerrechtlichen "Besetzungen" von 

leerstehenden Häusern zu? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Untätigkeit der Frank-

furter Polizei gegenüber den "Besetzungen" im Hinblick auf 

die der Polizei durch Gesetz übertragene Aufgabe, Gefahren 

von der Allgemeinheit und von einzelnen Bürgern abzuwenden 

und die Begehung von Straftaten zu verhindern? 

3. Teilt die Bundesregierung die von dem Frankfurter Polizeiprä-

sidenten geäusserte Ansicht, die Eigentümer müssten ihr Haus 

selbst vor "Besetzungen" schützen und notfalls ihr Grundstück 

mit Stacheldraht umgehen? 

Teilt die Bundesregierung die Sorge, dass diese Aufforderung 

zur Selbsthilfe konsequent befolgt zu schweren Störungen des 

Rechtsfriedens und der inneren Sicherheit in einem demokrati-

schen Rechtsstaat führen muss? 

5. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass die Rolle, die 

der Frankfurter Oberbürgermeister nach der Darstellung der 

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" in dieser Angelegenheit ge-

spielt hat, ein zusätzliches Argument gegen das Fortbestehen 

kommunaler Polizeien ist, und dass polizeiliches Handeln oder 

Unterlassen nicht an politischer Opportunität, sondern aus-

schliesslich an Recht und Gesetz zu orientieren ist?.  



6. Wird der Bundesminister des Innern - vor allem in Hinblick 
auf seine Äusserung bei dem Wahlkongress der bayerischen FDP, 

der FDP sei es gelungen, ihre Rolle als Garant von Marktwirt-

schaft und Eigentum in der Bonner Koalition verständlich zu 

machen,- im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die innere 

Sicherheit in der Bundesrepublik künftig die Frankfurter Poli-

zei zum Einschreiten bewegen, wenn die gesetzlichen Voraus-

setzungen hierfür gegeben sind? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 19. November 1970 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Mitteilung an die Presse 

Zur Vorbereitung der Diskussion um den deutsch-polnischen Vertrag 
gibt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion heute folgende Zusammen-
stellung von Erklärungen heraus: 

• Der Deutsche Bundestag hat am 13. Juni 1950 eine Rechtsverwahrung 

zum Görlitzer Abkommen in Form einer Resolution abgegeben. Diese 

Grundsatzerklärung des Deutschen Bundestages ist niemals durch das 

Parlament infrage gestellt oder abgeschwächt worden. 

Rechtsverwahrung des Deutschen Bundestages vom 13. Juni 1950  
zur Warschauer Deklaration  

Im Namen aller Fraktionen und Gruppen des Bundestages mit Aus-
nahme der kommunistischen Fraktion, zugleich mit Zustimmung der 
Bundesregierung und des Bundesrates gebe ich folgende Erklärung 
ab: 
In der von einer Delegation der sogenannten provisorischen Re-
gierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung 
der Republik Polen unterzeichneten Vereinbarung vom 6. Juni 1950 
wird die völker- und staatsrechtlich unhaltbare Behauptung auf-
gestellt, dass zwischen der sowjetisch besetzten Zone Deutsch-
lands und Polens eine sogenannte Friedensgrenze festgelegt wor-
den ist. 
Gemäss dem Potsdamer Abkommen ist das deutsche Gebiet östlich 
von Oder und Neisse als Teil der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands der Republik Polen nur zur einstweiligen Verwaltung 
übergeben worden. Das Gebiet bleibt ein Teil Deutschlands. 
Meine Damen und Herren, niemand hat das Recht, aus eigener Macht-
vollkommenheit Land und Leute preiszugeben oder eine Politik 
des Verzichts zu treiben. 
Die Regelung dieser wie aller Grenzfragen Deutschlands, der 
östlichen wie der westlichen, kann nur durch einen Friedensver-
trag erfolgen, der von einer demokratisch gewählten deutschen 
Regierung als ein Vertrag der Freundschaft und der guten Nach-
barschaft mit allen Nationen baldigst geschlossen werden muss. 
Meine Damen und Herren! Die Mitwirkung an der Markierung der 
Oder-Neisse-Linie als angeblich "unantastbare" Ostgrenze Deutsch-
lands, zu der sich die sogenannte provisorische Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik bereitgefunden hat, ist ein 
Beweis für die beschämende Hörigkeit dieser Stelle gegenüber 
einer fremden Macht. Der Bundestag weiss, dass er bei der Zu-
rückweisung dieser Handlung auch im Namen der Deutschen in der 
sowjetischen Besatzungszone spricht. 

• 



(Diese Erklärung wurde damals von dem SPD-Bundestagsabgeord-
neten Paul Loebe in seiner Eigenschaft als Alterspräsident 
des Parlaments abgegeben.) 

Am 3. Oktober 1954 erklärten die Regierungen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs fol-

gendes: 

Die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Ver-
einigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland und 
der Französischen Republik ... erklären, dass 

1. sie die Regierung der Bundesrepublik Deutschland als die 
einzige deutsche Regierung betrachten, die frei und recht-
mässig gebildet und daher berechtigt ist, für Deutschland 
als Vertreterin des deutschen Volkes in internationalen An-
gelegenheiten zu sprechen; 

2. 040 

3. eine zwischen Deutschland und seinen früheren Gegnern frei 
vereinbarte friedensvertragliche Regelung für Gesamtdeutsch-
land, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden 
legen soll, ein wesentliches Ziel ihrer Politik bleibt. Die 
endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands muss bis zum 
Abschluss einer solchen Regelung aufgeschoben werden; 

4. die Schaffung eines völlig freien und vereinigten Deutsch-
land durch friedliche Mittel ein grundlegendes Ziel ihrer 
Politik bleibt. 

