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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 4 . Januar 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den aussenpolitischen Ausführungen des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Wehner vor der Bundespresse-
konferenz erklärt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel: 

Die vom Fraktionsvorsitzenden der SPD aufgeworfenen Fragen 

werden und müssen noch Gegenstand eingehender Erörterungen in 

den zuständigen parlamentarischen Gremien sein. Schon jetzt 

• ist jedoch festzustellen, dass der Vorsitzende der SPD-Fraktion 

dabei ist, sich von eigenen Erklärungen und von Erklärungen 

der Bundesregierung zu entfernen. Dies gilt insbesondere für 

den Moskauer Vertrag und die mit ihm verbundenen innerdeutschen 

Zusammenhänge. Die Bundesregierung hat stets darauf hingewie-

sen, dass ihre Politik nach Osten eine Einheit sei (Kabinetts-

beschluss vom 7.6.1970). So hat Bundeskanzler Brandt am 19.3.1970 

in Erfurt erklärt: "Die Menschen müssen hüben und drüben von der 

Normalisierung etwas haben... In meiner Vorstellung muss eine 

wirkliche Normalisierung zur überwindung innerdeutscher Grenz-

verhaue und Mauern beitragen", und Aussenminister Scheel er-

klärte am 14.12.1970 in Brüssel: "Die Bemühungen um eine ver-

tragliche Regelung mit der DDR und die Verhandlungen über Ber- 

lin• 

	

	bilden eine politische Einheit." Diese Einheit ist in den 

Ausführungen des SPD-Vorsitzenden leider nicht mehr erkennbar, 

insbesondere dann nicht, wenn er dem Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, widerspricht, der klar gesagt 

hat: "Es geht also nicht nur um Berlin. Die Ostpolitik der 

Bundesregierung hat bisher keineswegs den Kernpunkt - die Lage 

der Deutschen in Deutschland - erreicht. Solange es hier keine 

unwiderruflichen Fortschritte gibt, wird es keine Ratifikation 

von "Fragmenten" geben." 

Die CDU/CSU erwartet von jeder Ostpolitik, dass sie in erster 

Linie den Menschen in ganz Deutschland zugute kommt. Herr Weh-

ner hat durch die Auflösung des Zusammenhangs Ost-Berlin einen 

Freibrief erteilt, innerdeutsche Fortschritte zu blockieren. 

Seine Behauptung, dass Dr. Barzel mit dem hier zitierten Satz 

der DDR ein Vetorecht eingeräumt hat, ist durch nichts zu be-

weisen. 



Leider hat der Vorsitzende der SPD-Fraktion mit seinen unklaren 

Ausführungen über den Berlin-Vorbehalt nicht zur Klärung der 

Frage beigetragen, ob - wie es z.B. der Aussenminister getan 

hat - zwischen der Ratifizierung der Verträge von Moskau und 

Warschau eine befriedigende Berlin-Regelung erfolgen müsse. 

Gleichgültig, ob man dies als juristisches oder als politisches 

Junktim betrachten mag, für die CDU/CSU ist und bleibt eine 

solche befriedigende Berlin-Regelung unverzichtbar. Im übrigen 

ist es angesichts der Berlin-Schikanen und der Gewalthandlungen 

an der Mauer und an der Demarkationslinie unverständlich, wenn 

der Vorsitzende der SPD-Fraktion immer wieder einen Geist des 

Moskauer Vertrages zu beschwören versucht, der bislang keiner- 

lei günstige Auswirkungen für die Menschen im gespaltenen Deu',- sch- 

land gehabt hat. Die Gewaltpolitik, auf die in diesen Verträgen 

angeblich verzichtet werden soll, wird unvermindert fortgesetzt. 

Die CDU/CSU kann es nicht hinnehmen, dass der Va'sitzende der 

SPD-Fraktion nun in etwa nach dem Motto verfährt: Wer diese 

Verträge nicht ratifizieren will, laufe Gefahr, der deutschen 

Politik ein Desaster zu besderen. Man darf die Staatsräson nicht 

immer dann strapazieren, wenn es darum geht, bestimmte eigene 

politische Ziele durchzusetzen. Die CDU/CSU ist keine Zustimmungs-

maschinerie. Sie wird die Leistungen, in diesem Fall die Ver-

träge, und mit ihnen den Gesamtzusammenhang der Aussenpolitik 

dieser Bundesregierung an ihren konkreten Erfolgen messen. Sie 

wird sich nicht von irgendwelchen Spekulationen im Hinblick 

auf mögliche negative Auswirkungen in ihrem Votum beeinflussen 

lassen. Täte sie es, würde sie zu einer Degradierung des Deut-

schen Bundestages beitragen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 4. Januar 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Berichtigung 

Auf Seite 2 der Erklärung des Parlamentarischen Geschäfts- 

führers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, von WranE21, 

muss der erste Satz richtig folgendermassen lauten: 

Leider hat der Vorsitzende der SPD-Fraktion mit seinen 

unklaren Ausführungen über den Berlin-Vorbehalt nicht zur 

Klärung der Frage beigetragen, ob - wie es z.B. der Aussen-

minister getan hat - vor der Ratifizierung der Verträge 

von Moskau und Warschau eine befriedigende Berlin-Regelung 

erfolgen müsse. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN y  den 5. 1. 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Unter dem Thema "die wirtschaftspolitische Ver-
antwortung der CDU/CSU" schreibt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst  
Müller-Hermann MdB heute im "Deutschland-Union-
Dienst": 

• 
1971 wird das schwierigste Konjunkturjahr der Nachkriegs- 

zeit. Alle Erfahrungen sprechen dafür, daß die Bundesrepublik 

in die ungünstigste aller möglichen konjunkturellen 

Konstellationen gerät: Weniger Prosperität bei weiter steigenden 

Preisen. 

Der Arbeitskreis für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion hat im August 1970 eine Dokumentation vorgelegt, 

in der das Verhalten der amtlichen Konjunkturpolitik in der 

Bundesrepublik mit den Fehlern der amerikanischen Konjunktur- 

und Wirtschaftspolitik verglichen wurde. Das Ergebnis dieser 

Dokumentation war, daß, wenn die Bundesregierung fortfährt, 

das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu unterlassen und das 

sachlich und psychologisch Falsche zu tun oder anzukündigen, 

die Bundesrepublik auf das zusteuert, was man gemeinhin mit • 	Stagflation bezeichnet. 

Eine in dieser Politik begründete Unsicherheit in allen Schichten 

der Bevölkerung ist das Ergebnis von 14 Monaten Brandt-Regie-

rung. Die Opposition kann ihre Aufgabe nicht darin sehen, 

der Bundesregierung das von ihr selbst verspielte Vertrauen  

zurückzugewinnen. Die linksliberale Koalition hat weder aus 

den Fehlern der amerikanischen Konjunkturpolitik gelernt, noch 
hat sie auf die Mahnungen gehört, die die CDU/CSU laufend zum 

Ausdruck brachte. Das Ergebnis dieser von Schwäche und Wider-

sprüchlichkeiten gekennzeichneten Wirtschaftspolitik ist der 

zugespitzte Zielkonflikt zwischen Geldwertstabilität und Voll-

beschäftigung, der jede wirtschaftspolitische Aktivität zu 

einer gefährlichen Gratwanderung, 	werden lässt. 
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Dies festzustellen, ist keine Schwarzmalerei der Opposition, 

sondern vielmehr die nüchterne Ausgangsbetrachtung, die not-

wendig ist, wenn man die äusserst schwierige Konjunkturlage 

meistern will. Die Opposition wird ihrer Verantwortung am 

besten gerecht, wenn sie an ihrem Kurs der Solidität und 

Stabilität festhält. Die Wiedergewinnung der Preisstabili-

tät ohne Gefahr für die Vollbeschäftigung setzt auch unter 

den veränderten konjunkturpolitischen Bedingungen voraus, 

daß sich die Bundesregierung beispielgebend in ihren Anforde-

rungen an das Sozialprodukt an den realen Zuwachsraten der Wirt-

schaft orientiert. Die Bundesregierung muss kleinere Brötchen 

backen und endlich ihr überspan tes  wirtschaftspolitisches  

Prestigedenken ablegen. 

Bei der Steuerung der Konjunktur kommt es zunächst darauf 

an, die stärkste Einbruchstelle abzudichten. Die Gefährlich-

keit der Konjunktursituation nimmt ihren Ursprung in der ver-

schlechterten Ertragslage der Unternehmen und der daraus re-

sultierenden stark nachlassenden Investitionsbereitschaft. 

Es wird also darauf ankommen, den Diskontsatz weiter zu  

senken und vor allem durch Änderung der Mindestreservenpolitik 

die monetäre Restriktion zu beenden. In der Verbraucher-

nachfrage wirken sich die grossen Lohn- und Gehaltsverbesse-

rungen noch aus. Es ist daher zu früh, den Konjunkturzuschlag 

sofort zu stoppen. Es ist jedoch an. der Zeit, sich um den  

richtigen Zeitpunkt des Stopps Gedanken zu machen. 

Das gleiche gilt für das "Durchstarten" mit öffentlichen  

Investitionen. Hier droht die Bundesregierung - wie schon 

einmal im Sommer 1970 als Bundeskanzler Brandt in der Spitzen-

phase der Überbeschäftigung eine mißverständliche Vollbe-

schäftigungsgarantie abgab - wiederum die Nerven zu verlieren. 

Zur Sozialen Marktwirtschaft gehört neben der Verantwortung  

des Staates auch eine Verantwortung der gesellschaftlichen  

Gruppen. Deren Verantwortung muss mit den Freiheiten korrespon-

dieren, die sie in unserer Wirtschaftsordnung für sich in. 
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Anspruch nehmen dürfen. Wenn der Staat sämtliche Risiken  

unverzüglich abzudecken bereit ist, wird das Verantwortungs-

bewusstsein der Gruppen zwangsläufig zum Schaden der All-

gemeinheit untergraben. Hier bestehen offenbar sehr unter-

schiedliche Auffassungen zwischen Regierung und Opposition. 

Der Staat soll das "Durchstarten" besorgen, wenn er scher 

sein kann, daß Unternehmer und Arbeitnehmer sich ihrerseits 

mit ihren Anforderungen der veränderten Konjunktursituation 

anpassen. 

Mehr und mehr wird sich im Jahre 1971 die wirtschafts-

politische Diskussion auf Fragen von grundsätzlicher Be-

deutung konzentrieren. Der Vertrauensschwund der Bundesre-

gierung ist nicht allein auf die fehlerhafte Konjunktur-

politik zurückzuführen. Die am Jahresende erneuten Be-

kundungen zur Marktwirtschaft durch Bundeswirtschafts-

minister Schiller können nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

innerhalb der SPD der marxistische Sozialismus kräftig im 

Vormarsch ist. Hier sieht die CDU/CSU ihre Bollwerkfunktion, 

nicht im Sinne reiner Verteidigung, sondern als Vorwärts-

strategie, die sich auf ein festes geistiges Fundament 

gründet. 

Die Verfeinerung des marktwirtschaftlichen Instrumentariums, 

das dem Staat zur Verfügung steht, bedarf nach Auffassung  

der CDU/CSU u.a. der Ergänzung durch eine zielbewusste,  

auf breite Streuung ausgerichtete Eigentumspolitik. Diese  

wird die CDU/CSU 1971 energisch vorantreiben. Der Kampf 

um die Erhaltung und Fortentwicklung unserer freiheitlichen 

Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung muss von den breiten 

Schichten der Bevölkerung mitgetragen werden, die gerade 

wieder vor Augen geführt bekommen haben, was sie von dem 

vielgepriesenen sozialistischen System zu erwarten hätten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 5. Januar 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den gestrigen Ausführungen des Vorsitzenden 
der SPD-Bundestagsfraktion, Wehner, zur Ostpolitik 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer Barzel: 

Nach der Pressekonferenz Herbert Wehners ist es Zeit, dass der 

Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung ein klärendes Wort 

sprechen. Die Erklärungen Brandts, Scheels und Wehners zu wesent- • 	lichen Fragen der Deutschland- und der Aussenpolitik stehen in 

Widerspruch zueinander. Man kann nicht zugleich alle Abreden der 

Ostpolitik, einschliesslich die mit der DDR, zur Einheit erklä-

ren und das dann auflösen auf den Druck der Kommunisten. Ähnliches 

liesse sich zu Berlin sagen. Hierzu bleiben wir bei unserer Po-

sition und warten ab, was die ganze Bundesregierung in dieser 

Frage denkt. 

Mit Bestürzung habe ich zur Kenntnis genommen, dass Wehner be-

hauptet, er habe von einer gemeinsamen Position zwischen Regie-

rung und Opposition lediglich gehört. Er sollte sich erkundigen, 

falls er wirklich vergessen haben sollte, was er selbst in einer 

Sitzung gesagt hat. 

1110 	Wehners Ausführungen, man dürfe keinen Zusammenhang zwischen Fort- 

schritten auf innerdeutschem Gebiet und der Ratifizierung der von 

der Bundesregierung abgeschlossenen Verträge herstellen, gibt Ul-

bricht die Möglichkeit, sich zum Schiedsrichter darüber aufzuspie-

len, ob es eine innerdeutsche Entspannung gibt oder nicht. Die 

deutschen Interessen - die Lage der Deutschen in Deutschland -

müssen der Maßstab für unsere Politik sein und bleiben. Wehner hat 

den Blick auf den entscheidenden Punkt für jegliche Entspannungs-

politik verloren, nämlich den: die Lage der Menschen in ganz 

Deutschland zu verbessern. Der SPD-Fraktionsvorsitzende starrt 

nur noch darauf, dass die unterzeichneten Verträge möglichst rasch 

verabschiedet werden. Wenn es aber zu einer Entspannung kommen 

soll, die nicht nur auf dem Papier steht, müssen die Menschen 

etwas davon haben, wie es der Bundeskanzler in Erfurt selber for- 
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muliert hat. Die Sowjetunion ist in der Lage, in Berlin und im 

innerdeutschen Bereich für Entspannung zu sorgen, wenn sie das 

ernsthaft will. Man sollte hier Herrn Ulbricht nicht in eine 

Rolle hineinspielen, in die er nicht hineingehört. 

Es bleibt für die CDU/CSU dabei: Entspannungspolitik darf nicht 

ohne Gegenleistung erfolgen. Sie muss Fortschritte für die Men-

schen und in Richtung auf die Selbstbestimmung aller Deutschen 

hin bewirken. • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 5. Januar 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der heute von Regierungssprecher von Wechmar 
abgegebenen Erklärung stellt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgendes fest: 

111 	
Die Bundesregierung hat heute durch Regierungssprecher von Wechmar 

erneut zu der entscheidenden Frage geschwiegen, ob zwischen den 

Verträgen von Moskau und Warschau neben dem Berlin-Vorbehalt, 

den Herr von Wechmar heute wiederum betont hat, auch der Zusammen-

barg zwischen diesen Verträgen und innerdeutschen Regelungen be-

steht. Von einem solchen Zusammenhang war noch in den Absichts-

erklärungen der Bundesrepublik und der Sowjetunion bei Unterzeich-

nung des deutsch-sowjetischen Vertrages ganz eindeutig die Rede, 

und der Bundeskanzler hatte in seiner Erfurter Rede unmissver-

ständlich auf die Notwendigkeit auch einer innerdeutschen Ent-

spannung hingewiesen. 

Es wird endlich Zeit, dass der Bundeskanzler selbst gegenüber der 

Öffentlichkeit erklärt, ob die Bundesregierung und er selbst noch 

• zu ihren eigenen Aussagen stehen oder nicht. Eine solche Erklä-

rung ist umso notwendiger, als sich sowohl in der Berlin-Frage 

wie in der Frage einer möglichen innerdeutschen Entspannung die 

Meinunrim Koalitionslager ständig widersprechen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 6. Januar 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-
Dienstes" erscheint folgender Aufsatz: 

Die Gesellschaftspolitik in Deutschland wird 

entscheidend durch die CDU gestaltet  

von 

Hans Katzer  

stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die Regierung Brandt/Scheel ist mit einem hohen Anspruch ange-
treten. Sie wollte die "Regierung der inneren Reformen" sein. 
Heute nach mehr als einem Jahr dürfte eine erste Wertung nicht 
verfrüht sein. Wir können feststellen, dass die Regierung die-
sem selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht geworden ist. Tages-
routine, gesetzestechnische Novellen und ein erschreckender 
Mangel an Gesamtschau über die Grenzen der einzelnen Ministerien 
hinweg sind für die innenpolitische Tätigkeit dieser Regierung 
kennzeichnend - nirgendwo ein grosser Wurf. 

Bedenklicher noch ist das Zurückweichen dieser Koalition vor 
drängenden gesellschaftlichen Strukturproblemen. Mehr und mehr 
erweist sich der unterschiedliche gesellschaftspolitische Stand-
punkt der beiden Regierungspartner als die zentrale Schwäche 

• dieser Koalition. Unsere Bevölkerung hat ein feines Gespür da-
für, ob reale Lösungen gesellschaftspolitischer Fragen gesucht 
und gefunden werden oder ob die Nichteinigkeit der beiden Koali-
tionspartner mit einer Fülle schöner Worte zugedeckt wird. Kaum 
ein Jahr nach Bildung dieser Koalition zeigen sich die Risse in 
diesem Bündnis nicht nur an der Nahtstelle zwischen SPD und FDP, 
sondern auch innerhalb dieser beiden Parteien in einem nicht 
vorausgesehenen Ausmass. 

Die wesentlichen gesellschaftspolitischen Aktivitäten des Jahres 
1970 sind von der CDU initiiert und getragen. Ich nenne hier an 
erster Stelle unseren Gesetzentwurf über den Beteiligungslohn. 
Er ist die einzige Gesetzesinitiative, die auf die breite Schich-
tung des Produktivvermögens in allen Teilen unserer Bevölkerung 
gezielt ist. Wir haben bei der Verteilung des Produktivvermögens 
ein bedenkliches Ungleichgewicht. Wenn von inneren Reformen die 
Rede ist, so muss eine Partei dieses Problem anpacken; denn es 
ist offensichtlich, dass die Frage einer breiten Verteilung des 
Produktivvermögens, insbesondere in Arbeitnehmerhand, aufs engste 
mit den Grundlagen unserer Wirtschaftsverfassung zusammenhängt. 
Wer hier Taten ausweicht, stellt diese Grundlagen selbst in Frage. 
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Die jetzige Bundesregierung und die beiden Parteien, die sl tra-
gen, haben weder gedanklich ein Konzept zur Lösung dieser Frage 
entwickelt, noch gar eine konkrete gesetzgeberische Initiative 
ergriffen. 

Ein ähnliches Zurückweichen der Regierung ist bei den Fragen des 
Krankenhauswesens sichtbar. Die Regierung hat sich auf eine Fi-
nanzierungsvorlage beschränkt. Die Fragen der Krankenhausplanung 
und vor allem der inneren Struktur der Krankenhäuser werden von 
der Regierung nicht angepackt, obwohl ihr zu den Fragen der inneren 
Struktur beachtliche gesetzgeberische Kompetenzen zustehen wür-
den. Die CDU/CSU hat sich in ihrem grossen Antrag zur Kranken-
hausreform eingehend mit den Strukturfragen befasst. Wir wollen 
eine Verbesserung der Struktur der Krankenhäuser, die den indi-
viduellen Bedürfnissen des einzelnen Patienten gerecht wird. 

• Dem ideologischen Schlagwort vom sogenannten "klassenlosen Kran-
kenhaus" haben wir ein ausgearbeitetes Konzept entgegengesetzt, 
das den einzelnen Patienten in den Mittelpunkt stellt. 

Die Fortführung der Krankenversicherungsreform war ein weiterer 
Schwerpunkt der Gesellschaftspolitik der CDU im Jahre 1970. Die 
Einführung des Arbeitgeberanteils zur Krankenversicherung für 
alle Angestellten wurdezwar von allen drei Parteien getragen, aber 
die wichtigen strukturellen Verbesserungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gehen ausschliesslich auf den Gesetzentwurf der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Fortführung der Krankenversiche-
rungsreform zurück. Ohne diesen Entwurf gäbe es heute keine Vor-
sorgeuntersuchungen gegen Krebs bei Männern und Frauen, keine 
Vorsorgeuntersuchungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Es ist 
ausschliesslich unserer Initiative zu verdanken, wenn damit erst-
mals die vorbeugende Medizin Eingang in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung gefunden hat. 

Zu erwähnen ist schliesslich unsere Initiative zur Verbesserung 
• der Kriegsopferversorgung. Auch hier haben wir uns nicht mit li-

nearen Erhöhungen begnügt. Die wichtigste strukturelle Verbes-
serung des Kriegsopferrechts, nämlich die Anhebung der Witwen-
versorgung auf 60 Prozent, wurde erstmals von uns gefordert. 

Auch für das kommende Jahr stellt sich clb Lösung wichtiger ge-
sellschaftspolitischer Strukturfragen. Die CDU wird auch hier 
nicht in geistiger Bequemlichkeit stehenbleiben, sondern eigene 
Konzeptionen vorlegen. Sie ist dazu umso mehr verpflichtet$ange-
sichts des gesellschaftspolitischen Vakuums dieser Regierung. 
Ich nenne hier nur die Frage der Teilhabe der Arbeitnehmer an 
den wirtschaftlichen Entscheidungen von Grossunternehmen, über 
die wir auf dem Düsseldorfer Parteitag zu beschliessen haben. 
Die Regierungskoalition hat diese Frage ausgeklammert. Wir sehen 
sie im Zusammenhang mit den Rechten der Arbeitnehmer auf betrieb-
licher Ebene. Demgegenüber hat die Regierung eine isolierte 
Novelle zum Betriebsverfassungsgesetz vorgelegt, die einer Neu-
ordnung der vielfältigen Interessen im Betrieb und Unternehmen 
ausweicht. So ist beispielsweise die Stellung der leitenden/Ange-
stellten ungeregelt. Mit Recht ist daher dieser Entwurf auf die 
Kritik aller gesellschaftlichen Gruppen gestossen. 
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Der Förderung und Verbesserung der beruflichen Bildung werden 
unsere besonderen Anstrengungen gelten müssen. Einen Gesetzent-
wurf über die Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige 
werden wir Anfang kommenden Jahres im Bundestag einbringen. 
Auch mit den Fragen einer individuellen Altersgrenze und der 
Reform der sozialen Sicherung der Frau werden wir uns zu be-
schäftigen haben. 

Bei ally dem wird für die CDU der Mensch im Mittelpunkt stehen. 
Ihm hat alle Gesellschaftspolitik zu dienen. Er muss vor der über-
macht von Apparaturen geschützt werden. Technologischer und wirt-
schaftlicher Fortschritt werden uns immer wieder vor die Frage 
stellen, wie wir die Gestaltungsräume des einzelnen schützen und 
erweitern können. 

• Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt unserer Gesellschafts-
politik stellen, so heisst dies auch, dass wir bei jedem unserer 
gesellschaftspolitischen Schritte genau prüfen, ob durch ihn nicht 
neue Abhängigkeiten geschaffen werden. Ich sage dies auch im Hin-
blick auf eine zunehmend festzustellende Politisierung unseres 
gesamten Lebens. Besonders deutlich zeigt sich diese Tendenz in 
der Regierungsnovelle zum Betriebsverfassungsgesetz. Danach sollen 
Arbeitgeber und Betriebsrat in Zukunft Politik - also auch Partei-
politik - im Betrieb betreiben dürfen. Wir stehen hier an einer 
Wegkreuzung. Wenn wir mit der Politisierung des Arbeitslebens 
beginnen, kann es sehr schnell nur noch ein kleiner Schritt sein, 
bis auch die Privatsphäre gegenüber dem angeblichen Primat der 
Politik nicht mehr unantastbar ist. 

Damit wende ich mich nicht gegen eine Übertragung demokratischer 
Prinzipien auf gesellschaftliche Bereiche in der ,›eils geeigneten 
Form. Denn demokratische Prinzipien bedeuten Teilhabe der einzelnen 
im weitestmöglichen Umfang, Chancengleichheit für alle, Schutz 
andersdenkender Minderheiten. Aber zwischen der Anwendung dieser w Prinzipien auf unser gesellschaftliches Leben und der Politisierung 
aller Lebensbereiche besteht ein gewichtiger Unterschied. Es ist 
genau der Unterschied, der unser freiheitliches Gesellschaftssystem 
von jeder Art von Diktatur unterscheidet. Er ist für die CDU un-
verzichtbar. 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 6. Januar 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Rede des FDP-Vorsitzenden Scheel auf dem 
Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard  
Ackermann folgendes: 

• Im aussenpolitischen Teil seiner Rede hat der FDP-Vorsitzende 

es offenbar für notwendig gehalten, auf die Ausführungen des 

Vorsitzenden der SPD-Fraktion Wehner vom vergangenen Montag 

zu antworten. Anders ist der erste Teil seiner Rede nicht zu 

verstehen. Es bleibt allerdings zweifelhaft, womit Scheel den 

Satz begründen will, dass die Ostpolitik der Bundesregierung 

den Anspruch erhebe, die Teilung unserer Nation zu überwinden. 

Wenn auch der FDP-Vorsitzende von der Einheit der Vertragspo-

litik mit den sozialistischen Staaten spricht und auf den Berlin-

Vorbehalt für die Ratifizierung der Verträge hinweist, vermisst 

man aber doch in seiner Rede ein Wort darüber, dass jede Ent-

spannungspolitik Fortschritte für die Menschen in ganz Deutsch-

land bringen muss. 

• Im innenpolitischen Teil seiner Rede wagt der FDP-Vorsitzende 

offenbar keine Aussage für den Bereich der wirtschaftlichen 

Entwicklung. Seine Bemerkungen können nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass die Bundesregierung, der er angehört, durch Untätig-

keit und das Setzen falscher Signale erst die entstandenen 

Schwierigkeiten heraufbeschworen hat. Gerade auf diesem Gebiet 

helfen aber keine grossen Worte, sondern entschiedenes Handeln. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNIRHEIN 7, Januar 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zum Steueroasenproblem erklärte der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Haushalt, Steuern und 
Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolf-
gang Pohle,  heute in Bonn folgendes: 

Die CDU/CSU-Fraktion verfolgt mit grosser Sorge die öffentliche 

• Diskussion der letzten Tape über die Gesetzgebungsabsichten 

der Bundesregierung zur sogenannten Steuerflucht. Die Verzerrung 

der Problematik in einigen Presseorganen anhand von Extrembei-

spielen, der Hinweis auf kursierende "schwarze Listen" mit Namen 

von Steuersündern, alles in einer betonten Schwarz-Weiss-Malerei 

ohne ernsthaftes Bemühen um eine sachgerechte Argumentation ha-

ben den Stil einer ideologisch aufgezogenen Kampagne erreicht. 

Niemandem wird dies nützen. Wer Zweifel und Misstrauen sät, wird 

erst recht "Steuerflucht" und, was noch schwerer wiegt, einen 

Verlust an wirtschaftlicher Substanz ernten. 

Die Bundesregierung trifft der Vorwurf, die Publizierung und 

Handhabung ihrer gesetzgeberischen Absichten ohne rechtes Augen- 

• mass zu betreiben. Sie hat durch ihre Verlautbarungen und durch 

offensichtlich gezielte Informationen aus dem Bundesfinanzmini-

sterium der Ideologisierung des Steuerfluchtproblems in der öffent-

lichen Diskussion Vorschub geleistet. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist zur konstruktiven Mitarbeit bereit. Zu-

nächst aber wird die Bundesregierung bei den weiteren gesetz-

geberischen Vorarbeiten beweisen müssen, dass sie in dieser Frage 

eine sachadäquate und nicht eine ideologische Lösung anstrebt. 



CDUICSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN 7 .  Januar 1971 
Telefon 161 

— Pressereferat — 

Zum "Aktionsprogramm" zur Leistungssteigerung der 
kleinen und mittleren Unternehmen, das von der Bun-
desregierung verabschiedet wurde, erklärt der Vor-
sitzende des Diskussionskreises Mittelstand der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinrich Gewandt, MdB: 

Man mag es zwar grundsätzlich begrüssen, dass die Bundesregierung 

sich endlich dazu entschlossen hat, Schritte zur Verbesserung der 

• Leistungsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen einzuleiten. 

Das von ihr hierzu vorgelegte "Aktionsprogramm" ist jedoch für 

denjenigen enttäuschend, der darin die dringend nötigen neuen 

"Aktionen" sucht. Das Programm der Bundesregierung bringt viel-

mehr nur eine zusammenfassende Darstellung verschiedener Haus-

haltstitel, die in den letzten Parlamentswochen des vergangenen 

Jahres von den Ausschüssen des Bundestages bzw. vom Plenum be-

reits gebilligt wurden und im wesentlichen eine Anpassung an 

den gestiegenen Bedarf darstellen. Die wenigen konkreten Punkte 

des "Aktionsprogramms" der Regierung bestehen in Umbuchungen im 

ERP-Sondervermögen und stellen insofern noch kein neues Programm 

dar. 

• 
Aus machen an sich richtigen Erkenntnissen über die Probleme der 

mittelständischen Unternehmen zieht die Bundesregierung leider 

nicht die zwingenden parlamentarischen Konsequenzen: 

1. Die Bundesregierung erkennt die Bedeutung der Kooperation 

für den Mittelstand; sie hat aber noch immer nicht die seit 

langem fällige Reform des Kartellgesetzes beschlossen, obwohl 

sie nun schon rund ein halbes Dutzend vergebliche Anläufe 

unternommen hat. Dadurch wurde die mittelständische Wirtschaft 

in spezieller Weise verunsichert. 

2. Die Bundesregierung erkennt in ihrem Programm die Notwendigkeit 

für die Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige, legte 

aber bislang noch keinen Gesetzentwurf hierfür vor, obwohl 

ein solcher Entwurf bereits für 1970 mehrfach angekündigt war. 
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3. Die Bundesregierung begnügt sich damit, die Gleichstellung 

der Selbständigen bei der Vermögensbildung zu "untersuchen", 

statt aus den bekannten Ungleichheiten die Konsequenzen zu 

ziehen. 

Selbst die Vorlage eines "Aktionsprogramms" durch die Bundesre-

gierung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregie-

rung und die sie tragende Koalition in wesentlichen Punkten mit-

telstandsfeindlich gehandelt hat: 

1. Die von der CDU/CSU vorgelegten Anträge zur Änderung des Ge-

werbesteuergesetzes, die eine Anpassung des Unternehmerfrei-

betrages vorsehen, scheiterten trotz mancher Zusagen am Wider-

stand der SPD/FDP-Koalition. 

2. Das Steueränderungsgesetz 1970 mit dem Abbau der Ergänzungs-

abgabe und dem Fortfall des Arbeitnehmerfreibetrages scheint 

völlig aus dem Verkehr gezogen zu sein. 

3. Auf den Entwurf zur Novelle des Umsatzsteuergesetzes warten 

sowohl Bundesrat wie auch Bundestag zum Jahresbeginn vergeb-

lich, obwohl eine entsprechende Novelle im Frühjahr 1970 noch 

vor der Sommerpause 1970 in Aussicht gestellt worden war. 

4. Nicht einmal die schon für Sommer, Het'bst und Winter 1970 in 

Aussicht gestellte Reform der Abgabenordnung passierte bislang 

das Kabinett. 

5. Auch was durch Indiskretionen über die geplante Steuerreform 

bislang gekannt wurde, ist nicht geeignet, die Sorgen des 

Mittelstandes zu entkräften. 

Gegenwärtig gilt es angesichts eines wachsenden Kostendrucks und 

einer Gewinnkompression in erster Linie, die Investitionsbereit-

schaft der mittelständischen Unternehmen wieder zu festigen. Im 

Bereich der Gesetzgebung hat der Diskussionskreis Mittelstand 

ein konkretes Alternativprogramm ausgearbeitet und dem Bundestag 

zum Teil bereits zugeleitet. Dieses Programm kon2entriert sich 

angesichts der gegenwärtigen Situation vornehmlich auf die Ver-

besserung der Eigenkapitalbasis im Bereich des Mittelstandes. 

Dies soll durch eine Reihe von systemkonformen steuerpolitischen 

Massnahmen erreicht werden, die als Vorgriff auf die angekündigte 

Steuerreform schon jetzt eingeleitet werden müssen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 8.Januar 1971 
Telefon 1 61 

Zu dem von Bundesminister Genscher vor der 
Evangelischen Akademie Ortlohn angekündigten 
Fahrplan für Verfassungsänderungen nahm der 
Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundes-
tages, der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Carl Otto  
L e n z, wie folgt Stellung: 

Die Bundesregierung versucht, die Unzulänglichkeit ihrer Sach-

konzeption hinter lautstarken Forderungen nach umfangreichen 

Änderungen des Grundgesetzes zu verbergen. Die CDU/CSU wird 

Grundgesetzänderungen jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen 

zustimmen: • 	1. Verfassungsänderungen sind nur dann vertretbar, wenn es 

ohne sie einen gangbaren Weg zur Lösung eines dringenden 

Problems nicht gibt. Dies muss mit Hilfe von entsprechenden 

Gesetzentwürfen nachgewiesen werden. Solange solche nicht 

vorliegen, ist die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung 

nicht ausreichend begründet. Daran fehlt es zur Zeit in den 

meisten von Bundesminister Genscher genannten Fällen. 

2. Über die zu erlassenden Gesetze muss mit uns übereinstimmung 

erzielt werden. Auch daran fehlt es noch. 

3. Die geplanten Grundgesetzänderungen müssen geeignet sein, 

das angestrebte Ziel zu erreichen. Daran fehlt es sicher zur • 	
zur Beamtenbesoldung. 

Zeit noch bei der vorgeschlagenen Änderung des Grundgesetzes 

4. Die geplanten Verfassungsänderungen müssen sich in ein von 

uns gebilligtes Gesamtkonzept einfügen. Der Bundestag hat 

im Einvernehmen mit der Bundesregierung zur Vorbereitung 

eines solchen Gesamtkonzepts die Einsetzung einer Enqugte-

Kommission beschlossen. Die Bundestagsmehrheit unternimmt 

nichts, diesen Beschluss zu verwirklichen. 

5. Die vereinbarten Verfassungsänderungen müssten möglichst 

gleichzeitig verabschiedet werden, um ständige Änderungen 

des Grundgesetzes zu vermeiden. 

Die CDU/CSU ist im Rahmen dieser Grundsätze aur Mitarbeit an 

notwendigen Verfassungsreformen bereit. 

• 
- • - . • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53BONN/RHEIN 11.Januar 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Tn der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende des 
Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen, der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Johann B. Gradl, 
nachstehenden Artikel. 

Noch keine Einsicht Ulbrichts 

von 

Dr. Johann B. Gradl MdB. 

Vorsitzender des Bundestagsausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen 

Die jüngsten Äusserungen des DDR-Chefs Ulbricht, er sehe die 

Möglichkeit einer Berlin-Regelung, falls, wie er wörtlich sagte, 

auch die andere Seite durch entsprechendes Entgegenkommen ihren 

ernsthaften Verständigungswillen unter Beweis stelle, sind noch 

kein Zeichen von beginnender Einsicht. In Wirklichkeit macht 

Ulbricht den Versuch, die Berlin-Regelung vom Moskauer Vertrag 

zu isolieren. 

Dieser versuchten Irreleitung kann gar nicht entschieden genug 

widerstanden werden. Die Bundesregierung hat im Moskauer Vertrag 

mit der verbrieften Respektierung des europäischen Status quo 

Leistung im Übermass angeboten. Was fehlt, ist der Ausgleich 

durch Gegenleistung. In Berlin gibt es überdies praktisch keinen 

Spielraum zu Konzessionen. Die heutige Verbundenheit des freien 

Berlin mit der Bundesrepublik verträgt im Interesse einer dauer-

haft gesicherten Existenz keinerlei Minderung. In Berlin muss 

die andere Seite leisten, wenn überhaupt der Moskauer Vertrag 

einigermassen ausgewogen werden soll. Bundesregierung und Ber-

liner Senat lassen hoffentlich bei keiner Stelle einen Zweifel 

darüber, dass für sie die Berlin-Regelung kein isolierter Vor-

gang ist und dass im Gesamtzusammenhang des Moskauer Vertrages 

Herrn Ulbricht bezüglich Westberlin keinerlei Anspruch zusteht. 

Ulbricht nimmt den Ostteil Berlins wie selbstverständlich in 

Anspruch. Was den deutschen Kommunisten in Ostberlin recht ist, 

darf den deutschen Demokraten in Berlin-West nicht streitig ge-

macht werden. 
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Sicherlich ist Ulbricht kein bequemer Partner Moskaus für den 

Fall, dass der Kreml Berlin wirklich spannungsfrei machen wollte 

- was noch zu erweisen ist. Aber das Problem Ulbricht hat der 

Kreml selber geschaffen, er muss es auch bewältigen. Nichts Unzu 

mutbares wird dabei notwendig. Was verlangt werden muss, steht 

im vollen Einklang mit dem, was der Geist des Moskauer Vertrages 

genannt wird. Es geht nur darum - dies allerdings ist unabding- 

bar -, dass auch bezüglich Westberlins die im Moskauer Vertrag 

berufene "bestehende wirkliche Lage" respektiert wird. Dem Miss- 

brauch der Insellage Berlins zu politischer Erpressung muss ein • 
Ende gemacht werden. Ulbricht ist es, der hier zu leisten hat. 

• 



CCUiRZ:M.1-:RAKTION 
r' imunecsizae PW:DZSTAGES 

FressereIerat - 

53 e0N1s7c3-11N, den 13.Januar 1971 
Telefon 161 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr.Gerhard Stoltenber:g, 
erklärte am Mittwoch:  den 13.Jaruar2  zu aktuel-
len Fragen der Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik in Bonn: 

In den ersten Monaten des Jahres1971 wird sich. entscheiden, 
ob die wachsenden ökonomischen Szannunzen noch - erträglich blei- 

111 	ben oder in eine schwere Wirtschaftskrise einmünden. Die rück-

läufige Tendenz der Auftrazneingänge in der Investitionsgüter-

industrie setzt sich offensichtlich weiter fort.. Es wird dabei 

zunehmend deutlich, dass neben den wirtschaftspclitischen 

+!ersäumnissen der Bundesregierung vor allem. die Unsicherheit 

über den künftigen geselischaftspoLltischen Kurs lähmend wir-

ken. 

Die Regierung muss deshalb endlich zu klaren und unzweideuti-

gen Aussagen in den Kernfragen. der künftigen Steuer-, Vermö-

gens-. und Sozialpolitik. kommen. Nach fünfzehnmone.tiger Regie-

rungszeit sollte sie deutlich machen:  ob sie die Steuerlast-

quote erhöhen oder Steuern senken will. E muss klar werden, • 	ob eine künftige Steuerreform das Ziel der Finanzierung der 

öffentlichen Aufgaben durch ein modernes Steuersystem hat 

oder die Steuerpolitik als Instrument zur Beseitigung beste-

hender Eigentumsstrukturen in der Wirtschaft und einer ein-

schneidenden Umverteilung der bestehenden Vermögen dienen 

soll. Die Regierung muss sich eindeutig mit den immer nach-

haltiger erhobenen Forderungen des linken Parteiflügels der 

SPD und anderer radikaler Gruppen nach kcnfiskatorischen 

Steuern auseinandersetzen. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsna:eteien sollten end-
lich ihre Vorstellungen in den Fragen der Vermögenspolitik 

klären und den,i Perlament konkrete Vorsehläge zuleiten. Weite 

Kreise der Bev:ikerung befürchten, dass durch konfiskatori- 

- 2 - 



Eiche Steuern enaerseits und eine weitgehende Uberführung 

von Gewinnanteilen der Unternehmen in zentrale anonyme Fonds 

andererseits die auf privatem Eigentum beruhende marktwirt-

schaftliche Ordnung schrittweise abgebaut werden soll. Die 

bisher bekanntgewordenen Vorstellungen namhafter Sozialdemo-. 
kraten weisen darauf hin, dass diese Art der Vermögenspolitik 

nicht in erster Linie den Arbeitnehmer zum vollberechtigten 

Miteigentümer en Produktionsmitteln machen, sondern durch 

gesellschaftlich kontrollierte Zentralfonds ein neues In-

strument sozialistischer Wirtschaftssteuerung schaffen soll. 

Bundesregierung und Koalitionsparteien müssen endlich ein 

klares Eiranzkonzept für die wichtigsten Vorhaben im Bereich 

der Innenpolitik vorlegen, Wir hören mit einiger Sorge, dass 

die Bundesregierung auch auf der angekündigten Sondersitzung 

am 18.Januar nicht die notwendigen Entscheidungen treffen 

will, sondern sie erneut bis ins Frühjahr oder in den Sommer 

zu vertagen beabsichtigt. 

Anstelle der notwendigen Klarstellungen über das Sachprogramm 

der Regierung und seine Finanzierung wird die Öffentlichkeit 

immer wieder durch neue unausgegorene Vorschläge aus dem 

Lager der Regierungsparteien beunruhigt. Dazu gehört auch 

die Forderung der baden-württembergischen FDP, unser System 

der sozialen Sicherung durch die Umstellung auf eine allge-

meine Volksrente aus Steuermitteln völlig umzukrempeln. Nach 

ersten Schätzungen würde eine solche Lösung zu einer Mehrbe-
lastung der öffentlichen Haushalte um rund 2 Mrd,DM jährlich 

führen. Der Rückgang bei den Sozialversicherungsbeiträgen 

dürfte sich nach dem vorgesehenen Modell allenfalls auf 
60 Prozent dieser Summe belaufen. Derartige neue Finanzie-

rungslasten TI:üssen den von der Bundsregierung angekündigten 

Vorrang der Sozialinvestitionen für Bildung, Wissenschaft, 

Gesundheit und.  Städtebau endgültig zunichte machen. Anstelle 
utopische Fernziele zu verkünden, sollten die Bundesregierung 

und die Regierngsparteien konkrete Verschläge entwickeln, 

-3- 
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wie der erschreckenden Finanzkrise der Städte und Gemeinden 

begegnet werden kann, Die CDU/CSU wird c'surch Initiativen im 

Bundestag das Kabinett zu verbindlichen Festlegungen veran-

lassen, was es auf Grund der vom Präsidenten des Deutschen 

Städtetags, Oberbürgermeister Vcgel:  aufgezeichneten Situa-

tion eines beginnenden Rückgahgs der lebenswichtigen kommu-

nalen Investitionen zu tun gedenkt. Den Städter! und Gemeinden 

ist mit dem wfederholten Hinweis auf die Konjunkturaus-

gleichsrücklage des Bundes und der Länder nicht gedient, da 

sie über entsprechende' Reseren. nicht verfügen. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen sind offen-

sichtlich nicht bereit, die sich abzeichnende strukturelle 

Krise der Wirtschaftspolitik und der öffentlichen Finanzen 

in ihren eigentlichen Ursachen zu erkennen. Dies macht auch 

der Vorwurf des sozialdemokratischen. Bundestagsabgeordneten 

und DGB-Vorstandsmitglieds Tie mann deutlich, das wirtschaft-

liche Verhalten vieler Unternehmer entspringe dem Motiv, 

der gegenwärtigen Bundesreziorung politische Schwierigkei-

ten  zu machen. Mit solchen unbegründeten Unterstellungen 

soll offensichtlich die Verantwortung der Koalitionsparteien 

für eine mögliche Wirtschaftskrise vorsorglich abgeleugnet . 

und ein bestimmter Bevölkerungsteil zum Sündenbock gestem-

pelt werden. 

Die gegenwärtigen Schwierigkeiten können.  nicht durch Ver-

harmlosungen oder Beschuldigungen gegen Dritte, sondern nur 

durch ein klares geselischafts- und finanzpolitisches Konzept 

überizunden werden, das den ökonomischen und psychologischen 

Bedingungen unserer Sozialen Marktwirtschaft entspricht. 

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Bundeskanzlers 

nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub, zu dieser ehrlichen 
Bestandsaufnahme, der Beseitigung von. Zweideutigkeiten und 
Widersprüchen und einem geschlossenen Sack- und Finanzkonzept 
in der Innenpolitik zu kommen. Die Beratungen des Bundeshaus-

halts und des Jahreswirtschaftsberichts im Deutschen Bundes-

tag werden. in den kommenden Nochen Gelegenheit geben, hier-

über ausführlich und deutlich zu diskutier. en. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 13. Jan. 1971 
Telefon 161 

Zu. der Konzentrationswelle in der deutschen 
Wirtschaft erklärte der Vorsitzende des Ar-
beitskreises für Wirtschaft und Ernährung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-
Hermann MdB: 

Die Konzentrationswelle, die zur Zeit in der deutschen Wirt-

schaft vor sich geht, hat verschiedene Gründe, ist aber mit 

41 	Sicherheit in diesem Ausmaß von der Bundesregierung mit pro-
voziert worden. 

Seit der Regierungserklärung vom 28. 10. 1969 sind von Seiten 

der Regierung laufend Ankündigungen bezüglich einer Verschärfung 

der Fusionsbestimmungen im Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschrän,-

kungen zu hören. Geschehen ist seitdem nichts. 

Die sich laufend ändernden Kriterien und die widersprüchlichen 

Äußerungen über eine geplante Fusionskontrolle aus dem Regierungs-

lager haben im Gegenteil zu einer weiteren Verunsicherung der 

deutschen Wirtschaft geführt. Ein großer Teil der jetzt statt-

findenden Fusionen erklärt sich daher wohl eher aus einer gewissen 

"Torschlußpanik" als aus ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Grün-
den. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung dringend auf, gerade auf 

einem so wichtigen Gebiet wie dem der Wettbewerbspolitik einen 

gradlinigen mehr Vertrauen erweckenden Kurs zu betreiben. Dazu 

gehört, daß die Koalition zunächst in den eigenen Reihen sich Klar-

heit verschafft, anstatt ständig laut zu denken und dennoch nichts 
zur Entscheidung zu bringen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 15. Januar 1971 
Telefon 161 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer B a r z e 1, 

veröffentlicht in der heutigen Ausgabe 

des "Handelsblatt" • 	nachstehenden Beitrag. 

• 



Die Union steht zur Sozialen Marktwirtschaft 
von Dr. Rainer Barzel MdB 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag 

Vor ein paar Wochen veröffentlichte eine grosse Tageszeitung 
bedeutenden deutschen Nationalöko-
war ein leidenschaftliches Plädoyer 

Gesellschaftsordnung der f7-eien Welt: 
zJorge über 

das letzte Manuskript des 

'nomen Erich Schneider. Es 
für die WirtSchaf'ts und - 

die Marktwirtschaft. Die  eine um sich greifende in- 

tellektuelle Demontage der Marktwirtschaft hatte ihn dazu bewo- 

gen. Es lässt schon 

zur Standardlektüre 
Bundesrepublik seit 

beiss glaubt, 

die für alle 

aufhorchen, wenn ein Mann, dessen 2,r-her 
Von Studenten der Volkswirtschaft in der 
den 50er Jahren zählen, am Ende seines Le- 

diese •Drdnung verteidigen zu müssen, 

Beweise ihrer Effizienz für 

noch einmal 
sichtbar unzählige 

Fortschritt und Wohlstand geliefert hat. 

Manche mögen sich fragen, ob denn diese Sorgen nicht eigent-
lich unbegründet seien, bejahten doch mit Ausnahme einiger jun-
ger Phantasten und der ewig Unverbesserlichen sozusagen alle 

• politischen Gruppierungen diese Ordnung. Hat nicht auch.Bundes-

kanzler Brandt für die.SPD/FDP-Regierung'in seiner Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 ein klares Bekenntnis zur markt-
wirtschaftlichen Ordnung abgelegt? Da und dort taucht schon der 
Verdacht auf, es seien überhaupt nur einige "Privilegierte", 

die - aus Sorge um ihre Privilecien - und einige "Erzkonser-
vative", die -jeglicher Veränderung abhod - die Soziale Markt-

wirtschaft bedroht sehen. 

Solche und ähnliche. Fragen werden gerade von jungen Menschen 
mit viel ehrlichem Engagement 	Ceshalb dürfen 

uns die Antwort nicht zu leicht machen. Jnsere Aufgabe kann 

es jedenfalls nicht nur sein, Erreichtes zu bewahren. Ebenso 



• 

- 2 Mel 

müssen wir mit aller Kraft unsere freiheitliche Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung nach den Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft weiter ausbauen. Dazu gehört zweifellos auch 
die Auflockerunz mancher Verkrustungen. In der Auseinander-
setzung des vergangenen Jahres ist freilich immer deutlicher 
geworden,:lass sich aktive Gruppen, auf die sich die derzei-

tigen Regierunzsparteien stützen, damit nicht begnügen wollen. 

Für die Jungsozialisten zum Beispiel sind "systemgerechte Re-. 
formen" Reformen minderer Zualität. Für sie zählen nur noch 

systemüberwindende" und'"systemsprencende" Reformen. Und sie = 

finden prominente Unterstützunz. Auch der Fraktionsvorsitzen-

de der SPD iM Deutschen Bune.ze-z Wehner glaubt, zwischen 
diesen Arten von Reformen einen Unterschied im "Karatgehalt" 

konstatieren zu können. Er möchte den "klassenpolitischen 

Durchbruich". 

Was soll man von dem Bekenntnis einer Regierung zur Sozialen 

Marktwirtschaft halten 

- die den Eindruck zu erwecken sucht, dass kaum etwas von dem, 

was in den letzten 20 Jahren geschaffen wurde, nicht "reform-

bedürftig" sei, 

- die sich scheut, der Bevölkerung zu sagen, dass ein verstärkter,  

Ausbau voh Schulen, Strassen und Krankanhäusern, dass sau-
bere'Flüsse und klare Luft nicht ohne Abstriche bei der pri-
vaten Wohlstandssteigerung zu erreichen sind, 

die von einer Förderunz des privaten Eigentums spricht, aber, 
von einer falschen Alternative zwischen Reformen und Stabi-

lität ausgehend, den Geldwert schlittern lässt, 

- die beteuert, für sie sei die freie unternehmerische initia-
tive ein "Essential", aber denjenigen Mut macht, aie im ft, e- 

winn" etwas Anrüchiges sehen, wie gerade der im Oktober ver-

öffentlichte "Gewinnabgabe-Plan" der vier Staatssekretäre der 

Bundesre,» -erur- _ zeizt, 
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- die durch immer neue Worte, Pläne, Gesetzesvorhaben Unsicherheit 

schafft und Vertrauen zerstört. 

Soziale Marktwirtschaft und der Glaube an die Machbarkeit aller 

wirtschaftlichen Vorgänge sind Unvereinbar, wie moszhle Marktwirt-

schaft und Eizontumsfeindlichkeit. 

So verstärkt si en - trotz aller gegenteiligen Beteueruncren - doch 
der Eindruck, dass in den =lundAsrepublik diejenigen Kr«.ifte an 
Gewicht gewinnen, die in Wirklichkeit nicht menr glauben, ihre 

VorsteruncrAn vcr. Wirtschaft und Gesellschaft im Ranmen -4Ar 

Sozialen Marktwirtschaft verwirklichen zu können. Sie müssen 
aufgerordern• wenden, klln zu bekennAn, welches System sie an- 

• streben. Dabei kann es nicht nur um ein unverbindliches Pläne-

schmieden, um rosige Utopie gehen, sondern um ein konkretes, 

an den Realitäten dieser Welt messbares System. Unsere Stellung 
ist klar. 

Wir wissen aus der Geschichte und ausweidich eines Rundblicks 

um die Welt, dass es kein erfolgreicheres, gerechte 	urd hu-

maneres System gibt als die Soziale Marktwirtschaft. Dies zeigen 
nicht zuletzt die krampfhaften Versuche in den sozialistischen 
Ländern, durch immer neue Reformnrogramme ihr System lebens- und 
leistunzsfänizer zu gestalten. Der Reformzwang gilt für diese 
Länder in weit stärkerem Masse als bei uns. Eine Regierung, die • so tut, als • sei schier alles und jedes an unserer marktwirtschaft-
lichen Ordnung reformebdUrt:tiz, macnthicht nur sich unglautwUrdiz, 
sondern trägt zu einer gefährlichen Verunsicherung unseres Volkes 
bei. 

Ob man die wirtschaffiche und soziale La 7e in der DDR, in , uba 

oder in der Sowjetunion untersucht - diese Wirklichkeitsr strechen 

gegen die Ideologen und für die Soziale Marktwirsschaft. Weder 

in der Theorie noch in der Praxis hat man uns bisher - auch nicht 

als Modell - besseres als unsere Ordnung angeboten! 

Auch wir wissen, dass manches ..inschenswerte in den verrennAnen 

20 Jahren zu kurz kennen musste, weil es zunächst darenuf a•:n(en 
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den Schutt der Nachkriegsjahre wegzuräumen und den Wiederaufbau 

zu fördern. In der Zeit der Grossen Koalition wurden einige be-
deutende Reformwerke in Angriff genommen. Ich denke da an die 

Finanz- und die Wirtschaftspolitik, wo .eir bessere Kompetenzen 
für den Bund und ein neues modernes Instrumentarium geschaffen 
haben. Das Arbeitsförderungsgesetz und das Berufsausbildungs-
gesetz wurden verabschiedet, um nur einige der zahlreichen, von 

der Union massgeblich bestimmten Initiativen zu nennen. 

Im vergangenen Jahr hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine 

Reihe weiterer grosser Reformprogramme beschlossen: Auf dem 
gliGebiet der Bildungspolitik haben wir uns dafür eingesetzt, dass 

die Gemeinschaftsaufgabe "Hochschulbau" auf alle Hochschulen 

ausgedehnt wurde. In konsequenter Fortsetzung ihrer Vermögens-
politik hat die CDU/CSU-Fraktion am 15. April 1970 das Beteili-

gungslohngesetz - eine Weiterentwicklung `es "Burgbacher-PLans" 

im Deutschen Bundestag eingebracht. Danach soll jeder unselbstän-

dig Beschäftigte zusätzliche vermögenswirksame Leistungen von 

mindestens 240 DM im Jahr erhalten, die zur Erhaltung und Ver-

besserung der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen in Beteili-

gungswerten anzulegen sind. So bleiben sie.- für Investitionen 

mid der privaten Unternehmen - im Kreislauf der Wirtschaft er-

halten und sind vor allem dem Zugriff der staatlichen Schulden- 
akralitik entzogen. Durch eine Reihe gleichzeitig einzuführender 
',runterstützender Massnahmen (z.B. Einbeziehung der Selbständizen; 

steuerliche Erleichterungen für Klein- und Mittelbetriebe; misse:-

ständische Kapitalbeteilizungsgesellschaften; Beseitigung steuer-

licher und gesellschaftsrechtlicher Hemmnisse bei der Eigenfinan-

zierung der Unternehmen) ist sichergestellt, dass der 3eteiligunne-

lohn als praktikables vermögensoclitisches Instrument sofort 
einsetzbar ist. 

