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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

1. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e l 	hat nachstehende 
Fragen für die Fragestunde im Deutschen Bundes-
tag eingereicht. 

1. Wieviel Menschen sind aus Polen oder den von Polen verwal-

teten Gebieten bis zum Tage der Unterzeichnung des deutsch- 

111 

	

	polnischen Vertrages im Wege der Familienzusammenführung 

in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gekommen? 

2. Treffen Pressemeldungen zu, nach denen erneut Deutsche, 

die in Polen den Antrag auf Familienzusammenführung stellen, 

Schikanen und Nachteilen unterworfen sind? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 2. März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zur gestrigen Sitzung der Bildungsplanungskommission 
stellte der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wissen-
schaft und Publizistik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Berthold M a r t i n, fest: 

Das Ergebnis der Tagung der Bildungsplanungskommission muss von 

all jenen bedauert werden, die an einem einheitlichen Bildungs-

wesen in der gesamten Bundesrepublik interessiert sind. Ein 

solches Bildungswesen kann aber nur dann geschaffen werden, wenn 

eine Verständigung zwischen den beiden grossen Parteien CDU/CSU 

und SPD möglich ist. Die Bundesregierung und die SPD-regierten 

Länder haben mit ihrer gestrigen Entscheidung, die auch im 

Widerspruch zu den Empfehlungen des Bildungsrates steht, dem 

einheitlichen Bildungswesen einen schweren Schlag versetzt. 

Scharf zu kritisieren ist das Verhalten der SPD, die durch Aus-

nutzung ihrer Machtposition die Sachfragen ohne eingehende wissen-

schaftliche Prüfung im Sinne ihrer Parteivorstellungen ent-

schieden hat. Zwei Tatsachen werden sich negativ auf die an-

stehenden Diskussionen im Bildungsbereich auswirken: 

1. Es hat sich herausgestellt, dass die SPD nicht davor zurück-

schreckt, zugunsten parteipolitischer Aspekte die Einheit-

lichkeit im Bildungswesen zu zerstören. 

2. Sie ersetzt die notwendige Fortsetzung der Reformen durch 

ein dem Bildungsgehalt nach ungeprüftes Schulsystem mit der 

Gefahr riesiger finanzieller Fehlinvestitionen. 

Im übrigen versucht die Bundesregierung davon abzulenken, dass 

sie die finanziellen Grundlagen für eine sinnvolle Reform 

während ihrer Regierungszeit weitgehend zerstört hat. Die Vor-

gänge in der Bildungsplanungskommission machen deutlich, 

dass eine Verabschiedung des Bildungsgesamtplans nicht mehr 

sichergestellt ist. Wer unnötigerweise Gräben aufreisst, hat 

auch die Verantwortung für die Folgen zu tragen. 



(I.T;:). 
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Finanzontwicklung der gesetzlichen Eentenve.e3icherue 

- Gründe und Konsequenzen - 
--_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ 

1. Anläßlich des in diesem Monat erscheinenden Rentenanpas-

sungsbericfts hat die Bundesregierung die finanzielle Ent-

wicklung der gesetzlichen Rentenversicherung bis 1985 neu 

geschätzt. Diese in der Öffentlichkeit bekanntgewordene1) 

Vorausschätzung ergibt, daß das Vermögen der Rentenver-

sicherung bis zum Jahre 1985 auf 137 Mrd D'4 wächst statt 

der bisher. geschätzten 33,7 Mrd DM. Sie ist weithin dahin-

gehend interpretiert worden, daß nunmehr ein "finanzielle-e 

Spielraum" vorhanden-sei, der für Reformen im Rahmen der 

gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. 'flexible Alters-

- grenze', zur Verfügung stünde. 

2. Der Planungsstab der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die ve 

handenen Unterlagen geprüft. Diese Prüfung hat ergeben, de2 

die Annahmen über die Lohnentwicklung und die VerUinderung 

der Zahl der Beschäftigten optimistisch gewählt sind. Kri-

tisch muß angemerkt werden, daß die Schätzung auf dem Eco7.-

jahr 1970 aufgebaut ist, auf alten versicherungsmathemati-
schen Grundlagen beruht und den aktuellen Geburtenrückgar-_ 

bei der Zahl der nach 1985 Versicherten nicht berücksichti-
gen kann. 

3. Entscheidend ist aber, daß die in der Vorausschätzung aus-

gewiesenen Überschüsse nur erzielt werden, weil das Pente 

niveau stärker als jemals zuvor absinkt. Das Altersruhegeic 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt 1971 nach 
40 Versicherungsjahren nur noch 42,5 Prozent der Aktiven- 

1) Vgl. VgL. z.B. Schnelldienst des Deutschen industrieinsl..2u-te 
vom 16.2.1971, Die j>.elt; vom 20.2.1971, Frankfurter reue 
Presse vom 2:.2.1971 
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ist dus niedr5ebte Rentenniveau seit der Tie:e.-

tenre()r von 19W erreicht. Auch auf . die Dauer Geht die - 

Bundesreicrun in dieser Vorausschätzung davon aus,  daß 

das Rentenniveeu mit 47,6 Proz3nt deutlich unter dem lieee" 

was ursprUnglich bei der Rentenreform (60 Prozent) und. auch 

bei der K,ensolidierung der gesetzlichen Rentenversicherung 

im Jahre 1959 (knapp 50 Prozent)2) angestrebt wurde. 

jeder Prozentpunkt im Rentenniveau ist für den Rentner und 

die Rentenversicherung von einer großen finanziellen Bedeu-

tung. Bei einem Rentenniveau von 50 Prozent würde ein Durch 

schnittsrentner bis 1985 rd. 12.000 DM mehr Rente erhalten 

als nach der neuen Vorausschätzung der Bundesregierung und 

die Vorausschätzung müßte in einer Größenordnung von 100 

Mrd DM nach unten korrigiert werden. 

5. Die von der Bundesregierung geschätzten "ÜberschüsSen der 

gesetzlichen Rentenversicherung gehen demnach eindeutig zu 

Lasten der Rentner. Die Rentenformel schützt die Rentner 

bei inflatorisch forcierten. Lohnsteigerungen eben doch nicl 

vor einem Abfall der Rente im Verhältnis zu den Einkommen 

der Aktiven; bei einem gesteigerten Lohntrend ist die Lohn 

ersatzfunktion der dynamischen Rente nicht automatisch ge-

währleistet. 

6. Die 'flexible Altersgrenze', die 'Hausfrauenrente' und and 

re Vorhaben in der gesetzlichen Rentenversicherung können 

nicht aus Überschüssen finanziert werden, wenn sie nicht z 

Lasten der Rentner gehen sollen. Solche neuen Leistungen 

in der gesetzlichen Rentenversicherung erfordern, wenn man 

den Rentnern ein Rentenniveau von rd. 50 Prozent des allge 

meinen Lohn- und Gehaltsniveaus zubilligt, zusätzliche Auf-

wendungen, die durch höhere Beiträge oder höhere Bundeszu-

schüsse finanziert werden müssen. 

7. Selbst wenn die Bundesregierung zur Zeit dazu neigen sollt. 

die Frage des Rentenniveaus in den Hintergrund treten zu 

lassen, so werden - wie die -Erfahrung lehrt - Gewerkschaf-

ten und Rentner-Verbände über kurz oder lang eine Aufstoh--

kung des Rentenniveaus verlangen. 

2 Vgl. Anlage 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONNRHEIN 
Telefon 161 

. März 1971 

— Pressereferat — 

Die Abgeordneten Freiherr von und zu Guttenberg, 
Dr. Marx und die Fraktion der CDU/CSU haben fol-
gende Kleine Anfrage eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Kann die Bundesregierung dem Bundestag einen Zwischenbericht 

über die Ergebnisse der Gespräche vorlegen, die zwei wissen-

schaftliche Delegationen aus der Bundesrepublik Deutschland 

im November und Dezember 1970 in Moskau geführt haben? 

2. Hat bei diesen Gesprächen die Frage der Einbeziehung Westberlins 

in den geplanten wissenschaftlichen Austausch eine Rolle ge-

spielt und welche Haltung hat die Sowjetseite in dieser Frage 

eingenommen? 

3. Hat die Bundesregierung den geplanten wissenschaftlichen Aus-

tausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion 

mit unseren westlichen Partnern entsprechend abgestimmt, mit 

denen bereits eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit besteht? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 3. März 1971 

Telefon 1 61 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 
und F"sten, 122222nInzhhezlEW,  
teilt mit: 

Die in dcn letzten Tagen in der Öffentlichkeit didskutierten 

ergänzenden Massnahmen zur nationalen Agrarpolitik bestäti-

gen die Überzeugung der CDU/CSU-Fraktion, dass unabhängig 

von den Ergebnissen der Preisverhandlungen in Brüssel zusätz-

liche nationale Massnahmen notwendig sind, um die katastro-

phale Lage der Landwirtschaft zu verbessern. Pressemeldungen 

ist inzwischen zu entnehmen, dass im Rahmen des Einzelplans 

10 (Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) noch beachtliche 

Möglichkeiten für die nationale Agrarpolitik gegeben sind. - 

Auch hier sieht sich die CDU/CSU mit ihren von der Koalition 

in den Eaushaltsberatungen abgelehnten Anträgen =Auf Anhe-
bung der Altershilfe u.a. voll bestätigt. Es ist jetzt an 

der Zeit, durch konkrete Massnahmen sichtbar zu machen, wie 

man die Situation der Landwirte schnell verbessern will. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird durch ihre Anträge anlässlich der 

Beratung des Agrarberichts in der nächsten Woche ihre eige-

nen Vortellungen dem Bundestag vorlegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 3. März 1971 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 

Zu den jüngsten Behinderungen des Berlinverkehrs 
durch die DDR-Behörden erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel: 

Die erneuten Schikanen im Berlin-Verkehr zeigen, dass die mit 

so grossem propagandistischem Aufwand erklärte Verhandlungs-

bereitschaft der DDR für Verbesserungen in Berlin nur ein 

Mantel ist, hinter dem sich die Absicht verbirgt, durch di-

rekte Verhandlungen zwischen Senat und DDR die Zusammengehörig-

keit des freien Berlin mit dem freien Deutschland abzuschwä-

chen und den Vorrang der Alliierten-Verhandlungen zu stören. 

Auf diese Methode, die man nicht anders als Erpressung be-

zeichnen kann, sollte keiner hereinfallen. Es ist notwendig, 

dass alle Verantwortlichen eng zusammenwirken und dass auch 

nicht der geringste Zweifel an der Einmütigkeit und Festigkeit 

der westlichen Seite aufkommen kann. 

Was jetzt in Berlin zur Debatte steht ist keine Sache eines 

"Tageserfolges", sondern eine sehr langfristig wirksame Wei-

chenstellung. Es kommt darauf an, dass alle sich dieser 

ernsten Lage gewachsen zeigen. 

Uerlin und Deutschland brauchen nicht klimatische Verbesse-

rungen durch höflichere Briefe, sondern Tatsachen der Ent-

spannung. Nur solche Taten rechtfertigen westliches Entgegen-

kommen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
53BONN/RHEIN 36 März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

• 

Zur Diskussion über mögliche Kürzungen im 
Verteidigungshaushalt erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Manfred Wörner: 

Die Bundesregierung ist in Schwierigkeiten. Sie steht vor 

der unangenehmen Aufgabe, ihre politischen Planungen der ver-

fügbaren Finanzmasse anzupassen. Kürzungen und Streichungen 

sind dabei unvermeidlich. Wie man hört, soll es in der Regie-

rung Überlegungen geben, die Verteidigungshaushalte der 

nächsten vier Jahre um mehr als 3 Milliarden DM gegenüber 

den bisherigen Finanzplanungen zu kürzen. Diese Nachricht 

muss uns alarmieren. Die CDU/CSU-Fraktion warnt die Regie-

rung nachdrücklich davor, diese Absichten weiter zu verfol-

gen oder gar zu verwirklichen. Der Verteidigungshaushalt 

verträgt eine weitere Kürzung nicht ohne ernsthaften Schaden 

für unsere Verteidigungsfähigkeit. Bereits im letzten Jahr 

musste der Etat des Verteidigungsministeriums eine Kürzung 

von über 1 Milliarde DM hinnehmen. Die Zuwachsraten im Be-

reich der Verteidigung bIü.ben weit hinter denen des allge-

meinen Haushalts zurück. Der Anteil der Verteidigung im 

Bundeshaushalt schrumpft ohnehin schon von 21,9 % im Jahre 

1971 auf 18,7 % im Jahre 1974, und dies bei steigenden 

Kosten für Personal und Material. 

Schon beim gegenwärtigen Finanzvolumen wird es kaum möglich 

sein, die Schlagkraft der Bundeswehr auch nur auf dem gegen-

wärtigen Stand zu halten. Eine weitere Kürzung hätte verhäng-

nisvolle Wirkungen für die Personal- und Rüstungsplanung der 

Bundeswehr. Die gesamten Reformpläne müssten auf Eis gelegt 

werden. Allein die vorgeschlagene Verbesserung der Wehrstruktur 

erfordert nach den Berechnungen der Kommission einen Mehrauf-

wand von 450 Millionen DM. Die Glaubwürdigkeit unserer Vertei-

digungsbereitschaft nach innen wie nach aussen wäre erschüttert. 

Angesichts der ständig steigenden militärischen Aufwendungen 

und der Überlegenheit des Ostblocks auf konventionellem Gebiet 



würde eine solche Entwicklung auf lange Sicht die Abschreckung 

in Frage stellen. 

Unübersehbar wären auch die Folgen für unsere Stellung im 

westlichen Bündnis. Noch am 4. Dezember 1970 hat die Bundes-
regierung einem Kommuniqu& des NATO-Ministerrats zugestimmt, 

in dem die Notwendigkeit von Verbesserungen in der konventionellen 

Abschreckung betont wird. Das von Bundesverteidigungsminister 

Schmidt zu Recht als ein Fortschritt bezeichnete europäische 

Verstärkungsprogramm wäre gefährdet. Auch die von Präsident 

Nixon gegebene Zusicherung der weiteren Stationierung ameri-

kanischer Truppen in Europa ist ausdrücklich an die Bedingung 

einer Verstärkung der europäischen Leistungen im Bereich der 

Verteidigung geknüpft. Eine Kürzung der deutschen Verteidi-

gungsleistungen müsste das Vetrauen unserer Verbündeten in 

die Bundesrepublik schwer erschüttern. 

Aus all diesen Gründen ist zu hoffen, dass die Bundesregierung 

der Versuchung nicht erliegt, beim Verteidigungshaushalt zu 

kürzen, wo man am wenigsten Widerstand der öffentlichen Mei-

nung vermutet. Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, dass das Kabinett 

den Bedenken von Verteidigungsminister Schmidt Rechnung trägt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 3, März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Bundesarbeitsministerium dementiert Wischnewski 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Hans K a t z e r erklärte 
heute in Bonn: 

Das Bundesarbeitsministerium überlegt nicht, den massgeblichen 

Zeitraum für die Rentenanpassungen von drei Jahren auf zwei 

Jahre zu verkürzen. Eine entsprechende Behauptung hatte nach 

Pressemitteilung in den letzten Tagen der Bundesgeschäfts-

führer der SPD, Wischnewski, aufgestellt. Wischnewski hatte 

eine derartige Massnahme, die praktisch eine zusätzliche 

Rentenerhöhung bedeuten würde, im Zusammenhang mit den Ent-

täuschungen der Rentner über die Rentenanpssung zum 1. Januar 

dieses Jahres erwähnt. Diese Anpassung betrug nur 5,5 %. Zum 

ersten Mal seit der Rentenreform von 1957 ist damit die Renten-

erhöhung fast vollständig durch die laufenden Preissteige-

rungen aufgezehrt. Entgegen den Äusserungen Wischnewskis er-

klärte das Bundesarbeitsministerium, dass an eine Verkürzung 

des Anpassungszeitraums nicht gedacht werde. Die für eine Ver-

kürzung des Anpassungszeitraums notwendigen finanziellen Be-

rechnungen könnten wegen Arbeitsüberlastung in absehbarer 

Zeit auch gar nicht durchgeführt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 W BONN/RHEIN 3, März 1971 
- Pressereferat - 	 Telefon 1 61 

Bundesarbeitsministerium dementiert Wischnewski 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Hans K a t z e r erklärte 
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Das Bundesarbeitsministerium überlegt nicht, den massgeblichen 

Zeitraum für die Rentenanpassungen von drei Jahren auf zwei 

Jahre zu verkürzen. Eine entsprechende Behauptung hatte nach 

Pressemitteilung in den letzten Tagen der Bundesgeschäfts-
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eine derartige Massnahme, die praktisch eine zusätzliche 

Rentenerhöhung bedeuten würde, im Zusammenhang mit den Ent-

täuschungen der Rentner über die Rentenanpssung zum 1. Januar 

dieses Jahres erwähnt. Diese Anpassung betrug nur 5,5 %. Zum 

ersten Mal seit der Rentenreform von 1957 ist damit die Renten-

erhöhung fast vollständig durch die laufenden Preissteige-

rungen aufgezehrt. Entgegen den Äusserungen Wischnewskis er-

klärte das Bundesarbeitsministerium, dass an eine Verkürzung 

des Anpassungszeitraums nicht gedacht werde. Die für eine Ver-
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rechnungen könnten wegen Arbeitsüberlastung in absehbarer 

Zeit auch gar nicht durchgeführt werden. 



CDUICSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 3. März 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung für die Presse 

Nach Mitteilung der Bundesregierung auf Fragen des CDU/CSU-Bun-

destagsabgeordneten Dr. Werner Marx in der heutigen Fragestunde 

sind seit dem 12. August 1970 bei fünfunddreissig sogenannter 

• Zwischenfälle zehn Flüchtende an Mauer und Zonengrenze verwundet 

oder getötet worden. Gleichzeitig musste Staatssekretär Dorn 

bestätigen, dass die "Grenzsicherungsanlagen" durch die Streit-

kräfte der DDR in der letzten Zeit verstärkt und tiefer gestaffelt 

worden sind, so dass immer weniger Personen die Flucht in den 

Westen gelingt. 

Dazu stellte Dr. Marx fest: 

Zu diesen Angaben der Bundesregierung sind offenbar nicht alle 

ihr zugänglichen Quellen ausgewertet. Trotzdem machen sie deut-

lich, dass seit der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Ver-

trages keine Entspannung oder Erleichterung für die Menschen im 

• 
geteilten Deutschland erreicht worden ist. Alle mit diesem Ver-

tragsabschluss verbundenen Hoffnungen, die durch die Bundes-

regierung erregt worden waren, werden durch die Brutalität der 

kommunistischen SED zurückgewiesen. Ostberlin sucht nicht Aus-

gleich, Verständigung und Versöhnung, sondern - in engstem Ein-

vernehmen mit Moskau - scharfe Abgrenzung und Abschnürung. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNRHEIN 3. März 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die Abgeordneten Dr. Pohle, Dr. Schmidt (W), 
Krammig und die Fraktion der CDU/CSU haben 
folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

Der Bundesminister der Finanzen hat vor dem Finanzausschuss 

des Deutschen Bundestages am 29. Januar 1970 angekündigt, dass 

dem Deutschen Bundestag im Laufe des Jahres 1970 eine Novelle 

zum Umsatzsteuergesetz (Mehrwertsteuer) zugeleitet werden solle. 

In der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von 

Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion vom 3.6.1970 (Drs. VI/901) 

ist diese Terminplanung bestätigt worden. Bis heute liegt ein 

vom Kabinett verabschiedeter Novellierungsentwurf jedoch nicht 

vor. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wann wird die Bundesregierung die angekündigte Umsatzsteuer-

novelle spätestens vorlegen? 

2. Welche Gründe gaben dem Bundesfinanzminister Veranlassung, 

seine Terminzusagen nicht einzuhalten? 

3. Ist die Verspätung der Umsatzsteuernovelle als ein Anzeichen 

dafür zu werten, dass auch der im Bericht der Bundesregierung 

über den Stand der Steuerreform vom 16.9.1970 (Drs. VI/1152) 

angekündigte Entwurf eines Zweiten Steuerreformgesetzes nicht 

zu dem angegebenen Termin vorgelegt werden wird? Mit welchen 

Verzögerungen ist zu rechnen? 

4. Hält die Bundesregierung sich dafür verantwortlich, die Vorlage 

von Gesetzesvorhaben an den Deutschen Bundestag zeitlich so 

einzurichten, dass die parlamentarischen Beratungen mit der er-

forderlichen Gründlichkeit und Sorgfalt durchgeführt werden 

können? 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN, den 3.3.1971 

1 DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

Pressereferat 

In der 3. Lesung des Ersten Gesetzes zur Verein-
heitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts 
bei Bund und Ländern erklärt der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Leo Wagner, 
für seine Fraktion u.a.: 

1."Das Erste Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Be-

soldungsrechts bei Bund und Ländern hebt sich von der Vorlage der 

Bundesregierung, dem Ersten Besoldungsvereinheitlichungsgesetz, 

merklich ab. Eigene Vorstellungen über die zwingend gebotenen 

strukturellen Besoldungsverbesserungen hat die Bundesregierung 

nicht entwickelt. Wenn nunmehr die Basis für eine einheitliche 

Besoldung der Beamten in Bund und Ländern gefunden worden ist, 

so ist damit zugleich der Beweis erbracht, daß die CDU/CSU-

Fraktion im Dezember vorigen Jahres richtig gehandelt hat, als sie 

ihre Zustimmung zur Ubertragung der Gesetzgebungsbefugnis auf den 

Bund für den Bereich der Besoldung der Beamten von der Erarbeitung 

eines Gesamtkonzepts abhängig gemacht hat. Die damalige Haltung 

der CDU/CSU-Fraktion war nicht staatspolitisch gefährlich - wie 

dies Sprecher der Regierungsparteien zum Ausdruck gebracht haben. 

Sie war vielmehr notwendig und sachgerecht. Ohne daß ich hier die 

Verdienste aller anderen Beteiligten abschwächen will, stelle ich 

fest, daß der vorliegende Gesetzentwurf ein Erfolg der konse-

quenten und folgerichtigen Haltung der CDU/CSU ist." 

2. Wagner betont besonders, daß es sich bei der Vorlage um ein 

umfassendes Gesamtkonzept handelt. Dies ergibt sich aus den Maß-

nahmen, die 1971 bzw. 1972 verwirklicht werden sollen: 

- Harmonisierung der Zulagen 

- Beteiligung der Versorgungsempfänger an der Fortentwicklung der 

Beamtenbesoldung 

- Neuregelung der Richterbesoldung 

- Schaffung einer neuen Laufbahn und Anpassung der Besoldungs-

struktur des Kriminaldienstes des Bundes. 

Diese Maßnahmen werden 1971 verwirklicht, für 1972 sind vorge- 

- 2 - 



sehen: 

Höherstufung der Eingangsämter in allen Laufbahnen mit der Folge, 

daß die bisherige Regelbeförderung entfällt und in Zukunft aus-

schließlich die Leistung entscheidet 

die Einführun von »mwärterbezügen, womit der öffentliche Dienst 

attraktiver wird und der erforderliche Nachwuchs gewonnen werden 

kann 

die Vereinheitlichung des Ortszuschlags 

Schaffung einer neuen Grundgehaltstabelle, in die die harmonisier- 

ten Zulagen sowie die Ergebnisse der /aterbewertung einbezogen 

werden. 

3. In einer grundsätzlichen Bemerkun;2: wendet sich Wagner scharf gegen 

die weitverbreitete Auffassung, der öffentliche Dienst sei im wesent-

lichen nur eine Art lästiges Anhängsel unserer Gesellschaft, das die 

Gesamtwirtschaft belaste, aber selbst zur Produktivität nichts oll, 

nur wenig beitrage. Wagner wörtlich: "Diese Auffassung ist grund-

falsch. Ich betone hier klar und eindeutig, daß eine Fortentwicklung 

unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstandes ohne einen 

funktionierenden öffentlichen Dienst nicht möglich ist. Die Aufrecht-

erhaltung des öffentlichen Dienstes muß unser aller Anliegen sein, 

weil sie eine unabdingbare Voraussetzung für die gesamte Entwicklun 

unseres Staates ist." 

4. Zur Frage der Anpassung und Fortentwicklung der Beamtenbesoldung 

betont Wagner: "Die CDU/CSU-Fraktion stimmt der Inderun7 des § 60 

des Besoldungsgesetzes und dem Entschließungsantrag deshalb besonders 

Ferne zu, weil die Neuregelung zugleich ein klares Bekenntnis 

zum Berufsbeamtentum beinhaltet." 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 5. März 1971 
Telefon 1 61 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Dr. Barzel besucht Brüssel  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer 

Barzel reist am kommenden Montag, dem 8. März 1971, zu 
einem zweitägigen Besuch nach Brüssel. Der Fraktionsvor-

sitzende der CDU/CSU wird am 8. März in der belgischen 
Hauptstadt von Ministerpräsident Eiskens und Aussenminister 

Harmel empfangen. Ausserdem ist eine Begegnung mit führenden 

Vertretern der Christlich Demokratischen Partei Belgiens, 

u.a. mit dem Generalsekretär der UECD (Vereinigung der 

Christlich-Demokratischen Parteien Europas), Minister 

Tindemans, vorgesehen. Am gleichen Tage hält Dr. Barzel 

einen Vortrag vor dem Königlichen Institut für Auswärtige 

Angelegenheiten. Dieser Vortrag steht unter dem Thema: 

"Europäische Gemeinschaften - europäische Friedensordnung". 

dl› 	Für den ersten Besuchstag ist auch ein Gespräch Dr. Barzels 

mit dem Präsidenten der EWG-Kommission, Malfatti, vorgesehen.  

Am darauffolgenden Tag, dem 9. März, trifft Dr. Barzel mit 
dem deutschen Mitglied der EWG-Kommission, Professor 

Dahrendorf, zusammen. Den Abschluss der Gespräche bildet 

eine Begegnung mit NATO-Generalsekretär Brosio. 



4 	CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 5. März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu den gestrigen Äusserungen von Bundeskanzler 
Brandt in der Fernseh-Sendung "Bilanz" und zum 
Ausgang der Konzertierten Aktion nimmt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e 1 wie folgt Stellung: 

I. Mögliche Steuererhöhungen 

Nachdem die Bundesregierung in ihrer Regierungserklärung der 

Bevölkerung Steuersenkungen versprochen hatte, die niemals reali-

siert wurden, hat der Bundeskanzler gestern abend in einem 

Fernseh-Interview die Möglichkeit der Erhöhung der Tabak- und 

Mineralölsteuer sowie der Mehrwertsteuer angedeutet. Damit 

setzt die Bundesregierung ihren Zick-Zack-Kurs in der Finanz-

und Steuerpolitik fort. Nachdem zunächst Steuererleichterungen 

versprochen worden waren, wurde im vergangenen Jahr der Kon-

junkturzuschlag erhoben. Jetzt wird immer deutlicher, dass die 

Bundesregierung nicht mehr ohne Steuererhöhungen auskommen will. 

Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, vom Bundeskanz-

ler zu erfahren, wozu, für welche Gesetzgebungsvorhaben, er 

Steuererhöhungen vornehmen will. Wenn nicht weiter Unsicherheit 

umsichgreifen soll, muss der Bundeskanzler hier ein klärendes 

Wort sprechen. Dieses ganze Verhalten beweist die Unsolidität 

der Bundesregierung, die wir auch auf anderen politischen Ge-

bieten erleben. • 	II. Konzertierte Aktion  

Die neue Runde äer sogenannten Konzertierten Aktion hat in einer 

besonders kritischen Phase der konjunkturellen Entwicklung in 

bedenklicher Weise den Autoritätsverfall von Fundeswirtschafts-
minister Professor Schiller deutlich gemacht. Nach einem Jahr 

des unentschlossenen Taktierens und der Schönfärberei seitens 

der Bundesregierung sind die für die weitere wirtschaftliche Ent-

wicklung verantwortlichen Kräfte und Gruppen von einem abgestimmten 

Verhalten oder gar von einer "konzertierten Aktin" offenbar 

weiter entfernt denn je. Wenn Professor Schiller nach dem infla-

tionären Schub des vergangenen Jahres nun auch rür fjjeses Jahr 

eine Preissteigerungsrate von 4 	fUr den priva 	.rLrauch 



nicht mehr ausschliessen zu können glaubt, dann kommt dies im 

gegenwärtigen Zeitpunkt einer Bankrotterklärung der Wirt-

schaftspolitikdieser Bundesregierung gleich . 

Die Tatsache, dass der Lebenshaltungskostenindex für den 

Vier-Personen-Arbetnehmerhaushalt im Februar 1971 in Nord-

rhein-Westfalen und in Baden-WOrttemberg um 4,4 % bezw. um  

4,8 % über dem Vorjahresniveau lag, unterstreicht die an-

haltenden inflationären Gefahren. 

se 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 5° März 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Zu den Äusserungen de: SPD-Landesvorsitzenden 
Jochen Steffen im "Flensburger Tageblatt" hat 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Werner  
M a r x (Kaiserslautern), Vorsitzender des 
aussenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Fraktion, heute die nachfolgenden beiden Fragen 
eingebracht: 

1. Hat die Bundesregierung in der jüngsten Zeit Anlass gehabt, 

unseren amerikanischen Verbündeten deutlich zu machen, dass 

die Ansicht, der Unterschied zur sowjetischen Intervention 

in der CSSR bestehe unter dem Gesichtspunkt der Machter-

haltung der Führungsmächte doch nur darin, dass bei uns 

die alliierten Truppen da sind, während sie bei der CSSR 

erst einmarschieren mussten, nicht mit ihrer Auffassung 

von der notwendigen Anwesenheit amerikanischer Streitkräfte 

in der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmt? 

2. Teilt die Bundesregierung die Überzeugung, dass realiter unter 

den Bedingungen des Deutschlandvertrags bisher eine Politik 

der Friedenssicherung und Bewahrung der freiheitlichen Demo-

kratie betrieben worden sei und nicht nur das gegeben sei, 

was "moderner Faschismus" genannt werden kann? 

Dr. Marx stellt ergänzend fest, dass bei alliierten Beobachtern 

die Äusserungen von Jochen Steffen nicht als Wahlkampfentglei-

sungen, sondern als Enthüllungen der anti-westlichen linken 

Kreise der SPD gewertet werden. Wenn die Sozialdemokratische 

Partei in der Auseinandersetzung mit radikalen Kräften der 

Jungsozialisten behaupte, dass für diejenigen, die nicht auf 

dem Boden des Godesberger Programms stünden, kein Platz in der 

SPD sei, so müsse der Parteivorsitzende und Bundeskanzler Willy 

Brandt gefragt werden, ob dieuffliiiiikinÄusserungen von 

Steffen mit diesem Programm noch vereinbar seien. Auch hier 

erweise sich die Doppelbödigkeit sozialdemokratischer Aussen-

politik, die real andere Ziele ansteuere als sie programmatisch 

verkündet werden. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 5. März 1971 
Telefon 1 61 

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

Regierung kneift vor der Wirklichkeit 
- Was kommt im Herbst auf uns zu? - 

Die Presseberichte der letzten Woche über die Beratungsergebnisse 
des Finanzkabinetts haben den von der Regierung bisher ängstlich 

• gehüteten Schleier über das Ausmaß der durch eine falsche Kon-
junkturpolitik und maßlose Versprechungen ausgelösten Finanz-
krise gelüftet. Das Finanzkabinett der Bundesregierung errech-
net danach eine Mehrbelastung des Bundes im Zeitraum 1972 bis 
1975 gegenüber den Zahlen und Steigerungsraten des gegenwärtigen 
Finanzplans von jährlich zwischen 4 bis 8 Milliarden DM. Für die 4 
Jahre bis 1975 fehlen also 25 Milliarden DM in der Bundeskasse. 

Die realistischerweise einzukalkulierenden Risiken sind in Wirk-
lichkeit aber noch viel höher. Allein für die Bundesbahn können 
infolge unzureichender Verlustabdeckung sehr schnell etwa 
4 Milliarden DM dazukommen, für die Finanzierung der Europäischen 

• Gemeinschaften (vor allem Agrarfinanzierung) weitere 5 bis 6 
Milliarden DM. 

Als nicht existent wird bei den Rechnungen des Finanzkabinetts 
ferner das sich aus der Entwicklung der Länder- und Gemeinde-
finanzen ergebende Risiko betrachtet. Die personalintensiven 
Haushalte der Länder und Gemeinden (Personalkostenanteil schon 
jetzt bei den Ländern 40 vH, bei den Gemeinden 25 vH der Ge-
samtausgaben) werden von der Lohnexplosion des vergangenen und 
des laufenden Jahres besonders hart betroffen. Das gleiche gilt 
für den Anstieg der Investitionspreise (im Baubereich rd. 20 vH 
allein im Jahre 1970), da Länder und Gemeinden etwa 2/3 der ge-
samten öffentlichen Investitionen finanzieren. Überdies tragen 



die Länder kraft grundgesetzlicher Zuständigkeit bei weitem den 

Hauptteil der Finanzierung für die an der Spitze der Prioritäts-

skala stehende Verbesserung des Bildungswesens und den Umweltschutz. 

Mit Ablauf der derzeitigen Regelung über die Aufteilung der Um-

satzsteuer auf Bund und Länder, die nur bis zum Ende dieses Jahres 

gilt, fordern die Länder ab 1972 eine Erhöhung ihres Anteils von 

gegenwärtig 30 auf 35 vH. Eine Erhöhung nur um 1 vH vergrößert das 

Loch in der Bundeskasse im Planungszeitraum um 1,9 Milliarden DM, 

eine Verbesserung des Länderanteils um die geforderten 5 vH-Punkte 

also um 8 bis 9 Milliarden DM. 

• Rechnet man alle diese Risiken mit realistischen Beträgen ein, 

berücksichtigt man die Ungewißheiten in Sachen Devisenausgleich 

und sonstige finanzielle Konsequenzen der Ostpolitik, wie ferner 

auch die große Zweifelsfrage, ob der Kapitalmarkt die veranschlagten 

Bundeskredite hergibt, so ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, daß 

sich das 25 Milliarden DM-Loch des Finanzkabinetts aufgrund neuerer 

Schätzungen verkleinern läßt. Viel eher ist zu befürchten, daß es 

sich im Laufe der Entwicklung auf eine Größenordnung von 35 oder 

40 Milliarden DM aufstocken wird, wobei sogar die weitergehenden 

Forderungen der Ressorts für neue Maßnahmen nur zu einem geringen 

Teil berücksichtigt sind. 

Die Alarmstufe Null ist erreicht. Das hat mittlerweile selbst der 

• Bundesfinanzminister eingesehen, der allerdings nach außen die 

längst auch von ihm als berechtigt erkannten Warnungen der 

CDU/CSU-Fraktion vor dem gefährlichen Weg dieser Regierung in die 

Finanzanarchie als "Schwarzmalerei" bezeichnet (so noch am 1.3.1971 

im SPD-Pressedienst). Er hat deshalb - wenn auch mit noch immer 

unzureichenden Zahlen - das Finanzkabinett unter Vorsitz des 

Bundeskanzlers veranlaßt, dem Gesamtkabinett einschneidende Aus-

gleichsvorschläge zur Vermeidung einer Finanzkrise zu machen, 

deren Schwerpunkt in Steuererhöhungen ab 1972 liegt und die zugleich 

einschneidende Ausgabekürzungen vor allem in den Bereichen Ver-

teidigung (3 Milliarden DM) und Landwirtschaft (ebenfalls 3 Milli-

arden DM zuzüglich - also nicht einschließlich - des Verzichtes auch 

auf den Aufwertungsausgleich ab 1974 und der Beseitigung der zum 

weiteren Ausgleich der aus der Aufwertung entstehenden Verluste durch 

Gesetz eingeführten Umsatzsteuervergünstigung der Landwirtschaft) 

enthalten. 

• 
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Das Kabinett aber hat vor der Entscheidung gekniffen und es nicht 

gewagt, in seiner Sitzung am 25.2.1971 auch nur einen einzigen 

konkreten Beschluß zu fassen. Aus Angst vor den bevorstehenden 

Landtagswahlen in Berlin (14,3.1971), in Rheinland-Pfalz (21.3.71) 

und in Schleswig-Holstein (25.4.1971) soll der Finanzminister 

demnächst nur - allerdings erst im Mai nach diesen Wahlen - einen 

Zwischenbericht erstatten, im übrigen ist die Entscheidung auf den 

September vertagt worden. Bis dahin werden wider besseres Wissen 

aus parteipolitischen, nur wahltaktisch zu begreifenden Erwägungen 

die Illusionen nach außen weiter aufrecht erhalten, um die in 

der Bundesregierung vertretenen Parteien über die bevorstehenden 

Landtagswahlen hinwegzuretten. 

	

• 	
Dieses Vorgehen erinnert in bezeichnender Duplizität an die 

Täuschung der Wähler - anders kann man es kaum nennen - im ver-

gangenen Jahr, als die Koalitionsparteien SPD und FDP bis zu 

den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem 

Saarland am 14.6.1970 mit den versprochenen, zwischenzeitlich schon 

längst als konjunkturpolitisch und finanzwirtschaftlich unvertret-

bar erkannten Steuersenkungen (Verdoppelung des Arbeitnehmerfrei-

betrages und Abbau der Ergänzungsabgabe) auf Wählerfang gingen, 

5 Tage nach diesen Wahlen - am 19.6.1970 - dieses Versprechen 
zurückzogen und noch keine 3 Wochen später durch den 10 vH-Konjunk-
turzuschlag ersetzten. 

	

I> 	Wie im Vorjahr der aus Angst vor den Landtagswahlen mangelnde Mut 

zur rechtzeitigen konjunkturpolitischen Aktivität mit dem Verlust 

der Preisstabilität bezahlt werden mußte, so führt in diesem Jahr 

die jetzt aus der gleichen Angst beschlossene Vertagung der Finanz-

probleme zu einer gefährlichen Verschärfung der Lage. Die Vertagung 

von Finanzproblemen war noch nie eine Lösung. Im Gegenteil. Mit 

jedem Tag, der verstreicht, ohne daß die Regierung endlich die 

bestehende Finanzkrise eingesteht, daraus die notwendigen Konse-

quenzen zieht und namentlich ihre uferlosen Versprechungen und 

Pläne offen als das eingesteht, was sie in Wirklichkeit sind, 

nämlich illusionäre Wunschträume, werden weitere Belastungen für 

die Haushalte der Zukunft durch neue Festlegungen und Pläne 

geschaffen, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind. 
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Angesichts der unabweisbaren Notwendigkeit zu schnellem Handeln 

kann nicht oft genug daran erinnert werden, daß bereits die Finan-

zierungssalden (Nettokreditaufnahmen einschl. Münzgewinne) des 

gegenwärtigen Finanzplanes für den Vierjahreszeitraum 1971 bis 

1974 mit 25,4 Milliarden DM exakt genau so hoch sind wie die im 

November 1966 errechneten Finanzierungssalden (Deckungslücken) für 

den Vierjahreszeitraum 1967 bis 1970 mit 25,3 Milliarden DM, die 

damals zum Sturz der Regierung und zum Finanzänderungsgesetz des 

Jahres 1967 geführt haben. Jetzt stellen sich die Finanzierungs-

salden für den Vierjahreszeitraum 1972 bis 1975 unter Einbeziehung 

der erwähnten zusätzlichen Risiken von bis zu 40 Milliarden DM 

- wie gesagt, ohne die weitergehenden Pläne und Wünsche der 

• Ressorts - auf weit mehr als das Doppelte des geltenden Finanz-

planes, nämlich auf bis zu 65 Milliarden DM. 

Man soll nur ja nicht damit kommen, als ob die Konjunkturlage das 

Eingeständnis der bitteren Wirklichkeit und die dadurch notwendig 

werdenden konkreten Entscheidungen verbiete. Die größte Gefahr für 

eine gesunde Wirtschaftsentwicklung geht von der Ungewißheit über 

die Zukunft aus. Sie ist ein ganz wesentlicher Grund für die gegen-

wärtig zu beobachtende Zurückhaltung bei den privaten Investitionen. 

Nur die Ermöglichung der Kalkulierbarkeit der Risiken durch die 

volle KlarAit über das, was nach den Berechnungen der Regierung 

auf uns zukommt, schafft die Voraussetzung für die Wiederher-

stellung eines gesunden Investitionsklimas und damit für einen 

• weiteren kontinuierlichen Aufschwung der Wirtschaft. 

Schiller und Möller sind infolge allzu rosig gefärbter Schätzungen 

und Prohnosen sicher nicht ohne Schuld an der eingetretenen Finanz-

misere. Die Hauptverantwortung dafür, daß trotz der mit der 

weiteren Untätigkeit verbundenen Gefahren für Wirtschaft und 

Finanzen die Bundesregierung auch jetzt noch die Augen vor den 

Finanzproblemen verschließt und die Dinge einfach laufen läßt, 

trägt kein geringerer als Bundeskanzler Brandt. 
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Als Vorsitzender des Finanzkabinetts, das - sicher erst nach 

hartem Ringen - die zur Debatte gestellten Entscheidungsvorschläge 

erarbeitet hat, war er aus erster Quelle voll über den Umfang der 

Finanzmisere des Bundes und der daraus resultierenden Notwendig-

keiten unterrichtet. Wenn Bundeskanzler Brandt gleichwohl wider 

besseres Wissen die von ihm mitgetragenen Vorschläge im Hinblick 

auf die Widerstände seiner Kabinettsmitglieder fallen gelassen 

hat, so ist das ein weiterer Beweis für seine Führungsschwäche und 

Unentschlossenheit° Trotz integren Wollens, das ich ihm nicht ab-

sprechen möchte, fehlen ihm damit die entscheidenden Eigenschaften 

eines Regierungschefs. Die von ihm erneut zugelassene Flucht vor 

der Entscheidung in der Vertagung birgt die große Gefahr in sich, 

daß die Bundesrepublik auf dem Weg über die Finanzkrise auf Dauer 

in eine tiefgreifende Wirtschaftskrise hineingerät, die nicht nur 

die fürAie Zukunft angestrebten Reformen, sondern darüberhinaus 

auch das in der Vergangenheit Erreichte in Frage stellen würde. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 5. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu den gestrigen Äusserungen von Bundeskanzler 
Brandt in der Fernseh-Sendung "Bilanz" und zum 
Ausgang der Konzertierten Aktion nimmt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e l wie folgt Stellung: 

I. Mögliche Steuererhöhungen  

Nachdem die Bundesregierung in ihrer Regierungserklärung der 

Bevölkerung Steuersenkungen versprochen hatte, die niemals reali-

siert wurden, hat der Bundeskanzler gestern abend in einem 

Fernseh-Interview die Möglichkeit der Erhöhung der Tabak- und 

Mineralölsteuer sowie der Mehrwertsteuer angedeutet. Damit 

setzt die Bundesregierung ihren Zick-Zack-Kurs in der Finanz-

und Steuerpolitik fort. Nachdem zunächst Steuererleichterungen 

versprochen worden waren, wurde im vergangenen Jahr der Kon-

junkturzuschlag erhoben. Jetzt wird immer deutlicher, dass die 

Bundesregierung nicht mehr ohne Steuererhöhungen auskommen will. 

Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, vom Bundeskanz-

ler zu erfahren, wozu, für welche Gesetzgebungsvorhaben, er 

Steuererhöhungen vornehmen will. Wenn nicht weiter Unsicherheit 

umsichgreifen soll, muss der Bundeskanzler hier ein klärendes 

Wort sprechen. Dieses ganze Verhalten beweist die Unsolidität 

der Bundesregierung, die wir auch auf anderen politischen Ge-

bieten erleben. 

II. Konzertierte Aktion 

Die neue Runde äer sogenannten Konzertierten Aktion hat in einer 

besonders kritischen Phase der konjunkturellen Entwicklung in 

bedenklicher Weise den Autoritätsverfall von Bundeswirtschafts-

minister Professor Schiller deutlich gemacht. Nach einem Jahr 

des unentschlossenen Taktierens und der Schönfärberei seitens 

der Bundesregierung sind die für die weitere wirtschaftliche Ent-

wicklung verantwortlichen Kräfte und Gruppen von einem abgestimmten 

Verhalten oder gar von einer "konzertierten Aktion" offenbar 

weiter entfernt denn je. Wenn Professor Schiller nach dem infla-

tionären Schub des vergangenen Jahres nun auch für dieses Jahr 

eine Preissteigerungsrate von 4 % für den privaten Verbrauch 
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nicht mehr ausschliessen zu können g2.a _. dann kommt dies im 

gegenwärtigen Zeitpunkt einer Bankrotterklärung der Wirt-

schaftspolitik dieser Bundesregierung gleich. 

Die Tatsache, dass der Lebenshaltungskostenindex für den 

Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt im Februar 1971 in Nord-

rhein-Westfalen und in Baden-Württemberg um 4,4 % bezw. um  

4,8 % über dem Vorjahresniveau lag, unterstreicht die an-

haltenden inflationären Gefahren. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 5. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

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

Regierung kneift vor der Wirklichkeit 

- Was kommt im Herbst auf uns zu? - 

Die Presseberichte der letzten Woche über die Beratungsergebnisse 

• des Finanzkabinetts haben den von der Regierung bisher ängstlich 

gehüteten Schleier über das Ausmaß der durch eine falsche Kon-

junkturpolitik und maßlose Versprechungen ausgelösten Finanz-

krise gelüftet. Das Finanzkabinett der Bundesregierung errech-

net danach eine Mehrbelastung des Bundes im Zeitraum 1972 bis 

1975 gegenüber den Zahlen und Steigerungsraten des gegenwärtigen 

Finanzplans von jährlich zwischen 4 bis 8 Milliarden DM. Für die 4 

Jahre bis 1975 fehlen also 25 Milliarden DM in der Bundeskasse. 

Die realistischerweise einzukalkulierenden Risiken sind in Wirk-

lichkeit aber noch viel höher. Allein für die Bundesbahn können 

infolge unzureichender Verlustabdeckung sehr schnell etwa 

4 Milliarden DM dazukommen, für die Finanzierung der Europäischen 

• Gemeinschaften (vor allem Agrarfinanzierung) weitere 5 bis 6 

Milliarden DM. 

Als nicht existent wird bei den Rechnungen des Finanzkabinetts 

ferner das sich aus der Entwicklung der Länder- und Gemeinde-

finanzen ergebende Risiko betrachtet. Die personalintensiven 

Haushalte der Länder und Gemeinden (Personalkostenanteil schon 

jetzt bei den Ländern 40 vH, bei den Gemeinden 25 vH der Ge-

samtausgaben) werden von der Lohnexplosion des vergangenen und 

des laufenden Jahres besonders hart betroffen. Das gleiche gilt 

für den Anstieg der Investitionspreise (im Baubereich rd. 20 vH 

allein im Jahre 1970), da Länder und Gemeinden etwa 2/3 der ge-

samten öffentlichen Investitionen finanzieren. Überdies tragen 
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die Länder kraft grundgesetzlicher Zuständigkeit bei weitem den 

Hauptteil der Finanzierung für die an der Spitze der Prioritäts-

skala stehende Verbesserung des Bildungswesens und den Umweltschutz. 

Mit Ablauf der derzeitigen Regelung über die Aufteilung der Um-

satzsteuer auf Bund und Länder, die nur bis zum Ende dieses Jahres 

gilt, fordern die Länder ab 1972 eine Erhöhung ihres Anteils von 

gegenwärtig 30 auf 35 vH. Eine Erhöhung nur um 1 vH vergrößert das 

Loch in der Bundeskasse im Planungszeitraum um 1,9 Milliarden DM, 

eine Verbesserung des Länderanteils um die geforderten 5 vH-Punkte 

also um 8 bis 9 Milliarden DM. 

• Rechnet man alle diese Risiken mit realistischen Beträgen ein, 

berücksichtigt man die Ungewißheiten in Sachen Devisenausgleich 

und sonstige finanzielle Konsequenzen der Ostpolitik, wie ferner 

auch die große Zweifelsfrage, ob der Kapitalmarkt die veranschlagten 

Bundeskredite hergibt, so ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, daß 

sich das 25 Milliarden DM-Loch des Finanzkabinetts aufgrund neuerer 

Schätzungen verkleinern läßt. Viel eher ist zu befürchten, daß es 

sich im Laufe der Entwicklung auf eine Größenordnung vou 35 oder 

40 Milliarden DM aufstocken wird, wobei sogar die weitergehenden 

Forderungen der Ressorts für neue Maßnahmen nur zu einem geringen 

Teil berücksichtigt sind. 

• Die Alarmstufe Null ist erreicht. Das hat mittlerweile selbst der 

Bundesfinanzminister eingesehen, der allerdings nach außen die 

längst auch von ihm als berechtigt erkannten Warnungen der 

CDU/CSU-Fraktion vor dem gefährlichen Weg dieser Regierung in die 

Finanzanarchie als "Schwarzmalerei" bezeichnet (so noch am 1.3.1971 

im SPD-Pressedienst). Er hat deshalb - wenn auch mit noch immer 

unzureichenden Zahlen - das Finanzkabinett unter Vorsitz des 

Bundeskanzlers veranlaßt, dem Gesamtkabinett einschneidende Aus-

gleichsvorschläge zur Vermeidung einer Finanzkrise zu machen, 
deren Schwerpunkt in Steuererhöhungen ab 1972 liegt und die zugleich 

einschneidende Ausgabekürzungen vor allem in den Bereichen Ver-

teidigung (3 Milliarden DM) und Landwirtschaft (ebenfalls 3 Milli-

arden DM zuzüglich - also nicht einschließlich - des Verzichtes auch 

auf den Aufwertungsausgleich ab 1974 und der Beseitigung der zum 

weiteren Ausgleich der aus der Aufwertung entstehenden Verluste durch 

Gesetz eingeführten Umsatzsteuervergünstigung der Landwirtschaft) 

enthalten. 



4 

• 

- 3 

Das Kabinett aber hat vor der Entscheidung gekniffen und es nicht 

gewagt, in seiner Sitzung am 25.2.1971 auch nur einen einzigen 

konkreten Beschluß zu fassen, Aus Angst vor den bevorstehenden 

Landtagswahlen in Berlin (14,3.1971), in Rheinland-Pfalz (21.3.71) 

und in Schleswig-Holstein (25.4.1971) soll der Finanzminister 

demnächst nur - allerdings erst im Mai nach diesen Wahlen - einen 

Zwischenbericht erstatten, im übrigen ist die Entscheidung auf den 

September vertagt worden. Bis dahin werden wider besseres Wissen 

aus parteipolitischen, nur wahltaktisch zu begreifenden Erwägungen 

die Illusionen nach außen weiter aufrecht erhalten, um die in 

der Bundesregierung vertretenen Parteien über die bevorstehenden 

Landtagswahlen hinwegzuretten. 

Dieses Vorgehen erinnert in bezeichnender Duplizität an die 

Täuschung der Wähler - anders kann man es kaum nennen - im ver-

gangenen Jahr, als die Koalitionsparteien SPD und FDP bis zu 

den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem 

Saarland am 14.6.1970 mit den versprochenen, zwischenzeitlich schon 

längst als konjunkturpolitisch und finanzwirtschaftlich unvertret-

bar erkannten Steuersenkungen (Verdoppelung des Arbeitnehmerfrei-

betrages und Abbau der Ergänzungsabgabe) auf Wählerfang gingen, 

5 Tage nach diesen Wahlen - am 19.6.1970 - dieses Versprechen 

zurückzogen und noch keine 3 Wochen später durch den 10 vH-Konjunk-

turzuschlag ersetzten. 

Wie im Vorjahr der aus Angst vor den Landtagswahlen mangelnde Mut 

zur rechtzeitigen konjunkturpolitischen Aktivität mit dem Verlust 

der Preisstabilität bezahlt werden mußte, so führt in diesem Jahr 

die jetzt aus der gleichen Angst beschlossene Vertagung der Finanz-

probleme zu einer gefährlichen Verschärfung der Lage. Die Vertagung 

von Finanzproblemen war noch nie eine Lösung. Im Gegenteil. Mit 

jedem Tag, der verstreicht, ohne daß die Regierung endlich die 

bestehende Finanzkrise eingesteht, daraus die notwendigen Konse-

quenzen zieht und namentlich ihre uferlosen Versprechungen und 

Pläne offen als das eingesteht, was sie in Wirklichkeit sind, 

nämlich illusionäre Wunschträume, werden weitere Belastungen für 

die Haushalte der Zukunft durch neue Festlegungen und Pläne 

geschaffen, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind. 

• 
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Angesichts der unabweisbaren Notwendigkeit zu schnellem Handeln 

kann nicht oft genug daran erinnert werden, daß bereits die Finan-

zierungssalden (Nettokreditaufnahmen einschl. Münzgewinne) des 

gegenwärtigen Finanzplanes für den Vierjahreszeitraum 1971 bis 

1974 mit 25,4 Milliarden DM exakt genau so hoch sind wie die im 

November 1966 errechneten Finanzierungssalden (Deckungslücken) für 

den Vierjahreszeitraum 1967 bis 1970 mit 25,3 Milliarden DM, die 

damals zum Sturz der Regierung und zum Finanzänderungsgesetz des 

Jahres 1967 geführt haben. Jetzt stellen sich die Finanzierungs-

salden für den Vierjahreszeitraum 1972 bis 1975 unter Einbeziehung 

der erwähnten zusätzlichen Risiken von bis zu 40 Milliarden DM 

- wie gesagt, ohne die weitergehenden Pläne und Wünsche der 

• Ressorts - auf weit mehr als das Doppelte des geltenden Finanz-

planes, nämlich auf bis zu 65 Milliarden DM. 

Man soll nur ja nicht damit kommen, als ob die Konjunkturlage das 

Eingeständnis der bitteren Wirklichkeit und die dadurch notwendig 

werdenden konkreten Entscheidungen verbiete. Die größte Gefahr für 

eine gesunde Wirtschaftsentwicklung geht von der Ungewißheit über 

die Zukunft aus. Sie ist ein ganz wesentlicher Grund für die gegen-

wärtig zu beobachtende Zurückhaltung bei den privaten Investitionen. 

Nur die Ermöglichung der Kalkulierbarkeit der Risiken durch die 

volle Klarheit über das, was nach den Berechnungen der Regierung 

auf uns zukommt, schafft die Voraussetzung für die Wiederher-

stellung eines gesunden Investitionsklimas und damit für einen 

• weiteren kontinuierlichen Aufschwung der Wirtschaft. 

Schiller und Möller sind infolge allzu rosig gefärbter Schätzungen 

und Proinosen sicher nicht ohne Schuld an der eingetretenen Finanz-

misere. Die Hauptverantwortung dafür, daß trotz der mit der 

weiteren Untätigkeit verbundenen Gefahren für Wirtschaft und 

Finanzen die Bundesregierung auch jetzt noch die Augen vor den 

Finanzproblemen verschließt und die Dinge einfach laufen läßt, 

trägt kein geringerer als Bundeskanzler Brandt. 
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Als Vorsitzender des Finanzkabinetts, das - sicher erst nach 

hartem Ringen - die zur Debatte gestellten Entscheidungsvorschläge 

erarbeitet hat, war er aus erster Quelle voll über den Umfang der 

Finanzmisere des Bundes und der daraus resultierenden Notwendig-

keiten unterrichtet. Wenn Bundeskanzler Brandt gleichwohl wider 

besseres Wissen die von ihm mitgetragenen Vorschläge im Hinblick 

auf die Widerstände seiner Kabinettsmitglieder fallen gelassen 

hat, so ist das ein weiterer Beweis für seine Führungsschwäche und 

Unentschlossenheit° Trotz integren Wollens, das ich ihm nicht ab-

sprechen möchte, fehlen ihm damit die entscheidenden Eigenschaften 

eines Regierungschefs. Die von ihm erneut zugelassene Flucht vor 

der Entscheidung in der Vertagung birgt die große Gefahr in sich, 

• daß die Bundesrepublik auf dem Weg über die Finanzkrise auf Dauer 

in eine tiefgreifende Wirtschaftskrise hineingerät, die nicht nur 

die fürhlie Zukunft angestrebten Reformen, sondern darüberhinaus 

auch das in der Vergangenheit Erreichte in Frage stellen würde. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 8. März 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Berichtigung: 

In dem Vortrag von Herrn Dr. Barzel vor dem Königlichen 

Institut für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel muss 

auf Seite 1 das erste Wort in der drittletzten Zeile 

nicht Initiative, sondern Institution heissen. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 

Telefon 1 61 

Dr. Rainer B a r z e l 

Vortrag 

vor dem 

Königlichen Institut für 

Auswärtige Angelegenheiten 

in Brüssel 

am B. März 1971 

• 
Sperrfrist: 8. März 1971, 18.00 Uhr 



Herzlich danke ich für die ehrenvolle Einladung zu diesem Vor-

trag und zu einer, wie ich hoffe, freimütigen Diskussion. 