Am 13. Oktober 1967 gab der Bundesminister des Auswärtigen Willy 

. Brandt folgende aussenpolitische Erklärung der Bundesregierung 

vor dem Parlament ab: 

Die Bundesregierung bedauert, dass die deutsch-polnischen Be-
ziehungen noch nicht verbessert werden konnten. Unser erklärtes 
Verständnis für den Wunsch des polnischen Volkes, in gesicherten 
Grenzen zu leben, ist vom Versöhnungswillen diktiert. Wir haben 
ebenso offen gesagt, dass nur in einem Friedensvertrag über die 
Grenzfrage entschieden werden kann. Aber es gibt keinen vernünf-
tigen Grund, der einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen 
und einem ernsthaften deutsch-polnischen Gespräch im Wege ste-
hen könnte. 

Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass am 25. September 

1968 der Deutsche Bundestag erneut in einer Resolution diese Grund- 

sätze bekräftigt hat. Diese Resolution fand die Zustimmung der 

CDU/CSU- und der SPD-Fraktion. In ihr hiess es u.a.: 
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.,. dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker zentraler 
Grundsatz der internationalen Politik sein muss und durch keine 
militärische Macht gebeugt werden darf. Die USA, Grossbritannien, 
Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland haben sich im 
Deutschlandvertrag völkerrechtlich bindend verpflichtet, bis 
zum Abschluss einer friedensvertraglichen Regelung zusammenzu-
wirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu ver-
wirklichen: Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine frei-
heitliche, demokratische Verfassung besitzt und in die Gemein-
schaft der europäischen Völker eingebettet ist. Die Völker 
Europas werden einen dauerhaften und gerechten Frieden nicht 
finden, so lange unserem Volke die Teilung aufgezwungen bleibt. 

In der Fragestunde des Deutschen Bundestages erklärte Bundesaussen- 

minister•  

	

	Walter Scheel am 29. April 1970 auf die Frage des Vorsitzen- 

den der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel: 

Dr. Barzel (CDU/CSU): 

Herr Bundesaussenminister, ist die Bundesregierung auch dabei, 
eine Absichtserklärung für die Haltung der Bundesregierung der 
Bundesrepublik Deutschland für den Fall, dass es zu einer frie-
densvertraglichen Regelung kommt, abzugeben? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: 

Nein, Herr Abgeordneter. 

Staatssekretär Ahlers äusserte sich nach einem Bericht der "Welt" 

vom 17./18. November 1970 am 16. November 1970 in folgender Weise 

• vor der Bundespresse-Konferenz: 

... die politische Wirklichkeit spricht dafür, dass die Aner-
kennung der Oder-Neisse-Linie in dem deutsch-polnischen Vertrag 
als polnische Westgrenze endgültig ist und die Bundesrepublik 
auch im Falle einer Friedenskonferenz bindet. 

Am 2. Mai 1970 nahm der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bun-

destagsfraktion von Kühlmann-Stumm gegenüber der "Fuldaer Zeitung" 

in folgender Weise Stellung (diese Erklärung wurde vom Pressedienst 

der FDP-Fraktion am 30. April 1970 veröffentlicht): 

Politisch nicht schwieriger, wenn auch rechtlich durchaus klar, 
ist die Frage der Anerkennung der Oder-Neisse-Grenze. Sowohl 
das Potsdamer Abkommen, als auch der 1954 abgeschlossene Deutsch-
landvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 



Westmächten bestimmen ganz eindeutig, dass die endgültige Fest-
legung der Grenzen Deutschlands bis zu einer friedensvertrag-
lichen Regelung zurückgestellt wird. Hieran sind Bundesregie-
rung und Bundestag gebunden. Ob sie es wollen, oder nicht. Meiner 
Ansicht nach ist es auch nicht sinnvoll, zu weitgehende poli-
tische Absichtserklärungen abzugeben. Wir respektieren den 
Wunsch der Polen, in gesicherten Grenzen zu leben. Wir haben 
daher auch immer erklärt und sind bereit, in einem besonderen 
Abkommen zu bekräftigen, dass wir nicht beabsichtigen, die tat-
sächlichen Verhältnisse mit Gewalt zu ändern. Abgesehen davon 
dient aber eine Grenzregelung nur dann auf Dauer dem Frieden in 
Europa, wenn sie den berechtigten Interessen beider Nachbarn 
Rechnung trägt. Der beste Weg dazu ist, im Rahmen einer euro-
päischen Friedensordnung die Grenzen so durchlässig zu machen, 
dass sie ihre einengende Bedeutung verlieren. Nur so kann Eu-
ropa in der Zukunft noch die ihm zustehende Rolle spielen. 
Dabei ist es wichtig, dass alle unsere Schritte vorher mit un-
seren westlichen Alliierten abgesprochen werden. 

Die CDU/CSU legt diese Erklärungen deshalb vor, weil sie Verträge, 

die die Bundesregierung schliesst, nach den Grundsätzen messen 

wird, die der Bundestag selber proklamiert hat. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 20. November 1970 
Telefon 161 

• ( 

Zur Veröffentlichung des deutsch-polnischen Ver-
trages erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Sperrfrist:20. November 1970, 17.00 Uhr 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird am kommenden Mittwoch 

mit den Beratungen über diesen Vertrag beginnen. 

Wir werden die Texte sorgfältig prüfen und erwarten, dass die 

Bundesregierung sich an ihr Wort hält, nach dem alle ostpoliti-

schen Initiativen als Einheit zu behandeln sind. 

Der erste Blick auf die Texte beweist, dass hier sehr weit- 

gehende, schmerzhafte und folgenschwere Entscheidungen getroffen 

wurden, ohne die Zustimmung der Betroffenen und Beteiligten vor-

her eingeholt zu haben. 