Als Beispiel dafür, wie wir den Ausbau der Infrastruktur ver-

stehen, möchte ich hier auf die Krankenhausreform hinweisen. 
Den leider sehr unzureichenden Vorstellungen der Bundesrenderune 

zur Krankenhausfinanzierung haben wir ein umfassendes Konzept 
für ein leistungsfähiges Krankenhaus von morgen zum ',Johle des 



•. 

Patienten gegenübergestellt. Trotz klarer Kompetenzen klammert 

die Bundesregierung bei ihren Vorschlagen die Verbesserung der 

inneren Struktur der Krankenhäuser aus und leistet damit einer 

weiteren Verunsicherung über ihren gesundheitspolitischen Kurs 

Vorschub. Indessen propagieren die Jungsozialisten das 'klassen-

lose Krankenhaus', mit dem in Hessen experimentiert wird, als 

'systemüberwindende Reform'. Unsere Vorschläge sind eindeutig, 

konstruktiv und stellen den einzelnen Patienten in den Mittel-

punkt. Ein klassenlcses Krankenhaus mit unpersönlichem Massen-

betrieb wird abgelehnt. Wir wollen ein erstklassiges Kranken-
haus. 

Im Jahr 1971:wird die CDUICSU-Bundestagsfnktion u.a. einen Ge-

setzentwurf zur Förderung des privaten Wohnungseigentums vor-

legen. Sie wird damit verdeutlichen, dass die CDU/CSU im schar-

fen Gegensatz zur Bundesregierung nicht daran denkt, zur Woh-

nungszwangswirtscnaft zurückzukehren. Wohnungszwanzswirts chaft 

ist ein gesellschaftspolitischer Rückschritt. Eine Regilemen-

tierung mit Kostenpreisen ist unsozial und wird zu einer Ver-

knappung des Wohnungsangebots führen. ich kann mich hier auf 
die überaus deutlichen Aussagen des wissenschaftlichen Beirats 

beim Bundeswirtschaftsministerium beziehen, der den marktwirt-

schaftfeindlichen Vorstellungen der Bundesregierung in diesem 

Bereich eine über alle Zweifel erhabene Absage erteilte. 

Nach der Parteitag der CDU Ende Januar werden wir in Abstimmung 
mit der Christlich Sozialen Union einen Gesetzentwurf zur funk-

tionsgerechten Weiterentwicklung der Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer in Eetrieb und Unternehmen vorlegen. Wir wollen damit 

zu einer Verstärkung der Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeit-
nehmer beitragen, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens nicht beeinträchtigt und unsere Wirtschafts-

und Sozialordnung stärkt. Aus vielen Gesprächen mit meinen Kol-

legen weiss ich, dass trotz vieler unterschiedlicher Vorstellun-

gen im einzelnen alle Fraktionsmitglieder in diesem Ziel einig 
sind. 

6 



Die Stellung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Sozialen Markt-
wirtschaft ist klar. Für uns liegt, wenn es um Soziale Markt-

wirtschaft geht, der Akzent weder auf "Sozial" noch auf "Markt-

wirtschaft", sondern fUr uns ist das eine Einheit, ein Marken-

artikel. 

Für uns ist ebenso klar, dass Soziale Marktwirtschaftnichts 

ist, was quasi mechanisch abläuft, wenn nur ein freier Wettbe-
werb, das feie Spiel der.  Kräfte, Leisbnz, Risikobereitschaft 

.und Initiative sowie das Privateigentum garantiert sind. Wenn 

wir auch, anders als es die Bundesregierung zu tunecheint, nicht 

an die Machbdrkeit •aller Dinge im ökonomischen Ablauf glauben, 

so gehört für uns doch wesentlich zur Sozialen Marktwirtschaft, 

dass der Staat aktiv Verteilungsgerechtigkeit, soziale Sicherung, 

Gleichheit der Chancen,• den Ausbau der sozialen Infrastruktur 

und eine gleichgewichtige Konjunkturentwicklung bei einem sta-

bilen Geldwert fördert. 

In einer engen Verknüpfung von Wirtschafta-, Finanz- und Sozial-

politik sehen wir die beste'Gewähr dafür, diese Aufgaben zu lösen. 

So wird es uns auch cel'nmAn die Probleme der Zukunft zu meistern.. 

Und wir werden dabei mit allem Nachdruck deutlich machen, dass 
wir nein sagen zu allen unsoliden und zu jenen "systemüberwindender' 
Reformen, die letzlich auf die Beseitigung der Sozialen 

• wirtschaft hinauslaufen. Wir bejahen systemgerechte Reformen, weil 
die fnie Entfaltung der Persönlichkeit für die Union die oberste 

Maxime der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik bleibt. 

Die deutsche Wirtschaft hat Strukturmängel, die im weltweiten 

Wettbewerb sichtbar werden, zu beseitigen. Dringende Aufe:aben im 

.innern kosten mehr Geld, - man denke .nur an Bildung und Umwelt-

schutz. In dieser Lage brauchen wir alle Miteinander - Unter-

nehmer, Arbeitnehmer, Politiker e Klarheit. über Prinzipien und 

Kurs. Und dazu gehört Verzicht auf nebulöse Pläne. 

Was wir brauchen ist Vertrauen. 71e 7e-cn'. -.2 	Kcal'Ye' 

es sehr seitgehend verspielt - auch deshalb, weil sie se:est 

durch ihre praktische Politik ihr theoretisches Bekenntnis zur 

Sozialen Marktwirtschaft in Frage stellt; und weil sie sowohl 

darauf verzichtet, die weltwirtschaftlichen Aspekte unserer Lage 

- 7 
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genügend im Bewusstsein zu halten als auch in Brüssel markt-

wirtschaftlichen Prinzipien stärker Gehör zu verschaffen. 

Schliesslich: '.er Soziale :la-ktwirusch2.ft saru, ermutigt die 

Mitbürger zu ::eistung und Risiko. Wer zugleich an Gesetzen 

bastelt, nach denen die bestraft werden, welche bei diesem 

Engazenen: besonders erfol7reich waren,der sollte ehrlich sagen 

"die ganze Richten R passt mir nicht". • 

• 

11.Januar 1971 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19.Januar 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Vor der Bundestagsfraktion der CDU/CSU erklärte der 
Vorsitzende, Bundesminister a.D. Dr. Rainer Barzel, 
u.a.: 

Sperrfrist: 19. Januar 1971, 15.00 Uhr 

1. Parteitag der CDU  

Dieser Parteitag wird ein Programm für die CDU beschliessen. 

Dieses Programm wird wichtig sein für unsere Arbeit als Oppo-

sition heute und als Regierung morgen. Natürlich ist nicht 

jeder konkrete Punkt dieses Programms unmittelbar identisch 

mit der konkreten Politik der Bundestagsfraktion der CDU/CSU. 

Wir haben daran zu denken, dass wir eine Fraktion sind, die 

aus zwei Parteien besteht und deshalb hier in dieser Fraktion 

durch Diskussion eine gemeinsame Basis für die praktische 

Politik findet. Und zum anderen haben wir zu bedenken, dass 

sich in der praktischen Politik nicht alles auf einmal verwirk-

lichen lässt. 

Ich bin dagegen, von der vorgesehenen Planung der beiden Par-

teitage in diesem Jahr abzuweichen, also auch dagegen, den 

ordentlichen Parteitag, an dem Wahlen stattfinden, etwa vor- 

• zuverlegen. 

Aus den Personaldebatten werde ich mich weiterhin heraushalten, 

weil ich von der öffentlichen Auseinandersetzung dieser wich-

tigen Fragen zur Stunde nichts Gutes halte. 

2. Steuererhöhungen 

Die Erklärung des Bundesfinanzministerß zugunsten von Steuer-

erhöhungen ebenso wie die gestrige Erklärung des Regierungs-

sprechers, dass für dieses Jahr Steuererhöhungen nicht geplant 

seien, sind ein Offenbarungseid der Bundesregierung. Sie sind 

ein Zeichen mangelnder Voraussicht. Die Bundesregierung hat 

sich übernommen - wie wir von Anfang an gesagt haben. Noch 

gilt ihr Versprechen der Steuersenkung, und schon diskutiert 

man die Steuererhöhung. Das ist eine widerspruchsvolle, lieder- 



liche Politik, die mit dem öffentlichen Geld leichtfertig 

umgeht. So wird Vertrauen zerstört, und es kann niemand da-

mit rechnen, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hier einfach 

zur Verfügung steht, um das Versagen der Bundesregierung zu 

verschleiern. 

3. Zur Polen-Reise  

Die polnischen Gesprächspartner bemühen sich um ein gutes Pra-

gramm. Ich begrüsse das und sehe darin ein Zeichen dafür, dass 

man in Warschau weiss, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU 

im Deutschen Bundestag für die gute Hälfte der Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland spricht. 	 110 

Ich werde nicht durch's Land reisen, weil ich meine ost-

preussische Heimat erst dann besuchen werde, wenn alle meine 

Landsleute ungehindert ihre Heimat besuchen können. Ich fahre 

mit viel gutem Willen und der Bereitschaft zuzuhören. Ich 

werde unsere Auffassung erörtern und den Text unserer Ent-

schliessung zur Diskussion stellen. Mich interessiert, ob es 

möglich ist, den Blick miteinander nach vorn zu wenden und 

wirklich Modelle für eine Eunhopäische Friedensordnung zu 

schaffen. Ein Zeichen für den guten Willen aller wäre die 

Errichtung eines deutsch-polnischen Jugendwerkes und einer 

deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer. • 
4. Hundert Jahre Deutsches Reich  

Ich bin erschrocken über einige amtliche Stellungnahmen zum 

gestrigen Tage. Das Verschweigen des Unrechts, das unseren 

Landsleuten im anderen Teil Deutschlands geschieht, wird zum 

System. Wer als Demokrat an diesem Tag im Einklang mit unserer 

Geschichte fühlt, muss sagen, dass uns die Teilung Deutsch-

lands aufgezwungen ist, dass uns die Menschenrechte vorent-

halten werden und dass wir, die Deutschen,zusammenleben wollen 

wie alle anderen Völker. Wer dies verschweigt, verschweigt 

die Wirklichkeit und gibt deshalb kein aufrichtiges Bild. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 20. Januar 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu der Absetzung des Tagesordnungspunktes betr. 
Aussprache über die Grosse Anfrage der CDU/CSU 
zur Inneren Sicherheit, erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die von der Bundestagsfraktion der CDU/CSU am 15.4.1970 einge-

brachte und von der Bundesregierung am 22.5.1970 schriftlich be-

antwortete Grosse Anfrage zur Inneren Sicherheit konnte wegen 

der Geschäftslage des Deutschen Bundestages erst jetzt auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. Anlass für diese Grosse Anfrage waren 

die zu Beginn des vorigen Jahres von ausländischen Terroristen 

verübten Anschläge auf Flugzeuge und auf ein jüdisches Altersheim 

in München, sowie ein schwerwiegender Spionagefall in einem Bun-

desministerium. Die CDU/CSU-Fraktion hat dabei vor allem Aufklä-

rung darüber verlangt, welche Massnahmen die Bundesregierung zu 

einer wirksameren überwachung terroristischer und politisch ex-

tremer Ausländergruppen im Bundesgebiet und für eine Verbesserung 

des Geheimschutzes in den Behörden zu ergreifen beabsichtigt. 

Nach schriftlicher Beantwortung der Grossen Anfrage hat die Bun-

desregierung in der Zwischenzeit hierzu Gesetzentwürfe zur Er-

gänzung des Verfassungsschutzgesetzes und zu einer entsprechenden 

Grundgesetzänderung vorgelegt, die sich gegenwärtig in der parla-

mentarischen Beratung befinden. 

Da neben den in der Grossen Anfrage der CDU/CSU angeschnittenen 

Themen inzwischen weitere Probleme der Inneren Sicherheit in un-

serem Lande aktuell geworden sind, vor allem auf dem Gebiet des 

Links- und des Rechtsradikalismus, beabsichtigte die CDU/CSU-

Fraktion in der nunmehr vorgesehenen Aussprache über ihre Grosse 

Anfrage auch diese brennenden Fragen in die Diskussion einzuführen 

und den Beratungsgegenstand damit zu aktualisieren. Nach den vo-

rausgegangenen Beratungen im Ältestenrat des Deutschen Bundestages 

glaubte die Fraktion auch davon ausgehen zu können, dass die Ko-

alitionsfraktionen mit diesem Verfahren einverstanden seien. Bei 
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einer gestrigen Unterredung zwischen Vertretern der drei Bundes-

tagsfraktionen und dem Bundesminister des Innern ergab sich je-

doch, dass die Regierungsparteien es ablehnten, den Themenkreis 

der' Grossen Anfrage durch aktuelle Probleme der Inneren Sicher-

heit zu erweitern, Wozu sie geschnftsordnungsmässig berechtigt 

sind. Aus diesem Grund hat die CDU/CSU-Fraktion vorerst auf eine 

Aussprache über ihre Grosse Anfrage verzichtet und wird in Kürze 

im neutschen Bundestag eine ausführliche Debatte über alle aktuel-

len Fragen der Inneren Sicherheit, insbesondere des politischen 

fIndikalismuB und der fortdauernden Gewaltakte extremer Organi- 

sationen, ohne thematische Begrenzung herbeiführen. 	. 

."1'••'''1 ."1"••••• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 20. Januar 1971 
Telefon 1 61 

Vor seinem Abflug nach Warschau erklärte der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer 
Barzel, heute auf dem Flughafen Köln folgendes: 

Wir fliegen zu politischen Gesprächen nach Warschau. Eine 

Reise ins Land habe ich diesmal abgelehnt, weil ich meine 

ostpreussische Heimat erst dann wiedersehen möchte, wenn 

auch meine Landsleute ungehindert dort Besuch machen können. 

Die politischen Gespräche werden schwierig sein, da unsere 

Standpunkte weit auseinandergehen. Es wird darauf ankommen 

zu suchep, ob es Punkte der Gemeinsamkeit gibt. Ich glaube, 

es gibt solche, wie die Errichtung eines deutsch-polnischen 

Jugendwerkes, einer deutsch-polnischen Industrie- und Handels-

kammer. Und es wird mit allem Freimut darüber zu sprechen 

sein, dass die Familienzusammenführung im Jahre 1970 ihren 

schlechtesten und tiefsten Stand erreicht hat und dass es 

dringend notwendig ist, die Rechte der Deutschen, die in 

• Polen leben, anzugleichen an die Rechte der Polen, die hier 

bei uns leben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 20. Januar 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Abgeordneter 
Dr. Ritz (CDU), erklärt folgendes: 

Die Bundesregierung verniedlicht in geradezu gefährlicher Weise die 

derzeitigen Schwierigkeiten der Landwirtschaft. Während die Erzeu-

gerpreise im Dezember 1970 gegenüber dem Dezember 1969 ein Absin-

ken um 12,6 Prozent ausweiFen,sind die Betriebsmittelpreise um 

4,2 Prozent angestiegen. 

Angesichts dieser Sachlage ist es unverantwortlich, wie Regierung 

und SPD und FDP auf die verständliche Forderung nach Anhebung der 

Preise reagieren. Während Bundesminister Ertl und Sprecher der FDP 

überall verkünden, dass der Preisspielraum in Brüssel voll auszu-

nutzen ist, hält es der Sprecher der SPD-Fraktion Wienand für 

richtig, die Forderung von Gerhard Stoltenberg nach einer Preisan-

hebung für Agrarprodukte als Vergiftung des politischen Klimas 

in der Bundesrepublik zu bezeichnen. 

Bundesregierung und Koalition müssen in der Frage, welche Vorstel-

lungen sie über die Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr 1971/72 ha-

ben, klar und unmissverständlicr Farbe bekennen. Andernfalls wer-

den sie noch unglaubwürdiger; sie schwächen ihre Verhandlungspo- 

• 	sition in Brüssel sonst von vornherein. 

Die Chance, angesichts der katastrophalen Preiskostenentwicklung 

wenigstens über den Haushalt eine gewisse Entlastung für die Land-

wirtschaft herbeizuführen, haben Regierung und Koalition leicht-

fertig verspielt. 

Als CDU/CSU in Ernährungs- und Haushaltsausschuss den Antrag stell-

ten, für die nationale Agrarpolitik die Mittel zu erhöhen durch 

eine Einsparung bei den Marktordnungsausgaben, hat man die Oppo-

sition der Unseriösität bezichtigt, da angeblich keine Mittelfrei 

seien. Nun müssen wir feststellen, das. der Finanzminister noch 

256 Mio DM aus den Marktordnungsausgaben herausnimmt - aber nicht 

zugunsten der nationalen Agrarpolitik, sondern als allgemeine 

Deckungsmittel für den Haushalt 1971. 

em, 

• 
• 	• 	• 	. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN , den 21.1.1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu dem von der Bundesregierung heute veröffentlichten 
Jahreswirtschaftsbericht 1971 erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Der Jahreswirtschaftsbericht 1971 ist ein Spiegelbild der wirt-

schaftspolitischen Unsicherheit der Bundesregierung. Nach einem 

Jahr der Fehlprognosen und Beschönigungen muss die Bundesregierung 

heute einräumen, daß sich die deutsche Volkswirtschaft 1971 in 

einer Lage befindet, wie man sie sich gefährlicher kaum denken 

kann. 

Die Bundesregierung kann nicht umhin, selbst in aller Deutlichkeit 

auf die"erhöhten Risiken des Jahres 1971" hinzuweisen. Nach einem 

Jahre des inflationistischen Prozesses, für den die Bundesregie-

rung die volle Verantwortung trägt, bestehen nunmehr Gefahren 

nicht nur für die Stabilität des Geldwertes, sondern auch für das 

Wirtschaftswachstum und für die Sicherheit der Arbeitsplätze. 

• Mit maßgeblichen Persönlichkeiten und Institutionen von Wissen-

schaft und Wirtschaft teilt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 

Sorge, daß auch die neueste "Zielprojektion" der Bundesregierung 

von einem durch die bisherige Entwicklung kaum begründeten 

Optimismus geprägt ist, und zwar sowohl was das reale Wachstum 

als auch was die weitere Preisentwicklung anbelangt. Besonders 

auffallend sind die im Jahreswirtschaftsbericht enthaltenen Hin-

weise,daß die weitere Konjunkturentwicklung vonkinem an die ver-

änderte konjunkturelle Situation angepassten Verhalten aller am 

Wirtschaftsprozeß Beteiligten abhängt. Mit der Darstellung der 

"möglichen Fehlentwicklungen" und den Maßhalteappellen an die 

Tarifpartner räumt die Bundesregierung indirekt ein, daß die 

Konzertierte Aktion angesichts des Autoritätsschwundes der Bundes-

regierung und ihres mangelnden Mutes zu rechtzeitigen Orientierungs-

daten kein wirksames Instrument der Stabilitätspolitik sein konnte. 
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Nicht zuletzt offenbart der Jahreswirtschaftsbericht die 

nach wie vor mangelnde Abstimmung zwischen Bundesregierung 

und Bundesbank. Der Beschluss des Zentralbankrates, die 

kreditpolitischen Zügel nicht zu lockern, steht im Wider-

spruch zu der von der Bundesregierung empfohlenen weiteren 

Lockerung der Kreditpolitik. Die Erklärung von Bundesbank-

präsident K. Klasen, einen Tag vor der Veröffentlichung 

des Jahreswirtschaftsbrichtes, die derzeitige Preis- und 

Lohnentwicklung erfülle die Bundesbank "mit ganz grosser 

Sorge", zeigt deutlich die bedenkliche Zuspitzung des Ziel-

konflikts der Wirtschaftspolitik zwischen Preisstabilität 

und Vollbeschäftigung. 

• 
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I. 

Herzlich danke ich für die Einladung zu den Gesprächen hier in 

Warschau. Ich komme mit gutem Willen, begrüsse die Möglichkeit 

zu einer freimütigen Diskussion in diesem Kreise und hoffe, es 

wird dabei deutlich werden, dass wir auf beiden Seiten um Aus-

gleich, Verständigung und Gemeinsamkeit bemüht sind. Nach mei-

ner Erfahrung gibt es beides nur bei voller Aufrichtigkeit; 

und wer dem anderen nach dem Minde redet, führt selten Gutes 

im Schilde. 

Das, was Sie und uns angeht, ist nicht leicht. Es gehört ge- • 	schichtlich und politisch zu den schwemten, aber auch zu den 

dringendsten Aufgaben, die uns miteinander gestellt sind. 

In meinem politischen Leben habe ich gelernt, dass man sich 

nicht mit Formeln - gar noch mit verschieden interpretierbaren -

begnügen darf, wo es um Lösungen geht; dass diese nur erreicht, 

wer versucht, sich dem anderen und den Problemen in voller Wahr-

haftigkeit zu stellen; dass es ganz besonders unverantwortlich 

ist, es sich dort leicht zu machen, wo es in Wahrheit sehr 

schwer ist. Und was zwischen uns steht, ist sehr, sehr schwer. 

Mit Formeln, mit Schlagzeilen, mit erhobenem Zeigefinger, mit 

plakativen Demonstrationen, mit pompösen Trinksprüchen oder 

einmaligen Gesten ist das nicht zu schaffen. • 	Wir brauchen nicht Lippenbekenntnisse, sondern geduldige 

Werktagsarbeit an besseren, neuen Wirklichkeiten für die Menschen 

überall in Europa - hier besonders für die, welche in Polen und 

in Deutschland leben. 

Durch Aufrechnungen aus der Vergangenheit ist niemals etwas 

Neues, Besseres, Dauerhaftes geworden. Ohne die Zustimmung der  

Völker steht alles auf tönernen Füssen. Wer Frieden will, muss 

Grenzen auf- und Krieg unmöglich machen. Krieg ist unmöglich, 

wo Volksverhetzung unmöglich ist. Und diese ist unmöglich, wo 

jedermann sich ungehindert aus allen Quellen frei informieren 

und so seine Meinung bilden kann. Dies ist eine Grunderfahrung 

meiner Generation. Frieden ist eben eine Sache der Menschenrechte 

wie man auch im Lehrschreiben "Pacem in terris" von Johannes 

XXIII. nachlesen kann. 



Die politischen Parteien, für die ich im Deutschen Bundestag 

zu sprechen die Ehre habe, haben ihre Politik im Widerstand 

gegen Hitler konzipiert und nach dem Zusammenbruch des Hitler-

Regimes durchgesetzt. Unsere Maxime war und bleibt, alle Proble-

me nachbarschaftlich, europäisch und gewaltlos zu lösen. Und 

wir glauben, dass überall in Europa an die Stelle der Rivalität 

die Zusammenarbeit treten muss. Wir wollen, so steht es in unse-

rer Verfassung, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt 

dienen. 

Europa ist der am meisten entwickelte Kontinent der Erde. Mit 

dem Blick auf unsere Welt und die Lage der Menschheit sollten 

wir Europäer unseren Beitrag zum Fortschritt und zum Frieden 

für alle Menschen leisten. Wir Europäer können der Welt Erfahrung 

und Hilfe geben. Wir können noch mehr tun: Europa als ein befrie-

deter Kontinent, von dem Gelassenheit - weltpolitisch wirksam -

ausgeht, wäre ein stabilisierender Faktor der Weltlage° Statt-

dessen heisst die europäische Realität: Spalteng und Spannung. 

Wir Europäer sollen durch gerechte Ordnung unserer Probleme, 

durch endgültigen Abschied von Gewalt als Mittel der Politik, 

durch das bleibende Entfernen aller Reste der Unwissenheit, 

der Armut und der sozialen Unsicherheit, durch friedliches  

Neben- und Miteinander von Völkern, Sprachen, politischen Me-

thoden und staatlichen Ordnungen der Welt ein Beispiel geben. 

Hierbei können und sollen Deutsche und Polen eine hervorragende 

Rolle spielen. Sie können zeigen, wie Nachbarn unterschiedli-

cher Gesellschaftsordnung zusammenarbeiten, wie europäische  

Gemeinsamkeiten und Modelle zum Charakter von Grenzen entstehen. 

II. 

Vielleicht wissen Sie, dass in meinem politischen Leben sowohl 

die Fragen des Ausgleichs, der Verständigung und schliesslich 

der Gemeinsamkeit mit unserem französischen Nachbarn ebenso 

wie mit dem jüdischen Volk und mit dem Staat Israel eine grosse 

Rolle gespielt haben. Ich bitte Sie zu verstehen, dass solche 

Erinnerungen mich heute ergreifen, obwohl ich natürlich weiss, 



dass alles dies nicht ohne weiteres vergleichbar ist. 

In diesem Zusammenhang habe ich vor einigen Jahren zu Menschen, 

die unter Hitler besonders gelitten hatten, folgendes gesagt -

auch damals mit dem Risiko erheblichen Widerspruchs: 

1. Hitler war eine schreckliche Wirklichkeit. Daran gibt es 

nichts zu verniedlichen. 

2. Die deutsche Geschichte umfasst mehr als zwölf böse Jahre. 

3. Ein erneuertes Deutschland tritt der Welt gegenüber. Auch 

uns ist erlaubt, unser Land zu lieben. 

Ich wäre unaufrichtig, wenn ich Ihnen verschwiege, dass es uns 

mit Genugtuung erfüllt, in dem Teil Deutschlands, in dem wir 

in Freiheit arbeiten dürfen, eine Wirklichkeit geschaffen zu 

haben, die unter dem Maßstab der Demokratie, der sozialen Ord-

nung und der Humanität - und auch für unsere Nachbarn - die 

beste Ordnung ist, die wir bisher in Deutschland hatten. 

Zu einem aufrichtigen Gespräch gehört auch, dass ich hinzufüge: 

Nicht einmal ein Viertel der Bevölkerung der Bundesrepublik 

Deutschland gehört zu denen, die am Tage der Machtergreifung 

Hitlers wahlberechtigt waren. Die genaue Zahl derer ist 22,8 %. 

Ich war acht Jahre alt am 30. Januar 1933. 

Und ich hoffe sehr, dass Sie dieser überwiegenden Mehrheit der 

Deutschen glauben, wenn sie Probleme des Rechtes mit besonderer 

Sorgfalt betrachten. Wir haben Gewaltherrschaft erlitten und 

sind deshalb in dieser Frage ganz besonders sensibel. Wenn wir 

vom Recht sprechen und den besonderen Rang des Rechtes immer 

wieder betonen, dann tun wir dies, weil wir gebrannte Kinder 

sind, die das Feuer scheuen. 

Wenn ich Ihnen nun sage, dass wir wissen, dass den Polen Un-

recht geschehen ist, werden Sie dies, so hoffe ich zuversicht-

liche, so annehmen, wie ich es meine. Und wenn Sie dies tun, 

sollten Sie mir auch glauben, dass für uns die weitgehende so-

ziale Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge, die Un-

recht haben erleiden müssen, nicht nur unserer Gesinnung der 

Humanität und der Nachbarschaft zum Mitmenschen entsprach und 

entspricht, sondern auch unserer europäischen Gesinnung. Die 
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Integration dieser Mitbürger in Gesellschaft und Staat der 

Bundesrepublik Deutschland, deren Ablehnung gegenüber jedem 

Radikalismus, - das sind Wirklichkeiten, die einrechnen muss, 

wer das redliche Gespräch mit uns sucht. 

Wir wollen, dass Sie in gesicherten Grenzen und wir in gesicher-

ter Freiheit leben können. Für unser Urteil ist wichtig, ob man 

dies zu respektieren bereit ist oder ob man sich engagiert für 

das Gegenteil. Und deshalb möchte ich keinen Hehl daraus machen, 

dass uns Ausgleich, Verständigung und Gemeinsamkeit mit denen 

leichter fallen, die unsere aktuellen Bemühungen in und um 

Berlin ebenso verstehen wie unseren Wunsch, als Deutsche in  

Deutschland zusammenzuleben. 