Ich möchte zu drei Punkten sprechen: 

1. zu einigen Fragen, die mit der Politik der europäischen 

Vereinigung im freien Teil Europas zusammenhängen; 

2. über Einwirkungen, zum Beispiel der Ost-West-Spannung, 

auf diese Politik; 

3. über einige Aspekte zu dem, was man deutsche "Ostpolitik" 

zu nennen sich angewöhnt hat. 

I. 

Präsident Nixon hat in seiner jüngsten Botschaft an den 

Kongress der USA - einer Botschaft, die mit Recht als bedeut-

sam empfunden und, soweit ich sehe, überall entsprechend dis-

kutiert wird - uns Europäern eine klare Frage gestellt. Wir 

sollten sie beantworten; denn schon manches Mal entstanden 

überflüssige Missverständnisse, weil auf Fragen, ob sie nun 

von hier oder von dort gestellt wurden - gebührende Antwor-

ten ausblieben. 

• Die Fragestellung lautet: "Unsere Freunde müssen sich mithin 

bald darüber klar werden, wie sie Europas Rolle in der Welt 

und wie sie ihre Beziehungen zu uns betrachten wollen." 

Wir sollen, wie ich meine, so antworten: Das zusammenwachsende 

freie Europa erstrebt seine Einheit nicht gegen andere, 

sondern für sich selbst. Es will ein ebenbürtiger Partner im 

Bündnis mit den USA werden und bleiben. Auch im wirtschaft-

lichen Bereich heisst unsere Orientierungsmarke: Miteinander. 

Und diese Gesinnung sollte ihren Ausdruck finden in einer 

Initiative, die auf hoher Ebene das Miteinander zwischen der  

Europäischen Gemeinschaft und den USA fördert - auch hinsicht-

lich der Entwicklungspolitik. 

2 

• 

• 
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Zugleich muss die Gemeinschaft eine Lösung für die Neutralen  

in Europa suchen und mit den europäischen Ländern, die zum 

Warschauer Pakt gehören, Zusammenarbeit suchen. 

Die Gemeinschaft der Sechs sollte erweitert werden, sobald 

die Gespräche mit den beitrittswilligen europäischen Staaten 

zu vernünftigen Ergebnissen geführt haben. Der Beitritt Gross-

britanniens sollte entsprechend dem historischen Rang des Vor-

gangs an grossen Maßstäben gemessen werden und beschleunigt 

erfolgen, - schon mit dem Blick auf die öffentliche Meinung 

in Grossbritannien. 

Sollte immer noch irgendeiner irgendwo meinen, Grossbritannien 

gehöre doch nicht zu Europa, so bitte ich Sie, einem deutschen 

Europäer diesen Hinweis zu erlauben: Wäre nicht dieser Konti-

nent zerstört oder fasChistisch oder kommunistisch, wenn nicht 

die Einwohner der britischen Insel, als es auf sie ankam, 

europäisch entschieden und gehandelt hätten? Die Gemeinschaft 

selbst aber darf nicht nur auf ihre Erweiterung sehen. So 

wichtig das ist: Wesentlich bleibt, die Gemeinschaft zügig 

zu entwickeln, ihren Gehalt irreversibel zu machen und den Zu-

sammenhalt zu vertiefen. Hierzu will ich mich auf zwei Hinwei-

se beschränken. 

Einmal: Ob nun dem einen der Schritt zur Wirtschafts- und 

Währungsunion zu klein und zu zaghaft oder dem anderen als 

bedeutend und weitgehend erscheint,- er ist getan. Aber ich 

kenne keinen Verantwortlichen in Europa, der bereit wäre, 

wesentliche nationale Zuständigkeiten in Sachen Währung und 

Wirtschaft - also hinsichtlich Vollbeschäftigung, Kaufkraft, 

Stabilität und Wachstum - auf europäische Institutionen zu 

übertragen, wenn es dort nicht eine gemeinsame Politik und eine 

parlamentarische Kontrolle gibt. Es ist deshalb höchste Zeit, 

einen Stufenplan zu entwerfen und zu verabschieden, welcher 

konkret aussagt, wie und wann die politischen Ziele der Ge- 



meinschaft erreicht werden können und müssen. Seine Etappen 

könnten heissen: 

obligatorische Konsultation, 

politische Kooperation, 

politische Union. 

Einige der Vorschläge des französischen Staatspräsidenten  

vom 21. Januar 1971 sind für diesen Stufenplan sehr wohl ge-

eignet! 

Zum anderen: Die soziale Wirklichkeit in den Ländern der Ge- 

• meinschaft kennt gesellschaftspolitische Tatbestände, in denen 

wir uns mehr auseinanderleben als zusammenwachsen. Ich fürchte, 

wir werden eines Tages erkennen: Zwar haben wir alles harmo-

nisiert, was zur Zeit der Unterschrift unter die Römischen 

Verträge bekannt und dafür vorgesehen war, inzwischen sind aber 

unter unseren Händen neue, nationale, disharmonisierende Tat-

bestände entstanden - Tatbestände, die zum Beispiel für die 

industrielle Standortwahl denselben Rang haben wie die be-

kannten Probleme der Steuern, des Verkehrs etc. 

Ich nenne drei Bereiche: Umweltschutz, Mitbestimmung der Arbeit- 

nehmer, Eigentumsbildung. Wenn zum Beispiel ein Mitglieds- 

staat seine Unternehmen zwingt, durch kostspielige Vorkehrungen 

• Luft und Wasser nicht zu beeinträchtigen, so ist dies ein Vor-

gang, der Konsequenzen hat für Industrieansiedlung, Investi-

tionen und also schliesslich für Wachstum und Vollbeschäftigung. 

Wenn ein Mitgliedsstaat die Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-

rechte der Arbeitnehmer im Betrieb ausdehnt, ein anderer - 

etwa durch Zwangssparen - Einfluss auf die Einkommenspolitik 

und die breitere Vermögensbildung nimmt, so schaffen alle 

diese nationalen Massnahmen wesertliche Tatbestände, die der 

Harmonisierung der Lebensverhältnisse wie der sozialen und 

ökonomischen Wirklichkeit in der Gemeinschaft entgegenwirken. 
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Ich führe das hier nicht in die Diskussion ein, um etwa zu 

Hause - hinter einem europäischen Vorwand - in diesen Be-

reichen nichts zu tun. Im Gegenteil. Ich sage das heute, 

nachdem wir im Deutschen Bundestag gerade zu den drei genannten 

Komplexen Initiativen ergriffen haben. Nur haben unsere 

Diskussionen uns dazu geführt, noch mehr als bisher zu for-

dern, dass die gesellschaftspolitische Dimension vernünftiger-

weise europäisch und so sein sollte, dass wir in diesen 

Fragen von Anfang an zusammenwachsen - statt uns, wie es ge- 

• schieht, auseinander zu entwickeln! 

Schliesslich: Die Europäische Gemeinschaft ist bereits das 

einzige reale Stück europäischer Friedensordnung, das wir 

haben. Der Weg dazu war und ist Friedenspolitik. 

Die Einigung des freien Europas ist für den Freiden in der 

Welt von elementarer Bedeutung. Der Tag, an dem dieses Europa 

tatsächlich mit einer Stimme spricht, wird die politische Land-

schaft völlig verändern. Allerdings müssen wir uns im klaren 

darüber sein dass wir uns auf wachsende Verantwortung einzu-

stellen haben! Nur dann wird es gelingen, den Konflikt zwi-

schen arm und reich in der Welt zu überwinden. 

• 	II. 

In Paris kann man aus dem Munde ganz besonders Verantwort-

licher hören: Die Politik der europäischen Vereinigung sei  

eine komplizierte Gratwanderung; denn die USA befürchteten 

die ökonomische und die Sowjetunion die politische Kraft 

eines vereinten Europas. Dieser Satz ist sicher des Nach-

denkens wert. Freilich sollte er niemanden veranlassen, des-

halb etwa die komplizierte Gratwanderung nach vorne und 

nach oben einzustellen! 

Die beiden für uns besonders relevanten Weltmächte betrachten 

unser europäisches Einigungswerk mit grosser und stetiger 



Sorgfalt, aber unter völlig verschiedenen Gesichtspunkten. 

Man kann sie - sehr grob - so skizzieren: Die USA werten 

immer mehr eine nur ökonomische Gemeinschaft als Widerspruch 

zu freiem Welthandel und zum GATT. Eine Europäische Gemeinschaft 

dagegen, die - entsprechend den Römischen Verträgen - mit dem 

Ziel einer politischen Gemeinsamkeit sozial und ökonomisch 

einen grossen Gemeinsamen Markt bildet, würde wohl in den 

USA nicht mehr so begeistert begrüsst, wie ep in den fünfziger 

Jahren der Fall war, aber sie wird schliesslich doch akzeptiert, 

- also als Konkurrenz im eigenen Lager, nicht Aber als wirt- 

schaftlich aggressiv betrachtet. 

Dem hiesigen Botschafter der USA, Schaetzel, schulden, wie 

ich meine, alle Europäer Dank dafür, dass er rechtzeitig mit 

grosser Offenhit das Problem öffentlich aussprach. Er sagte: 

"Wenn die politischen Ziele Europas nicht deutlich sind oder  

wenn uns der politische Rahmen für unsere Beziehungen fehlt, 

ergibt sich eine echte Gefahr, dass die Probleme und Rei-

bungen in unseren Beziehungen die beherrschende Rolle über-

nehmen." 
_ . 

Mit anderen Worten: Nicht nur wegen der Zusammehänge zwischen 

wirtschaftlicher und politischer Entwicklung innerhalb der Ge-

meinschaft müssen wir die Form für die politische Gestalt 

unseres Einigungswerkes finden, sondern auch wegen der Stellung  

der Gemeinschaft in der Welt. 

Und genau an dieser Stelle meldet sich die Sowjetunion zu 

zu Wort: Sie ist zwar, wenn auch ungern, dabei, die wirtschaft-

liche Zusammenarbeit der Länder der Gemeinschaft als fort-

dauernde Realität hinzunehmen, bekämpft aber das Zusammen-

wachsen zur politischen Union. 

.Spitzfindige Moskauer glauben, hierfür auch schon ein Instru-

ment zur Hand zu haben, - nämlich jenen Artikel 2 des Nicht-

verbreitungsvertrages, der ebenso das Gewähren wie das Er-

streben auch nur "indirekter Verfügungsgewalt" über atomare 

Waffen verbietet. 

6- 



Angenommen, so meinen diese, die Sechs und Grossbritannien 

würden eines Tages ihre politische Zusammenarbeit durch einen 

Schritt auf eine politische Union hin verdichten, also 

Nuklear-Waffen-Staaten,wie Frankreich und Grossbritannien, 

würden zusammen mit Nicht-Kernwaffen-gtaaten, wie zum Bei-

spiel Italien und der Buniesrepublik Deutschland, eine ge-

meinsame Politik begründen: Wäre das "indirekte Verfügungs-

gewalt"? Wir haben Grund anzunehmen, dass die Sowjetunion 

versuchen würde, diesen Vorgang so zu bewerten und Wider-

spruch anmelden würde. 

Gewiss ist, dass verantwortliche Sprecher der Sowjetunion in 

Hauptstädten des freien Europa unverhohlen ihre Gegnerschaft 

gegen die politische Union des freien Europas anmelden; dass 

ihr - diskussionswürdiges - Konzept einer europäischen Sicher-

heitskonferenz das Nebenziel verfolgt, das Zusammenwachsen 

des freien Europa zur politischen Einheit aufzuhalten. 

Es gibt eben auch eine Westpolitik der Sowjetunion. 

Kurz nach der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Ver-

trages vom 12. August 1970 hatten wir in Bonn einen prominenten 

Gast aus Moskau, jUjii Shukow. Er malte ein kolossales Gemälde 

von Gesamt-Europa, verteufelte unsere kleineuropäische Politik, 

ermunterte uns, zusammen mit allen europäischen Ländern "die 

amerikanische Herausforderung" anzunehmen und rechnete uns 

vor, wie stark die Sowjetunion, ihre Freunde und die freien 

europäischen Länder seien, wenn sie zusammengingen. Wir 

sollten, so mahnte er dringend, "die Konzeption eines abge-

sonderten KlOin-Europa einer kritischen Überprüfung unter-

ziehen" zugueeten der neuen und grösseren "Perspektive". 

Die "Prawda" sprach am 12. September 1970 die Moskauer Besorg-

nis aus, dass die Anstrengungen zur Bildung einer westeuro-

päischen Gemeinschaft die Lösung der gesamteuropäischen 

Probleme stören könne. 

Und viele von uns haben von sowjetrussischen Diplomaten ohne 

Umschweife das Argument gegen eine weitere europäische Inte-

gration zu hören bekommen, diese störe die gesamteuropäische 



Kooperation, führe zu einer neuen Blockbildung (!) und damit 

zu einer erneuten Spaltung Europas mit neuen wirtschaftlichen 

Barrieren! Die Sowjetunion sei für ein Europa und deshalb 

solle man im freien Europa alles unterlassen, was zur weiteren, 

vor allem politischen Integration führe. 

Wenn wir von diesen Tatsachen und Erkenntnissen ausgehen, dann 

wird deutlich, dass wir auf einem sehr schmalen Grat zu wandern 

haben, falls nicht das so dringende europäische Einigungswerk 

in die Sackgasse der Interessengegensätze der beiden Super-

mächte geraten soll. Wir müssen das politische Ziel der Ver-

einigung Europas nicht nur im Blick behalten, sondern erstre-

ben und konkrete Schritte auf dieses Ziel hin tun. Wie soll 

eine Gemeinschaft eine gemeinsame Aussenhandelspolitik und 

den Beginn einer Währungspolitik haben, wenn es nicht dieses 

politische Ziel und zuiindest den Ansatz politischer Gemein-

samkeit gibt? 

Zugleich muss völlig klar sein, dass dieses politische Europa 

sich gegen niemanden richtet, dass es offen ist, dass es kei-

nen eigenständigen verteidigüngsPolitischen Ehrgeiz hat. 

Nur wenn das europäische Einigungswerk gelingt, haben wir  

eine gute Zukunft. Es kann und wird nur gelingen, wenn die 

politischen Ziele weiter angestrebt werden. Es kann und wird 

nur gelingen, wenn kein Gutwilliger diese europäische Unter-

nehmung als wirtschaftliche oder als politische Aggression 

gegen Dritte missdeuten kann. 

Gelingt dieses Werk nicht - und darüber sollte sich keiner im 

unklaren sein - so bliebe notwendiger Fortschritt aus, die 

europäischen Ansätze würden verkümmern, der Rückfall in na-

tionalstaatliche Schrebergärten mit allen Konsequenzen des 

politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen R1ck-

schritts wäre unaufhaltsam. 

So genügt es aus vielen Gründen nicht, für Europa wirtschaft-

lich die Integration zu wollen und sich politisch mit der Zu-

sammenarbeit zu begnügen. Das lässt sich nicht trennen oder 

abstufen. Und deshalb sollte man nicht die politische Verei-

nigung des freien Europa auf die nächsten Generationen vertagen, 



sondern der Sowjetunion sehr ernsthaft die Zusammenhänge wie 

unseren guten Willen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

erklären. 

Die Gelegenheit, das zusammen mit dem deutsch-sowjetischen 

Vertrag zu klären, welcher, wenn er ratifiziert werden sollte, 

die Hegemonie der Sowjetunion über ihren Block auch recht-

lich zementiert, wäre dann vertan. Die Gewichte wären ver-

schoben: Moskau würde zum stärksten aller europäischen Plätze. 

Es geht nämlich nicht um einen "modus vivendi", sondern um 

die endgültige Konsolidierung des kommunistischen Besitzstandes 

in Europa verbunden mit dem Versuch, ohne Gegenleistung im 

Westen das unberechtigte Gefühl der Entspannung und westliche 

Einschläferung zu bewirken. 

Es ist nicht meine Absicht, hier in Brüssel einen Streit auszu-

tragen, der ins deutsche Parlament gehört. So will ich auf 

Polemik und Kritik verzichten, indem ich nur unsere Meinung, 

die der CDU/CSU, vortrage. 

Wir glauben, dass Entspannungspolitik, die wir wollen, am  

besten mit Geduld zusammen mit anderen, die man vorher um Zu-

stimmung und nicht nur nachher um Abdeckung gebeten hat, und  

nicht im deutschen Alleingang betrieben wird. Ökonomische und 

technologische Angebote könnte die Europäische Gemeinschaft, 

militärische die NATO machen. DeutsChe Leistungen könnten dä 

eingebettet sein. 

Wir halten die deutsche Frage nur in europäischem Rahmen für  

lösbar. Wir halten nichts von einer neutralistischen Zwischen-

zone vom Nordkap bis Palermo. 

Wir verweisen auf die soliden Entspannungsvorschläge Adenauers, 

Erhards und Kiesingers. Deutsche Friedenspolitik gibt es seit  

1945. 

Die Philosophie und die Methode unseres europäischen Einigungs-

werkes sind in einer Erklärung Robert Schumans vom 9. Mai 1950 



so formuliert: "In den Beziehungen zwischen den europäischen 

Nationen an die Stelle des Vormachtstrebens die Gestaltung  

ihrer Einheit setzen." 

Der Erfolg bestätigt die Richtigkeit. An die Stelle der Ri-

valität trat die Zusammenarbeit und aus dieser wächst die Einheit. 

Ich glaube, dass es für das Ziel einer gesamt-europäischen 

Friedensordnung keine bessere Philosophie und keine bessere 

Methode gibt. 

Wer so denkt, darf nicht Rivalitäten durch Verträge fest-

schreiben sondern muss sie überwinden. Wer entspannen will, 

muss die Ursachen der Spannung beseitigen. Wer Frieden will, 

muss Grenzen öffnen. Frieden ist im Grunde eine Sache der  

Menschenrecht► 

"Jede dauerhafte Entspannung in Europa muss Fortschritte bei 

der Lösung der mit der Teilung Deutschlands zusammenhängenden 

Probleme einschliessen." Dieser klare Satz steht in der jüngsten 

Botschaft des Präsidenten der USA Richard Nixon. 

Die CDU/CSU ist für konkrete Schritte zur Entspannung - wie 

zum Beispiel für Gewaltverzicht, für beiderseitige ausgewogene 

Truppenverminderung, für ein europäisches System multilateralen 

Zahlungsausgleichs mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas. Wir 

sind für Verträge, - auch mit der DDR. Aber immer müssen beide 

Seiten, müssen auch die Menschen im gespaltenen Deutschland et-

was davon haben, was ihnen nicht morgen willkürlich wieder ent-

zogen werden kann. 

Was soll zum Beispiel die DDR in der Weltgesundheitsorganisation, 

solange eine einheitliche Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche 

auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenzlinie unmöglich ist? 

Gewaltverzicht; Jugendaustausch; Freizügigkeit für Informa-

tionen, Meinungen und Menschen; kulturelle, wirtschaftliche 

und wissenschaftliche Zusammenarbeit - das sind die Themen, um 

die es geht, falls in Verträgen nicht die Vergangenheit beschwo-

ren, eine ungerechte Gegenwart noch gefestigt, sondern eine  

bessere, friedliche Zukunft für alle Europäer - Schritt für 

Schritt - begründet werden soll! 

- 10 - 
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Noch hat die gegenwärtige Ostpolitik den objektiven Kern des 

Problems - die Lage der Deutschen in Deutschland - nicht er-

reicht. Es geht nicht nur um Berlin - so wichtig das ist; und 

wir helfen sehr entschieden, ein brauchbares Ergebnis zu er-

reichen! 

Wir brauchen eine befriedigende Regelung in und um Berlin 

und den spürbaren, praktischen, wirksamen, unwiderrufbaren 

Beginn der Entspannung in Deutschland. Denn ohne Entspannung  

in Deutschland gibt es, wie die Dinge liegen, keine Ent- 

spannung in Europa. Wer die Rivalität in Deutschland sanktioniert, 

führt nicht zur Entspannung. Entspannung und Vertiefung der 

Teilung Deutschlands sind nicht miteinander vereinbar. Der 

deutsche Bundeskanzler hatte recht, als er sich nichts ver- 

sprach von einer Europäischen Sicherheitskonferenz, die zum 

Schauplatz der ungelösten innerdeutschen Rivalitäten würde! 

Und in Berlin, in Deutschland, in Europa ist bisher weder Ent-

spannung eingetreten noch jener mit den Unterschriften ver-

heissene "neue Anfang". Nach wie vor wird auf Flüchtende ge-

schossen. Weder der Reise- noch der Sportverkehr noch der Kul-

turaustausch in Deutschland sind besser geworden. Von Gewalt-

verzicht ist nichts zu spüren. Es gibt keine Freizügigkeit fdr 

Informationen, Meinungen und Menschen. Und die letzte NATO-

Konferenz sprach von der steigenden Kraft der Sowjetunion und 

von der Notwendigkeit, die westlichen Verteidigungsanstrengungen  

zu erhöhen. 

Ich sehe von Entspannung nichts. Nicht einmal eine vernünftige 

Reaktion auf das wiederholte westliche Angebot zu wechselsei-

tiger Truppenverdünnung ist erfolgt. 

Zur Entspannung gehören zwei: Fehlt der Adressat, so nützt der 

gute Wille einer Seite so wenig wie Vorleistungen. 

Einige wundern sich, dass sich nicht längst durch diese Ver-

träge alles zum Guten gewandt habe und die NATO weitgehend 

überflüssig geworden sei, da doch Gewaltverzicht verabredet und 

deutsche Ansprüche aufgegeben seien. Bei diesen triumphiert, 

so fürchte ich, die Hoffnung über die Erfahrung. 



Sie haben ernsthaft geglaubt, die Kommunisten hätten die 

europäische Spannungsursache nicht nur konsequent und gedul-

dig, sondern auch korrekt bezeichnet, wenn sie seit Jahren 

gleichbleibend diese fünf Punkte nannten: 

1. Anerkennung der DDR, 

2. Anerkennung der Oder-Neisse-Linie, 

3. Anerkennung Westberlins als selbständige politische Einheit, 

4. Anerkennung des Münchner Abkommens als ungültig von Anfang an, 

5. Verzicht auf deutsche Atomwaffen. 

Nun sind diese fünf kommunistischen Forderungen sehr weitgehend 

erfüllt. Und die Entspannung bleibt aus. Warum? 

Weil die wahre Spannungsursache der Charakter des Kommunismus  

-ühddieVerWeigerung der Menschenrechte für viele Europäer ist. 

Wer es so sieht und gleichwohl entschlossen ist, mit den 

Kommunisten nicht nur friedlich zusammenzuleben, sondern von 

der Konfrontation zur Kooperation zu kommen und mit ihnen an 

einer Europäischen Friedensordnung zu arbeiten, der muss, so 

meinen.  wir, in Verträgen nicht nur kommunistische Ansprüche be-

friedigen, sondern auch ein Stück der eigenen Position durch-

setzen.  Quid pro quo und do ut des sind weise Normen, die durch 

Geben und Nehmen die wirksame Methode des Interessenausgleichs 

bezeichnen. 

Von allen diesen Erwägungen ausgehend, fasse ich unsere konkre-

te Position so zusammen: 

1. Die deutsche Politik - in den aussenpolitischen Hauptfragen 

am besten von allen Fraktionen gemeinsam getragen und des- 

halb abgesichert gegen östliche Spaltungsversuche - muss 

sich immer wieder bemühen, durch Gespräche und Verhandlungen 

mit allen Mitgliedern des Warschauer Paktes konkrete Ergeb- 

nisse zu erreichen, welche die Entspannung fördern, die Zu- 

sammenarbeit verbessern, den Menschen helfen und so den Weg 

zur Lösung aller politischen Streitfragen in einer Europäischen 

Friedensordnung bereiten. 

- 12 - 
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2. Konkrete Bausteine für den Weg zu einer Europäischen Frie-

densordnung sind vor allem: Gewaltverzicht, Freizügigkeit 

für Informationen, Meinungen und Menschen; Jugendaustausch; 

kulturelle, 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 

Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes beeinträchtigt 

werden; denn unser Ziel bleibt, so wie es das Grundgesetz 

bestimmt: Die Einheit Deutschlands in Freiheit zu vollenden. 

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, mit der  

Tschechoslowakei, wielnit-der-DDR-nur-dann zu übernehmen, 

wenn deren unzweideutiger Inhalt unwiderrufliche Fort- 

- schritte für die Menschen und konkrete, substantielle  

Bauelemente für eine gesamteuropäische Friedensordnung  

enthielte und die deutsche Frage in der Substanz zu-

-mindest offenbliebe. 

Man mag unseren Gedanken bessere entgegenstellen. Man sollte 

aber weder ihre Ernsthaftigkeit nbchlihre Friedfertigkeit noch 

das bestreiten, was die Partei Konrad Adenauers weiterhin aus-

zeichnet: 

Westliche Gesinnung und europäische Sicht der Probleme. 

Dies bleibt, auch in der Zeit unserer Oppositionsrolle, eine 

Konstante der europäischen  olitischen Landschaft, auf die sich 

jedermann - in Ost und in West - solide verlassen kann. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DEIS DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	8. März 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Scheel setzt sich erneut unter Zeitdruck 

von Dr. Werner Marx MdB. 

Der Aussenminister hat begonnen, erneute Beweise für die Richtig-

keit des Satzes zu liefern, dass die Menschen offenbar aus der 

Geschichte nichts lernen. Das ist schlimm, vor allem wenn es 

sich um politische Akteure handelt, die mit dem Anspruch ein-

hergehen, Deutschland verändern und Europa einen Frieden be-

scheren zu wollen, der sicherer sein soll als jener der fünfziger 

und sechziger Jahre. Walter Scheel teilt landauf landab mit, 

dass er damit rechne, noch in diesem Jahr eine befriedigende 

Berlin-Regelung zu erhalten. Der Minister sollte sich davor 

hüten - auch nicht in der Form der aufdringlichen Spekulation -

Termine zu nennen und Daten zu fixieren. Er soll nicht den groben 

und verhängnisvollen Fehler wiederholen, den er gegenüber der 

Sowjetunion im Zusammenhang mit den deutsch-sowjetischen Verhand-

lungen begangen hat. Wer an den Verhandlungstisch geht (und noch 

dazu bei einem solchen Partner), muss viel Geduld und viel Zeit 

aufbringen. Wer Termine nennt, seine eigene Ungeduld zeigt, nervös 

die Hand nach "Erfolgen" ausstreckt, wird sich die Finger böse 

verbrennen. 

Egon Bahr hat einen grossen Teil seines diplomatischen Misserfolgs 

vom Sommer 1967 in Prag seinem erstaunlichen Ungeschick zu ver-

danken, mit dem er seinen damaligen Partnern zeigte, wie viel-

beschäftigt so wichtige Persönlichkeiten sind. Auf seine Mahnung 

hin, man möge sich eilen, in wenigen Tagen müsse er seinen Aussen-

minister nach Rumänien begleiten, konnten die Tschechen getrost 

die Arme übereinanderkreuzen und den Preis höherschrauben. Und 

Bahr zahlte ihn. Und durch ihn zahlten wir ihn alle. 

Die Moskauer Verhandlungsrunden des gleichen Emissärs gingen 

ungewö'inlich - auch die anderen Osteuropäer irritierend - rasch 

vorbei. Walter Scheel, der noch vor seinem Abflug nach Moskau 

verkündet hatte, er werde darum bemüht sein, dass in den Vertrags- 
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text die "deutsche und europäische Option" aufgenommen werde, 

fehlte in Moskau der Nerv, die Geduld, die notwendige Beharr-

lichkeit, um nach der ersten Abwehr Gromykos unverdrossen nach-

zufassen und unsere Interessen wirklich zu wahren. Freilich: 

nicht alles kann man mit Heiterkeit erledigen, schon gar nicht 

in Moskau. Dort werden Politiker anders gewogen als bei leicht-

füssigen Konferenzen der FDP ä la Schneefernerhaus. 

Die Unbekümmertheit, mit der Deutschlands Aussenminister sich 

dieser Erfahrungen entschlug, als er jene Nachtverhandlungen in 

Warschau, die der Paraphierung des Vertrages vorangingen, for-

cierte, ist skandalös. Damals hat er sich und seinen Mitarbei-

tern durch eine erneute und unsinnige Terminfestsetzung keine 

Zeit mehr für wichtige und sorgfältige Erörterungen und Formu-

lierungen gelassen. Damit hat er den polnischen Forderungen in 

die Hände gespielt. 

Heute, da auf verschiedenen Ebenen über Westberlin gerungen wird, 

da auch der Westberliner Senat wegen Passierscheinen mit der 

Regierung der "DDR" "verhandelt", heute, da es um ganz entschei-

dende, die Zukunft langfristig bestimmende Probleme geht, rennt 

diese Regierung aufs neue in die Fallstricke ihrer eigenen, 

ständig auf offenem Markte ausgerufenen Zielvorstellungen. 

Wenn der Aussenminister Walter Scheel zu wenig Geduld aufbringen 

will, dann soll der Bundeskanzler Willy Brandt ihn auf die Liste 

jener glücklosen Minister setzen, deren er sich - wie selbst die 

Jubelpresse der Linkskoalition nun fordert - möglichst bald ent-

ledigen müsste. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 8. März 1971 
-7 Pressereferat — 
	 Telefon 1 61 

Der CDU/CSU—Bundestagsabgeordnete Walter Picard  
hat nachstehende Fragen für die nächste Frage-
stunde eingebracht: 

1. Hält die Bundesregierung Verkehrsunterricht in den Ab-

schlussklassen von Volks- und Hauptschulen und in den 

entsprechenden Klassen der weiterführenden Schulen für 

einen geeigneten Weg, die erschreckende Zunahme der Ver-

kehrsunfälle einzudämmen? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die 

Kultusminister zu veranlassen, einen ausreichenden Ver-

kehrsunterricht als Pflichtfach einzurichten? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	9. März 1971 
Telefon 1 61 

ENTWURF  

Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion  

Betr.: Institutionen der Europäischen Gemeinschaft 

Nach Pressemeldungen (so Vereinigte Wirtschafts-Dienste vom 

3.3.71) hat der französische Außenminister Schumann am 2.3.71 

während einer Pressekonferenz in Brüssel u.a. erklärt, daß 

bisher gegenüber dem vom französischen Staatspräsidenten Pom-

pidou angeregten Staatenbund keine Alternativlösungen vorge-

schlagen wurden und allgemein dem Gedanken zugestimmt worden 

sei, daß der jetzige Ministerrat und nicht die Europäische 

Kommission den Ansatzpunkt der künftigen Regierung der poli-

tischen Konföderation bilden solle. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die vom französischen Staatspräsidenten 

Pompidou gemachten Vorschläge für die künftige politische 

Ausgestaltung der Europäischen Gemeinschaft bisher ohne 

Gegenvorschläge geblieben sind? 

2. Trifft es zu, daß allgemein dem Gedanken zugestimmt worden 

ist, daß der Ministerrat und nicht die Europäische Kommission 

den Ansatzpunkt der künftigen Regierung der Europäischen Ge-

meinschaft bilden soll? 

3. Welche Präzisierungen der Erklärung des französischen Staats-

präsidenten sind der Bundesregierung bekannt? 

4. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung zu den durch 

diese Erklärung berührten Fragen? 

5. Hat die Bundesregierung in jüngster Zeit den anderen 

Regierungen in der Europäischen Gemeinschaft jemals vorge-

schlagen, im Ministerrat endlich das in den Römischen Ver-

trägen vorgesehene Mehrheitsprinzip anzuwenden? 



CDU/CSU-FRAKTION 
VeS DEUTSCHEN BUNDESTAGES - • 53.507,HVRHUN. 	mt.,.rz  

TEUien  el 
- Pressereferat - 

• Zu der Diskussion über die Finanzlage der Renten-
versicherung erklärt der Vocsitzende der ODU/C;SU- 
Bundestagsfraktion Dr. raine 	B;=rzeI: 

Eine von der Bundesregrung erarbeitete neee Vorausschätzung 
über die finanZielle•Entwieklung .der gesetzlichen Rentenver-

sicherungen bis zum Jahre 1985 sowie Ankündigungen des•Bundes-• 

arbeitsministers haben 'in der Öffentlichkeit den Eindruck er-
weckt,  aus unerwartet hohen Einnahmeüberschüssen. der. Renten-

versicherung könnte in absehbarer Zeit die Einführung der 

flexiblen Altersgrenze finanziert werden. - Die von der undes- ,• 
regierung leichtfertig genährten.Hoffnungon LInd Erwartungen 

halten einer Nachprüfung nicht stand. 

Vielmehr• steht fest, dass die angebliehen überschüese im wesent-

liehen nur dann zur Verfügung stünden, wenn das Niveau der 

Renten im Verhältnis zur allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwick-

lung in den Jahren 1971 und. 1972 bis auf 42,5 % abzinkt .1.ind 

selbst in der Folge bis 1985 nicht wieder über 47,6 Ic• 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet daher von der rundee

regierung eine eingehende Erläuterung ihres Rechenwerkes und 

der sieh daraus ergebenden Konsequenzen. 

Entschieden wendet sich die CDUJCSU-Bundestagsfraftien e:egen 

Propaganda mit Reformen, ohne der Bevölkerung den 	zu 

ilennen..F,Jr die Unionsfraktion hat deshalb nie  •Sicnerung des 

Erreichten. in der gesetzlichen Rentenversicherung Vorrang v1-1 

einer wünschenswerten Weiterentwicklung Neben der Er1221tun 
des Henteniveaus kommt esnach Auffassluxe.  der CDU/CSU darauf. 
an, im Rahmen der finanziellen•MögliChkeiten die noch be 

stehenden Härten des Rentenrechts zu beseitigen, die SichruA 
der Frau im Alter zu verbessern -und sch/iessaieh auch das 
Renten-Eintrittsalter den individuellen Dedürfnissen ent-
sprechend elastischer zu gestanen. 



53i3ONNIRMEIN, den.9‘3.1971 
-weior,13:; 

• Der Obmann .m Ausschuss für Verkehr und 
Ur das Post— lind Fernmeldewesen, Karl—Heinz 

Lemmrich MdB, hat an den Vorsitzenden des 
Ausschusses folgendes Schreiben gerichtet: 

Sehr 4eehrter Herr Kollege Dr. Apell 

Bei einer prozentualen Zunahme des Kraftfahrzeugbestandes 

von 8 % im Jahre 1970 ist die 'Gesamtzahl der gemeldeten 

Strassenverkehrsunfälle um 15 % gestiegen 	19.123—Ver—:-
kehrstüten starben auf unseren Strassen im vergangenen Jahr 

2.477 Menschen mehr als im Jahre 1969. Das entspricht einer 

:»rozentualen Steigerung von 14,9 %. • 

Angesichts dieser äusserst bedenklichen Entwicklung der Ver—

kehrsumfälle auf unsenAl. Strassen halten es die CDU/CSU.-.

itglieder des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages 
für . dringend erforderlich, daß der Bundesminister 'für Verkehr 

1 	• 
dem Ausschuss umgehend Bericht erstattet und die Konsequenzen 
uizelgi.., (Lie die Bundesregierung aus dieser Entwicklung zu_. 

1 
ziehen gedenkt 
•1 H. 	 t 
•• Ich bitto Sie deshalb im Namen meiner Fraktionskollegen im • 
Verkehrgausschugs wegen der grossen. Bedeutung dieses Problems 

Hlerrn Bundesminister Leber selbst zu veranlassen, diesen Be—

jA.Cht in der Sitzung des 'Ausschusses am Donnerstag, dem 25.3.71 
erstatten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

‘gez. Karl—Heinz Lemmrich MdBf 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 9. DM-z 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute nach-
stehende Kleine Anfrage zum Thema Steuererhöhu,,gen 
in dieser Legislaturperiode eingebracht. 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Riedl (München), Leicht, Dr. Pohle, 
Höcherl, Dr. Schmidt (Wuppertal), Krammig und Fraktion der 

CDU/CSU 

• betr.: Steuererhöhungen in dieser Legislaturperiode 

1. Ist die Regierung bereit, die Öffentlichkeit über die 

von Bundeskanzler Willy Brandt am 4. März 1971 im Zweiten 

Deutschen Fernsehen angedeuteten Pläne zu "Steuererhöhungen 

noch in dieser Legislaturperiode" unverzüglich zu infor-

mieren und nähere Einzelheiten mitzuteilen? 

2, Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, dass durch 

ihre sich ständig widersprechenden Äusserungen über die 

Vornahme bezw. Nichtvornahme von Steuererhöhungen die 

Öffentlichkeit in unzuträglichem Masse im unklaren ge- • 	halten und dadurch verunsichert wird? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 9. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner hat 
heute vor seiner Fraktion der CDU/CSU vorge-
worfen, sie versuche die Gesetzgebungsarbeit 
in den Bundestagsausschüssen zu verzögern. 
Dazu stellt der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Will 
R a s n e r folgendes fest: 

Unmittelbar nach der Bildung der Regierung Brandt hatte die 

• SPD die Absicht, die Zahl der Plenarwochen zu verringern. 

Jetzt will der Fraktionsvorsitzende der SPD, Wehner, offen-

sichtlich den Ausschüssen die Zeit für verantwortungsvolle, 

saubere und sorgfältige Arbeit beschneiden.Es ist an der 

Zeit, die SPD darauf hinaweisen, dass die Bundesrepublik 

Deutschland eine parlamentarisch repräsentative Demokratie 

ist und der Deutsche Bundestag mit seinen Ausschüssen nicht 

ein Exekutivorgan der Bundesregierung oder der Fraktionen 

der Regierungskoalition darstellt. Die von Herrn Wehner pro-

pagierte Methode des Durchpeitschens von Gesetzen wird die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht mitmachen. Einer Majoriesierung 

zum Zwecke eoen dieses Durchpeitschens in den Ausschüssen und 

41K 	
im Plenum wird sich die CDU/CSU in aller Öffentlichkeit wider-

setzen. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 10. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen agrarpolitischen Debatte 
des Deutschen Bundestages hat der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer  
B a r z e 1, u.a. folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Der Bundeskanzler hat zu Beginn der Hoffnung Ausdruck gegeben, 

dass das ganze Haus in der Verpflichtung und in der Erkenntnis 

einig sei, die Zukunftssicherung der Landwirte zu erreichen. 

Dies ist sicherlich ein gutes Wort, nur, Herr Bundeskanzler, 

von der Zukunftssicherung, von Plänen, von Absichten, von 

Lobeserklärungen auf Herrn Heereman wie hier eben, die wir 

unterstützen, kann keiner leben, sondern nur von konkreten 

Massnahmen, die uns heute durch Gestaltung der Gegenwart über-

haupt erst ermöglichen, diese Zukunft zu erreichen. Das, Herr 

Bundeskanzler, sollte eigentlich, wenn ich es recht verstanden 

habe, Sinn dieser Debatte sein, und dazu haben Sie nichts ge-

sagt. 

Zu dem, wie sich konkret diese Gegenwart dem Kanzler darstellt 

und wie er versucht, ihr aus seiner Verantwortung gerecht zu 

werden, indem er bessere Tatbestände schafft, hat er nichts 

gesagt. Das müssen wir hier festhalten. Diese Lage, Herr 

Bundeskanzler, ist doch dadurch gekennzeichnet, dass die Er-

zeugerpreise bei den Landwirten um rund 12 % gesunken sind, 

dass die Preise, die die Landwirte für die Dinge bezahlen 

müssen, die man Betriebsmittel und anderes nennt, im Durch-

schnitt um 4 % gestiezen sind, dass die Kreditkosten um 25 %, 
die Lohnkosten um 8 % steigen - das sind doch die Tatsachen, 

die man sehen muss - und dass dann diese Landwirte, denen 

Sie die Zukunft sichern wollen, wie Sie sagen, nicht wissen, 

was nach 1974 für ein Ausgleich für die Verluste durch die 

Aufwertung eintreten soll: diese Lage ist so bisher weder 

durch Sie geschildert worden noch haben Sie gesagt, was Sie 



zu tun gedenken, um diese konkrete Lage zu verbessern. Wir 

haben konkrete Anträge vorgelegt. Sie sind durch den Kollegen 

Bewerunge, wie ich glaube, sehr sachkundig in die Debatte ein-

geführt worden, wie wir auch in vergangenen Debatten hier 

Anträge eingebracht haben, die dann abgelehnt worden sind. 

Herr Bundeskanzler, ich muss einen zweiten Punkt aufgreifen, 

nämlich das, was Sie hier zu Aufwertungsfolgen gesagt haben. 

Diese Frage - nicht die Aufwertung selbst, sondern deren Fol-

gen - hat in diesem Hause seit der Bildung Ihrer Regierung 

eine grosse Rolle gespielt. Ich darf Sie daran erinnern -

es hat in diesem Hause schon einmal eine grosse Rolle ge-

spielt, deshalb ist es kein Bruch irgendeiner Vertraulichkeit; 

ich gebe zu, dass damals der Umgang zwischen Regierung und 

Opposition in der Nachfolgezeit der Grossen Koalition noch 

etwas freundlicher war als er heute ist, und von uns aus sollte 

er im menschlichen Bereich auch wieder freundlicher werden, 

wozu wir Sie ja neulich aufgefordert haben. Sie waren damals 

so freundlich, Herr Bundeskanzler, uns vor Ihrem Kabinettsbe-

schluss zur Aufwertung zu fragen, und Sie erinnern sich, dass 

ich Ihnen damals am Freitag nach Ihrer Wahl, am Freitag vor Ihrer 

Regierungserklärung, gesagt habe: Diese Sache kann, wenn über-

haupt, nur funktionieren erstens bei einem Programm binnenwirt-

schaftlicher Preisstabilisierung - das haben Sie nicht vorge-

legt -, zweitens bei einer entsprechenden Haushaltspolitik -

die haben Sie nicht vorgelegt, sondern das Gegenteil; darüber 

werden wir hier bald zu sprechen haben - und drittens bei 

dauerhafter Absicherung des Währungsausgleichs für unsere Land-

wirte. Dies haben Sie nicht geschafft. Ich bin froh, dass Sie 

das Thema angeschnitten haben, und zwar in einer verantwort-

licheren Weise als es neulich mein sozialdemokratischer Kollege 

Apel hier getan hat, als Herr Struve seine Rede zur zweiten 

Lesung des Haushits von Herrn Ertl hielt. 

Herr Struve wies darauf hin, dass nach 1973 nichts mehr sein 

werde. An dieser Stelle verzeichnet das Protokoll den be-

zeichnenden Zuruf von Ihnen, Herr Apel: "Na, dann seid Ihr doch 

wieder dran!" Das finde ich, was unsere Aussichten bei den 



Wahlen betrifft, ganz nett von Ihnen, Herr Apel. Aber ich 

meine, das ist kein verantwortlicher Umgang mit Steuergeldern 

und den Sorgen des landwirtschaftlichen Berufsstandes, von 

denen der Bundeskanzler hier gesprochen hat. Herr Bundeskanz-

ler, Sie haben gesagt, diese Debatte solle dazu beitragen, die 

zugegebenermassen sehr schwierige Verhandlungsposition des 

Kollegen Ertl in Brüssel zu stärken. Die Opposition ist bereit, 

dazu beizutragen. Ich verzichte deshalb ausdrücklich darauf, 

etwas zu dem Lob zu sagen, das Sie Herrn Ertl gespendet haben. 

Wir haben darüber eine andere Ansicht. 

Nur, Herr Bundeskanzler, glauben Sie vielleicht, dass es die 

deutsche Position in Brüssel fördert, wenn sowohl Ihr Finanz-

minster als auch Sie selbst sich hier hinstellen und sagen: Zwar 

haben wir vor anderthalb Jahren ein Stück Mehrwertsteuer-

mechanismus zum befristeten Ausgleich für den Währungsverlust 

in Gang gesetzt; aber wenn ihr jetzt diesen Vorschlag aufgreift 

und ausbaut, hat er keine Chance in Brüssel? Glauben Sie, dass 

das die Chancen Ihrer und der deutschen Politik in Brüssel fördert? 

Ich muss noch ein Wort zu der Preissteigerung sagen, Herr Bundes- 

kanzler, die sich eventuell aus einer Anhebung der Erzeugerpreise, 

die in Brüssel zur Diskussion stehen, ergben könnte. Herr Bundes- 

kanzler, ich hoffe nicht, dass Sie - die Zusatzfrage des 

Kollegen Struve gab Ihnen Gelegenheit, das noch etwas klarer 

zu stellen; es war aber wohl noch nicht klar genug -, wenn in 

Brüssel eine massvolle Erhöhung der landwirtschaftlichen Er- 

zeugerpreise beschlossen wird, sagen werden, das sei die Ur- 

sache für eine Steigerung der Lebenshaltungskosten. Denn das 

hiesse Ursache und Wirkung verwechseln. Unsere Landwirte sind 

in Schwierigkeiten wegen Ihrer Politik - ich bin jetzt sehr 

vorsichtig im Ausdruck - des laxen Umgangs nicht nur mit dem 

Geld, soweit es die öffentlichen Finanzen betrifft, sondern 

vor allem mit dem Wert des Geldes unserer Bürger. Das ist doch 

der Punkt. 

Wenn der Herr Ernährungsminister eine andere Zahl hat als die 

Opposition wäre es im Interesse einer sachlichen Debatte 

hier wie draussen förderlich, wenn er sie nennen würde. Wir 



haben kein besseres Datum ermitteln können; wir haben nicht 

die Maschinen und die Apparate wie Sie, Herr Kollege Ertl. 

Wir haben erreichnet, dass eine zehnprozentige Anhebung der 

Erzeugerpreise bei landwirtschaftlichen Produkten den Lebens-

haltungskorb um höchstens 1 bis 1,1 % verteuern würde. Wenn 

Sie eine andere Zahl haben, kommen Sie damit heraus, damit 

jeder weiss, welche Preise aus dem Lebenshaltungskostenkorb 

auf die Brüsseler Beschlüsse zurückzuführen sind, und nehmen 

Sie das, was Herrn Leber angeht, gleich noch dazu, damit das 

in der Diskussion ebenfalls spezifiziert wird und wir dann 

zu wahrheitsgemässen Aussagen kommen. Im übrigen möchte ich 

Herrn Kollegen Ertl sagen: Das Lob des Bundeskanzlers war 

wohl nötig; denn das Gespräch zwischen Ihnen, Herr Bundes-

kanzler, und dem Ihnen doch sehr nahestehenden Kommissionsmit-

glied Mansholt kann nicht sehr erfolgreich gewesen sein. Wie 

wäre es sonst zu erklären, was heute in der Presse zu lesen 

ist, dass Herr Ertl die grössten Schwierigkeiten gerade mit 

Ihrem abendlichen Gesprächspartner gehabt hat? 

Ich komme zu einem anderen Teil der Debatte, die bisher aus 

unserer Sicht durch das Wort gekennzeichnet ist, das Herr 

Schmidt (Gellersen) gesagt hat. Er hat in dankenswerter Offen-

heit erklärt: "Wir werden auf Ihre Fragen keine Antwort gegen." 

Das ist zwar ein völlig neuer parlamentarischer Stil, aber 

wir nehmen das zur Kenntnis. Bisher ist die Debatte, abge-

sehen von wenigen Ausnahmen - eine davon war der Beitrag des 

Kollegen Möller, auf den ich gleich komme; ein wenig gilt 

das auch für den Bundeskanzler - so gelaufen. Niemand bestrei-

tet die Lage. Wir machen Vorschläge; zu diesen Vorschlägen 

schweigt man entweder, oder man sagt: es geht nicht - entweder 

hier nicht oder in Brüssel nicht. Andere Vorschläge werden 

nicht gemacht. In einem Punkt möchte ich den Kollegen Möller -

wenn ich ihn richtig verstanden habe - beim Wort nehmen. Herr 

Kollege Möller, Sie haben unsere Vorschläge hinsichtlich 

steuerlicher Massnahmen bei den Fren der tierischen Verede-

lungsproduktion ganz positiv aufgenommen. Wenn ich Sie richtig 

verstanden habe, möchte ich Sie einladen, Ihren Einfluss auf 



die Koalition geltend zu machen, damit die entsprechende Vor-

lage, obwohl sie von der Opposition kommt, möglichst bald 

die Zustimmung des Hauses finden kann. Mit Worten allein ist 

es ja nicht getan! Ein anderer Punkt. Sie tragen zu der Mehr-

wertsteuerlösung, die wir vorschlagen, Bedenken vor. Warum 

sollen Sie das nicht tun? Aber wo ist Ihre Alternative dazu? 

Sie können doch nicht Herrn Heereman loben, der 10 % braucht, 

und dann sagen, dass das in Brüssel - das war zwar hier in 

der Debatte nicht so deutlich - vielleicht nicht ganz heraus-

kommen wird. Wo ist dann der Rest? Was ist hier zu tun? Da-

runter werden Sie doch wohl nicht bleiben wollen, wenn Sie die 

Zukunft der deutschen Landwirtschaft sichern wollen! Was die 

Fragen der Zinsverbilligung betrifft, so finde ich, dass mein 

Kollege Ehnes hier eben so überzeugend dazu gesprochen hat, 

dass es der Bundesregierung und dem Finanzminister eigentlich 

möglich sein sollte, das Problem zu lösen. Wie sonst sollen wir 

in diesem Bereich zu Liquidität kommen? 

Der Bundeskanzler hat mit Recht von den gesellschaftspolitischen 

Zusammenhängen dieser Frage gesprochen. Auch wir wollen dies 

mit wenigen Worten tun. Was hier zur Debatte steht, ist doch, 

wenn man genau linguckt, mehr als nur dieses schon sehr schwere 

Stück Lage unserer Bauern, der bäuerlichen Familien, die zu 

ernster Sorge Anlass gibt. Ich will jetzt nicht all das wieder-

holen, was wir im Dezember dem Bundestag vorgelegt haben -

es wurde abgelehnt -, was wir während der zweiten Lesung des 

Haushalts vorgelegt haben - es wurde ebenfalls abgelehnt. Das 

Problem der landwirtschaftlichen Altershilfe und die besonders 

- wie soll ich sagen? - zickzackhafte Einlassung des Bundes-

ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu diesen 

Fragen ist bekannt. Wir legen in dieser Debatte nicht nur Wert 

auf das Wort des Kanzlers, man dürfe die Bauern fetzt nicht 

allein lassen; das kann man nur durch Taten beweisen, Herr 

Bundeskanzler! Unsere sachkundigen Kollegen in diesem Bereich 

haben zu diesen Fragen gesprochen. Es ist sehr schwierig, 

hierzu sachkundig zu reden. Ich kann mich nicht in jede Einzel-

heit vertiefen; das ist jedenfalls mir nicht möglich. Wir wollen 

aber von der Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus sagen, 
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dass unsere sachkundigen Kollegen hier wie draussen mit der-

selben Sprache sprechen. 

Unsere Kollegen haben die Anträge, die sie draussen verkündet 

haben, hier durchgesetzt - anders als andere. Diese Kollegen 

sprechen für die ganze Fraktion der CDU/CSU. Wenn der Bundes-

landwirtschaftsminister sich für die Erhöhung des Altersgeldes 

ausspricht - er hatte die Erhöhung gerade vorher abgelehnt -

glaube ich nicht, dass er für die Regierung spricht. Wenn 

das doch zutreffen sollte, Herr Kollege Ertl, dann kommen Sie 

her, und wir haben einen Streitpunkt weniger. 

Diese Debatte berührt - wie wir sagten - mehr als die Lage 

der Bauern, die schlimm genug ist. Die Lage unserer Bauern 

berührt nämlich schon wegen ihrer Ausstrahlung auf andere 

Berufe des ländlichen Raumes ein ganzes Stück unserer gesell-

schaftlichen und - täuschen wir uns nicht - auch künftigen 

demokratischen Wirklichkeit. Dies geht weit über das hinaus, 

was statistisch in Daten messbar ist - Anteil der Landwirt-

schaft an der Volkswirtschaft, Anteil an der Wertschöpfung und 

wie diese Daten alle heissen. Dies geht viel, viel weiter. Es 

betrifft das, was man in den Diskussionen die ländlichen 

Räume schlechthin zu nennen pflegt. Die Verbraucher, die diese 

Debatte sicher auch mit Interesse und mit grossem Recht ver-

folgen, werden sich frage: was ist da eigentlich los? Wir 

merken doch gar nicht, dass die Preise sinken! Dies ist auch 

eine Frage, auf die einmal eine Antwort gegeben werden müsste. 

Auf diesen Zusammenhang muss hingewiesen werden. 

Ich meine, mit dem Blick auf diejenigen, die nicht in ländli-

chen Räumen leben, muss man hier einmal sagen, dass zu den Er-

fahrungen unserer Generation doch zweierlei gehört: zum einen 

der Hunger, zum zweiten die Erfahrung, dass importe die Eigen-

schaft haben, nicht mehr preiswürdig und billig zu sein, wenn 

man abhängig geworden ist. Ich meine, wer dies beides nicht 

vergessen hat, weiss, dass wir hier nicht nur um ein Stück 

ländlicher Räume, sondern über volkswirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Probleme diskutieren, Die deutsche Politik 

braucht aus den beiden genannten Gründen auch im zusammen-

wachsenden Europa einen ausreichenden Anteil heimischer Pro- 



duktion. Deshalb kann man nur den Kopf schütteln über die, 

die glauben, das ländliche Problem dadurch lösen zu können, 

dass nur ganz wenige Bauern dort bleiben, im Grunde - so 

sagen sie recht zynisch - eigentlich nur im Interesse der 

Landschaftspflege - ich habe das nicht an Ihre Adresse ge-

sagt, ich hoffe auch nicht, dass Sie sich das zu eigen machen 

wollen, Herr Kollege, - der Erholungsmöglichkeiten und ähn-

lichem. Auch das gehört in dieses Bild. Aber es geht noch 

weiter. Wir wissen - ich denke, dass es jedem Kollegen so 

geht, der seine Post auf diesem Gebiet und zu dieser Frage 

durchsieht -, dass hier nicht nur die Bauern, die ländliche 

Bevölkerung und die eben Genannten zusehen, sondern hier 

stellen eigentlich alle Mitbürger eine fundamentale Frage, 

nämlich alle diejenigen Mitbürger, deren Existenz auf Eigentum 

und Selbständigkeit beruht. 