Wieder, wie beim Moskauer Vertrag, sind Gegenleistungen kaum zu 

erkennen; denn bisher sind - ohne diesen Grenzvertrag! - schon 

380.000 Deutsche aus Polen nach hier gekommen. Die Ergebnisse im 

Bereich der Freizügigkeit, der Menschlichkeit und der Durch-

lässigkeit der Grenze sind sehr, sehr mager. 

Die Bundesregierung hat erklärt, nur für die Bundesrepublik 

Deutschland handeln zu können. Das widerspricht dem Auftrag des 

Grundgesetzes und den Abmachungen mit den Westmächten; das ge-

fährdet Berlin und das Recht auf Selbstbestimmung aller Deutschen. 

Leider machen die Texte deutlich, dass die Bundesregierung Zu-

sagen nicht eingehalten hat, die sie im Deutschen Bundestag ab-

gegeben hatte. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 SONN/RHEIN 20. November 1970 
Tebion 1 61 

Zur Veröffentlichung des deutsch-polnischen Ver-
trages erklärte der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer Barzel  

Sperrfrist:20. November 1970, 17.00 Uhr, 

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU wird am kommenden Mittwoch 

mit den Beratungen über diesen Vertrag beginnen. 

Wir werden die Texte sorgfältig arüfen und erwarten, dass die 

Bundesregierung sich an ihr Wort hält, nach dem alle ostpoliti-

schen Initiativen  als Einheit zu behandeln sind. 

Der erste Blick auf die Texte beweist, dass hier sehr weit-

z2hend22  schmerzhafte und folgenschwere Entscheidungen getroffen 

wurden, ohne die  ZustimmurT der Betroffenen und Beteiligten  vor-

her eingeholt  zu haben. 

Wieder, wie beim Moskauer Vertrag, sind Gegenleistungen kaum zu 

erkennen; denn bisher sind - ohne diesen Grenzvertrag! - schon 

380.000 Deutsche aus Polen nachhier gekommen. Die Ergebnisse im 

Bereich der Freizügigkeit, der Menschlichkeit und der Durch-

lässigkeit der Grenze sind sehr, sehr mager. 

Die Bundesregierung hat erklärt, nur für die Bundesrepublik 

Deutschland handeln zu können. Das widerspricht dem Auftrag des 

Grundgesetzes und den Abmachungen mit den Westmächten; das ge-

fährdet Berlin und das Recht auf Selbstbestimmung aller Deutschen. 

Leider machen die Texte deutlich, dass die Bundesregierung Zu-

sagen nicht eingehalten hat, die fe'Le im Deutschen Bundestag ab-

gerzeben hatte. 



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

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Bundesregierung hat soeben eine Kleine Anfrage 
von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
betreffend die Flut von Informationsschriften des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
beantwortet. Dazu stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion fest: 

• 
Bemerkenswert ist das Eingeständnis, dass die Publikationen des 

Presseamtes, soweit sie reine Propaganda sind, ganz überwiegend 

in Hessen und Bayern verteilt worden sind. Das gilt sowohl für dir 

Broschüre "Gesagt - Getan" und "Aufbruch in die 70er Jahre", die 

zu rund 40 v.H., noch stärker für die Faltblätter "Die ganze Welt 

vertraut der DM" mit einer Auflage von 1,1 Millionen Exemplaren, 

die zu 68 Prozent, und für die Restexemplare der Zeitungsbeilage 

"Aufbruch in die 70er Jahre", die zu 70 v.H. nach Hessen und Bayern 

gegangen sind.(Ziff. I A 8 und I B 8b der Antwort der Bundesregie-

rung.) 

Ebenso bemerkenswert ist der Umfang der entstandenen Kosten im Ver-

hältnis zum Haushaltsansatz. Der Haushaltstitel "Öffentlichkeits-

arbeit Inland" im Haushaltsplan des Presse- und Informationsamtes 

• (Kapitel 0403 Titel 53103) ist mit 9,5 Millionen DM dotiert. Davon 

sind nach den Erläuterungen für Publikationen 1,8 Millionen DM ver-

anschlagt, wovon 1,14 Millionen DM (= 78 v-U.) allein in der Zeit 

vom 1. August 1970 bis jetzt ausgegeben worden sind. Für Anzeigen-

beilagen und Sonderaktionen sind im Rahmen des Haushaltsansatzes 

"Öffentlichkeitsarbeit Inland" 4,8 Millionen DM veranschlagt, wovon 

nach der Antwort der Bundesregierung (Ziffer I B 5 und Ziffer II 10) 

insgesamt 3,03 Millionen DM (1,32 Millionen DM für die Zeitungsbei-

lage "Aufbruch in die 70er Jahre" und 1,71 Millionen DM für die 5 

Anzeigenserien) = 63 v.H. in der Zeit seit dem 1. August diesen 

Jahres ausgegeben worden sind. 

Die Zahlen zeigen, in welchem Umfang hier mit Steuergeldern aus 

Bundesmitteln massive Wahlwerbung zugunsten der in der Bundesregie-

rung vertretenen Parteien in den Landtagswahlkämpfen in Hessen und 

Bayern gemacht worden ist. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 20,November 1970 
Telefon 161 

Zu dem gestrigen Treffen der EWG-Aussenminister in 
München stellt der Vorsitzende des aussenpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner M a r x, Rigendes fest: 

Das Ergebnis des gestrigen Treffens der EWG-Aussenminister in 

München kann als ein erster Schritt zu einer stärkeren politischen 

Zusammenarbeit in Europa bewertet werden. Die Tatsache, dass sich 

die Minister bereit erklärt haben, in internationalen Fragen 

stärker zusammenzuarbeiten und die Konsultationen zu intensivieren, 

ertspricht dem immer wieder erklärten politischen Willen der 

CDU/CSU. Sie zeigt auch, dass bei den Beteiligten der Wille 

wächst, über die wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus auch zu 

einer stärkeren politischen Zusammenarbei'. zu kommen. Die hierzu 

erzielten Abreden können allerdings nur als ein erster Schritt 

angesehen werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion erinnert daran, dass ihr Vorsitzender Dr. 