Ich weiss, dass man niemanden überfordern darf, und ich füge 

deshalb hinzu, dass auch insofern plakative Akte oder de-

monstrative Gesten allein nicht zu Lösungen führen. Unter Nach-

barn gibt es auch schweigendes Verständnis. Für uns kommt Ver-

trag von sich vertragen. Für unser Urteil ist wichtig, welche  

Wirklichkeiten wir zusammen schaffen können, um der Humanität 

und der Gemeinsamkeit Platz zu schaffen. 

Ein sehr wichtiger Punkt, an dem sich mehr als guter Wille ab-

messen lässt, betrifft das europäische Miteinander junger Men-

schen. Ein deutsch-polnisches Jugendwerk, von den Regierungen 

in aller Form gewollt und gefördert und ohne alle administra-

tiven Hemmnisse gehandhabt, wäre für uns ein Zeichen des be-

ginnenden Sichvertragens. Grenzen müssen, so meinen wir, überall 

in Europa durchlässig werden - durchlässig für Menschen, In-

formationen und Meinungen. Und nur, wenn diese europäische 

Wirklichkeit zunächst wenigstens für junge Menschen geschaffen 

wird, setzen wir ein Zeichen, das die Völker verstehen. 

Ähnliches gilt für die bekannten Fragen der Humanität.Ich kann 

nicht verschweigen, dass wir nicht gerne im Jahre 1970 eine  

rückläufige Tendenz in den Fragen der Familienzusammenführung  

festgestellt haben. Wenn zwischen Deutschen und Polen ein 

neuer Anfang" gemacht werden soll, den wir wollen, dann kann 



es auch nicht so bleiben, dass z.B. hinsichtlich der Ver-

wandtenbesuche, des Reiseverkehrs, der Muttersprachen und 

der Vereinigungen zwischen Deutschen und Polen weniger möglich 

ist als zwischen uns und anderen Ländern Osteuropas, - ganz 

zu schweigen von der vollen Entfaltungsmöglichkeit der Polen, 

die in der Bundesrepublik Deutschland leben. 

Die Errdichtung einer deutsch-polnischen Industrie- und Handels-

kammer, ein verstärkter Austausch auf wirtschaftlichem, techno-

logischem, wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiet ist 

für uns fundamental zur Beurteilung der Veränderungen der poli-

tischen Landschaft. Kurzum, uns interessiert vor allem: Was 

können wir - realistisch, geduldig und beharrlich - Schritt für 

Schritt gemeinsam tun? 

Mit dem Blick nach vorn werden wir weiterkommen. Und wenn ich 

von vorn und der Zukunft spreche, weiss ich natürlich, dass es 

keine Gegenwart ohne Vergangenheit gibt. Aber es gibt keine 

bessere Zukunft ohne das gegenwärtige Bemühen um das Gute. 

In der Vergangenheit habe ich - und vielleicht geht es Ihnen, 

ohne dass ich das weiss, ähnlich - zu oft von polnischer Seite 

Sätze gehört, die mit den Worten anfingen: "Ihr müsst...!" Zu 

selten waren Sätze, die begannen mit: "Wir sollten zusammen...", 

oder: "Wir wollen gemeinsam..." Vertrag kommt eben, so meine 

ich, von vertragen, von sich vertragen, also von einem konkre- 

ten Punkt gemeinsamer Interessen, Meinungen und Willensrichtungen. 

IV. 

Was uns gemeinsam angeht, ist: Zwischen den Polen und den Deut-

schen zu Ausgleich, Verständigung und Gemeinsamkeit zu kommen. 

Ich sehe nicht, wie sonst eine Europäische Friedensordnung, 

die diesen Namen verdient, zustande kommen könnte. Wir sind be-

reit, daran mitzuwirken. 

Wir stehen auch positiv zur Verständigung mit der Sowjetunion  

und zum Gedanken einer Europäischen Sicherheitskonferenz so-

weit sie dem Frieden und nicht hintergründigen Machterwägungen 

dient. Zugleich vermag ich nicht zu erkennen, wie eine solche 
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Konferenz zu sinnvollen Ergebnissen gelangen könnte, wenn sie 

etwa das Verteidigungsproblem ausklammert oder glaubt, Sicher-

heit und Frieden seien möglich, ohne dauerhaft die Probleme zu 

lösen, welche Spannungen verursachen. Auf der Basis der Zementie-

rung des Gegensatzes zweier deutscher Staaten wird eine solche 

Konferenz zu einem Fehlschlag verurteilt sein. Die Lage der  

Deutschen in Deutschland ist eine fundamentale Frage, ohne de-

ren befriedigende Lösung es ebensowenig eine Europäische Frie-

densordnung geben wird, wie ohne den Ausgleich zwischen Deutschen 

und Polen. Wir suchen dabei nie machtpolitische Veränderungen, 

sondern europäische Ordnungen im Interesse der Menschen. 

Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir eine Politik des  

Ausgleichs, der Verständigung und der Gemeinsamkeit mit Ihnen  

suchen. Dabei weiss jeder - Sie wie ich - dass keiner von uns 

seine Prinzipien in den Fragen der Demokratie und der Gesellschafts-

ordnung aufgibt, wenn er sich um nachbarschaftliche Lösungen be-

müht. 

Ihnen liegt der Originaltext der Bundestagsdrucksache vor, wel-

cher die verbindliche Meinung der Bundestagsfraktion der CDU/CSU 

zu den Problemen, die wir hier erörtern wollen, enthält. Ich 

bin bereit, das, was in diesem Text steht, ebenso mit Ihnen -

und natürlich in allem Freimut - zu diskutieren wie die Worte, 

die ich zu Ihnen sprechen durfte. Es ist schon ein Fortschritt, 

dass wir miteinander reden. Bald werden wir wissen, wie wir es 

miteinander tun. Und aus beidem wird sich leichter erkennen 

lassen, ob der Weg zu neuen Wirklichkeiten und zu einem wirk-

lichen Sichvertragen jetzt gangbar ist. 

In dem Text, der Ihnen vorliegt, ist davon die Rede, dass wir 

nicht die Absicht haben, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. 

Sie sollten weder diesen Satz noch sich selbst in Frage 

stellen. Und alles wird leichter gehen, wenn wir es wagen, das 

Rad der Geschichte gemeinsam nach vorne zu drehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Zu dem von der Bundesregierung heute veröffentlichten 
Jahreswirtschaftsbericht 1971 erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB:  

Der Jahreswirtschaftsbericht 1971 ist ein Spiegelbild der wirt-

schaftspolitischen Unsicherheit der Bundesregierung. Nach einem 

Jahr der Fehlprognosen und Beschönigungen muss die Bundesregierung 

heute einräumen, daß sich die deutsche Volkswirtschaft 1971 in 

einer Lage befindet, wie man sie sich gefährlicher kaum denken 

kann. 

Die Bundesregierung kann nicht umhin, selbst in aller Deutlichkeit 

auf die"erhöhten Risiken des Jahres 1971" hinzuweisen. Nach einem 

Jahre des inflationistischen Prozesses, für den die Bundesregie-

rung die volle Verantwortung trägt, bestehen nunmehr Gefahren 

nicht nur für die Stabilität des Geldwertes, sondern auch für das 

Wirtschaftswachstum und für die Sicherheit der Arbeitsplätze. 

110 	Mit maßgeblichen Persönlichkeiten und Institutionen von Wissen-

schaft und Wirtschaft teilt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 

Sorge, daß auch die neueste "Zielprojektion" der Bundesregierung 
von einem durch die bisherige Entwicklung kaum begründeten 

Optimismus geprägt ist, und zwar sowohl was das reale Wachstum 

als auch was die weitere Preisentwicklung anbelangt. Besonders 

auffallend sind die im Jahreswirtschaftsbericht enthaltenen Hin-

weise,daß die weitere Konjunkturentwicklung vonkinem an die ver-

änderte konjunkturelle Situation angepassten Verhalten aller am 

Wirtschaftsprozeß Beteiligten abhängt. Mit der Darstellung der 

"möglichen Fehlentwicklungen" und den Maßhalteappellen an die 

Tarifpartner räumt die Bundesregierung indirekt ein, daß die 

Konzertierte Aktion angesichts des Autoritätsschwundes der Bundes-

regierung und ihres mangelnden Mutes zu rechtzeitigen Orientierungs-

daten kein wirksames Instrument der Stabilitätspolitik sein konnte. 
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Nicht zuletzt offenbart der Jahreswirtschaftsbericht die 

nach wie vor mangelnde Abstimmung zwischen Bundesregierung 

und Bundesbank. Der Beschluss des Zentralbankrates, die 

kreditpolitischen Zügel nicht zu lockern, steht im Wider-

spruch zu der von der Bundesregierung empfohlenen weiteren 

Lockerung der Kreditpolitik. Die Erklärung von Bundesbank-

präsident K. Klasen, einen Tag vor der Veröffentlichung 

des Jahreswirtschaftsbrichtes, die derzeitige Preis- und 

Lohnentwicklung erfülle die Bundesbank "mit ganz grosser 
	• 

Sorge", zeigt deutlich die bedenkliche Zuspitzung des Ziel-

konflikts der Wirtschaftspolitik zwischen Preisstabilität 

und Vollbeschäftigung. 

• 



CDU/C3U-.PRAKTION 
DFS DEUTEMIUN 13P-NDVIZTAG-7.2 

	 53 BON.N/RHEIN, 21 Jan. 1971. 
Te:efort 7.61 

- Pressestelle - 

Pressemitteilung 
nenn 

Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages befasste sich in 
seiner heutigen Vormittagssitzung auf Grund des Verkehrsberichts 

1970 der Tendezregierung mit den Prahlerrader See-, hUsten- und 

Einnenschiffahrt, Der Ausschuss hatte hierzu die Vertreter des 
7erbardes 7Jeutscher Reeder, des Verbands Deutscher Küstenschiff-

fahrt, des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschiffahrt und der 

Jewerkscbeften ein`'eladen. 

Der Ausschuss behandelte die aktuellen und grundsätzlichen Fragen 

der Schiffahrt in sachliCher .tmasnhäre. Die Vertreten-. der See-

und Küstenschiffahi't sprachen' eich ül›.)ereinstimmend gegen den Miss 
brauch der Sonderabschreibungen aus. Sie hielten. jedoch steuerli-
che .inreize für .KaIiitalinvestitionen in der Schiffahrt auch in 

Form vor '7.eteili.e.ungsgesellsehaften fUr notwendig Ferner wurden 
die Probleme der Flaggendiskriminierunz, der Förderung von Schiffs-

neubauten, die Personalsorgen und ersee_ Erfahrungen mit der 
Schiffsbesatzungs- und Ausbildungsordnung (SBAC) erörtert. 

Der Berichterstatter des Verkehrsausschusses, ODU-Abgeordneter 

Mursch (Soltau-Earburg) wies darauf hin, dass der deutsche see- 

wertige Handel jährlich um 10 	die deutsche Seeschiffahrttonnage 

• aber nur um 5 % jährlich zunimmt. Förderungsmassnahmen seien daher 
nach wie vor durch Neubau-Zuschüsse und durth Sonderabschreibungen 
urerlässlich, insbesondere im Hinblick auf die wesentlich weiter-
gehenden Massnahmen anderer Schiffahrtsländer. Mursch betonte 
ferner, dass die Frage der Einführung steuerfreier Rücklagen 
- wie in anderen Ländern üblich - und die Frage einer.voliständi- 

gen ermässigten Besteuerung ausländischer Einkünfte der deutschen 

Seeschiffahrt einer eingehenden Prüfung bedarf. 

Im Hinblick auf den. vorhandenen Personalmangel vertrat MdB Mursch 

den Standpunkt, bei der Einstellung ausländischer Patentinhaber 

auf deutsche Sprachkenntnisse zunächst zu verzichten und sieh mit 
der Beherrschung der englischen Sprache zu begnügen. 

Der Verkehrsausschuss setzt am Iia.chmibtag seine Beratungen fort, 
und zwar speziell über Fragen der deutschen Luftfahrt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Telefon 1 61 

Finanzausschuss  

CDU/CSU lehnt im Finanzausschuss Steuerschätzungen  

für 1971 als zu optimistisch ab  

Nach Mitten_ung der Bundesregierung gingen beim Bund 1970 
2,7 Milliarden DM weniger Steuern ein, als nach dem Haushalts-
plan 1970 vorgesehen war. Daraus und aus der augenblicklichen 
Wirtschaftsentwicklung zog die CDU/CSU im Finanzausschuss die 
Schlussfolgerung, dass die vom Arbeitskreis "Steuerschätzungen" 
und von der Bundesregierung für 1971 vorgesehenen Zuwachsraten 
bei den Steuereinnahmen zu optimistisch sind. Insbesondere die 
Zuwachsraten von 10,6 Prozent bei der veranlagten Einkommen-
steuer, die 6,7 Prozent bei der Körperschaftssteuer und für 
die Gemeinden die 13 Prozent bei der Gewerbesteuer, werden von 
der CDU/CSU als überhöht angesehen. Einen entsprechenden An-
trag der CDU/CSU im Finanzausschuss lehnte die Mehrheit mit 
13 : 1: Stimmen ab. 

Verteidigungsausschuss  

Die Beratung des vorläufigen Gutachtens zur Neuordnung der 
Ausbildung in der Bundeswehr im Verteidigungsausschuss ist 
nicht abgeschlossen worden. Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
in diesem Ausschuss, Dr. Egon A. Klepsch, erklärte, dass es 
der Bedeutung der Sache entspreche, das vorliegende Rahmen-
konzept ausführlich zu beraten. Unmöglich sei eine Stellung-
nahme innerhalb von drei Tagen abzugeben. Deshalb müsse der 
Verteidigungsausschuss sich vorbehalten, eine abschliessende 
Stellungnahme im März abzugeben. Zweckdienlich sei dazu si-
cher auch die Anhörung von Sachverständigen. Dieser Aufhssung 
entspräche offenbar auch die Ansicht des Verteidigungsministers, 
dass es sich bei dem vorliegenden "Rahmenkonzept" um eine 
"Vorstufe zur Vorstufe vor der Entscheidung" handele. In 
diesem Sinne hat der Ausschuss erläuternde Ausführungen des 
Ministers, von Professor Fllwein und vom Generalinspekteur 
angehört. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 21. Januar 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Ereignissen in Guinea erklärt der CDU/CSU-
Bundestagsabgeordnete Walther Leisler Kiep folgendes: 

Man muss sich fragen, wie sich die Bundesregierung die von 

ihr angekündigte "friedliche Koexistenz mit der DDR" in den 

Ländern der Dritten Welt und in den Organisationen der UN 

im Lichte der Geschehnisse in Guinea vorstellt. Hier hat 

die DDR - weit davon entfernt, sich mit der Präsenz der 

Bundesrepublik abzufinden - die Bundesrepublik mit allen 

Mitteln diffamiert, um ihren Auszug zu erzwingen. Man kann 

sich kaum vorstellen, dass die Arbeit der internationalen 

Organisationen der UN durch eine Mitgliedschaft der DDR be-

reichert werden könnte, sondern muss im Gegenteil befürchten, 

dass die Arbeit dieser Organisationen durch die geradezu 

hasserfüllte Aggressivität der Regierung in Ostberlin in 

Frage gestellt würde. 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

2. Ausbauplan Bundesfernstrassen 1971 - 1985  

Gegen die Stimmen der CDU/CSU verabschiedete der Verkehrsaus-
schuss des Bundestages den Gesetzentwurf über den Ausbau der 
Bundesfernstrassen in den Jahren 1971-1985. Der Obmann der 
CDU/CSU, der CSU-Abgeordnete Karl Heinz Lemmrich, erklärte da-
zu im Ausschuss: Der Bedarfsplan für die Bundesfernstrassen 
1971-1985 erfordert 147 Milliarden DM an reinen Investitions-
mitteln. Zur Verfügung stehen bis 1985 ca. 70 Milliarden DM 
aus der Mineralölsteuer, das sind 48 Prozent der erforderlichen 
Mittel. Um keine falschen Eindrücke über die Möglichkeiten im 
Bundesfernstrassenbau zu erwecken, hatte die CDU/CSU die Vorlage 
eines konkreten Zielplanes gefordert, aus dem zu ersehen ist, 
welche Strassenbauprojekte die Bundesregierung bis 1985 effektiv 
durchzuführen in der Lage ist. Nur durch ein ungeschminktes, 
wahrheitsgemässes Bild könne der Bundesbürger überzeugt werden, 
gegebenenfalls mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wie es der 
Bundesverkehrsminister fordert. Die Regierungskoalition lehnte 
diesen Antrag der CDU/CSU mit der Begründung ab, von einem sol-
chen ungeschminkten Zielplan ginge eine negative Wirkung auf die 
Öffentlichkeit aus. Obwohl die CDU/CSU die Fortführung der lang-
fristigen Strassenbauplanung grundsätzlich begrüsst, kann sie 
dieser Politik des bewussten Erweckens falscher Hoffnungen nicht 
die Hand reichen und lehnte daher den Gesetzentwurf ab. 

Bundespostdefizit und Postgebührenerhöhungen  

In Anbetracht der besorgniserregenden Entstehung des Defizits bei 
der Bundespost beantragte die CDU/CSU im Ausschuss, dass der Bun-
desminister für Verkehr und das Post- und Fernmeldewesen umge-
hend den Ausschuss über die Ursachen des Defizits und die Massnah-
men zu seiner Beseitigung unterrichtet. Dabei soll der Ausschuss 
umfassend über die Absichten der Bundesregierung informiert wer-
den, die Gebühren bei der Bundespost zu erhöhen. Nachdem davon 
die Rede sei, dass Minister Leber das Porto für den Normalbrief 
um 33 1/3 Prozent und die Fernsprecheinheit von 18 auf 20 Pfennig, 
erhöhen wolle, sei baldige Klarheit dringend notwendig. Es bestand 
Einigkeit darüber, dass der Ausschuss in der nächsten Sitzung 
diesen Bericht erhält und diskutiert. 

Änderung des Gesetzes über die Bundesanstalt für Flug-
sicherung  

Das Änderungsgesetz für das Gesetz über die Bundesanstalt für Flug-
sicherung hat vor allem Besoldungs- und Pensionierungsprobleme zum 
Inhalt. In Anbetracht der wiederholten Kontroversen zwischen dem 
Personal der Flugsicherung und dem Bundesverkehrsminister, die zu 
Störungen im Flugverkehr führten, beantragte die CDU/CSU im Ver-
kehrsausschuss eine Anhörung des Verbandes der Flugleiter, der ÖTV 
und der DAG. Der Antrag wurde angenommen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. Januar 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

CDU/CSU begrüsst interfraktionelle Zusammenarbeit im Deutschen 

Bundestag für das Zonenrandförderungsgesetz 

Die Einsetzung einer interfraktionellen Kommission aus 

CDU/CSU, SPD und FDP zur Beratung der Zonenrandförderungs-

initiativen von Opposition und Regierung begrüsste der Vor-

sitzende der Arbeitsgruppe Zonenrandförderungsgesetz der 

CDU/CSU-Fraktion Dr. Jürgen W a r n k e. Im Interesse eines 

möglichst hohen Grades von Gemeinsamkeit habe der unter-

fränkische Abgeordnete Hösl (CSU) als Berichterstatter die-

sen Weg vorgeschlagen, der ach von den anderen Fraktionen 

akzeptiert worden sei. Der interfraktionellen Kommission 

stehen fünf Wochen für ihre Beratungen zur Verfügung, da 

der Sitzungsplan des Bundestages Ausschussitzungen erst wieder 

am 4. März vorsieht. 

Der Kommission gehören von der CDU/CSU die Abgeordneten Hösl, 

Dr. Starke, Dr. Warnke und Weigl, von der SPD u.a. die Abge-

ordneten Höhmann und Zebisch an. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53BONN/RHEIN 27. Januar 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Rede des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion 

des Deutschen Bundestages 

Dr. Rainer Barzel 

auf dem 18. Bundesparteitag der CDU in Düsseldorf 

am 26. Januar 1971 

i 

• 



I. 

Verehrte Gäste, liebe Freunde! Der schriftliche Bericht Ihrer 

Bundestagsfraktion zeigt, dass unsere Arbeit dem entspricht, was 

wir miteinander auf dem letzten Parteitag in Mainz festgelegt 

hatten. Dieser Parteitag, der ein wichtiges Programm als Basis  

unserer Alltagsarbeit verabschieden wird, gibt erneut Gelegenheit, 

Ihnen, den gewählten Delegierten unsere Politik zu verantworten. 

Ein Programm-Parteitag verlangt aber von der Fraktion mehr als  

einen punktuellen Bericht, auch mehr als Kritik an der Koalition. 

0 Da in der modernen Politik die einzelnen Bereiche, wie z.B. Gesell-
schafts- und Aussenpolitik nicht voneinander getrennt werden können, 

wird auch das, was ich hier vorzutragen habe, versuchen, diesen 

Zusammenhängen zu entsprechen. Das ist auch nötig - und ich möchte 

dies gleich zu Anfang sagen -3  weil die Politik unseres Haupt-

gegners, die Politik der SPD, in allen Bereichen, also auch in 

der Aussenpolitik - und keiner sollte dies übersehen - von einem  

ideologisch-gesellschaftspolitischen Ansatz ausgeht und entsprechende 

Ziele, sozialistische Ziele, verfolgt! 

TI. 

• Die Ergebnisse der Landtawahlen beweisen, dass uns seit der Bun-

destagswahl 1969 - das hatten wir früher nie zu verzeichnen -

noch mehr Vertrauen zugewachsen ist. Wir freuen uns darüber; denn 

diese Tatsachen sprechen für sich selbst. Entgegen den Erwartungen 

der Koalition wie der meisten in- und ausländischen Beobachter noch 

zu Zeiten unseres Mainzer Parteitages sind wir nicht verzagt oder  

zerbrochen, seit wir - zum ersten Male in unserer Geschichte - nicht 

mehr Kanzler und Bundesregierung stellen. 

Weder durch die Rolle der Opposition noch durch die Ergebnisse der 

Landtagswahlen haben wir uns verführen lassen, etwa unseren Kurs  
zu ändern. Wir sind weder - und dies wird so bleiben - zu Links-

überholern noch zu Rechtsanpassern geworden. 
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Wenn wir, meine Freunde, wie es hier geschieht, auf Schönfärberei  

verzichten, dann können wir aber aus den Landtagswahlen und aus 

anderen Erkenntnissen noch mehr Einsicht gewinnen: 

Zwar greift das berechtigte Gefühl um sich, wir würden in Bonn 

unter Niveau regiert, Substanz werde verschleudert - vom Geld über 

die Rechtsordnung bis zur Aussenpolitik; wir würden nicht geführt, 

sondern verführt durch immer neue Versprechungen, die doch keiner 

einhalten und bezahlen könne, und der liederliche Umgang mit dem  

Geld der Steuerzahler wird weitgehend als ein Zeichen mangelnder 

Solidität gewertet. Gerade diese mangelnde Solidität unterscheidet 

diese Regierung von früheren Regierungen. 

Viele, die so empfinden - wir wollen uns hier nichts vormachen -, 

zögern gleichwohl, sich voll für uns zu engagieren. Sie erwarten 

nämlich, dass unsere Alternative insgesamt noch klarer wird. Nie-

mand bezweifelt unsere unbestreitbare kämpferische Kraft gegen 

Falsches, und alle wissen eigentlich, was wir nicht wollen. Vie-

len aber ist das, wofür wir kämpfen, noch nicht deutlich genug. 

Ebenso wird erkennbar - und ich meine, dies alles muss gesagt wer-

den, wenn wir unsere Politik begründen wollen -, dass Radikalismus  

von den Flügeln zwar gegenwärtig ohne Chance ist, dass aber zu-

gleich - täuschen wir uns nicht! - die Bereitschaft zur Radikali-

tät der Sachlichkeit, der Sauberkeit, der Fairness, gegen Mani-

pulationen ebenso anwächst wie dieBereitse;Iaft zu upfern, wenn 

diese gerecht verteilt und wohlbegründet sind. Und wir müssen 

hinzufügen, dass immer mehr Mitbürger neinen, überflüssige par- . 

teipolitische Po ernik und überflüssiger parlamentarischer Streit 

sei eigentlich Vergeudung von Kraft und Zeit gegenüber den not-

wendigen Arbeiten. 

Unsere Chancen - als Demokraten wie als Opposition - liegen allein 

- ob es jeweils populär oder nicht populär ist - in solider Ar-

beit, in Ehrlichkeit und in RadikalitZ;t, wenn es um Prinzipien 

geht, und in der geistigen Aufgeschlossenheit, mit der wir die 

neuen Fragen der sich rasch wandeirden Wel!; erkennen und vorur-

teilslos beantworten. 

Unsere Chance liegt nicht in Kurzatmigkeit,liegt nicht in der Hoff-

nung auf diese oder jene Manipulation, sie liegt allein darin, 
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beständig besser, ehrlicher, tatsachentreu und solide zu sein. 

Das ist das erste unserer Alternative. 

Ich habe in Mainz gesagt, und es bleibt sicher so: Wer die  

g eistige Führung gewinnt, der wird  

d ie politische dazugewinnen.  

Es gibt keinen anderen Weg zurück in die andere Seite der Ver-

antwortung. Und deswegen setzen wir unsere Hoffnung nicht auf die  

Fehler von anderen oder auf sogenannte Zwangsläufigkeiten. Zum 

Erfolg führt nur, was wir selbst wollen und wie wir es gemeinsam 

verwirklichen können, und zwar CDU und CSU in einer Bundestags-

fraktion. • 
Ich muss diesem Bericht, der auch Rechenschaft gibt, noch ein 

Wort hinzufügen. Die notwendigen und so erfolgreichen Zwischen-

spurts der Landtagswahlen haben manchem Betrachter und wohl auch 

manchem bei uns den Blick auf die Langfristigkeit unserer Kon-

zeption hier und da verstellt. 

Wir wollten - und ich spreche dies hier aus - über die Juni-Wahlen -

die Herbstwahlen hatten aus meiner Sicht eine andere Perspektive -

die Bundespolitik verändern, und dazu stehe ich. 

Es war uns Ende Mai im Bundestag gelungen, die Bundesregierung so 

in die Ecke zu drängen, dass die Unterschrift unter das Bahr-Papier  

nicht, wie vorgesehen, vor diesen Wahlen erfolgte. Man verschob 

• sie über den Wahltag hinaus. Ein geringfügig anderes Ergebnis für 

unseren Freund Köppler - und dieser Erfolg wtlre eingetreten. 

Es hat nun keinen Zweck, hier zu klagen, oder zu klagen, dass wir 

in diesen drei Ländern - wie später in den beiden anderen Ländern,  

in Hessen und Bayern - gesiegt, aber gleichwohl die Bonner Dinge  

nicht gewendet und die Moskauer Unterschrift nicht haben verhindern  

können. Freilich: Dies war des Kampfes wert, und immerhin sind 

geringfügige Verbesserungen, vor allem die Verklammerung mit Berlin, 

gelungen. 

Machen wir uns auch in einer anderen Sache nichts vor, und ich 

sage dies ganz ruhig und wohl wissend, wovon ich spreche: Die Po-

litik der gegenwärtigen Koalition ist langfristig angelegt, über 

1973 hinaus. Der Innen- und der Aussenpolitik dieser Koalition  

liegt eine Ideologie zugrunde."So viel Sozialismus wie möglich" -

dieses Leitmotiv Herbert Wehners wird in allen politischen Be-

reichen spürbar. Und vergessen wir nie, dass das Godesberger 
- 4 - 



SPD-Programm nach dem Wort Herbert Wehners weder Riegel noch Gren-

zen kennt, wenn man erst Macht hat. 