Deshalb ist hier ein Erkennungsmerkmal für die Entwicklung 

unserer Gesellschaft, von der der Bundeskanzler gesprochen hat. 

ich will jetzt die Debatte darüber nicht ausweiten, es sei 

denn, Sie wünschen sie. Aber täuschen wir uns nicht: Ein Teil 

der um sich greifenden Resignation in allen diesen Bereichen, 

von denen die Landwirtschaft nur ein Teil ist, wenn man es, 

wie ich meine, zutreffend sieht, kommt natürlich daher, dass 

in der Zeit Ihrer Regierung, Herr Bundeskanzler, Inflations- 

denken, Gewinnverteufelung und Eigentumsfeindlichkeit mehr um 

sich gegriffen haben als dies früher der Fall war, Ich denke, 

man kann es sich nun nicht mehr so billig machen, wie neulich 

der Kollege Schäfer, der diese Probleme leugnete. - Wir können 

die Vogel-Debatte gern hier anschliessen, nur möchte ich zunächst 

die Lage der Landwirte in der gebührenden Form und in Antwort 

auf den Kanzler zur Sprache bringen. 

Das letzte, was hier auf Grund von Zurufen des Kollegen Wehner 

und der Einlassungen des Bundeskanzlers von eben zu sagen ist, 

betrifft das Problem des Grünen Dollars. Lassen Sie mich hier- 

zu folgendes sagen. Sie haben unseren Antrag vorliegen, Herr 

Kollege Wehner, das ist unsere Meinung, und sie soll im Aus-

schuss erörtert werden. Ich denke, die Erörterungswürdigkeit 



dieses Problems bestreitet keiner, der diese Frage in Deutsch-

land und Europa kennt. Keiner kann leugnen, dass das, was man 

den "Grünen Dollar" nennt, lange Zdt mit Recht eine grosse 

Integrationskraft hatte. Aber es kann auch keiner leugnen, 

dass heute in der Wirklichkeit von dieser Integrationskraft -

ich bin ganz vorsichtig - wenig übriggeblieben ist. Wenn wir 

feststellen müssen, dass trotz dieser gemeinsamen Verrechnungs-

einheit, weil eben die Währungspolitiken noch national sind, bei 

unsern Landwirten die Preise, die sie für ihre Erzeugnisse be-

kommen, sinken, während sie in Frankreich steigen, muss man 

diese Sache zur Diskussion stellen, und zwar zunächst im Aus.-( 

schuss - hoffentlich finden wir eine gemeinsame Lösung - und 

dann natürlich in Europa. 

Aber, Herr Bundeskanzler, Sie haben sich hier zu unserem Antrag 

ganz freundlich geäussert. Das ist wichtig, und wir hören das 

gern. Sie haben gesagt: Die Wirtschafts- und Währungsunion 

soll so schnell wie möglich kommen. Sie haben dann gesagt, 

was alles Ihre Regierung dazu getan hat. Herr Bundeskanzler, 

an einem aber kommt man nicht vorbei - da haben Sie meinen 

Freund Bewerunge vorher falsch verstanden -: Es gibt keine 

Wirtschafts- und es gibt keine Währungsunion,und kein Verantwort-

licher, keiner auf dieser Bank und keiner hier in der Opposition, 

keiner in Deutschland, keiner in Italien, keiner in Frankreich, 

in Belgien, in Holland, wo immer Sie fragen, keiner wird Zu-

ständigkeiten für Währung und Wirtschaft, d.h. für Preise, für 

Vollbeschäftigung, für Löhne, für Wachstum zusätzlich nach 

Europa übertragen, wenn nicht dieser Plan zur Wirtschafts- und 

Währungsunion begleitet ist von einem entsprechenden parallelen, 

zeitgleichen Plan zur politischen Union. Das könnte nun eine 

Europadebatte auslösen. Es genügt eben nicht, Herr Bundeskanzler, 

für die Wirtschaft die Integration zu fordern und für die Politik 

sich mit der Zusammenarbeit zu begnügen. 

(Abg. Dr. Apel: Aber wer tut den: Jas?) 

- Wer dies tut? 

(Abg. Dr. Apel: Sagen Sie bloss noch: diese 
Bundesregierung!) 

- Es tut der Bundeskanzler durch seine Erklärung vom 2. März, 

Herr Apel. 
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Erlauben Sie mir am Schluss noch eine Anmerkung an den 

Kollegen Wehner. Herr Kollege Wehner, mir ist heute morgen 

ein Aufsatz vorgelegt worden, den Sie irgendwo geschrieben 

haben. Da haben Sie am Schluss die Freundlichkeit, sich mit 

meinem Besuch in Brüssel und dem Vortrag, den ich dort ge-

halten habe, zu beschäftigen. Sie stellen unpolemisch fest, 

dass ich in diesem Vortrag, der veröffentlichbist, zu der 

Agrarfrage und zum Grünen Dollar mich nicht geäussert habe. 

Dies ist eigentlich kein Wunder; denn es war ein Vortrag vor 

der Königlichen Gesellschaft für auswärtige Politik, die Ihnen 

bekannt sein wird, über Fragen europäischer Friedensordnung. 

Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich im Laufe des gestrigen 

und vorgestrigen Tages ausreichend Gelegenheit genommen habe, 

den Mitgliedern der Kommission, denen ich begegnet bin, die 

Lage unserer Landwirte so darzustellen, wie ich sie sehe, 

und dies in aller Deutlichkeit. Ich hoffe daher, dass Sie, 

Herr Kollege Wehner, hier nicht versuchen, irgendeinen Streit 

zu finden auf einem Punkt, wo er nicht sein sollte. Wir haben 

sonst genug miteinander, denke ich. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 10. März 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Im Verlauf der Agrardebatte wird die CDU/CSU-Fraktion verschie-

dene Anträge einbringen, um die katastrophale Einkommenslage der 

Landwirtschaft, wie sie sich in diesem Wirtschaftsjahr abzeichnet, 

kurzfristig und nachhaltig zu verbessern. So wird in einem Ent-

schliessungsantrag die Bundesregierung ersucht, im EWG-Ministerrat 

darauf hinzuwirken, dass alles Erdenkliche getan wird, um die Wirt-

schafts- und Währungsunion so schnell wie möglich zu verwirklichen. 

Für die Zwischenzeit jedoch sollen für den europäischen Agrarmarkt 

Regelungen angestrebt werden, die den durch Paritätsänderungen 

hervorgerufenen Störungen im europäischen Agrarpreisgefüge Rech-

nung tragen. Hierbei ist besonders darauf hinzuwirken, dass sich 

die entstandenen Ungleichgewichte am europäischen Agrarmarkt nicht 

zum Nachteil eines nationalen Marktes auswirken, wie es bei der 

DM-Aufwertung sich nun nachträglich deutlich herausgestellt hat. 

Zu denken wäre z.B. ai ein Grenzausgleichssystem. 

41) 	Als sofort wirksame Massnahme zur Verbesserung der Einkommenssituation 

der Landwirtschaft wird ein Gesetzentwurf zur Änderung des Mehrwert-

steuergesetzes und des Aufwertungsausgleichsgesetzes eingebracht. 

Darin wird vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer von 8 auf 11 v.H. zu 

erhöhen unter gleichzeitiger Anhebung des Kürzungsanspruchs von 

3 auf 6 v.H. Der Vorschlag geht davon aus, diese Erhöhung nicht auf 
den Verbraucher durchschlagen zu lassen, d.h. die entstehenden Min-

dereinnahmen aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken. Die Alter-

native, eine Erhöhung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise auf 

die Verbraucherpreise abzuwälzen, wird offengehalten. Da die Preis-

gespräche in Brüssel bestenfalls eine 1,5 bis 2%ige Erhöhung der 

Erzeugerpreise bringen können, wäre durch die vorgeschlagene Ände-

rung des Mehrwertsteuergesetzes eine zusätzliche, wenn auch nicht 

ausreichende Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Landwirt-

schaft erreicht. 
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Des weiteren wird die CDU/CSU-Fraktion ihre früheren bereits in 

zweimaliger namentlicher Abstimmung abgelehnten Vorschläge zur 

Erhöhung des landwirtschaftlichen Altersgeldes auf 240,-- bzw. 

160,-- DM mtl. einbringen. Die Mehrkosten können aus Einsparungen 

in Kapitel Marktordnungsausgaben gedeckt werden. 

Ein weiterer Entschliessungsantrag zielt auf Kostensenkung in 

der Landwirtschaft ab. Angesichts der schlechten wirtschaftlichen 

Situation und der gestiegenen Kreditkosten wird für die Verbesserung 

der Agrarstruktur für die Wasserwirtschaft und den Hofkredit vor-

geschlagen, den Zinssatz um zusätzlich 1 Prozent zu den bisher ge-

währten Zinszuschüssen zu verbilligen. Ausserdem wird beantragt, 

in die Förderungsrichtlinien für landwirtschaftliche Betriebe die 

früher vorhandene aber inzwischen gestrichene 15 %ige Investitions-

beihilfe wieder einzuführen. 

Zusätzlich legt die CDU/CSU-Fraktion den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Einkommen2steuergesetzes vor, durch den das zu-

nehmende Eindringen landwirtschaftsfremder Unternehmer in die 

landwirtschaftliche Veredelungsproduktion erschwert werden soll. 

Die bisherige Regelung, die im Rahmen der Veredelung entstandenen 

buchmässigen Verluste mit Gewinnen aus anderen Einkünften ausglei-

chen konnte, beeinträchtigt die Wettbewerbsstellung der Landwirt-

schaft erheblich. Die tierische Veredelungsproduktion, aus der die 

landwirtschaftliche Betriebe zu über 80 Prozent ihre Einkommen be-

ziehen, sollte diese Gesetzesänderung vor ungleichen Startbedin-

gungen bewahren. Durch die vorgesehene Regelung entstehen keine 

Kosten. Es werden im Gegenteil nicht quantifizierbare Mehreinnah-

men an Einkommensteuer erzielt werden. 
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	 53 BONN/RHEIN 10. März :1971 

Pressereferat - 
	 Telefon 161 

In der Debatte über den Agrarbericht 1971 am 10.3.1971 erklärte 
der stellvertieetende vorsitzende des Bundestagsausschusses für 
Ernährung, lic.ndwirtschaft und Forsten, Karl Bewerunge  (MdB),  

im Namen der CDU/CSU-Fraktion u.a.: 

• 

Die deutsche Landwirtschaft brauche, wie dieser Bericht auz-
weist, von ihrem Können und ihrer Leistungsfähigkeit her gese-
hen, den Wettbevzerb aIt der europäischen Landwirtschaft nicht 
zu scheuen. Bisher habe sie sich hervorragend geschlagen und 
bewiesen, daß sie auch einem Verdrängungswettbewerb gewachsen 

7:iar, Aber die Wirtschafts- und Agrarpolitik dieser Bundesre- 
ierung schicke sich art, leistungsfähige Produktionseinheiten 

der deutschen Landwirtschaft zugunsten neu zu bildender euro-
päischer Landwirtschaftsbetriebe in Existenznot zu bringen. 
Bewerunge wies in diesem Zusammenhang auf die Aussage von Wis-
senschaftlern im Hearing "Landwirtschaft 1980" hin. 

Die Einbringungsrede des Bundesernährungsministers bezeichnete 

er als zwar "sehr gefühlvoll, aber ohne Aussage", Ertl versuche, 

die wirkliche Lage der Bauernhöfe zu verniedlichen. Er führe 

zyklische Produktionsrhythmen an, die aber nur einen Teil der 

• Preiseinbuße seien, Bewerunge wies auf die Aussage von Professor 

We.inschen5c im Hearing hin, wonach 1970/71 vcn 24 überdurchschnitt-

lich geführten Betrieben in Norddeutschland in der Größenordnung 
von 50 bis 8o ha'nur ein Betrieb einen Gewinn erzielen werde, 
alle anderen jedoch Verluste in Höhe von 5:000 ibis 45.000 DM 
ausweisen würden. In diesem Zusammenhang kritisierte er, daß 
im Agrarbericht 1971 auf nur 2 1/2  Seiten die interessierenden 
wirtschaftlichen Daten der jetzt-Zeit aufgeführt sind, "Das ist 

politische Schluderei." Im zweiten Halbjahr 1970 seien die Erzeu-
gerpreise um 7,6 % gesunken, während die Betriebsmittelpreise 
um 4,8 % stiegen. "Unter solchen Voraussetzungen%hört jede 
Strukturpolitik auf, da keine Eigenkapitalbildung mehr möglich 

ist" . 
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Erschreckend sei, daß gerade Söhne von größeren Betrieben 

den Berufsstand wechseln, weil sie keine Zukunftschance 
mehr sehen_ "4enn diese Inflationspolitik weitergeht," so 
betonte 'tlewerunge, "ist das der Tod für die Landwirtschaft, 
denn selbst bei einer temperären überschußproduktion steht 
der einzelne Betrieb unter wirtschaftlichen Gesetzen, d.h. 
cptimaler Umsatz pro Arbeitskraft mit geringstem Aufwand". 

Bewerunge hob besonders die Kostenexplosionen infolge der 
tnflationspolitik beim Bauen und der Technik (10 bis 20 %) 
hervor. W?15.hrend eine Aussiedlüng 1968 lediglich 360.000 DM 

• gekostet habe, seien dies heute 440.000 DM. 

Vor solchen Investitionen müsse bei den derzeitigen Kosten-
steigerungen gewarnt werden. "Aber ein Unternehmer, der 

nicht mehr bereit und in der Lage ist, zu investieren, hat 
selbst den Keim für sein  Ende gelegt". 

Scharf kritisierte Bewerunge, das "Fehlverhalten bei dem 

Aufwertungsausgleich für die Landwirtschaft". Ertl feiere 

heute noch den über vier Jahre degressiv gestalteten Auf-

wertungsausgleich. Aber schon die degressive Gestaltung 

habe mit der notwendigen wirtschaftlichen Dynamik nichts 
zu tun. Der einzelne Betrieb müsse dynamisch wachsen, um 

sein vergleichbares Einkommen zu erwirtschaften. In diesem 

Zusammenhang widerlegte Bewerunge die Warnung Ertis, der 

vor einer Diskussion über die DM-Aufwertungsausgleichshöhe 

gewarnt hatte, weil er angeblich zu hoch sei. 	i 

Die Landwirtschaft der übrigen Partnerländer habe sich auf 

die Situation nach der DM-Aufwertung eingestellt. "Wer etwas 

vom EWG-System der Preisbindung kennt, mußte wissen, daß die- 

se Entwicklung kommen würde. Eine Aufwertung bei uns in der 

Bundesrepublik wirkt wie eine Abwertung in den übrigen Lgndern. 1 t 

• 

r• 



Bewerunge wies darauf hin, daß 1969/70 in die Bundes-
republik bei einem Selbstversorgungsgrad bei Schlacht-
scheinen von 94 % aus dem EWG-Bereich 85.000 t impor- 

tiert wurden, von Juli bis November 1970 dagegen 209.000 4-
was einer Steigerungsrate von 147 %"entspricht. Bei Schlacht-
vieh: 'FleiSen und Fleischwaren hätte die Steigerung + 24 %, 
Gefill2e1 + 14 %, Butter + 170 %, Käse ± 18 % und Eiern + 22 % 
betragen. "Der Landwirt in der Bundesrepublik wird jetzt und 

in der Zukunft unter, permanentem Preisdruck stehen, als Fol-
ge der Aufwertung. Ich nehme an, daß zum Unterschied zu Mi-

nister Ertl Minister Schiller das gewußt hat. Das hilft ihm 
bei seiner traurigen Wirtschaftsbilanz, den Verbraucherindex 
jetzt und für alle Zeit niedrig zu halten", sagte Bewerunge. 
Das sei das doppelte Opfer der Landwirtschaft, die an die-

ser inflationären Entwicklung nicht beteiligt war. Auch das 

Harktstrukturfondsgesetz könne hier nicht mehr ausgleichend 
wirken. 

Auch das Einzelbetriebgliche Förderungs- und Soziale Ergän-
zungsprogramm sei für die Praxis "Illusion". Der Kapital-

markt, der von Bund und Ländern immer stärker strapaziert 
werden müsse, um fehlende Steuereinnahmen zur Finanzierung 

illusionärer Reformpläne zu ersetzen, werde jetzt und in 

Zukunft Zinsbelastungen mit sich bringen, die auch bei einer 
Vk‚billigung um 4 % keine Strukturpolitik ermöglichen. Die 

Mehrbelastung der Landwirtschaft für bereits aufgenommene 

1  Kapitalmarktmittel betrage jetzt schon 400 Mio M. "Das ist 

Aine traurige Bilanz und trifft die Landwirte am härtesten, 
j 
die mit unternehmerischer Initiative bereit waren, den Wett- 

bewerb durchzustehen." Aber auch die Vertreter der Landwirt-
Schaft,- die diesen Weg als den notwendigen und richtigen 

aufgezeigt hätten, müßten resignieren, weil damit eine Em-. 
15fehlung für den Berufsstand für zukunftsträchtiges Verhal-
.ten nicht mehr gegeben. sei. 



• 

Z:.• SozialpoliLik erklärte Eewerunge unter anderem, er 

würde es "für eine Verhöhnung des selbständigen Land-
wirts halten, wenn diese Bundesregierung-  keine andere 
Lösung zur Beseitigung der Disarität wüßte, als für 

ein jahr den Beitrag zur landwirtsehaftlichen Alters-
kassg zu bezahlen". :Er wies darauf hin, daß der Vor-

schl .der UAion, das Altersgeld zu erhöhen, in nament-

licher Abstimmungevon den Regierungsparteien trotz eines 

geeineten Deokungsvorsehlages der CDU/CSU abgelehnt wurde. e 

Die Union habe dennoch diesen Antrag wieder eingebracht, 

weil gerade für alte Menschen in der Landwirtschaft bei - 
,der derzeit echhierigen wirtschaftlichen Situation auf 
den Höfen das Altersgeld die einzige Einnahmequelle dar- 
zte:31t. 

ijewsrunge erinnerte Bundesernährungsrüinister Ertl an 
jüngsnHprels-und einkemmenspolitischen Verspre-

chen zu-gunsten der Landwirtschaft und forderte den 
Minister und die Regierungskoalition auf, den Anträgen 
der CDU/CSU zur.lrerbesserung der Lage der bäuerlichen 

T;etriebe zuzustimmen. Die Forderungen der CDU/CSU seien 

erfüllbar und würden zumindest eine Teillösung. der der-
zeit schwierigen Situation herbeiführen. 

Bonn, den 10. März 1971 



CDUICSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 10. März 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Auswirkungen der Ostverträge haben die 
Abgeordneten Dr. h.c. Strauß, Riedl, Dr. Bach, 
Dr. Marx, Dr. Czaja, Dr. Starke, Dr. Jahn (Braun-
schweig), Müller (Aachen) und die Fraktion der 
CDU/CSU folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

1) Wie viele deutsche Staatsangehörige leben nach den Unterlagen 

der Bundesregierung heute noch in den unter fremder Verwal-

tung stehenden deutschen Gebieten? 

2) Sind in den Verhandlungen mit der Sowjetunion der Bundesre-

gierung Angaben über die zahlenmässige Stärke der noch im 

nördlichen Ostpreussen lebenden Deutschen gemacht worden? 

Sind Vereinbarungen über deren Grundrechte - z.B. dem Recht 

auf Freizügigkeit und Familivienzusammenführung - sowie über 

ihre konsularische Betreuung getroffen worden? 

3) Ist der Bundesregierung bei den Verhandlungen mit der Volks-

republik Polen ein zahlenmässiger überblick über die in Ost-

und Westpreussen, Pommern, Ostbrandenburg, Nieder- und Ober-

schlesien zurückgebliebenen deutschen Staatsangehörigen ge-

geben worden? 

4) Wie vielen Deutschen ist es erlaubt worden, im Rahmen der 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik 

Polen Ende 1956 vereinbarten Familienzusammenführung gemäss 

der Verordnung 333 des Vorsitzenden des Polnischen Minister-

rates vom 21.11.1956 die Volksrepublik Polen zu verlassen? 

5) Welche Obhutspflichten ergeben sich für die Bundesrepublik 

aus dem Art. 14, 16 und 116 und anderen die Grundfreiheiten 

sichernden Artikeln des Grundgesetzes gegenüber den betroffenen 

Deutschen? 

6) Welche Absprachen hat die Bundesregierung mit der polnischen 

Regierung getroffen, um die Freizügigkeit deutscher Staats-

bürger und Volkszugehöriger sicherzustellen? 
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7) Hat die Bundesregierung ih ihren Verhandlungen in Warschau 

darauf hingewirkt, dass der betoffene Personenkreis durch 

die polnische Regierung über evtl. getroffene Absprachen 

sachdienlich unterrichtet wird? 

8) Hat die Bundesregierung bei dessen Verhandlungen sichergestellt, 

dass bei der Annahme und Abwicklung von Ausreiseanträgen von 

Personen, die in den in Art. 116 GG bezeichneten Gebieten le-

ben, auf jede Diskriminierung gegenüber dem Antragsteller ver-

zichtet wird? 

9) Hat die Bundesregierung durch entsprechende Absprachen mit der 

polnischen Regierung Vorsorge getroffen, dass den jetzt noch 

in den angestammten Heimatgebieten verbliebenen Deutschen ihre 

Menschenrechte in vollem Ausmass gesichert werden? 

10) Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der betroffene 

Personenkreis nach einer etwaigen Aufnahme diplomatischer Be-

ziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik 

Polen den vollen diplomatischen Schutz der Bundesregierung 

geniesst? 

. - 	• • • . . • 

	 • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCIIEN BUNDESTAGES 	 53 BON.NLIZHEIN, 1o. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

(Sperrfrist) 

Unkorrigiertes Redemanuskript des CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Burkhard R i t z anläß-
lich der Aussprache zum Agrarbericht 1971 

• 

Es ist in dieser Debatte sichtbar geworden, daß die aktuellen 

Schwierigkeiten - ausgelöst'durch die negative gesaMtwirtschaft 
liehe Entwicklung und die Folgen der DM-Aufwertung - nur durch 
schnell wirksame besondere Maßnahmen gelöst werden können. Dazu 
hat meine Fraktion einige konkrete Anträge und Entschließungen 
vorgelegt. 

Auch wir wissen, daß dies die eine Seite des Agrarproblems ist 
und daß deren positive Lösung uns nicht von der Beantwortung der 
Frage entbindet: 

"Wie wird sich mittel- und langfristig die Landwirtschaft 

in der Bundesrepublik Deutschland und in der EWG entwickeln 

Gerade diese Frage löst nach einer Fülle sich oft widersprechend 

Pläne und Prognosen in den vergangenen zwei Jahren Unsicherheit, 
Unruhe und oft auch Resignation unter der bäuerlichen Bevölkere r: 
aus. 

Ich möchte in wenigen Strichen über das hinaus, was in dieser De 
te schon dazu gesagt wurde,•unsere Vorstellungen über den weiter 
Agrarstrukturwandel darstellen und. gleichzeitig die darauf abzie. 
landen Anträge meiner Fraktion begründen. Ich will damit hier un 
heute unsere Zielvorstellungen skizzieren, um dadurch mitzuhelfe 

Unsicherheit abzubauen. 

Das Hearing "Landwirtschaft' 19Eiou was insgesamt hilfreich. Trotz 

der Widersprüche zu gleichen Sachfragen war doch. eine gemeinsame 

Linie erkennbar. Es gibt Sachzwänge, die auch Jie Agrarpolitik 

wenig oder gar nicht beeinflussen kann. Ich möchte hier nur nenn 

der technische Fortschritt und damit verbunden die Tatsache, de 

2 
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immer weniger Menschen in der Landwirtschaft immer mehr produ-
zieren könnet:. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung müssen 
wir auch die größere Freizeit- und Einkommenserwartung, vor aller 
der jungen Generation der Landwirtschaft, ins Auge fassen. Unter 

diesen c 
	

nhei ten sind folgende Erkenntnisse des Hearings 

von Inteees im Hinblick auf Ausmaß, Tempo und begleitende Maß- 
nahmen ch-es Strukturwandels: 

aj Es gibt keine Alternative: Strukturpolitik oder aktive Preis- 
,ete.es etwa noch im JahreSgutachten der Wirtschafts-

weisen 1970 der Fall war. Gerade unter den gegenwärtigen 
schlechten Einkommensverhältnissen wird die Bedeutung einer 

Politik sichtbar, höhere Erzeugerpreise durchzusetzen. Sind 

es doch gerade leitbildfierechte Zukunftsbetriebe, die in ak-
tuelle Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. Gerade das 
Jahr 1969 mit seiner hohen gesamtwirtschaftlichen'Zuwachsrate 

bei relativer Stabilität und recht guten Agrarerzeugerpreisen 

beweist die positive Wirkung auf den Strukturwandel: mit 15o 

Menschen war die Abwanderungsquote höher als in den Vorjahren 
Wir stehen heute in Gefahr einer strukturellen Stagnation, we 
die gesamtwirtschaftlichen Daten und die Erzeugerpreissituati 
völlig umgekehrt zu 1969 verläuft. 

b) .Der noch bjes vor kurzem von vielen - so auch Manshclt ge-
gepriesene agrarstrukturelle "große Sprung" - Schaffung von 
"Nur"-Großbetrieben in einem Jahrzehnt - ist; unter ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und raumordnerischen Gesichtspunkte/ 
nicht nur radikal abzulehnen, sondern gleichzeitig utopisch. 

muß 	unter den gegebenen Sachzwängen unsere Agrarpolitik 
auf das einstellen, was ich den. "mittleren Weg" nennen möchte 
und wie er bereits im Agrarprogramm von Hermann'Höcheri skizzier 
ist,.Es wird im Jahr 198o - wie im Jahr 197o - Voll-, Zu- und. 
Nebenerwerbsbetriebe geben, wobei die Betriebs- und Unternehmens 
formen auch weiterhin Wandlumen unterworfen sind. So werden sic' 
gerade iur Hinblick auf teOhnische Fortschritte und Freizeiterwar 
turf. in (3 -f-i Veflerwerbsbetrieben die überbetrieblichen Formen de-

Zusammerereit - vor allein in Maschinenringen - zwecks Vollmecha 
nisierun dex. nächenbewirtschaftung verstärkt entwickeln. Die 

ORM 
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Spezialisierung der tierischen Veredelungsproduktion _bei gleich-
zeitigem Ausbau 'der Vermarls:tungsstrukture2 wird voranschreiten. Die 
Neben'erwerbsbetriebe werden. stärker zu extensiven Bewirtschaftungs. 
formen. übergehen. 

Von den 46o 000 Vollerwerbsbetrieben in der Bundesrepublik 
DeutSchlan haben bereits heute nur 17( oco Betriebe mehr als 
2o ha, 

Welch 'Maßnahmen der Politik werden in dem so sich organisch und 
Sozial zumutbaren weiteren Strukturwandel im 'Mittelpunkt stehen 
müssen? 

• 

• 1. Eine optimale Verzahnung von Agrarpolitik und regionaler Wirt-
schaftspolitik ist weiter dringend geboten. hierzu nur ein 

besonderer Gesichtspunkt: Wir habenRegionen mit Grenzertrags-

böden, die auch in Zukunft, wie es die Broschüre "Der Bayeri-

sche Weg - Moderne Agrarpclitik" für - Bayern ausweist, zunehmen, 

Mit Landabgeberente und Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unter der Prämisse der totalen Betriebs-

aufgabe ist hier nichts zu machen. Die CDU/CSU hat bereits 

vor einigen Monaten im FachausschuEe den Antrag gestellt, in 

diesen Regionen auch jenen Landwirten die Möglichkeit der 

Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ein-
zurumen, die nach regional festzulegenden Kriterien ihr 
Land in extensiver Form weiter bamirtschaften, Nur mit solchen • 	neu zu schaffenden Maßnahmen werden wir in Verbindung mit 
der regionalen. Gesamtförderung. den Umweltschutzanliegen auf 

Erhaltung der Kulturlandschaft erfolgreich begegnen, 

2 Der Preispolitik in. Verbindung mit der Marktpolitik fällt 
auch in Zukunft die entscheidende Rolle zu, sicherzustellen, 

daß leistungsfähige Vollerwerbsbetriebe zu einer angemessenen 

Kapitalverzinsung kommen und die notwendigen Ersatzinvesti-

tionen aus eigener Kraft • tätigen können. Das ist nur möglich, 

wenn die Erzeugerpreise entsprechend der gesamtwirtschatli-
chen Entwicklung und der Entwicklung der Kostenstruktur in der 
Landwirtschaft angehoben werden. hatürlieh spielt hierbei das 
Marktgleichgewicht eine Rolle. Aus diesem Grunde, aber auch 
aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit und des sinnvollen Struk-: 
turwandels,haben wir heute eiiien Gesetzesantrag auf Änderung 



des § 2 Einkommensteuergesetz vorgelegt mit del Ziel, den 
Verlustausgleich zwischen Verlusten in der tierischen Ver-. 
edelungsproduktion und nichtlandwirtschaftlichen Einkommen 
auszuschließen.Wir können nicht immer nur das Vordringen 

gewerblich-industrieller Veredelungsproduktion beklagen, ohne 

heute und- hier zu handeln. Daß dieses Problem gerade unter 

dem Gesichtspunkt des landwirtschaftlichen Strukturwandels 

von höchster Aktualität ist, hat Professor Weinschenck 
? • im Hearing sichtbar gemacht, wenn er feststellt, daß in eini 

gen Regionen der Strukturwandel radikal anders verläuft, 

wenn nicht sichergestellt wird, daß die tierische Veredelung 

modernen landwirtschaftlichen Betrieben vorbehälten bleibt. 

5. Es ist eine betriebliche Förderung zu erarbeiten, die durch-• 
aus differenziert den eher wachsenden Investitionsanfor-

derungen der Vollerwerbsbetriebe Rechnung trägt, aber ebenso 

in Regionen mit Grenzertragsböden sicherstellt, daß die Land-
wirtschaft im Neben.. und Zuerwerb attraktiv bleibt. Dem wird 
das Einzelbetriebliche Förderungs- und soziale Ergänzungs-

programm der Bundesregierung in keiner Weise gerecht. ne 

Agrarkredite für die Investitionsföderung sind der Kapital-

marktlage anzupassen und sollten durch Investitionszuschüs 

se, wie in der gewerblichen Wirtschaft, ergänzt werden. Da-

rauf bezieht sich auch unser Entschließungsantrag, der sicher 
stellen will, daß durch zusätzliche Zinsverbilligung:  die • 
durch die Hoch-Zinspolitik entstandenen höheren Belastungen 
abfangen soll. 

4. In der landwirtschaftlichen Sozialpolitik müssen Wege be-

schritten. werden, die die Einbeziehung der Landwirte in day 

allgemeine Versicherunssystem gewährleisten, um so zu einer 

gesellschaftspolitischen Integration der landwirtschaftlichen 

Bevölkerung zu kommen. Dies sollte auch gelten für die zu 

schaffende Krankenversicherung für Landwirte. Die Anhebung 

der Altershilfe für L'andwirte entsprechend dem wiederyor-

gelegten Gesetzesantrag der CDU/CSU entspricht diesen Zielen 

der landwirtschaftlichen Sozialpolitik. 

5. Für die Fortentwicklung des Gemeinsamen Marktes - und. dies 
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ist heute mehrfach deutlich gemacht worden 	3t dic Vol- - 
iendung der Währungs- und Wirtschaftsunion unabdini,:bar..Es 
aber nicht nur sicherzustellen, daß Paritätsänderungen künf-
tig nicht mehr möglich sind, sondern auch daß die durch die 
erfolgten Paritätsänderungen entstandenen Ungleichgewichte 
korrigiert werden. Wir halten es für unabdingbar; daß zur 
Beseitigung dieser Ungleichgewichte zusätzliche nationale 
Maßnahmen erforderlich sind. Nur so werden wir:  innerhalb 
d 	EWG das Gleichgewicht zwischen volkswirtschaftlichem 
Gesamtniveau und LeOensstandard.:deraidschaft wieder 
herstollen. Eine verstärkte Vereinheitlichung des Veterinär- , 
und Lebensmittelrechts innerhalb der GeAeinschaft ist uner-
läßlich. Entgegenstehende nationale verschärfende. Maßnahmen 
können nicht hingenommen. werden. 

Ich bin sicher; •daß es der CDU/CSU in dieser Debatte gelungen 
ist, sowohl ihre Vorstellungen zur Lösung der aktuellen Krise 
in der Landwirtschaft als auch. zur mittel- und langfristigen. 
Entwicklung der Landwirtschaft Und der dafür erforderlichen 
politischen Instrumentarien deutlich zu machen. 

Wir sind zur Kooperation mit der RegierünE und Koalition bereit, 
wenn sie ihrerseits bereit sind, unsere Grundpositionen 2U ak-

zeptieren; andernfalls Werden wir dieser Agrarpolitik mit harter, 
Kritik entgegentreten und gleichzeitig unsere Alternativen ver-
deutlichen. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 10. März 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Im Verlauf der Agrardebatte wird die CDU/CSU-Fraktion verschie-

dene Anträge einbringen, um die katastrophale Einkommenslage der 

Landwirtschaft, wie sie sich in diesem Wirtschaftsjahr abzeichnet, 

kurzfristig und nachhaltig zu verbessern. So wird in einem Ent-

schliessungsantrag die Bundesregierung ersucht, im EWG-Ministerrat 

darauf hinzuwirken, dass alles Erdenkliche getan wird, um die Wirt-

schafts- und Währungsunion so schnell wie möglich zu verwirklichen. 

Für die Zwischenzeit jedoch sollen für den europäischen Agrarmarkt 

Regelungen angestrebt werden, die den durch Paritätsänderungen 

hervorgerufenen Störungen im europäischen Agrarpreisgefüge Rech-

nung tragen. Hierbei ist besonders darauf hinzuwirken, dass sich 

die entstandenen Ungleichgewichte am europäischen Agrarmarkt nicht 

zum Nachteil eines nationalen Marktes auswirken, wie es bei der 

DM-Aufwertung sich nun nachträglich deutlich herausgestellt hat. 

Zu denken wäre z.B.al ein Grenzausgleichssystem. 

Als sofort wirksame Massnahme zur Verbesserung der Einkommenssituation 

der Landwirtschaft wird ein Gesetzentwurf zur Änderung des Mehrwert-

steuergesetzes und des Aufwertungsausgleichsgesetzes eingebracht. 

Darin wird vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer von 8 auf 11 v.H. zu 
erhöhen unter gleichzeitiger Anhebung des Kürzungsanspruchs von 

3 auf 6 v.H. Der Vorschlag geht davon aus, diese Erhöhung nicht auf 
den Verbraucher durchschlagen zu lassen, d.h. die entstehenden Min-

dereinnahmen aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken. Die Alter-

native, eine Erhöhung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise auf 

die Verbraucherpreise abzuwälzen, wird offengehalten. Da die Preis-

gespräche in Brüssel bestenfalls eine 1,5 bis 2%ige Erhöhung der 

Erzeugerpreise bringen können, wäre durch die vorgeschlagene Ände-

rung des Mehrwertsteuergesetzes eine zusätzliche, wenn auch nicht 

ausreichende Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Landwirt-

schaft erreicht. 
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Des weiteren wird die CDU/CSU-Fraktion ihre früheren bereits in 

zweimaliger namentlicher Abstimmung abgelehnten Vorschläge zur 

Erhöhung des landwirtschaftlichen Altersgeldes auf 240,-- bzw. 

160,-- DM mtl. einbringen. Die Mehrkosten können aus Einsparungen 

in Kapitel Marktordnungsausgaben gedeckt werden. 

Ein weiterer Entschliessungsantrag zielt auf Kostensenkung in 

der Landwirtschaft ab. Angesichts der schlechten wirtschaftlichen 

Situation und der gestiegenen Kreditkosten wird für die Verbesserung 

der Agrarstruktur für die Wasserwirtschaft und den Hofkredit vor- • 
geschlagen, den Zinssatz um zusätzlich 1 Prozent zu den bisher ge-

währten Zinszuschüssen zu verbilligen. Ausserdem wird beantragt, 

in die Förderungsrichtlinien für landwirtschaftliche Betriebe die 

früher vorhandene aber inzwischen gestrichene 15 %ige Investitions-

beihilfe wieder einzuführen. 

Zusätzlich legt die CDU/CSU-Fraktion den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Einkommengsteuergesetzes vor, durch den das zu-

nehmende Eindringen landwirtschaftsfremder Unternehmer in die 

landwirtschaftliche Veredelungsproduktion erschwert werden soll. 

Die bisherige Regelung, die im Rahmen der Veredelung entstandenen 

buchmässigen Verluste mit Gewinnen aus anderen Einkünften ausglei-

chen konnte, beeinträchtigt die Wettbewerbsstellung der Landwirt-

schaft erheblich. Die tierische Veredelungsproduktion, aus der die 

landwirtschaftliche Betriebe zu über 80 Prozent ihre Einkommen be-

ziehen, sollte diese Gesetzesänderung vor ungleichen Startbedin-

gungen bewahren. Durch die vorgesehene Regelung entstehen keine 

Kosten. Es werden im Gegenteil nicht quantifizierbare Mehreinnah-

men an Einkommensteuer erzielt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONN/RHEIN 10. März 1971 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

— Pressereferat — 

Zu den Auswirkungen der Ostverträge haben die 
Abgeordneten Dr. h.c. Strauß, Riedl, Dr. Bach, 
Dr. Marx, Dr. Czaja, Dr. Starke, Dr. Jahn (Braun-
schweig), Müller (Aachen) und die Fraktion der 
CDU/CSU folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

1) Wie viele deutsche Staatsangehörige leben nach den Unterlagen 

der Bundesregierung heute noch in den unter fremder Verwal-

tung stehenden deutschen Gebieten? 

2) Sind in den Verhandlungen mit der Sowjetunion der Bundesre-

gierung Angaben über die zahlenmässige Stärke der noch im 

nördlichen Ostpreussen lebenden Deutschen gemacht worden? 

Sind Vereinbarungen über deren Grundrechte - z.B. dem Recht 

auf Freizügigkeit und Familirhenzusammenführung - sowie über 

ihre konsularische Betreuung getroffen worden? 

3) Ist der Bundesregierung bei den Verhandlungen mit der Volks-

republik Polen ein zahlenmässiger überblick über die in Ost-

und Westpreussen, Pommern, Ostbrandenburg, Nieder- und Ober-

schlesien zurückgebliebenen deutschen Staatsangehörigen ge-

geben worden? 

4) Wie vielen Deutschen ist es erlaubt worden, im Rahmen der 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik 

Polen Ende 1956 vereinbarten Familienzusammenführung gemäss 

der Verordnung 333 des Vorsitzenden des Polnischen Minister-

rates vom 21.11.1956 die Volksrepublik Polen zu verlassen? 

5) Welche Obhutspflichten ergeben sich für die Bundesrepublik 

aus dem Art. 14, 16 und 116 und anderen die Grundfreiheiten 

sichernden Artikeln des Grundgesetzes gegenüber den betroffenen 

Deutschen? 

6) Welche Absprachen hat die Bundesregierung mit der polnischen 

Regierung getroffen, um die Freizügigkeit deutscher Staats-

bürger und Volkszugehöriger sicherzustellen? 
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7) Hat die Bundesregierung in ihren Verhandlungen in Warschau 

darauf hingewirkt, dass der betoffene Personenkreis durch 

die polnische Regierung über evtl. getroffene Absprachen 

sachdienlich unterrichtet wird? 

8) Hat die Bundesregierung bei dbsen Verhandlungen sichergestellt, 

dass bei der Annahme und Abwicklung von Ausreiseanträgen von 

Personen, die in den in Art. 116 GG bezeichneten Gebieten le-

ben, auf jede Diskriminierung gegenüber dem Antragsteller ver-

zichtet wird? 

9) Hat die Bundesregierung durch entsprechende Absprachen mit der 

polnischen Regierung Vorsorge getroffen, dass den jetzt noch 

in den angestammten Heimatgebieten verbliebenen Deutschen ihre 

Menschenrechte in vollem Ausmass gesichert werden? 

10) Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der betroffene 

Personenkreis nach einer etwaigen Aufnahme diplomatischer Be-

ziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik 

Polen den vollen diplomatischen Schutz der Bundesregierung 

geniesst? 

• 

	 • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN 9. März 1971 

Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute 
folgende Grosse Anfrage zur Sicherheitspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

A) Bündnis  

• 	1. Wie beurte4lt die Bundesregierung die global angelegte 

politische und militärische Strategie der Sowjetunion 

und des Warschauer Paktes? 

2. Wie let sich das militärische Potential des Warschauer 

Paktes und das der Nordatlantischen Verteidigungsgemein-

schaft seit 1965 entwickelt? Mit welcher Entwicklung 

dieses Potentials ist bis 1975 zu rechnen? Wie beurteilt 

die Bundesregierung diese Entwicklung? Welche Folgerungen 

zieht sie hieraus? 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung das Kräfteverhältnis 

zwischen der USA und der Sowjetunion im nuklearen Bereich? • 	4. Wie beurteilt die Bundesregierung die künftige Bedeutung 

der konventionellen Kräfte im Bündnis? Ist sie der Auf-

fassung, dass die europäischen Partner der NATO einen 

stärkeren Beitrag im konventionellen Bereich leisten müs-

sen? Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus 

für die Zahl und die Ausrüstung der assignierten Verbände 

der Bundeswehr? 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung den Zusammenhang zwischen 

der deutschen Ostpolitik und unserer Politik der west-

lichen Sicherheit angesichts der Diskrepanz zwischen den 

Entspannungsbemühungen dieser Ostpolitik und den laufenden 

Verstärkungen des militärischen Potentials der Warschauer-

Pakt-Staaten? 
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6. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse und Anhaltspunkte darüber 

gewonnen, dass die Sowjetunion konkrete, dauerhafte und den 

Frieden sichernde Entspannung, vor allem in Europa will? Wenn 

ja, welche? Hat die Sowjetunion die Angebote der NATO, in Ge-

spräche über ausgewogene Truppenreduzierung in Europa einzu-

treten, bisher ermutigend beantwortet? 

7. Beabsichtigt die Bundesregierung substantielle Änderungen 

gegenüber der von den vorhergehenden Regierungen konzipierten 

und praktizierten Sicherheitspolitik vorzunehmen? 

8. Unter webhen Voraussetzungen ist die Bundesregierung bereit, 

auf den sowjetischen Vorschlag einer "Europäischen Sicherheits-

konferenz" einzugehen? 

B) Bundeswehr 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Personallage im Hinblick 

auf Umfang, Einsatzbereitschaft und Kampfkraft der Bundeswehr? 

Wie beurteilt sie insbesondere die Situation bei den längerdie-

nenden Soldaten 

a) Mannschaften 

b) Unterolfiziere 

c) Offiziere 

in den einzelnen Teilstreitkräften? 

2. Bleibt es bei der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung 

für den Verteidigungsbereich, oder ist mit Veränderungen zu 

rechnen? Wenn ja, mit welchen? 

3. Wie wirken sich die kostenwirksamen Massnahmen zur Verbesserung 

der Wehrgerechtigkeit sowie in den Bereichen der Fürsorge, des 

Bildungs- und Personalwesens und der Infrastruktur auf die 

mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 1975 aus? Welche der 

angekündigten Massnahmen sind noch nicht verwirklicht? 

4. Welche Auswirkungen hat die unter Nr. 2 und 3 erfragte Entwick-

lung der Finanzplanung auf die Investitionen und die laufenden 

1 
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Ausgaben für die Ausrüstung und Bewaffnung der Bundeswehr 

in den nächsten 5 Jahren und auf ihr Verhältnis zueinander? 

5. Kann nach der gegenwärtigen Umorganisation des Heeres die 

Strategie der Vorneverteidigung- beibehalten werden? 

6. Wann ist mit der- Vorlage des neuen Marine-Konzepts zu rechnen? 

7. Welche der angekündigten Baumassnahmen werden im Rahmen der 

mittelfristigen Finanzplanung verwirklicht? 

Begründung: 

Den Bemühungen des Westens um Entspannung stehen die wachsenden 

Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion und des Warschauer-Paktes 

gegenüber. Angesichts dieser Lage ist die CDU/CSU-Fraktion der 

Auffassung, dass die ungeschmälerte Verteidigungsbereitschaft 

und -fähigkeit des Westens erhalten bleiben muss, wenn die Si-

cherheit der Bundesrepublik Deutschland gewahrt werden und Ent-

spannungsbemühungen Elfolg versprechen sollen. Aus diesem Grunde 

fragen wir nach der Entwicklung der Kampfkraft und Einsatzbereit-

schaft der Bundeswehr. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 11 März 1 971 
Telefon 1 61 

Zur Einbrin un einer Kraftfahrzeuzsteuer-
Novelle erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann MdB  

Die Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Kfz-Steuer 

im System zu ändern, hat nicht die Anhebung der Kfz-Steuer durch 

die Hintertür zum Ziel. Vielmehr soll diese den Ländern zufließen-

de Steuer dem Aufkommen nach dem bisherigen Besteuerungsmodus ent-

sprechen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion benutzt die Gelegenheit festzu-

stellen, daß für sie Steueranhebungen im Verkehrsbereich, etwa 

bei der Mineralölsteuer, unter den gegebenen Umständen grund-

sätzlich nicht zur Diskussion stehen. Eine Steuererhöhung dieser 

Art hieße, das Pferd am Schwanze aufzuzäumen. Mehrleistungen in 

der Verkehrsinfrastruktur haben als wichtiges eine Stabilisierung 

der Baupreise zur Voraussetzung. Dies Problem ist nicht dadurch 

zu lösen, daß mehr öffentliche Mittel in ein Faß ohne Boden ge-

gossen werden. Das überzeugendste Beispiel ist der Fernstraßen-

bau des Bundes. Obwohl 1971 etwa 14 % mehr Mittel zur Verfügung 

stehen, dürfte die tatsächliche Bauleistung um 14 % gegenüber dem 

Vorjahr zurückgehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 11. März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu der Presseerklärung des stellvertretenden Vor-
sitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Professor 
Schellenberg über die Finanzlage der gesetzlichen 
Rentenversicherungen erklärt der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer B a r z e 1 : 

1. Es verdient festgehalten zu werden, dass auf die Aufforde-
rung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung, 
sich zu dem Abfall des Rentenniveaus im Verhältnis zu den 
Löhnen und Gehältern der aktiven Arbeitnehmer zu äussern, 
bisher kein Vertreter der Regierung reagiert hat. 

2. Auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende äussert 
sich nicht zu der Feststellung, dass nach den neuesten 
Schätzungen der Bundesregierung über die finanzielle Ent-
wicklung der Rentenversicherungen das Niveau der Bestands-
renten 1971 und 1972 bis auf 42,5 % der Aktivbezüge - d.h. 
den niedrigsten Stand seit der Rentenreform - absinkt und 
auch bis 1985 nicht über 47,6 % steigt. 

3. Nach Mitteilung von Professor Schellenberg will die SPD-
Bundestagsfraktion die Bundesregierung ermuntern, bald-
möglichst Gesetzentwürfe zur Einführung einer flexiblen 
Altersgrenze, zur Verbesserung der Rentenleistungen insbe-
sondere für Frauen mit Kindern sowie zur Öffnung der Renten-
versicherung für Selbständige und Hausfrauen vorzulegen; 
zugleich kündigt Professor Schellenberg eine sorgsame Prü-
fung aller sozialen, finanziellen und volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen nach Vorlage der Gesetzentwürfe an. Die CDU/CSU-
BundestagsfraMön erwartet, dass alle sozialen, finanziellen 
und volkswirtschaftlichen Auswirkungen der genannten Ge-
setzentwürfe vorher sorgsam geprüft werden. Dabei muss ins-
besondere klargestellt werden, wieweit die beabsichtigten 
neuen Leistungen etwa zu Lasten der Rentner finanziert wer-
den sollen. 

4. Die historischen Betrachtungen von Professor Schellenberg 
sind polemisch verzerrt. Demgegenüber entspricht es der 
historischen Wahrheit, dass das entscheidende Verdienst um 
die finanzielle Sicherung der bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rente in den Jahren 1966 bis 1969 dem damaligen Bundes-
arbeitsminister Hans Katzer (CDU) zukommt. Er musste sich 
zum Beispiel im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Kon-
solidierung der Bundesfinanzen auch gegen Widerstände von 
damaligen sozialdemokratischen Kabinettsmitgliedern durch-
setzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
nES DEUTSCHEN BUNDirSTA.GES 

	 53 BON fs4/RHUN 	i. jp_rjur2r 
Telefon 51 

- ires:›ereferat. - 

Zu der heute im ET: —1-esseCienst ver7:3ffentlichten 
Artikel "e Union 	' der Osten" steilt (71 .-- Sprecher 
der CDUiCSU-Bundes 	raktion, Dr. Eduard Ackermann, 
folgendes fest: 

Der JPD-Pressedienst glaubt heute, esele vorsitzenden der CDU/CSU-

I:elndestaesfraktion Dr. Barzel HatschlLge und 7.ensuren erteilen zu 
sollen. Der Stil dieses Artikels verrMt die inneri: Unsicherheit 

der SPD in Fragen der Aussenpolitik. Sie .;ill' heute nicht mehr 

wahrhaben, was sie früher als das Ziel und das zu erwartende 
Ergebnis der Ostpolitik der Bundesregierung laut propagiert hat: 
nämlich eine Entspannung in Europa und eine Entspannung auch 
für alle Deutschen. Meute wird jedermann von der SPE verdchuigt, 

der an diese grossen '4orte erinnert. Disse Methode is9durdh-

sichzig,als  dass sie flberzeugen könnte. 

Di=,  SPD muss daran erinnert werden, dass es ja gerade das Ziel 
der so sehr gelobten Ostpolitik der Bundesregierung sein sollte, 
eben auch rraktische Entspannungsschritte für die Menschen in 

ganz Deutschland herbeizuführen. Heute will man davon nichts 

mehr wissen. Die SPD an diese Tatsache zu erZnnern, bedeutet 

nicht, irgendwelche laufenden 7erhandluneen, wie etwa die über 

Berlin. erschweren zu wollen. Jen die 7)eutschen in Deutschland 
von Entspannung nichts merken, is.t d.er Sinn der ron der Bundes-
regierung; betriebenen Ostpolitik verfehlt. Man müsste ihr dann 
den Vorwurf machen, eine Leistung ohne 2e- rleistung erbracht zu 

haben. Die SPD und die Koalition dürfen sich nicht aus der Ver-

antwortung für Cie Menschen in ganz Deutschland stehlen. Jede 

Entspannungspolitik muss Fortschritte für die Menschen mit sich 

bringen. Daran wird schliesslich jede Entspannungspolitik auch 

die der Bundesregierung, gemessen werden. 

Die Verantwortlichen Autoren und Herausgeber des SPD-Presse- 

dienstes sollten e4ch zu Herzen nehmen, was Steeatssekret,Ur 

Ahlers heute vor .:er Bundespressekonferenz erkMrt !;at, dass 

es dir'. 

 
T. 	ist, die' die Entspannung blockiert. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 11. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Will R a s n e r  
hat folgende Frage für die Fragestunde einge-
bracht: 

• 	Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um Verunglimpfungen 

des ersten republikanischen Staatspräsidenten Friedrich Ebert 

entgegenzuwirken, Verunglimpfungen, wie sie beispielsweise 

Sebastian Haffner in der Nummer 12 der Illustrierten STERN 

mit dem Satz vorgenommen hat: 

"Brandt ist kein Ebert, und es hat Leute gegeben - ich ge-

höre zu ihnen -, die gehofft haben, dass es Brandt gelingen 

würde, den Schandfleck Ebert nun doch mit Gottes Hilfe aus 

der Parteigeschichte zu tilgen"? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 1.1. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat durch 
ihre Arbeitsgruppe für Umweltfragen einen Gesetzentwurf 
zur Änderung der Kraftfahrzeugsteuer erarbeiten lassen 
und diesen Entwurf im Bundestag eingebracht. Der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe für Umweltfragen, Dr. Gruhl, 
MdB, stellt dazu fest: 

Die Abschaffung der Hubraumsteuer ist überfällig. Alle Betei-

ligten sind sich längst einig, dass sie zum Bau von kleinvolumigen 

Motoren mit hoher Tourenzahl bei hoher Verdichtung geführt hat. 

Diese Motoren erforderten den Bleizusatz im Benzin, entwickelten 

viel Abgase, verursachten starken Lärm und waren nicht so ver-

kehrssicher. 

Die CDU/CSU will darum die Fahrzeuge nach dem zulässigen Gesamt-

gewicht (einschliesslich Ladung) besteuern. Um gleichzeitig einen 

Beitrag zur Steuervereinfachung zu leisten, sieht der Entwurf drei 

Gewichtsklassen für alle Fahrzeuge unter 3.000 kg Gesamtgewicht 

vor. Die Steuer beträgt für Kraftfahrzeuge 

bis 1.300 kg 
	

140,-- DM im Jahr 

von 1.300 kg bis 1.600 kg 	230,-- DM im Jahr 

von 1.600 kg bis 3.000 kg 	350,-- DM im Jahr. 

• Die Besteuerung der Lastkraftwagen erfolgte bereits bisher nach 

dem Gewicht, sie bleibt daher unverändert. 

Das Ziel der Zukunft muss jedoch ein abgasfreies Automobil sein. 

Um dessen Entwicklung zu fördern, soll z.B. ein batteriegetriebe-

nes Fahrzeug die ersten fünf Jahre steuerfrei fahren, dann nach 

Gesamtgewicht unter Abzug des Batteriegewichts besteuert werden. 

Die CDU/CSU sieht in der Neuregelung einen ersten entscheidenden 

Schritt auf den Umweltschutz hin, der nichts kostet; denn das 

Steueraufkommen soll gleichbleiben. Dr. Gruhl hofft, dass das 

Gesetz eine erwünschte Kettenwirkung auslöst, die über das blei-

freie Benzin zu einer Nachverbrennung der Abgase und zu leiseren 

Motoren führen wird, bis schliesslich in Jahrzehnten ein völlig 

neuartiger Antrieb den Markt erobern kann. 
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Wegen der langfristigen Wirkung genügt es, wenn das Gesetz 

am 1. Januar 1974 in Kraft tritt. Wichtig ist, dass die Auto-

mobilindustrie nicht mehr mit der Hubraumsteuer zu rechnen 

braucht. Sie kann in enger Zusammenarbeit mit den Mineralöl-

herstellern und mit den Entwicklern von Katalysatoren zur 

Nachverbrennung sehr abgasarme und leisere Fahrzeuge konstruie-

ren. 

Der Autofahrer hat auf der anderen Seite noch einige Jahre Zeit, 

sich auf die neue Bemessungsgrundlage einzustellen. Im übrigen 

vermindert sich die Steuer auch für eine grosse Anzahl der 

jetzigen Kraftfahrzeugtypen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 53 BONN/RHEIN 11. März 1971 

Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende 
Kleine Anfrage betreffend Institutionen der 
Europäischen Gemeinschaft eingebracht: 

Nach Pressemeldungen (so Vereinigte Wirtschafts-Dienste vom 

3.3.1971) hat der französische Aussenminister Schumann am 2.3.1971 
während einer Pressekonferenz in Brüssel u.a, erklärt, dass 

bisher gegenüber dem vom französischen Staatspräsidenten Pom-

pidou angeregten Staatenbund keine Alternativlösungen vorge-

schlagen wurden und allgemein dem Gedanken zugestimmt worden 

sei, dass der jetzige Ministerrat und nicht die Europäische 

Kommission den Ansatzpunkt der künftigen Regelung der poli-

tischen Konföderation bilden solle. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Trifft es zu, dass die vom französischen Staatspräsidenten 

Pompidou gemachten Vorschläge für die künftige politische 

Ausgestaltung der Europäischen Gemeinschaft bisher ohne 

Gegenvorschläge geblieben sind? 

. 2. Trifft es zu, dass allgemein dem Gedanken zugestimmt worden 

ist, dass der Ministerrat und nicht die Europäische Kommission 

den Ansatzpunkt der künftigen Regierung der Europäischen Ge-

meinschaft bilden soll? 