Barzel am 6. November vor dem Deutschen Bundestag den Bundes-

kanzler aufgefordert hatte, für die Verwirklichung eines Stufen-

planes zur politischen Union einzutreten. Diese Stufen sollten 

über eine obligatorische Konsultation zu einer wirksamen Koordi-

nation, dann zu einer politischen Kooperation und als Schluss-

stein zur politischen Union führen. Von einem solchen Vorschlag 

der Bundesregierung auf der MünchnEr Konferenz kann nach dem 

Ablauf der gestrigen Beratungen der Aussenminister leider nicht 

gesprochen werden. 

Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie bei den weiteren 

politischen Konsultationen im Rahmen der EWG und bei jenen mit 

den beitrittswilligen Ländern diese Gedanken fördern würde. Die 

CDU/CSU fordert parallel laufende Bemühungen, um die politische 

Union im freien Europa neben jener der Wirtschaft und Währung 

voranzutreiben. 

Wiederum lenkt die CDU/CSU-Fraktion die Aufmerksamkeit der Bundes-

regierung auf die sich dynamisch entwickelnde sowjetische Europa-

politik, die eine Aushöhlung und schliessliche Zerstörung der 

europäischen wirtschaftlichen und politischen Einigung anvisiert. 



CSU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGLS 

- Pressereferat -- 

33 BONN/RHEIN, den 20. November 19 
Ulefen161 

Zu den Schwierigkeiten der Deutschen Bundesbank, 
die anhaltenden Geldzuflüsse aus dem Ausland zu 
neutralisieren, erklärt der Sprecher der CDU/CSU--
Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung 
auf, die Deutsche Bundesbank stärker in ihren Bemühungen 
um eine stabilitätsorientierte Geldmengenpolitik zu unter-
stützen. In ihrem neuesten Monatsbericht läßt die Bundes-
bank deutlich die Schwierigkeiten erkennen, mit denen sie 
wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Regierun, 
bei der Neutralisierung der Geldzuflüsse aus.dem Ausland . 
zu kämpfen hat. Dabei lidßt die Notenbank der Stillegung vo: 
flüssigen Mitteln der Sozialversicherung seit Monaten be-

sondere Bedeutung bei. 

Ohne entsprechende Unterstützung der Bundesregierung hatte 
sich die Deutsche Bundesbank an die Rentenversicherungsträ. 
ger der Arbeiter und die Bundesversicherungsanstalt für An 
gestellte mit der Bitte gewandt, einen Teil ihrer Überschü 
se bzw. der schon vorhandenen liquiden Mittel in Mobilisie. 

rungstitein anzulegen. Im September und Oktober sind dann 
von den Landesversicherungsanstalten solche Papiere im Be-
trag von zusammen 200 Mio DM erworben worden, die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte, die über weit höhere 
flüssige Mittel verfügt, hat im September für 250 Mio DM 

Mobilisierungsmittel übernommen. 

Leider hat es die Bundesregierung.-trotz wiederholter Auf-
forderungen der CDU/CSU-Fraktion - bisher der Deutschen 
Bundesbank verweigert, von den im vergangenen Jahr von Bun 
desarbeitsninister a.D. Hans Katzer in Ergänzung des Stubi. 

litätsgesetzes entwickelten einschlägigen Vorschriften Ge-
brauch zu machen. Danach sind die RentenverSicherdhgstr 
zur Stillegung eines. Teiles ihrer liquiden Mittel ver-
pflieht2t, wenn Bundesregierung und Bundesbhnk dies av 
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konjunkturpolitischen Gründen für erforderlich halten. 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung verfügten 
am 30. reptember 1970 über rund 5,8 Mrd DM liquide Mittel. 
Davon entfielen auf die Liquiditätsreserve 4,L4 Mrd DM. 
Nach den gesetzlichen Vorschriften könnten die Rentenver-

sicherungsträgeryerpflichtet-werden,' bei der Notenbank 
mindestens rd. 19 4 Mrd DM, unter Berücksichtigung der Von 
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zugunsten 
der Arbeiterrentenversicherung gehaltenen zusätzlichen Li-
quiditätsreserve insgesamt sogar fast rund 1,8 Mrd DM, 
stillzulegen. Bekanntlich 'würden diese Mittel bei:derein-
desbank in Mobilisierungspapieren gut 'verzinslich angelegt 
überdies könnten sie im Bedarfsfall von den Versicherungs-
trägern jederzeit vOr Fälligkeit wieder an die Bundesbank 
zurückgegeben werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN den 24. November 1970 

- Arbeitskreis I - 
	 Telefon 161 3415 

Wissenschaftl. Assistent 

Neues Wohngeldgesetz vom Bundestag 

verabschiedet 

Anfang November hat das Plenum des Deutschen Bundestages in 2. und 3. 

Lesung das 2. Wohngeldgesetz beraten und verabschiedet. Das Gesetz kann 

also wie vorgesehen am 1. Januar 1971 in Kraft treten. • 
In den Beratungen des Bundestagsausschusses für Städtebau und Wohnungs-

wesen ist im wesentlichen der Regierungsentwurf übernommen worden. 