Wir, meine Freunde, dürfen deshalb nicht meinen, es sei an uns, das 

Schlimmste zu verhindern. Nein, wir dürfen uns nicht damit begnü-

gen, das Rutschen auf der schiefen Bahn zu verlangsamen. Wir müs-

sen die Kraft, die Geschlossenheit un-d den kämpferischen Willen 

finden, einen Wechsel zu erwirken - spätestens 1973. 

Denn Sozialismus - und was der bedeutet, habe ich 1965 von dieser 

Stelle aus im einzelnen dargetan, und Wort für Wort ist eingetre-

ten - darf im freien Teil Deutschlands, wenn es mit dem ganzen 

ziehen! 

Deutschland und mit Europa gutgehen soll, nicht endgültig ein- 	• 
Für die Sozialdemokraten ist der Wahlkampf permanent. Schon jetzt 

bauen sie die Positionen für 1973 auf und aus. Sie wollen dann die  

absolute Mehrheit, damit noch mehr Sozialismus möglich wird. 

Schon jetzt wird sichtbar, dass vieles anders geworden ist und 

anders zu werden droht. Substanz ist zerstört: 

Der Geldwert sinkt, 

der Arbeitsplatz ist weniger sicher, 

die Mieten steigen, 

weniger Wohnungen und weniger Strassen werden gebaut, 

die Kosten explodieren, 
	 • 

die öffentlichen Finanzen sind durcheinander, 

die Bundesbank warnt und mahnt, 

und unsere Städte4eGemeinden rufen nach Hilfe. 

Es war interessant, dass sich der Düsseldorfer Oberbürgermeister 

gestern mit seinem Notruf über seine Finanzen an uns wandte. 

Und sehen wir uns um, so müssen wir feststellen: Das europäische  

Gleichgewicht ist verändert.Internationale Rechtsnordmen werden 

zu unverbindlichen Deklarationen gemacht. Statt Lösungen von Pro-

blemen werden zwielichtige Formeln produziert, welche den Keim 

neuen Streites in sich tragen, und, meine Freunde, wenn es dann 

um die Auslegung geht, sind die Moskauer sicher stärker als wir. 

Nicht der Frieden ist sicherer •eworden sondern die Maht der 

Sowjetunion. 

5 



Die Pax Sowjetees aber wäre die Friedhof s ille in Europa, wie 

ein Blick nach Prag beweist. 

Zur inneuolitischen Landschaft und zu den Voraussetzungen unseres 

Kampfes ab Partei insbesondere gehört, dass wir auch dies sehen 

und aussprechen: 

Die Einwirkung ausländischerL___  kommunistisch regierter  Mächte auf _  
unsere Innenpolitik ist kein Gesnerst mehr; wir haben sie bei den 
Landtagswahlen in Hessen und in Ba:/ern erlebt, termingerecht! Das, 

meine Freunde, wird noch zunehmen. Schon ist psychelogiseher Druck 
unverkennbar. Und es geht wohl nicht nur mir so, dass ich in öffent-
lichen Versammlungen die besorgte Frage vorgelegt bekomme, ob wohl 

• die Sowjetunion die Ablehnung des Moskauer Vertrages und einen 
parlamentarischen Wechsel in Bonn überhaupt noch zulassen werde. 
Und Wehner schürt das alles noch durch sein fatales Gerede vom 
"Desaster". 

• 

Unsicherheit ist in die deutsche Politik eingezogen. 

Was ist das, meine Freunde, für eine Politik, die als Alternative  

- so Herbert Wehner - das Desaster hat und die  - nach dem Einge-

ständnis Walter Seheels - Verträge schliesst, ohne dafür die Mehr-

heit im Deutschen Bundestag hinter sich zu wissen? 

Das ist wiederum nicht solide, das ist abenteuerlich, das ist ge-

fährlich und das ist fahrlässi. 

Aber wahrscheinlich ist es etwas ganz anneres. Wir wenigstens tun 

gut daran, rechtzeitig, nüchtern und vollständig zu begreifen, dass 
d er Kampf um die  innere Ordnung wie 
d er KampC um  die  aus:enoe l i t 	sehe Zu- - 
ordneng des freien  Deutschland in 

neues, sehr ernstes Stadium ein - 
g etreten is  t Moskau will die Amtszeit dieser Bundes-

regierung ausnutzen - der schwächsten und kurzsichtsten, die wir 

je hatten. Herr Breschnew hat klar erklärt, dass es nun um die 

Durchführung des Potsdamer Abkommens, wie er es versteht, in der 

Bundesrepublik  Deutschland geht. 

Diesen Druck müssen wir aushalten, ohne  uns  dadurch in extreme Po- 

sitionen nach links oder rechts drängen zu lassen. Handelten wir 

anders, etwa durch ängstliche Anpassung, so dünde in Deutschland 

e in 



ein Vakuum dem andauernden Machtwillen der Sowjetunion gegenüber; 

denn die SPD, wie wir sie aus der Groaen Koalition kannten und kennen, 

gibt es nicht mehr, meine Damen und Herren. 

Wenn diese Analyse - kritisch gegen uns wie gegen andere - stimmt, 

dann stehen wir vor, nein in einer unvergleichbar ernsten Lage und 

tragen ein besonderes Mass an Verantwortung. 

Und darum sage ich: Dies ist nicht die Zeit, auch nur einen Bruch-

teil unserer Kraft gegeneinander zu verschwenden. Wir brauchen sie 

zum Kampf gegen andere. 

Und dies ist auch nicht die Zeit, etwa blindwütig und tollpatschig 

um sich zu schlagen. Dies ist die Zeit, in der mit Bedacht, mit Um-

sicht, mit Geduld und - wo nötig - mit aller Härte - zur rechten 

Zeit am rechten Ort, nicht überall und immer - zu kämpfen ist. Denn 

nicht der Applaus aller Freunde heute,nicht die Schlagzeilen morgen 

ist das Entscheidende. Entscheidend ist, ob es uns gelingt, die er-

kennbaren Gefahren abzuwehren. Allein daran wird uns die Geschich-
te messen.  

Und dies ist nicht etwa nur oder ganz zu allererst ein aussenpo-

litisches Problem. Dies ist mindestens ebenso eine gesellschafts- 

politische2211.1122- 

Wir müssen den Rang des Menschen und der Arbeit - ich habe in Berlin 

davon gesprochen und nehme darauf Bezug -, der Bildung, der Lei-

stung, der Familie und der breiten Eigentumsstreuung, der Selb-

ständigen und des unternehmerischen Risikos richtig sehen. 

Nur wenn und solange die freiheitliche Sozialordnung, für die  

Christliche Demokraten einstehen, nach Gesinnung und nach Erfolg  

dem Sozialismus überlegen ist, so lange und nur so lange hat eine  
Deiheitliche Aussenpolitik, wie wir sie verstehen, Chance und Basis.  

Die richtige Gesellschaftspolitik entscheidet über die Zukunft der 

Demokratie. Auf diesem Gefechtsfeld wird der friedliche Kampf zwi-

schen rechter oder linker Diktatur einerseits und Freiheit anderer-

seits gewonnen-oder verloren. 
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Ob das Eigentum breit gestreut, ob der Bürger für den wirtschaftli-

chen Wandel beruflich gewappnet, ob die politischen und die ökono-

mischen Vorgänge für den Bürger durchsichtig und verständlilh sind 

oder ihm verfilzt und unheimlich erscheinen, ob staatliche, wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Machtapparate Angst einflössen 

oder ihrer Tätigkeit, ihrer Ziele und ihrer inneren Ordnung wegen 

als berechtigt angesehen werden, ob eine politische Landschaft der 

Zufriedenheit undhs Respekts gegenüber der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit oder die Geneigtheit zu sozialer Explosi,e.:1 entstehen 

- dies alles wird gesellschaftspolitisch entschieden. Somit ist 

dies die Basis der Freiheit und die Basis der äusseren Politik 

wie des auswärtigen Friedens:. 

Diese grundsätzliche Auffassu-ng belegen - in der praktischen Po-

litik Ihrer Faktion - unter anderem die Konsequenzen und j'E' Ini-

tiativen zur Vermögensbildung, zur Bildungspolitik einschliesslich 

der berufliche. -: bildung, zur Krankenversicherung einschliesslich 

der Vorsorgeuntersuchung, zum Familienlastenausgleich und zum Kran-

kenhauswesen wie auch unser Verzicht darauf, über die finanziellen 

Möglichkeiten hinaus Vorlagen einzubringen. 

Ich hoffe, dass dieser Parteitag grünes Licht für einen Gesetzent-

wurf zur funktionsgerechten Mitbestimmung, die ich in Berlin be-

gründet und bejaht habe, geben wird. Wir sind bereit, ihn sehr 

schnell im Bundestag einzubringen. Die Kommission, in der die CSU 

mitgewirkt hat, hat die Arbeiten abgeschlossen und wartet nur 

• noch aufcbn Beschluss dieses Parteitages. 

Ein anderes! Die Sorgen unserer Bauern und ihrer Familien sind, 

so denke ich, unser aller Sorgen. Meine Freunde, wir dürfen sie 

gerade jetzt nicht allein lassen, und als ein Nichtlandwirt hallte 

ich fest: Wenn die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise - und dies 

ist der Fall - um 10 Prozent gesunken sind, während die Betriebs-

mittelpreise um 5 Prozent gestiegen sind, dann helfen nicht mehr 

Worte und Pläne, sondern allein vernünftige Erzeugerpreise.  

Ich weise in diesem Zusammenhang auf unsere Anträäge zu sozialen 

und strukturellen Problemen hin und erwähne unser auch agrarpo-

litisch begründetes Drängen auf die Verwirklichung der europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion. Wir dürfen nicht verkenn, dass in-

folge der inflationären Tendenz der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung auch bisher gesunde und durchaus leistungsfähige land-

wirtschaftliche Betriebe in ernste Bedrängnis kommen. 

• 
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Und noch etwas: Anders als in sozialistischen Ländern ist es uns 

gelungen, Anteil und Leistungsfähigkeit der kleinen und mittleren  

Unternehmen zu steigern. Hier werden jetzt aber Gefahren erkennbar. 

Diese Gefahren sind auch deshalb besonders ernst zukiehmen, weil zwei 

Drittel unserer Arbeitnehmer in mittelständischen Unternehmen tätig 

sind. 

Diese Unternehmen brauchen - wie alle anderen - eine Wirtschafts-

politik der Stetigkeit, eine Finanzpolitik der Solidität und glaub-

hafte Anhaltspunkte für unternehmerische Dispositionen. Alles dies 

- also die Voraussetzungen einer gesunden Entwicklung des Mittel-

standes und der Gesamtwirtschaft - gefährdet die unstete Politik 

der Bundesregierung, und so schwindet - und das kann uns nicht mit 

Freude erfüllen - das wirtschaftspolitische Vertraten in die Politik 

der Koalition dahin. 

Auch hier greift Unsicherheit um sich. Immer neue Pläne, deren öko-

nomische Konsequenz im Dunkeln und deren finanzielle Verwirklichung 

im Ungewissen liegen, werden verkündet und dann wieder verworfen. 

Die Koalition, die beinahe allen alles versprach, hat sich übernom-

men. 

Und den Sozialisten in der SPD passt die ganze Richtung nicht. Ge-

winn erscheint ihnen als Sünde und die unternehmerische Freiheit 

als übel. Die Jungsozialisten wollen "systemüberwindende" Reformen, 

und Herbert Wehner will den "klassenpolitischen" Durchbruch. 

Professor Giersch hält die Wirtschaftsordnung in unserem Lande für 

gefährdet, und er begründet das mit einer "emotionalen Welle des 

Sozialismus". Und die Bundesbank erklärte am 20. Januar, sie sei 

"in grösster Sorge". 

Das solide Fundaments  geschaffen von der Regierung vor dieser  

- das Fundament also, auf dem die Koalition ökonomisch begann,  

ist bereits vertan. Sie kennen die einzelnen Etappen. Sie alle 

sind gekennzeichnet durch redtzetige, konkrete Vorschläge der 

Opposition und derei.0 hochnäsige Ablehnung durch die Koalition. 

In diesem Zusammenhang darf ich ein - sehr persönliches - Wort 

an die Adresse des Bundeskanzlers richten, der dieser Tage in 

Schleswig-Holstein in die Arme des roten Jochen Steffen sank. 

Ich sage dies auch deshalb, damit keiner meint, wir hätten es 

9 
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verlernt, auf Münzen mit der entsprechenden Münze zu antworten; 

denn Brandt hat sich nicht gescheut und es für richtig iphalten, 

dort in Schleswig-Holstein in rüdem Tone unseren verdienten Kol-

legen Stoltenberg auch persönlich anzugreifen! 

Das, meine Damen und Herren, kriegt er jetzt hier zurück! 

Wenn Brandt in die Arme Steffens fällt, ist dies eine Verbeugung 

vor dem Marxismus. 

Wenn er rüde wird, zeigt dies, dass er unsicher ist und dass 

seine Entschlusskraft weiter abgenommen hat. 

Wenn er so redet, zeigt das, was wir in den nächsten Wahlkämpfen 

zu erwarten haben, und es zeigt, dass dieser Kanzler, wenn er durch  

Deutschland reist, meint, ein Staatsmann ausser Diensten sein zu 

können! 

Dies nur, damit keiner meint, wir könnten nicht mehr die Münzen 

wechseln oder man könnte uns hier auseinanderdividieren! 

Erlauben Sie mir zu diesem Bereich noch eine prinzipüelle Aussage: 

Wir haben hier in Düsseldorf am 15. Juli 1949 die Düsseldorfer Leit-

sätze verabschdet, und unter uns befindet sich Ludwig Erhard, der 

Vater der sozialen Marktwirtschaft. Dies war das erfolgreichste Pro-

gramm, das es in der deutschen.  parlamentarischen Geschichte gege-

ben hat. 

Wir wissen inzwischen aus unserer Geschichte, aus unseren Erfah-

rungen und aus einem Blick um die Welt, dass es kein erfolgreicheres, 

gerechteres und humaneres System gibt als die soziale Marktwirtschaft. 

Dies zeigen nicht zuletzt die krampfhaften Versuche in den soziali-

stischen Ländern, durch immer neue Reformen ihr System lebens- und 

leistungsfähig zu gestalten. Die linken Kritiker unserer Ordnung 

haben bisher nirgends Besseres angeboten. Vielleicht fahren sie 

einmal in sozialistische Ländern, um sich zum Beispiel zu erkundi-

gen, welche Rolle Gewinn spielt. 

Wir aber dürfen auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Wir müssen 

bleiben bei der Dynamik dieser sozialen Marktwirtschaft, und dazu 

gehört, niemals nur das Erreichte zu bewahren, sondern immer eben-

so der solide Fortschritt zum Besseren, zu einer gerechteren und 

humaneren neuen Wirklichkeit. 

- 10 - 
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Dazu gehört, dass wir immer den Mut haben müssen zu überprüfen, 

was heute ist und nicht selbstgerecht zu sagen, dies sei sokur' die 

beste aller möglichen Welten. Denn nur so werden wir für morgen 

das mögliche und notwendige Bessere auch erreichen+ 

Zu der Alternative, die wir der Koalition entgegenstellen, gehört 

also die soziale Marktwirtschaft, gehört ebenso soziale Partner-

schaft, und hier sind wir, so hfoffe ich, heute abend weiter als 

diese Koalition mit ihrem mageren Entwurf zu diesen Fragen! 

Dazu gehört solder Umgang mit dem Geld, das der Staat den Bürgern 

abfordert, dazu gehören solide Reformen. Wir brauchen nicht viele 

Worte, sonderen wenige, und an diese wenigen müssen wir uns hal-

ten; so wächst Vertrauen, und das ist nötig, denn die Koalition  

produziert vor allem Unsicherheit. 

Und das auch bei jungen Menschen. Viele junge Menschen - wir  

diskutieren mit ihnen in den Wahlkämpfen und auch sonst - und  

gerade solche, die "ja" sagen zu unserer auf Leistung gegründeten  

Gesellschaft, haben die Sorge, die ich teile, wir würden über Geld-

entwertung, unterlassene Investitionen und Wohlstandskonsum heute  

die Mittel verplempern, die wir an sich investieren müssten für  

Bildung, Infrastruktur, Umweltschutz und künftiges Wachstum.  

Es ist wahr, meine Freunde, dass der investive Teil der öffentli-

chen Ausgaben des Bundes nicht genügend ansteigt. Es ist wahr, 

dass wir verhältnismässig viel Menschen und Geld in Bereichen  

tätig sehen, die zum Teil schon heute, bestimmt aber künftig kaum 

noch Waichstum versprechen. Es ist wahr, dass wir manche Subventio-

nenlaben, welche mehr den Prioritäten der Wiederaufbauphase als 

denen von heute und morgen entsprechen. Es ist wahr, dass Japan  

uns in der Wirtschaftskraft überholt hat und dass internationale 

Prognosen uns nicht die besten Zukunftserwartungen zuordnedn. 

Wir müssen deshalb den Mut und die Kenrtnis haben und zeigen, die 

Stärkung der deutschen Wirtschaftskraft - konkret: des produktiven 

Bereichs - zu wollen und zu erreichen. Nur dann wird es in allen 

anderen Bereichen, vom Sozialen bis zur Bildung und der Aussen-

politik, gut weitergehen können. Dafür gibt es keine bessere Me-

thode als neben den eben genannten den Kampf gegen Inflations- und 

Gefälligkeitsdenken. Das bedeutet also: Wer ja sagt zur Priorität A, 



muss "bitte später" zur Priorität B sagen. Wer alles auf einmal 

will, schafft in Wahrheit nichts, es sei denn, dass er meint, er 

könnte "everybody's darling" sein. Und das ist das Gegenteil von 

Politik. 

Wir im Bundestag nehmen für uns in Anspruch, rechtzeitig vor dem 

falschen Denkansatz der Bundesregierung gewarnt und in der Aus-

sprache über die erste Regierungserklärung Brandts erklärt zu haben: 

"Das Programm der Koalition bleibt hinter den objektiven Notwen-

digkeiten der deutschen Politik zurück. Die neue Regierung beginnt 

mit einer Politik der leichten Hand. Ohne ein Programm, das den ge-

stiegenen Finanzbedarf für investive Zwecke, für Bildungs-, Ver-

kehrs- und Strukturpolitik zusammenordnet, ohne den Blick auf die 

anwachsende Wirtschaftskraft anderer Nationen, welche unsere Stel-
lung im Welthandel in Frage stellt, wurden Haushaltsbelastungen 

beschlossen. Es hätte Ihnen, Herr Bundeskanzler, und uns allen 

besser angestanden, nicht einen fröhlichen Einstand zu geben, son-

dern die Anstrengungen zu fordern, die unser Land machen muss, 

wenn es modern bleiben will. Ich fürchte, diese Politik, die sich 

zu Beginn so billig macht, wird uns am Schluss allen zu teuer 

kommen." 

Wir können heute nur sagen: Leider ist dies alles eingetreten. 

Unterlassene Investitionen heute schmälern unsere Wirtschaftskraft  

morgen. Diese Bundesregierung ist dabei, weil sie allen alles ver-

spricht, unsere Zukunft zu verspielen, unsere Substanz zu schwächen 

und aus einem wirtschaftlichen Riesen einen Giganten a.D. zu ma-

chen.  

Man zog aus mit dem Feldgesehre-; "Refrmen". Und nun verschnauft 

die Koalition auf inflationswunden Füssen und wundert sich noch 

- nachdem das Fundament für Reformen erschüttert ist -, warum wohl 

in entscheidenden Reformbereichen Rückschritt statt Fortschritt  

zu verzeichnen ist. Das ist für uns gewiss kein Grund zu Triumph-

geschrei; denn es geht um das Schicksal dieses Volkes. 

Ich rness hinzufügen: Wer alles und jedes infrage stellt, was unser 

Volk zusammen mit seinen Regierungen und seinem Parlament in 

20 Jahren harter Arbeit aufgebaut hat, wer dies infrageetellt, 

ohne selbst willens und fähig zu sein, wenigstens das Erreichte 

gut zu bewahren und zu entwickeln, der - so fürchte ich - will 
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etwas gar 	eres. Er will diese Ordnung in den Fundamenten ver-

unsichern und erschüttern. Die Taktik wird deutlich, obwohl man 

die Strategie noch verschweigt! 

Lassen wir uns nicht täuschen: Es gehört zur sozialistischen Tra-

dition, durch Versprechungen für morgen abzulenken von den Wirklich-

keiten heute. Politik aber ist zu messen an den Wirklichkeiten 

heute. 

IV. 

Zur Aussenpolitik zunächst dies: Da ich, wie Sie wissen, zu den 

Initiatoren des Deutschen Entwicklungsdienstes gehöre - wir haben 

vor fünf Jahren hier davon gesprochen - fühle ich mich in der aktu-

ellen Frage der Aburteilung des deutschen Entwicklungshelfers Marx 

besonders angesprochen. Ich möchte von hier aus die Bundesregie-

rung auffordern, 

1. die Initiative zu ergreifen für eine baldige internationale  

Kovention, welche den besonderen Schutz dieser Helfer und aller 

Fachkräfte sichert, und 

2. Entwicklungshelfer nur in solche Länder zu entsenden, die dieser 

Konvention beitreten und sich an sie halten. 

Die Ostpolitik der Bundesregierung bezeichnet sich selbst als eine 

Politik des guten Willens; aber sie ist vielmehr eine Politik der  

Schwäche. Sie beruht auf offensichtlich falschmimaiLlsnzmun. 

Das Ziel der Ostpolitik, Entspannung in Europa zu erreichen und 

zu einem modus vivendi im geteilter Deutschland zu gelangen, dieses 

Ziel wird weder von der Opposition noch von den Ve.:-bündeten be-

stritten. Aber die Ostpolitik der Bundesregierung ist unregeignet, 

dieses Ziel zu erreichen. Das lässt sich ziemlich leicht teweisen. 

Kaum war der deutsch-sowjetische Vertrag untersehrreben, für die 

Vorherrschaft der Sowjetunion in Europa also eine neue Tür geöff-

net, da meldeten sich die ersten Sendboten Moskaus, um nicht nur 

in Bonn gegen die politische Vereirigung des freien Europas zu  

Felde zu ziehen und den angeblich störenden Charakter dieser Po-

litik mit dem Blick auf ganz Europa warnend zu betonen. 

Die Sowjetunion erklärt nun - auch im diplomatischen Verkehr -

sie wolle ein Europa, und deshalb sollte man im freien Europa 
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alles unterlassen, was zur politischen Vereinigung des freien Teils 

Europas führen könne. 

Daraus ergibt sich: Die Politik der gegenwärtigen Regierung ist im 

wesentlichen eine Politik der Anerkennung der sowjetischen Hege-

monie über Osteuropa bis hin zur Mitte Deutschlands an der Elbe. 

Dies fordert zugleich die weitergehenden Ziele Moskaus heraus, 

nämlich Vormacht über ganz Europa zu sein. 

Wer sich, meine Freunde, vergegenwärtigt, dass für das deutsche 

Volk - und zwar auch für unsere Landsleute jenseits der Elbe -

der Zusammenschluss mit den Völkern des freien Teils Europas lie 

wahre historische, weil in eine gute Zukunft weisende Wende in  

der Geschichte Deutschlands und Europas gewesen ist, der versteht, 

wie nun eine Politik zu werten ist, die eben dieses Neue aufs 

Spiel setzt. Hier droht, das Werk Konrad Adenauers zerstört zu 

werden. 

Welche Oberflächlichkeit und welche Unbegreiflichkeit, wenn diese 

Regierung versucht, sich die Schuhe Konrad Adenauers anzuziehen! 

Sie sind ihr nicht nur zu gross, sie passen nicht, denn diese 

Schuhe Konrad Adenauers gingen in die gute europäische Zukunft 

mit ihren Schritten. Das kann man von dieser Regierung nicht sagen. 

Ein !deines Beispiel zu der zentralen These am Anfang, dass sich 

die DDR - wie ihre sowjetische Vormacht - auf diese Politik der  

• Schwäche eingestellt hat, nämlich sogleich durch eine Politik der  

Stärke ihrerseits, ist folgendes: Nachdem die Bundesregierung 

im innerdeutschen Handel auf die Widerspruchsklausel verzichtet 

hatte - bekanntlich war die DDR seit Jahren gegen diese angeb-

liche Diskriminierung Sturm gelaufen -, da führte nun die DDR 

ihrerseits mit Wirkung vom 1.1.1971 eine solche Klausel für sich 

selbst und gegen uns ein. 

Die Kommunisten sprechen eben nicht nur in Festreden und nicht 

nur durch Leitartikler vom "Sieg ihrer Sache durch Konsequenz".  

Ihre Taten - auch in Berlin ist es abzusehen - beweisen, dass 

sie sich bestärkt und ermutigt sehen, einem schlappen Gegner  

weitere Vorteile für sich abzutrotzen, nicht aber die Erwartun-

gen zu erfüllen, auf welche hin die Bundesregierung nach ihren  

eigenen Worten die Unterschriften leistete. 
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Es ist eben, meine Freunde, ein Triumph der Hoffnung über die Er-

fahrung, kommunistischen Partnern erst in aller Form zu geben, 

was sie haben wollen, und dann zu hoffen, die erwartete Gegengabe 

werde schon grosszügig gewährt werden. Bei George Kennan oder bei 

Paasikivi hätte man nachlesen können, dass dieses Verfahren ver-

schenkter Vorleistungen ebensowenig zum Ergebnis führt wie die 

folgenschwere Weigerung dieser Bundesregierung, die Härte der 

sowjetischen Interessenpolitik zur Kenntnis zu nehmen. 

Aber was, meine Freunde, ist unsere Position? 

Unsere Position ist langfristig. Sie ist so, dass unsere Antworten 

für alle ostpolitischen Aktivitäten einander entsprechen. Sie gilt, 

und sie ist praktikabel, ob wir nun gerade diese oder eine andere 

Seite der demokratischen Verantwortung tragen. Ich verweise ins- • 

besondere auf unsere Stellungnahmen vom 26. Mai und vom 10. August. 

1. Die deutsche Politik - in den aussenpolitischen Hauptfragen 

am besten von allen Fraktionen gemeinsam getragen und deshalb 

abgesichert gegen östliche Spaltungsversuche - muss sich immer 

wieder bemühen, durch Gespräche und Verhandlungen mit allen 

Mitgliedern des Warschauer Paktes konkrete Ergebnisse zu er-

reichen, welche die Entspannung fördern, die Zusammenarbeit 

verbessern, den Menschen helfen und so den Weg zur Lösung aller 

politischen Streitfragen in einer Europäischen Friedensordnung 

bereiten. 

2. Konkrete Bausteine für den Weg zu einer Europäischen Friedens-• 

ordnung sind vor allem: Gewaltverzicht, Freizügigkeit für In-

formationen, Meinungen und Menschen, Jugendaustausch, kulturel-

le, wirtschaftliche, wissenschaftliche Zusammenarbeit. 

3. Wo solche Fortschritte in Vertragsform niedergelegt werden, 

wird unser Urteil dazu zuerst vom Inhalt und erst dann von 

der Form der Abrede bestimmt. 