3. Welche Präzisierungen der Erklärung des französischen Staats-

präsidenten sind der Bundesregierung bekannt? 

4. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung zu den durch 

dieäe Erklärung berührten Fragen? 

5. Hat die Bundesregierung in jüngster Zeit den anderen Re-

gierungen in der Europäischen Gemeinschaft jemals vorge-

schlagen, im Ministerrat endlich das in den Römischen Ver-

trägen vorgesehene Mehrheitsprinzip anzuwenden? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 11. März 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Wirtschaftsausschuss  

1. Der Wirtschaftsausschuss forderte in seiner heutigen Sitzung 
auf Antrag der CDU/CSU den Bundeswirtschaftsminister auf, den 
Ausschussmitgliedern die Berechnung des lohnpolitischen Spiel-
raums für das Jahr 1971, welche der Sprecher des Sachverstän-
digenrates Professor Kloten in der Sitzung der Konzertierten 
Aktion vom 4. März vorgelegt hatte, zu verschaffen. Wie der-
Parlamentarische Staatssekretär Rosenthal heute erklärte,'ist 
diese Unterlage in der Sitzung vom 4. März auf Veranlassung 
des Bundeswirtschaftsministers nach Diskussionen wieder ein-
gesammelt und "eingestampft" worden. 

Der Bundeswirtschaftsminister wurde ferner ersucht, dem Aus-
schuss gegenüber zu dieser Berechnung und zu der Frage, ob 
der Sachverständigenrat zur Vorlage eines Sondergutachtens 
veranlasst werden sollte, Stellung zu nehmen. 

Die CDU/CSU behält sich vor, die Anhörung des Sachverständigen-
rates in einer der nächsten Ausschussitzungen zu beantragen. 

2. Die CDU/CSU-Fraktion hat sich am 11. März bei den Beratungen 
des Mineralölsteuergesetzes (Heizölsteuer) im Wirtschaftsaus-
schuss und im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für 
die Annahme der Änderungsvorschläge des Deutschen Bundesrats 
zu diesem Gesetz ausgesprochen. Sie war mit dem Bundesrat 
der Auffassung, dass die Heizölsteuer keine Fiskalsteuer sein 
darf. 

Darüber hinaus stellte die CDU/CSU-Fraktion fest, dass durch 
ihre Entscheidung kein Abbau der flankierenden Kohleschutzmass-
nahmen beabsichtigt ist, aber auch nicht eintreten wird und 
darf. Der Vortrag der Vertreter der Bundesregierung in den 
Ausschüssen bestätigte, dass das zukünftige Mineralölsteuer-
aufkommen auf der Basis der Änderungswünsche des Bundesrates 
gleich hohe Mittel für flankierende Kohleschutzmassnahmen 
wie bisher sichern werde.-- 

Die erneut vorgetragene Absicht der Bundesregierung, Mittel 
aus dem Mineralölsteueraufkommen für andere fiskalische Auf-
gaben einzusetzen, lehnte die CDU/CSU-Fraktion eindeutig ab. 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung  

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat gutachtlich zum 
Soldatenversorgungsgesetz Stellung genommen. Der CDU/CSU-Abge-
ordnete Maucher hat vor einiger Zeit den Antrag gestellt, sicher-
zustellen, dass zwischen der Versorgung der Wehrdienstopfer und 
der Kriegsopfer beider Weltkriege keine unterschiedliche Be- 1 
handlung möglich sei. Auf Grund seiner Anregungen wurde unter 
seinem Vorsitz ein Sonderausschuss gebildet. Das Ergebnis der 
Beratungen wurde dem Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung vor-
gelegt und einstimmig gebilligt. 



SD11/CS11-FRAKTION 
De DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

/ Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 12. März 1971 
Telefon 1 61 

Zu der gestrigen Erklärung von Staatssekretär 
Ahlers über die geplante Antwort der Bundes-
regierung auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU 
betreffend das Arbeitsprogramm der Bundesregie-
rung für innere Reformen erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Gerhard Stoltenberg:  

Die gestrige Ankündigung des Sprechers der Bundesregierung Ahlers 

• über die geplante Antwort der Bundesregierung auf die Grosse 

Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend das Arbeits-

programm der Bundesregierung für innere Reformen ist enttäuschend 

und bleibt hinter den vorherigen Ankündigungen der Bundesregie-

rung zurück. Nach den Ankündigungen von Herrn Ahlers will die 

Bundesregierung offenbar alle wesentlichen Fragen insbesondere 

konkrete Hinweise über die Verwirklichung des Programms und 

ihre Finanzierung offenlassen. 

O 	• - . -• 	4,1" • 
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Rede des Vorsitzenden des Arbeitskreises für 

Wissenschaft und Publizistik der CDU/CSU—

Bundestagsfraktion 

Dr. Berthold Martin 

zur Einbringung des Entwurfes eines Hochschul—

rahmengesetzes der CDU/CSU—Fraktion 

(unkorrigiertes Manuskript) 

Sperrfrist bis Beginn der Rede 



Wer die hochschulpolitische Entwicklung der letzten fünf 

Jahre analysiert, muß feststellen, daß in dien-Zeit Bund 

und Länder keine Opfer gescheut haben, um durch eine über—

proportionale Steigerung der entsprechenden Haushal&ittel 

den Ausbau und die Erweiterung unseres Hochschulwesens zu 

forcieren. Zudem wurden in der Finanzverfassung und im 

Hochschulbauförderungsgesetz auch die gesetzlithen Voraus.: 

setzungen 'dafür geschaffen, das notwendige Engagement des 

Bundes in diesem Bereich sicherzustellen. Im gleichen ilge 

jedoch, wie der Staat seine finanziellen Anstrengungen für 

die Hochschulen verstärkt hat, zeigt sich in den Hochschulen 

ein  wachsender Verlust an  innerer FunktionsfAiAeit und an , 	, 

Effizienz.  Die von radikalen politischen Outsidern in unserer 

Gesellschaft forcierte Auseinandersetzung in den Hochschulen 

droht,  Milliarden  für das Hochschulwesenjprlich berenne— 

stellter Steuergelder untergehen  zu lassea, ohne daß mehr als 

eine wachsonde Anarchie in den Hochschulen — von Heformen 

wage ich in diesem Zusammenhang kaum zu reden — sichtbar 

wird. 

Jefin es sich nicht mehr leugnen läßt, 

daß qualifizierte Wissenschaftler in zunehmender Zahl vo den 

Hochschulen abwandern, 

dai3 durch radikalen ferror und Boykott von Unterrichtsveran—

staltungen soviel Studienplätze 'unbenutzt bleiben wie durch 



Schnellbaumaillahmen zum Abbau des numerus dausus in der 

gleichen Zeit neu geschaffen werden können, 

wenn eine dem internationalen Niveau angemessene üorschunj 

und die Gewährleistung der Krankenversorgung in den Univen—

sitätskliniken gefährdet sind, 
1 , 

dann kann die Verantwortung des Gesetzgebers gegenüber der 

Gesellschaft bei der Verabschiedung eines Hochschulrahmenge—

setzes nicht darin besteheb, formale Vereinheitlichuno de 

Hochschulrechts zu betreiben, Vielmehr wird in dieser Situe—

tion vom Gesetzgeber gefordert, 

daß er Maßstäbe setzt für eine Rückkehr unseres Hochschulweser 

zu wissenschaftsgerechten Strukturenm,daß er den Weg zur 

Reform erkennbar abgrenztyon dem Weg zu revolutioffijren ge—

sellschaftspolitischen Experimenten auf dem Rücken unseres 

Hochschulwesens. 

Ein Hochschulrahmengesetz kann sich daher nicht damit h,, 	n  _ --- 

die Neuordnung des Lehrkörpers anzustreben und finanz— und 

personalpolitisch undurchdachte Spekulationen über eine 1 

tegrierte Gesamthochschule zu gesetzlich verbindlichen- Maß 

vorschriften zu machen. Aufgabe dieses Hochschuirahmengusetzu 
1 

muß es vidmehr sein, 

— ein vonplitischen  und  ideololischen Pressionen frejes 

wissenschaftliches Arbeiten an allen Hochschulen unseres 

Landes zu ermöglichen, 
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VorausseeUungen zu schaffen, die dem drohenden, Verlust 
4 

wissenschaftlichen Niveaus durch.  die Abwanderung-quali- 

fizierter Wissenschaftler aus deA Hochschulen entgegen- 

. wirken, 

- der Gefährdung des Studiums entgegenzuwirken, die sich aus 

der systematischen Behinderung des Lehrbetriebes und dem 

daraus. folgenden Ausfall von Lehrveranstalturigen ergibt,. 

schließlich unter dem Gesichtspunkt der Demokratisierung 

der Hochschule und der Verantwortung des Staates gegenüber 

der Gesellschaft für die lebenswichtigen Fragen der Ausbil-

dung und der wissenschaftlichen Forschung eine verhinde, 

liehe Artwort zu geben über das Verhältnis von Hochschule 

und Staat. 

Der Regierungsentwurf für ein Hochschulrahmengesetz wird 

diesem Auftrag nicht gerecht. Das haben nicht zuletzt auch 

die Beratungen des Hochschulrahmengesetzes im Bundesrat 

gezeigt. An dem Votum aller Bundesländer für ein einheit-

liches Rahmengesetz kann kein Zweifel bestehen. Bemerkens-

wert ist allerdings, daß die besehenden Peinungsverschieden 

heften nicht so  sehr pprtelpolitischer Natur sind. Vicl2ehr 

erscheinen sie dadurch bedingt, daß d2 Länder aus ih:len e:c,c 

Erfahrungen mit den Hochschulen wissen, vas oraktikabel ftt 

und was nicht. Um so mehr ist es zu bedauern, daß die 2unzJ2s- 



r4egierung in wichtigen Fregen die Vorstellung der iänder 

ignoriert hat und auf ihren ursprünülichen Vorschlägen beharr 

Kohl sie wissen müßte, daß hierdurch das Verhältnis zliischen 

Bund und Ländern unnötig belastet wird.Die Vertreter der 

Lander hatten eine Steigerung der Effizienz und die Wieder--

herstellung der Funktionsfähigkeit der Hochschulen bi Auge, 

während die Bundesregierung immer noch und immer weiter • 

ideologisch gefärbten Schlagworten festhält und diese als 

Allheilmittel einer modernen Hochschulreform verkauft. 

Entscheidender Beweggrund für die Vorlage enes eigenen . Geset 

entwurfes durch die"Faktion der CDU/CSU war daher die Frage, 

ob die Bundesregierung die gegenwärtige Lage an den Hoch 

schulen der Bundesrepublik nicht sieht oder nicht sehen wilh 

Den Hochschulen selbst ist es in vergangenen Jahrzehnt niel: 

gelungen, der ihnen gestellten Aufgabe ihrer eigenen Reton: 

so gerecht zu werden, wie es die steigenden Studentenzahlen 

und die wachsenden Anforderungen der'%sellschaft an die 

Wissenschaft erfordert hätte. 

Die Folge war, daß in dor zweiten Hälfte der sechziger Jahre 

Strukturen gesprengt statt reformiert wurden, daß Gruppenkap 

unihochschulpolitische Ziel—und. Orientierungslosigkeit an 

die Stelle einer notwendigen organisatorischen Anpassung des 



Hochschulwesens an die oeänderten BodUrfnisso traten. 
J. 	J  

stenr. da he rae vor der Aufgabe, mit den Hochschulrahmeneset4z 
• 

• 
f 	 g den Hochschulen zu helfen , w iede r funktionsfähig zu weAdn, 

nach--de!! diese Aufgabe — wie das Berliner und das Bremer 

UnlverbiLatsdesetz deutlich zeigen — über die Kraft einzelner 

Bundesiancer offensichtlich hirausgmg, 

Die Hochschule funktionsfgil 7u machen. darunter verstehen 

weder zu nicht mehr tragfäHgen Strukturen •zurückzukohren, 

noch unkritisch und unbesehen übernehtren 71.3, wol. 1 er . ns an 
klischeehaften \l'oellunoon von Demoratisierung und von uucJi 

Organisationsformen im Hochschulbereich — oeledentiich auch 

nit Hilfe übereifriger Gesetzgeber — 'dirklichkeit geworden ist 

Mit funktionsfähia meinen wir nicht eine Ef117ienzontimurunn 

irrt Sinne industrieller Produktion, sondern: 

eine cu2liüdiv hodm3bftee Forschund ermüliehen 

Ei die Linheit dieser ForschuncY mit der Lehrr,  erhalten 

ein Studiu ermönlicbon, dessen JUJ. La ..,-..., und mi ; 

Voraussetzund den Anspruch 

,-5 
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schließlich: 

, ,  
die,tntscneiounqsprozesse, die in der hocusenule unc. im lier- 

hältnis von Hochschule und Staat zur Gewährleistung MP.  

Forschung, !ehre und Studium erforderlich sind, fUr alle 
Beteilioten durchsichtig zu machen. 

. 	1 
!1.•1 eu!urailsierunri der moc;—clu•c kni-40 	' " 	 •ur Arn 

• • 	r ltnisse nach unserer Au• la,Auno wLsa tlichiNin:z,wTenz 

EnfscheidununrozeSse durch Setoilii,-;iung aller miToliee•r 
, 	. 	, 	• 	 II 

der bochsGiule uno ourcn eine differchierte f;hbsstimmunü, {in 	., 	1 f , 

la MW,. ‚11*.e.,Y.W.,‘••• 	4.••••W 	405••• • , WI/ /Ne Mx,••••••.....1••••*. ••• 	• ..........•••,•••• 

die ihre Kriterien ausschfloßhch an dfl,r im UmQanümit der - 

Wissenschaft. oeWonnenen F....hiekeifen ZU7 sackler2oen Ent - „ 
. 

seneiouno Gewinnt  , 	4  

Demokratisierüng der Hochschule ist aber nicht nur eine Frar_;e 

4 . 
der inneren Ordnung und Organisation der .HochschiA 

n  
, 	13t 

C 	J 	V, 	; 
vielmehr eine 	der vt!rnzliimine von porAcnule u>y› Staat • •• 	e$i ••• 	 ••••• 

'Ir‘d7 So sehr fUr die Strukturen, die den Fnfscheiduhgen I21 Y.1 
 

, 	, e schaffsprozeß der Hocherhu 	z1.2nh(Je J • 
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, 	- Kriterien wissenschaftlicher Sachgerechfigk it üe..t.un Nun,Jeh. 

sosehr muß hier festgehalten werden 	und Je,s 
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Menschen in uhserern Staate und für die Verwendund  öffentlicher 

Mittel können und dürfen die Hochschulen ein Enkl2ve bilden. 

Demokratisierung. der Hochschule bedeutet daher nicht zuletzt, 

daß die Hochschule in der Verantwortlichkeit des Staates geigen 

über der Gesellschaft für die Erfüllune seiner öffentlichen 

Aufgaben integriert ist. Dem müssen die Strukturen des Ver-

hältnisses von Hochschule und Staat entsprechen.,  

Die Bundesregierund selbst scheint im Hinblick auf die Ver-., 

antvertung des Staates f eine sach- und zeitderechte wissen- , 

schaftliChe Ausbildung mehr auf das ideologisch fuildierte 

Schlagwort von der integrierten Gedamthochschule als auf 

ausreichende Bestimmunclen  für eine materielle  Studienreform  zu 

zu setzen. Oder wie anders sollte es verstanden werden, daß 

 

die Bundesregierung weiter an der zwingenden Vorschrift fest-

hält, innerhalb von fünf Jahren alle Hochschulen zu integrierL 

Gesamthochschulen zusammenzufassen, Aohl sich als einziges 

Land im Bundesrat Nordrhein-Westfalen für diese Art der 

Hochschulreform ausgesprochen hat. Die übrigen zehn Bundes-

länder fanden es an dieser Steile jedenfalls klüger, sich der 

Stimme zu enthalten oder mit Nein zu stimmen. Dieses Votum, 

aus der Konfrontation der Länder mit der bildungspelitishee 

Praxis inotivieüt, 'ist einieüehtend: 

für die Flächensteaten sind inteorierte Geetemthochschulen 

keidwegsinteressent, da dann weit auseinanderliegende Stand- 



orte organisatorisch verbunden oder als Alternative Regionen 

außerhalb von Ballungezentren benachteiligt werden müssen. 

Nicht zufällig verläuft die Entwicklung in den USA, in Frak—

reich, in Engalnd und •in der CSSR genau gegenläufig. 

Entweder muß man hier unterstellen, daß sich dieSundesre—

gierung über eine strukturell gleichmäßige Versorgung der 

Bevölkerung mit adäquaten Bildungseinrichtungen,pffenbar nich-

qerade den Kopf zerbricht — oder die 3undesregienune erwartet 

getreu dem bisher von ihr gehandhabten Verfahren bei VerAl‚  

sprechen und Verwirklichung von inneren Reformen, daß die 

im Gesetz vorgesehene Fünfjahresfrist immer noch eine Änderuffi 

der Zielvorstellungen erlaube, wenn widrige Nealitäten dazu 

zwingen. 

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, daß die 

CUU/CSU das Modell einer Gesamthochschule befürwortet. in der, 

die verstärkte Ourchlässigkeit sowohl .für die Studenten wie 

auch für das Lehrpersonal optimal gelöst wird. Wir sind aeer-

dings'der ilieinung, daß dieses Ziel weder durCh eine lediglich 

der Optik Rechnung tragende Etikettierung als Gesamthochschul 

noch oil durch einela4ieemäßige Zusammenfassung errei 

wird. 

Entscheidend sind vielmehr in allen Fächern eine inteng 

Curriculumforschung und die Bereitstellung aller erictJene 

lichen Kombinationsmöglichkeiten. von Fächern und Studien—

gängen. Oaher sieht die CDU/CSU in ihrem Entwurf die intee 



gration dort vor, wo sie von der Sache - und däs will heißen 

! 

vom 	 i Studienjang her 	gegeben st. üaner sehen mir in fier 

kooperativen Gesamthochschule für die oeoenwärtige Entwick-

lungsphase das geeignete jrganisationmodell und haben in 

unserem Gesetzentwurf zugleich alle MöuIichkeiten geschaffen 

um in einer Phase des bwimenLierens die für eine inte- 

. I 	, 1 . über ';."(2,1,12t1 	n r!r7-, 	"‘4.  • j  grierie uesaminocnscndie duer die .3 	0 	/4 .)!J(11P91- .. 

ganee hinaus erforderlirfrp." "A"Y-u-r- - 	r A.,‘ 	ti 	,;;ti 

in einem zentralen 

Zidvorsteiluno Gu.;! 

Zusamlenhand mit Der nochsr.-.,hu 	• schan  

Schaffung Von 3ci. samthoohschulen steht die 
:J 

FranJe2  Cfle bei der hcchschuip12.nunq 11(.4;.?b •i‚gmizr viPAor 

zu kurz.gekcumen ist: 

ü 	 Li die Frafie des Bedarfs d 	-,(1 er Gesellschaft 	w issenschaf tlich 

ausgebildeten Kräften. Es ist unbestritten, daß 11, 
5 	111:j und 4_,  

  

Ausbildung für die wirtschaftliche und soziale uh_ LdA.' • 

nützliche inmditionen sind. 
,
c 1 . st ar.r nur dann fl..nr Fall 

wenn. die fachliche Ausbildunci der Arbeitskräfte in etwa dev) 

von der Gesellschaft geforderten bedarf entsoricht und wenn r 

die Arbeitskräfte im Wirtschaftssystem uaimal e inT7.2setzt z..:i 

Geschieht das rieht, so md man zwalEsläul%' an der 1-JrriH: .._. 
c
, 4.., 	 .,,, 

vital des i3ildungssvstefils r2eifeli, sich e'rnhatt fr?: , 	 . 	, 

ob blch die investitionori für 

L
1 	

Ein  g • 	' onnen. „. 
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die bilduu in VOiiTJ 

o n' 091 seiner zPntrEim 

i die bedärfsi.rage vernacni • mgt, tUCte über kurz 07.1.r lq 



Produktion einstellen, .wei 1 er am i-iiarkt vorbeiprodüzierün 

würde. Es ist uns zwar bewußt, daß das !nstrumentarium zur 

Bedareorschung noch nicht so exakt ist, wie wir uns es 

wünschen. Um so mehr ist es notwendio, dieses InstruMentariu 

so.zu verfeinern, daß mbolichst bald Bedarfanalysen darüber 

anoefertidt werden können, hc., und Wirtscnait Gesellschaft 

gegenwärtig und in Zukunft n ausgebildete P5rsonal benö—

tigt, 

Wie Sie wissen. haben wir bereits bei der Debatte zum Bil— , 

düngsbericht OLI 
n • 	. 1 • 

dieses rropiem . 	hi ngewiesen und ei nm ent— 

' 	U 	2  spreaenou 	ues!el 1.t !MO.: "1,9  Ce.i1;la.LS wollen wi r. vor 

meiden, daß diese Bundesregierung Fehlinvestitionen macht 

r und damit die heiorm des gesamten Bildungswesens lr Ge fahr 
• 1.•  • gerat.. Das dies kein rein theoretisches Problem ist zeigen 

die Erfahrungen vor allem der vH 	",^%.1  • 	 • 
ETt!phrOld,-, iM,, 23' d ie 

sich diese 2egierun in bildundsfragen allzu g;rn2 berue 

Dort hat das UberaKebol. an Akaderikern zu ei ne intellek—

tuellen. Proletariat geführt. 

. 
den ,-)1 	 u‘. Diese teuer 	- -0 	- In. 

	

„ 	L-1,11 Leute  , 	. 

adzioer Jahren 	' , 7".,"dritinat',* 
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entsorechende fätigkeit finden. LntscirechendTqiit auch luc 
r r  • 	, 	• 	•-• 1  R(.4ilaua, 	nach 

, 

hjS1C,J4 des :oenatsausschusses 
, 

issenscnaiL und ecwr.) oJic; zu viPi gir!: aSE 	1i C eprse 

• 
produziert werden, die nicht untenelacht ,,›!ü!„J „, • - 

Andererseits bleiben auf anderen %bieten ernh2.fte Lücken 



offen, welche .wichtige
, 
 Forschungseinrichtungen bei der Negierunr 

laddegen. 

Eine' ähnliche Entwicklung ist in einzelnen Fächern auch bereits 

in der Bundesrepublik festzustellen.So studierten im ver- 

gangenen Semester fast 8000 Studenten Soziologiewährend 

es 19b6 erst 3000 waren. Gegenwärtig verlassen etwa 130. 

ausgebildete Soziologen in jedem Semester die Universität, in 

den kommenden Janren wird sich diese Zahl verdopin. demgegen-

über werden die Verwendungsmöglichkeiten und die Stellenange-

bote immer geringer. Uie Zeit, wo die meisten an der dniversi-

tät verblieben, ist vorbei. Und die auderuniversibre Ver-

endungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt, weil die Aus-

bildung zumeist nur theoretisch ohne jegliche Fraxisbezogen-

heit ist. 

Wenn aus diesen Gründen die duhr-Universität Bochum die Aus-

bildung der Soziologen auf eine breitere Grundlage stellen 

will, um damit die Startchancen zu verbessern, so ist diese 

initiative zu begrüben. Aber sie ist auch ein Zeicnendefür, 

daB Bedarfsanalysen angestellt.  werden Müssen, um nit noch 

weiter ohne s fraxisnähe Studenten auszubilden:die in inren 

Berufserwartungen dann später zwangsläufig enttäuscnt werden 

müssen. 

hie Bundesregierung hat in ihrem Bildungsbericht eine irrten-

sivierung der dildungsforschung angekündigt. Gescneniice  st, wie 

auf so vielen anderen Gebieten aucn, .9,2_133,ar:n11,und unter dioAr 



Umständen ist es auch nicht mehr verwunderlicn, wenn der~ 

fariamentarische Staatssekretär von UonnanyiAn der intwort 

auf eine Kleine Anfrage der GUU/GSU-Fraktion davon spricht, 

Bedarfsplanungen spielten bei der Bildungsplanung keine ent- 

scheidende tolle Hier wird deutlich, daß die Bundesregieruna 
) 

unter Bildurins- und Hochschulreform eine ideologisch ausge-

richtete bildungspolitiscne Spielwiese versienx, und inr 

nicntsdaran gelegen ist, ein gesullschäftsgerecnteres 6110  

dungssystem zu scnatien. 

Wir dagegen haben dem Bedarfsproblem nicnt nur bei der Hocn-

scnulplanung rk),cnnung getragen, sondern auch dura das Zu-

sammenwirken von Hocnscnule, siaat und beruflicner t'raxis in 

der Studienreform dafür Sorge getragen, daJ die Gurrioula 

den sicn lautend verändernden Anforderungen des angestrebten 

Ausbildungsziels an den Studiengang kontinuierlich angepaßt 
• 

werden können. 

Uer Staat aber ist gegenüber der Gesellschaft und gegenüber de 

Einzelen verantwortlich - sowohl für die Zweckmäßigkeit des 

Ausbildungsganges wie auch dafür, daß eine 4sbildung im 

Hinblick auf die iirklichkeit des Berufslebens und den ge-

sellschaftlichen Bedarf nicht zur individuellen i:ehlinvestr-

tion wird. Entsprechend klar sind in unserem Gesetzentviurf 

Verantwortung und Zuständigkeiten abgegrenzt. 



vrecnung überlassen bleiben. hr gelegenTricn euf:J; 

tinwand, die Konkretisierunr von ,rtiiiß1 ' 
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Eine oualifizferte Hocnschulausbildung setzt ein lochschuisvs- 
4 

A • • 

tem voraus, dessen i-orschung internationales Niveau nal. das 2 
! 

Forschung und Lehre personell und institutionell verbindet 

und in dem die rationelle ürganisation des StudiuMs ohne 

einträchtigung seiner wissenschaftlichen Qualität erfolgt. 

Llas ist nur üglich, wenn der einzelne wissenscnftler sicher 

sein kann , in dgl] verfassunmed garantierten '-irurldrecht _ 

der Freiheit von Forschungund bhre nicht bz.einichtot zu 

werden, uies erfordert ledosh eine Konkretisierunc, des g2runo—

rechts durch den GasetzlebeL insbesondere if•I hr,iflU auf 
ue•e,..ee..^.e« 

Konfliktsituationen eine solche knkretisieruno kanrwf nicht 

ohne Schaden Pr 	u- 	2 
G. L 	lebnjc CJrir 

L'  tü.„.•  

in den einzelnen orcianisat!onsrochtifthm P,e3tiffimunr..iJN des 

Gesetzentwurfes, vermag nicht zu jiberzeT.T. 	t 2; 

vielfältioe Meinundsverschicdenheiten- •hur 	L U 2  

knapgr parlamentarischer ehrheij-en 

es imso notwendiger; . daL2 01M lanp, • 

organisationsre 	n chtliche normen 

• • 

il 	 t:;! n 
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rechts und der HochSchulverfasu2n   •L 1 . • 

P,er2lunrc3n über die Konkretisierurlq von Ar' 2:i,.!! 	 1 	

r4rt 
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• 
o r(*Ii;v 	s • •. pe• 
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In diesen ZusämmenhaTo  

— 14 — 

sei die SPD daran 
.4 

orinnerP • 2  
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1.1  
gleichen Zeitpunkt ihre österreichische SchwesterpartP1 h7w nA 

die von dieser. gestellte Regierung Mhnlich der CDU ein 

"Durchführungsgesetz zu Art. 17 des Staatsgründunor-;govi24.zee" 

" 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger betreffend die 

Ausübung der Freiheit der Wissenshaft.und• ihrer Lehre auf 

de Boden der' Hochschule und mit den dort vorhandenen Hilfs-

mitteln' angekündigt hat. Das ist eSC bemerkonswerter,.. als 

dieses Grundrecht beider Verfassungen in der gleichen Rechts—

kondition•wurzelt. 

Hinweis erspart es fflir wohl Dieser Hin".2.'"' • 	' 	ach duf ;"; 4 Hi?:i ferk t„  

dürftige und verfassungspolitiseh verfehlte Kritik 	- 

gehen„eine derartige Konkretisierung eines Grundrechts sei 

,.• 	, 
nicht mdalicn. Lin derart bUrokratisches Verslanan i s vom 

• ' 
Verhältnis des Gesetzobers zum Inhalt verfassungsrechtlicher 

Garantien vermdgen wir nicht zu akzeptieren, 

hier 
• L.J"Ji'"1(1 , 	wir nicht SO veriabsr5n 	c. vk 

sprochene feil unseres Gesetzentwurfes — der ja n  
e di9G3r 

form ohne Vorbild ist— sei 	inArsr 	
, • 	

voilständia • es, 	 e• 

und erfasse mit seinen t». arunositzlicnea deLmluncleN bereits 
!;!m 

alle denkbaren Konflikt: onkurrenzfälle. Ich sage dies a12 

n 	, 

Aufforderung an die anderen Fraktionen 1;!it uns poinsam 
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eine ootimale  Form dieser bestimmungen zu suchen,  deren 

formale Zusammenfassung zu einem Gesedhschnitt sicher in e 

Linie deklamatorischen Charakter hat, die inhaltlich aber 

vielfach auch im bestehenden LändeAcht angesprochen sind und 

in ihrer bindungswirkung durchaus nicht hinter dem organisa— 

tionsrechtlichen bestimmungen dieses Gesetzes zurückstehen. 

Wir haben in unserem Entwurf auch die Freiheit des  Studiums ei 

bezoq.en,Jr sind der Auffassung, daß wissenscnattlich quali— 
, 

• fiziertes Lernen in einer unlösbaren Beziehung — und gelegent—

lich auch Konkurrenz — zu Forscnung und Lehre steht und daher 

der Satz Köttggb, daß die Freiheit der Lehre ambivalent sei un i  

den r)roofessoren wie den Studenten meine, nach wie vor seine 

Gültigkeit hat. Wir sagen dies insbesondere im Hinblick auf 

die wünschenswerten Strukturen der Gesamthochschule auf die 

Kriterien, die für die Studienreform zu gelten hauen und die 

erforderliche quantitativehelation zwischen Hochschullehrern 

• und Studenten, die einem solchen Konzept \4hrin wissenscnaftlicnem 

Studieren zugrunde liegt. 

bie Betonung des Charakters der Verfassungsgerantie aus Art. 

5. 3 GG 'institutionelle Garantie hat im vergangenen janrzennt 

ein zunehmend kolleidivistisches Versenis vor; Jssenschait 

und Wissenscnattsfreiheit zur Folge gehabt. Es ist cage kein 

Zufall, daß in der gegenwärtigen hochschulpolitischen Situation 

unser Entwurf besonders ausgeprägt die-individualrechtliche 



Komponente der Grundrechtsgarantie der Freiheit von Forschung 

und Lehre und der Freiheit des Lernens heraushebt. 

Die Konkretisierung des Grundrechts auf Freiheit von Forschung 

und Lehre kann und darf nach Ansjmeht der GOU/GSD nicht 

dazu führen, dad die gbmeinsame Verantwortung von Hochschule 

und Staat für die FunktionsfAgkeit der Hocnscnule und ins— . 

besondere für eine sachgerechte wissensenaitliehe Ausbildunl 

über eine Nechtsaufsi cht des Staates nicht hinreichend deut—

lich wird. Der Staat darf nicht erst dann eingreifen, 

wenn die Hocnschulen funktionsunfähig stnd und ihre Aufgaben 

gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Auszubildenden 

nicht menr erfüllen können. Eier Berliner Staatskommissar 

ist dafür ein warnendes Beispiel. Die GUU/Gsd befürwortet 

daner neben der decntsaufsicht zusätzlich leine Fachaufsicht  des. 

jeweiligen Landes,  damit überall dort >  wo es sich um übertr. 

gene Aufgaben nandelt und wo angesicnts des Ausmaljped der 

Bedeutung einzelner Bereiche — wie •in der Wirtschafts— und 

Personalverwaltung — die parlamentarisehe Kontrolle sicher—

gestellt wird. 

im Gegensatz zur Bundesregierung sind wir nicht der [einune, 

daB eirßmöglichst weitgehende Autonomie der Hochschulen ein 

wesentlicher Bestandteil der Hocnschulreform sein m;.,. diser 

war die dochscnule jedenfalls nicht in der Lage, "sidh am 

eigenen Zop f  aus dem Sumpf zu ziehen', wie es Sonelsky ein_.. 



mal formulierte. 

Aus der Litenstherreneigenschaft des Landes, die die GWASU — 

Fraktion im Gegensatz-  zum Enturf der Mildesregieruni:1. Vor—

schreibt, ergibt sicn zwangsläufig die Facnaufsient des 'Staates 

auf diesem liebiet 	Nur der •3-tat kann vernindern, dar: i die 

von linksradikalen Kräften unterwanderte iloctsenule auen in 

inrer 1-3ersonalpolitik einseitig ideologisch fixiert wird, 

wie es zur Zeit in Bremen der Failist 

Die Regelungen unseres Entwurfes zur Mitbestimund brechen 

mit der LibeNommenen Struktur der Hochschule, in der eine 

kleine Zahl von Professoren fast unei wsurau über For—

schungsvorhben, Lehrinhalte und Wissenschaftler—Karrieren 

bestimmt. Wir streben die konstruktive Mitarbeit aller ilit—
ciliederre5e1  in der Selbstve-waltuhj der Nochschule an. 

Dabei geht der Entwurf von einer funktionsgerechten und Gua 

tativ differenzierten Mitbestimunci aus. Das Ausmaß der Mit— ., 

wirkungsrechte wird aufgrund von Kriterein bestimmt, die 

sich aus der Funktion der riitglieder und ihrer Bindung ri  die 

Hochschule ergeben. 

Unter diesen Gesichtspunkt findet eine Eiu,chränkung c:er Mit— 

wirkungsrechte in Fragen der Forschung, der Ergänzung es 

0I 	- 1. 4. LeffiAo.ytn  pers und der Abnahme von irui"vcn 

schungsvorbben sieht der Entwurf die Mitbestimmund aller an 

dem Projekt Beteiligten vor. 



Es muß vermieden werden, daß die Forschung immer mehr aus den 

Hochschulen herausgedrängt und von hochschulfreien institLden 

durchgeführt wird. Wenn diese bereits schon festzustellende 

Entwicklung nicht gebremst wird, Nuß damit gerechnet werden, 

daß die Hochselen zu reinen Ausbildungsstätten degradiert 

werden, in dun Forschuno keinen Platz mehr hat. 

Dem Wahlrecht kommunaler Vertretungskörperschaften sowie aucie  

dem Betrieblmelassungsgesetz entsprechend setzt der Erwerb dee 

aktiven und passiven Wahlrechts auch eine gewisse Mindest-

dauer der. Zugeerigkeit zur Hochschute voraus. Grundsätzlich 

trifft der Enturf- im Gegensatz zur Regierungsvorlage - in 

der ParitätenInge klare Regelungen. So sieht er vor, daß ih 

den Beschlußorganen der zentralen und fachlichen Ebene die 

Hochschullehrer (Professoren und Assistenzprofessoren) eu t-ro-

zent der Stimm auf sich vereinigen. Die reformierte Struk-4 

tur des Lehrkisrpers und insbesondere die Schaffung des AKSSIS-

tenzprofessors führt damit zu einem funktional sinnvollen 

Uhrgewicht de Hochschullehrer in den linversit'atsgremien. 

Mach den Vorstellungen des Entwurfs trifft das Landesrecht eine 

Regelung, nach der bei Mißbrauch der Mitwirkungsrechte in uer 

Hochschule ein Mandatsverlust in den Beschlußorganen der c 

Hochschule und eine vorübergehende Suspendierung des Wadrechs 

einzelner Mitglieder möglichei st. 
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Ein aufschiebendes Vetorecht, wenn ein Beschluß gegen den 

Widerstand einer ganzen Gruppe gefaßt worden ist, halten 

wir nicht für richtig. Nur eine wirklich funktionsgerechte 

und differenzierte Mitbestimmung kann verhindern, daß sich 

dte Tätigkeit der Hochschule in endlosen und ermüdencen , 

oft sinnlosen Sitzungen d2r einzelnen Gremien erschöpft. 

Gerade dieser, besonders für die Berliner Unvellitäten 

symptomatische zustand hat zu einer Abwanderung qualifizierte 

Wissenschaftler geführt. in den Universitäbkliniken ist 

die Krankenversorgung ernsthaft gefährdet. 

Wie stark politische Absprachen und Verhaltensgarantien die 

Besetzung höchster Universitätsstellen beeinflüezeigt . 

u. a. die viahl des Präsidenten der Universität Marsburg. Ein 

Koalitionspapier, das von den die Präsidentenwahl unterstüt—

zenden Hochschulgruppen (u.a. Konventgruppe Demokratische 

Hochschule, Arbeitskreis sozialistischer lissistentezi, 
SHB 

und Spartakus) entworfen wurde, soll die cute vorschreiben, 

au. Uni' Präsident sich zu bewegen hat. Bevor der Präsident 

sein Amt angetreten WI., isi'er bereits wieder entmachteL 

Wenn Demokratisierung der Hochschulen zur Transparenz der 

Entscheidungen führen soll, dann wird an diesem Beispiel 
e 

entsprechend deutlich, wie der einst mit Recht kritisiente 

Absprachemechani smus zwischen den Ordinarien durch eine neue 

Form demokratisch nicht durchschaubarer, diesmal ideologisch 



fixierter Vorwegnahme der Willensbildung in der OochschuIselbst 

verwaltung abgelöst wird. 

Es wird nu 	deutlicher sichtbar, daß nicht meh-  wissenschaft- 

lee Oualifikationen, sondern das politische Glaubensbee-

kenntnis für die Ausübung von Forschung und Lehre in der Uni-

versität maßgeblich ist. Es wird höchste Zeit, anstelle 

pseudodemokratischer Scheinreformen eine wissensehaftsgerechte 

Reform der Hochschulen durchzuführen, 

Bei der Hochschulreform kommt der Studienreform zen-trale 

Bedeutüng zu. Die CDU/CSU bemüht sich in ihrem Entwurf um 

eine sachgerechte Lösung. Heute sieht sichder Student viel-

fach einer Organisation des Studiums gegenüber, durch die 

weder die Wissenschaftlichkeit der Ausbildung noch eint zeit-•  
lich und inhaltlich überschaubarer Studienverlauf delAhrieiste 

sind. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen, daß in vielen 

Lehrv3ranstaltungen keine methodischsund didaktisch differen-

zierte Ausbildund geboten wird. Außerdem läßt-in vielen Dis-

ziplinen der angebotene Lehrstoff Uberschaubarkeit und Bezug 

zum Ausbildungsziel vermissen. 

Bei der Studienreform steht für die CDU/CSU nicht die F1'age 

Vordergrund, wie die Hochschulen Gesellschaft und Staat eine 

höhere Ahzahl von Absolventen zur VerfUqun2 steilen können, 

sondern es geht ihr in erster Linie dareum, die Studenten  
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besser auszubilden. Und besser ausbilden. heißt für uns insbe—

gindere: auch berufsbezogen'ausbilden. .Die- Kluft  

akademischuldissen und den tatsächlichen Anförderungen des 

Berufslebens. darf nicht noch breiter werden. Darum sieht der 

Entwurf vor, daß in allen Beratungsgremien zur . _Reform. des 

Studiums auch Vertreter des Praxis gleichberecht4t_hinzugezo9e 

werden, um hier zu einer möglichst engehUodurätion zwischen 

Hochschule. und Berufswelt zu kommen. Studiengänge, Studien—

inhalte und Studienziele sollen stets sowohl mit•den•wissen—

schaftlichen als auch mit den beruflichen Gegebenheiten 

im Einklang stehen. 

Bei der Studienreform, die. ein3ständige qemeinsaMe Aufgabe -

von Staat, Hochschule und beruflicher Praxis ist, muß be—

rücksicht werden, daß die Industriegesellschaft hochqUalifi— 

zierte Spezialisten braucht. Wenn es nicht gelingt, die  
und 

• ständige Niveausenkung den :kmmarmilitEx•fortschreitenden 

Verlust tier Leistungsmotivation aufzuhalten, dann .wird sich 

die düstere Prophezeihung Steinbuchs bestätigen, wonach wir 
, 	. 

im Jahre 2030 keine international führende Industrienation 

mehr sind, sondern uns dem zustand eines wissenscfhlich, 

technisch und sozial zurückgebliebenen Landes nähern. 



• 

Ich fasse 7usamen: 

Die CDU/CSU tritt uneinpschräA für eine Reforiii des Hochschul 

wesens in der Bundesrepublik ein, sie befüruortei on."(schiuden, 

daß ein von diesem Hause zu verabschiedenes Hochschulrahmn- 

qesetz goei vet sein mub, die derz ei ti 	Konfrontationss-..immun 

an den Hochschulei zu entspannen. 

Ein solches Gesetz  muß unserer Meinung nach 

t 1  
- die runKtionalanigk,it de mochscJuien wieder,herstellen und 

• 

1 	• ' 	 • 	V" 	 d- 
dazu out  rauh, ub d 

	
brorscr‘uno  Ar! 	1  

und diese 
	• 	•f- p 

nicht zu reinen husuilcui,i3.)...)Ldil.,m,_ 	. wu 

ti fi 	J2,,,2.11 C pozcrtinri ?fix 
/11 in,' • 

• mehr hben. 

;.-21f-M1.eitm  keinen 

Ich möchte „lie nur daran erinnern, daß bereits riae 

J., trio best.ellen /  eielle kiKcOerdled 
r-,;•;nve -7;1 	 e•-t• di 

J..41 	 Vit2i gjt., 
; 	• 

aber einen erheblichen Verlust an wissenEA74tlicher htenz • 

für die Hochschulen mirs 	•ichorinoen. Es wUrde bAeuton, hß 

die Hochschulolzu reinen Ausbildunc2stEen deklsi9rt 

und. über wrz oder lanl einori- NivPnwiPoluczt - 	• •  
C 
-' ',JH! ley. "fel» mi 

auf den Lehrköner 91.(' 	iM f 	t Hinblick au!dl 	
S,  • 

aus nilunde,, 

Studenteeintrete. 

H In ei nu 1.10z7,scriU1 ahrcenfir,-.2 p e,} 7 i" •-• ' - 

• . 
11, 	t Ork)V'irc̀ Cb"1-rl-Pr' nach n beri 

sic!1 • , 
oder riessenderJokratisc.I.  gearbeitet wird ur.J.J. 

sie  



.as. allgemein nitht praktikabel erwiesen haben. 

Wenn ein Trof2ssor fast die Hälfte seiner Arbeitszeit in 

nichtendemdienden Sitzungen verbringen muß, dann•aeht das 

au onscheinlich zu Lasten seiner Lehr— 	Fnrsrhnnosntin— und 	-  

keit. Jeder kann sich in den Vorlesungen hiervon überzeugen, 

Auf Dauer kann die deutsche Universität solche Zustände nicht 

- verkraften. 	 I 

Wir sollten also auch durchns unter dem Blickwinkel von 

forschunasheutuujind Leistunnserhaltuu an diese Prob  leu 

heranmgehen. 

Was wir brauchen , 

ist ein Hocheuirahmenoeset7 

das offen ist für die  Very nderune  der nächsten Jahre, 

ein Gesetz der Erprobung, daS ständig dem neuesten Stand 

wissenschaftlicher EARNemisseEntwicklung und hochschulpo— 

litischer Erkenntnisse angepaßt werden kann; 

wir brauchen 	Gesetz, 

das sith auf die weitere Entwicklung der Hochschulen statisch.  
• , 

auswirken wird, das heute schon dasHochschulmodell der acg 

ziger oder neunziger Jahre festschreiben will, das wir noch 

nicht kennen, vir brauchen keine '7.;iesetz, 

das sich, Whe der Regierungsentwurf. , über die hochschulpoii— 

tische und finanzielle Krise hinwüdeklamieren will. 
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Die Cred 't' tSSt bereit,0 

zusammen mit den Koalitionspartnern ein Gesetz zu erstellen, 

das die deutschen Hochschulen wieder in den Stand versetzt, 

den Aufgabaldie die. Gesellschaftar,, ,,,-i7p4;g46,147w4a44 an sie 

stellt , wieder nerecht  zu werden, ' 	 • 	-t  ; . 

Ein solches Sesetz muß frei sein von. ideolodischen Fest- 

schreibungen und- offen sein für die Modernität: 

• Diese Bereitschaft verlangt aber, das Muß hier gesagt werden, 

von der eirung eine faire und rationale Aroumentation und 

keine parteiolitischen Kraftaktei,wiP hei den -letzten VornäCi •_, 

inder Bill122planuuskemmission, Wer in dieser iiiskussion 

unter dm eneichen vornehmlich parteipolitischer Aspekte 

antreten will, und wer moi0 hier in erster Linie S.,hiao— 
ee.11.11, 

worte anstatt wirklichT Reformen verkaufen zu können >  der muß 
letztlich die Verantwortung für ein Scheitern in Kauf nennen 

'k'lerinwirwevereintandieArbeitmachmmd dazu ist die 
rraktion der CDU/CSU bereit, denn wir sirtd der. Neinunn, daß 
diese Krise nur in Zusammenarbeit auf breitester 2rund1ar 

zu lösen ist. Bei dieser Arbeit haben keine miesalen etua 

zu suchen, die in die Nähe eines neuen K;diurkwJnf.-Jr: fü'rrer,  
4 . hunnien 

Die Lidtraderi  solcher • 51einC- n 4 G--QP17unrl werden imTee 
die Schüler sind Studenten, die Lehrer. und -Professoren un

letztlich tEMPO Gesellschaft sein, 



• 

• 

- 2b- 

Wir sind auch dagegen, daß man versucht, sich durch eine'Um—___ 

etikettierung" der Hochschulen vor der weiteren Reform zu tej 

UArUCKM,  -, 

in unserer Diskussion sollte immer ein Maßstab sein, was 

finanziell möglich ist und was nicht. Wir wissen, daß das 

Hoci-Jhuirahmengesetz finanzielle Konsequenzen haben wird, 

es nUtzt nichts, wenn man jroße Modelle entwirft, die dann. 

nicht bezahlt werden kbnnen, denn 

die Krise, die dann auf uns zu9me, wäre schmerzlieher als 
la.••••• 	 ••••••..a..••••••••••- 

jetzige. 

Wir sehen uns mit der Tatsache konfrontiert, daß dieselk 

gierung sich finanziell übernommen hat .und das nach letzten. 

Schätzungen jedes Jahr bis 1375'in der
. 
 Kasse 8 bis 1SM111— 

arden DM fehlen werden, 

WP, CDU/CSU bietet ihre Mitarbeit  any sie wird Sich in der 

Diskussion dieses Gesetzes in der ''Kunst des MöglicheC 

Das.erwarten wir auch von der Regierung. Die Zeit .der Vor—.  

sprechurigen und leeren PeklamationEä ist nun vorbai, es ir 

gehandelt werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 12. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Verteidigungsausschuss  

Anlässlich einer interfraktionellen Besprechung des Verteidi-
gungsausschusses am 11.3.1971 in Trier wurde auf Wunsch der 
Regierungskoalition Einigung darüber erzielt, dass der Ver-
teidigungsausschuss zunächst weder ein Hearing noch eine Aus-
sprache über das Rahmenkonzept zur Neuordnung der Bildung 
und Ausbildung in der Bundeswehr abhält, sondern seine Stel-
lungnahme erst nach Eingang der Entscheidung des Verteidigungs-
ministeriums erarbeitet und abgibt. 

• In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass in der 
Verteidigungsausschußsitzung am 21. Januar 1971 die Regierungs-
koalition unbedingt eine überstürzte Stellungnahme zu diesem 
Rahmenkonzept herbeiführen wollte,cbwohl die Unterlage an die 
Ausschussmitglieder erst am 14. Januar 1971 verteilt worden war.  

Die CDU/CSU hatte damals mitgeteilt, dass sie zu einer abgewo-
genen Stellungnahme bereit sei und vorgeschlagen, an zwei 
Sitzungstagen im März Hearing und Diskussion durchzuführen. 
Deshalb hatte siedne eingehende Analyse des Ellwein-Papiers 
vorgenommen und in einer zweitägigen Klausurtagung ihre Stel-
lungnahme erarbeitet und einhellig verabschiedet. Das Ergebnis 
wurde der Öffentlichkeit übergeben. Alle kritischen Elemente 
der ersten Seellungnahme vom 17. Januar 1971 des Sprechers der 
Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Fraktion, Dr. E.A. Klepsch, 
sind darin enthalten. 

• ma am am 
• 0 	 0 	• 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 12. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der gestrigen Erklärung von Staatssekretär 
Ahlers über die geplante Antwort der Bundes-
regierung auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU 
betreffend das Arbeitsprogramm der Bundesregie-
rung für innere Reformen erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Dr. Gerhard Stoltenberg:  

Die gestrige Ankündigung des Sprechers der Bundesregierung Ahlers 

• über die geplante Antwort der Bundesregierung auf die Grosse 

Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend das Arbeits-

programm der Bundesregierung für innere Reformen ist enttäuschend 

und bleibt hinter den vorherigen Ankündigungen der Bundesregie-

rung zurück. Nach den Ankündigungen von Herrn Ahlers will die 

Bundesregierung offenbar alle wesentlichen Fragen insbesondere 

konkrete Hinweise über die Verwirklichung des Programms und 

ihre Finanzierung offenlassen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 12. März 1971 

- Pressereferat 
	 Telefon 1 61 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat folgende 

GROSSE ANFRAGE 

betr. Entwicklungspolitik der Bundesregierung 

eingebracht: 

I. Zu den Ankündigungen der. Bundesregierung 

1) Wann gedenkt die Bundesregierung die von Bundeskanzler 

Brandt in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 

i.gegebenen und in der Kabinettsvorlage vom 11. Februar 1971 

wiederholten Ankündigungen zur Stärkung, Verbesserung und 

Straffung der Entwicklungshilfe zu verwirklichen? 

2) Wie gedenkt die Bundesregierung die von Bundeskanzler 

Brandt angekündigte Verdoppelung :der in der-,Entwick-

lungshilfe tätigen Experten in die Tat - umzusetzen? 

3) Wie vertritt die Bundesregierung ihre' Aussage in der 

Kabinettsvorlage vom 11.Februar 1971 sich-zu bemühen, 

"den inzwischen erreichten Stand der Leistungen" des 

Gesamtvolumens der Entwicklungshilfe (1,33. % des Brutto-

sozialproduktes im Jahre 1969) beizubehalten.,7 angesichts 

der Tatsache, daß die Gesamtaufwendungen inzwischen 

auf 0,79 % abgesunken sind? 

Pufgrund welcher finanziellen Planungen hate: ie Bundes-

regierung sich im Gegensatz-zu anderen.Geberläntern ent-

schlossen, den im Strategiedokument der Vereinten Natio-

nen festgelegten Prozentsatz von 0,71 des Bruttosozial-

produktes für staatliche. Entwicklungshilfeleistungen 

im Grundsatz zu akzeptieren, und wie gedenkt die Bundes- 

-2- 



regierung, diese international abgegebene Erklärung 
einzulösen, nachdem der Prozentsatz der staatlicheu 
Hilfe gemessen am Bruttosozialprodukt im Jahre 1970 
auf 0,33 %.weiter zurückgegangen is t? 

5) Wie gedenkt die Bundesregierung die inchr Regierungs-
erklärung vom 28. Oktcber 1969 und bei anderen Gelegen-
heiten gemachte Ankündigung zu verwirklichen, die 
finanziellen Rückflüsse aus der Kapitalhilfe wieder für 
neue entwicklungsrolitische Maßnahmen zu verwenden? 

II. Zur Frage der internationalen Kooperation 

Welche Schritte wird die Bundesregierung unternehmen, 

um eine optimale Koordinierung unserer entwicklungspo-

litischen Maßnahmen mit den anderen Geberländern her-

beizuführen? 

7) Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammen-

hang die neue. Konzeption der Organisation der ent-

wicklungspoltischen- Maßnahmen der Vereinigten. Staaten 

von Amerika? 

8) Wie beurteilt die Bundesregierung den Gedanken einer 

Europäisierung des Deutschen Entwicklungsdienstes? 

III. Entwicklungspolitik und Deutschland= und Ostpolitik 

9) Welche Bedeutung haben die deutschlandpolitischen. Tor-

' stellungen der Bundesregierung bei der Vergabe der at.-

wicklungshilfe? 

10) Wie beurteilt die Bundesregierung die entwicklungspo-

litische Konzeption und die entwicklungspolitischen 

Leistungen der DDR und welche realen Möglichkeiten einer 

von ihr angestrebten Zusammenarbeit sieht sie? 



11) Wie beurteilt die Bundesregierung die entwieklungs-

politische Konzeption und die entwicklungspolitischen 
Leistungen der UdSSR und der anderen Ostblockstaaten 

- und welche realen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
sieht sie? 

12) Was gedenkt die Bundesregierung zu tune  uni eine Diffa-
mierung unserer Entwick!ungsoolitik durch die DDR in 
jenen Entwicklungsländern zu beenden die diplomatische 
Beziehungen mit der DDR aufgenommen haben und in wel-
cher Weise wird die Bundesregierung den Schutz von Ent-
wicklungshelfern und Experten verbessern, die durch 
DDR_Diffemierung in Gefahr geraten? 

IV‘En.Lwicklungspolitik und Wirtschaftspolitik 

i:) Erkennt dis Bundesregierung den Zusammenhang zwischen 
ihrer Wie. tschafts- und StabiLitätspolitike  der dadurch 
entstandenen Lage und den negativen Auswirkungen auf 
die entwicklungspolitischen Maßnahmen für die Dritte 
Welt? 

4) Weiche Konzeption einer weltwirtschaftlichen Arbeltstei-
lung liegt der Entwicklungspolitik der Bundesregierung 
zugrunde? 

15) Hat die Bundesregierung darüber Überlegungen ange-
stellte  welche sektoralen und regionalen Strukturver-
änderungen in der Bundesrepublik Deutschland in Be-
'tracht kommen, die sich. aus einer veränderten weltwirt-
schaftlichen Arbeitsteilung ergeben würden? 

V. Zum Problem der Landflucht und Arbeitslosigkeit 

16) Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung den 
Problemen der Landflucht, der daraus resultierenden 
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Massierung von Arbeitslosen in den Großstädten der 
Entwicklungsländer zu beggnen? 

17) Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung an-
gesichts der wachsenden Massenarbeitslosigkeit in den 
Entwicklungsländern? 

18 Welche Möglichkeiten sieht die BundasregierUng, um öle 
ausländischen Partner von gemeinsamen Unternehmen (Joint.  

ventures) durch betriebswirtschaftliche Ausbildung und 
Fortbildung .zu fördern und auf ihre Managementaufgaben 
vorzubereiten? 

VTR Zur Bedeutung der Privatinvestitionen 

19) Welche der Bedeutung der Privatinvestitionen angemessen 
zusätzlichen Verbesserungen des Entwicklungshilfesteuer-
gesetzes plant die Bundesregierung? 

VII. Zur Verschuldung der Entwicklungsländer 

20) Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung der 
immer größer werdenden Verschuldung der Entwicklungs-
länder zu begegnen? 

VIII. Zur Ausrüstungshilfe 

21) Wie beurteilt die Bundesregierung die von Mitgliedern 
der Bundesregierung wiederholt gemachte Anregung, sich 
bei der Lieferung von Waffen und Gerät auf das Gebiet 
der Mitgliedsländer des nordatlantischen Bündnisses zu 
beschränken? 

IL Zur Organisation und Durchführung der entwicklungspoliti-
schen Maßnahmen 

22) Teilt die Bundesregierung die Meinung von Bundesminister 
Eilpier, wonach aufgrund der erweiterten Erkenntnisse, 
derBundeskanzler-Erlaß aus dem Jahre 1961 . keine aus- 



reichende Grundlage mehr für die notwendige Zusammenar-
beit der verschiedenen Resserts der Bundesregierung 
bei der Durchfffhrung der entwicklungspolitischen Maß-
nahmen darstellt und ist der Bundeskanzler gegebenen-
falls bereit‚ eine der Aufgabe angemessene neue Or-
ganisationsdirektive zu erlassen? 

23) Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammen-
hang die im Programm der CDU geforderte Zusammenfassung 
aller Zuständigkeiten für die Entwicklungspolitik in 
einem Ministerium? 

24) Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um 

ihre Erkenntnisse und Konzeptionen auf dem Gebiet der 
Entwicklungspolitik auch den Auslandsvertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland als Grundlage für ihre dies-
bezügliche Tätigkeit; zu übermitteln? 

25) Ist die Bundesregierung bereit sich bei der Bewältigung 
der ungelösten Probleme der Organisation der Entwick-
lungshilfe insbesondere im Bundesministerium für -wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und der daraus resultieren-
den geringen Effizienz von Fachleuten für Organisations-
fragen beraten zu lassen? 

26) Wie gedenkt die ,Bunderegierung ihre Verantwortung für 
eine ordnungsgemäße Projektfindung, Projektdurchführung 
und Projektevaluierung im Rahmen der Technischen Hilfe 
gerecht zu werden angesichts der Tatsache, daß die hier-
für eingerichteten Stellen zur Erfüllung dieser Aufgabe 
unzulänglich ausgestattet sind und mangels Integration in 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zu keiner wirksamen Tätigkeit zu kommen scheinen? 

27) Ist die Bundesregierung auch im Hinblick auf die Ergeb-

nisse eines kürzlich abgehaltenen Anhörungsverfahren 



bereite  dem Deutschen Bundestag im Abstand von zwei 
Jahren einen Bericht über die entwicklungspolitischen 
Maßnah!nen in diesem Zeitraum vorzulegen, dere  auch sc-
weit dies möglich ist, die Effizienz anhand einer Kosten-
Nutzen-Analyse kritisch würdigt? 

X. Zum Status der deutschen Experten und Entwicklungshelfer 

28) Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung nach 
den junusten Erfahrungen zur Sicherung der im Ausland 
im Rahmen der Entwicklungshilfe tätigen Personen und 
wie kenn nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
eine Verbesserung des Status der deutschen Experten. 
hinsichtlich 

a) Auswahl 
b) Ausbildung 
c) Aufgabenstellung 
d) Rechtlicher Status im Ausland 
e) Arbeitsrechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer 

Status während der Auslandstätigkeit und nach der 
Rückkehr 

erreicht werden? 

XI. Zur Öffentlichkeitsarbeit 

29) Wie gedenkt die Bundesregierung das entwicklungspoliti-

sehe Engagementeinteressierter Gruppen insbesondere bei 
der. Jugend zu fördern? 

XII. Zur Eildungs- und Ausbildungshilfe 

30) Welche Konzeption leitet die Bundesregierung bei ihren 
zukünftigen Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildungs- und 

Ausbildungshilfe aufgrund der gemachten Erfahrungen? 



Kommunale Partnerschaften 

3Ij Welche antwicklungspolitisch relevante Bedeutung sieht 

die Bundesregierung in kommunalen Partnerschaften 

• zwischen Städten der Entwicklungsländer und der Bundes-

republik Deutschland? 

erründr2v 

Bundesregierung und CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind sich 

in der Frage der Bedeutung und der langfristigen Ziel-

setzung der Entwicklungspolitik im wesentlichen einig. 

Nachdem die Bundesregierung in ihrer. Regierungserklärung 
vom 28. Oktober 1969 die Bedeutung der Entwicklungspolitik 

stark hervorgehoben und eine Reihe von Maßnahmen zur Ver- 

stärkung, Verbesserung und Straffung der Entwicklungs- 

hilfe angekündigt hat und dies inzwischen bei verschiede- 

nen Gelegenheiten wiederholt und bestätigt wurde, auf 

der anderen Seite aber die Verwirklichung der angekündig- 

ten Maßnahmen nicht gesichert erscheint, fragt die CDU/CSU- 

Fraktion die Bundesregierung nach dem Zeitpunkt der Ver- 

wirldichung der gegebenen Zusagen und Ankündigungen ebenso 

wie nach ihrer 'Bereitschaft, hierfür die notwendigen finanziel- 

len und. organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. 

Bonn, den 12, März 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 



• gi»17t1Z.V4ii-FRAKTION 
DES Dr2j E rinCEN BUNDEUTACTIIS 

Pressereferat 
53130NN/RHEIN,den 12. März 1971 

Telefon 151 

Die CDULCSU-Abordneten Dr. von Bismarck .  
Dr. MUller-Hermann und  Dr. Podia werden in 
der.  7cit vom 15. `•"19. 3. 1971 politische 
GesrJräche  in  Wasilinn.ton und New fork füh--. reu, Vorgesehen sind Kontakte mit Kongre7-__ 
Abgeordneten, maßgeblichen Vertretern der 
Exkutive, des Federal-Reserve-Systems und 
der Wirtshaft. Im Vordergrund der Gesprä-
che werden Fragen der Handelsbeziehungen 
zwischen den USA und der EWG stehen. Die 
Abgeordneten. wollen sich auch über die kon-
junkturpolitische Situation in den USA in-
formicren. • 

Vor der Abreise erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung 
rr T7,rnst Müller-Hermann MdB 

•••••••••,11C.1 ••JIMPIT.Ze...M•4•219V1..11 3.•AW 

Unsere '.e se dient .;_r2. erster Linie der Stärkung der Han-
delsbeziehungen zwischen den USA und der EWG im Sinne 
einer echten PartnerSchaft. Unser Interesse wird sich 
insbesondere •auf die Frage konzentrieren, wie Diskrimi-
nierungen im Verhältnis der beiden größten Handelsuart 
'ner der Welt vermieden, wie durch . eine sinnvolle Koope-
ration protektionistische Tendenzen entgegengewirkt und 
auf welche Weise am ehesten. durch internationale Verein-
barungen tiefgreifende Marktstörungen verhindert werden 
können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 12. März 1971 

— Pressereferat — 
	 Telefon 161 

Haushaltsausschuss  

Auf Antrag der CDU/CSU-Arbeitsgruppe hat der Haushaltsaus-

schuss in seiner Sitzung am 11. März 1971 nach einer harten 

Diskussion dem Beschluss der Mehrheit des Verkehrsausschusses 

widersprochen, wonach die Regierung eine Vorlage über eine 

Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer und der Mineralölsteuer vor-

legen solle. Der Haushaltsausschuss kam zu dem Ergebnis, 

dass sich die Regierung darum zu kümmern habe, wie der Finanz-

bedarf im Bereich des Strassenbaus in den nächsten Jahren 

sichergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang wurde von den 

Abgeordneten der CDU/CSU heftige Kritik an dem Gesetzentwurf 

der Regierung über den Ausbau der Bundesfernstrassen in den 

Jahren 1971 bis 1985 geübt, weil die Regierung mit diesem Ge-

setz den Eindruck erweckt, als würden die in dem Bedarfsplan 

enthaltenen Strassen bis 1985 tatsächlich gebaut werden, ob-

wohl die Regierung selbst zugibt, dass nichts gesagt werden 

könne darüber, in welcher Zeit und mit welchen Mitteln der 

Bedarf erfüllt werden kann. 

• • 	11 ... 4 	• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53BONN/RHEIN 15. März 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten K. Härzschel, 
H. Link, R. Müller, K. Wawrzik, 0. Zink haben an 
den Vorsitzenden der IG Metall folgenden offenen 
Brief gerichtet: 

Werter Kollege Brenner! 

Durch den Metall-Presse-Dienst wurden uns Deine Ausführungen 

vor Vertrauensleuten des Volkswagenwerkes bekannt. 

In einem Teil Deiner Rede hast Du Dich über den Novellierungs-

entwurf zum Betriebsverfassungsgesetz der CDU/CSU-Fraktion 

geäussert. Es ist bekannt, dass der CDU-Parteitag mit seinem 

Beschluss zur Mitbestimmung auf Unternehmensebene unterhalb 

der Parität geblieben ist. Wenn Du das kritisierst, kann man 

Verständnis dafür haben. Kein Verständnis haben wir aber da-

für, dass Du bewusst verschweigst, dass die von Dir gewollte 

Bundesregierung in dieser Frage weder willens noch fähig ist, 

den Arbeitnehmern auch nur einen Millimeter mehr Mitbestimmung 

zuzugestehen. 

Deine weiteren Vorwürfe zum betriebsverfassungsrechtlichen 

Teil des Gesetzentwurfes der CDU/CSU lassen weder Sachkennt-

nis noch Objektivität erkennen. Entweder hast Du den Entwurf 

nicht gelesen, oder ihn bewusst falsch dargestellt. Die Mit-

glieder der Gewerkschaften haben Anspruch auf wahrheitsgemäs-

se Information durch ihre gewählten Vertreter. 

Es ist inzwischen von Fachleuten unbestritten, dass der 

CDU/CSU-Entwurf in den entscheidenden Mitbestimmungspassagen 

weitergehend ist als der Entwurf der Regierung. Man müsste 

erwarten können, dass Du im Interesse der Arbeitnehmerschaft 

diese Forderungen Dir zu eigen gemacht hättest. Es reicht 

nicht aus, dass nur in Fachgesprächen mit dem DGB - unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit - die weitergehenden Rechte, 

z.B. bei personeller und wirtschaftlicher Mitbestimmung, 

gegenüber dem Regierungsentwurf herausgestellt werden. 



Nachdrücklich weisen die unterzeichnenden Mitglieder der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die zugleich langjährige 

Mitglieder der IG Metall sind, Deine Formulierungen: 

"arbeitnehmerfeindlich" - "gewerkschaftsfeindlich" und 

demokratiefeindlich" auf das Entschiedenste zurück. 

Wir dürfen von Dir erwarten, dass Du in Zukunft den Interessen 

der Arbeitnehmerschaft und der Gewerkschaften Vorrang vor 

den Interessen der jetzigen Bundesregierung gibst. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 

• 



CIMI/C5U-FRAKTION 
DES DEVISCEEN 13T-ZIDESTA GE23 

	 53 ZONNIRHEIN, 15. März 1971 
TrIrfem ei 

- Fressereferat - 

Zu der Beantwortung der Gra..izen Anfrage der CDU/CSU 
betreffend das Arbeitspregramm der Bundesregierung 
zu innenpolitischen Vorhaben erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/n)U-Bundestagsfraktion, 
Dr. Gerhard Stoltenberg, an 15. März 1971 in Bonn: 

Die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fration zu den innenpoliti-
schen Vorhaben war eine Aufforderung an die Bundesregierung, 
ihre vielfältigen Aussagen und Uberlegungen zur Ergänzung 

und Konkretisierung der Regierungserklärung Parlament und 

Öffentlichkeit in einem geschlossei Sach- und Finanz-

konzept deutlich zu machen. 

Bundeskanzler Brandt hatte PM 23. ektober vor der Bundes-

pressekonferenz erklärt, die Bundeeregierung verfüge jetzt 

über ein "internes Arbeitserogr.eme.r, in dem 	sich "über 
die weitere Arbeit bis Ende der Legislaturperiode bis ins 
einzelne verständigt" hebe, "das der Konkretisierung. und Ver-
wirklichung der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
dient" und das jetzt sachlich verzahnt, zeitlich geplant 
und finanziell durch die bis 1974 fortgeschriebene Finanz-
planung ebgesichert" sei. 

• Brandt hat diese Aussage am 3. Februar 1971 vor dem Deutschen 
Bundestag bekräftigt und ausgeführt, die Regierung werde bei 
der Beantwortung der Grossen Anfrage der CDU/CSU "wegkommen 

von den vagen allgemeinen Formulierungen 	 hin zu möglichst 

straffen Formulierungen und quantifizierten Feststellungen 

Unter diesen von der Bundesregieruggeselbst gesetzten Mass-
stäben ist die Beantwortung der Anfrage für die Fragesteller 
wie für die breite öffentlichheit eine grosse Enttäuschung. 

Die Bundesregierung verzichtet jetzt auf den wiederholt be-
kräftigten Anspruch, über ein geschlossenes, nach Prioritäten 
gegliedertes und finanziell abgesichertes Sachprogramm zu ver-
fügen..Sie be tont stattdessen nunzehr, dass ihre Politik "in 
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flexibler Anpassung an neue Entwicklungen einerseits, an 
die finanziellen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten andererseits"weitergeführt werde (S. 27). 

Sie führt aus, dass in ihrem internen Arbeitsprogramm die 

Aufgaben zusammengefasst sind, "die sie in dieser Legislatur-

periode lösen oder deren längerfristige .Lösung sie in 
dieser Legislaturperiode voranbringen bzw. vorbereiten w.Ul". 
Zugleich wird erklärt, es handle sich dabei um keine "Rang-

folge der einzelnen konkreten Vorhaben". Damit bleibt die 

entscheidende Frage nach der sachlichen und zeitlichen 
Reihenfolge unbeantwortet. Niemand weiss, was die Regierung 
bis 1973 entscheiden oder für 1960 vorbereiten will. 

Die Behauptung, "die Mittel für dieses Progremm sind im 

geltenden Finanzplan eingesetzt", entbehrt jeder Gruncilage. 

Denn in. der ernsthaften finanzpolitischen Diskussion dieser 

Monate ist es unbestritten, dass bereits die Finanzplanung 

des Bundes 1972 bis 1975, vcn der nur ein geringer Teil des 

Arbeitsprogramms erfasst wird, durch ein Finanzdefizit 

in Höhe von. rund 25 Milliarden DM belastet ist. Diese Aus-

sagen der Bundesregierung befremden unsomehr, weil der Bun-

deskanzler in Interviews deutlich zu erkennen gegeben hat, 

dass die Bundesregierung für 1972 massive Steuererlehungen 
vorbereitet. 

Die Regierung ist also weiterhin nicht bereit, das Parlament 
und die Öffentlichkeit über ihre konkreten Planununund die 

wahre Lage der Staatsfinanzen zu infcrmieren. Hierzu bedarf 

es keiner formelllen Fortschreibung der Finanzplatrm; bis 
1975, die jetzt als Alibi für die politische 7ntscheidungs-
schwäche des Kabinetts dienen soll. 

Auf die alarmierende Verschlechterung der Finanzlage der 

Städte und Gemeinden, die nach den Feststellungen des Sach-

verständiizenrates bereits 1970 zu einem Absinken der 
Investitionen für innere Reformen geführt hat, geht die 

Bundesregierung überhaupt nicht ein. Die unzulänglichen und 

widerspruchsvollen Aussagen der Antwort, die alle wessnt-

lichen Sach- und Finanzfragen offen lässt, bei..asten die an- 



stehenden gesetzgeberischen Entscheidungen des PmrUments 
und vor allem die gemeinsamen Bund/Länder-Planungenauf 
dem Gebiet -  der Bildungspolitik schwer. 

Erneut sind grossen Worten keine Taten gefolgt, Di Regie-
rung nimmt ihre Verantwortung nicht wahr, da es Ehrlin 
politischer Kraft fehlt, die angekündigten und dnizeend 
notwendigen Entscheidungen zu treffen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 16. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Betr.: Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuss für Bildung und Wissenschaft zur 
Einsetzung eines Unterausschusses "Technologie" 

Auf Initiative der Arbeitsgruppe Forschung und Technik der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter ihrem Vorsitzenden, Dr. Hans  

Hubrig, beschloss der Arbeitskreis der Fraktion einstimmig die 

Formulierung eines Antrages zur Einsetzung eines Unteraus-

schusses "Technologie". 

Im Rahmen der nächsten ordentlichen Sitzung des Ausschusses für 

Bildung und Wissenschaft des Deutschen Bundestages wird die 

Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Beratung anstehen. 

Zur Begründung dieses eingeleiteten Schrittes gibt der Vor-

sitzende, Dr. Hubrig, folgende Erklärung ab: 

Die Probleme der technologischen Forschung, wie sie sich ent-

sprechend den Förderungsprogrammen der Bundesregierung - aus-

gewiesen im Haushaltsplan 31 - darstellen, werden entgegen der 

Höhe ihrer finanziellen Ansätze nur ungenügend parlamentarisch 

beraten. 

Der hierfür zuständige Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

des Deutschen Bundestages hat aufgrund seines weiten Arbeitsfeldes 

nicht die Zeit und vor allem nicht den Sachverstand, um sich den 

für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bedeutsamen Fragen der 

technologischen Forschung intensiv und umfassend zu widmen. Ein 

notwendiges Erfordernis ist es jedoch, der Exekutive ein voll-

wertiges Äquivalent auf seiten der Legislative gegenüberzustellen. 

Dies gilt umso mehr, als der Ausschuss für Bildung und Wissen-

schaft als letzte parlamentarische Beratungsinstanz in diesen 

Fragen kompetent sein sollte und nachweislich total überfordert 

ist. Erfahrungen haben gehlehrt, dass ad-hoc-Gruppen gebildet 

werden mussten, um einigen spezifischen technologischen Frage-

stellungen nachzugehen. Schwierigkeiten ergaben sich dabei, 

immer die gleichen Personen kontinuierlich an Problemlösungen 

arbeiten zu lassen 
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Ens- weitaus wirksamere Entscheidungshilfe wird ein Unter-
aussonuss "Technologie" leisten können, weicher der expansiven 

Entwicklung von Forschung und Technik eher entspräche und lang-

fristige Arbeit garantierte. 

In den der an lesrenublik vergleichbaren Parlamenten existieren 

bereits :e;t, langem solche spezifischen Ausschüsse neben kultur-

politischen, wohl weniger aus dem Drang nach vermehrter Insti-

tutionalisine-ung als aul7 der Erkenntnis, auf nachvollziehbare und 

sich abzeichnende neue Entwicklungen organisatorisch besser 

vorbereitet zu sein. 

Es ist eire Binsenweisheit, dass die Expansion in den Bereichen 

von Forschung und Technik unaufhaltsam :sv und unsere Lebensbe-

dingungen ständig verändert. Vor diesem Hintergrund enscheint 

es uns überlegenswert, selbst die Einrichtung eines Technologie-

Ministeriums einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, um den 

Erfordernissen der Zeit eher gerecht zu werden. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

16. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der Berliner CDU Peter Lorenz 
hat nachstehendes Telegramm an den Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer Barzel  
gerichtet. 

lt Noch unter dem Eindruck des besten Wahlergebnisses, das die 

Berliner CDU jemals erzielte, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen 

für Ihren Einsatz im Berliner Wahlkampf zu danken, der - davon 

bin ich fest überzeugt - ein entscheidender Beitrag zum Erfolg 

der Union an der Spree gewesen ist. Diesen Dank verbinde ich 

mit der Bitte, allen Mitgliedern der Fraktion,die in so uner-

müdlicher Weise für unsere gemeinsame Sache in Berlin gefochten 

haben, meinen aufrichtigen Dank zu sagen. In Berlin haben SPD 

und FDP zusammen 5 % der Stimmen eingebüsst. In den Arbeiter-

bezirken waren die Verlustefioch grösser. Dies muss als ein deut-

liches Misstrauen gegenüber einer Berlin- und Ostpolitik ge-

wertet werden, die bisher Berlin keine Verbesserung gebracht 

hat. t t • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 	17. März 1971 
Telefon 161 

Die Bundesregierung wird nach amtlichen Angaben 
in Kürze offizielle Verhandlungen mit der Regie-
rung der CSSR aufnehmen. Dazu stellt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer  
B a r z e l folgendes fest: 

Die Regierung der CSSR und der gesamte Ostblock haben in ihrem 

Katalog der Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland immer 

wieder verlangt, die Bundesrepublik Deutschland solle das 

Münchner Abkommen als von Anfang an ungültig erklären. 

Jedermann weiss, dass wir nicht der einzige Partner des Münch-

ner Abkommens sind, dass dieses Abkommen als nicht mehr gültig 

betrachtet wird und dass es ungerecht zustandegekommen ist. 

Trotzdem ist die Frage der Annullierung des Münchner Abkommens 

von Anfang an keine juristische Spitzfindigkeit. Würde die 

Bundesregierung dieser Forderung ihres tschechoslowakischen 

Verhandlungspartners und des gesamten Ostblocks entsprechen, 

so hätte das vor allem für die Sudetendeutschen schwerwiegende 

Rechtsfolgen. Nämlich auf fünf Gebieten: 

1. Zivilrechtliche Verträge, die in dieser Zeit nach deutschem 

Gesetz geschlossen worden sind, würden ungültig. Die Folge 

wäre zumindest eine Rechtsunsicherheit, vor allem bei per-

sonen- und familienrechtlichen Bestimmungen. 

2. Sudetendeutsche, die in der deutschen Wehrmacht Dienst ge-

leistet haben, könnten wegen dieser Tatsache als Hoch- und 

Landesverräter verfolgt werden. 

3. Die Vertreibung der Sudetendeutschen würde dann unter anderem 

in einem anderen Licht erscheinen. 

4. Das gleiche gilt hinsichtlich etwaiger Reparationsforderungen 

der CSSR. 

5. Der jetzige Staatsbürgerschaftsstand der Sudetendeutschen be-

gründet sich auf dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 1938, das 

nach dem Münchner Abkommen abgeschlossen worden ist. Sudeten-

deutsche, gleich wo sie wohnen, könnten bei einr Annullierung 

2 
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des Münchner Abkommens von Anfang an ihre deutsche Staats-

bürgerschaft verlieren. 

Die Bundesregierung geht in die Verhandlungen mit der CSSR ohne 

vorherige Konsultation der Opposition. Sie muss daher die volle 

Verantwortung in dieser Frage übernehmen. 

• • 	0 • 

• 



CD11/C.Ski-VRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17. März 1971 
Tc!orc.r1161 

- Pressereferat - 

2u den am Montag in der,  Tageszeitung 
"Dia Welt" veröffentlichten Vorgängen 
zur Bildungspolitik der SPD ericlärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wissenschaft und Publizistik, Dr. 
Berthold Martin: 
ese 	eaviegtemr, '0031.Y..111.1,310.113.110.311.2%,. 

Die Bundesregierung und die SPD spielen falsch, Was in der 

Öffentlichkeit und vor dem Parlament als -grossartige und weg-

weisende Reform angekündigt wird, .wird in den geheimen Zirk7un 

der Partei bereits wie Makulatur" behandelt. Dort wird der 

vorliegende Eildungsgesamtp3an a"J.s "unrealistisch und problema-

tisch" bezeichnet. Obwnhi man genau weiss, dass eA'  so, wie ge-

plant, nicht geht, soll "-fich aussen' der Schein gewahrt 

bleiben, man will bis Juni den Bildungsgesaplan durchziehen. 

Dieses doppelte Spiel wirft Fragen auf. Es wirft ein bezeich-
nendes Licht auf daß, was die Regierung mehr "Demokratie" 
und. mehr "TrGnsparenz" nennt, Mehr remokratie scheint hier 
zu tedeuten, Entscheidungen fallen In kleinen, Von der Öffent-
lichkeit abgeschirmten Zirkeln; und mehr Transparenz scheint • 
zu heissen, die Öffentlicneit über die wirkliche Lage im 
Unklaren zu lassen, ihr vorzugaukeln, die Bildungsreform sei 
In allen Teilen durchzuführen, obwohl. man längst vorn Gegen-
teil überzeugt ist. 

Die Bundesregierung hat erst jüngst die Grosse Anfrage der 
CDU/CSU, die Auskunft über das Reformprogreem der Bundesre-
gierung verlangte, ausweichend beantwortet. Es liegt nahe, 
dass auch auf anderen Gebieten ähnlich gehandelt wird wie im 
Bereich der Bildungsreform. 
Die massgeblichen Bildungspolitiker der SPD sind. bereits zu 

der Erkenntnis gelangt, dass nicht alles Wünschbare möglich 

ist, dass man nicht alles bezahlen kann. Jetzt sollte die 

-2- 
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Bundesregierung den. Mut haben, diesen Tatbestand auch 
offen zuzugeben, um nicht die Erwartungen aller noch 
höher zu. schrauben. Die Bundvsregierung mus jetzt sagen, 

was möglich ist und -was nicht. Sielt sie weiter falsch, 

dann schadet sie sich nicht nur selber, sond,:irn wirft die 

gesamte Dicizufieion um die Bildungsreform um Jahre zurück. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
	

17. März 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Staatssekretär Ahlers hat nach einem Bericht der 
Deutschen Presseagentur gestern abend in Ludwigs-
hafen erklärt, er beurteile die Passierschein-
frage für Westberliner skeptisch. Dazu stellt 
der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Eduard Ackermann folgendes fest: 

Staatssekretär Ahlers hat gestern vor der Presse in Ludwigshafen 

erklärt, er beurteile die Situation skeptisch, was Passier-

scheine für Westberliner zum Besuch Ostberlins zu Ostern angehe. 

Er fügte hinzu, er sei zumindest skeptischer als der Regie-

rende Bürgermeister Klaus Schütz. Schütz hatte bekanntlich am 

vergangenen Freitag, zwei Tage vor den Wahlen zum Berliner 

Abgeordnetenhaus, nach dem zweiten Gespräch von Senatsdirektor 

Müller mit dem Ostberliner Staatssekretär Kohrt erklärt, er' 

glaube an die Möglichkeit von Besuchen der Westberliner im Ost-

teil der Stadt und in der DDR zu Ostern. 

Wenn der Sprecher der Bundesregierung jetzt eine so :,ketische 

Beurteilung der Situation vornimmt, wie konnte dann dr Regie-

rende Bürgermeister einen so grossen Optimismus verbreiten? 

Offensichtlich wollte Schütz mit seihen Bemerkurn nor* 

mittelbar vor den Wahlen die Öffentlichkeit beeinflussen, ohne 

dass er einen sicheren Anhaltspunkt für seine Aussage hatte. 

Der Regierende Bürgermeister hat offenbar ein Täuschuomanöver 

der Wähler vorgenommen. Zu diesem Schluss muss rann 	der 

Bewertung der Aussichten für eine Oster-Passiersch inrci;elung 

durch den Sprecher der Bundesregierung kommen 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 17. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die Bundesregierung wird nach amtlichen Angaben 
in Kürze offizielle Verhandlungen mit der Regie-
rung der CSSR aufnehmen. Dazu stellt der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer  
B a r z e 1 folgendes fest: 

Die Regierung der CSSR und der gesamte Ostblock haben in ihrem 

Katalog der Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland immer 

wieder verlangt, die Bundesrepublik Deutschland solle das 

Münchner Abkommen als von Anfang an ungültig erklären° 

• Jedermann weiss, dass wir nicht der einzige Partner des Münch-

ner Abkommens sind, dass dieses Abkommen als nicht mehr gültig 

betrachtet wird und dass es ungerecht zustandegekommen ist. 

Trotzdem ist die Frage der Annullierung des Münchner Abkommens 

von Anfang an keine juristische Spitzfindigkeit. Würde die 

Bundesregierung dieser Forderung ihres tschechoslowakischen 

Verhandlungspartners und des gesamten Ostblocks entsprechen, 

so hätte das vor allem für die Sudetendeutschen schwerwiegende 

Rechtsfolgen. Nämlich auf fünf Gebieten: 

1. Zivilrechtliche Verträge, die in dieser Zeit nach deutschem 

Gesetz geschlossen worden sind, würden ungültig° Die Folge 

wäre zumindest eine Rechtsunsicherheit, vor allem bei per-

sonen- und familienrechtlichen Bestimmungen. 

2. Sudetendeutsche, die in der deutschen Wehrmacht Dienst ge-

leistet haben, könnten wegen dieser Tatsache als Hoch- und 

Landesverräter verfolgt werden. 

3. Die Vertreibung der Sudetendeutschen würde dann unter anderem 

in einem anderen Licht erscheinen. 

4. Das gleiche gilt hinsichtlich etwaiger Reparationsforderungen 

der CSSR. 

5. Der jetzige Staatsbürgerschaftsstand der Sudetendeutschen be-

gründet sich auf dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 1938, das 

nach dem Münchner Abkommen abgeschlossen worden ist. Sudeten-

deutsche, gleich wo sie wohnen, könnten bei einr Annullierung 

2 
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des Münchner Abkommens von Anfang an ihre deutsche Staats-

bürgerschaft verlieren. 

Die Bundesregierung geht in die Verhandlungen mit der CSSR ohne 

vorherige Konsultation der Opposition. Sie muss daher die volle 

Verantwortung in dieser Frage übernehmen. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 18. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Äusserungen von Staatssekretär Ahlers 
vor der Bundespresse-Konferenz betreffend die 
Kritik der Opposition an dem fehlenden Sach-
programm der Bundesregierung erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Das Ablenkungsmanöver der Bundesregierung ist misslungen. 

Auch die Äusserungen von Staatssekretär Ahlers können nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung ausserstande 

ist, eine klare Konzeption ihrer Pläne vorzulegen. Einem 

Satz von Staatssekretär Ahlers kann allerdings zugestimmt 

werden: Die Bundesregierung hat wirklich ihr Soll bei Ankün-

digungen und Versprechungen erfüllt. 

. 	• 	• - . - • - • 	• 	• • 
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CDU/Cl-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 18. März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Anläßlich der Veröffentlichung einer Dokumen-
tation der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter. 
dem Titel "'Innere Reformen' - Anspruch und 
Wirklichkeit" erklärt der Fraktionsvorsitzende 
Dr. Rainer 	B a r z e 1 : 

• 

Eineinhalb Jahre nach Amtsantritt kann die "Regierung der 

inneren Reformen". noch immer kein klares Sachprogramm vor-

weisen. Sie hat jede Faszination verloren. Die Bundesregie-

rung ist mit dem Anspruch angetreten, unsere Gesellschaft 

von Grund auf zu reformieren° Sie stellte vieles, beinahe 

alles und jedes in Frage, ohne bis heute für die 'wichtig-

sten Aufgaben überzeugende Lösungen anzubieten. Sie ver-

sprach "mehr Demokratie" und öffentliche Diskussion. 

Mittlerweile hat die. verwirrende Fülle der .Ankündigungen 

und Versprechungen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch 

die breite Öffentlichkeit zunehmend verunsichert. Hinzu 

kommt eine rapide Verschlechterung der finanziellen Lage 

von Bund, Ländern und Gemeinden. Statt der versprochenen 

Steuersenkungen nähren der Bundeskanzler und Mitglieder 

seiner Regierung fortgesetzt die, öffentliche Debatte über 

bevorstehende Steuererhöhungen. Dabei sind die Aussagen 

zu den geplanten "inneren Reformen" nicht präziser gewor-

den. 

Unverkennbar ist das Bemühen der Bundesregierung, mit be-

ruhigenden Erklärungen der wachsenden Unsicherheit entge-

genzutreten. So versichert die Bundesregierung, fest auf 

dem Boden der sozialen Marktwirtschaft zu stehen. Unter-

dessen verschärfen sich in beiden Regierungsparteien die 

gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen mit radika-

len Kräften, die, für "systemüberwindende Reformen" agitie-

ren. Schwerer als beruhigende Erklärungen wiegt in dieser 

Lage die Tatsache, daß die Bundesregierung bei ihren Akti-

vitäten eine klare gesellschaftspolitische Linie vermissen 

läßt. 

2 



Die Dokumentation soll die verwirrende "Reform-Diskussion" 

im Regierungslager und ihre Widersprüchlichkeit nachzeich-

nen. So steht der Mitteilung des Bundesgeschäftsführers 

der SPD Wischnewski im Sommer 1970, die Regierung plane 

wöchentlich drei Reformen, die vom Vorsitzenden der SPD-

Bundestagsfraktion Wehnel- erst kürzlich geäußerte Meinung 

gegenüber, eine Bundesregierung könne sich allentans. drei 

Reformen in einer Legislaturperiode vornehmen. 

Wie die nunmehr vorliegende Antwort der Bundesregierung 

auf die Große Anfrage der CDU/CSU zu den innenpolitischen 

Vorhaben zeigt, kann sich die Regierung nach wie vor.nicht 

dazu durchringen, entsprechend den finanziellen Gegeben-

heiten das Wünschenswerte in eine Rangfolge des Mögliches 

zu bringen. So bleibt die 'Reformpolitik" dieser Bundes-

regierung im Zwielicht. 

• 
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Zusammenfassung 

Eineinhalb Jahre nach Amtsantritt kann die "Re-

gierung der inneren Reformen" noch immer kein kla-

res Sachprogramm vorweisen. Sie hat jede Faszina-

tion verloren. Die Bundesregierung ist mit dem 

Anspruch angetreten, unsere Gesellschaft von 

Grund auf zu reformieren. Sie stellte vieles, 

beinahe alles und jedes in Frage, ohne bis heute 

für die wichtigsten Aufgaben überzeugende Lösungen 

anzubieten. Sie versprach "mehr Demokratie" und 

öffentliche Diskussion. 

Mittlerweile hat die verwirrende Fülle der Ankündi-

gungen und Versprechen nicht nur die Wirtschaft, 

sondern auch die breite Öffentlichkeit zunehmend 

verunsichert. Hinzu kommt eine rapide Verschlechte-

rung der finanziellen Lage von Bund, Ländern und 

Gemeinden. Statt der versprochenen Steuersenkungen 

nähren der Bundeskanzler und Mitglieder seiner Re-

gierung fortgesetzt die öffentliche Debatte über 

bevorstehende Steuererhöhungen. Dabei sind die Aus-

sagen zu den geplanten "inneren Reformen" nicht 

präziser geworden. 

Unverkennbar ist das Bemühen der Bundesregierung, 

mit beruhigenden Erklärungen der wachsenden Unsicher-

heit entgegenzutreten. So versichert die Bundesre-

gierung, fest auf dem Boden der sozialen Marktwirt-

schaft zu stehen. Unterdessen verschärfen sich in 

beiden Regierungsparteien die gesellschaftspolitischer, 
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Auseinandersetzungen mit radikalen Kräften, die 

für "systemüberwindende Reformen" agitieren. 

Schwerer als beruhigende Erklärungen wiegt in 

dieser Lage die Tatsache, daß die Bundesre-

gierung bei ihren Aktivitäten eine klare gesell-

schaftspolitische Linie vermissen läßt. 

Die folgende Dokumentation soll die verwirrende 

"Reform-Diskussion" im Regierungslager und ihre 

Widersprüchlichkeit nachzeichnen. So steht der 

Mitteilung des Bundesgeschäftsführers der SPD 

Wischnewski im Sommer 1970, die Regierung plane 

wöchentlich drei Reformen, die vom Vorsitzenden 

der SPD-Bundestagsfraktion Wehner erst kürzlich 

geäußerte Meinung gegenüber,. eine Bundesregierung 

könne sich allenfalls drei Reformen in einer 

Legislaturperiode vornehmen. 

Wie die nunmehr vorliegende Antwort der Bundes-

regierung auf die Große Anfrage der CDU/CSU 

zu den innenpolitischen Vorhaben zeigt, kann sich 

die Regierung nach wie vor nicht dazu durch-

ringen, entsprechend den finanziellen Gegeben-

heiten das Wünschenswerte in eine Rangfolge des 

Möglichen zu bringen. So bleibt die "Reformpoli-

tik" dieser Bundesregierung im Zwielicht. 
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I. Bundesregierung verspricht solide Reformen und 

breite Information  

1. Die "Regierung der inneren Reformen"  

Die Regierung Brandt/Scheel trat mit dem Anspruch  

an, eine "Regierung der inneren Reformen" zu sein.  

In seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 

versprach Bundeskanzler Brandt:  

die Kontinuität bei den Reformen zu bewahren: 

"Die Politik dieser Regierung wird im Zeichen der 
Kontinuität und im Zeichen der Erneuerung stehen." 

den Wohlstand der Bürger nicht durch überzogene  

Reformen zu gefährden:  

"Die Durchführung der notwendigen Reformen und ein 
weiteres Steigen des Wohlstandes sind nur möglich 
bei wachsender Wirtschaft und gesunden Finanzen." 

- dem Informationsbedürfnis derÖffentlichkeit Genüge  

zu tun:  

"Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unse-
re Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis 
nach Information Genüge tun." 

- sich der Kritik der Öffentlichkeit zu stellen:  

"Wir suchen keine Bewunderer; wir brauchen Men 	• - 
schen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und 
mitverantworten." 

- dem Parlament und der Öffentlichkeit bis Ende 1970  

ein umfassendes Bild der "Reformpolitik" zu geben:  

"... das Parlament und die Öffentlichkeit (werden) 
im ersten der siebziger Jahre ein umfassendes Bild 
der Reformpolitik der Regierung gewinnen können." 

2. Wöchentlich mehr als drei Reformvorhaben? 

Die Aufzählung aller Reformversprechungen, die Bundes- 

kanzler Brandt in seiner Regierungserklärung am 
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28.10.1969 vor dem Bundestag abgab, ergibt eine 

Liste von weit mehr als 100 Reformvorhaben. 

Der Bundesgeschäftsführer der SPD, Wischnewski,  

spricht von wöchentlich mehr als drei Reformvorhaben. 

Wischnewski:  

"Die Zusammenstellung zählt 70 Aktionsprogramme und 
Gesetzesvorlagen auf, die sich zurzeit in Arbeit be-
finden. Das bedeutet, daß in den vier Monaten bis 
zum Jahresende wöchentlich mehr als 3 Reformvorhaben 
im Kabinett oder Parlament entscheidungsreif werden. 
Auch innenpolitisch also hält die Bundesregierung 
das Arbeitstempo durch, das zur Erfüllung der Forde-
rungen des Regierungsprogramms notwendig ist." 

(Quelle: BPA/Abt. Nachrichten vom 23.8.1970) 

Der Leiter der Planungsabteilurgim Bundeskanzleramt,  

Prof. Jochimsen, verspricht sogar 455 Reformvorhaben.  

Prof. Jochimsen:  

"Bis zum Ende der Legislaturperiode will die Bundes-
regierung 455 innenpolitische Reformvorhaben bewäl-
tigen oder einleiten. Sie sind sachlich und zeit-
lich abgestimmt und finanziell'abgesichert, in einem 
internen Arbeitsprogramm der Regierung zusammenge-
faßt, das das Kabinett einstimmig gebilligt hat." 

(Quelle: Die Welt vom 31.10.1970) 

• 
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II. Die Rangfolge der Vorhaben bleibt umstritten  

1. Priorität in der Reierunzserklärunz 

In seiner Regierungserklärung nennt Bundeskanzler Brandt 

nur die Bildung als vorrangig. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung 
stehen an der Spitze der Reformen, die es bei uns 
vorzunehmen gilt." 

(Quelle: Regierungserklärung vom 28.10.1969) 

Welche "Reformen" an zweiter oder dritter Stelle kommen,  

sagt die Regierungserklärung schon nicht mehr.  

2. "Internes ArbeitsErou'amm" - niemand kennt es 

Auf dem SPD-Bundesparteitag im Mai 1970 gibt Bundeskanz-

ler Brandt indirekt zu, daß die Regierung kein Gesamt-
konzept hat. 

Bundeskanzler Brandt:  
"Wir werden klare und der Bevölkerung einsichtige 
Prioritäten herausarbeiten müssen...." 

und 
"Als Grundlage brauchen wir ein gesellschaftspoli-
tisches Gesamtkonzept, das unsere Vorstellungen 
qualifiziert und die Durchführung quantifiziert." 

(Quelle: Unkorrigiertes Protokoll des SPD-Bundes-
parteitages 1970 in Saarbrücken,•13.5.1970,0 

Im Oktober 1970 behauptet dann der Bundeskanzler, die  

Bundesregierung verfüge über ein abgestimmtes Arbeits-
programm.  

Bundeskanzler Brandt:  

"Gestern hat das Bundeskabinett auf Grund der inzwi-
schen entwickelten Planungen eine umfassende Be-
standsaufnahme der bisherigen innenpolitischen Re-
gierungsarbeit vorgenommen und sich über die weitere 
Arbeit bis Ende der Legislaturperiode bis ins einzel-
ne verständigt. Unser Arbeitsprogramm, unser internes  
Arbeitsprogramm, das der Konkretisierung und Verwirk-
lichung der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
dient, ist jetzt sachlich verzahnte  zeitlich geplant  
und finanziell durch die bis 1974 festgeschriebeno  
Finanzplanung abgesichert." 

(Quelle: Bulletin vom 24,10.1970) 
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Regierungssprecher Ahlers erklärt noch im Dezember 1970,  

die Regierung habe die Prioritäten festgelegt und die  

Finanzierung der Reformen gesichert.  

Sts. Ahlers:  

"Das Reformprogramm der Bundesregierung ist bekannt 
und die Bundesregierung hat in ihrem Arbeitsprogramm  
für diese Legislaturperiode die Prioritäten festge-
legt. Die Finanzierung eines jeden Reformvorhabens  
aus diesem Arbeitsprogramm ist gesichert,die entspre-
chenden Haushaltsansätze sind in der mittelfristigen 
Finanzplanung ausgewiesen." 

(Quelle: Presseerklärung vom 16.12.1970) 

Zwei Monate später muß Regierungssprecher Ahlers - ange-

sprochen auf die Große Anfrage der Opposition zu den in-

neren Reformen - jedoch eingestehen, daß es das anspruchs- 

• volle Arbeitsprogramm nicht gibt.  

Sts. Ahlers:  

"Frage: 
Kann dann unter diesen Umständen eine vollständige 
Antwort auf die Große Anfrage der Opposition nach 
den Reformplänen schon im Frühjahr gegeben werden? 

Ahlers: 
Die Große Anfrage wird so vollständig beantwortet  
werden, wie es nach dem gegenwärtigen Stand der Be-
ratungen möglich ist. Da noch keine Klarheit besteht,  
wird die Regierung das ganz offen sägen und ihre  
Uberlegungen zu diesen Punkten während der Dob3tte 
darlegen." 

(Quelle: Pressekonferenz vom 25.2.1971) 

• Im März 1971 sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner 

beim Bundeskanzler erst "Ansätze" zu einem Prioritäten- 

programm.  

"Stern: 
Bedeutet 'rationell' einsetzen, daß das Kabinett 
Brandt/Scheel von den zahlreichen Reformen, die in 
der Regierungserklärung aufgezählt wurden, jetzt 
einige streichen muß? Ist ein Prioritätenprogramm  
für den Rest der Legislaturperiode nötig?  

Wehner: 
Ja, und da sehe ich Ansätze beim Bundeskanzler, und 
ich wünsche ihm - er wird das auch können -, daß er 
das im Griff behält." 

(Quelle: Stern Nr. 11/1971 vom 7.3.1971) 
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3. Reierunskoalition in der Prioritätenfrage uneinig  

Aus den Berichten der Bundesregierung ergibt sich bisher 

nur, daß jedes Ressort Priorität hat. Wie verworren die  

Lage ist, zeigen die Äußerungen aus dem Regierungslager.  

Bundesaußenminister Scheel nennt als Schwerpunkte im 

Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung: Umweltschutz, 

Verbrechensbekämpfung sowie Bildung und Erziehung.  

BMAA Scheel:  

"Wir wollten die Probleme der modernen Industriege-
sellschaft bewältigen und legten daher in der mit-
telfristigen Finanzplanung das Schwergewicht auf 
den Umweltschutz, auf Verbrechensbekämpfung, auf 
Bildung und Erziehung." 

(Quelle: Bulletin vom 24. Oktober 1970) 

Regierungssprecher Ahlers räumt - angesprochen auf den  

Reformkatalog Jochimsens - drei völlig anderen Reformen 

"absolute Priorität" ein.  

Sts. Ahlers:  

"Drei der sieben Reform-Projekte haben nach Ahlers 
'absolute Priorität': Ehescheidungsrecht. weitere  
Verwirklichung des Leberplans, dazu Maßnahmen im 
Bereich des Wohnungsbau- und. Mietwesens." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion stellt wie-

derum einen Prioritätenkatalog auf, der sich jeweils nur 

in einem Punkt mit den Prioritäten von BMAA Scheel und 

von Regierungssprecher Ahlers deckt.  

Wehner:  

"Betriebsverfassungsgesetz, Städtebauförderungsgese, 
gesetzliche Krankenversicherung für Landwirte, 
Offnung der Rentenversicherung für 'weitere Bevöl-
kerungsgruppen' (wahrscheinlich für Hausfrauen und 
Selbständige), Bildungsgesamtplan von Bund und Län-
dern plus Reform des Bildungswesens." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

Dem Hin und Her in der Prioritätenfrage entspricht es 

auch, wenn der Bundeskanzler der von Wehner als vordring-

lich genannten Öffnung der Rentenversicherung für Selb-

ständige nur sehr geringe Priorität beimißt: 
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Bundeskanzler Brandt:  

"Außerdem soll die Öffnung der Sozialversicherung für 
Selbständige, der wir noch in dieser Legislaturperi-
ode hoffen nahekommen zu können, unsere Bemühungen 
von der sozialen Seite her absichern und die' unver-
meidbaren Härten des gewerblichen Strukturwandels 
lindern." 

(Quelle: Bulletin Nr. 29 vom 27.2.1971) 

• 

• 



III. Auf schwankender Finanzgrundlage  

1 . Regierung sieht finanziellen Spielraum 

Die in der Regierungserklärung angekündigten"Reformen" 

sind nach Bundeskanzler Brandt bei rationeller Haus-

haltsführung finanziell abgesichert.  

Bundeskanzler Brandt:  

"Bei einer rationellen Bewirtschaftung und bei Ver-
wendung moderner, kostensparender Methoden können 
die öffentlichen Haushalte die in den nächsten 
Jahren entstehenden Finanzierungsaufgaben erfüllen, 
ohne daß die Steuerlastquote des Jahres 1969 erhöht 
wird." 

(Quelle: Regierungserklärung vom 28.10.1969) 

Noch im Mai 1970 war Bundesfinanzminister Dr. h.c. Möller 

überzeugt, daß für das ehrgeizige Programm ausreichend gle 

Geld vorhanden sei. 

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Das von dem Vorsitzenden unserer Partei, Bundeskanz-
ler Willy Brandt, für die 6. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages verkündete Programm innerer Re-
formen mag ehrgeizig erscheinen; aber ich bin der  
Überzeugung, daß für die nächsten Jahre unser finanz-
wirtschaftlicher Spielraum im öffentlichen Gesamt-
haushalt ausreichen wird, um mit den längst überfälli-
gen notwendigen Reformen zu beginnen, die zur gesell-
schaftspolitischen Erneuerung der Bundesrepublik 
Deutschland erforderlich sind." 

(Quelle: Unkorrigiertes Protokoll des SPD-Bundes-
parteitages 1970 in Saarbrücken, 12.5.1970) 

2. Opposition warnt vor einer "Politik der leichten Hand"  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Barzel, machte bereits in der Debatte zur Regierungs-

erklärung deutlich, daß die Regierung ohne solide Grund-

lage plant. 

Dr. Barzel:  

"Die neue Regierung beginnt mit einer Politik der 
leichten Hand. Ohne eine veränderte Finanzplanung 
vorzulegen, beschlossen die Koalitionspartner zu-
erst einmal eine Steuersenkung durch Verdoppelung 
des Arbeitnehmerfreibetrages." 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 6. Sitzung, 29.10.1969) 

S 
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Im Interesse der Preisstabilität bot die Opposition ihre 

Mitarbeit an, alle ausgabenwirksamen Beschlüsse zurück-

zustellen.  

Dr. Barzel:  

"Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU ist bereit, im 
Interesse der Preisstabilität und der Konjunktur 
entsprechend verantwortlich zu handeln. Wir empfeh-
len deshalb der Koalition und der Bundesregierung, 
alle ausgabenwirksamen Beschlüsse, ausgenommen die 
Kriegsopferversorgung, in zweiter und dritter Lesung 
erst zusammen mit dem Haushalt 1970. und der fortge-
schriebenen mittelfristigen Finanzplanung zu fassen." 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 13. Sitzung, 26.11.1969) 

3. Kanzler unterstreicht Solidität 

Bundeskanzler Brandt in der Haushaltsdebatte 1971: 

"Diese Maßnahmen sind so angelegt, daß sie mit den 
haushaltsmäßigen Möglichkeiten und den konjunktur-
politischen Notwendigkeiten im Einklag stehen. Ich 
sage noch einmal: Diese Regierung wird stets auf  
die Solidität unserer Finanzwirtschaft achten."  

(Quelle: Deutscher Bundestag,'.  102. Sitzung, 
12.2.1971) 

Bundeskanzler Brandt vor der Vollversammlung des DIHT: 

"Was ich durchaus verstehe, ist die Frage nach der 
finanziellen Absicherung, nach den wirtschaftlichen 
Grundlagen dessen, was sich die Regierung vorgenom-
men hat." 

und: 

"Aufgabenplanung und mehrjährige Finanzplanung werdel_ 
aufeinander abgestimmt: Wir planen die notwendigen  
Reformvorhaben so, daß sie auch finanziert werden 
können." 

(Quelle: Bulletin Nr. 29 vom 27.2.1971) 



4. Ein FinanzierunE2konzept fehlt 

Teilweise  

werden die Kosten der Reformen - wie für den Fall eines  

neuen Ehescheidungsrechts - unterschätzt; 

Sts. Ahlers zur Reformfinanzierung: 

"Wirkliche Reformen, das sage ich immer wieder, sind  
ja oft die Dinge, die eigentlich mit dem Problem der 
Finanzierung gar nicht viel zu tun haben. Nehmen Sie  
nur die Reform des Ehescheidungsrechts, das ist eine 
richtige Reform." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

Dabei übersieht Staatssekretär Ahlers z.B. das Problem 

einer eigenständigen Sicherung der Frau im Alter. 

Teilweise  

sollen die Kosten in noch unbestimmtem Umfang der Wirt- 

schaft angelastet werden; 

Sts. Ahlers zu sozialpolitischen Reformen: 

"Bei den sozialpolitischen Vorhaben spielt weniger  
das Problem der Haushaltsfinanzierung eine Rolle als  
das Problem der Kostenbelastung der Wirtschaft.... 
Ein im Augenblick unlösbares Problem, auch iinter dem 
Gesichtspunkt der Kostenbelastung im weiteren Sinne, 
ist die komplette Verwirklichung des Bildungsurlaubs." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

Teilweise  

sind die Kosten noch nicht zusammengestellt worden. 

Sts. Ahlers zum Umweltschutz: 

"Wenn Sie mal beim Umweltschutz addieren, was da die 
Ressorts so aufgeschrieben haben, da fallen Sie vom 
Stuhl." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

1 
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5. Beunruhigendes Mißverhältnis 

Immer deutlicher wird die Sorge ausgesprochen, daß die 

angekündigtenuReformenuden Rahmen des finanziell Mögli-

chen sprengen. 

Handelsblatt:  

"Es gibt vorsichtige Schätzungen darüber, was es 
kosten würde, die Welt der Bundesrepublik im Jahre  
1971 'heil' zu machen.  Wenn man alles zusammenzählt 
wird man auf die unvorstellbare Zahl von 7000 bis  
8000 Mrd. DM  kommen. Selbst, wenn man diese Zahlen 
für umstritten hält, so zeigen sie doch in welchen 
Größenordnungen sich die Aufgabe bewegt. Abhilfe 
kann nur geschaffen werden, wenn man auf dem Boden 
einer gesunden Wirtschaft operiert, die nicht über-
fordert wird:" 

(Quelle: Handelsblatt vom 8./9.1.1971) 

Tagesanzeiger (Zürich):  

"Zu diesem Schreck über 100 Milliarden (für Bildung) 
gesellten sich ähnliche Hochrechnungen aus dem Be-
reich des Verkehrswesens und des Städtebaus.  Eine 
Überschau über die erforderlichen Aufwendungen für 
Umweltschutz soll im nächsten' Frühjahr vorgelegt 
werden.... 
Gerade die hier sichtbar gewordene Größe der zu be-
wältigenden Aufgaben läßt die schon vollbrachten 
Leistungen zu Gartenzwergen werden. Die Mehrausgabe-
von 43 Prozent für Bildung, von 36 Prozent für  
Städte und Wohnungsbau, von 14 Prozent für Straßen  
und Verkehrswesen sind Tropfen auf einen heißen Stein.  
wobei ein schöner Teil der ausgewiesenen Mehrausgaben 
von den steigenden Kosten wieder verschluckt wird." 

(Quelle: Tagesanzeiger (Zürich) vom 16.1.1971) 

DIHT:  

"Der DIHT erklärt den Haushalt 1971 für konjunktur-
gerecht, warnt aber vor übermäßigen Ausgabesteige-
rungen in der Zukunft für das Programm der inneren 
Reformen. 'Erst  durch die mittelfristige Finanzpla-
nung wird entschieden, in welcher Weise, mit wel-
chem Kostenaufwand und auch mit welchem Ernst die  
Reformen tatsächlich vorangetrieben werden.' Derzeit 
bestehe zwischen Reformplanung und finanzpolitischer 
Planun  'ein auffälli  es und beunruhiendes Mifver- 
ältnig'. Niet hobt dor TIT  i  6eonners aucn  •  en m-

weitschutz hervor." 

(Quelle: dpa-Meldung vom 24.2.1971) 
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Die Wirtschaftswoche:  

"Die Ausgangslage: In den sieben Monaten seit 
Beschluß der Bundesregierung über den Finanz-
plan 1970 bis 1974 hat sich die für die näch-
sten Jahre zu erwartende Finanzlage des Bundes 
erheblich verschlechtert. ... 

Außerdem sind schon jetzt - bevor überhaupt 
Voranschläge zum Finanzplan 1971 bis 1975 bei 
Finanzminister Möller eingereicht wurden - 
weitere Mehrausgaben und Mindereinnahmen in 
einer Größenordnung von jährlich 7 bis 8 Milliarden 
DM erkennbar. Die Finanzlücke wird sich noch ver-
größern. Denn künftige Preissteigerungen sind bei 
den Berechnungen noch gar nicht berücksichtigt." 

.(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 9 vom 26.2.1971) 

• 

• 
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IV. Das Debakel einer Steuersenkung 

1. Regierung kündigt Steuerentlastung an 

Nach Übernahme der Regierungsverantwortung kündigte 

Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung 

sogar Steuersenkungen an. 

Bundeskanzler Brandt:  

... halten wir es für notwendig, zwei Änderungen 
vorzunehmen: 

1. Der Arbeitnehmerfreibetrag, ..., soll vom 
1. Januar 1970 an verdoppelt werden. 

2. Vom 1. Januar 1970 an soll auch die Einkommens-
grenze, von der ab die Ergänzungsabgabe bislang 
erhoben wird, zugunsten der mittleren Einkommen 
verdoppelt werden. Ab 31. Dezember 1970 soll die 
Ergänzungsabgabe ganz fortfallen." 

(Quelle: Regierungserklärung vom 28.10.1969) 

2. CDULCSU kritisiert Fehlentscheidung 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Dr, Barzel, macht 

die Absicht der neuen Bundesregierung deutlich. 

Dr. Barzel:  

"Erst mal einen ausgeben!" 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 5. Sitzung, 8.40.1969, 
• S. 24) 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Stoltenberg, fordert die neue Bundesregierung zur  

Korrektur der Fehlentscheidungen auf. 

Dr. Stoltenberg:  

"Diese Aktion der Union zielt insbesondere auf die 
geplante Beseitigung der Ergänzungsabgabe zur Ein-
kommensteuer und die Verdoppelung des Arbeitnehmer-
freibetrages. Die Union werde dann auch bereit sein 
ihre finanzwirksamen Initiativen dem Vorgehen der 
Regierung anzupassen, meinte der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Stoltenberg, am 
Montag in Bonn." 

(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.12.1969) 



Die CDU/CSU forderte die Regierung im März 1970 noch  

einmal auf, für 1970 keine Steuersenkungen vorzunehmen.  

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Stoltenberg, hat für die CDU/CSU klar zu 

erkennen gegeben, daß Steuersenkungen mit der Stabilisie-

rung des Preisniveaus nicht in Einklag zu bringen sind. 