Jedoch sind auf Verlangen des Ausschusses die Höchstbeträge für die 

im Wohngeldverfahren zu berücksichtigenden Mieten und Belastungen erhöht 

worden. Desgleichen sind die Tabellensätze für die Höhe des Wohngeldes 

verbessert worden, insbesondere für die kinderreichen Familien. Das 

Tabellenwerk wurde grundsätzlich so gestaltet, daß jeder das ihm zu-

stehende Wohngeld aus der Tabelle ablesen kann und daß niemaniweniger 

Wohngeld bekommt als nach bisherigem Recht. Abgelehnt wurde ein Antrag 

der CDU/CSU, bei den Mieten für Sozialwohnungen die Obergrenze zu be-

seitigen; bisher gab es für Sozialwohnungen keine Obergrenzen, da diese 

Mieten im Gegensatz zu denen für Altbauwohnungen und frei finanzierten 

Wohnraum einer Preiskontrolle unterliegen. Der bisherige Rechtszustand 

für die Empfänger von Unterhaltshilfe und die gleichgestellten Personen, 

der durch die Regierungsvorlage wesentlich verschlechtert worden wäre, 

wurde aufgrund entsprechender Anträge der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuß 

wieder hergestellt, d.h. es bleibt der alte Zustand bestehen, daß nur 

die Hälfte der Unterhaltshilfe und der Beihilfe zum Lebensunterhalt 

und des Selbständigenzuschlages als Einkommen angerechnet wird. Die 

Entschädigungsrente bzw. besondere laufende Beihilfe bleibt völlig 

anrechnungsfrei. Aussiedler erhalten vier Jahre lang einen zusätzlichen 

Freibetrag. 

Zum Zweck der Entlastung der Verwaltung sowie der Wohngeldempfänger 

wird durch Verwaltungsvorschriften festzulegen sein, daß der Bewilli-

gungszeitraum bis auf zwei Jahre ausgedehnt werden kann. Sozialhilfe-

empfänger können ihren Wohngeldantrag bei der für ihre Unterstützung 

zuständigen Stelle abgeben, so daß sie nur noch mit einem Sachbearbeiter 
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zu tun haben. Die Gestaltung der Antragsformulare soll künftig so 

einfach und verständlich erfolgen, daß jeder Artragsteller seinen 

Antrag möglichst ohne fremde Hilfe ausfüllen kann. 

So wird auch das neue Wohngeldgesetz künftig einen wichtigen Bei-

trag des Staates zur sozialen Sicherung seiner Bürger leisten, 

insbesondere derjenigen seiner Bürger, die durch den Krieg und seine 

Folgen besonders hart betroffen worden sind. 

gez. Franz H. Buch 

(Wissenschaftl. Assistent) • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 25. November 1970 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Albert Leicht, hat heute in der "Stuttgarter Zeitung" 
folgendes Interview gegeben: 

Frage: 

Was halten Sie von der Befürchtung in Baden-Württemberg, dass 
der finanzielle Spielraum und damit die politische Selbstver-
waltung der Länder durch die gegenwärtige Bundespolitik immer 
stärker eingeengt wird? 

Leicht: 

Die falsche Konjunkturpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung, 
verbunden mit voreiligen und illusionären Versprechungen, droht 
nicht nur die Länder, sondern alle öffentlichen Haushalte - also 
auch den Bund - in eine Finanzkrise zu treiben. Die Bundesregie-
rung hat für die Jahre 1971 bis 1974 einen Finanzplan vorgelegt, 
der eine zusätzliche Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden 
von insgesamt 50 Milliarden DM vorsieht (gegenüber 25 Mrd.DM in 
der Zeit von 1967 bis 1970). Bereits im September hat die Bundes-
bank gewarnt, "dass eine derartige Ausweitung der öffentlichen 
Verschuldung weit über das hinausgeht, was bei inflationsfreiem 
Wachstum aus der laufenden Geldkapitalbildung finanziert werden 
könnte". Dabei sind in diesem ohnehin überzogenen Finanzplan aus 
heutiger Sicht zwangsläufig gewordene Risiken überhaupt nicht be-
rücksichtigt, die sich allein für ein Jahr dieses 4-Jahres-Zeit-
raumes (1971) und nur für den Haushalt des Bundes auf eine Grös-
senordnung von 4 Mrd.DM belaufen. Hierher gehören die maigerungen 
aus den Tarifabschlüssen des laufenden Jahres für die Erhöhung 
der Bezüge im öffentlichen Dienst ab 1.1.1971, die Abdeckung der 
im nächsten Jahr sich abzeichnenden, bisher nicht eingeplanten 
riesigen Defizite von Bundesbahn und Bundespost als Folge der 
Kostenexplosion aufgrund der alarmierenden Preis- und Lohnsteige-
rungen, die verschärfte Haltung der USA in der Forderung auf über-
nahme der Kosten der Stationierungsstreitkräfte ab 1.7.1971 als 
unmittelbare Folge der überhasteten Ostpolitik, die damit eben-
falls im Zusammenhang stehende Zusage des Bundesverbidigungsmini-
sters in Brüssel auf Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben 
gegenüber den gegenwärtigen Plänen um 1,73 Mrd. DM in den nächsten 
5 Jahren, ferner mögliche Mindereinnahmen bei der von der Bundes-
regierung offenbar zu optimistisch geschätzten Steuern auch für 
1971 aufgrund der in diesem Jahr zu erwartenden Steuerausfälle 
von - Schätzung der Bundesbank - "mindestens"1 Mrd.DM allein beim 
Bund. 
Auch die Länderhaushalte haben wegen ihres hohen Personalkosten-
anteils und der sonstigen Kostensteigerungen infolge der verspiel-
ten Preisstabilität zwangsläufige zusätzliche Risiken in Milliar-
denhöhe zu erwarten, was den finanziellen Spielraum für den not- 

2 
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wendigen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur durch vermehrte 
Investitionen in gefährlicher Weise einengt. Schon jetzt ist in 
vielen Bereichen ein Rückgang der öffentlichen Investitionen 
trotz hoher Ausgaben zu beobachten. So entsprechen z.B. die 
Strassenbauausgaben im Bundeshaushalt 1970 unter Berücksichti-
gung der Konjunktursperre mit 4,6 Mrd.DM zwar rein zahlenmässig 
den Strassenbauausgaben nach der Planung für 1969 (4,7 Mrd.DM). 
Da die Baupreise für Strassen- und Brückenbauten jedoch im 
Schnitt um 20 v.H. gestiegen sind, wird tatsächlich in 1970 etwa 
1/5  weniger an neuen Strassen gebaut als 1969. 