4. Bei alledem dürfen weder die Verantwortung der vier Mächte 

für Deutschland als Ganzes - schon im Interesse Berlins -

noch der Vorbehalt des Friedensvertrages noch etwa das Selbst-

bestimmungsrecht des deutschen Volkes beeinträchtigt werden; 

denn unser Ziel bleibt, so wie es das Grundgesetz bestimmt: 

Die Einheit Deutschlands in Freiheit zu vollenden. 
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Das heisst im Blick auf die aktuelle Lage im Klartext:  

Ich würde der Fraktion empfehlen, Mitverantwortung für Verträge  

in gehöriger Form mit der Sowjetunion, mit Polen, der Tschechoslo- 

wakei, wie mit der DDR nur dann zu übernehmen, 

wenn deren unzweideutiger Inhalt unwiderrufliche Fortschritte  

für die Menschen und konkrete, substantielle Bauelemente für  

eine gesamteuropäische Friedensordnung enthielte und die  

deutsche Frage in der Substanz zumindest offenbliebe. 

Die Verträge und Ergebnisse, die uns bisher vorliegen, entsprechen 

diesen Maßstäben nicht. 

• Die Bundesregierung aber verbindet mit ihren Unterschriften Hoff-

nungen und Erwartungen, zum Beispiel befriedigende Berlin-Regelung, 

innerdeutsche Entspannung, humanitäre Erleichterungen und vieles 

mehr. Hier geht es um Punkte, die wir bejahen. Auch deshalb darf 

unsere abschliessende Stellungnahme zu dieser Gesamtpolitik noch 

nicht erfolgen. Wir wollen uns weder heute noch morgen nachsagen  

lassen, unser Votum zur Unzeit habe die Bundesregierung der Chance  

beraubt, konkrete Ergebnisse zu erreichen, die auch wir wünschen.  

Nur so handeln wir staatspolitisch, nur so behalten wir Einfluss 

als Opposition, und so - dessen bin ich sicher - allein werden 

wir die Regierung von morgen. 

• Heute aber muss man schon sagen: 

Die Koalition missbraucht die Friedenssehnsucht des deutschen Vol-

kes und unserer europäischen Nachbarn. 

Die Bundesregierung sagt, sie mache den Frieden sicherer. 

Warum - so ist dann zu fragen - muss dann die NATO ihre 

und müssen auch wir unsere VerteidigungsanstrengUngen ver-

stärken? 

Die Bundesregierung sagt, sie bewirke Entspannung und Entlastung. 

Warum - so fragen wir dann - steigert die Sowjetunion ihre  

militärische Macht in bedrohlichem Ausmass im Mittelmeer, 

in der Ostsee, im Nordmeer, in Mitteleuropa? 

Die Bundesregierung sagt, ihr sei mit Moskau ein neuer Anfang ge-

lungen, eine historische Wende. 
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Warum übersieht nun Moskau zum Beispiel beharrlich das dritte 

NATO-Angebot zu wechselseitiger Truppenverdünnung? Warum wird 

an der Berliner Mauer weiter geschossen? Ist das Gewaltverzicht? 

Die Bundesregierung sagt, ihre Politik hülfe Berlin. 

Warum gab es nun Drohung und Erpressung gegen unsere letzte 

Fraktionssitzung im November 1970 dort ebenso wie gegen eine 

Konferenz der SPD? Zu Zeiten früherer, weniger konzessionsbe-

reiter Regierungen fanden diese Sitzungen regelmässig und ohne 

diese Zuspitzungen statt. 

Es tagten die Bundestagsausschüsse, die Fraktionen und - seien 

wir nicht so kurz im Gedächtnis - noch 1969 tagte die Bundes-

versammlung, ein Verfassungsorgan, in Berlin und wählte dort 

den Bundespräsidenten. 

Und jetzt, meine Damen und Herren, - dies soll ein Fortschritt sein, 

es ist ein Schritt fort vom rechten Weg - sucht man Schikanen aus 

Anlässen, die selbst in Zeiten des "Kalten Krieges" selbstverstän4-

liche Gewohnheiten, Rechte und Übungen waren. Ist dasdie neue Re-

alität der Entspannung? 

Diese Bundesregierung sagt, ihre Unterschriften in Moskau und in 

Warschau wie die unter den Sperrvertrag begründeten Hoffnungen, 

Erwartungen und bessere Zeiten. 

Warum ist dann die Mauer, wie sie ist, der Todesstreifen, 

wie er ist? Wo sind wenigstens Passierscheine, wo Freizü-

gigkeit hin und her, wo Zeitungsaustausch? Hat etwa Ver-

ständigungswillen in Ostberlin Einzug gehalten? Was hat -

so frage ich - irgendein Mitbürger in Deutschland bisher 

davon, dass diese Bundesregierung Vorleistung auf Vorleistung 

erbrachte? 

Die Antwort heisst: Niemand und nichts! 

Und so fragen wir uns oft bei unseren internen Bentungen unserer 

Fraktion, was uns eigentlich mehr beeindruckt: Dieser immer wieder-

holte Sieg der Träume über die Wirklichkeit oder die Beständigkeit, 

mit der durch diese Koalition Tatsachen die unbequem sind, kon-

sequent ignoriert werden. Wir werden übermorgen in der Debatte 

über die Lage der Nation das Nötige konkret hinzufügen. 
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Auch frühere Bundeskanzler - und dies muß heute gesagt werden 

hatten zukunftsweisende Vorstellungen über die schwierigen und 

schicksalhaften Fragen der Ost-und Deutschlandpolitik entwickelt, 

sit haben 	sie aber immer mit Umsicht, solide und immer 

nur für Gegc. 1,2istung ins Spiel gebracht. 

Der gegenwärtige Bundeskanzler hat - ungefragt - bestätigt, daß 

ihm die Kenntinis der vertraulichen Akten großen Respekt vor der 

Kühnheit und Weitsicht Konrad Adenauers gerade in diesen Fragen 

eingegeben habe. Er hätte getrost weiterblättern und dann Ludwig 

Erhard erwähnen können, dem immerhin Chruschtschow Besuch und 

Gespräch über alle Fragen hier in Deutschland zugesagt hatte. 

Und er hätte ebenso nennen können Kurt Georg Kiesinger, derStoph 

zum Gespräch einlud und den Polen das Recht auf gesicherte Grenzen 

zusprach und zu Gesprächen auch vor einem Friedensvertrag bereit 

war. Vernünftige Entspannungspolitik gab es früher;heute gibt es 

sie nicht! 

der 
Da ich viele Vorgänge damals wie heute kenne, kann ich der gegen- 

wärtigen Ostpolitik weder Weitsicht attestieren noch Respekt be-

zeugen. Den Sperrvertrag zu unterschreiben, ohne Euratom gesichert 

zu haben; den Moskauer Vertrag zu unterschreiben, ohne Berlin vor-

her gesichert und die Lage der Deutschen in Deutschland verbessert 

zu haben ; den Warschauer Vertrag zu unterschreiben, ohne die Zu-

stimmung der Betroffenen und die nötigen und möglichen Bauelemente 

einer europäischen Friedensordnung erlangt zu haben; der Linie an 

Oder und Neiße denselben Charakter zu verleihen wie der, welcher 

Deutsche von Deutschen trennt; und nun, da alles dies weg ist, um 

ein Gespräch mit Ulbricht bitten zu müssen, der seinerseits kalt-

schnäuzig seine Maximalforderungen ohne irgendeine Gegenleistung 

über die Berlinfrage einstreichen will; das, meine Freunde, ist 

keine staatsmännische Leistung. 

Nachdem sie - diese Koalition - soviel erwartet hatte und soviel 

gegeben hat - vorweggegeben hat -, steht sie da und sieht ihre 

Hände leer. Geplatzte Erwartungen sind eben nichts. 

Und schon lenken sie davon ab, daß sie im Worte stehen;in Wort 
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stehen, alle ostpolitischen Aktivitäten seien eine Einheit. 

Schon verschweigen sie , daß sie im Wort stehen, es käme nichts 

zustande, wenn nicht alle Deutschen in ganz Deutschland etwas 

davon hätten. Sie wollen nicht mehr wahrhaben, daß sie ver-

sprachen, Entspannung müsse alles, zuerst Deutschland umfassen. 

Wir werden dieses so oft und so verbindlich gegebene Wort parla-

mentarisch einklagen. Es wird nichts geben, wenn nicht die Berlin-

frage befriedigend geregelt ist und Entspannung in Deutschland  

spürbar und unwiderrufbar begonnen hat.  

Wir werden im Bundestag kämpfen, kämpfen gegen eine Politik, die  

den Sowjets und den Polen alles, dem europäischen Frieden und  

den Deutschen aber nichts gibt.  

Wenn der "neue Anfang", den der Bundeskanzler aus Moskau ver-

sprach, im weiteren Nachgeben in Berlin, in neuen kommunistischen 

Schikanen und etwa im S i t z e n l a s s e n 	unserer 

Landsleute 	in 	der 	DDR bestehen sollte, dann 

wird, dessen bin ich sicher, im Bundestag keine Mehrheit für diese  

Politik 	zu 	finden 	sei n.  

Die Bundesregierung und die Verbündeten wissen, was wir unter 

befriedigender Berlin-Regelung verstehen. Dieser Bereich sollte 

im Interesse der Berliner - aus dem parteipolitischen Streit 

heraus und weiter vertraulich behandelt bleiben. 

Ich danke unseren Berliner Freunden für die wirkungsvolle und 

vollständige Zusammenarbeit. Wir, die Bundestagsfraktion der 

CDU/CSU, werden weder sie noch die Berliner enttäuschen. Wir 

haben Geduld und wir haben Festigkeit, und auf Druck wird alles 

dies eher noch stärker, meine Freunde. 

Und wenn Herbert Wehner sein Spiel fortsetzt, immer etwas früher 

als die Regierung zu sagen, was die Regierung denkt, dann die 

Hälfte zu dementieren, und in einem Monat ist es dann die Wirklich-

keit - wenn er dies gefährliche Spiel mit Berlin fortsetzt und 

die gemeinsam für Berlin gefundene Postition zerstört, dann ist 

dies nicht zum Nutzen Berlins, nicht zum Nutzen der Entspannung, 

sondern nur zum Nutzen von Riss,ten im Westen, die dann dieser 
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Mann verantwortet! 

Und das kann ich Ihnen sagen, es wird eine schreckliche Kontro-

verse geben, wenn etwa die Gemeinsamkeit in Berlin willkürlich 

wegen eines aus parteipolitischem Anlaß gesuchten Schlagabtausch 

zerbrochen werden sollte. 

Deshalb wiederhole ich meine Frage an die Regierung, die eine 

ganze Regierung ist, wie sie, diese ganze Regierung, steht. 

Das wollen wir wissen übermorgen im Deutschen Bundestag zu der 

gemeinsam gefundenen Berlin-Position. Das ist keine Frage von 

Erklärungen von Regierungssprechern oder von wie immer geachteten 

. oder verachteten Fraktionsvorsitzenden - das ist eine Frage an 

die ganze Regierung, an die ganze Koalition, an beide Partner 

dieser Koalition. 

Damit sich keiner herausredet, dies sei vertraulich, will ich 

hier sagen - und das kann man ohne irgend etwas zu gefährden -

wie wir dies meinen: 

Der freie Zugang von und nach Berlin ist keine Sache inner-

deutscher Regelungen. Das liegt in der Verantwortung der vier 

Mächte. Die Sowjetunion selbst muß verbindlich den freien  

Zugang garantieren und anerkennen, ebenso wie die Zusammen-

gehörigkeit des freien Berlins mit dem freien Deutschland.  

• 
Wer das in Frage stellt, bestreitet den Geist des Moskauer 

Vertrages, wie ihn die Bundesregierung darstellt. Und wer das 

tut, führt damit selbst, wer immer es sei, ob einer in Moskau, 

einer in Bonn oder wo immer, diesen Vertrag ad absurdum. 

Und die Position in Sachen Berlin, die ich hier eben formulierte, 

ist durch den Nato-Beschluß vom 5. Dezember 1970, dem wir zu-

stimmen, wohl abgesichert. 

Aber meine Freunde, es geht - ich sage dies noch einmal, um 

endlich dieses Mißverständnis unmißverständlich auszuräumen -

es geht nicht nur um Berlin!  

Die Ostpolitik der Koalition hat bisher keineswegs den Kernpunkt, 

nämlich die Lage der Deutschen in Deutschland, erreicht, und ich 

wiederhole: Solange es hier keine unwiderruflichen Fortschritte  
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gibt, wird es keine Ratifikation von "Fragmenten" - ein Wort  

von Walter Scheel - geben.  

Nun noch ein Wort zu einem anderen Bereich. Sie wissen, daß ich 

gerade in Polen war. Andere Kollegen, denen ich danke, hatten 

dort sehr gut vorgearbeitet. Ich habe dort nicht anders gesprochen 

als hier und werde hier nicht anders sprechen, als ich es in 

Warschau getan habe. 

der Worte 
Versöhnung beginnt mit der Wahl, und mit dem Tor. des Umgangs - 

hin und her.  

Konrad Adenauer hatte mehrfach Polen Versöhnung angeboten. 

Ludwig Erhard hat in seiner Friedensnote die Hand zum Ausgleich 

ausgestreckt. Kurt-Georg Kiesinger  hat den Polen Gespräche und 

gesicherte Grenzen durch Zustimmung der Völker angeboten. 

In dieser Tradition liegt der Antrag der CDU/CSU im Deutschen 

Bundestag vom 4. Dezember 1970. Diesen Antrag habe ich in 
Warschau begründet und erläutert. Undder Parteitag wäre, auch 

wegen des Ergebnisses dieser Reise, von dem ich gleich spreche, 

gut beraten, diese Politik nicht durch neue Aussagen und Anträge 

zu stören. Nur ein Friedensvertrag kann endgültig Grenzen fest-

legen, aber Versöhnung und Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und  

Polen brauchen darauf nicht zu warten.  

Ich habe dafür - nicht am ersten Tag und nicht überall, und 

nicht in allem und nicht bei jedem - doch Verständnis gefunden; 

in anderen Fragen blieben wir kontrovers. Immerhin wird es, 

so ist mein zuversichtlicher Eindruck, nun in praktischen 

Bereichen bald und schon vor einer ja völlig ungewissen Ratifi-

zierung besser gehen. Man ist, so sagte man mir,bereit, 

1. die Familienzusammenführung durchzuführen und 

kein Antragsteller soll dafür Nachteile erleiden; 

2. eine deutsch-polnische Industrie- und Handelskammer 

zu gründen; 

3. den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 

künstlerischen Austausch zu fördern; 

4. den deutsch-polnischen Jugendaustausch zu entwickeln; 
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5. den Reiseverkehr zu entwickeln. 

Das, meine Freunde, ist ein Anfang. Und das ist konkreter und 

mehr als das, was Brandt mitbrachte. 

Die Geschichte und Europa aber verlangen mehr von Polen und  

Deutschen, nämlich zu zeigen, wie Nachbarn unterschiedlicher  

politischer Bekenntnisse und Ordnungen zusammenarbeiten,  

wie europäische Gemeinsamkeiten und Modelle zum Charakter von  

Grenzen entstehen. Wir müssen, Deutsche und Polen, miteinander 

nach vorn und auf Europa sehen, dann wird vieles leichter  

werden!  

V. 

Wir aber, meine Freunde, dürfen uns durch nichts den Blick 

verstellen lassen auf die Notwendigkeit, den Bundesstaat der 

freien Europäer und die Belebung der Atlantischen Allianz 

zu wollen. 

Auf diesem Bein lahmt die Koalition! Schon haben sich bewährte 

Freunde, die uns in kritischen Tagen nahestanden, bewährte 

Freunde, nicht nur in den USA, kritisch und öffentlich zu Wort 

gemeldet. Nach 10 Schritten Ostpolitik sind 20 Schritte West-

politik dringlich, und wird sind bereit, die Bundesregierung 

auch und gerade dann und dort zu unterstützen und nicht allein 

zu lassen, wo sie etwa in Fragen der europäischen Einheit und 

in Fragen dz: atlantischen Solidarität mit ihren Vorschlägen 

vor den weslichen Partnern steht. Da gehört sie hin, aber nicht 

hinter die Partner mit der Ausrede, da gibt's noch einen, der 

noch lahmer ist, als ich es ohnehin schon bin. 

Wir stimmen, wie jedermann weiss, dem Stufenplan zur Wirtschafts-

und Währungsunion ebenso zu wie der Erweiterung der EWG. Aber, 

meine Damen und Herren, dies alles wird allein nichts nutzen, 

denn ich kenne keinen Verantwortlichen im freien Europa, der 
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bereit ist, die Verantwortung für das Geld, die Verantwortung 

für die Wirtschaft abzugeben auf eine internationale Organisation, 

wenn es dort nicht mindestens den Ansatz einer gemeinsamen Politik 

gibt, und deshalb sollte diese Bundesregierung einen Stufenplan  

zur politischen Vereinigung des freien Europa vorlegen, mit den 

Reihenfolgen: 

Obligatorische Konsultation, 

- was man jetzt verabredet, ist eine freiwillige Konsultation,- 

politische Koordination, 

politische Kooperation 

und schließlich 	die politische Union. 

So darf ich, glaube ich, für Sie alle 	sprechen, denn so steht 

es in unserem Berliner Programm. 	 • 

Ich füge hinzu: die Vereinigung des freien Europas ist gegen 

niemanden gerichtet. Sie ist für uns selbst, und wir unterstützen 

nach wie vor die Angebote auf europäische Zusammenarbeit mit den 

Ländern Ost- und Mitteleuropas. 

Aber dies muß ganz klar sein: der Schatten einer von der Sowjet-

union propagierten ungewiseen Europäischen Sicherheitskonferenz 

oder die noch nicht sichtbaren Umrisse einer gesamteuropäischen 

Friedensordnung dürfen uns weder heute noch morgen davon abhalten, 

das zu tun, was im freien Europa mit dem Blick auf seine Vereini-

gung nötig und möglich ist! 

Was ist, so frage ich zum Schluß, die Maxime unserer politischen 

Entscheidung? 

Zu Beginn der Arbeit des 6. Deutschen Bundestages haben wir in 

aller Form erklärt: 

"Für uns ist Fortschritt, wo Menschenrechte und ihre gesellschaft-

liche Basis mehr zur Alltagswirklichkeit werden. Für uns ist 

Rückschritt, wo Menschenrechte nicht gelten, wo Strukturen sich 

etablieren, welche sie unterdrücken oder ihre wirksame Entfaltung 

hemmen." 

Diese Maxime gilt für die Innenpolitik wie für die Außenpolitik. 

Und wer nun in amtlichen Gedenkreden zum 100. Jahrestag der Gründung 
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des Deutschen Reiches verschweigt, daß den Deutschen in der DDR 

und deshalb zum Teil uns allen die Menschenrechte mit Gewalt 

vorenthalten werden, wer davon schweigt, obwohl es die Pflicht 

aller Demokraten ist, zu reden, wenn und wo immer Menschenrechte 

verletzt werden, vor allem, wenn dies im eigenen Land geschieht, 

wer so schweigt, der stellt das Fundament in Frage, auf dem er 

steht! 

Wir, meine Freunde, dürfen dies sagen, weil eine 20jährige 

Wirklichkeit, für die wir die Hauptverantwortung in der Politik 

tragen, unsere europäische Gesinnung ebenso beweist wie die 

Tatsache, daß die längste Zeit der besten demokratischen Ent-

wicklung in unserem Lande unter unserem Vorzeichen stand. 

Und wir dürfen und wir müssen dies so sagen, weil wir auch 

den bösen Teil unserer Geschichte ebenso in den Knochen haben 

wie die Lage Deutschlands jetzt. Wir dürfen und müssen sagen: 

Wir liebten unser Land, und niemand übertrifft uns im Streben 

nach Sicherheit und Frieden. 

Aber Frieden, das ist eine Sache der Menschenrechte, und wenn 

andere davon schweigen, werden wir davon reden und dafür kämpfen, 

und auf dieser Basis werden wir siegen! 

• 
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53 BONNRHEIN 28. Januar 1971 
/(' 	Telefon 161 

In der Debatte zum Bericht über die Lage der Nation 
hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, heute folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Herr Bundeskanzler, um an Ihre letzten Worte anzuschliessen, 
auch wir wollen den Meinungsstreit, den die Politik der Bundes-
regierung und ebenso Ihre Regierungserklärung notwendig machen, 
so führen, dass er, wie Sie sagten, dem Gegenstand und unser 
aller Verantwortung gerecht wird. Vorweg möchte ich zwei Punkte 
klarstellen, Herr Bundeskanzler: Wir haben unterstützt den Pro-
test, den Sie hier, ich glaube für das ganze Haus hinsichtlich 
der Schikanen in und um Berlin abgegeben haben. Ich möchte hin-
zufügen, Herr Bundeskanzler, dass ich glaube, dass es Ihnen wohl 
angestanden hätte, einen Satz mehr hinzuzufügen, etwa den Satz, 
so, durch solche Schikanen wird es eine Ratifizierung des deutsch-
sowjetischen Vertrages nicht geben, weil das gegen Geist und Buch-
staben dieses Vertrages verstösst. 

Der zweite Punkt, Herr Bundeskanzler, den wir ausräumen möchten 
und der kann dann, wenn Sie mögen, in dieser Debatte damit erle-
digt sein. Sie haben gesagt nach dem Abschluss des Vertrages mit 
Polen werden viele Familien die Aussicht haben, ihre dort leben-
den Angehörigen bei sich aufnehmen zu können. Wie Sie wissen, 
treffen in diesen Tagen erste kleine Gruppen ein. Herr Bundeskanz-
ler, es ist Ihnen sicher bekannt, dass durch die verdienstvollen 
Bemühungen des Deutschen Roten Kreuzes im Zeitraum von 1955 bis 
1970 im September 368.266 Deutsche die Ausreise aus Polen bekommen 
haben. Diese Zahl ist sachlich, sie ist richtig und allein das ist 
ein ungeschminktes Bild der Wirklichkeit. Wir haben gesehen, dass 
diese Regierungserklärung eigentlich erst am Schluss konkret wird. 
Vorher umschreibt sie mehr, beschreibt sie mehr, verschweigt sehr 
viel - eine Regierungserklärung anders als vor einem Jahr, das kann 
man verstehen, viel mehr in Moll. Sie enthält einige Punkte, die 
wir gern festhalten werden, denn sie beweisen und darüber freuen 
wir uns, Herr Bundeskanzler, dass es doch noch sinnvoll ist, ge- 
legentlich miteinander zu sprechen, aber andere Punkte 	 
(auf einen Zwischenruf eingehend: Ja, wollen sie, dass das Ganze 
aufhört? Wollen Sie die totale Konfrontation in diesem Hause?) 
in einigen anderen Punkten muss der Kern klarer gemacht werden. 
Ich möchte deshalb gleich auf die, wie ich meine, wichtigste Ziffer 
Ihrer Sdiusserklärung, nämlich die Ziffer 5, zu sprechen kommen. 



Dort haben Sie, wenn ich es recht verstehe, entgegen früheren Aus- 
sagen und auch entgegen den allgemeinen Beteuerungen dieser Er-
klärung, angekündigt, dass die Verträge von Moskau und Warschau 
zur Ratifikation gebracht werden sollen, sobald ein befriedigendes 
Berlin-Ergebnis vorliegt. Herr Bundeskanzler, wir notieren, dass 
hier eine Entwicklung ist, erst hiess es befriedigende Berlin-
Lösung, dann befriedigende Berlin-Regelung, jetzt ist nur noch 
von dem Ergebnis die Rede und was das sein soll, werden wir nach-
her im einzelnen zu erörtern haben. 

Herr Bundeskanzler, von den notwendigen innerdeutschen Regelungen, 
von Entspannung in Deutschland, davon, so sprachen Sie zum Bei-
spiel in Erfurt, dass alle Deutschen etwas von dieser Politik 
haben müssen, von alledem reden Sie nun nur noch am. Rande. Für 
uns ist das der Kern einer vernünftigen Ostpolitik und ohne Lö-
sungen im Kern - der Lage der Deutschen in Deutschland - und un-
widerruflichen Fortschritten in diesem zentralen Punkt, werden 
Sie, Herr Bundeskanzler, zwar versuchen können, dass von Ihnen ge-
schnürte Gesamtpaket aufzuschnüren, dies war doch Ihre Ankündigung 
von heute, dabei werden wir Ihnen aber nicht helfen, sondern wir 
werden die Ratifikation - und jtzt brauche ich ein Wort Ihres 
Aussenministers von Fragmenten - in diesem Hause zu bekämpfen wis-
sen. 