Er forderte von der Bundesregierung. 

Dr. Stoltenberg:  

"Die Zurückstellung von steuerlichen Entlastungen bis 
mindestens zum 1. Januar 1971." 

(Quelle: Die Welt Vom 10.3.1970 - Bundespressekon- 
ferenz vom 9.3.1970) 

3. Das Hin und Her der Regierung um den Arbeitnehmerfrei-
betrag 

Das monatelang andauernde Hin und Her um die den Arbeit-

nehmern versprochene Verdoppelung des Freibetrages, die  

Verschiebung und letztlich Nichteinhaltung fixierter Ter-

mine sowie die abermalige Prolongierung dieses ungedeck-

ten Wechsels für eine unbestimmte Zukunft unterstreichen 

eindringlich die Widersprüchlichkeit und von Wahltaktik  

bestimmte Unwahrhaftigkeit im Regierungslager. 

Ende Januar 1970: Steuersenkungen werden verschoben.  

Bundesregierung:  

"In Anbetracht der zunächst noch angespannten kon-
junkturellen Situation schlägt die Bundesregierung 
vor, die im Steueränderungsgesetz 1970 vorgesehenen 
Steuersenkungen - die Verdoppelung des Arbeitnehmer-
freibetrages von 240 auf 480 DM und den stufenwei-
sen Abbau der Ergänzungsabgabe - aufzuschieben. Die 
Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages sollte 
nach Ansicht der Bundesregierung erst zum 1.Juli 
1970, der Beginn des Abbaues der Ergänzungsabgabe 
erst zum 1. Januar 1971 in Kraft treten." 

(Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 1970, 27.1.1970, 
Ziff. 56) 

• 



• 

• 
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12. Mai 1970: Die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibe-

trages soll erst am Jahresende wirksam  

werden.  

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Hinsichtlich des Arbeitnehmerfreibetrages muß 
ich - sicher zum Kummer der CDU/CSU - nach wie 
vor erklären, daß die Bundesregierung nicht be-' 
absichtigt, den Beginn 1. Juli 1970 zu ändern, 
sondern daß daran gedacht werden könnte - darüber 
müssen wir im Kabinett noch sprechen und uns mit 
den Koalitionsfraktionen verständigen -, die Aus-
zahlung in diesem Jahr mit einem Betrag am 
Schluß des Jahres Vorzunehmen und in die neue 
Lohnsteuertabelle ab 1. Januar 1971 dann die Ver-
doppelung des Arbeitnehmerfreibetrages einzuarbei-
ten." 

(Quelle: Unkorrigiertes Protokoll des SPD7Bundes-
parteitages 1970 in Saarbrücken 
12.5.1970) 

19. Juni 1970: Die Bundesregierung beantragt, das Steuer- 

änderungsgesetz 1970, mit dem die Steuer-

senkungsversprechen eingelöst werden soll-

ten aus konjunktUrPolitischen Gründen von  

der Tagesordnung abzusetzen.  

19. Januar 1971: Auch im Jahr 1971 werden die Steuer-

senkungsversprechen nicht eingelöst.  

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Im Jahr 1971 wird es keine Steuersenkung, 'nicht 
einmal bei der Hundesteuer' geben." 

(Quelle: dpa-Meldungen vom 19.1.1971) 

Ein Wechsel auf die Zukunft? 

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Gleichzeitig verwies Möller darauf, daß die im Ent-
wurf des Steueränderungsgesetzes 1970 vorgesehene 
Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages nach wie 
vor angestrebt werde. Ob und wann das Gesetz verab-
schiedet werde, hänge jedoch von der weiteren kon-
junkturellen Entwicklung, aber auch von der Haus-
haltslage ab." 

(Quelle: dpa-Meldungen vom 19.1.1971) 
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Bundeskanzler Brandt:  

"Frage: Herr Bundeskanzler, Sie haben auch in Ihrer 
Regierungserklärung angekündigt die Verdoppelung 
des Arbeitnehmerfreibetrages bei der Steuer, des 
Steuerfreibetrages und den Wegfall der Ergänzungs-
abgabe der Einkommensteuer. Nun würde das Milliar-
den an Steuerausfällen bringen. Frage: Kann man 
sich angesichts der zukünftigen Finanzierungspro-
bleme diesen Ausfall der Steuermilliarden leisten? 

Antwort: So wie die Dinge jetzt laufen, kann man 
diesen Punkt oder diese beiden Punkte nicht mehr 
isoliert beantworten. Wir werden Ende März die Vor-
schläge der Steuerreformkommission auf dem Tisch 
haben. Das Kabinett wird sich mit diesen Vorschlä-
gen befassen. Und nur im Zusammenhang mit den übri-
gen Vorschlägen zur Steuerreform wird man auf diese  
beiden Punkte zurückkommen können und prüfen können,  
ob und welchen Platz sie darin einnehmen werden." 

(Quelle: ZDF-Interview vom 4.3.1971, Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung 5.3.71; 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert  

Wehner, stuft das Steuersenkungsversprechen (Arbeit-

nehmerfreibetrag) als "Kinderkrankheit" der Bundesre-

gierung ein. 

"Stern: 
Sie sagten, die Regierung müsse sich in Zucht nehmen... 

Wehner: 
... Ja, zum Beispiel habe ich nicht verstanden, daß 
in der Regierungserklärung steht: Der Arbeitnehmer 
freibetrag wird verdoppelt und das auch noch mit 
Termin. Dies war nicht gekonnt. All das sind Kinder-
krankheiten. Die darf man am Anfang haben, wenn es 
sich gar nicht vermeiden läßt. Aber heute sollte man 
allmählich von ihnen geheilt sein. Ich bin für Auger 
maß. Deswegen ist es nicht gut, eine lange Liste zu 
haben und fortgesetzt darüber zu reden, was man noch 
alles ändern wird. Man muß deutlich machen, was man 
sich vornehmen kann, ohne sich dabei einen Leisten-
bruch zu heben." 

(Quelle: Stern Nr. 11 vom 7.3.1971) 

• 
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4. Steuererhöhungen? 

Im Regierungslager wurde die Forderung nach Steuererhö-

hungen bereits im Jahr 1970 laut. 

SPD-Bundesgeschäftsführer Wischnewski:  

"Für die Verwirklichung der Reformpolitik der Bundes-
regierung hält Wischnewski eine Erhöhung der Steuer-
lastquote für unerläßlich. 'Reformen kosten einfach 
Geld', betonte er. Er glaube, bemerkte der SPD-Bun-
desgeschäftsführer, daß auch die FDP entgegen den 
Koalitionsabsprachen bereit sein werde,. durch Drehen 
an der Steuerschraube die Mittel für die Reformpro-
gramme vor allem auf dem Bildungssektor und beim 
Wohnungsbau zu beschaffen." 

(Quelle: dpa-Meldungen vom 15.7.1970) 

BMVtg Schmidt:  

"Wir hätten die Steuern gleich erhöhen sollen." 

(Quelle: Welt am Sonntag vom 25.10.1970) ' 

Im Januar 1971 deutet auch BMF Dr. h.c. Möller Steuer-

erhöhungen an.  

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Bundesfinanzminister Möller .hat die Möglichkeit einer 
volkswirtschaftlich tragbaren Steuererhöhung angedeu-
tet. In einem Rundfunkinterview sagte Möller, ein 
solcher Schritt erfordere jedoch ein fundamentiertes 
Sachprogramm." 

(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.1.1971  

Doch nach internen Auseinandersetzungen im Kabinett und 

mit Rücksicht auf die aktuelle Konjunkturlage spricht der  

Bundesfinanzminister nur noch von gezielten Steuererhöhu--

gen in den Jahren 1972 oder 1973. 

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Bundesfinanzminister Alex Möller hält es für möglich, 
daß bereits im kommenden Jahr oder 1973 gezielte 
Steuererhöhungen beschlossen werden." 

(Quelle: dpa-Meldungen vom 19.1.1971). 

Auch gegen diese Ankündigung des Bundesfinanzministers  

opponiert der Bundeswirtschaftsminister.  

BMWi Prof, Schiller:  
"Di® Äut3erungen Möllmra zur Finanz- und Steuerpolitik 
aus den letzten Tagen führten am Dienstag in der SPD- 
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Fraktion zu Diskussionen. Vielfach wurden diese Aus-
führungen, wie es heißt, mit Mißfallen aufgenommen. 
So soll Bundeswirtschaftsminister Prof. Karl Schiller  
sich in der Aussprache dagegen gewandt haben, schon 
jetzt Prognosen für die Steuerpolitik im Jahre 1972  
zu stellen." 

(Quelle: dpa vom 19.1.1971) 

Zwei Tage später kann der Bundeswirtschaftsminister für 

den Bundeskanzler erklären, daß es "1971.  keine Steuerer-

höhungeCgebe.  

BMWi Prof. Schiller:  

"Es wird im Jahr 1971 keine Steuererhöhungen geben." 

(Quelle: Pressekonferenz vom 21.1.1971) 

Die Entscheidung über Steuererhöhungen wird auf den 
	a 

Herbst 1971 verschoben. 

BMF Dr. h.c. Möller:  

"Erst im Herbst dieses Jahres wird sich nach Ansicht  
von Bundesfinanzminister Alex Möller übersehen lassen, 
ob zur Finanzierung vordringlicher Gemeinschaftsauf-
gaben Steuerhöhungen nötig und ob höhere Steuern  
volkswirtschaftlich vertretbar sind. Während einer 
Sitzung des Finanzplanungsrates von Bund, Ländern und 
Gemeinden in Düsseldorf schloß Möller am Freitag vor 
Journalisten Steuererhöhungen nicht aus. Er fügte je-
doch hinzu, daß es zur Zeit keine Pläne dafür gebe. 
Dies sei nicht nur ein Problem der Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben, sondern hänge auch vom Ablauf 
der Konjunktur ab." 

(Quelle: dpa-Meldung vom 19.2.1971) 

Für Steuererhöhungen wird die gegenüber dem Jahr 1969  

abgesunkene Steuerlastquote des Jahres 1970 ins Feld ge-

führt.  

Bundeskanzler Brandt:  

"Die Regierung hat erklärt, daß für 1971 Steuerer-
höhungen überhaupt nicht zur Debatte stehen. Sie hat 
verantwortlicherweise, meine Damen und Herren, nicht  
erklären können, daß sie ihren AufKaben in der Folge-
zeit bei einer sinkenden Steuerlastquote gerecht wer-
den könnte." 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 95. Sitzung 
vom 2.2.1971) 
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Dieser Argumentation muß entgegengehalten werden, daß die  

Steuerlastquote des Jahres 1969 aus verschiedenen Gründen  

ein "Ausreißer" war und zur Zeit der Regierungserklärung  

auch noch nicht bekannt war.  

BMF Dr. h.c. Mölle•r:  

"Daß für. die volkswirtschaftliche Steuerquote des 
Jahres 1969 besondere Faktoren wirksam waren, habe 
ich nie bestritten. Bei der Formulierung der Regie-
rungserklärung spielten diese Sondereinflüsse keine 
Rolle, denn sie waren im Herbst 1969 noch nicht be-. 
kannt." 

(Quelle: Welt am Sonntag vom 31.1.1971) 

L 

• 
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V. Regierung auf dem Rückzug; 

1. Reformziele des Jahres 1970 nicht erreicht 

Bundeskanzler Brandt gesteht ein, daß die Reform-

ziele des Jahres 1970 nicht erreicht wurden. 

Bundeskanzler Brandt:  
"Air die Bundesregierung darf ich erklären: 
die von uns eingeleitete Politik der schritt-
weisen Reformen werden wir entschlossen und 
konsequent fortsetzen. Wie immer man das zu  
kurz Gekommene im vergangenen Jahr beurteilt  
und erklärt, den meisten im Lande ist heute  
klar, daß wir unsere Gesellschaft und unseren 
Staat modernisieren und reformieren müssen." 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 102. Sitzung,• 
vom 12.2.1971) 

Als Reformbilanz des. Jahres 1970 kann der Bundeskanzler 

in der Debatte um den Haushalt 1971 lediglich vier  

Gesetzesänderungen vorweisen.  

Bundeskanzler Brandt:  

(1)"Ich erinnere nur an die Umstrukturierung und Dyna-
misierung der Kriegsopferrenten, 

(2) an die Abschaffung des Krankenversicherungsbeitra-
ges für Rentner,  

(3) an die Verdoppelung der Vermögensbildung 'für 
Millionen von Arbeitnehmern und 

(4) an die Erweiterung der Krankenversicherung für die  
• große Gruppe der Angestellten in unserem Volk: 

(Quelle: Deutscher Bundestag, 1-02. SitZung, 
12.2.1971) 

Indem der Bundeskanzler die Verdoppelung des Begünsti-

gungsrahmens des 312-DM-Gesetzes als "Verdoppelung der 

Vermögensbildung" ausgibt, bemüht er sich abermals, 

durch unzulässige Übertreibung den Reformanspruch der 

Regierung aufrechtzuerhalten. 
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2. Der Reformanspruch wird unglaubwürdig 

Die Große Anfrage der Opposition zu den inneren 
Reformen läutet das Rückzugsgefecht der Bundes-

regierung ein.  

Bundeskanzler Brandt hält formal an den Versprechungen 

seiner Regierungserklärung fest, will die'Reformenuaber 

"auf Sparflamme kochen".  

Bundeskanzler Brandt:  
"Nun der Schlußteil Ihrer Frage, wann sie Ab-
striche vornehmen müsse. Ich sage nein, wenn 
ich mich orientiere an der Regierungserklärung 
vom Oktober 69. Die kann durchgeführt. werden, 
die war, ist und bleibt finanziell abgesichert." 
und: 
"Frage: Also Sie wollen mit anderen Worten sagen, 
daß in der Regierungserklärung ja nicht von Größen-
ordnungen ... 
Antwort: So ist es! 
Frage: sondern daß man ja gewisse Reformen auch auf 
Sparflamme kochen kann. 

. 
Antwort: Ja, da ist z.B. das 'große Gebiet des Um- 
weltschutzes typisch dafür." 
(Quelle: ZDF-Interview vom 4.3.1971, Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung vom 
5.3.1971) 

Nach Ansicht von BMVtg Schmidt solle sich die Bundes-
regierung im Frühjahr 1971 zu einer Revision der Reform-
versprechen durchringen, demgegenüber begnügen sich 
BMF Dr. h.c. Möller und BM Prof. Ehmke mit Ausflüchten. 

BMVtg Schmidt:  

"... Ich bin also der Meinung, wir haben uns sehr 
viel vorgenommen, und ich hätte lieber gesehen ein  
ganz klein bißchen weniger, das :sage ich ganz 
offen, aber ich bin auch nicht gern leicht bereit, 
daran jetzt zu kürzen, wahrscheinlich muß man irgend-
wo dann doch einen Pflock zurückstecken.  

Frage: Aber die Zeit für einen Beichtzettel, meinen Sie, 
sei noch zu früh? 
Antwort: Ich würde gern das Frühjahr 1871 abwarte 	ja:' ja»'  
(Quelle: "Deutsches Forum - Gedanken zur Politik 

der Gegenwart" des NDR, SPD-Pressemittei-
lungen und Information vom 1.2.1971) 



• 
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BMF Dr. h.c. Möller:  

"Das Reformprogramm der Bundesregierung läßt sich 
nach Auffassung von Bundesfinanzminister Alex  
Möller 'nicht in ein bis zwei Jahren oder einer-
Legislaturperiode' verwirklichen." 

(Quelle: dpa-Meldung vom 27.2.1971) 

BM Prof. Ehmke:  

... es ist doch nicht so, daß das, was in der Re-
gierungserklärung viel konkreter als früher ange-
kündigt worden ist, etwa alles bis 73 zu machen ist." 

(Quelle: ZDF-Interview mit BM Ehmke vom 3.2.1971) 

Im Unterschied zur Mitteilung von Bundeskanzler Brandt, dab  

die Bundesregierung über ein "internes Arbeitsprogramm" ver-

fügel  

- in dem sie'bich über die weitere Arbeit bis Ende 
der Legislaturperiode bis ins einzelne verständigt" 
hat, 

- "das der Konkretisierung und Verwirklichung der Re-
gierungserklärung vom 28. Oktober 1969 dient: 

(Quelle: Bulletin vom 24.10.1970) 

empfindet Regierungssprecher Ahlers die Große Anfrage der  

Opposition als heilsamen Zwang, die verwirrende Vielfalt  

der Aussagen innerhalb der Regierung auf einen Nenner zu  

bringen.  

Sts. Ahlers:  

"Von meinem persönlichen Standpunkt aus,. als Amts-
che4 der mit Öffentlichkeitsarbeit befaßt ist, ist 
es sehr wohltuend, daß hier mal alles Zusammenge-
schrieben werden muß." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 8 vom 19.2.1971) 

• 3. Eine neue Politik der "ganz kleinen Schritte" und der 
neue Reformbegriff 

Auch für das laufende Jahr 1971 schraubt Bundes-
kanzler Brandt sein "Reformprogramm" auf dreizehn  
mehr oder minder bedeutsame Gesetzesvorhaben =un-
ter. 

(Quelle: Deutscher Bundestag,-102.• Sitzung, 12.2.1971 
- Haushaltsdebatte -) • 
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Aus der Konfrontation ihrer Reformversprechen mit 

der Realität geht die Bundesregierung von ihrer bis-

herigen Politik, alles'und jedes in Frage zu stellen, 

über zu einer Politik der "ganz kleinen Schritte". 

Der Spiegel:  

"Noch vor Halbzeit der ersten sozialdemokratisch  
geführten Bonner Regierung haben der Kanzler und  
seine Minister Elan und Zuversicht der ersten 
Stunde verloren. Unerwartet magere Steuereinnah-
men, heftig steigende Löhne und Gehälter im öffent-
lichen Dienst sowie galoppierende Kosten bei 
staatlichen Investitionen wie Straßen- und Hoch-
schulbau zwingen den Bund nun zu einer Reformpoli-
tik der ganz kleinen Schritte." 

(Quelle: Der Spiegel Nr. 10 vom 1.3.1971) 

Bisher verband der Bundesbürger mit dem Begriff der Re-

form entscheidende gesellschaftspolitische Fortentwick-

lungen wie die Rentenreform oder die Aktienrechtsreform.  

Die Bundesregierung hin-gegen belegt jede'irgendwie gear-

tete Gesetzesänderung mit diesem,Prädikat.  

Bundeskanzler Brandt:  

"Inzwischen sollte jeder aufgeschlossene Mitbürger 
verstanden haben,  daß wir - die wir neute kegierungs- 
•verantwortung tragen - nicht daran denken, die Bundes-' 
re_publik im Hau-Ruck-Verfahren umkrempeln zu wollen.  
Und wir wissen miteinander, daß es kein allumfassen-
des Patent-Reformwerk gibt. Die vielen großen und  
kleinen gesellschaftlichen Re_gelungn, die die Le-
bensverhältnisse in unserem Lande. bestimmen, werden  
von einer Fülle von Maßnahmen - auch. kostenfreien - 
beeinflußt." 

• 
(Quelle: Bulletin vom 27,2.1971) 

Der Kanzler wendet den-"Reform"begriff auch für Details  

an: 

Bundeskanzler Brandt:  

"Unser Reformwerk wird sich aus einem Mosaik von 
Einzelbausteinen zusammenzusetzen." 

(Quelle: Bulletin vom 27.2.1971) 



4. Bundesregierung leistet Offenbarungseid 

Allmählich deutet der Bundeskanzler auch Abstriche 

am Reformprogramm der Regierungserklärung an, ver-

meidet aber jede Festlegung. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Wir haben in unserer Regierungserklärung vom  
Oktober 1969 nicht zu viel versprochen; wir  
werden sie - wenn ich einmal von Marginalien  
absehe - durchführen. Wer mehr will, der muß 
wissen, daß ihm dänn auch ein Mehr an Leistung 
oder an materiellem Opfer abverlangt werden 
muß." 

und: 
"Im übrigen gibt mir dieses Thema noch einmal  
Gelegenheit, vor Perfektionismus zu warnen und  
der gebotenen Flexibilität das Wort zu reden.  
Warnung vor Perfektionismus heißt hier: das je-
weils Mögliche tun. Gebotene Flexibilität heißt 
hier: den Aussagewert von Vorausberechnungen  
nicht zu überschätzen; das gilt auch für die 
Vorausberechnung von Steueraufkommen." 

(Quelle: Bulletin 'vom_27.2.1971) .   

Den Offenbarungseid ihrer Reformpolitik leistet die  

Bundesregierung vorerst nur intern. 

Wirtschaftswoche:  

"Mindestens elf Politiker der SPD/FDP-Koalition 
kennen die ganze Wahrheit über die von Willy 
Brandt 1969 verkündete Politik der inneren Re-
formen. Sie sind die Empfänger eines Papiers, 
das dem Kabinett als Entscheidungsunterlage die-
nen soll. Es enthält sozusagen das 'Soll und 
Haben' für die_Jahre 1971 bis 1975; Hochrech-
nungen, Alternativen und Vorschläge des 'Kabi-
nettsausschusses für mehrjährige Finanzplanung'. 
Ergebnis: Die ursprünglich vom Bundeskanzler  
verkündete Reformpolitik ist nicht durchzuhalten." 

(Quelle: Wirtschaftswoche Nr. 9 vom 26.2.1971) 



Nur der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Wehner 

leistete den Offenbarungseid für die Bundesregierung 

öffentlich.  

Wehner:  

"In einer Legislaturperiode muß manEü_ch in Zucht  
nehmen. Man kann über zwei, allerhöchstens drei  
Reformen reden, die man durchsetzt, nicht mehr.  
Die Regierung hat weder einen Bauchladen, noch  
ist sie ein Supermarkt, in dem sich•jeder holen 
kann, was ihm gerade in die Augen sticht." 

(Quelle: Stern Nr. 11.v:6m:7.349711_ 

5. Neue Auslegung der Regierungserklärung 

Nach Regierungssprecher Sts.Ahlers  

- wird fest zugesagten "Reformen" das Prädikat "Reform" 

wieder entzogen, wenn - wie bei der Verdoppelung des  

Arbeitnehmer-Freibetrages - feststeht, daß sie nicht 

eingehalten werden können:  

"Frage: Gilt das Positive, das Sieeben über die in 
der Regierungserklärung angekündigten Reformen sag-
ten, auch für die Verdoppelung des Arbeitnehmer-
Freibetrages?  

Ahlers: Das würde ich nicht unter Reformen sub-
summieren. Das gehört zur Steuerfrage. Die Ent-
scheidungen darüber werden nicht leicht sein, und 
.sie müssen im Zusammenhang mit der Steuerreform ge-
sehen werden." 

(Quelle: Pressekonferenz vom 25.2.1971) 

- besteht kein Zwang zur Erfüllung der Versprechen, 

wenn die "Reformen" nicht ausdrücklich für diese  

Legislaturperiode angekündigt sind. Das trifft auch  

für die Einführung des Bildungsurlaubs 'und der flexi-

blen Altersgrenze zu. 
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Sts Ahlers:  

"Das Problem besteht darin, daß im Laufe der letzten  
Monate über die Regierungserklärung hinaus einige 
Vorstellunen entwickelt worden sind. Darüber wird 
man während der Beratungen über den Haushalt 1972 
sprechen müssen, die, wenn man so will, heute be-
gonnen haben, und bei den Beratungen über die Fort-. 
schreibung der mehrjährigen Finanzplanung. Man wird 
darüber sprechen müssen, inwieweit man die darüber 
hinausgehenden Wünsche noch anpacken und durchführen 
kann oder .inwieweit man nur die Vorbereitungen so 
weit vorantreiben kann, daß in der nächSten - Legis-
laturperiode mit der Erfüllung dieser Vorhaben be-
gonnen werden kann." 

und: 

"grape:  Welche Reformen gehören zu denen, die über 
die Regierungserklärung hinausgehen? 

Ahlers: Ich habe keine vollständige Liste hier. Z.B. 
.gehört dazu die flexible Altersgrenze. Soweit ich 
mich erinnere, heißt es in der Regierungserklärung 
nur, daß diese Frage geprüft werden soll, aber es 
steht nicht dort, daß sie schon in dieser Legisla-
turperiode in Kraft gesetzt werden soll. Auch zum 
Bildungsurlaub heißt es in der Regierungserklärung, . 
diese Frage werde geprüft, aber es soll nicht schon 
in dieser Legislaturperiode beginnen. So gibt es 
mehrere Punkte dieser Art, die im Laufe der letzten 
Monate ins Gespräch gekommen sind;-•so, als ob sie 
bereits ein Teil des Regierungsprogramms wären. Dies 
muß man auseinanderhalten,' und das war mit ein.vesent-
licher Punkt der Grundsatzerörterung heute vormittag 
im Kabinett. Über diese Grundsatzerörterung sind wir 
auch noch nicht hinausgekommen." 

(Quelle: Pressekonferenz vom - 25.2.1971) 

In diesem Rückzugsgefecht muß festgestellt werden: 

- Die Einführung eines Bildungsurlaubs und einer flexiblen  

Altersgrenze konnten bei einer "Regierung der inneren  

Reformen" nur als feste Reformversprechen gewertet wer-

den. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Darum halten wir die Einführung eines Bildungsurlaubs 
für eine wichtige Aufgabe." 

und: 

"Die Bundesre  ierun wird im Laufe der Legislaturperiode 
den schrittweisen A oau der festen Altersgrenze prüfen ud 
sich bemühen, sie durch ein Gesetz über die flexible Al-
tersgrenze zu ersetzen." 

(Quelle: Regierungserklärung vom 28.10.1969) 
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-. Mit der neuen von Regierungssprecher Sts.Ahlers vorge-
tragenen Interpretation der Reformvorhaben storniert die  

Regierung 99 % der in der Regierungserklärung abgegebenen 
Reformversprechen.  

Beweis: In der Regierungserklärung wird für die Jahre 

1971 bis 1973 nur ein einziges Gesetzesvorhaben zeitlich 

fixiert: die Vollendung der' Strafrechtsreform bis zum 

1. Oktober 1973. 

Dem Versuch, versprochene Reformen mit "Interpretationen" 

'zu stornieren, widersprechen die Gewerkschaften: 

Brenner:  
"Brenner warnte die Regierung davor, die angekün;-
digten inneren Reformen aus finanziellen Erwägun-
gen zu bremsen. Wörtlich sagte er: 'Wenn in den  
letzten Tagen beispielsweise die Einführung der  
flexiblen Altersgrenze, der gesetzliche Bildungs-
urlaub und auch die Verdoppelung des Arbeitnehmer-
freibetrags als Einsparungs- oder Kürzungsmöglich-
keiten genannt wurden, so muß man derartigen Plänen 
energisch widersprechen.'"  

(Quelle: Die Welt vom 3.3.1971) 
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VI. Kontroversen um die Grundsätze  

Der Rückzug der Regierungskoalition auf ein realistisches  
Reformkonzept wird durch die Radikale Linke erschwert, wenn 

nicht unmöglich. Das gilt in stärkerem Maß für die SPD,  

aber auch für die FDP.  

1. Bundesreierun: Soziale Marktwirtschaft erhalten 

Die Bundesregierung sieht sich nach eigenem Bekenntnis 
als Wahrer der sozialen Marktwirtschaft. 

Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung:  
"Auf Dauer können Stabilität und Wachstum nur in 
einer funktionsfähigen marktwirtschaftlichen Ord-
nung erreicht werden." 

Bundeskanzler Brandt am 2. Juni 1970 auf einer Künd-
Febung des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und  
Außenhandels: 

"Unsere auf freier unternehmerischer Initiative 
und Wettbewerb basierende Marktwirtschaft hat 
sich bewährt." 	 

(Quelle: Bulletin vom 27.2.1971 - Rede vor dem DIHT) 

, . 
2. Radikale Linke auf Kollisionskurs 

Den marktwirtschaftlichen Grundsätzen stehen, allerdings 
nicht nur die Jungsozialisten, sondern auch führende 
SPD-Politiker und die Jungdemokraten diametral gegen-
über. 

-. Die Jungsozialisten:  

Die Ergebnisse des Bremer Jungsozialisten-Kongresses 1970  
lassen keinen Zweifel daran, daß die Jungsozialisten die  

Soziale Marktwirtschaft durch. systemüberwindende Reformen  
liquidieren wollen.  

(Im folgenden Quelle: JS-Magazin Januar 1971/Sondernummer: 
Kongreßbeschlüsse - Bremer Bundes-
kongreß 1970) . 

"Die effizienteste Möglichkeit, gegen das System vor-
zugehen,-bestünde zweifellos in seiner Abschaffung, 
das heißt in der Substitution von privater Verfügungs-
gewalt über Produktionsmittel durch gesellschaftli-
che Verfügungsgewalt." • 
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Wegen noch zu erwartender Widerstände, auch von "Lohnab-

hängigen", begnügen sich die Jungsozialisten vorerst mit  

einer schrittweisen Veränderung der Gesellschaftsbedin-

gungen über die Reformpolitik: 

"Die unabdingbare Voraussetzung für jede Reformpolitik 
besteht darin, daß die Reformen nicht systemerhaltend, 
sondern systemverändernd sind." 

Infolgedessen sprechen die Jungsozialisten zwar von Ver-

mögens-, Steuer- oder Mitbestimmungspolitik, sehen aber  

darin Mittel zur Aufhebung unserer Gesellschaftsordnung:  

"Vermögenspolitik, Steuerpolitik und Mitbestimmungs-
politik sind untrennbar. Die Steuerreform hat die 
Funktion, die verzerrten Proportionen zwischen Pri-
vat- *und öffentlichem Sektor wieder herzustellen, 
das heißt das Wachstum der privaten Investitionen 
und des privaten Konsums zu drosseln zugunsten der 
.drängenden Staatsaufgaben. Die Mitbestimmungspolitik 
hat die Funktion, die Verfügungsmacht der Unterneh-
mer, Manager und Kapitalisten zu demokratisieren. Die 
Vermögenspolitik ist ebenfalls ein Demokratisierungs-
ansatz. Sie hat die Funktion, von dem im privaten Be-
reichnaCh der DurchführUng rer teLerreform noch verblei 
benden Kapital einen Teil der Kapitalansprüche den 
heutigen Eigentümern zu nehmen und auf Fonds zu über-
tragen. Damit bewirkt sie neben der Mitbestimmungs-
politik eine tendenzielle Demokratisierung des Kapi-
tals." 

Schon heute plädiert der Bundesvorsitzende der Jungsozia-

listen, Voigt, unverhüllt für ein Aktionsbündnis mit den  

Kommunisten.  

Voigt:  

"Die Sozialisten und Kommunisten Westeuropas sollten 
sich im Kampf gegen das europäische Großkapital ver-
bünden." 

(Quelle: Spiegel-Interview, Der Spiegel Nr. 52/1970) 

• 
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SPD-Landesvorsitzender Steffen: 

Auch der Landesvorsitzende der'SPD Schleswig-Holstein,  

Steffen, steuert cifell. eine sozialistische Umwälzung  

unserer Gesellschaft an.  

"Frage: 
Sie sind anders als andere Sozialdemokraten. Was wol- 
len Sie, welche Vorstellungen haben Sie? 

Antwort: 
Die sozialistische Vorstellung, daß das jetzige Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem von Macht bestimmt 
wird, die sich an kapitalistischer Profitvermehrung 
orientiert, aber nicht an den menschlichen Bedürf-
nissen. Man muß die Möglichkeiten, die der Staats-
apparat bietet,ausnützen, damit die Gesellschaft der 
Abhängigen, das sind immerhin 81 Prozent, nach deren 
Interessen umgestaltet wird." 
(Quelle: Frankfurter Rundschau vom 13.7.1970) 

Ein erster Schritt ist die "Vergesellschaftung" der  
Presse. 	 A . 

"Steffen ... vertrat die Auffassung, nur durch eine 
Vergesellschaftung lasse sich 'die gedruckte veröf-
fentlichte Meinung als Informationsträger erhalten'." 

(Quelle: Die Welt vom 11.11.1970) 

Dabei verläßt er den Boden der parlamentarischen Demokra-

tie, wenn er Gewalt zur Durchsetzung der "Reformen" in 
Betracht zieht. 

"Wenn die jetzigen Veränderungen der Gesellschaft 
nicht funktionieren, könnten sie - weil objektiv 
notwendig - auf weniger demokratische Weise ver-
sucht werden." 

(Quelle: Nordwoche vom 22.5.1970) 

und: 

"Wer die Selbstbestimmung des Menschen in Freiheit 
verficht, ist in der Wahl'seiner Verbündeten nicht 
frei und er darf sich in dem. Konflikt, der sich auf 
die Unmenschlichkeit bezieht, nicht vor dem phypi-
schon Kümpt ochouon•11  
(Quelle: Nordwoche vom 22.1.1971) 



- SPD-Oberbürgermeister Möller: 

Der Frankfurter Oberbürgermeister bekennt frei, daß die 

BRD bei absoluter SPD-Mehrheit den Sozialismus zu erwar-

ten hat.  

"Vor alleM, wenn der Bremsklotz FDP in der Bundesre-
gierung überflüssig wird, und sich die SPD auf eine 
absolute Mehrheit stützen kann, wird sie weit stär-
ker als bisher auf den von den Linken vorgezeichne-
ten Reformkurs einschwenken..." 
(Quelle: Industriekurier vom 16.6.1970) 

Auch der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Voigt; 
u• 

sieht in der SPD starke Kräfte, dia auf den Sozialis-
mus hinarbeiten.' 

"Quick: 
Nun hat die SPD insgesamt - nicht nur Helmut Schmidt 
seit dem Godesberger Programm ihren Wählern den Ein-
druck vermittelt, sie sei nun keine Klassenkampfpar-
tei mehr. 

Voigt:  
.Das geht aber nicht. Wenn man die Wirtschaft demokra-. 
tisieren will, dann muß man die Macht der Großkapita-
listen beschneiden. Aber seien Sie gewiß: Es gibt  
auch SPD-Leute in Bonn, die wollen den sozialisti-
schen Staat." 

(Quelle: Quick Nr. 20 vom 13.5.1970) 

Die.Jungdemokraten:  
• 

Die Jungdemokraten begeben sich in das Fahrwasser der 

Jungsozialisten, wenn sie den Eigentumsbegriff negieren: 

Bundesvorsitzender der Jungdemokraten Bremer:  

"Das Eigentum dürfe auch in der FDP nicht mehr tabu 
bleiben." 

. (Quelle: dpa-Meldung vom 20.2,1971) 



• 
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Auf sozialpolitischem Gebiet hängen die Jungdemokraten 
Utopien nach. So forderten sie auf dem letzten Parteitag 

Baden-Württemberg eine Sockelrente, die 

allein im Jahr 1970 24,4 Mrd DM kosten würde. 

(Quelle: Ergebnis, der Beratungen des Landesausschus-
ses Gesellschaftspolitik zur Vorlage an die 
Parteigremien - sog. "Bangemann-Papier", 
Ziff. 3.271) 

Zum Vergleich:  

Die gesetzliche Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten zahlte im. Jahre 1967 nur 19,3 Mrd DM für Ver- 
sichertenrenten. 

ry 

 

L:, 

• 



VII. Große Anfrage der CDU/CSU entspricht dem Informationsbe-

dürfnis der Öffentlichkeit  

1. Geheimniskrämerei statt breiter Information 

Die Bundesregierung verfügt zwar nach eigenen Angaben 

über ein bis ins einzelne ausgefeiltes Arbeitsprogramm. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Gestern hat das Bundeskabinett auf Grund der inzwi-
schen entwickelten Planungen eine umfassende Be-
standsaufnahme der bisherigen innenpolitischen Re-
gierungsarbeit vorgenommen und sich über die weitere 
Arbeit bis•Ende der Legislaturperiode bis ins einzel-
ne verständigt." . 

(Quelle: Bulletin vom 24.10.1970) 

Doch statt "dem kritischen Bedürfnis nach Information"  

Genüge zu tun, zieht die Bundesregierung Geheimniskräme-

rei vor. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Unser Arbeitsprogramm, unser internes Arbeits- 
programm,..." 	A . 
(Quelle: Bulletin vom 24.10.1970) 

Trotz der Großen Anfrage der Opposition zu den inneren 

Reformen scheint die Regierung ihre Versprechen nach 

mehr Information und nach soliden Reformen nicht ein-

lösen zu wollen: 

"Das interne Arbeitsprogramm der Regierung soll 
jedenfalls nicht veröffentlicht werden, ... 
Die Taktik geht dahin, die detaillierten Fragen 
der Opposition möjlchst pauschal zu beantworten. 
'Eine Vorwegnahme der Fortschreibung der Finanz-
planung bis 1975 kommt nicht in Betracht'. Die 
Finanzplanung bis 1974 geht noch von einer unver-
änderten Steuerverteilung zwischen Bund und Län-
dern aus." 

(Quelle: Die Welt vom 18.2.1971) 



• 
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2. Klärung der "Reformen" durch die Große Anfrage der 

Opposition 

In seiner Regierungserklärung versprach der Kanzler 

Klarstellung der "Reformen" durch Einzelberichte. 

Bundeskanzler Brandt:  

"Die Bundesregierung wird im kommenden Jahr, dem.,  
ersten des neuen Jahrzehnts, in Ergänzung dieser 
Erklärung ihre Pläne und Vorhaben auf dem Gebiet 
der inneren Reform unseres Landes dem Parlament 
und der Öffentlichkeit in Einzelberichten unter-
breiten." 

(Quelle: Regierungserklärung vom 28.10.1969) 

In seiner Bilanz des ersten Jahres sah der Bundeskanzler 

in den Einzelberichten nur noch "notwendige Bestandsauf-

nahmen". 

Bundeskanzler Brandt:  

"Hier und da hat man gemeint, das erste Jahr unserer 
.Regierungsverantwortung sfti zu sehr zu einem Jahr 
der Berichte geworden. Da muß ich dann allerdings 
gleich• hinzufügen, daß mehrere' der 	der Regierungs- 
erklärung angekündigten Berichte noch ausstehen. 
Dies waren und sind notwendige-Bestandsaufnahmen." 

(Quelle: Bulletin vom 24.10.1970) 

Heute sieht sich der Bundeskanzler durch die Große 

Anfrage genötigt, seine "Reformversprechen" zeitlich 

- und finanziell zu konkretisieren, 

Bundeskanzler Brandt:  

"Ich wünsche mir aber, gestützt auf unsere Erfahrun-
gen, zeitliche und finanzielle Präzisierlingen. 
wir also im nächsten Monat umfassend über - unser,:-
Reformvorhaben berichten und diskutieren, dann Wird 
in aller Offenheit darzulegen sein, was n dicker  
Legislaturperiode durchgefldhrt werden kann und was 
etwas längeren Zeitraums bedarf. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ja,' ja) 

- was heißtt:'Ja, ja'! das ist doch eine Selbstver-
ständlichkeit -, obwohl die Planungen deswegen nicht 
auf die lange Bank geschoben werden dürfen." 

(Quelle: Deutscher Bundestag, *95. Sitzung 
vom 2.2.1971) 



Noch im Dezember .i970 zog der Vorsitzende der SPD-Bun-

destagsfraktion Wehner die Berechtigung der Großen An-

frage mit dem Hinweis.auf vorliegende Berichte in 

Zweifel. 

Wehner:  

"Einen großen Teil ihrer Fragen'hätte sich die 
CDU/CSU allerdings sparen können, wenn sie die 
Monat für Monat abgegebenen Berichte der Bundes-
regierung, die die Grundlage für die Vorhaben 
der nächsten Jahre bilden, sorgfältiger gelesen 
hätte." 

(Quelle: SPD-Informationen vom 16.12.1970) 

Heute vertraut der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion 

nicht mehr einer Vielzahl von Berichten, sondern hält 

allerhöchstens drei Reformen in einer Legislaturperiode 

für politisch angezeigt. 

Wehner:  

"In einer Legislaturperiode muß man sich in Zucht 
nehmen. Man kann über zwei, allerhöchstens drei 
Reformen reden, die man durchsetzt, nicht mehr." 

(Quelle: Stern Nr. 11 vom 7.3.1971) 

3. Die Presse begrüßt die Große Anfrage 

Stuttgarter Nachrichten vom 17.12.1970  

Unter der Überschrift 'Berechtigte Fragen der 
.Opposition' führt das Blatt aus: 

"Die Fragen der Opposition an die Regierung, was es 
nun damit auf sich habe, sind also berechtigt. Sie 
sind um so notwendiger, als der- Kanzler erst im Ok-
tober sibyllinisch erklärt hatte, die Regierung 
habe sich auf.ein Programm geeinigt, das der Ver-
wirklichung der Regierungserklärung diene und auch 
durch eine bis 1-974 fortgeschrittene Finanzplanung 
abgesichert sei. Mehr ist darüber bisher noch nicht 
gesagt worden und der Bürger ist immer noch im un-
klaren darüber, wohin die Reise gehen soll. Völlig 
offen ist zum Beispiel, wie das großzügige Bildungs-
programm des Bundes finanziert werden soll. Die  
Offentlichkeit hat einen Anspi-uch. darauf. das alles  
zu erfahren und die Olyoosition die Pflich-,;. 	 
Auskünfte aus der Regierung herauszu-crescn." 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.12.1970:  

"Der Bundeskanzler hat Ende Oktober von einem inter-..; 
nen Arbeitsprogramm gesprochen, das bis zum Ende 
dieser Legislaturperiode bereits hinreichend konre-
tisiert, ja sogar 'sachlich verzahnt, zeitlich ge-
plant und finanziell abgesichert' sei. Wie das im 
einzelnen aussieht, darüber war bisher keine Aus-
kunft zu erlangen. Wer mit solchen Ankündigungen  
hantiert)  muß sich jedoch darauf gefaßt machen, 
daß die Opposition darüber Genaueres hören will." 

Die Welt vom 17.12.1970:  

"Die Opposition hat ihr Netz von Fragen an die Re-
gierung so konstruiert, daß Ausreden und Ausflüchte  
nicht mehr möglich sind. Die Unterlagen müssen end-
lich auf den Tisch gelegt werden. Die künftige Re-
formdebatte braucht eine klare Basis." 

Rheinischer Merkur .vom 18.12.1970:  

"Das Fehlen eines abgestimmten, nach Priorit'Elten  
egliederten Konzepts dessen Finanzierung gesichert  

ist, erlaubt es einzelnen Ministern immer wieder, 
mit gigantischen Versprechungen an die Offentlich-
keit zu treten. Minister Leu:ssink will, daß die 
Ausgaben für Bildung und Wissenschaft von jetzt 
etwa 20 Milliarden DM auf 100 Milliarden DM im Jahr 
1980 erhöht werden, ohne daß jemand sagen kann, 
wie dies finanziert werden soll. Bundesverkehrs-
minister Leber legt einen Verkehrsplan bis 1985 
vor und erklärt dabei, daß .ihm für die Verwirkli-
chung 75 Milliarden DM noch fehlen. Der Innenmini-
ster schätzt, daß die notwendigen Aufgaben für den 
Umweltschutz Mehrausgaben von über 30 Milliarden 
DM bis zum Jahr 2000 erforderlich machten, doch er 
'fügt nicht hinzu,• wie das bezahlt werden soll. 
Schönste Pläne ohne eine Chance der Verwirklichung... 

In Bonn hat man den Eindruck, alles sei nur aufwen-
diger, bombastischer geworden. Die Aussagen über • 
mehr Demokratie und mehr innere Reformen gingen in  
Propaganda über." 

• 
• 



Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 27.12.1970:  

... angesichts der offenen Finanzierungsfragen also, 
scheint die Anfrage der Opposition, wie die Bundes-
regierung diese Widersprüche auflösen und die 'inne-
ren Reformen' durchführen wolle, gerechtfertigt. Der 
Bundeskanzler wird nicht umhin können, neue Priori-
täten zu setzten, die sich mit den 'finanziellen Mög-
lichkeiten vereinbaren lassen. Durch die große Anfra-
ge der Opposition, so lästig sie sein mag, erhält 
die Bundesregierung jedenfalls Gelegenheit, die 
widerspruchsvollen Aussagen zu geplanten Reformen zu 
revidieren und ihr internes innenpolitisches Arbeits-
programm vor der ÖffentliChkeit zu erläutern." 

Die Zeit vom 14.1.1971:  

"Mehr als ein Jahr lang mochte man es dieser erstmals 
von Sozialdemokraten geführten Bundesregierunr!7 nacn-
sehen, daß sie im Ubereifer allzu vieles gleichzeitig 
tun und möglichst niemandem weh tun wollte. Die Be-
reitschaft zur Nachsicht läßt nach, die Bundestags-
wahlen vom September 1973 kommen bestimmt. Die Regie-
rung muß sich deshalb wohl oder übel zu einem klaren  
Kurs durchringen." 

Die Welt vom 18.2.1971:  

"Des Kanzlers Planer unterstellen, die Anfrage der 
Opposition diene doch nur dazu, Reformen abzuwehren. 
Sie übersähen aber, daß selten eine parlamentarische 
Anfrage so sehr dem allgemeinen Verlaneen ents=icht, 
Klarheit zu gewinnen. Gefragt sind also nicht C-=in-
plätze über 'Planung als solche', sondern die Dri
gung eines abgestimmten Reformkonzepts in seinen Rela-
tionen zur wirtschaftlichen Entwicklung. seinen Finan-
zierungsmöglichkeiten (Veränderung bei laufenden ;23.2-
gaben, künftige Steuer- und Soziallast, Möglichkei 
der Kreditaufnahme) unter Berücksichtigung der Länder  
und Gemeinden." 

und: 

"Diese Strategie der Opposition entspricht ihrer Auf-
gabe, die Regierung zu kontrollieren. Die CDU/CSU  
blockiert nicht den Wer,.  zu 'inneren Reformen'. im 
Gegenteil: Sie zwingt die Regierung zur Konkretisie-
rung ihres angekündigten Programms." 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.2.1971:  

"Parlament und Öffentlichkeit sollten mit der allge-
meinen Erklärung abgespeist werden, daß jedenfalls 
für die (nicht näher bezeichneten) 'Kernreformen' 
in dieser Legislaturperiode die notwendigen Mittel 
aufgebracht werden könnten. Alles andere, vor allem  
aber ein nach 'Handlungsschwerpunkten' gegliedertes  
'internes Arbeitsprogramm der Bundesregierung bis  
1973', soll hübsch unter Verschluß bleiben. Las. 
sieht nach einem großen Ausweichmanöver aus. So  
billig sollte sich eine Regierung nicht aus der Affäre  
ziehen, die sich auf ihre Fähigkeit zur Zukunftspla-
nung soviel zugute hält." 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 18. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e 1 veröffentlicht in der 
heutigen Ausgabe der "Welt" nachstehenden Leser-
brief zu einer Zuschrift, die Staatssekretär Egon 
Bahr in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter 
der Bundesrepublik Deutschland in Berlin in der 
gleichen Zeitung am 12. März veröffentlicht hatte. 

Staatssekretär Egon Bahr hat in seiner Eigenschaft als Bevoll-

mächtiger der Bundesrepublik Deutschland in Berlin in seiner 

Zuschrift "Fragwürdige Ostpolitik?" behauptet, wenige Grenzen 

in Europa seien so fixiert, "wie die Oder-Neisse-Linie und die 

Grenze zwischen der DDR und der BRD". Dieser auf Missverständ-

lichkeit angelegten Formulierung muss nachdrücklich wider-

sprochen werden. 

Die Siegermächte haben im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 

gemeinsam unterschrieben, dass die Grenzen Deutschlands erst in 

einem Friedensvertrag festgelegt werden sollen. Die Bundesre-

gierung hat in ihrer Entgegnung auf die Kritik der Opposition 

am Moskauer Vertrag immer wieder betont, dass es in diesem Ver-

trag nur um den Verzicht auf Gewalt, nicht aber um die Vorweg-

nahme friedensvertraglicher Grenzregelungen, ja nicht einmal um 

die Präjudizierung politischer Probleme gehe. • 	Diese Interpretation der Bundesregierung wird durch die Fest-

stellung Staatssekretär Bahrs entwertet, wonach die Fixierung 

der Grenzen bereits unabhängig von den Verträgen erfolgt sei. 

Staatssekretär Bahr nennt zudem die Oder-Neisse-Linie und die 

Demarkationslinie zwischen beiden Teilen Deutschlands in einem 

Atemzuge als Grenze. Dies geschieht auch in dem von Bundeskanzler 

Brandt unterzeichneten Moskauer Vertrag. Damit wird die inner-

deutsche Trennungslinie einer Linie gleichgesetzt, die in der 

internationalen Diskussion als Aussengrenze Deutschlands ange-

sprochen wird. 

Staatssekretär Bahr hat in monatelangen Gesprächen mit Aussen-

minister Gromyko den Text des deutsch-sowjetischen Vertrages 

fixiert. Die Unklarheit seiner Äusserung wirft erneut die Frage 



nach dem tatsächlichen Inhalt der Verhandlungen zum deutsch-

sowjetischen Vertrag auf, ohne dessen Kenntnis der Ver-

tragstext vom Deutschen Bundestag nicht abschliessend gewür-

digt, ein Zustimmungsgesetz nicht bejaht werden kann. 

Es geht bei der Frage des Zusammenhangs zwischen dem Moskauer 

Vertrag und einer befriedigenden Berlin-Regelung nicht um eine 

förmliche Rechtszuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland, 

sondern um eine entschiedene Äusserung der politischen Absicht. 

Dass diese nicht in den Absichtserklärungen enthalten ist, die 

im Zusammenhang mit dem Moskauer Vertrag von der Bundesregie-

rung abgegeben worden sind, während dagegen zum Beispiel von 

der Aufnahme der DDR in die UNO und der Europäischen Sicherheits- 

konferenz die Rede war, spricht für sich selbst. 
	ao),  

Staatssekretär Bahr spricht von der "tatsächlichen Lage" als Aus 

gangspunkt der Verhandlungen für eine befriedigende Berlin-

Regelung. Zur tatsächlichen Lage gehört auch der Wille der 

Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der Wille der betroffenen 

Berliner Bevölkerung. Die Behandlung der Frage der Bundespräsenz 

durch Vertreter der Parteien der Regierungskoalition lässt den 

Inhalt des Begriffs der "tatsächlichen Lage" derart variabel er-

scheinen, dass Eein Gebrauch den Geruch eines bewussten Täuschungs-

manövers annimmt. 

• •- 	 • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 19. März 1971 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Obmann der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Egon A. Klepsch, 
erklärt in einer ersten Stellungnahme zur Ant- 
wort der Bundesregierung auf die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU betr. die Sicherheitspolitik der 
Bundesrepublik Deutschland: 

Die Antwort auf die Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur 

Sicherheitspolitik durch die Bundesregierung ist enttäuschend. 

Die Bundesregierung lässt in ihrer Antwort eine präzise Be-

schreibung der politischen und militärischen Absichten der 

Sowjetunion vermissen. So hat die Bundesregierung die ent-

sprechenden Fragen des Teiles A) der Grossen Anfrage entwe-

der nicht oder nur in allgemeinen Wendungen beantwortet. 

Die unpräzisen ausweichenden Antworten setzen sich auch zu 

den im Teil B) gestellten Fragen fort. An keiner Stelle gibt 

die Bundesregierung konkret über die Haushaltssituation und 

-entwicklung Auskunft, obwohl sich eine Reihe von Fragen 

ausschlisslich damit befassen. 

Durch diese Beantwortung der Anfrage ist auch auf dem Gebiet 

der Sicherheitspolitik deutlich geworden, dass die Brandt/ 

Scheel-Regierung weder in der Lage ist, konkret zu sagen, 

welche Konsequenzen sie aus dem Anwachsen des militärischen 

Potentials der Sowjetunion zieht, noch wie die Verteidigungs-

anstrengungen in den kommenden Jahren finanziert werden müs-

sen. Der Informationswert dieser Antwort ist gering. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Auf einer Versammlung in Herzebrock im Kreis 
Wiedenbrück - in seinem Wahlkreis - erklärte 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer B a r z e 1  : 

Den heutigen Zeitungen ist zu entnehmen, dass verantwortliche 

Sowjet-Diplomaten im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jungen 

Union, Echternach, Mitteilungen gemacht haben. Ich habe Herrn 

Echternach gebeten, mich sofort nach seiner Rückkehr aufzu-

suchen, um die Informationen, die erdbr Presse mitgeteilt hat, 

von ihm selbst al hören. 

Sollte die Mitteilung der sowjetischen Diplomaten an Herrn 

Echternach zutreffend sein, nach denen - trotz des deutsch-

sowjetischen Vertrages - die Interventionsartikel 53 und 107 

der UNO-Charta im Prinzip fortgelten, so wird die CDU/CSU 

diese Frage mit allem gebotenen Nachdruck aufgreifen. Dies 

ist zwingend notwendig, weil der Staatssekretär im Bundeskanz-

leramt, Bahr, in dem von der Bundesregierung herausgegebenen 

Buch über den deutsch-sowjetischen Vertrag folgendes erklärt: 

"Es hat einen tiefen Sinn, dass der Bezug auf die Feindstaaten-

artikel aus den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der 

BRD durch den Vertrag verschwinden werden. Die Bundesrepublik 

Deutschland verfügt nicht über diese Artikel. Hier hatte allein 

die Sowjetunion zu verzichten. Und dieser Verzicht ist voll-

ständig." 

Es bleibt dann zu fragen, ob die Artikel 53 und 107 der UNO-

Satzung wirklich vollständig verschwunden sind oder ob sie im 

Prinzip fortgelten. Auf diese Frage, die für die deutsche 

Politik von existentieller Bedeutung ist, muss nun der Bundes-

kanzler eine klare und unzweideutige Antwort geben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 
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Den heutigen Zeitungen ist zu entnehmen, dass verantwortliche 

Sowjet-Diplomaten im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jungen 

Union, Echternach, Mitteilungen gemacht haben. Ich habe Herrn 

Echternach gebeten, mich sofort nach seiner Rückkehr aufzu-

suchen, um die Informationen, die erder Presse mitgeteilt hat, 

von ihm selbst ai hören. 