Frage:  

Halten Sie es für richtig, dass die Bundespolitiker immer neue 
populäre politische Wünsche propagieren, wie zum Beispiel den 
Umweltschutz oder die Vorschulerziehung, die in erster Linie 
von den Ländern finanziert werden müssen, dass aber der Bund den 
Ländern nicht die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellt? 

Leicht:  

Natürlich halte ich das für falsch. Wenn nicht bald ein Ernüchte-
rungsprozess einsetzt, muss die drohende Finanzkrise in der tota-
len Ausweglosigkeit enden. Das Schicksal der zugesagten Steuer-
erleichterungen sollte als warnendes Beispiel genügen. Die SPD/ 
FDP-Koalition in Bonn versprach - entgegen den Warnungen der 
CDU/CSU-Fraktion - nahezu 8 Monate lang bis zu den Landtagswahlen 
in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland am 14. Juni 
1970 Steuersenkungen von 1,5 Mrd.DM für 1971, nahm diese Zusage 
nur 5 Tage nach diesen Wahlen, am 19. Juni 1970 ohne vorherige 
Ankündigung zurück und ersetzte sie noch keine 3 Wochen später, 
Anfang Juli 1970, durch die Anordnung eines rückzahlbaren Steuer-
zuschlages von 5 Mrd.DM. 

Jetzt zeigt sich die gegenwärtige Bundesregierung noch nicht 
einmal in der Lage, die normalen, zwangsläufigen Staatsaus-
gaben solide zu finanzieren. Gleichwohl erweckt sie durch immer 
neue kosAtspielige Pläne und Ankündigungen weitere Wünsche und 
Begehrlichkeiten, wodurch schliesslich wichtigste Reformvorhaben 
auf der Strecke bleiben müssen. Sie legt einen Ausbauplan für 
den Bundesfernstrassenbau bis 1985 mit einem Finanzvolumen von 
annähernd 150 Mrd.DM vor, die aus den vorhandenen und zu erwar-
tenden Mitteln zugegebenermassen nur zur Hälfte (70 bis 75 Mrd.DM) 
zu finanzieren sind. Sie verspricht - um nur noch ein weiteres 
Beispiel zu nennen - eine Steigerung der Bildungsausgaben im 
öffentlichen Gesamthaushalt von 20 Mrd.DM in 1970 auf mindestens 
100 Mrd.DM in 1980 (Jahresbetrag), vermag aber auch hier die 
Frage nach der Finanzierbarkeit nicht zu beantworten. Die Kon-
ferenz der Länderfinanzminister, die überwiegend der SPD oder 
FDP angehören, hat bereits im Juli - ohne Berücksichtigung der 
jetzt sichtbar werdenden zusätzlichen Milliardenrisiken und noch 
unter Zugrundelegung "nur" eines Jahresbetrages von 80 Mio DM 
in 1980 - errechnet, dass allein die Pläne der Regierung auf dem 
Bildungssektor in 1980 zu einer Deckungslücke im öffentlichen 
Gesamthaushalt von 40 MioDM führen. Das ist ein Betrag in der 
Grössenordnung des gesamten gegenwärtigen Umsatzsteueraufkommens! 
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Frage: 

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Berechnung des baden-
württembergischen Staatsministeriums, dass 1974 84 Prozent 
der Nettosteuereinnahmen des Landes für Personalkosten gebraucht 
werden und deshalb entweder die Bildungsausgaben oder die Zu-
weisungen an die Gemeinden gekürzt werden müssen, falls der 
Bund den Steuerverbund zugunsten der Länder nicht erheblich ver-
bessert? 

Leicht: 

Die alarmierende Ausweitung der Personalausgaben in den Länder-
haushalten wie die Ausweitung aller öffentlichen Ausgaben, die 
jedes Mass zu sprengen droht, kann nur mit grosser Sorge beobach-
tet werden. Die drohende Finanzkrise kann nur in einer Gesamt-
schau auf alle öffentlichen Haushalte verhindert werden, bei der 
an die Stelle,. von Gefälligkeiten nach allen Seiten echte Priori-
täten und Schwerpunkte treten müssen, die zwaneäufig auch Poste-
rioritäten voraussetzen. Sonst geraten wir auf dem Weg über die 
Finanzkrise in eine tiefgreifende Wirtschaftskrise, die nicht nur 
die für die Zukunft angestrebten Reformen, sondern darüber hinaus 
auch das in der Vergangenheit Erreichte in Gefahr bringen würde. 
Auf dem Hintergrund dieser Gesamtschau muss auch die Aufteilung 
des Steueraufkommens auf Bund und Länder neu überdacht werden. 

Frage: 

Ist Ihre Fraktion bereit, dafür Sorge zu tragen, dass den Län-
dern durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer künftig mehr 
Mittel zur freien Disposition für die Erfüllung spezifischer 
Landesausgaben überlassen werden? 