Sie wissen, Herr Bundeskanzler, dass die Grundlage für sehr vieles 
der Brief unserer Fraktion vom 10. August des vergangenen Jahres 
ist. In dem ist bereits völlig deutlich gemacht, dass für uns der 
hier beschriebene innerdeutsche Fortschritt ebenso zu den kraussetzun- 
gen einer Gesamtbeurteilung aller Dinge gehört wie eine befrie- 
digende Berlin-Lösung. Ich verweise auf den Text, den ich hier 
nicht erneut vorzutragen brauche. Wir haben immengesagt, und wir 
bleiben dabei, dass es keine Entspannungspolitik geben kann ohne 
dass die Deutschen in Deutschland davon etwas merken, und das Zu- 
sammenhalten aller Dinge bleibt die Vorauartzung. Herr Bundeskanz- 
ler, haben Sie nicht selbst noch in Moskau und zwar verbindlich 
alle diese Abmachungen als eine Einheit betrachtet? Haben Sie nicht 
selbst immer wieder gesagt und lenken nun davon ab, es käme nichts 
zustande,wenn nicht alle Deutschen in Deutschland etwas davon hät- 
ten? Dies haben wir nun heute in IHrer Ziffer 5 nicht mehr gehört. 
Haben nicht Sie selbst, Herr Bundeskanzler, oftmals Fortschritte 
in Deutschland und innerdeutsche Regelungen auch international 
als unentbehrliche Bestandteile Ihrer Politik bezeichnet? Haben 
Sie nicht früher selbst z.B. eine europäische Sicherheitskonferenz 
für sinnlos gehalten - sind dies nicht IHre Worte? -, solange 
die Dinge in Deutschland zwischen seinen Teilen und für die Deut- 
schen nicht in Ordnung sind? Wollen Sie nun wirklich die Rivalität 
zweier Unversöhnlichkeiten in Deutschland auf einer europäischen 
Sicherheitskonferenz oder in der UNO auch noch institutionalisieren 
und zementieren, Herr Bundeskanzler? 
Wir sehen Sie hier in einer veränderten Position und halten dies 
heute fest als einen weiteren Verzicht dieser Bundesregierung. 
Unserem Verlangen, dass eine innerdeutsche und eine Berlin-Regelung 
mit in das Gesamtpaket hineingehört, dass also bei der Ostpolitik 
die Deutschlandpolitik im engeren Sinne nicht ausgespart werden 
kann, ist entgegengehalten worden, damit gebe man Ulbricht ein 
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Veto-Recht gegen unsere gesamten Entspannungsbemühungen. Das ist 
nun das denkbar schlechteste Gegenargument. Denn wenn wir auf die 
Lage der Deutschen in Deutschland hinweisen und das zum zentralen 
Maßst&b machen, dann vertreten wir unser zentrales, vitales Interes-
se und tun nichts als unsere Pflicht, für die wir hier da sind, 
Herr .  Bundeskanzler. 
Was sonst soll den Ulbricht - so ist doch die Logik Ihrer Politik 
zu verstehen - zum Einlenken zwingen, wenn nicht das Interesse 
der Sowjetunion und der übrigen osteuropäischen Staaten an dem, 
was Sie anspruchsvoll "historische Wende" genannt haben? In der 
Rede von heute haben Sie diesen Anspruch durch keine Tatsache be-
legen können, Herr Bundeskanzler. Was sonst soll ihn dazu bewegen? 
Aber vielleicht gibt es bei Ihnen wirklich den Aspekt, dass Sie 
wirklich, was ja doch Ihre Propagandisten immer wieder sagen, an 
angeldich diametrale Gegensätze zwischen Moskau und Ost-Berlin glau-
ben. Wir sind immer von der sehr weitgehenden Übereinstimmung der 
Interessen zwischen der SED und der KPdSU und zwischen der DDR 
und der Sowjetunion ausgegangen. Ist es nicht vielleicht eine sow-
jetische Taktik, dass man Moskau den besseren Willen unterstellt 
und Ulbricht ganz bewusst den Part des Bremsers, des Quertreibers, 
des Querulanten spielen lässt? Ich meine, keiner von uns sollte 
sich seine europäische Szenerie nach Wunschbildern zurecht machen. 
Ulbricht spielt genau nach sowjetischer Regel, und diese Rolle 
macht sein viel zitiertes ominöses Gewicht aus. 
Sie haben eben, Herr Bundeskanzler, auf die amtlichen westlichen 
Kommuniques verwiesen. Nun, wir haben den Beschluss des NATO-Rates 
vom Mai im Ohr, welcher als zentrales Prinzip einer europäischen 
Friedensordnung das Selbstbestimmungsrecht nannte. Im Dezember-
Kommuniquelder NATO, dessen Berlin-Pasmge wir unterstützen, unter-
streichen unsere Partner die Notwendigkeit - ich zitiere - " eines 
Einverständnisses zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR über eine auf dem Verhandlungswege gefundene Regelung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen, welche die Besonderheiten der Situation 
in Deutschland berücksichtigt." Wenn man es jetzt so betrachtet, 
Herr Bundeskanzler, dann haben Sie doch Möglichkeiten, sich auf 
östliche und auf westliche Positionen zu stützen, wenn Sie etwa 
sagten: Es gibt nichts ohne Fortschritt hinsichtlich der Lage der 
Deutschen in Deutsdland. Das ist doch die Chance, die Sie haben 
und ich frage mich warum und wofür geben Sie das heute weg, Herr 
Bundeskanzler. Wir haben hier sehr ungern bemerkt, dass Ihre Worte 
zur Europapolitik immer noch dünner werden. Wir hörten nun zu 
wiederholten Malen immer nur noch das Wort "Zusammenarbeit", wo 
wir von Eintung und Vereinigung sprechen. 
(auf einen Zwischenruf eingehend: Natürlich sprechen Sie nicht 
mehr von europäischer Einheit. Sind Sie nicht mehr für den euro-
päischen Bundesstaat, ist Ihnen diese lockere Zusammenarbeit genug, 
die jetzt andauernd angeboten wird? Glauben Sie nicht mit uns, dass 
in Paris kein Schritt nach vorn passiert ist, sondern eine Schmäle-
rung europäischer ;  gemeinsam eingenommener Positionen?Dies nur als 
Merkpunkt für die spätere Debatte.) 
Zurück zur Lage im geteilten Deutschland. Herr Bundeskanzler, Sie 
schliessen - wie Sie eben sagten - Rückschläge nicht aus. Für sol-
che Nüchternheit wird die CDU/CSU Sie niemals tadeln; denn das 
steht der deutschen Politik besser an als die sehr bombastischen 
Worte, die wir aus Moskau hören müssen. 
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Herr Bundeskanzler, wir würden gerne von Ihnen hören, wie Sie 
ein Dilemma, das Sie eben beschrieben haben, beantworten; das 
allein zu beschreiben, ist keine Politik. Sie sagten - und das 
ist sicher richtig - , zur Entfachung von Krisen genüge einer, 
aber zur Erhaltung des Friedens seien alle nötig. Und zugleich 
wollen Sie dann das Konfrontationsdenken abbauen. Wo ist nun, 
Herr Bundeskanzler, so fragen wir, der andere, der Partner, der 
Gleichgesinnte? Wenn es ihn nicht gibt, Herr Bundeskanzler, wo 
ist dann die reale Basis Ihrer Politik, oder klammern Sie die in-
nerdeutschen Dinge aus, weil es keinen Partner dafür gibt, der 
bereit ist, zum Frieden beizutragen, zu dem alle mitwirken müssen, 
wie Sie sagen? Dann aber ist nach Ihren eigenen Worten das Ganze 
keine Friedenspolitik, weil hier eben einer das Gegenteil macht. 
Herr Bundeskanzler, wenn Sie diese richtigen Sätze noch einmal 
überdenken - und ich möchte Sie dazu ermuntern -, dann müssten 
Sie doch eigentlich mit uns meinen: Es gibt, weil alle zur Frie-
denspolitik gehören - so Ihre Worte -, eben nichts ohne unwider-
ruflichen Foltschritt auch in Deutschland. 
Nun zu IHrem Bericht, der uns nicht zufriedenstellen konnte, der 
auch Wichtiges verschwiegen hat. Herr Bundeskanzler, dass unser 
Volk noch immer geteilt ist und dass dem anderen Teil des Landes 
wichtige Grundfreiheiten und Grundrechte vorenthalten werden, ist 
nicht die Schuld dieser Regierung und nicht die Schuld der voran-
gegangenen Regierungen. Aber wir können und müssen erwarten, dass 
hier deutlich davon gesprochen wird, dass in vergleichenden Über-
sichten und in Ihrer Ansprache deutlich wird, woran die Spaltung 
Deutschlands liegt und dass eben Deutschen Grundrechte und Grund-
freiheiten versagt werden. Dies hätten wir gern in IHrer Rede 
oder in den Materialien oder im Vorwort des Kollegen Franke deut-
lich gehört. Die Bundesregierung hatte heute vor einem Jahr ein 
sehr anspruchsvolles ost- und deutschlandpolitisches Programm 
verkündet. Es ist wohl an der Zeit, ein bisschen daran zu erinnern, 
was alles gewesen ist und was von diesen Punkten nicht eingetreten 
ist. 
Sie haben, Herr Bundeskanzler, die bis zum Oktober 1969 bestehenden 
festen Grundlagen der in diesem Hause vertretenen Partien , wie 
sie in der gemeinsamen Resolution vom 26. September 1968 ihren 
Niederschlag gefunden haben, bewusst - wie wir heute wissen -
verlassen. Statt dessen entschlossen Sie sich zu einem Programm 
der Vorleistungen, dem bisher ?iimmer noch nur Erwartungen und Hoff-
nungen gegenüberstehen. Wir haben die Pflicht zu nüchterner Prü-
fung des Solls undcbs Habens dieser Politik, insbesondere dann, 
wenn der Regierungschef das unterlässt. In der genannten Entschlies-
sung dieses ganzen Hauses - die FDP war damals lediglich in einem 
Punkt anderer Meinung - haben wir alle vemprochen, unter keinen 
Umständen - insofern waren wir einig, Herr Mischnick, das Selbst-
bestimmungsrecht aufzugeben.Leider kam dieser zentrale politische 
Grundsatz in den 20 Punkten von Kassel nicht mehr vor. Heute - wir 
haben das wohl vermerkt, Herr Bundeskanzler - haben Sie davon wieder 
gesprochen. 
Die Entschliessung vom 26. September hielt an dem im Deutsdiand-
Vertrag zusammen mit den Verbündeten niedergelegtem Ziel fest: 
einem wiedervereinigten Deutschland, das eine freiheitlich-demo-
kratische Verfassung besitzt und in die Gemeinschaft der europäi 
schen Völker eingebettet ist. In den Kasseler 20 Punkten löste 
sich dies in die nebelhafte Formulierung auf, DDR und Bundesrepu- 
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blik Deutschland seien in ihren Verfassungen auf die Einheit der 
Nation ausgerichtet. Selbst wenn, Herr Bundeskanzler, eine Politik 
betrieben wird, die auf einen Modus vivendi abzielt, muss auf 
präzise Formulierungen Wert gelegt werden. Dies gilt um so mehr, 
als der Adressat dieser Politik keinen Zwischenzustand will, son-
dern ausdrücklich immer wieder die Endgültigkeit der Abmachungen 
unterstreicht, seinerseits aber das sozialistische Gesamtdeutsch-
land nicht nur in seiner Verfassung proklamiert, sondern dieses 
Ziel konsequent und unbeirrt anstrebt. 
Herreundeskanzler, keine Regierung kann auf das Selbstbestimmungs-
recht und auf das Recht, in einem Staat leben zu wollen, verzichten. 
Das könnte höchstens das deutsche Volk selbst in freier Entschei-
dung, und das hat es bisher nicht getan, und das wird es auch 
nicht tun. 
In der zitierten Entschliessuing wird die Anerkennung des anderen 

• Teils Deutschlands als zweiter souveräner Staat deutscher Nation 
abgelehnt. In Kassel bot der Bundeskanzler die Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit der DDR an und liess sogar die völkerrechtliche 
Anerkennung der DDR als möglich erscheinen. Nirgends ist zu sehen, 
dass sich die DDR oder die Sowjetunion auf die Konstruktion eines 
innerdeutschen Verhältnisses zweier deutscher Staaten einliessen. 
Eine solche Konstruktion setzte im übrigen auch das Einvernehmen 
der Vier Mächte über sie voraus, ihr Einvernehmen über die Rechts-
grundlagen von 1945, ihr Einvernehmen, dass es sich um einen Modus 
vivendi nur bis zu jenem Zeitpunkt handelt und handeln kann, an dem 
das deutsche Volk Gelegenheit erhält, über die Zukunft Deutschlands 
in einer europäischen Friedensordnung in Freiheit selbst zu ent-
scheiden. 
Es wird durch die Bundesregierung von zwei Gesellschaftsordnungen 
in Deutschland gesprochen. Der Anspruch, die Verhältnisse drüben 
schlicht als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich als eine 
Diktatur auf deutschem Boden, wird in den Materialien als Werturteil 
abgetan. Der Bundeskanzler hat das zwar eben mündlich abgemildert, 
aber zugleich diese Materialien gelobt. Wir könnten die Anders-
artigkeit der DDR erst dann als eine gleichberechtigte und ver-
gleichbare Grösse zur Bundesrepublik Deutschland ansehen, wenn eine 
entscheidende Voraussetzung gegeben wäre: das wirkliche freiheit-
liche Einverständnis unserer Landsleute zwischen Rostock und Dresden. 

Im letzten der Kasseler 20 Punkte und auch heute wieder hat der 
Bundeskanzler der DDR eine Verbesserung ihrer internationalen Stel-
lung, auch durch Aufnahme in internationale Organisationen, in Aus-
sicht gestellt. In dem Bahr-Papier, das bekanntlich die Artikel 
des Vertrages und die verbindlichen Absichtserklärungen, verbind-
lich für diese Regierung, enthält, ging die Regierung noch weiter. 
Obwohl die DDR nicht das geringste Entgegenkommen zeigte, wird in 
Punkt 3 der Absichtserklärungen die Mitgliedschaft der DDR in den 
Vereinten Nationen zugesagt. Die unerlässlichen Vorbedingungen 
hier-für finden wir allerdings nirgendwo schriftlich fixiert, 
schon gar nicht in Papieren, die auch die Unterschrift anderer tra- 
gen. Ebenso verhält es sich mit der 	schriftlich fixierten und 
zugesagten Absicht der REgierung, alles von ihr Abhängende für 
die Vorbereitung und Durchführung einer europäischen Sicherheits-
konferenz zu tun. 
Nirgends steht in den Absichtserklärungen eine Formulierung, welche 
Voraussetzungen für eine solche Konferenz gegeben sein müssen. 
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In dem Artikel 3 des deutsch-sowjetischen Vertrages werden folgen-
schwer Oder-Niesse-Linie und innerdeutsche Demarkationslinie als 
Grenzen gleichgesetzt. Der deutsch-polnische Vertrag enthält im 
Artikel I die endgültige Anerkennung dieser Tinie als polnische 
Westgrenze. Daäoer die Verträge ein Ganzes bilden sollen, sind sie 
wechselseitig interpretierbar, und wenn nun die Oder-Neisse-Linie 
als endgültig anerkannt wird: Welchen Charakter, Herr Bundeskanz-
ler, soll dann in Zukunft die Zonengrenze haben? 
Durch die Verträge von Moskau und Warschau wurde eine Statusver-
änderung der DDR vorgenommen. Hatte der Bundeskanzler aber nicht 
früher solche Vereinbarungen in einem innerdeutschen Zusammenhang 
gebracht? Wo sind diese guten Vorsätze jetzt geblieben, wenige 
Monate, nachdem sie gefasst worden sind? 

Ich bin noch immer bei der Liste der von der Bundesregierung er-
brachten Vorleistungen. In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 
1969 bezeichnete die Regierung die DDR ohne Einschränkung als zwü-
ten deutschen Staat. Es bleibt festzuhalten, dass mit dieser Er-
klärung, die ihr nichts gebracht hat, nicht nur die gemeinsame 
Basis dieses Hauses verlassen wurde, auch, wie zuhören ist, Ver-
bündete wurden vor ein Fait accompli gestellt. Hier wurde eine 
Kernforderung des Ostens ohne NA10, ohne den Versuch zu einem Arrange-
ment und ohne jede Gegenleistung erfüllt. 
Die für Deutschland als Ganzes besonders verantwortlichen West-
mächte werden sicherlich inzwischen zweierlei festgestellt haben, 
erstens dass ihre Rechte aus dem autschland-Vertrag im gleichen 
Ausmass ausgehöhlt werden, wie die Bundesrepublik Deutschland 
sie von ihren Pflichten aus diesem Vertrag de facto entbindet, 
und zweitens, dass ihre originären Siegerrechte weniger wert wer-
den, wenn der Betroffene Angelegenheiten, die in einen Friedens-
vertrag gehören, vorweg alleine regelt. 

DAs Bundesminiäterium für gesamtdeutsche Fragen wurde - das sollte 
wohl eine Signalwirkung sein - in Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen umbenannt. Mit dem entsprechenden Ausschuss des 
Hauses gelang das gleiche. Wie war die Antwort von drüben? Der 
Deutschlandsender nannte das "eine freche Provokation". 
Im innerdeutschen Sportverkehr hat die Zulassung der Hymne der 
DDR und ihrer Symbole nicht etwa eine Belebung des Sportverkehrs 
zwischen beidenTeilen des Landes bewirkt, ganz im Gegenteil, in 
den Materialien ist auf Seite 21 nachzulesen, dass 1970 ein nennens-
werter Sportverkehr nicht mehr stattgefunden habe. 
Es gibt einen einzigen Punkt, an dem eine bescheidene Gegenleistung 
der DDR sichtbar geworden ist, das sind die Postvereinbarungen. 
Ich glaube aber, hier weiss jeder, dass das, was wirklich geworden 
ist - wir anerkennen dies -, hinter dem tatsächlichen Bedarf weit 
zurückbleibt. 
Vor einer Vorleistung, die sonst in diesen Katalog gehört haben 
würde, hat uns - dies sei hier erwähnt - der Bundesminister des 
Innern bewahrt. Es war zu hören, dass in der Regierung beabsichtigt 
war, den Wortlaut des Soldateneides zu ändern. Der Soldat der Bun-
deswehr sollte, so war zu hören, fortan nicht mehr geloben, das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. 
Wir danken Ihnen, Herr Bundesinnenminister, als demEüter der Ver-
fassung, dass Sie sich dieser Entpflichtung gegenüber dem ganzen 
deutschen Volke widersetzt haben. 
Diese Liste der Vorleitstungen ist keineswegs vollständig. Sie 
liesse sich um weitere Punkte ergänzen. Fragen wir, woran es liegt, 
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dass diese Vorleistungen bisher noch nicht zu einer Entspannung 
in Europa und in Deutschland geführt haben. Das liegt sicher einmal 
daran, Herr Bundeskanzler, dass Sie das Goethe-Wort, das Sie vorhin 
nach dem Zitat des Präsidenten Nixon zitierten, selbst nicht be-
folgt, sondern sich unter Zeitdruck und Schlagzeilenzwang gesetzt 
haben. 
Wir sehen dies grundsätzlicher: Wenn man den über lange Jahre mit 
grosser Zähigkeit immer wiederholten kommunistischen Behauptungen 
glaubt, dann beruht eben die Spannung in Europa darauf, dass Berlin 
keine selbständige politische Einheit ist, die DDR nicht in aller 
Form anerkannt, die Oder-Neisse-Linie nicht als endgültige West-
grenze Polens bestätigt und das Münchner Abkommen nicht als von 
Anfang an ungültig bezeichnet wird. Jeder kennt diese fünf Forderun-
gen seit 15 Jahren. Die Bundesregierung ist offenbar - und soweit 
wir sehen, mit geringen Abweichungen - dabei, Schritt fürSchritt 
alle diese Forderungen im Grunde zu erfüllen. Und nun merkt man, 
dass das Erfüllen dieser Forderungen keineswegs zur Entspannung 
führt. Darüber kann man sich aber nur wundern und dann in eine Stim-
mung des Moll geraten, wer etwa geglaubt haben sollte, diese kommu-
nistischen Erklärungen umschrieben die wirklichen Säpannungsursa-
chen. Die Ursache der Spannung in Europa liegt nicht in diesen Tat-
sachen, wie nun jedermann sichtbar wird; die Ursache liegt im un-
veränderten Machtwillen der Kommunisten, in der durch Moskau be-
wirkten Blockbildung und in der Unterdrückung der Menschenrechte 
in der Hälfte Europas. Das sind die Spannungsursachen, und nur wer 
alle Zähigkeit und alle Geduld darauf verwendet, diese wirklichen 
Spannungsursachen Millimeter für Millimeter abzubauen, also beaure 
Wirklichkeiten für die Menschen und das Zusammenleben zu schaffen, 
betreibt Entspannungspolitik. Das Erfüllen kommunistischer Forde-
rungen ohne Gegenleistungen hat mit Entspannung nichts, mit der 
Stärkung der Vorherrschaft der Sowjetunion alles zu tun. 
Wir anerkennen, dass im Interzonenhandel der Warenaustausch ge-
stiegen ist, wenngleich wir sehen, welche grossen Vorteile die andere 
Seite daraus hat. Wir wollen dazu nuts rügen. Ich erwähne diesen 
Punkt, weil hier interessant ist, wie man drüben in Ost-Berlin 
auf eine Politik der Bundesregierung reagiert, die nachgibt und 
Positionen räumt. Jedermann weiss, dass seit Jahren die DDR gegen 
die angeblich diskriminierende Widerspruchsklausel im innerdeut-
schen Handel polemisiert hat. Dann hat man sie hier abgeschafft. 
Was ist die Antwort derer drüben? Sie führen sie nun für sich mit 
Wirkung vom 1. Januar 1971 ein. Das sind die Tatsachen. Und wenn 
Sie nach Guinea sehen, Herr Bundeskanzler, dann muss man sich doch 
die Frage stellen, wohin diese Politik führt, die solche Möglichke5.-
ten schafft, wie sie dort gegeben sind. 
WEnn Sie weiter die Materialien durchsehen, können Sie - und das 
wird wohl in der Debatte eine Rolle spielen - feststellen, dass dort 
notiert wird: Rentnerreisen keine Veränderung, und dass weiter ge-
sagt wird : Reisen in die DDR - eine merkliche Steigerung. Die Zahl 
ist so korrekt wie die Mitteilung, dass erst jetzt Familienzusammen-
führung aus Polen stattfinde. Tatsächlich belief sich die Z. 1967 
auf 1,4 Millionen Reisende, 1968 auf 1,2 Millionen, 1969 auf 1,1 
Millionen und 1970 auf 1,2 Millionen. Wenn die Zahl der Reisenden 



1970 also noch unter der von 1968 bleibt, sollte man sich dessen 
nicht rühmen. 
Im Bereich des Rechts- und Amtshilfeverkehrs verzeichnen die 
Materialien als Veränderungen lediglich zusätzliche Erschwerungen 
zur ErzWingung der Anerkennung der DDR. Im postalischen Bereich 
ist nachzulesen, dass es unverändert lange Laufzeiten im Paket-
und Briefverkehr gibt und dass die Behinderungen durch Kontrol-
len und Beschlagnahmen der DDR fortbestehen. 
Zu kulturellen Kontakten ist registriert: keine Neubelebung, 
sondern Zurückweisung. Die Reduzierung der Sportbeziehungen 
auf den Nullpunkt erwähnte ich bereits. Und wenn unter dem Titel 
Jugendbegegnungen von zahlreichen Gesprächen die Rede ist, will 
ich dies nicht näher vertiefen. 

Aber, Herr Bundeskanzler, ich halte es für eine unentschuldbare 
Auslassung, dass in den Materialien die besondere Lage Berlins 
und seiner Bewohner, die menschlichen Härten der Teilung Deutsch-
lands und der deutschen Hauptstadt nicht oder nicht genügend auf-
geführt sind. 

• 



Wir sagen dies, weil wir uns als Methode dieser Regierung 
daran gewöhnt haben, daß die Auslassung zur • beliebter Art 

politischer Vorleistung geworden ist. 

Herr Bundeskanzler, wie steht es nun mit dem innerstädtischen 
Verkehr in Berlin, mit dem Personenverkehr über die Härte-
stelle? Wie sieht es mit der Zahl der Besucher aus, die 
vom freien Teil der Stadt aus den Ostteil aufsuchen, der 
übrigens von der SED zur Hauptstadt der DDR proklamiert wurde, 
aber - wir legen dies ja heute noch einmal fest - rechtlich 
kein Teil der DDR ist? In den Materialien finden wir den Hinweis, 
daß sich die Zahl ih:1 Personenverkehr nach Berlin gesteigert 
habe. Nun gut, aber wir vermissen die Aussage über die Behin-
derungen dieses-Personenverkehrs im jähre 1970. Haben sich nicht, 
wie zu hören ist, im Jahre 1970 die Zahlen der im Berlin-Verkehr 
Zurückgewiesenen, der zeitweilig Festgehaltenen und . Verhafteten 
gegenüber 1969 annähernd verdoppelt? Fast nichts, Herr Bundes-- 
kanzler, ist in den Materialien unter dem Vorwort des zustän-
digen Ministers über die Situation an der Zonengrenze zu finden. 
Ich freue mich, daß Sie diesen Mangel offenbar selbst empfunden 
und deshalb in Ihrer Rede ein paar Sätze eingeschoben haben, 
Diese Linie und deren endgültige Fixierung als Staatsgrenze 
- ein Ehrentitel für einen Minengürtel, mitten im Frieden, mitten 
durch ein Volk - das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun, aber 
das muß man auch aussprechen. Auch dann, wenn man es nicht än-
dern kann, muf3 man es aussprechen. Denn man kann nicht Menschen-
rechte imfMunde führen, aber die Tatsachen, die sie verletzen, 
verschweigen. 

Warum hat die Bundesregierung nicht berichtet, daß die Zahl 
der GrenzzWischenfälle 1970 zugenommen hat? Warum überläßt 
sie es dem Bundesgrenzschutz, die Öffentlichkeit über die 
zunehmende Härte dieser Zonengrenze zu unterrichten? Die Zahl 
der Grenzverletzungen ist gegenüber 1969 gestiegen, der Minen-
gürtel wurde dichter, der Eisengitterzaun länger, die Mauer in 
Berlin wurde perfekter..So sieht, Herr Bundeskanzler - und das 
gehört aueh in den Bericht zur Läge der' Nation, wenn er voll- 
ständig sein soll 	in wenigen Strichen ein Stück inner-
deutscher Wirklichkeit nach 16 Monaten neuer Ostpolitik aus, 
die eine Wende bedeuten 'sollte. 

Ihre Politik sei ein neuer Anfang, wurde gesagt, Herr Bundes-
kanzler. Wir fragen: Wenn so der neue Anfang aussieht, wie 
sieht dann das Ende aus? Wir sehen die Erosion der politischen 
und.reChtlichen Position, und wir sehen Verschlechterungen für 
die. Menschen. Wenn mir das Vokabuler des Kollegen Wehner zur 
Verfügung stünde, würde ich das Desaster nennen. Man könnte 
dies fortsetzen und darauf hinweisen, was Herr Stoph, was Herr 
Werner sagen - der stellvertretende Verteidigungsminister -, 
das Feindbild gegenüber der Bundesrepublik Deutschland sei in 
diesem Jahr zu festigen. Man'könnte die Kampagne der DDR-
Regierung, hier bei uns Gesetze zu beanstanden, und den Katalog 
der diskriminierenden Gesetze in der DDR gegen uns hier vor-
tragen. Ich will darauf verzichten. Wir sehen systematische 



Versuche, Einfluß auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erlangen. Sie haben uns, Herr Bundeskanzler, 
an Ihrer Seite, wenn Sie mit gleicher Energie gegen die Leute 
von rechtsaußen protestieren, die Sie hier mit Recht kritisiert 
haben, wenn das auch gegen linksaußen unverändert geschieht. 

Herr Breschnew - und seine Gefolgsleute in Ost-Berlin stehen 
ihm in nichts nach - hat erklärt, daß es nun um die Durch-
führung des Potsdamer Abkommens, wie er es versteht, in der 
Bundesrepublik Deutschland geht. Und Herr Ulbricht - und Herr 
Bundeskanzler, mit dem haben wir es zu tun und nicht mit 
Jacques Duclos - Herr Ulbricht hat sein von den Sowjets abgeseg-
netes Maximalprogramm am 14. Januar 1971 veröffentlicht, nach 
dem Besuch Winzers in Moskau; ich will das nicht ganz vorlesen, 
obwohl es zu einem realistischen Blick gehört. Aber lassen Sie 
mich sagen, daß er - ich zitiere - spricht von der objektiven 
und unvermeidlichen weiteren Abgrenzung zwischen den 
Systemen, und er spricht davon: 

Wenn die Politik des Gegners auf Verklammerung mit 
der DDR hinausläuft, kann es nur um entscheidende 
Abgrenzung gehen. Das 

- so sagt Ulbricht - 

ist die Voraussetzung für eine offensive Politik der 
friedlichen Koexistenz gegenüber der Bundesrepublik 
DeutsChland. 

Das gehört in den ungeschminkten Blick über die Lage der Nation 
im gespaltenen Deutschland. Hier Erfurt, Kassel, Moskau, War-
schau, und dort Abgrenzung und Feindbild. Das ist ein Fazit 
nach 16 Monaten. 

Herr Bundeskanzler, wir fordern Sie auf: Keine Vorleistungen 
mehr! Schluß mit dem Reden von einer.Aufnahme der DDR in die 
UNO! Solange Ost-Berlin den Kalten Krieg anheizt, keine Er-
leichterungen gewährt und Entspannung nicht will, darf diese 
Bundesregierung keinen Millimeter weitergehen; und ich meine 
den Millimeter so, wie er ist, nicht den Ehmke-Millimeter, 
der neulich hier in einer Debatte eine Rolle gespielt hat. 