Sollte die Mitteilung der sowjetischen Diplomaten an Herrn 

Echternach zutreffend sein, nach denen - trotz des deutsch-

sowjetischen Vertrages - die Interventionsartikel 53 und 107 

der UNO-Charta im Prinzip fortgelten, so wird die CDU/CSU 

diese Frage mit allem gebotenen Nachdruck aufgreifen. Dies 

ist zwingend notwendig, weil der Staatssekretär im Bundeskanz-

leramt, Bahr, in dem von der Bundesregierung herausgegebenen 

Buch über den deutsch-sowjetischen Vertrag folgendes erklärt: 

"Es hat einen tiefen Sinn, dass der Bezug auf die Feindstaaten-

artikel aus den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der 

BRD durch den Vertrag verschwinden werden. Die Bundesrepublik 

Deutschland verfügt nicht über diese Artikel. Hier hatte allein 

die Sowjetunion zu verzichten. Und dieser Verzicht ist voll-

ständig." 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den anhaltenden Preissteigerungen erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist im Bundes- • 	durchschnitt damit zu rechnen, dass sich die Lebenshaltung 

im Februir gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um rund 

4,2 % verteuert hat. Auf einen Anstieg der Verbraucherpreise 

vom Dezember 1970 zum Januar 1971 um 1 % folgte von Januar 

auf Februar ein neuer Preisstoss von 0,9 %. Diese bedenk-

liche Entwicklung macht die wachsende Nervosität von Bundes-

wirtschaftsminister Schiller verständlich. Die monatlichen 

Preissteigerungsraten markieren deutlich die Meilensteine 

des wirtschaftspolitischen Versagens dieser Bundesregierung. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 	
53 BONNRHEIN 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressestelle - 
Sperrfrist: frei ab 19. März 1971  

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 
Bundestages, Bundesminister a.D. Heinrich Windelen, ver-
öffentlicht im Deutschland-Union-Dienst folgenden Beitrag: 

Ein Jahr nach Erfurt 

-)r einem Jahr - fast ist es schon Geschichte - fuhr Willy Brandt zum 
reffen mit Willi Stoph nach Erfurt. Skepsis und Hoffnung begleiteten 

seine Reise. Hunderte jubelten in Erfurt Willy Brandt als dem Kanzler 
d s freien Deutschlandszu. Zwei Monate später fuhr Stoph nach Kassel, 
luel Feindesland", wie sein Chefkommentator Schnitzler berichtete. Wenig 
später erfolgte die Unterzeichnung der Verträge von Moskau und Warschau. 
Während der Osten seine Forderungen immer kompromißloser vertrat, be-
eilte sich die Bundesregierung, durch immer weitere Zugeständnisse ihre 
Verständigungsbereitschaft zu beweisen. Die Gegenleistungen würden nicht 
ausbleiben, hieß es damals: die Lage Berlins werde verbessert, der Friede 
sicherer, das Ost-West-Verhältnis entspannt, Erleichterungen für die 
Menschen in beiden Teilen Deutschlands erreichbar und Ulbricht durch das 
Berlin-Junktim zum Nachgeben gezwungen. Inzwischen glaubt die Regierung 
anscheinend selbst nicht mehr an ihre eigenen Prämissen. Ihre Erwartungen 
und Forderungen wurden von Monat zu Monat bescheidener. Zuerst sprach sie 
von einer befriedigenden Berlin-Lösung, dann von einer befriedigenden 
Berlin-Regelung, jetzt spricht sie gar nur noch von einer Berlin-Regelung. 
Wollte man zu Beginn der Legislaturperiode den Berliner Bundestagsabge-
ordneten noch das volle Stimmrecht im Bundestag geben, so ist jetzt nur 
noch von einer administrativen Verzahnung Berlins mit dem Bund und nebulös 
von "Versammlungsfreiheit" die Rede. Die Verhandlungen zwischen dem Senat 
von Berlin und der Regierung der "DDR" kommentierten östliche Zeitungen 
reits als einen Schritt in Richtung auf ein drittes staatliches Ge- 
lde in Deutschland. Wer Erleichterungen für die Menschen in den getrennten 

Teilen Deutschlands fordert, der spielt nach Auffassung von Herbert Wehner 
Ulbricht ein Vetorecht zu, obwohl der Kanzler selbst diese Forderung er-
hob. Auch mit Erleichterungen für die Menschen rechnet die Regierung also 
offenbar nicht mehr. Nach einem Jahr ist die Euphorie verflogen. Immer 
mehr Wähler wanderten ab. Nervös und überempfindlich gegenüber jeder 
Kritik suchen die Regierung und ihr Ziehvater Wehner verzweifelt nach 
einem Sündenbock, dem sie die Schuld am Desaster ihrer Vorleistungspolitik 
aufbürden können. Die CDU/CSU hat von Anfang an vor der Politik einseitiger 
Vorleistungen gewarnt, sie trägt keine Verantwortung für deren Scheitern. 
Die Regierung hat ihre Prüfung nicht bestanden, sie sollte Neuwahlen aus-
schreiben, statt kraftmeierisch eine Mehrheit vorzutäuschen, die sie in 
der Deutschland- und Ostpolitik längst nicht mehr hat. Mindestens aber 
sollte sie die Berliner fragen, ob Westberlin ein Bestandteil der Bundesv 
republik Deutschland unter der besonderen Verantwortung der Alliierten 
bleiben soll, und die Vertriebenen, ob sie der Abtretung ihrer Heimat 
und ihres Eigentums an Polen ohne jede Gegenleistung zustimmen. Das wäre 
praktiziertes Selbstbestimmungsrecht. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	22, März 1971 
- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Dr. Rainer Barzel nachstehenden 
Artikel. 

Illusion und Wirklichkeit 

• von Dr. Rainer Barzel 

Verschiedene Äusserungen von Vertretern der Sowjetregierung und 

der Bundesregierung veranlassen uns, folgendes festzustellen.: 

1. Was die Opposition von der Bundesregierung ganz offensicht-

lich unterscheidet, ist dies: Wir nehmen die Führung der 

Sowjetunion, ihre Ziele, ihre Rechtsthesen, ihre Macht, ihre 

wachsende Entschlossenheit zur Ausdehnung der russischen Mit-

bestimmung im freien Teil Berlins, der Bundesrepublik Deutsch-

lands und Europas ausserordentlich ernst. 

Der Bundesaussenminister irrt, wenn er diesen unseren Ernst • 

	

	
als Ausdruck von "Neurose" abqualifiziert. Wir suggerieren kein 

unrealistisches, düsteres Bild der Wirklichkeit. Wir glauben 

vielmehr, dass die Verantwortlichen in Moskau das, was sie uns 

mit grosser Stetigkeit sagen, durchaus auch meinen. Wir er-

kennen ihre taktische Fähigkeit, den Eindruck von Entgegen-

kommen zu erwecken, wenn sie uns für weittragende, unwider-

rufliche Verzichte zeitweilig das Zuckerbrot milderer Propa-

ganda reichen und Regelungen anbieten, die den Keim künftiger 

Spannungen bereits erkennbar in sich tragen. Die neuerliche 

offizielle Betonung der "clausula rebus sic stantibus" durch 

die Bonner Sowjetbogtschaft bestärkt uns in dieser Befürchtung. 

Angesichts der unmissverständlichen Haltung Moskaus und Ost-

berlins, angesichts der schweren inneren Probleme des Sowjet-

blocks müssen wir bezweifeln, dass die Stunde der politischen 

Wende in den deutsch-sowjetischen Beziehungen gekommen ist. 
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Aber: Wir glauben an die Möglichkeit von erheblichen Ver-

besserungen im Bereich der wirtschaftlichen und kulturellen 

Beziehungen unseres Landes mit den Ländern des Ostens. Wir 

sind für einen vertraglich vereinbarten,eindeutigen Gewalt-

verzicht mit ihnen, weil es noch so schwerwiegende Streit-

fragen zwischen uns gibt. Wir halten praktische Erlebhterungen 

der innerdeutschen Lage wie Verbesserungen in und um Berlin 

für durchaus möglich, ohne dass ein Partner seine Grund-

satzpositionen aufgeben oder ins Zwielicht ziehen lassen 

muss. 

• Wir wollen übergangs-Regelungen, die den Friedensvertrag für 

Deutschland und das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes 

nicht präjudizieren und die dem Grundgesetz einwandfrei ent-

sprechen. Wir wünschen dabei Formulierungen, die erkennen 

lassen, dass auch der Partner die Abmachungen als modus  

vivendi für eine übergangszeit ansieht. Wir sind gegen ver-

bale Verschleierung der nach wie vor harten Gegensätze. Wir 

trauen unserem Volk die Fähigkeit zu Nüchternheit, Tapfer-

keit und Geduld zu. 

2. Zu Berlin: Die Verbannung der Organe der einzigen frei ge-

wählten Vertretung des deutschen Volkes aus der deutschen 

Hauptstadt ist das erklärte Ziel der sowjetischen Politik. 

Wir wissen es aus zahlreichen Dokumenten der UdSSR vor und 

nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag vom 12. August 1970. 

Der künftige russische Botschafter in Bonn hat es nur unge-

schminkt bestätigt. Allzuviele haben sich daran gewöhnt, 

dass die Ausübung von nationalen und demokratischen Rechten 

in der Hauptstadt Deutschlands als Provokation eines ande-

ren Staates und als Gebietsanspruch verleumdet wird. Die Kri-

tik an der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts und der 

Unterdrückung der Mensclgechte zwischen Oder und Elbe soll 

- so scheint es - künftig als Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten anderer rechtswidrig sein. 

Nach der Rückkehr des Bundeskanzlers aus Moskau vernahm eine 

gutgläubige deutsche Öffentlichkeit, nun werde die Sowjet-

union auch ihrerseits die "reale Lage" in Berlin respektieren. 



Der "Geist" des deutsch-sowjetischen Vertrages, so hiess es, 

würde einen Prozess der Entspannung, des wechselseitigen 

Entgegenkommens, der Humanisierung der innerdeutschen Lage 

einleiten. 

Nichts, aber auch gar nichts von all dem ist eingetreten. 

Im Gegenteil: Schon der Begriff "innerdeutsche Beziehungen", 

so hören wir, sei ein Beweis für die Beibehaltung friedens-

feindlicher Gesinnung. Die Störung der Zugangswege nach Berlin 

nimmt zu, die Forderungen Ostberlins steigen - von jenen 

menschlichen Verbesserungen, die die Regierung in ihren ersten 

Monaten beschwor und dem angeblich sterilen Rechtsdenken der 

CDU/CSU entgegensetzte, ist nichts zu sehen. 

Stattdessen verkennt der deutsche Aussenminister die gesamt-

deutsche Funktion der Bundespräsenz in Berlin und weicht - 

es ist schier unglaublich - vor dem sowjetischen Angriff auf 

die Rechte der Alliierten und die von ihnen seit Jahrzehnten 

eingeräumte Bundespräsenz zurück. Das Unrechtskartell in 

Ostberlin wittert weitere Erfolge. Wir müssen der Regierung 

sagen: Entspannung ist nur das, was sich in der konkreten 

Wirklichkeit als Erleichterung für die Menschen zeigt; nicht 

das, was in verbalen Kaskaden beschworen wird. 

In bezug auf Berlin legt die Sowjetunion Wert darauf, mit be-

tonter Härte ihre für uns und für die Westmächte unannehm-

baren Rechtsauffassungen zu verkünden. Sie scheut die Kon-

frontation nicht. Sie legt in gewohnter Offenheit das Ziel 

ihres politischen Wollens rechtzeitig dar, damit nur ja nie-

mand sagen könne, er habe es nicht gewusst. Die Sowjetunion 

dokumentiert damit gleichzeitig ihr einziges Entgegenkommen, 

nämlich die Bereitschaft, auch in Raten entgegenzunehmen, 

was die Bundesrepublik Deutschland und die Drei Mächte ihr 

angeblich insgesamt in Berlin und Deutschland schulden. 

Solange es nicht zu echten Kompromissen kommt, die den 

Rechten und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte für Berlin 

und Deutschland als Ganzes zweifelsfrei Rechnung tragen, kann 
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für uns nur die alte Erfahrungsweisheit gelten: Principiis 

obsta - wehre den Anfängen! Vielleicht übersetzt aber die 

Sprachkunst der Bundesregierung: Wehre dich-gegen Grundsätze! 

3. Zum sowjetischen Gewalt- und Interventionsvorbehalt: Nach den 

Erklärungen von Botschafter Falin zur Weitergeltung der Feind-

staatenartikel der UNO-Charta verschleiert die Bundesregierung 

mit ihren Hinweisen auf die derzeitige Unabänderlichkeit des 

UNO-Satzungstextes und auf die Haltung der Westmächte den 

wahren politischen Kern des Problems: die sowjetische Ausle-

gung des Tatbestandes der "aggressiven Politik". 

Die Westmächte haben sich im Deutschlandvertrag und in der 

Londoner Schlussakte mit den Zielen unserer Politik soli-

darisch erklärt. Im Gegensatz dazu bringt die Sowjetunion 

unzweideutig zum Ausdruck, dass sie jede deutsche Politik, 

welche die deutsche Frage in der Substanz zumindest offen-

hält und eine europäische Friedensordnung auf der Grundlage 

des Selbstbestimmungsrechts konkret anstrebt, als eine "Er-

neuerung aggressiver Politik" durch einen ehemaligen Feind-

staat bewertet. Die Sowjetunion vertritt den Standpunkt, in 

Westberlin und Westdeutschland seien die Beschlüsse des 

Potsdamer Abkommens über die Demokratisierung Deutschlands 

noch nicht verwirklicht. Vor der Gefahr, dass die Sowjetunion 

unter Berufung auf diese angeblichen Rechte gegen uns Gewalt 

anwendet, schützt uns allein das westliche Bündnis und die 

vertragliche Solidarität der drei Westmächte mit unserer 

Rechtsauffassung. Niemand verlangt von der Bundesregierung, 

dass sie eine Änderung der UNO-Charta erreicht! Sie soll 

vielmehr dem deutschen Volk klar sagen, wie die Sowjetunion -

ganz im Gegensatz zu den Westmächten - die UNO-Charta gegen 

uns auslegt. Warum wünschte die Sowjetregierung ausdrücklich, 

dass der Moskauer Vertrag nicht "Gewaltverzichtsvertrag" ge-

nannt wird? Wohl auch deshalb, weil sie ihren rechtswidrigen 

Gewaltvorbehalt aufrechterhalten will. Sie ist ganz offensicht-

lich nur dann zu einem Verzicht auf ihre Auslegung der UNO-

Charta bereit, wenn die Bundesrepublik Deutschland den deutsch-

sowjetischen Vertrag so erfüllt, wie die Sowjetunion ihn  



interpretiert; das heisst: wenn die Bundesregierung ihn als 

endgültigen Teilungsvertrag erfüllt und den gesamtdeutschen 

Hauptstadtcharakter Berlins preisgibt. 

Wer im Gegensatz zur Opposition hier einem selbstbetrügeri-

schen Optimismus huldigt, den hat der neue Botschafter 

Moskaus in Bonn hoffentlich aufgeklärt; offenbar aber noch 

nicht unseren Aussenminister; - 

4. Zur Bewertung sowjetischer Rechtsthesen: Wir nehmen Rechts-

auffassungen der Sowjetregierung politisch sehr ernst - auch 

dann, wenn sie rechtswidrig sind. Sie sind nämlich der Aus-

druck eines gegen uns gerichteten politischen Willens, der 

langfristig plant und der den Einsatz seiner ständig 

wachsenden militärischen Macht zur Durchsetzung angeblicher 

Rechtstitel nicht scheut. Das heisst nicht unbedingt physische 

Aggression; das heisst vor allem Einschüchtetuhg, Druck, 

Drohung und Erpressung. 

Wer die Rechtstitel unseres eigenen Volkes lächerlich macht, 

der nimmt auch die gegensätzlichen Auffassungen des sowje-

tischen Partners offensichtlich nicht so ernst wie sie ge-

nommen werden müssen. Seit je waren Rechtspositionen ein 

wesentlicher Teil des politischen Instrumentariums. Dies aber 

scheint diese Bundesregierung nicht zu erkennen. Denn mit 

leichter Hand minimalisiert sie, was Moskau fordert und 

plant. Mit noch leichterer Hand schmälert und unterminiert 

sie seit jenem schwarzen 28.0ktober 1969 die völkerrecht-

lichen Grundlagen unseres Staates und der Hauptstadt Deutsch-

lands. 

Die Opposition macht dieses gefährliche Spiel nicht mit. Klar-

heit und Festigkeit sind auf die Dauer bessere Garantien für 

Entspannung und Friedenssicherung als zwielichtige Sprache 

und leichtfertige Nachgiebigkeit, die sich als Realismus 

geriert. Das gilt auch und gerade für die Beziehungen der 

Bundesrepublik Deutschland zur Sowjetunion. Unser Angebot 

bleibt: ein tragfähiger modus vivendi in der Deutschlandfrage 

und in Berlin. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel, führte heute vor der Presse 
in Bonn folgendes aus: 

Wie Sie wissen, hatte ich gestern den Bundeskanzler um ein 

dringendes Gespräch gebeten wegen der Ihnen bekannten Erklärun-

gen in Sachen des Gewaltvorbehalts, der mit dem deutsch-sowje-

tischen Vertrag zusammenhängt und in Sachen Berlin. Dieses Ge-

spräch hat eben stattgefunden. Ich habe gerade darüber dem 

Fraktionsvorstand berichtet, nachdem das, was wir in dem Ge-

spräch vorzubringen die Absicht hatten, vorher im Parteipräsidium 

und im Parteivorstand der CDU besprochen und gebilligt worden 

ist. 

Die Frage des Gewaltvorbehalts betrifft, so haben wir nach der 

Erklärung von Herrn Falin, die nicht dementiert ist, weder hier 

noch in Moskau den Eindruck, dass man nichVeUvon reden kann, 

dass dieses Problem verschwunden oder vom Tisch sei. 

Der zweite Punkt betrifft die Erklärungen, die zu Berlin abge-

geben waren. Dies machte uns besorgt, da das, was der Bundes-

aussenminister und auch der Regierungssprecher erklärt hatten, 

nicht übereinstimmte mit dem Standpunkt der im Wege des Zusammen-

wirkens, an'dem die Opposition beteiligt ist, gefunden worden 

war. Zu dieser Frage ist mir mitgeteilt worden, dass der Kollege 

Scheel auf dieser Pressebesprechung falsch verstanden worden sei 

und er sei auch falsch zitiert. Man hat mir gesagt, der richtige 

Text laute wie folgt und er werde auch veröffentlicht. Ich zi-

tiere diesen Text, den man mir heute als den richtigen mitgeteilt 

hat. 

Scheel: "Es ist nicht üblich, dass Bundesorgane in Landeshaupt-

städten tagen. Warum also tagen sie in Berlin? Weil die rechtliche 

Bindung Westberlins an den Bund nicht die gleiche ist wie das 

Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Es gibt jedoch gewachsene 

Bindungen Berlins an den Bund. Diese müssen sichtbar gemacht 

werden. Zur Zeit verhandeln unsere Verbündeten über die rechtliche 
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Absicherung dieser gewachsenen Bindungen an den Bund. In diesen 
Verhandlungen wird die Präsenz des Bundes berührt werden." 

Soweit die Erklärung, die mir heute dazu abgegeben worden ist. 
Man hat dann hingewiesen auf die Erklärung, die der Regierungs-
sprecher heute zu diesen Fragen abgegeben hat. Ich möchte dazu 
sagen, dass diese FeItlegung der Bundesregierung einige Festle-
gungen und Feststellungen enthält, die wir begrüssen aber auch 
in einigen Punkten unklar ist. Unsere Position zu den Fragen stimmt 
überein einmal mit dem, was die NATO bei ihrer Dezember-Tagung 1970 
festgestellt hat, wo es in ihrem Kommunique Ziffer 7 um die be-
slahenden Bindungen zwischen dem Westsektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deutschland - bestehende Bindungen - die mit Zu-
stimmung der drei Mächte hergestellt worden sind, geht. Daran 
halten wir fest. Im übrigen möchte ich unsere Auffassung zu dem, 
was eine befriedigende Berlin-Regelung ist, wie folgt formulieren: 

Diese muss berücksichtigen den Geist des Vertrages mit der Sowjet-
union so wie ihn die Bundesregierung darstellt, nachdem ja von 
der bestehenden wirklichen Lage ausgegangen wird und alle Verträge 
und Vereinbarungen mit Dritten unberührt bleiben. Zu den Realitäten 
und zu den Vereinbarungen gehören entsprechend dem Willen der 
Berliner die Zusammengehörigkeit Westberlins und der Bundesrepu-
blik Deutschland - also z.B. auch die Finanzhilfe des Bundes, die 
Anwesenheit des Bundes und die Tatsache, dass Westberlin im Auftrag 
der Westmächte von der Bundesregierung nach aussen vertreten wird. 
Diese gewachsenen politischen, rechtlichen, finanziellen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Bindungen müssen erhalten, der Zugang 
muss störfrei und die Reisemöglichkeiten der Berliner müssen besser 
und von Diskrimidierungen frei werden. Aus Berlin darf kein drittes 
Deutschland werden. Die Sowjetunion darf nicht nur Realitäten 
anerkennen und gelten lassen, die für sie günstig sind. 

Soweit unsere Auffassung. Ich glaube, dass im Interesse der lau-
fenden Verhandlungen und eines guten Ergebnisses für die Berliner 
und alle man von öffentlichen Kontroversen in dieser Frage ebenso 
Abstand nehmen sollte wie von Indiskretionen und falschen Mittei-
lungen über den Inhalt der vertraulich erarbeiteten gemeinsamen 
westlichen Position. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	23. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Rainer Barzel hat heute vor der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion nachstehende Erklärung ab-
gegeben: 

Es ist an der Zeit, diese Feststellungen zur Entwicklung der 

Ostpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung zu machen: 

1. Der deutsch-sowjetische Vertrag hat eine Entspannung im 

Ost-West-Verhältnis bisher nicht bewirkt. 

2. Der Warschauer Pakt ist bisher auf das wiederholte Angebot 

der NATO, auf beiden Seiten die Stärke der Truppen zu 

reduzieren, nicht eingegangen. 

Die Staaten des Warschauer Paktes verstärken ständig ihre 

konventionellen Streitkräfte und erhöhen laufend ihre 

atomaren Kapazitäten. Daher hat die NATO beschlossen, ihre 

eigenen Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen. 

3. In den Berlin-Verhandlungen stellt die Sowjetunion - weit 

entfernt davon, hier die deutsche Unterschrift von Moskau 

zu honorieren - Forderungen zur Beseitigung von Realitäten, 

die zur Zeit der Unterschrift bestanden und bestehen. Zur 

Lebensfähigkeit und Freiheit Westberlins gehören freier 

Zugang und Zusammengehörigkeit zwischen dem freien Berlin 

und dem freien Deutschland. 

4. Da die Beurteilung der deutschen Interessen im Rahmen aller 

dieser Bemühungen Sache der Deutschen selbst ist, muss 

die Opposition ihre Meinung zu allen diesen Fragen sagen. 

Das Ausmass der daraus etwa entstehenden öffentlichen 
Kontroverse wird bestimmt durch den Grad der Information 

und Übereinstimmung zwischen Koalition und Opposition,; 

Es liegt ganz wesentlich an der Bundesregierung, wie sich 

diese in Zukunft entwickelt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
D-J1S DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 23, März 1971 

Te!ofon 1 61 
- Pressereferat - 

Die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag 
hat in ihrer heutigen Sitzung einen Bericht des 
Abgeordneten Ernst Benda über die Vorgänge um den 
Bundesnachrichtendienst entgegengenommen und an-
schliessend über die weitere Behandlung dieser 
Angelegenheit eingehend beraten. Dazu erklärt der 
Abgeordnete Ernst Benda namens der CDU/CSU-Fraktion 
folgendes: 

Die Fraktion der CDU/CSU ist über die Unruhe und Unsicherheit, 

in die der BND in der Amtszeit der gegenwärtigen Bundesre-
gierung geraten ist, in. grosser Sorge, weil dadurch die Funktions-

fähigkeit dieseS für die Sicherheit unseres Landes unentbehr-

lichen Instruments ernstlich gefährdet wird. Besonders gefähr-

lich erscheint es, wenn der BND zum Austragungsort parteipo-

litischer Intrigen zu werden droht. 

Mit Rücksicht auf die vorrangigen Belange des Staatswohls 

wird die Fraktion der CDU/CSU von einer parlamentarischen 

Erörterung der Vorgänge um den BND vorerst absehen; sie 

hat ihre Vertreter im Vertrauensmännergremium für die Nach-

richtendienste beauftragt, die weitere Entwicklung der An-
gelegenheit auch künftig mit besonderer Wachsamkeit zu ver-
folgen. Bedingung hierfür ist aber, dass die Bundesregierung 
und die Koalitionsfraktionen künftig ebenso diszipliniert 

über die Beratungen dieses vertraulichen •Gremiums schweigen 
und auf gezielte Indiskretionen, wie sie in der vergangenen 

Woche geschehen sind, verzichten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 23. März 1971 
Telefon 161 

Mitteilung für die Presse 

Nach den Ergebnissen der letzten Mitgliederversammlung des 

Verbandes Deutscher Studentenschaften (VDS) erklärte der 

CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Wohlrabe, dass sich 

die CDU/CSU-Fraktion auch in Zukunft gegen eine Förderung 

dieses studentischen Verbandes aus Bundesmitteln wenden 

wird. Wohlrabe hob hervor, dass die Mitgliederversammlung 

des VDS nicht die geringsten Anzeichen der Respektierung 

der pluralistischen Strömungen der deutschen Studentenschaften 

deutlich gemacht habe, was durch folgende Tatsachen belegt 

wird: 

1. Das Ergebnis der Wahlen, die wiederum zur Bildung eines 

Vorstandes aus drei Angehörigen des sich sozialdemokra-

tisch nennenden Hochschulbundes und einem Angehörigen der 

DKP/SED abhängigen Assoziation marxistischer Studenten 

(Spartakus) führte, beweist, dass die leninistische Taktik 

der Aktionseinheit fortgesetzt werden soll. 

2. Aus der verabschiedeten Hauptresolution der Mitglieder-

versammlung ergibt sich, dass das Demokratieverständnis 

dieses Verbandes aus der marxistisch-leninistischen 

Klassentheorie hergeleitet wird und damit notwendigerweise 

mit den Grundsätzen der freiheitlichen Demokratie unseres 

Grundgesetzes unvereinbar ist. 

3. Die verkündeten aussen- und innenpolitischen Ziele des 

VDS werden aus der vorbehaltlosen Identifizierung mit der 

kommunistischen Imperialismustheorie, der fortgeschrie-

benen Lehre vom Staatsmonopolismus und der daraus ent-

wickelten kommunistischen Theorie vom Faschismus abge-

leitet. 

Damit stellt sich die Funktionärsschicht des VDS in einen 

bewussten Gegensatzzü äen Zielen und Interessen wie sie 



nach den Wertvorstellungen des Grundgesetzes von den demo-

kratischen Parteien CDU/CSU, SPD und FDP im Grundsatz ge-

meinsam vertreten werden. 

4. Derartige politische Erklärungen und Standortbestimmungen 

entsprechen auch nicht dem § 9 des Jugendwohlfahrtsge-

setzes sowie den Richtlinien für eine Förderung aus dem 

Bundesjugendplan, die das Bejahen und uneingeschränkte 

Eintreten für die freiheitliche Demokratie und den Parla-

mentarismus zur Voraussetzung haben. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, auch in Zukunft keine 

Gelder aus dem Bundeshaushalt für den Verband Deutscher Stu-

dentenschaften zur Verfügung zu stellen und den von der Regie-

rung der Grossen Koalition am 26. März 1969 gefaisten Be-

schluss aufrechtzuerhalten, nach dem eine Förderung des Ver-

bandes Deutscher Studentenschaften u.a. nur erfolgen kann, 

wenn er sich auf die in den Hochschulgesetzen bzw. Hochschul-

satzungen festgelegten Aufgaben seiner Mitglieder beschränkt 

und sich zur freiheitlichen demokratischen Ordnung des Grund-

gesetzes bekennt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	

53BONN/RHEIN 	24. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der Debatte zur Grossen Anfrage der CDU/CSU 
betreffend das Arbeitsprogramm der Bundesregie-
rung zu innenpolitischen Vorhaben erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Hans K a t z e r u.a. folgendes: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

• 	Wenn sich in einer anfangs erwartungsvollen Öffentlichkeit zu-
nehmende Enttäuschung gegenüber den gesellschaftspolitischen 
Versprechungen der Regierung einstellt, so ist nicht allein die 
finanzpolitische Situation die Ursache. Mehr noch ist es das 
fehlende geistige Konzept der von dieser Regierung propagierten 
Reformpolitik. Wer von mehr als 400 Reformen spricht, die bis 
zum Ende der Legislaturperiode geplant seien, macht sich selbst 
unglaubwürdig. Die Bevölkerung stellt sich unter Reformen We-
sentliche Erneuerungen vor. Und das mit Recht. Dabei war das 
Wort von den inneren Reformen recht geschickt gewählt. Denn 
es sollte unterschwellig den Gedanken nahelegen, dass in den 
zwanzig Jahren Verantwortung der Union auf gesellschaftspoli-
tischem Gebiet nichts Wesentliches reformiert worden sei. 

Dem ist nicht so. Die Stichworte Kriegsopferversorgung 1950, 
Mitbestimmung, Kohle und Eisen 1951, Lastenausgleich 1952, 
Rentenreform 1957, Vermögensbildungsgesetz 1961 und 1965, 
Arbeitsförderungsgesetz 1969 zeigen den gesellschaftspolitischen • 	Reformwillen der Union. Viele andere liessen sich daneben auf-
zählen. 

Nach der Bilanz dieser Regierung von nunmehr fast 1 1/2 Jahren 
haben sich indes die in der Bevölkerung geweckten Hoffnungen 
nicht erfüllt. Im Gegenteil. Es ist mit dem Wort Reform Schind-
luder getrieben worden. Das ist sehr zu bedauern. Eine weit-
gehende Abnutzung des Wortes verbreitet sich und es besteht die 
Gefahr, dass diese Abneigung sich eines Tages auch gegen Re-
formen selbst wendet. übersteigertes Reformgerede nutzt nicht, 
sondern schadet. Sie haben damit der Sache einen schlechten 
Dienst geleistet. 

Gesellschaftspolitische Reformen bedeuten immer eine Anpassung 
der inneren Ordnung an zwischenzeitlich eingetretene gesellschaft- 
liche Entwicklungen. Aber nur d e r kann gestalterisch wirken, 
der gesellschaftspolitische Entwicklungen sieht und sie auch 
der Bevölkerung gegenüber klar auf den Tisch legt. Das erfor- 
dert nicht nur eine klare Sicht der Dinge - wenn möglich in die 
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Zukunft vorausschauend - sondern auch den Mut, unter Umständen 
unbequeme Wahrheiten zu sagen. An beidem fehlt es in dieser Re-
gierung. Wer die Regierungserklärung aus dem Jahrs 1969 auf-
merksam liest, sce',t fest, dass es sich dabei um eine Summe 
von Einzelvorhaben handelt. Wo findet sich eine Auseinander-
setzung mit der Frage, dass eine zunehmende Zahl unserer Mit-
bürger von selbständiger zu unselbständiger Tätigkeit über-
wechseln? Wo eine Antwort auf die Frage der Auswirkung der zu-
nehmend komplizierter werdenden Verwaltung in allen Bereichen 
unseres Lebens, sei es im öffentlichen, sei es etwa im Bereich 
der privaten Wirtschaft? Wo eine Antwort auf die offenen Fragen, 
die sich mit einer zunehmenden Freizeit stellen? Wo eine Antwort 
auf die zunehmende Anonymisierung und Verfremdung vieler Lebens-
bereiche? Wo liegen die Ursachen dieser Etächeinungen, die viele 
Menschen beunruhigen - wie ich aus vielen Briefen, die mir 
zugehen, feststellen kann -. Ist der technologische Fortschritt 
die Ursache dieser Erscheinung oder liegt die Ursache tiefer? 
Etwa in einer zunehmenden Säkularisierung, die technischen Fort-
schritt, wirtschaftliches WachstuM, aber zugleich auch eine zu-
nehmende innere ZerriBenheit zur Folge haben? 

Wer reformieren will, muss die Wandlungen, die im Zusammenleben 
und in der Ordnung unserer Gesellschaft unwiderruflich im Gange 
sind, sehen. Besonders die jüngere Generation stellt vieles in 
Frage, auch wirtschaftliche und soziale Institutionen. Die Be-
reitschaft zu tiefgreifenden Reformen ist ausgeprägt. Das 
spontane Interesse an den Fragen unseres politischen Gemein-
wesens und an unserem weiteren Weg ist unverkennbar. Unsicher-
heit über Wert und Ziele unserer gesellschaftlichen Ordnung, 
Misstrauen gegenüber grossen gesellschaftlichen Wortprogrammen, 
aber auch Angst und Resignation vor der Grossorganisation der 
Wirtschaft und des Sozialsystems sowie der technischen Apparatur 
mischen sich miteinander. Der Mensch sieht sich einem anonymen 
Schicksal ausgeliefert, technische und wirtschaftliche Sach-
zwänge bedrücken ihn. Es gibt ein neues Problem der Entfremdung 
und der Einsamkeit des Menschen in der Industriegesellschaft. Es 
gibt aber in dieser geistigen Auseinandersetzung auch wichtige 
positive Ansätze, die die Gesellschaftspolitik sorgfältig be-
achten muss: 

Besonders die junge Generation wehrt sich gegen ein einseitiges 
nur Erfolgs- und Nützlichkeitsdenken. Sie fragt mehr und mehr 
nach dem Sinn der gesellschaftlichen Entwicklung, sie sieht ihn 
nicht einfach im technischen Fortschritt und in der fortschrei-
tenden fachlichen Spezialisierung oder in der Verdoppelung des 
Lebensstandards. 

Welche Politik kann auf alle diese weitreichenden Fragen des 
wirtschaftlichen und sozialen StrukturwandO_s und eines zu-
nehmenden gesellschaftskritischen Bewusstseins eine Antwort 
geben? Sicherlich nicht mehr die Sozialpolitik oder die Wirt-
schaftspolitik oder die Kulturpolitik allein. Die traditionelle 
Fachpolitik, die einzelne Aspekte verabsolutiert, bekommt die 
Probleme nicht in ihrer vollen Tragweite in Sicht, geschweige 
denn, dass sie zureichende Lösungen anbieten kann. 



Die moderne Industriegesellschaft braucht Leitbilder, mit 
denen die Menschen sich identifizieren können und die 
Nur-Konsumgesellschaft überwinden. Sie müssen der Orientie-
rung des Menschen in seiner neuen Welt dienen und seine Be-
fähigung und Bereitschaft zum selbständigen Denken und der 
Entwicklung seiner schöpferischen Kräfte dienen. Der Mensch 
in der Industriegesellschaft braucht viele Felder der per-
sönlichen Entfaltung: 

Zu den Leitbildern gehört nicht zuletzt das Bild der Persön-
lichkeit, das wir, die Politiker, geben und der Stil unserer 
Auseinandersetzungen. Auf all diese Fragen gibt die Regie-
rung keine Antwort. Aber nur wer diese Fragen sieht, wird ge-
sellschaftspolitisch überzeugende Lösungen finden können. 
Kommt es doch darauf an, die Freiheits- und Entfaltungsmög-
lichkeiten des Menschen in dieser scheinbar zwangsläufigen 
Entwicklung zu erhalten und zu erweitern, seine Gestaltungs-
möglichkeiten zu vergrössern. Wer das nicht sieht, läuft allzu 
leicht Gefahr, durch seine Massnahmen nur neue Apparaturen, 
neue Abhängigkeiten, neue Automatismen zu schaffen. 

Wer reformieren will, muss den Boden erkennen, auf dem er das 
Reformwerk errichten will. Reformen setzen Kenntnis und Be-
wusstsein der geschichtlichen Entwicklung voraus. Ich möchte 
noch einen Schritt weitergehen: Wer Reformen will, muss das 
geschichtlich Gewordene annehmen, nur dann kannbr es verändern. 
Wer nicht so handelt, wird entweder unbewusst ein Gefangener 
gerade der Tradition oder sein Wollen bleibt in dem blossen 
Gefühl, dass etwas verändert werden müsse, stecken. Reform 
wird durch beides nicht bewirkt. 

Reformgerede und an Opportunitätsgesichtspunkten ausgerichtetes 
Handeln - dieser Zwiespalt kennzeichnet die Innenpolitik die-
ser Regierung. Wenn Herr Ehmke meint: "Wir brauchen noch ein-
mal vier Jahre Zeit", dann ist dies nicht nur eine Bankrott-
erklärung für die bis 1973 laufende Legislaturperiode. Es wird 
auch in der Zukunft von dieser Regierung nichts anderes zu 
erwarten sein solange sie den genannten grundlegenden Fragen 
ausweicht. Lassen Sie mich dies an einigen wichtigen Sachpunkten 
deutlich machen: 

I, 

Eine bedenkliche Erscheinung unserer gesellschaftlichen Verhält-
nisse ist die ungleichgewichtige Verteilung des Produktivver-
mögens. Während vor hundert Jahren 80 % der Erwerb-stätigen 
Selbständige waren, die alle ein produktiv genutzter, Vermögen 
- meist in der Landwirtschaft - besassen, hat sich in der Ar-
beitnehmergesellschaft von heute der Besitz von Produktiv-
vermögen auf einen verhältnismässig kleinen Teil der Bevölke-
rung konzentriert. In unseren Überlegungen zum Beteiligungs-
lohngesetz (Burgbacher-Plan) haben wir nachgewiesen, dass nach 
unserer gegenwärtigen Wirtschaftdinanzierung der Zugang zum 
Produktivvermögen für alle nicht möglich wäre. Das Verhältnis 
zwischen Fremdfinanzierung und Finanzierung, die eine Eigentümer- 



position verschafft, muss erst verändert werden. Hier hat sich 
durch die gesellschaftliche Entwicklung eine Verzögerung ge-
bildet, die aufgeholt werden muss. 

Die Bundesregierung hat es bisher bei einer Verdoppelung des 
geförderten Sparbeitrages bewenden lassen. Wie der Herr Bundes-
kanzler dies als eine Verdoppelung der Vermögensbildung be-
zeichnen kann, ist mir völlig unverständlich. Gerade von einer 
Regierung, die sich der Schwachen annehmen will, hätte man er-
wartet, dass sie denjenigen unter die Arme greift, die bisher 
überhaupt nicht sparfähig sind. Stattdessen werden ohnehin gut 
Verdienende doppelt gefördert. 

An der Verteilung des Produktivvermögens ändert die Verdoppelung 
auf 624,-- DM gar nichts. Das gleiche wäre der Fall nach dem 
unausgegorenen Papier von vier Staatssekretären, das vor einiger 
Zeit bekannt wurde, aber schnellstens wieder in der Versenkung 
verschwand. Denn auch hier wäre keineswegs die entscheidende An-
lage in Beteiligungen sichergestellt. Lassen Sie mich Ihnen 

• hier deutlich sagen: Wer Massnahmen vermeidet, die auf eine 
breite Schichtung des Produktivvermögens gezielt sind, der 
setzt sich dem Verdacht aus, dass ihm eine grosse Zahl von 
Menschen, die mit unserer Wirtschaftsverfassung in dieser Hin-
sicht unzufrieden sind, gar nicht so unwillkommen ist. 

Die vorliegende Antwort enthält keinerlei Lösungsvorschläge -
so wie wir sie etwa mit dem Beteiligungslohngesetz in den Gang 
des Gesetzgebungsverfahrens gebracht haben. Nicht einmal andeu-
tungsweise ist davon die Rede, was die Bundesregierung hier zu 
tun gedenkt. Wieder einmal wird dagegen der Vermögensbildungsbe-
richt angekündigt; die Regierungserklärung versprach ihn schon 
für die Zeit nach den Parlamentsferien 1970. Vor Wahlen dagegen 
hört man es anders. Den rechtzeitig vor der hessischen Landtags-
wahl der Presse zugespielten Vier-Staatssekretär-Plan habe ich 
bereits erwähnt. Auf einer Arbeitnehmerkonferenz in Schweinfurt, 
die die SPD - die Arbeiterpartei von gestern - zur Beruhigung 
des Unmutes der Arbeitnehmer für notwendig hielt, erklärte der 
Bundesarbeitsminister im Oktober 1970: "Grossen Raum in den 
Überlegungen der Bundesregierung über eine gerechtere Vermögens-
verteilung nimmt die überbetriebliche Ertragsbeteiligung der 
Arbeitnehmer ein. Dazu hat das Bundesarbeitsministerium dem 
Bundeskanzler konkrete Vorschläge gemacht. Willy Brandt hat sich 
vorbehalten, diese Vorschläge den Arbeitnehmern selbst bekannt-
zugeben. Ihr werdet verstehen, dass ich dem Kanzler nicht vor-
greifen möchte." 

Heute, ein halbes Jahr später, sagt der Bundeskanzler noch immer 
nichts zu diesen entscheidend wichtigen Fragen. Ich darf in die-
sem Zusammenhang darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung 
hier keineswegs auf der grünen Wiese beginnen musste. Die Regie-
rung Kiesinger hat Grundsätze und Modelle für die Beteiligung 
aller am Produktivvermögen entwickelt, die in einer Broschüre 
unter dem Titel "Vermögenspolitik in der wachsenden Wirtschaft" 
unter der Federführung des Bundesarbeitsministeriums veröffent-
licht worden sind. Hier haben Sie die Basis für vermögenspoli-
tische Konzeptionen, die auch die Ergebnisse einer langjährigen 



Debatte in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit enthalten. 
Übrigens finden Sie dort bereits die konkreten Vorschläge 
für die begrüssenswerte Umstellung des Vermögensbildungsge-
setzes auf Zulagen und Einkommensgrenzen. 

Eines lassen Sie mich sehr deutlich dagen: Wenn die Regierung 
hier keinen Mut oder keine Kraft findet, dann wäre sie gut 
beraten, wenn sie den Beteiligungslohngesetzentwurf der CDU/CSU-
Fraktion im Ausschuss endlich beraten würde. Bei Wahlkämpfen 
die einseitige Vermögensbildung beklagen und hier im Hause den 
vorliegenden Gesetzentwurf blockieren - das ist unglaubwürdig. 

Und hier sagen, wir wollen kein Zwangssparen, aber durch die 
Politik des leichten Geldes praktisch gerade den kleinen Mann 
zum Zwangssparen über den Preis zwingen, das ist unsozial und 
das Gegenteil von Vermögensbildung. 

II. 

Zum sicheren Boden einer effektiven Reformpolitik gehört die 
Solidität von Wirtschaft und Finanzen. Ich sage dies im Hinblick 
auf die Rentner, die durch die gegenwärtigen Preissteigerungen 
besonders betroffen werden. Ich erhalte täglich eine Fülle von 
Brifen aus der ganzen Bundesrepublik, in der sich Rentner mit 
Recht darüber beschweren, dass die Rentenerhöhung vom 1. Januar 
1971 durch die im Jahre 1970 eingetretenen Preissteigerungen 
fast völlig aufgezehrt worden sei. Durch die hohe Preissteigerungs-
rate haben wir damit den Fall, dass eine reale Rentenerhöhung 
praktisch ausfällt. Es ist dies das erste Mal seit der Renten-
reform von 1957. 

Die Bundesregierung hätte allen AnIss, diese Tatsache sehr ernst 
zu nehmen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt 
das Kernstück der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik. 
Ihre Eckpfeiler sind Solidität, Solidarität und Stabilität. 
Jeder muss sicher sein, dass er erstens seine Rente überhaupt 
und zweitens eine genügend hohe Rente bekommt. Deshalb haben 
wir auf die Sicherung stabiler Finanzen der Rentenversicherung 
durch das Dritte Rentenversicherungs-Änderungsgesetz in der 
vergangenen Legislaturperiode so grossen Wert gelegt. Es war 
eine bemerkenswerte Tatsache, dass es damals gelungen ist, 
einen Beitragssatz von 18 % ab 1. Januar 1973 einmütig gesetz-
lich festzulegen - auch mit der damaligen Opposition FDP. 
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Ist die Solidität bei den kürzlich bekannt gewordenen neuen 
Vorausschätzungen gegeben? Ich möchte diese Frage nicht a priori 
verneinen. Aber die Verantwortlichen werden sich fragen lassen 
müssen, ob alle Annahmen realistisch und vollständig sind. Ist 
beispielsweise die Annahme einer Zahl von 2 1/2 Millionen aus-
ländischen Arbeitnehmern im Jahre 1985 realistisch? Wäre es hier 
nicht solider, mit vorsichtigeren Margen zu arbeiten? Denn was 
die Rentner vor allem anderen brauchen ist Sicherheit. Auf längere 
Sicht gesehen muss auch der erhebliche Rückgang der Geburten An-
lass zur überlegung sein. 1985 wird der Anteil der 15-jährigen 
nicht wie angenommen 23,4 Prozent, sondern nur 19,8 Prozent be-
tragen. Entsprechend höher ist der Anteil der Personen im Er-
werbs- und Rentenalter. 

Das Rentenniveau wird in diesem und im kommenden Jahr mit 42,5 
Prozent der Bruttoverdienste den niedrigsten Stand haben, der 
jemals erreicht wurde. Noch nie seit der Rentenreform waren 
die Renten im Vergleich zum Einkommen der Aktiven so niedrig wie 
. heute. In den folgenden Jahren wird das Rentenniveau nach den 

Annahmen der Bundesregierung erst allmählich auf 47,6 Prozent 
steigen und damit nicht den Stand von rund 50 Prozent erreichen, 
der bei der Konsolidierung der Finanzen der Rentenversicherung 
im Jahre 1969 ins Auge gefasst war. Dieses Zurückbleiben hinter 
der damaligen einmütigen Zielvorstellung bedeutet für den Durch-
schnittsrentner bis zum Jahre 1985 eine Einbusse von 12.000 DM. 
Die Rentner insgesamt würden nach der bisherigen Zielvorstellung 
bis 1985 rund 100 Milliarden DM mehr erhalten. 

Das muss bedacht werden, bevor man sich an strukturelle Massnahmen 
im Bereich der Rentenversicherung begibt. Um nicht falsch ver-
standen zu werden: Auch wir halten eine flexible Altersgrenze 
für sozialpolitisch notwendig. Die CDU hat sich in ihrem Berliner 
Programm eindeutig zu einer flexiblen Altersgrenze bekannt. Aber 
bevor hier mit massiven Ankündigungseffekten gearbeitet wird, 
muss der Bevölkerung aufgezeigt werden, welcher Preis hierfür 
gezahlt werden soll. Und das niedrige Rentenniveau wäre ein 
solcher Preis. • 	Wer hier reformieren will, wird nur dann keine Fehlentscheidung 
treffen, wenn er über eine Gesamtschau der hier anstehenden Pro-
bleme verfügt. Ich nenne in diesem Zusammehang die sehr wichtige 
Frage einer selbständigen sozialen Sicherung der Frau. Hier liegt 
ein Rest fehlender Gleichberechtigung, der den Sozialpolitiker 
nicht unberührt lassen kann. Ich nenne die unbefriedigenden Klin-
renten. Hier haben wir ein sozialpolitisches Anliegen von Dring-
lichkeit. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit dem Gesetzent-
wurf über die Nichtanrechnung eines Teiles der Rente bei der 
Sozialhilfe einen Schritt zur Lösung des Problems getan. Sie 
wird sich damit nicht zufrieden geben. Ich nenne die Öffnung der 
Rentenversicherung für Selbständige. Von der Bundesregierung sind 
hierzu Vorstellungen bekannt geworden, die den Selbständigen 
keine Sicherung für das Alter bringen, wohl aber Rechte und Pflich-
ten in der Rentenversicherung ungleich verteilen würden. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nach gründlichen Vorarbeiten 
in den kommenden Wochen einen Gesetzentwurf zur Öffnung der Ren-
tenversicherung für Selbständige einbringen, der eine systemkonforme 
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und den Anliegen der Selbständigen entsprechende Regelung enthält. 

Die Verlautbarungen der Regierung lassen eine solche Gesamtschau 
vermissen. Bezüglich der Kleinrentner hat die Regierung offenbar 
nichts im Sinn. Eine merkwürdige Haltung für eine Regierung, 
die angeblich gerade den Schwachen und im Schatten Lebenden ihr 
besonderes Augenmerk widmen will. Sie will die Verantwortung in 
diesem Punkt dem Parlament zuschieben. Haben Sie keine Sorge, wir 
werden diese Verantwortung aufgreifen. Mehr als widersprüchlich 
sind auch die Äusserungen zur Rentenhöhe. Während der SPD-Bundes-
geschäftsführer Wischnewski öffentlich erklärt, die Regierung 
prüfe eine Verkürzung des Anpassungszeitraumes auf zwei Jahre, 
antwortet die Bundesregierung auf eine entsprechende Anfrage, 
sie stelle eine solche Prüfung nicht an und werde sie auch in 
absehbarer Zeit nicht anstellen. Noch verwirrender sind die Äus-
serungen zur flexiblen Altersgrenze. Das Bundesarbeitsministerium 
lässt verlauten, dass an sogenannte versicherungsmathematische 
Abschläge in Höhe von 5 bis 6 Prozent pro Jahr bei einem früheren 
Rentenbezug nicht gedacht sei. Die Kollegen Spitzmüller und Frau 
Funcke dagegen halten gerade solche Abschläge für notwendig. 
Was nützen Meinungsumfragen, solange über derartige Prämissen 
nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist? Dabei scheint 
es bemerkenswert, dass sich nur noch ein Drittel der Befragten 
für ein Ausscheiden aus dem Erwerbsleben mit 63 Jahren ausge-
sprochen hat, wenn die Rente dadurch um 5 Prozent sinkt. Ich 
wiederhole: Auch ich bin für eine individuelle Altersgrenze, 
aber nur, wenn vorher - ich sage vorher und nicht nachher - alle 
damit zusammenhängenden Fragen - und ich habe einige davon ge-
nannt - klar und befriedigend beantwortet sind. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zur betrieblichen Altersversorgung 
sagen. Es ist für die arbeitenden Menschen von grossem Interesse 

- ob ihre betriebliche Zusatzversorgung verloren geht, wenn 
das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, 

- ob sie den Arbeitsplatz wechseln können, ohne dadurch 
ihrer Anwartschaft auf eine betriebliche Zusatzversorgung 
verlustig zu gehen, 

um nur einige der in diesem Zusammenhang anstehenden Probleme 
zu erwähnen. 

Hatte es zunächst den Anschein, als würde die Bundesregierung hier 
auf den von mir begonnenen Vorarbeiten aufbauen, so ist es in der 
letzten Zeit um dieses Thema still geworden. In der Antwort der 
Bundesregierung wird diese Frage, die Millionen von Arbeitnehmern 
bewegt, mit keinem Wort mehr erwähnt. 

Es ist notwendig, in diesem Zusammenhang auch ein Wort zur Fami-
lienpolitik zu sagen. Die Familie als erste und wichtigste Heimat 
persönlicher Bindungen verdient und braucht den Schutz und die 
Förderung des Staates. Für die Entwicklung der Kinder gerade in 
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den ersten Lebensjahren ist es von besonderer Bedeutung, dass 
sie in gesicherten Familienverhältnissen aufwachsen. Die Erzie-
hungskraft der Familien kann durch nichts ersetzt werden. Die 
gegenwärtigen Preissteigerungen treffen neben den Rentnern die 
kinderreichen Familien am härtesten. Die Verbesserung des Kinder-
geldes für das dritte Kind durch diese Bundesregierung gleicht 
die Kaufkraftverluste nicht aus. Wir sind nicht bereit, hier 
tatenlos zuzusehen. Ich darf in diesem Zusammenhang an unsere 
Vorschläge zur Verbesserung des Familienlastenausgleichs erinnern, 
die von dieser Koalition abgelehnt worden sind. Wir hatten uns 
damals die Sache nicht leicht gemacht und die von der Regierung 
vorgesehene Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages und den 
Abbau der Ergänzungsabgabe als Deckungsvorschlag unterbreitet. 
In der Zwischenzeit ist von diesen steuerlichen Verbesserungen 
nicht mehr die Rede, ohne dass das Geld gezielt verwendet worden 
wäre. • 

IV. 

Lassen Sie mich als Beispiel für den Willen der CDU/CSU zu realisti-
schen Reformen auf unseren Initiativantrag zur Krankenhausreform 
hinweisen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich bemüht, mit 
ihrem Antrag zur Krankenhausreform, den wir hier kürzlich in 
erster Lesung behandelt haben, das Krankenhausproblem von Grund 
auf anzugehen. Dieser Antrag stellt die erste Initiative im 
Deutschen Bundestag dar, mit der ein umfassendes Konzept für ein 
modernes Krankenhaus entwickelt wird. Im Mittelpunkt steht der 
einzelne Patient. Seine Behandlung im Krankenhaus ist für uns der 
Kern aller Überlegungen. Wir haben damit eine klare Alternative 
zum "klassenlosen Krankenhaus" vorgelegt, mit dem in den Wahl-
kämpfen so viel propagandistischer Nebel verbreitet wird. Denn 
so geht es nicht: Im Lande herumfahren und vornehmlich in den 
Wahlkämpfen das klassenlose Krankenhaus propagieren und dann hier 

• plötzlich zu erklären, der Regierungsentwurf sei "klassenneutral". 
Sie sind sehr schnell gegenüber der CDU/CSU mit dem Vorwurf bei 
der Hand, es werde draussen anders geredet als im Parlament. Hier 
liegt ein konkreter Punkt vor, bei dem dieser Vorwurf aufikSie 
zutrifft. Besonders bemerkenswert finde ich es in diesem Zusammen-
hang, dass ein Kollege aus den Reihen der SPD das Krankenhaus-
finanzierungsgesetz der Regierung als ideologiefrei rühmte. 
Vielleicht wollte er damit andeuten, dass unser Konzept ideologie-
behaftet sei. Obwohl übrigens Herr Staatssekretär von Manger-König 
- im offenen Gegensatz zu seiner Ministerin - genau das, was 
wir bezüglich der Krankenhausstruktur fordern, als wünschenswert 
bezeichnet hat. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz auf die wichtige Frage der 
Rehabilitation Behinderter eingehen. Behauptungen des Bundesarbeits-
ministers, hier bestünden Versäumnisse von 20 Jahren, zeigen, dass 
Herr Kollege Arendt sich in diesen Bereich seines Amtes noch nicht 
recht eingearbeitet hat. Die berufliche und soziale Wiedereinglie-
derung Behinderter ist von den früheren Bundesregierungen mit 
Vorrangigkeit und Nachdruck betrieben worden. Die Programme der 
jetzigen Bundesregierung unterscheiden sich in nichts von dem 
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vor Antritt dieser Regierung entwickelten Konzept . Peinlich wirkt 
es, dass der Bundesarbeitsminister seine Behauptungen mit Vor-
liebe bei der Einweihung von Rehabilitationszentren aufstellt, 
mit deren Förderung die vorige Bundesregierung begonnen hatte. 
Es gibt nirgends ein derartig umfassendes System individueller 
Ansprüche auf Rehabilitation wie in der Bundesrepublik. Die ge-
setzlichen Grundlagen sind durch eine Reform der grossen sozialen 
Leistungsgesetze schon vor Jahren und Jahrzehnten geschaffen wor-
den. Die Vereinheitlichung dieser Vorschriften unter Abkehr vom 
Verursachungsprinzip wäre allerdings wünschenswert. Die CDU/CSU 
würde einem entsprechenden Gesetzentwurf jede Unterstützung ge-
ben. 

V. 
Ausgesprochen stiefmütterlich werden von der Bundesregierung die 
. 	Fragen der beruflichen Bildung behandelt. Wir hatten hier im Par-

lament Debatten über die Probleme der Hochschulen. Wir haben Ge-
setzentwürfe zum Hochschulrahmenrecht. Wir haben beachtliche Sach-
verständigenanhörungen zu diesem Thema. Alles zu Recht. Aber ich 
warne davor, die Fragen der beruflichen Bildung von fast andert-
halb Millionen Lehrlingen nicht ebenso ernst zu nehmen. Da reichen 
sogenannte Aktionsprogramme, die im Grunde nichts Neues aussagen, 
nicht. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang sicher 
die finanziellen Fragen. Wir werden für die berufliche Bildung ein-
fach erheblich mehr als bisher aufwenden müssen. Wir werden auf 
die Dauer die erheblichen Aufwendungen für die berufliche Bildung 
nicht allein der Wirtschaft aufbürden können, zumal diese finanziel-
le Last die einzelnen Unternehmen in sehr unterschiedlichem Masse 
trifft. Die CDU hat in ihrem fortgeschriebenen Berliner Programm 
die ergänzende Förderung der beruflichen Bildung durch die Bundes-
anstalt für Arbeit in Nürnberg gefordert, die zu einer Bundesanstalt 
für Arbeit und berufliche Bildung ausgebaut werden soll. In diese 
Richtung gehen unsere Überlegungen. 