• 
Leicht: 

Die Frage der Neufeststetzung des Länderanteils an der Umsatz-
steuer wird spätestens zum 1.1.1972 aktuell, da die gegenwärtige 
Regelung mit dem 31.12.1971 ausläuft. Es ist allzu verständlich, 
wenn Finanzminister Möller aus seiner Sicht den Ländern keinen 
höheren Anteil zugestehen will (Stuttgarter Zeitung vom 8.10.1970), 
weiss er doch heute aufgrund der von ihm zugelassenen konjunktur-
politischen Fehler und illusionären Versprechungen schon im eige-
nen Haushalt nicht mehr ein und aus. abichwohl kann auch er der 
Auseinandersetzung mit den Ländern nicht ausweichen. Diese können 
sich mit gutem Grund darauf berufen, dass die Ausweitung der 
Kosten für das Bildungswesen, das - Stand 1969 - nur zu etwa 
6 v.H. vom Bund, zu über 90 v‘H. aber von den Ländern und Gemein-
den finanziert wird, in dem von der Bundesregierung versprochenen 
Umfang ohne wesentliche Verstärkung der Länderfinanzmasse nicht 
möglich erscheint. Die Aushandlung der konkreten Anteile ab 1972 
ist in erster Linie eine Frage der Auseinandersetzung zwischen 
der Bundesregierung und den Länderregierungen. Die CDU/CSU-Fraktion 
wird allerdings auch in der Opposition auf die Beachtung des Ver-
fassungssatzes hinwirken, dass Bund und Länder im Rahmen der lau-
fenden Einnahmen gleichmässig Anspreuch auf Deckung ihrer notwen-
digen Ausgaben haben. 

• • 	. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN den 25.11.70 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 /2267  

Beschluß des Parteipräsidiums 

vom 23.11. zum Warschauer Vertrag 

Die Bundesregierung schickt sich an durch ihre Warschauer 

Abmachungen die Grundlagen der Deutschen Politik zu ver- • 	lassen. Sie will für ganz Deutschland endgültige Grenz-

regelungen schaffen, obwohl sie gleichzeitig erklärt, nur 

für die Bundesrepublik Deutschland handeln zu können. 

Damit ist sie bereit, im Widerspruch zum Auftrag des Grund-

gesetzes und zu den Vereinbarungen mit unseren Verbündeten, 

ihre Verantwortung für die Rechte und das Schicksal der 

ganzen Nation aufzugeben. 

Die CDU wird in den Gremien der Partei und Fraktion die 

daraus zu ziehenden Folgerungen prüfen. Sie wird dabei die 

Auswirkungen dieser Haltung der Bundesregierung auf Berlin, 

geplante innerdeutsche Regelungen und die Rechte der be- • 	troffenen Menschen einbeziehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNIRHEIN 26. November 1970 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Die CDU/CSU-Fraktion hat gestern in einer 8 1/2 stündigen 
Fraktionssitzung mit insgesamt 47 Diskussionsbeiträgen 
begonnen, den deutsch-polnischen Vertrag zu prüfen. 
Als Grundlage dieser Prüfung diente die nachfolgende 
Stellungnahme, die die vom Fraktionsvorstand eingesetzte 
Kommission erarbeitet hat: 

I. Die CDU/CSU-Fraktion unterstreicht erneut, dass das Ziel ihrer 

Politik die Verständigung und Aussöhnung mit Polen ist. Sie 

sieht darin eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherung eines 

dauerhaften Friedens. In einer gesicherten und auf der Selbst-

bestimmung der Völker beruhenden europäischen Friedensordnung 

ist Raum für einen dauerhaften Ausgleich und enge Zusammen-

arbeit zwischen Deutschen und Polen bei freier Entfaltung bei-

der Völker. 

Von diesen Grundsätzen lässt sich die CDU/CSU-Fraktion bei der 

Prüfung des deutsch-polnischen Vertrages leiten. 

II. Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen • 	wirft Fragen von elementarer Bedeutung für das deutsche Volk 

auf und muss uns mit schwerer Sorge erfüllen. Es scheint, dass 

dieser Vertrag im Widerspruch zum Grundgesetz, zu den Verein-

barungen mit unseren Verbündeten und zur Ve,rantwortunr der 

Bundesrepublik für die Rechte und das Schicksal des 2nzen 

Deutschland steht. 

Eine endgültige Grenzregelung "beider deutscher Staaten" würde 

in Wahrheit diese Frage für ganz Deutschland entscheiden und 

zugleich damit die Teilung Deutschlands befestigen. 

Die Bundesregierung wird nachzuweisen haben, dass diese Beden-

ken unbegründet sind. Sie muss insbesondere nachweisen, ob und 

wie sie den Anspruch auf eine friedensvertragliche Regelung für 

Deutschland als Ganzes substantiell gewahrt hat. 



2 

Die rechtliche und politische Bewertung des deutsch-polnischen 

Vertrages muss nun auch im Lichte der jüngsten Erklärung Go-

mulkas vom 24.11.1970 gesehen werden: 

"Das Tempo des unserer Meinung nach unumkehrbaren Prozesses 

der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Deutschen 

Bundesrepublik und den sozialistischen Ländern hängt nicht 

nur eng mit der Unterzeichnung des zwischen Polen und der 

DBR paraphierten Vertrages und mit der Ratifizierung beider 

Verträge von Moskau und Warschau zusammen. Dieses Tempo hängt 

ebenfalls von der Anerkennung der DDR als gleichberechtigtes 

völkerrechtliches Subjekt durch die Deutsche Bundesrepublik 

und von der Aufnahme beider deutscher Staaten in die UN-Orga-

nisation ab. Die Interessen Europas und des Friedens erfordern 

eine Beschleunigung dieses Prozesses." 