Zu Sachen Berlin: Ich begrüße, Herr Bundeskanzler, daß Sie 
- ich glaube, erneut - eine Absage erteilt haben an die, die mit 
dem Gedanken spielen sollten, West-Berlin zu einer selbständigen 
politigehen Einheit zu machen. Das. findet unsere Unterstützung. 
Ich kann nur hoffen, daß die gemeinsame Position, die der 
Westen gerade in der Berlin-Frage unter Mitwirkung der CDU/CSU 
aufgebaut hat, jenem Prozeß des. Abbröckelns entzogen wird, dem 
er in den letzten Wochen durch die vieldeutigen Äußerungen 
der Regierungskoalition ausgesetzt war. Wenn auf der westlichen• 
Seite die drei Mächte, die Bündesregierung, der Senat von 
Berlin und die Opposition übereinstiMmen, bleibt das auf die 
Sowjetunion auf die Dauer nicht ohne Wirkung.-Wenn wir dagegen 
auseinanderfallen, ist das schlecht für Berlin. Wir sind, 
Herr Bundeskanzler, trotz des beginnenden Wahlkampfes in Berlin 
bereit,-bestimmte Punkte dort nicht kontrovers und nicht öffent- 



lieh, sondern vertraulich zu behandeln. Natürlich setzt dies 
voraus, daß die Gemeinsamkeit -auf der verabredeten richtigen 
Linie bleibt, und es wäre hilfreicht, wenn wenigstens solange 
der Herr Kollege Wehner in dieser Frage nicht sein Haupt-
gefechtsfeld suchen würde. Als befriedigend sehen wir eine 
Berlin-Regelung an, die dem von der Bundesregierung darge-
stellten Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages entspricht. 
Die Sowjetunion stellt ihn .leider anders dar als die Bundes-
regierung, und wenn das strittig wird mit den Interpretationen, 
hat sie sicher die stärkere Kraft als wir, .Die Bundesregierung 
sagt, alle Realitäten, wie sie am 12- August, dem Tag der Unter-
zeichnung, bestanden hätten, seien zu respektieren. Wenn das 
richtig ist, Herr Bundeskanzler, dann darf es an dem keinen 
Abstrich geben, was jetzt mit Zustimmung der drei Mächte Wirk-
lichkeit in Berlin ist, So steht.es auch im NATO-Kommunique. 
Befriedigend ist eine Berlin-Regelung also nur dann, wenn die 
Sowjets selbst den Zugang nach Berlin und die Bewegungsfreiheit 
in Berlin garantieren, wenn sie die Bindungen zwischen Berlin 
und dem Bund respektieren - und zwar einschließlich des Rechtes, 
Berlin außenpolitisch zu vertreten und wenn die Berliner den 
übrigen Bundesbürgern hinsichtlich ihrer Reisemöglichkeiten 
gleichgestellt werden. Herr Bundeskanzler. Ich sage dies hier 
nicht, um einzugreifen. Sie - haben aber so viel von Zugang und 
Wirtschaft gesprochen, daß ich doch das Gesamte der Bindungen 
hier noch einmal betonen möchte, damit jeder Klarheit hat. 
Wenn man sagt', auf solche Forderungen könnten die. Sowjets 
nicht eingehen, dann sagt man nichts anderes, als daß eben 
eine befriedigende Berlin-Lösung nicht möglich-  ist. Auch die 
gelegentlich herumgeisternde Idee, es würde ja genügen, wenn 
die Sowjets diese Rechte stillsChweigend hinnähmen, ist un-
befriedigend. Der deutsch-sowjetische Vertrag ist ja auch 
nichts Stillschweigendes, sondern etwas anderes: Außerdem gäbe 
das den Sowjets und der DDR die Möglichkeit, die Auseinander-
setzung jederzeit wieder zu eröffnen, und dies ohne Zweifel 
nicht in dem so oft fälschlicherweise zitierten Gegensatz 
zwischen DDR und Sowjetunion. 

Es ist hier gelegentlich nach unserer Position in all diesen 
Bereichen gefragt worden. Das gehört in die Debatte, und ich 
will es hier aus besonderen Gründen einführen. • 

Erstens. Die deutsche Politik, in den außenpolitischen Haupt-
fragen am besten von allen Fraktionen gemeinsam getragen und 
deshalb abgesichert und gegen östliche Spaltungsversuche, muß 
sich'iMmer wieder bemühen, durch Gespräche und Verhandlungen 
mit allen Mitgliedern des Warschauer Paktes konkrete Ergebnisse 
zu erreichen, die die Entspannung fördern, die Zusammenarbeit 
verbessern, den Menschen helfen und so den Weg zur Lösung aller 
politischen Streitfragen in einer europäischen Friedensordnung 
bereiten. 

Zweitens. Konkrete Bausteine für den Weg zu einer europäischen 
Friedensordnung sind vor allem Gewaltverzicht, Freizügigkeit für 
Informationen, Meinungen und Menschen, Jugendaustausch, kultu-
relle, wirtschaftliche, wissenschaftliche Zusammenarbeit. 
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Drittens. Wo solche Fortschritte in Vertragsform niedergelegt 
werden, wird unser Urteil dazu zuerst vom Inhalt und dann von 
der Form der Abrede bestimmt. 

Viertens. Bei alledem dürfen weder die Verantwortung der Vier 
Mächte für Deutschland als Ganzes, schon im Interesse Berlins, 
noch der Vorbehalt des Friedensvertrages noch etwa das Selbst-
bestimmungsrecht des deutschen Volkes beeinträchtigt werden; 
denn unser Ziel bleibt, so Wie es das Grundgesetz bestimmt, 
die Einheit Deutschlands in Freiheit zu vollenden. 

Wir halten daran fest - entgegen dem, was der Bundes1,:anz1.er 
gesagt hat 	daß wir das Ergebnis dieser Ostpolitik insgesamt 
zu würdigen wünschen, daß Fragmente, die vorher vorgelegt werden, 
von vornherein nicht mit unserer Unterstützung rechnen können. 
Damit wir uns ganz verstehen, füge ich hinzu: Die Verträge und 
Ergebnisse, die uns bisher vorliegen, entsprechen den Maßstäben, 
die ich eben nannte, nicht. Die Deutschen in Deutschland haben 
nämlich von dieser Politik bisher nichts; sonst hätte der Bundes-
kanzler wenigstens einen Punkte vorgetragen. 

In den letzten Tagen - und auch soeben wieder durch den Bundes-
kanzler -- ist besonders häufig über die deutsche Nation ge-
schrieben und gesprochen worden. Der ICO. Jahrestag der Reichs-
gründung bot Anlaß zu historischen Rückblicken. So viel ist klar: 
Nationen - und ich denke, wir brauchen uns nicht zu schämen, 
von der deutschen Nation zu sprechen -• werden nicht .von Menschen 
gemacht. Sie sind vielmehr mit dem Wesen des Menschen gegeben 
und deshalb auch nicht beliebig manipulierbar, wie wir es aus 
der DDR hören. Das Schicksal der deutschen Nation ist mehr als 
das Schicksal anderer Nationen auf unserem Kontinent mit dem 
Frieden in Europa verknüpft. Dies war so, und dies ist so. 
Bismarck hat das gewußt, und er hat es als eines seiner Motive 
bezeichnet - und das hätte ich gern in den Gedenkreden gehört -, 
daß es endlich aufhören müsse, daß Deutsche auf Deutsche- schießen. 
Das Deutsche Reich Bismarcks hat seine Teile •- das sollte man 
eben heute auch bedenken - den widerstrntenden europäischen 
Koalitionen entzogen. Der einheitliche Staat war nicht einfach 
ein Selbstzweck, er war ein Weg, friedlich in einem Hause zu 
wohnen und in Frieden mit den europäischen Nachbarn zu leben. 
Und dies ist das souveräne Recht eines jeden Volkes, selbst zu 
bestimmen, ob und wie es in einem Hause zu leben wünscht. Für 
uns Deutsche ist es eine besondere Pflicht, im Blick auf die Ge-
schichte zu erkennen, daß sich die staatliche Lebensform der 
deutschen Nation nur in ihren europäischen Zusammenhängen kon-
struktiv gestalten läßt. Das ist das politische Grundthema der 
Vergangenheit wie der Gegenwart unseres Volkes. Weil es den 
Deutschen verwehrt ist, so zu leben, wie sie es wollen - und 
es gähört für mich zu dem Traurigsten, daß das an diesem Grün-
dungstag amtlich nicht gesagt wurde - erstattet die Bundesre-
gierung alljährlich den Bericht zur Lage der Nation im ge-
spaltenen Deutschland. Seine Aufgabe ist es, die Situation 
darzustellen, wie sie ist, jene Veränderungen .deutlich zu machen, 
die sich seit dem letzten Bericht ergeben haben, sei es zum 
Guten oder sei es zum Schlechten. Der Bericht soll aufzeigen, ob 
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wir diesem Ziel unseres Volkes, der Verwirklichung seines 
Rechtes auf Selbstbestimmung, näher gekommen sind oder nicht, 
Zu diesem zentralen Thema hat die Bundesregierung nichts 
gesagt. Sie schweigt zum Kern des Problems und schlimmer: 
Wir müssen der Ziffer 5 Ihrer Rede entnehmen, Herr Bundes-
kanzler, daß dies die Ankündigung war, das zentrale Thema 
dieser Politik hintanzustellen. Dazu sagen wir: Die Preis-• 
gabe des Rechtes aller Deutschen auf Selbstbestimmung durch die 
endgültige Etablierung des ,SED-Regimes mit Ihrer Hilfe oder 
Zustimmung kommt für uns nicht in Betracht. Das widerspräche 
der Verfassung, unseren Verträgen, den Menschenrechten und dem 
Willen unserer Landsleute -• und die, Herr Bundeskanzler, haben 
in Erfurt nicht deMonstriert für die Anerkennung ihrer Diktatur, 
sondern für einen Kanzler, den sie stärken wollten in seinem 
Willen, für Freiheit und Einheit der Deutschen zu wirken. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 29. Januar 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu sofortigem Handeln forderte der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Walther Leisler Kiep die Bundesregierung auf. Was in Guinea 

mit deutschen Entwicklungshelfern geschah, darf sich nicht 

wiederholen. Der Tod des Entwicklungsexperten Seibold und die 

411, 	lebenslange Haftstrafe für Marx haben gezeigt, dass Entwick-

lungshelfer und Fachkräfte, die im Auftrag und Interesse der 

Bundesrepublik Deutschland im Ausland ihren Dienst leisten, 

einen besonderen Schutz brauchen. 

Walther Leisler Kiep, Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für Ent-

wicklungspolitik, forderte die Bundesregierung auf, unver-

züglich bei den internationalen Organisationen auf eine inter-

nationale Konvention zum Schutze der im Rahmen der Entwick-

lungshilfe Tätigen hinzuwirken. Zur Kennzeichnung ihres Status 

sollten Entwicklungshelfer ähnlich den Beamten der Bundesrepu-

blik im Ausland einen Dienstpass erhalten. Mit den Entwick-

lungsländern allen bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen 

werden, die den Entwicklungshelfern in Konfliktsituationen 

die Ausreise erlauben. Eine Sicherung unserer Helfer und Fach-

kräfte in den Ländern der Dritten Welt ist nach Meinung von 

Kiep unerlässlich, um das Verständnis für die Entwicklungshilfe 

in unserem Volk nicht zu gefährden und die Jugend für den 

Dienst in den Entwicklungsländern zu gewinnen. Kiep kündigte 

an, dass die Opposition zu diesem Thema eine parlamentarische 

Anfrage einbringen wird. 

• i10 ".. 0 . • 	11.'»11 



Crion/CGLI-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN, 29. Jan. 

Teiefon 161 
Pressereferat 

Pressemitteilung 
ebarlar 	mg-Wwe.. 

Zur Einbringung des Hochschuirahmenjesetzes 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für' 
Wissenschaft und Publizistik, Dr. er:'.  
Martin: 
11.«••••14111....11.. 	*Meers 

Nachdem das Präsidium der CDU gestern den Entwurf der CDU/C3U-
Fraktion für ein Hochschulrahmengesetzeingehend beraten 1j1,  

gebilligt hat, hat die Fraktion ihren in der vergangenen 
Woche einstimmig verabschiedeten Entwurf heute mit Yeestimmung 
der CDU/CSU-Kultusminister offiziell im Bundestag eingebra .  

Damit liegen dem Parlament und dem Ausschuß für Bildung 
und Wissenschaft zwei Gesetzentwürfe vor, die zusammen bere-
ten werden müssen. Auch muß der Entwurf der CDU/CSU-Fraktion 
in die am 5. März beginnenden Hearings uni ein Hoehsoblarehmen-
gesetz miteinbezogen warden. Nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktie:e. 
kann nur eine eingehende gleichzeitige Beratung beider Ent-

würfe die Gewähr dafür bieten, daß eine befriedigende Lösunt; 
für die Neuordnung des Hochschulwesens erreicht werden kealn. 

Ausgangspunkt der CDÜ/CSU-Fraktion bei den parlamentarischen -
Beratungen wird sein, ein Gesamtkonzept für eine Hechschul-

reform zu entwickeln, wie sie es in ihrem Gesetzenisur: 3Ullor4 

ZUS:1 Ausdruck gebracht hat. Ziel der-  Beratungen me,13 nach Auf—
fassung der CDU/CSU-Fraktion sein: 
- Die Freiheit von Forschung und Lehre sowie die 2reiheit 

des Lernens durch ein Hochschulrahmengesetz wieder32erzu-

stellen und formell zu sichern; 



- durch ein im Gesetz festgelegte Reform des Lehrkörpers 
und des Studiums die Hochschulen wieder funktionsfähig 
zu machen; 

- die gemeinsame Verantwortung von Hochschule und Staat 
sichtbar zu machen; 

- sowie die konstruktive Mitarbeit aller Mitgliedsgruppen 
In der Hochschule durch eine funktionsgerechte und quali-
tativ diffenrenzierte Mitbestimmung im Gesetz zu sichern. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN;  den 29. Jan. 19%1 
Telefon 1 61 

Pressereferat 

Zu den Mutmaßungen über eine Erhöhung der Mi-
neralölsteuer erklärt der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Wirtschaft und Ernährung. Dr. Ernst 
Müller-Hermann MdB:  

Die Bundesregierung soll zu ihren Absichten in Richtung auf 

eine Mineralölsteueranhebung endlich ein klares Wort sprechen, 

um nicht ein neues Moment der Unruhe und Unsicherheit in un-

serer Wirtschaft und Bevölkerung sich ausbreiten zu lassen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht zum gegenwärtigen Zeit-

punkt keinen Anlaß, eine Anhebung der Mineralölsteuer zu un-

terstützen. Einmal ist die gegenwärtige Konjunkturlage für 

Steuererhöhungen denkbar ungünstig, zum anderen fehlen klare 

Programme, was mit zusätzlichen Steuereinnahmen im Straßenbau 

geschehen soll 

Die außerordentliche finanzielle Misere, in die insbesondere 

die Gemeinden und die öffentlichen Verkehrsbetriebe geraten 

sind, ist zu einem großen Teil die Folge der Inflationspoli-

tik dieser Bundesregierung., Mit dieser Politik ist die Bundes-

regierung auf dem besten Wege, sich ein Faß ohne Boden zu 

schaffen, das mit Steuererhöhungen nicht zu stopfen ist. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN , den 29.Jan. 1971 
Telefon 1 61 

- Pressestelle - 

In der Debatte zum Bericht über die Lage der Nation 
führte heute der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Werner Marx u.a. folgendes aus: 

Heute haben wir hier über die Politik der Bundesregierung, 
über ihre Anlage und Methode, über ihre Ausgangspunkte und 
die Ziele, so wie sie sich in der Antwort auf die Große An-
frage darstellt, zu sprechen. Wir, die CDU/CSU-Fraktion, 
sind davon überzeugt, daß diese Politik, vor allem die 
Deutschland- und Ostpolitik, an diesen Maßstäben gemessen, 
falsch und gefährlich angelegt ist. Sowjetische Politik 
wird von anderen Kräften angetrieben als jene in liberalen 
Ländern. Ihr Fundament ist ideologisch, revolutionär, imperial. 
Sie ist langfristig angelegt und wird zäh und mit großer Hart-
näckigkeit verfolgt. Ihre Akteure sehen den Westen nicht als 
Partner im echten Sinne dieses Wortes, sondern als feindselige, 
mit Mißtrauen beobachtete andere Welt. Dies ist der Grund, warum 
es so schwer, so außerordentlich schwer ist, Ostpolitik zu be-
treiben und dabei zu furchtbaren Ergebnissen zu kommen. Der 
zweite Grund ist dieser: Vielen bei uns im Westen ist die Men-
talität der östlichen Verhandlungspartner fremd und vielen auch 
unzugänglich. Sie begreifen die andersartigen Denkkategorien, 
die daraus entstehen, nicht, weil sie dazu entweder nicht fähig 
oder nicht willens sind, den Tatsachen ins Auge zu sehen. 

Am Anfang des ostpolitischen Irrweges der Bundesregierung stand 
ihr Unvermögen, das östliche Gegenüber als das zu erkennen, was 
es wirklich ist. Sie hat auf diesem Irrweg bereits eine weite 
Strecke zurückgelegt gegen unsere ständigen Mahnungen und War-
nungen, gegen unseren Willen, unter Ausschaltung der größten 
Fraktion dieses Hauses, die heute, wie die letzten Landtags-
wahlen unwiderlegbar bewiesen haben, die Mehrheit in diesem 
Lande hinter sich weiß. 

Die Koalition hat in ihrer Großen Anfrage die Bundesregierung 
eingeladen, nach einem Jahr ihrer Tätigkeit Rechenschaft zu 
geben. Die Bundesregierung hat geantwortet, und wir prüfen 
diese Antwort. Um es gleich zu sagen: neue Aussagen gibt es 
in dieser Antwort nicht. Sie wiederholt und variiert längst 
Bekanntes, Formeln und Floskeln, wenig Substanz und viele 
Worte. Auch in dieser Antwort erleben wir, daß Fehlen der 
Substanz durch die ständige Wiederholung zugedeckt werden 
soll, daß es sich bei dieser Politik um eine Form von Frie-
denspolitik handelt, die andere Konzepte, und zwar in dialek-
tischer Umkehr, als friedensgefährdend diskreditiert. Das 
hören wir landauf, landab, und ich sage Ihnen: wir haben das 
jetzt satt. Daher fordern wir Sie auf, endlich mit den Ver-
suchen Schluß zu machen, unsere Fragen, unsere Kritik, unsere 
politischen Überzeugungen mit pseudomoralischer Überheblichkeit 
abzufertigen. 
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Die Bundesregierung versichert in ihrer Antwort, ihre Politik 
stehe in Übereinstimmung mit einem allgemeinen Entwicklungs-
trend in der Welt. Aber ich wiederhole, was wir gestern durch 
Zwischenfragen hier herauszuhören versuchten: Wo bleibt denn 
der Nachweis, daß auch der Partner im Osten bereit sei, wirk-
liche Entspannung, solche, die diesen Namen verdient, zu 
leisten? Die Bundesregierung behauptet in ihrer Antwort er-
neut, daß sie keine deutsche Position aufgegeben habe. In 
Wirklichkeit - dies ist unsere Überzeugung - hat sie in einem 
einzigen Jahr wichtige Positionen geräumt oder gefährdet, ohne 
auch nur einen Hauch konkreten Entgegenkommens dafür zu erhal-
ten. Die Bundesregierung sagt, daß die sowjetische Regierung 
schon heute zu einer realistischen Bewertung der westlichen 
Gemeinschaften gelangt sei. Aber daran schließt sich die 
virtous verschleiernde Anmerkung in der Antwort an, daß der 
Osten dies nach außen hin nicht erkennen lasse. Ich frage: 
Warum verschweigt die Bundesregierung, was sie offenbar wirk-
lich weiß? 

Auch die Antwort auf die wichtige Frage nach den Auswirkungen 
der Deutschland- und Ostpolitik auf die westliche Integration 
ist äußerst unbefriedigend. Auch wenn die Bundesregierung be-
hauptet, um Verständnis für das europäische Einigungswerk ge-
worben und keinen Zweifel daran gelassen zu haben, daß die 
europäische Einigung durch ihre Ostpolitik nicht beeinträch-
tigt werden dürfte, so ist dieser Zweifel eben doch entstan-
den. Die Befürchtungen, daß der westeuropäische Zusammenschluß 
einer gesamteuropäischen Illusion zur Disposition gestellt wer-
den könnte, sind verstärkt worden. Es kommt nicht nur auf gute 
Absichten - die wir der Bundesregierung nicht absprechen - an, 
es muß auch Adäquates getan werden. Wenn politische Maßnahmen 
und Festlegungen in der Methode und in der Sache falsch ange-
legt sind, lassen sich leider durch gute Absichten allein 
diese nicht wieder in den Griff bekommen. Die Kritik der 
CDU/CSU-Fraktion an der Unzulänglichkeit der von den Regie-
rungen der Sechs beschlossenen Maßnahmen und an der Zurück-
haltung der Bundesregierung in der Frage der politischen Union 
ist keineswegs widerlegt, sondern findet in der vorliegenden 
Antwort neue Nahrung. In dieses negative Bild paßt leider auch 
das Ergebnis der gerade zu Ende gegangenen deutsch-französi-
schen Konsultationen. Von einem Stufenplan kann nun nicht mehr 
die Rede sein, auch dann nicht, wenn aus optischen Gründen 
die Prozedur als erste Stufe ausgegeben wird. Wir halten daran 
fest, daß die Wirtschafts- und Währungsunion stufenweise ver-
wirklicht werden muß. 

Die CDU/CSU besteht nach wie vor darauf, daß die Integration 
im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik gleichzeitig 
und aufeinander abgestimmt vollzogen werden muß. Wir lassen 
auch keinen Zweifel daran, daß die Wirtschafts- und Währungs-
union unserer Überzeugung nach nur dann gelingen kann, wenn 
sie im Rahmen einer politischen Union und ausgestattet mit 
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den nötigen Gemeinschaftsinstitutionen - diese sind nun ein-
mal notwendig; wer sollte das leugnen - ins Werk gesetzt wird. 
Wir fragen, warum die Bundesregierung - diesen Eindruck haben 
wir jedenfalls - jetzt von einem Konzept abzugehen bereit ist, 
das sie noch vor wenigen Wochen für gut befand. Wir fürchten, 
daß auch hier die Auswirkungen einer in der Methode und in 
der Sache falsch angelegten Ostpolitik zu spüren sind. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mit einem Blick auf die 
vorliegenden Materialien zum Bericht zur Lage der Nation 
darauf hinweisen, daß darin ausschließlich von wirtschaftli-
chen Bindungen die Rede ist und die angestrebte politische 
Union unterschlagen wird. Warum lassen Sie, Herr Außenminister, 
der Sie sich hier oft als Europäer vorgestellt haben - wir 
attestieren Ihnen das und haben Sie auch ermuntert, diesen 
Weg weiterzugehen -, zu, daß in dem Bericht zur Lage der Nation 
- wobei ich sagen muß, daß der Bericht immer noch "Bericht zur 
Lage der Nation im gespaltenen Deutschland" heißt - festge-
stellt wird, daß die Gründung der Gemeinschaften, wie es dort 
heißt, politische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln verfolgt? 
Warum wird das vernebelt? Wir halten fest: Die Gemeinschaft 
und ihre Gründung sind nicht nur wirtschaftliche, sondern emi-
nent politische Mittel. Politisch sind die Verträge, politisch 
die nach ihnen arbeitenden Institutionen, politisch die Metho-
den und die Gegenstände der Vergemeinschaftung. 

In der Antwort der Bundesregierung und auch in einem großen 
Teil der gestrigen Debatte ist über das Problem der europäischen 
Ordnung in der NATO gesprochen worden. Es gibt da neue Beschlüsse; 
das ist gut. Aber ich glaube, daß die Wirklichkeit nicht sehr 
ermutigend aussieht. Es wäre angesichts der neu zugeführten so-
wjetischen Waffenpotentiale, der gemeinsamen militärischen 
Stärke und - das sage ich im Zusammenhang mit dem Begriff des 
Gleichgewichts - der zahlreichen Überlegenheit der Warschauer-
Pakt-Truppen im Abschnitt Europa Mitte, im Mittelmeer und im 
Norden von entscheidender Bedeutung, wenn sich die Europäer 
entschlössen, ihre Pflichten innerhalb des Verteidigungssystems 
neu zu überdenken. Denn es ist doch wohl richtig, daß die NATO-
Streitkräfte in Europa an jene kritische Schwelle gekommen sind, 
die unserer Überzeugung nach nicht unterschritten werden darf. 
Würde sie trotzdem unterschritten, so wäre die Möglichkeit 
einer realistischen, aussichtsreichen und konfliktverhindernden 
Verteidigung in unerträglicher Weise eingeengt. Gemessen an dem, 
was die Bundesregierung bei ihrem Amtsantritt und beim Abschluß 
des deutsch-sowjetischen Vertrages an Erwartungen, Hoffnungen, 
Absichten und Versicherungen vorgetragen hat, sehen wir diese 
Politik scheitern. 

Die Regierung hat allen Entspannung versprochen. Aber es hat 
sich gezeigt - und Herr Kollege Barzel hat gestern darauf hin-
gewiesen -, daß keine einzige der Spannungsursachen beseitigt 
worden ist. Im Gegenteil, durch die Verträge sind sie festge-
schrieben worden. Die Bundesregierung versprach Ausgleich. 
Aber wir sehen heute, daß sich die sowjetische Vorherrschaft 
über Europa weiterentwickelt. 
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Die Bundesregierung hat in deutschen Fragen Annäherung ange-
kündigt. Scharfe Abgrenzung ist die Antwort aus Ost-Berlin. 
Die Regierung hat Erleichterungen des Lebens für die Men-
schen im geteilten Deutschland in Aussicht gestellt. In Wahr-
heit wurden und werden unser Land und seine Demokratie immer 
nachdrücklicher und immer krasser in das Feindbild der ande-
ren Seite eingeordnet. 
Die Bundesregierung hat gesagt, daß im Zentrum ihrer Ost-
politik ihre Bemühungen um eine einvernehmliche Regelung der 
deutschen Frage stünden. Jetzt, so scheint es, ist sie bereit, 
die Verträge auch ohne eine innerdeutsche Regelung zur Rati-
fikation vorzulegen. 
Die Bundesregierung hat gesagt, sie wolle keine endgültige 
Regelung in der Grenzfrage mit Polen vornehmen. In Polen aber 
und darüberhinaus fast überall in der Welt versteht man die 
vertraglichen Regelungen als endgültig. 
Die Bundesregierung hat immer wieder der Erwartung Ausdruck 
gegeben, daß auch die Sowjetunion die Realitäten auf unserer 
Seite anerkenne. Jetzt erweist es sich, daß Moskau nicht daran 
denkt, die Wirklichkeit in West-Berlin, so wie sie gewachsen 
und für uns von vitaler Bedeutung ist, anzuerkennen. 
Die Bundesregierung hat die Hoffnung geäußert, daß nach ihrer 
Moskauer Vorleistung - so sehen wir es - eine wirklich be-
friedigende Berlin-Regelung erreicht werde. Nun ist uns allen, 
wie ich denke, klargeworden, daß die Sowjets für eine solche 
Regelung weitere substantielle Leistungen fordern und daß die 
in Moskau bereits geleisteten Zugeständnisse konsumiert sind. 

Ich komme zum Schluß. Die Bundesregierung glaubte, daß die 
Anerkennung eines Staatscharakters der "DDR" die Basis für 
friedliche Koexistenz, für politischen und wirtschaftlichen 
Wettbewerb geschaffen habe. In Wirklichkeit hat diese Politik 
- z.B. in den 20 Kasseler Punkten und in Moskauer Absichtser-
klärungen niedergelegt - dazu nicht geführt; die friedliche 
Koexistenz ist weit entfernt. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 29. Januar 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Entschliessung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
im Zusammenhang mit der heutigen Debatte 
folgende Entschliessung im Bundestag 
eingebracht: 

Der Deutsche Bundestag wolle beschliessen: 

Der Deutsche Bundestag verfolgt mit Sorge die ständigen Ver-

suche, den freien Zugang nach Berlin zu behindern. 

Der Deutsche Bundestag sieht in diesen Behinderungen eine 

Aktion, die das Ziel verfolgt, West-Berlin von der Bundes-

republik und der freien Welt zu isolieren. 

Der Deutsche Bundestag ist der Auffassung, dass Behinderungen 

auf den Zufahrtswegen nach Berlin dem Geist der Entspannung, 

dem Geist des Gewaltverzichts und dem Geist der Normalisierung 

widersprechen. 
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