Angesichts dieser Erklärung ist eine isolierte Bewertung dieses 

Vertrages vollends auzl ,-2schlossen. Es ist jetzt zunächst Sache 

der Bundesregierung, in erneutem Gespräch mit Polen, vor Unter-

zeichnung des Vertrages, zu klären, ob nach polnischer Auffas-

sung der Normalisierungsprozess im deutsch-polnischen Verhält-

nis die Anerkennung der DDR als Völkerrechtssubjekt durch die 

Bundesrepublik Deutschland bedingt oder voraussetzt. • 	III. Die CDU/CSU-Fraktion bittet das polnische Volk und alle unsere 

europäischen Nachbarn um Verständnis für ihre Pflicht und Ent-

schlossenheit, uneingeschränkt an dem Recht des deutschen Volkes 

auf freie Selbstbestimmung und auf eine friedensvertragliche 

Regelung für ganz Deutschland festzuhalten. 

Die endgültige Regelung der deutschen Grenzen kann nur im Zu-

sammenhang mit dieser friedensvertraglichen Regelung geschehen. 

Ihre Grundlage muss das Recht der Polen auf gesicherte Grenzen 

und das Recht der Deutschen auf gesicherte Freiheit und Einheit 

sein. Sie ist ein entscheidendes Instrument für den Aufbau eines 

Europa, in dem alle Völker unseres Kontinents ihren Frieden 

finden. 



Die CDU/CSU-Fraktion sieht in der Aufrechterhaltung des deut-

schen Rechts auf einen frei ausgehandelten Friedensvertrag 

einen wichtigen Beitrag zur Überwindung jeder hegemonialen 

und imperialistischen Politik. 

IV. Die CDU/CSU-Fraktion hat mehrfach erklärt und bekräftigt dies 

erneut, dass sie vertragliche Beziehungen zwischen der Bundes-

republik Deutschland und Polen wünscht. 

Solche vertraglichen Beziehungen müssten der Vorbereitung einer 

• endgültigen friedensvertraglichen Regelung dienen. 

Wesentlicher Inhalt eines derartigen Vertrages zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und Polen sollte sein: 

1. Völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung zur Regelung 

aller Streitfragen mit ausschliesslich friedlichen Mitteln. 

Insbesondere Verzicht heute und künftig auf jegliche Anwen-

dung von Gewalt zur Änderung des gegenwärtigen territorialen 

Besitzstandes Polens. 

2. Konkrete Regelungen mit dem Ziel der formellen und materiel-

len Sicherung der Menschen- und Gruppenrechte in beiden 

Staaten. • 	3. Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen, in deren Rahmen 
die Bundesrepublik Deutschland auch Westberlin vertritt. 

4. Freie Begegnung der Menschen aus allen Volksschichten. 

Schaffung eines deutsch-polnischen Jugendwerkes. 

5. Verstärkter Austausch auf den Gebieten der Kultur, Kunst 

und Wissenschaft. Erweiterung des Handels und des wirtschaft-

lichen Austausches der beiden Völker und Vertiefung der tech-

nologischen und wirtschaftlichen Kooperation. 

Insgesamt hätte dieses Vertragswerk der Schaffung eines deutsch-

polnischen Verhältnisses zu dienen, das in beiderseitigem Bemü-

hen Durchlässigkeit der Grenzen für Menschen, für geistige und 



wirtschaftliche Güter erstrebt. Damit würde das Vertragswerk 

auch eine endgültige deutsche und europäische Friedensrege-

lung vorbereiten, in der sich auch die Qualität von Grenzen 

ändern soll. 

• Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU hat beschlossen, ihre Arbeits-

gruppe zu beauftragen, auf dieser Grundlage einen parlamentarischen 

Antrag vorzubereiten. 

m. 	 c• 
• • 	• 	• 	. 	• 	• 	. 	• 	 • 	. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN30. November 1970 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, hat mit nachstehendem Schreiben 
auf einen Brief des Bundeskanzlers vom 26. November 
1970 geantwortet: 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 

für Ihren Brief vom 26. November danke ich. 

"Ein wichtiges Ziel unserer Politik war und bleibt Verständigung 

und Aussöhnung mit Polen." Mit diesem Satz beginnt der Beschluss 

der Bundestagsfraktion der CDU/CSU vom 15. Oktober 1970, den ich 

Ihnen anliegend beifüge. Wir arbeiten zur Zeit an einem Entwurf für 

einen Antrag, den wir im Deutschen Bundestag zu diesen Fragen 

einbringen werden. Die Grundlage dafür bildet die gleichfalls 

beigefügte Ausarbeitung. 

Unsere Bereitschaft zu Beziehungen und zum Ausgleich mit Polen 

besteht von Anfang an. Mehrere meiner Kollegen haben durch Reisen 

nach Polen unseren Wunsch nach Verständigung ausgedrückt. Ich 

selbst habe eine Einladung angenommen, zu Beginn des kommenden 

Jahres nach Warschau zu reisen, um mir an Ort und Stelle ein 

eigenes Bild machen und unsere Auffassungen erläutern zu können. 

Diese Verfahrensweise halte ich für angemessener als eine ein-

malige Demonstration. Angesichts der stetigen, bewiesenen Bereit-

schaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur friedlichen Verständi-

gung mit Polen bedarf es keines neuen Beweises unserer Haltung. 

Zu meinem Bedauern war die Bundesregierung vor Aufnahme der 

Vertragsverhandlungen weder bereit, ihre Position auch nur zu 

überprüfen, noch hat sie sich ausreichend bemüht, eine gemein-

same Haltung aller im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen 

herbeizuführen. 

Mit den besten Wünschen 

Ihr 

gez. Dr. Rainer Barzel 
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