• Symptomatisch erscheint mir auch die Behandlung des Bildungsurlaubs 
durch die Bundesregierung. In der Regierungserklärung wird der 
Bildungsurlaub noch als wichtige Aufgabe bezeichnet. In der jetzigen 
Antwort heisst es nur noch "für den Bildungsurlaub soll eine Kon-
zeiption erarbeitet werden, wobei die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen, Kosten und Nutzen zu prüfen sind". Ich würde dies 
als eine Beerdigung erster Klasse bezeichnen. Damit drücke ich 
mich freilich weniger elegant aus, als Regierungaprecher Ahlers, 
der in der Pressekonferenz vom 25. Februar 1971 sinngemäss das-
selbe gesagt hat. 

Wenn wir die Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen 
verstärken und erweitern wollen, so dürfen wir dabei vor allem 
auch vor den Verhältnissen in der Arbeitswelt den Blick nicht ver-
schliessen. Gerade dieser Aspekt war für die CDU/CSU bei der Ent-
wicklung ihrer Konzeption der Betriebsverfassung von besondeer 
Bedeutung. Sie wissen, dass in dem Ihnen vorliegenden Gesetzent-
wurf der CDU/CSU ein Katalog von Individualrechten den Raum für 
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schöpferische Eigeninitiative sichern will. Auch die Verstärkung 
der Rechte des Betriebsrates im sozialen, personellen und wirt-
schaftlichen Bereich nach dem Entwurf der CDU/CSU soll dem ein-
zelnen Arbeitnehmer zugute kommen. Ich darf in diesem Zusammen-
hang erwähnen, dass dem CDU/CSU-Entwurf zur Betriebsverfassung 
in dem ausführlichen Hearing in wesentlichen Punkten sowohl von 
den Vertretern der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber wie auch der 
leitenden Angestellten, vor allem aber von den angehörten Prak-
tikern der Vorzug gegenüber der Regierungsnovelle gegeben wurde. 
Das zeigt, dass das CDU/CSU-Konzept in diesem Bereich nicht nur 
ausgewogener, sondern ganz einfach die bessere Alternative ist. 

VI. 
Eine letzte Bemerkung: Zur Frage des Abschlusses des Lastenaus- 
gleichs für Flüchtlinge sagt die Regtrung in ihrer Antwort: 
"Mit der 23. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz ist die Abgeltung 
von Zonenschäden 	 in eine echte Entschädigungslösung umge-
wandelt worden. Damit hat die Bundesregierung den von ihr ange-
kündigten gerechten Abschluss des Lastenausgleichs auch für Flücht-
linge durchgeführt." 
Diese Feststellung widerspricht der ausdrücklichen Erklärung des 
Bundesinnenministers und den Erklärungen der Sprecher der Koalitions-
fraktionen anlässlich der Verabschiedung der 23. Lastenausgleichs-
novelle im November 1970. Darin war der Wille bekundet worden, 
die Gleichstellung der Flüchtlinge mit den übrigen Geschädigten-
gruppen im Entschädigungsbereich baldmöglichst herbeizuführen. 
Damit hat die Bundesregierung den Tatsachen entsprechend bekannt, 
dass der Abschluss des Laslpnausgleichs zugunsten der Flüchtlinge 
noch nicht erreicht sei. 

• 
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- Pressereferat - 

Betr.: Artikel 53 und 107 der UN-Charta 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Petersen  
und Dr. Werner Marx haben folgende Dringlichkeits-
fragen im Bundestag für die Fragestunde eingebracht: 

Peter Petersen  

Ich frage die Bundesregierung: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung in der Presse wiedergegebene 
Äusserungen des sowjetischen Botschafters Falin, wonach die 
Art. 53 und 107 UN-Charta durch den Moskauer Vertrag nicht 
obsolet, sondern lediglich die darin den Siegermächten über-
lassenen Rechte überdeckt würden? 

2. Ist diese dem sowjetischen Botschafter Falin zugeschriebene 
Äusserung nach Kenntnis der Bundesregierung die Auffassung 
der sowjetischen Regierung? 

Dr. Werner Marx 

Ich frage die Bundesregierung: 

1. Ist der Bundeskanzler bereit, nicht nur der Fraktion der SPD, 
sondern vor allem dem Deutschen Bundestag und der deutschen 
Öffentlichkeit unverzüglich jene Mitteilungen über die offen-
bar während der Moskauer Verhandlungen gegebenen sowjetischen 
Erklärungen hinsichtlich der sogenannten Feindstaaten-Artikel 
der UN vorzulegen? 

• 2. Wie vereinbart die Bundesregierung die in der Presse wieder-
gegebenen Erklärungen des sowjetischen Diplomaten Falin, wo-
nach die Feindstaaten-Artikel 53 und 107 der UN-Charta durch 
den Moskauer Vertrag nur "überlagert" würden, mit der Mittei-
lung von Staatssekretär Ahlers, diese seien "obsolet" gewor-
den (WDR II, 20.3.1971) und der Darstellung von Bundeskanzler 
Brandt vor der SPD-Fraktion (23.3.1971), es gebe zur Gültig-
keit und Anwendung dieser Artikel eine in den Ratifikations-
vorgang einzufügende Erklärung der sowjetischen Regierung, 
die hinter den Erklärungen der Westmächte nicht zurückbleibe? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Bundeskanzler Brandt hat gestern vor der SPD-
Fraktion erklärt, zu den sogenannten Feind-
staatenklauseln der UN-Charta habe die Regierung 
der Sowjetunion eine Erklärung abgegeben, die 
in den Ratifizierungsvorgang eingeführt werde 
und die nicht hinter den schon vorliegenden 
Erklärungen der drei Westmächte zurückbleibe. 

Dazu stellt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Dr. Rainer B a r z e 1 folgendes 
fest: 

Wenn die Bundesregierung im Besitz einer solchen Erklärung alä 

Bestandteil der Protokolle ist, sollte sie die Karten offen auf 

den Tisch legen und sich nicht mit Andeutungen über ihr Vor-

gehen bei einer möglichen Ratifizierung des deutsch-sowjetischen 

Vertrages begnügen. Wir müssen besonders auch wegen der gestri-

gen Erklärung des Bundeskanzlers erneut darauf bestehen, 

dass der Vorsitzende der Oppositionsfraktion im Deutschen 

Bundestag oder ein von ihm Beauftragter Einblick in die Ver-

handlungsprotokolle bekommt, den die Bundesregierung der Oppo-

sition bisher leider verweigert hat. Der Bundeskanzler sollte 

spätestens die Gelegenheit benutzen, am kommenden Freitag, 

wenn der Deutsche Bundestag über Sicherheitsfragen diskutiert, 

das Parlament Über die Hintergründe seiner Erklärung vor der 

SPD-Fraktion aufzuklären. Es ist die Pflicht des Bundeskanzlers, 

gegenüber der deutschen Öffentlichkeit die Unsicherheit zu 

beseitigen, die durch die widersprüchlichen Erklärungen zu 

dieser Frage in letzter Zeit entstanden ist. 

• 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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- Pressereferat - 

In der Debatte zu der Grossen Anfrage der CDU/CSU 
betreffend das Arbeitsprogramm der Bundesregierung 
zu innenpolitischen Vorhaben erklärt der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CRU-Bundestags-
fraktion, Dr. Gerhard Stoltenberg: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Diese Debatte über die Grosse Anfrage unserer Fraktion zum 

Arbeitsprogramm der Bundesregierung für die inneren Reformen 

findet in der deutschen Öffentlichkeit besondere Aufmerksam-

keit. In unzähligen Artikeln und Kommentaren der letzten Mona-

te ist zum Ausdruck gekommen: Nach fast achtzehn Monaten Re-

gierungszeit der SPD/FDP-Koalition, einer Fülle an Verspre-

chungen aber auch an Widersprüchen und Enttäuschungen wünscht 

unser Volk Klarheit über die konkreten Pläne dieser Koalition, 

die Prioritäten und den Preis,der dafür zu zahlen ist. 

Hinter diesen von der Regierung selbst wiederholt geweckten 

Erwartungen ist ihre schriftliche Antwort, die heute Beratungs-

gegenstand ist, weit zurückgeblieben. Sie hat in den führenden 

• Zeitungen unseres Landes fast einmütig scharfe Kritik und Ent-

täuschung ausgelöst.  

Am 23. Oktober 1970 hat Bundeskanzler Brandt vor der Bundes-

pressekonferenz erklärt, die Bundesregierung verfüge jetzt 

über ein "internes Arbeitsprogramm", in dem sie "sich über die 

weitere Arbeit bis Ende der Legislaturperiode bis ins einzelne 

verständigt" hat, "das der Konkretisierung und Verwirklichung 

der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 dient", das jetzt 

"sachlich verzahnt, zeitlich geplant und finanziell durch die 

bis 1974 fortgeschriebene Finanzplanung abgesichert" ist. 

Am 3. Februar hat er vor diesem Hohen Haus ausgeführt, die 
Bundesregierung werde bei der Beantwortung unserer Grossen An-

frage "wegkommen von den vagen allgemeinen Formulierungen .., 

hin zu möglichst straffen Formulierungen und qualifizierten 
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Feststellungen". Sie wolle die Gelegenheit dieser Debatte be-

nutzen, um deutlich zu machen, was in den grossen Bereichen 

der Innenpolitik konkret zu verwirklichen sei. 

Jetzt müssen wir uns sagen lassen, dass unsere wörtliche Be-

zugnahme auf diese Ankündigungen des Regierungschefs in einer 

Frage offenbar von einem "falschen Planungsbegriff", "einem 

System umfassender Detailplanung" ausgeht. Es folgt dann der 

lapidare Satz: "Die Bundesregierung lehnt dies ab." Dass die-

ses Kabinett ablehnt, was es gestern angekündigt und ver-

sprochen hat,gehört offenbar zum neuen Regierungsstil. 

Millionen Menschen haben es erfahren müssen, als in der Re-

gierungserklärung vom 28. Oktober 1969 mit festen Fristen 

zum 1. Januar 1970 und 31. Dezember 1970 versprochene Steuer-

senkungen für die Arbeitnehmer und den Mittelstand gestrichen 

wurden, als statt der versprochenen Stabilisierung der Preise 

bis zum Ende des Jahres 1970, das Jahr 1971 mit einem sich 

beschleunigenden Preis- und Kostenauftrieb begann. Es erstaunt 

mich sehr, dass nach solchen Vorgängen die Regierung in 

ihrer Antwort lapidar schreibt: "Grundlage für die Planung 

und Durchführung der Regierungsarbeit ist die Regierungs-

erklärung vom 27. Oktober 1969. In ihr sind die politischen 

Ziele der Regierungspolitik klar und verbindlich niederge-

legt." 

In einer grossen Sonntagszeitung lasen wir vor zehn Tagen 

die Schlagzeilen: Karl Schiller "So kann es nicht weitergehen". 

Aber wie es weitergehen soll, mit der Wirtschaft, den Preisen, 

den inneren Reformen, den Finanzen, das wollen wir Menschen 

dieses Landes nun endlich von dieser Regierung wissen. Darauf 

wurde uns für das Arbeitsprogramm der Regierung eine klare, 

qualifizierte Auskunft zu dieser Debatte versprochen. 

Wir haben keine unangemessenen Ansprüche gestellt. Denn der 

Kern unserer Fragen bezieht sich auf die vielfältigen Aus-

sagen und Ankündigungen der Regierung. Sie wird - wie jeder-

mann - an den Maßstäben zu messen sein, die sie selbst ge-

setzt hat. In der erneuten Minderung, Herabstufung der eigenen 

Ansprüche über Planung, abgestimmte Programme, Prioritäten, 
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finanzielle Absicherung und Koordination mit den Ländern liegt 

der eigentliche politische Aussagewert der Antwort. 

Sicher, wer die Texte und Anlagen aufmerksam liest, wird ihm 

auch sonst einige interessante Detailinformationen entnehmen 

können. Aber die entscheidenden Punkte sind offen, unverbind-

lich geblieben; sie bleiben weiterhin sogar hinter dem zu-

rück, was der Bundeskanzler und seine Minister, zum Beispiel 

zu der Frage der Steuererhöhung, in Fernseh- und Rundfunk-

interviews zu erkennen geben. 

Unter "inneren Reformen" versteht die Bundesregierung die 

"schrittweise Veränderung unserer staatlichen und gesellschaft-

lichen Wirklichkeit, die sich an den für eine freie fort-

schrittliche Gesellschaft im sozialen und demokratischen Rechts-

staat bestimmenden Grundwerten orientieren". Auf diese sehr 

allgemeine Begriffsbestimmung können wir uns sicher verständi-

gen. Mit einer Einschränkung: Nicht jede punktuelle Veränderung 

in einem Arbeitsbereich unserer vielfältigen staatlichen und 

gesellschaftlichen Wirklichkeit, in unserer Rechtsordnung ver-

dient das grosse Attribut "Reformen". Dieses zu unterstreichen 

erscheint mir notwendig nach einer Periode von sechzehn Monaten, 

in denen dieses anspruchsvolle Wort leider zu stark in den 

allgemeinen Verschleiss der Begriffe und Werte einbezogen 

wurde. 

Herr Kollege Wischnewski hat dafür (neben anderen) einen auf-

schlussreichen Beitrag geliefert. Er erklärte am 22. August 

1970 gegenüber dpa: "Das bedeutet, dass in den vier Monaten 

bis zum Jahresende wöchentlich mehr als drei Reformvorhaben 

im Kabinett und im Parlament entscheidungsreif werden. Auch 

innenpolitisch hält die Bundesregierung also das Arbeits-

tempo, das zur Erfüllung der Forderungen des Regierungspro-

gramms notwendig ist. 

Bis zum 30. Oktober 1970 hatte sich dieses Tempo offensichtlich 

noch beschleunigt, denn der Planungschef des Bundeskanzleramtes, 

Professor Jochimsen, teilte an diesem Tag erstaunten Journa-

listen mit: "Bis zum Ende der Legislaturperiode will die 
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Bundesregierung 455 innenpolitische Refor---orhaben bewältigen 

oder einleiten" (siehe "Die Welt"vom 1. November 1970). 

Hier sind in einer Fleissarbeit von Beamten alle rein ad-

ministrativen Massnahmen auf dem Gebiet der Gesetzgebung 

und den Rechtsverordnungen, bis hin zur Verbesserung der 

statistischen Methoden bei der Obstbaumzählung, als Reform-

vorhaben verstanden worden. Die Sprecher der Koalition erwei-

sen daher dem öffentlichen Verständnis der Sache, um die 

es tatsächlich geht, keinen guten Dienst. Denn mit der Infla-

tionierung dieses Begriffs wird die Grösse und Schwere der 

Aufgaben, vor denen wir tatsächlich stehen, verwischt, ein 

psychologischer Rückschlag fast unvermeidlich und damit ent-

weder die Gleichgültigkeit oder die Entfremdung durch Ent-

täuschung.gefördert. 

Herr Kollege Wehner ist dann nach der Einbringung unserer 

Grossen Anfrage in einem Interview im "Stern" am 7. März zu 
einer ganz anderen Beurteilung gekommen. Er sagte: "In einer 

Legislaturperiode muss man sich in Zucht nehmen. Man kann 

über zwei, allerhöchstens drei Reformen reden, die man durch-

setzt, nicht mehr. Die Regierung hat weder einen Bauchladen, 

noch ist sie ein Supermarkt, in dem sich jeder holen kann, 

was ihm gerade in die Augen sticht." Drei - Reformen pro 

Woche mit Wischnewski oder zwei bis drei pro Wahlperiode mit 

Wehner, in der beträchtlichen Bandbreite dieser Aussagen 

wird deutlich, wie dringend notwendig der Klärungsprozess 

ist, den wir mit unserer Grossen Anfrage eingeleitet haben. 

Veränderungen in unserer Gesellschaft sind nicht nur geboten, 

sie erfolgen auch ohne Handeln. 

Naturwissenschaft und Technik haben den industriellen und 

sozialen Prozessen eine derartige Dynamik und Beschleunigung 

verliehen, dass wir alle Mühe haben, die Veränderungen recht-

zeitig zu begreifen, zu beeinflussen und damit so zu ge-

stalten, dass sie die produktiven, geistigen und seelischen 

Kräfte des Menschen, den Strukturen der Gesellschaft und 

des Staates dienen, anstelle sie zu gefährden oder gar zu 



zerstören. Deshalb gibt es die so oft verkündete Schein-

alternative von Beharrung oder Wandel als politische Ent-

scheidungsmöglichkeiten in unserer Zeit überhaupt nicht. 

Wer noch so argumentiert oder den Politiker in der Rolle 

eines souveränen Sozialingenieurs in einer vorgegebenen, 

seinen Ideologien oder Absichten unterworfenen statischen 

Welt sieht, hat die Grundprobleme unserer Zeit nicht erkannt. 

Die rasch steigenden materiellen Mittel, höhere Wirtschafts-

kraft, technischer Fortschritt, vergrössern die Aufgaben 

des Staates. Er muss die Bedingungen für mehr Chancengleich-

heit, mehr soziale Gerechtigkeit, wirkungsvollere öffentliche 

Einrichtungen und Dienste für die Bürger ständig verbessern, 

ohne in der liberalen Demokratie die Eigenverantwortung zu 

ersticken und die Wahlmöglichkeiten für die persönliche 

Lebensgestaltung ungemessen zu beeinträchtigen. Zu diesen 

Grundsätzen einer modernen Reformpolitik in der liberalen 

Demokratie bekennen wir uns als CDU/CSU nachdrücklich, Diese 

Erfordernisse bestehen 1971 in noch stärkerem Umfang als 1949. 

Aber Reformpolitik begann in der Bundesrepublik Deutschland 

nicht 1969 mit dem sogenannten "Machtwechsel" in Bonn, sondern 

in der Nachkriegszeit mit der politischen Durchsetzung der 

Sozialen Marktwirtschaft, der dynamischen Entfaltung von 

politischen, gesellschaftlichen und individuellen Kräften, 

die zur Neugestaltung in Staat und Wirtschaft drängten. 

Lassen Sie mich es offen sagen:Zu den peinlichen, für die 

Beziehung der Parteien nicht förderlichen Vorgängender 

letzten sechzehn Monate gehört der ständige Versuch dieser 

Koalition, die politischen Leistungen der beiden vorher-

gehenden Jahrzehnte herabzusetzen. Was wir hier erleben, 

auch in einer Reihe von Formulierungen der vorliegenden Ant-

wort, ist kein Zeichen von Selbstbewusstsein und Souveränität, 

sondern der Versuch, die immer stärkere Kluft zwischen zu 

grossen Versprechen einerseits und unzulänglichen Taten 

andererseits auf die angeblichen Versäumnisse der Vorgänger 

abzuwälzen. 
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Draussen im Lande sagt man es dann noch massiver als hier in 

den Texten und Reden. Ich las in einer sozialdemokratischen 

Schrift für junge Menschen vor den Landtagswahlen: "Die von 

der SPD geführte Bundesregierung kann das (was im kapitalistischen 

System ungerecht ist) nicht so schnell ändern. Sie muss erst 

den Schutt wegräumen, den zwanzig Jahre CDU-Herrschaft hinter-

lassen haben." Nein, den Schutt, den Adolf Hitler uns hinter-

lassen hat, haben wir in den fünfziger Jahren weggeräumt, durch 

den Fleiss der Menschen und eine richtige Politik unter Feder-

führung der CDU/CSU. Diese Entgleisung ist nicht zufällig. Sie 

ist ein Teil der vielfältigen Bemühungen radikaler Kräfte, 

die Nachkriegsgeschichte Deutschlands negativ umzuschreiben in 

ein Periode der blossen Restauration, Herrschaft weniger Pri-

vilegierter, der massiven sozialen Ungerechtigkeit. Die Wir-

kung einer solchen Propaganda spüren wir deutlich in wichti-

gen Bereichen unserer Gesellschaft, in wachsenden politischen 

Spannungen, nicht zuletzt in den scharfen Auseinandersetzungen 

innerhalb der sozialdemokrädschen Partei selbst. 

Hier muss ganz deutlich festgehalten werden, dass ein glaub-

würdiges Reformkonzept auch Klarheit über die gesellschafts-

und ordnungspolitischen Ziele bringen muss. Wollen wir in der 

Bundesrepublik unser politisches System der liberalen Demo-

kratie und unser ökonomisches System der Sozialen Marktwirt-

schaft konsequent auf neue Erfordernisse hin weiterentwickeln 

oder durch"systemsprengende" Reformen zerstören bzw. überwinden? 

Hierüber gibt es innerhalb der grössten Regierungspartei zu-

nehmende prinzipielle Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, 

dass diejenigen Rechte haben, die - wie die Kollegen Klaus 

Peter Schulz, Günter Müller, Peter Corterier, Hermann Schmitt-

Vockenhausen u.a.-eine grundsätzliche Klärung dieser Frage 

verlangen und sich mit verbalen Beteuerungen oder abstrakten 

Resolutionen nicht begnügen wollen. 

Die deutsche Politik der fünfziger und sechziger Jahre war von 

Anfang an darauf angelegt, neue zukunftsweisende Formen zu 

schaffen, in der inneren Entwicklung unseres Landes ebenso wie 
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der überwindung der jahrhundertealten nationalen Gegensätze in 

Europa, Nimmt man den Maßstab des Kollegen Wehner, dass in 

einer Wahlperiode zwei bis drei bedeutende Reformen möglich 

sind, dann haben unsere Vorgänger in diesem Hohen Hause und 

auch in den früheren Bundesregierungen ihn weit übererfüllt. 

Zu den grossen Entscheidungen jener Zeit, die den anspruchs-

vollen Namen "Reformen" wirklich verdienten, gehörten u.a, in 

der ersten und zweiten Wahlperiode von 1949 bis 1957: Das 

Gesetz über die Kriegsopferversorgung vom Dezember 1950, das 

Lastenausgleichsgesetz vom August 1952, das Wohnungsbaugesetz 

vom August 1953, das Landwirtschaftsgesetz vom September1955, 

das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom Juli 1957,die 

Einführung der Mitbestnmung in der Montanindustrie vom Mai 

1951, das Betriebsverfassungsgesetz vom Juli 1952, die Ein-

führung des Kindergeldes vom August 1951, die Sicherung des 

Mutterschutzes vom Sommer 1952 bis hin zur Rentenreform im 

Februar/Mai 1957. 

Die überwindung der Besatzungsherrschaft erfolgte nicht in 

einer Rückkehr zum isolierten Nationalstaat, sondern durch 

die zukunftsweisende Konzeption der Verbindung gleichberech-

tigter Partner in einer schrittweise entstehenden europäischen 

Ordnung. 

Mit den Gesetzen über den Beitritt zum Europarat vom Juni 1950, 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

im Januar 1951, zur Mitgliedschaft in der Westeuropäischen 

Union im Atlantikpakt vom Februar 1955, dem Deutschlandvertrag 

vom März 1955, der Gründung der EW3 und der, Europäischen Atom-

gemeinschaft im Juli 1957. 

Ich will es mir versagen, diese Linien über das Jahr 1957 

hinaus im einzelnen weiterzuziehen. Auch die folgenden Regie-

rungen und Parlamente haben die von Herrn Wehner neu gesetzten 

MasFtäbe 	deutlich überschreiten können, auch wenn es in 

dieser Zeit, vor allem bei der europäischen Entwicklung an 

Spannungen und Widerständen nicht fehlte. 
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Worum es heute geht, ist eine ehrliche Zwischenbilanz ohne 

Legendenbildung, ohne durch Schwarzmalerei oder Schönfärberei 

ein Alibi zu suchen als Ausgangspunkt für ein realistischeres 

Zukunftsprogramm zur Herausarbeitung abgestufter Ziele und 

Prioritäten. 

Dieses Programm ist uns die Regierung schuldig geblieben. 

Ihre Antwort ist dabei auch im einzelnen durch tiefgreifende 

Widersprüche bestimmte Auf der einen Seite sagt sie: Wir 

haben sechzehn grosse detaillierte Berichte vorgelegt und da-

mit genaue Planungen für alle wesentlichen- Bereiche unserer 

politischen Arbeit. Wir verfügen über ein exaktes Arbeitspro-

gramm. 

Wenn man dann nach den konkreten Mitteln und Wegen der Verwirk-

lichung dieses Programms fragt, wird plötzlich erklärt: Wir 

haben ja ein so schlechtes Erbe übernommen, dass man von uns 

derartig detaillierte Auskünfte überhaupt nicht verlangen kann. 

Dazu fehlte es an allen Voraussetzungen, den Planungstechniken 

einer entsprechenden modernen Regierungsorganisation, Eine der 

beiden Versionen aus der schriftlichen Antwort kann nur stimmen. 

Sie sind nicht beliebig auswechselbare Wenn das Kabinett mit 

den genannten Berichten und Vorhabenseine Regierungserklärung 

wirklich konkretisiert hat und detaillierte Planungen besitzt, 

dann ist es nicht eine Frage der Technik, sondern der politi-

schen Entscheidungskraft, aus der vorliegenden Wunschliste ein 

realisierbares Konzept zu entwickeln. 

Das System der Regierungsarbeit und -planung bedarf der ständi-

gen Verbesserung. Darin stimmen wir dem Bundeskanzler zu,und 

die schriftliche Antwort bringt einige interessante Hinweise 

auf neue Entwicklungen, Aber die zunehmende öffentliche Kritik 

an den erkennbaren schweren Mängeln geht vor allem auf die ge-

fährliche Schwächung wichtiger Teile der Bundesverwaltung durch 

eine rücksichtslose Politisierung und ganz einseitige Personal-

entscheidungen des neuen Kabinetts zurück, vor allem im Wir-

kungsbereich des Ministers Ehmke. Das ist bereits in der 

Stellungnahme des Personalrates des Bundeskanzleramtes vom 
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4. Februar 1970 deutlich ausgesprochen worden: "Manches, 

was sich seit Oktober 1969 in diesem Haus zugetragen hat ... 

scheint uns weniger an eine preussische Verwaltung, sondern 

eher an das amerikanische Spoilsystem oder an eine römische 

Prokuratur zu erinnern, wo der Satz gilt: Wehe dem Besiegten." 

Sie spricht für sich selbst. Sie können noch so viele planungs-

technische und Computersysteme beschaffen, Herr Kollege Ehmke, 

wenn die Personalpolitik für die zentralen Organe des Bundes 

nach dem Muster der Dortmunder städtischen Kommunalbetriebe 

oder der neuen Bremer Universität erfolgt, werden Sie einen 

ständigen Leistungsabfall hinnehmen müssen. 

Im Text der Antwort heisst es: "In ihrem Arbeitsprogramm hat 

die Bundesregierung die Aufgaben zusammengefasst, die sie in 

dieser Legislaturperiode lösen oder deren längerfristige Lösung 

in dieser Legislaturperiode voranbringen bzw. vorbereiten will." 

Das sind drei ganz deutliche zeitliche und sachliche Abstu-

fungen. Dann wird jedoch gesagt, "die Bereiche des Arbeits-

programms stehen gleichrangig nebeneinander". (Seite 7.) Die 

Autoren der grossen Antwort haben sich nicht einmal bemüht, 

derartige elementare W,dersprüche der eigenen Aussagen zu er-

läutern oder zu eleminieren. Und Herr Ahlers wies die weit-

verbreitete Forderung nach "Prioritäten" mit der Bemerkung zu-

rück, in dem Programm gäbe es "Schwerpunkte". Diesen wichtigen 

Unterschied wird er sicher bei nächster Gelgenheit auch denen 

deutlich machen, die ihn bisher nicht genau zu begreifen ver-

mögen. 

Nach diesen widerspruchsvollen Sätzen weiss niemand, was die 

Regierung aus dem Wunschkatalog bis 1973 lösen, teilweise in 

Angriff nehmen und für das Jahr 1980 oder 1982 lediglich vor-

bereiten will. Dies ist eine für die Öffentlichkeit und das 

Parlament völlig unbefriedigende Bilanz. 

Derartige widerspruchsvolle Aussagen vergrössern auch die 

finanzpolitische Unsicherheit. Einen Vergleich der Haupt-

position der geltenden Finanzplanung bis 1974 und der wichtig-

sten Punkte des sogenannten Arbeitsprogramms macht deutlich: 
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Eine kleine Minderheit der beabsichtigten Vorhaben des Pro-

gramms ist voll berücksichtigt, Ein etwas grösserer Teil 

der neuen Projekte wird teilweise bis 1974 in seinen finanziellen 

Konsequenzen eingeplant. Die wichtigsten Zielvorstellungen, 

etwa in der Gesundheits- und Bildungspolitik haben überhaupt 

gar keine tragfähige Basis in dem geltenden finanziellen Kon-

zept. Allein dieser nachprüfbare Sachverhalt sollte eine um 

offene und klare Auskunft bemühte Regierung veranlassen, deut-

lichere Prioritäten auch in ihren Sachaussagen zu setzen. Aber 

stattdessen ist man offenbar nach dem Ausspruch des Kollegen 

Ehmke verfahren: "Wir wollen uns von denen doch nicht in die 

Küche gucken lassen." Nein, man braucht nicht in die Töpfe zu 

schauen; der brenzlige Geruch dieser politischen Kochkünste 

dringt schon bis in die gute Stube, in der wir gelegentlich 

noch einmal empfangen werden. 

Wir sind von der Regierung gerügt worden, weil wir von einer 

finanziellen Planung oder Perspektiven über 1974 hinaus ge-

sprochen haben. Stimmt es denn nicht, dass in ihren eigenen Ar-

beitsunterlagen bei der Sitzung des Finanzkabinetts vom 25. 

Februar die sich abzeichnende Finanzlücke bis 1975 auf 27,5 

Milliarden DM beziffert wurde? Wenn es neuere Zahlen und Er-

kenntnisse gibt, sollte man sie hier nennen, anstelle Be-

rechnungen, die in der Wirtschaftspresse in allen Einzelheiten 

wiedergegeben wurden, lediglich zu dementieren. Der Hinweis, 

die geltende Finanzplanung reiche nur bis 1975 als salvatori-

sche Generalklausel der schriftlichen Antwort kann nicht über-

zeugen. Denn die Regierung geht selbst von langfristigen Sach-

programmen bis 1980 aus, zum Beispiel in den sechzehn Einzel-

berichten, die das Erfordernis solcher Finanzperspektiven für 

die grossen Teilbereiche unterstreichen. 

Das ist eine schwierige Aufgabe, aber sie ist nicht neu. In 

den Berechnungen zur Finanzierung der Rentenversicherung für 
Projekt 

die kommenden fünfzehn 	Jahre und in .c7...litsprechendenilur 

Strassenbauplanung und Finanzierung, für die Verwirklichung 

grosser naturwissenschaftlich-technischer Programme sind 1>i-

spiele für solche Planungen in einzelnen Sektoren vorgegeben, 

die auf andere Bereiche erweitert werden müssen. Dies erfordert 



• 

das politische Vorgehen der Bundesregierung in wichtigen Fra-

gen ganz zwingend. Der Versuch, in Verantwortungsbereich und 

Finanzbereich der Länder und Gemeinden vor allem in der 

Bildungs- und Gesundheitspolitik in Kürze zu verbindlichen 

Festlegungen für das nächste Jahrzehnt zu kommen, erlaubt es 

nicht, sich auf die befristete Dauer der geltenden Finanz-

planung bis 1974 oder bis 1975 hinauszureden. Dass mit 

wachsendem zeitlichem Abstand der Unsicherheitsfaktor zu-

nimmt, die Flexibilität grösser sein muss, ist dabei zwischen 

uns unbestritten. Aber sie können nicht in einem Bildungsbe-

richt der Regierung ganz detaillierte Zielvorstellungen für 

1980 oder 1982 formulieren, die eine Steigerung der jährlichen 

Ausgaben der Länder und Gemeinden von jetzt fast 25 Milliarden 

auf nahezu 100 Milliarden DM bewirken sollen und uns dann 

sagen, über das Jahr 1974 hinaus wolle man über die Finanz-

fragen hier nicht diskutieren. 

Dieses Auseinanderklaffen zwischen Sachentscheidungen und 

fehlenden Finanzperspektiven hat bereits zu sehr unangenehmen 

politischen Vorgängen geführt. Ich verweise auf die heftige 

Kontroverse über die bekanntgewordenen Protokolle der sozial-

demokratischen Parteikommission zur Bildungspolitik vom 3. März. 

Und hier heisst es über den öffentlich von der Regierung ge-

priesenen ersten Entwurf eines Bildungsplans u.a.: "Die An-

wesenden sind sich darüber einig, dass der vorliegende Bildungs-

gesamtplan in seinen Quantifikationen und Zeitangaben un-

realistisch, problematisch und nicht entscheidungsreif sei, des-

halb überprüft werden sollte und vor allem auch Alternativen 

gegehen sein müssen." 

Es folgt dann der peinliche Satz: "Wegen des Terminplans kam 

man überein, dass (nach aussen) der Versuch unternommen werden 

sollte, bis Juni den Bildungsgesamtplan durchzuziehen, obwohl 

sich alle darüber im klaren waren, dass wegen der erforder-

lichen Alternativen, der Rückkoppelung mit dem Bildungsbudget 

bzw. der bis dahin geleisteten Arbeit die Einhaltung des 

vorgesehenen Termins fraglich sei." 

- 12 - 
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Es glaubt doch niemand im Ernst, dass auf diesen unseriösen 

Wegen mit derartigen Methoden die erforderliche Mehrheit für 

eine gesamtstaatliche Bildungsplanung erreichbar ist, die 

spätestens in der Konferenz der Ministerpräsidenten nur durch 

die Zustimmung der beiden grossen Parteien erzielt werden 

kann. 

Die Länder und Gemeinden haben einen Anspruch darauf, von der 

Bundesregierung nicht nur ein gigantisches, teilweise leider 

von den Empfehlungen des Bildungsrates abweichendes Sachkonzept 

sondern auch ein Finanzkonzept in fairer und glaubwürdiger 

Weise vorgelegt zu bekommen. Sonst wird das Kabinett hier und 

in anderen zentralen Punkten scheitern. Dies gilt vor allem 

in einer Zeit, in der die realen Investitionen für Reformen 

rückläufig sind. Der Sachverständigenrat hat dies in seinem 

letzten Gutachten mit unmissverständlicher Deutlichkeit ausge-

sprochen: "Zwar erhöhten die Gebietskörperschaften 1970 ihre 

Ausgaben für Sachinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um 

knapp 13 % und somit stärker als ihre Ausgaben, doch reicht das 

angesichts der beträchtlichen Preissteigerungen nicht aus, 

die Ausgaben für öffentliche Investitionen real auch nur auf 

dem gleichen Niveau zu halten wie 1969. Damit mussten 1970 

öffentliche Investitionen erneut zurückstehen." 

Dieser bedrohliche Sachverhalt findet seinen Niederschlag in 

der Denkschrift des Deutschen Städtetages vom 6. Januar über 
die rapide Verschlechterung der kommunalen Finanzkraft durch 

die anhaltende Geldentwertung, was die Bundesregierung in 

ihrer schriftlichen Antwort nicht einmal eines Satzes für wür-

dig befunden hat. Ohne die schnelle Wiedergewinnung der schwer 

erschütterten Stabilität gibt es keine beschleunigte Moder-

nisierung unseres Landes, sondern nur eine weitere Verlang-

samung des Tempos. Vor allem aber wird durch den gegenwärtigen 

inflatorischen Trend das ausgewogene Verhältnis von staat-

licher, gesellschaftlicher und individueller Verantwortung be-

droht. Herr Kollege Schiller hat vor kurzem erstmals mit 

ernsten Worten auf die Gefahr einer wachsenden Inflations-

mentalität hingewiesen. Sie wird nicht nur in Preisentscheidungen 
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der Unternehmen und Tarifforderungen der Gewerkschaften sicht-

bar, sondern in dem weiter verstärkten Drang nach immer mehr 

Staatseingriffen, dem Nachlassen der spontanen gesellschaft-

lichen und persönlichen Aktivität, der Bereitschaft, zumutbare 

Risiken einzugehen, von der ein freiheitlicher Staat lebt. 

Die Fragen der inneren Reformen sind also überwiegend aber 

nicht ausschliesslich mit der staatlichen Finanzplanung ver-

bunden. Aber auch in dem anderen Bereich reformerischer Be-

mühungen können die bisherigen Ergebnisse nicht befriedigen. 

Dies gilt vor allem für den Wechsel unausgereifter Entwürfe in 

der Justizpolitik, die tiefgreifenden Widersprüche in den quali-

fizierten Zielvorstellungen der Bildungsplanung. Soll nun der 

numerus clausus an den Hochschulen beseitigt werden, wie die 

Bundesregierung verkündet oder sollen 1980 nur noch 50 % 

der Abiturienten in die Hochschulen kommen, wie es in anderen 

Verlautbarungen des gleichen Ressorts heisst? In diesen 

elementaren Fragen, die mit Lebensentscheidungen von Millionen 

junger Menschen verbunden sind, brauchen wir endlich Klarheit, 

verlässliche Unterlagen für die Meinungsbildung in diesem Haus. 

Wir haben als Fraktion in den letzten Monaten zahlreiche wich-

tige Initiativen für die weitere Modernisierung unseres Landes 

eingebracht. Einige von ihnen, wie die Erweiterung der Bundes-

zuständigkeiten im Hochschulwesen und die Neuordnung des 

Beamten- und Besoldungsrechts haben nach anfänglicher Kritik 

Mehrheiten gefunden und sind Gesetz geworden. Andere, wie 

unser Gesetzentwurf zum Beteiligungslohn als Kernstück einer 

modernen Vermögenspolitik,sind seit langem in den Ausschüssen, 

ohne dass es bis heute die erforderlichen Vorschläge oder 

Stellungnahmen der Regierung gibt. Zu weiteren Themen, Städte-

bauförderung, Betriebsverfassung, Krankenhausreform stehen 

unsere Vorlagen in einem konstruktiven Wettbewerb mit den Ent-

würfen der Koalition. 

Es wird weitere Bereiche grundlegender Meinungsgegensätze geben, 

in denen Mehrheiten entscheiden. Aber niemand sollte übersehen, 

dass bestimmte grosse Aufgaben in unserer bundesstaatlichen 

Ordnung von der Verfassung oder der Sache her Zusammenarbeit 

erfordern und nur gemeinsam gelöst werden können. Die Regierung, 

- 114 - 
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die Mehrheit, muss diese Punkte deutlicher erkennen und ihre 

Politik darauf einrichten. Vor allem aber hat sie nun end-

lich die zentralen Fragen zu beantworten, die zum Schaden der 

Sache und entgegen allen Vorankündigungen auch heute leider 

offen geblieben sind. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und das Präsidium des Bundesverbandes des Deutschen Güterfern-
verkehrs trafen zu einer Aussprache über aktuelle verkehrspoli-
tische Probleme in Bonn zusammen. Seitens des Präsidiums des 
Bundesverbandes des Deutschen Güterfernverkehrs nahmen an dem 
Gespräch u.a. teil: 

Präsident Lothar Raucamp, Düsseldorf, 
Vizepräsident Clemens Scholz, Marburg, 

• Vizepräsident Walter Fischer, Karlsruhe, 
Geschäftsf. Präsidialmitglied Dr. Anton Heimes, 
Direktor Dr. Gundolf Seidel, Leiter des Bonner 
Büros des Bundesverbandes des Deutschen Güterfernverkehrs. 

Vom Diskussionskreis Mittelstand nahmen neben dem Vorsitzenden 
Heinrich Gewandt, MdB, 16 Bundestagsabgeordnete an dem Gespräch 
teil, u.a. der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Richard Stücklen, 
MdB, der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und Ernährung 
Dr. Ernst Müller-Hermann, MdB, der stellvertretende Vorsitzende 
des Verkehrsausschusses Schmitt (Lockweiler), MdB, sowie der Ob-
mann der CDU/CSU im Wirtschaftsausschuss Dr. Manfred Luda, MdB. 

Im Mittelpunkt der Diskussion standen Fragen 

der Chancengleichheit im Wettbewerb für die Verkehrsbetriebe, 
die Verkehrsmarktordnung, 
tarifpolitische Probleme, 
die Berufsausbildung im Strassengüterverkehr • 	sowie der Ausbau des kombinierten Verkehrs. 

In allen Fragen konnte weitgehend Übereinstimmung zwischen dem 
Diskussionskreis Mittelstand und dem Präsidium des Bundesverban-
des des Deutschen Güterfernverkehrs erzielt werden. Die Teilnehmer 
waren sich insbesondere darüber einig, dass durch eine baldige 
Novelle des Güterkraftverkehrs - ohne die Verkehrsmarktordnung 
als solche zu beeinträchtigen - die ungebundene Fahrzeugkonzession 
eingeführt werden sollte. Durch sie wird eine flexible Anpassung 
an die Nachfrage nach Verkehrsleistungen herbeigeführt. Für die 
Verkehrsbetriebe ergeben sich damit weitgehende Rationalisierungs-
möglichkeiten und eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der 
Verlader. Die Beratungen einer entsprechenden Novelle sollen zü-
gig im Bundestag durchgeführt werden. 

Mit Sorge beobachtet der Diskussionskreis Mittelstand die ungünstige 
Ertragsentwicklung bei der Deutschen Bundesbahn. Die wachsenden 
Zuschüsse bedeuten auch eine wachsende Verzerrung der Wettbewerbs-
verhältnisse zwischen Bahn und privaten Verkehrsunternehmen. Der 
Diskussionskreis Mittelstand und das Präsidium des Bundesverbandes 
des Deutschen Güterfernverkehrs waren sich darüber einig, dass 
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eine globale Schuldenabnahme durch den Bund keine geeignete Mass-
nahme sei, bei der Bundesbahn eine Verbesserung der Ertragslage 
herbeizuführen. Vielmehr sollte, wie Heinrich Gewandt betonte, 
der von der CDU/CSU eingeleitete Weg einer kaufmännischen Be-
triebsführung und einer klaren Trennung von politischen Lasten 
und eigenverantwortlicher Tätigkeit be± der Bahn konsequent fort-
gesetzt werden. Hierzu gehört auch, dass die Bundesbahn wie die 
konkurrierenden Verkehrsträger ihre Tarife gemäss dem Verfahren, 
wie es in den Verkehrsnovellen von 1961 festgelegt ist, bilden. 
Das Hineinregieren in die Tarifpolitik, wie es jetzt durch die 
Bundesregierung geschehen ist, wurde von Heinrich Gewandt, MdB, 
scharf kritisiert. 

Das Auslaufen der Strassengüterverkehrssteuer zum Jahresende ver-
langt wirksame Massnahmen zur Aufrechterhaltung einer angemessenen 
Ordnung auf dem Verkehrsmarkt. Ein wirksames Lizenzierungsverfahren 
für den Werkverkehr muss noch in diesem Jahr vorbereitet werden. 

Völlige Übereinstimmung bestand darüber, dass der Fernfahrerberuf 
als Lehrberuf so schnell wie möglich eingeführt werden muss. Die 
Entwicklung des kombinierten Verkehrs im vergangenen Jahr wurde 
als zufriedenstellend angesehen. Die Teilnehmer waren sich darüber 
einig, dass sich der kombinierte Verkehr allein auf der Grundlage 
freier unternehmerischer Entscheidungen weiter entwickeln muss. 
Künstliche Starthilfen seien hierfür nicht mehr erforderlich. 

Der Diskussionkreis Mittelstand und das Präsidium des Bundesver-
bandes des Deutschen Güterfernverkehrs beschlosseu, in allen 
verkehrspolitischen Angelegenheiten die enge Zusammenarbeit fort-
zusetzen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 	25. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Brüsseler Agrarpreisbeschlüssen erklärt 
der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Detlef Struve: 

Die Beschlüsse von Brüssel bleiben nicht nur hinter den Er- • 	wartungen der deutschen Landwirtschaft zurück, sondern ent-

sprechen ebenfalls nicht den Erwartungen der CDU/CSU-Fraktion. 

Wie bereits Sprecher der CDU/CSU-Fraktion in der Agrardebatte 

am 10. März ausgeführt haben, sind ergänzende nationale Mass-

nahmen dringend erforderlich. Gerade das durch die DM-Aufwer-

tung entstandene Ungleichgewicht der Verlagerung der Waren-

ströme zu Lasten der deutschen Landwirtschaft und die damit 

im Zusammenhang stehenden Einbussen der Erzeugerpreise der 

deutschen Bauern werden durch die Brüsseler Beschlüsse in 

keiner Weise korrigiert. Die von der CDU/CSU-Fraktion in der 

Agrardebatte vorgeschlagenen Massnahmen bedürfen einer schnellen 

Verwirklichung, um die katastrophale Einkommensentwicklung der • 	deutschen Landwirtschaft wieder in den Griff zu bekommen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zu dem jüngsten Interview von Bundesaussen-
minister Scheel in "Christ und Welt" stellt 
der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen, der Berliner CDU-
Abgeordnete Dr. Johann B. G r a d 1, folgendes 
fest: 

Mit seiner neuen Äusserung zur Berlin-Präsenz - Interview mit 

"Christ und Welt" - verstösst Bundesaussenminister Scheel 

gegen die Regel, die er selber beachtet wissen will. Er hat 

das Thema nicht mit Vorsicht behandelt, sondern mit einem 

erstaunlichen Mangel an Berlin-Verständnis, der wegen seiner 

öffentlichen Bekundung besonders ärgerlich ist. 

Der Aussenminister sagt zur Frage von Berlin-Tagungen, es sei 

ungewöhnlich, dass Bundestagsausschüsse in einer Landeshaupt-

stadt tagen. Offenbar ist also dem deutschen Aussenminister 

nicht bewusst, dass der Bundestag mit seinen Ausschüssen nach 

Berlin nicht geht, weil es Landeshauptstadt ist. Vielmehr hält 

er Tagungen in Berlin ab, weil Berlin die Hauptstadt Deutsch-

lands ist, an dessen Wiederherstellung als Einheit wir fest-

halten und festzuhalten haben. Auch dieS sollte der Aussen-

minister wissen, dass auf diesem Hauptstadtcharakter der be-

sondere Status der Vier-Mächte-Stadt beruht. 

An den früheren Regierenden Bürgermeister von Berlin und 

jetzigen Bundeskanzler muss erneut die Frage gestellt werden, 

wann er mit seiner Autorität als Regierungschef endlich das 

leichtfertige Gerede und das öffentliche Anbieten weiteren 

Nachgebens durch seinen leichtsinnigen Aussenminister zu den 

politischen Fragen Berlins zu beenden gedenkt. Jede solche 

Aussage,wie die des Aussenministers,bestärkt in Moskau die 

Erwartung einer Nachgiebigkeit, die doch im Interesse Berlins 

und Deutschlands nicht in Frage kommen darf. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Aufgrund einer Initiative der CDU/CSU-Fraktion sind Früh-

erkennungsmassnahmen und Vorsorgeuntersuchungen in den Kata-

log der Pflichtleistungen der Krankenversicherung durch das 

Zweite Krankenversicherungsänderungsgesetz aufgenommen worden. 

• Dieser Schritt hat erhebliche personelle, medizinische und 

organisatorische Auswirkungen, so dass es erforderlich er-

scheint, dass die Bundesregierung vor Inkrafttreten des 

Gesetzes am 1. Juli 1971 über bestimmte für Kinder bis zur 

Vollendung des vierten Lebensjahres zu treffende Massnahmen 

und Planungen berichtet. Deshalb hat die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion eine Kleine Anfrage eingebracht. 

Diese Kleine Anfrage befasst sich mit folgenden Bereichen: 

1. Die Bundesregierung sollte der Öffentlichkeit mitteilen, 

wie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem 

Gebiet der Früherkennung von Krankheiten bei Kindern in 

die Praxis umgesetzt werden können, um zu einer grösst-

möglichen Effektivität, insbesondere bei der Verhütung 

von prae-, peri- und postnatalen Schäden zu kommen. 

2. Nur die Zusammenfassung der Erfahrungen aller kann zu einer 

Verbesserung der Methoden und zur Koordinierung führen, die 

nicht nur die Gesundheit der Kinder in breitem Rahmen zu 

fördern vermögen, sondern auch individuell den besten Er-

folg versprechen und damit dem erstrebten gesundheitspoli-

tischen Ziel näherkommen. Daher sollte das Untersuchungspro-

gramm nicht nur nach einheitlichen Richtlinien durchge-

führt werden, sondern auch die Ergebnisse von einer zentralen 

Stelle ausgewertet werden. 



3. Da das Gesetz einen Rechtsanspruch auf Vorsorgeunter-

suchungen begründet, muss sichergestellt werden, dass 

eine ausreichende Anzahl von Spezialeinrichtungen, die 

dem erstuntersuchenden Arzt in den Fällen, die nicht ohne 

weiteres in der Praxis geklärt werden können - wie etwa 

der Verdacht auf sich anbahnende spastische Lähmung nach 

Risikogeburt - zur weiteren Aufklärung des Verdachts zur 

Verfügung stehen. 

4. Da in der Debatte zum Gesundheitsbericht der Bundesregie-

rung hierzu keine Aussagen gemacht wurden, muss schliess-

lich gefragt werden, wie die Bundesregierung in Zusammen-

arbeit mit den Ländern, Gemeinden und karitativen Organi-

sationen dem Mangel an qualifizierten Behandlungseinrich-

tungen, etwa zur Behandlung von zerebralen Bewegungsstö-

rungen, Hörschäden u.a.m. abzuhelfen gedenkt. 

Von der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 

CDU/CSU-Ageordneten Prinz zu Sayn-Wittgenstein, Dr. Hammans, 

Burger, Frau Stommel, Rollmann und Genossen wird abzuleiten 

sein, in welchem Umfang künftig nicht nur optimal etwaige ge- 

sundheitliche Schäden festgestellt, sondern auch einer ent-

sprechenden Behandlung zugeführt werden können. Mit der erbe-

tenen Auskunft auf die Kleine Anfrage soll festgestellt wer-

den, ob dem Anliegen des Gesetzgebers Rechnung getragen wird. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 25. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

SPD/FDP-Koalition lehnt Einsetzung 
eines Unterausschusses Technologie ab 

Die SPD/FDP-Koalition hat in der heutigen Sitzung des Aus-
schusses für Bildung und Wissenschaft den Antrag der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auf Einsetzung eines Unterausschusses 
für Technologie abgelehnt. Dazu erklärt der Leiter der Ar-
beitsgruppe Forschung und Technik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Hans Hubrig: • 
Zur Begründung des CDU/CSU-Antrages ist festzustellen, dass 
in der bisherigen Ausschussarbeit des 16. Ausschusses den 
Fragen der Technologie nur in bescheidenem Masse Raum gege-
ben worden ist. 

So sind in 35 Sitzungen des Ausschusses nur ca. 10 Tages-
ordnungspunkte aus dem Bereich der Technologie behandelt 
worden. Dieses Verfahren steht in keinem Verhältnis zu dem 
Gewicht der Technologie in Bezug auf die ausgewiesenen 
Haushaltsansätze entsprechend Einzelplan 31 einzrseits und 
der organisatorischen Gliederung des Ministeriums anderer-
seits. 

Die in der Vergangenheit mit technologischen Projekten be-
fassten ad-hoc-Arbeitsgruppen des Ausschusses hatten ledig-
lich die Funktion, sich über laufende und zum Teil bereits 
entschiedene Projekte des Ministeriums unterrichten zu lassen 
und den Ausschuss davon in Kenntnis zu setzen. 

• Von einer eigenständigen, langfristigen und auch vordenkenden 
Konzeption kann nicht die Rede sein. 
Die Abgeordneten der SPD/FDP-Koalition haben sich diesen Ar-
gumenten verschlossen und dagegen geltend gemacht, dass keine 
sachliche und politische Notwendigkeit für die Einsetzung 
eines Unterausschusses Technologie besteht und diese Fragen 
von allen Mitgliedern des Ausschusses mit zu beraten sind. 
In Anbetracht der Fülle der zur Beratung anstehenden Fragen-
komplexe im Bereich der Bildungspolitik ist jedoch eine gleich-
gewichtige Realisierung dieses Vorhabens undenkbar. 

Diese Argumente der Gegenseite sind umso vordergründiger, 
als in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung und Wissen-
schaft im Anschluss an die drei Technologie-Hearings alle 
Fraktionen der Meinung waren, dass es in Zukunft nicht genüge, 
den Haushalt des Ministeriums ohne eingehende Aufarbeitung 
im Ausschuss zuzustimmen oder unreflektiert zu blCpckieren. 
Die CDU/CSU-Mitglieder des Ausschusses sind der Auffassung, 
dass bei dieser Entscheidung der Koalition ausschliesslich 
Koalitionsabsprachen und keine Sachargumente eine Rolle ge-
spielt haben, zumal den Abgeordneten der Koalition klar ge-
wesen ist, dass der Vorsitz dieses Unterausschusses nach 
d'Hondt der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zugefallen wäre. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 25. März 1971 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

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

Barzel, und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Richard 

• Stücklen, empfingen heute in Bonn den Bundesvorsitzenden 

der Jungen Union, Jürgen Echternach, sowie die Hamburger 

Bürgerschaftsabgeordneten Dirk Fischer und Volker Rühe zu 

einem einstündigen Gespräch. In dem Gespräch berichteten 

Echternach, Fischer und Rühe über ihre Unterredung mit dem 

Direktor der 3. Abteilung des sowjetischen Aussenministeriums, 

Falin. Das heutige Gespräch hat die Informationen bestätigt, 

die in der Presse über die Unterredung zwischen Falin und 

dem Vorsitzenden der Jungen Union, Echternach, sowie seinen 

beiden Kollegen aus der Hamburger Bürgerschaft verbreitet 

worden sind. 

Wie Echternach in dem heutigen Gespräch erklärte, sei vor 

allem die Offenheit bemerkenswert gewesen, mit der die 

sowjetische Seite ihre Position dargelegt habe. Diese Offen-

heit stehe in eklatantem Gegensatz zur gesteuerten Infor-

mationspolitik der Bundesregierung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 26. März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Fragestunde des Bundestages 
betreffend Art. 53 und 107 der UN-Charta 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion9  Olaf Von Wrangel, 
folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf eine Aktuelle Stunde 

im Bundestag verzichtet, nachdem sich herausstellte, dass 

Bundesminister Ehmke weder in der Lagehoch willens war, die 

Fragen der Opposition zu beantworten. Die CDU/CSU will in 

dieser wichtigen Frage die Diskussion mit dem Bundeskanzler und 

dem Aussenminister, die beide nicht anwesend waren, führen. 

Aus den Antworten von Bundesminister Ehmke hat sich klar erge-

ben, dass sich die Bundesregierung in der Frage der Feindstaaten-

artikel 53 und 107 der UN-Charta in immer neue Widersprüche ver-

wickelt und nicht in der Lage ist, ihrerseits mitzuteilen, wel-

che Bedeutung diese Artikel nach der Unterzeichnung des deutsch-

sowjetischen Vertrages für das deutsch-sowjetische Verhältnis 

haben. Bundesminister Ehmke hat auf die Frage des Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, ob verantwortliche 

Sprecher der Sowjetunion das fortdauernde Interesse der Sowjet-

union an der Aufrechterhaltung der Artikel 53 und 107 amtlich 

bekundet haben, mit Nein geantwortet. Auf die Frage des Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Fraktion, mit welcher Begründung die sowje-

tischen Vertreter in einem Ausschuss der Vereinten Nationen 

nach Unterzeichnung des Moskauer Vertrages die Streichung der 

Feindstaatenklausel verweigert haben, sah sich der Bundesmi-

nister nicht in der Lage, eine präzise Auskunft zu geben. 

Diese Fragestunde und die unzulänglichen Antworten der Bundesre-

gierung haben deutlich gemacht, dass durch die Unterzeichnung 

des deutsch-sowjetischen Vertrages die Feindstaatenklausel der 

Charta der Vereinten Nationen für die sowjetische Politik gegen-

über der Bundesrepublik nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. 

Die Sowjetunion allein - und dies ergbit sich aus den Äusserungen 

Botschafter Falins gegenüber dem Vorsitzenden der Jungen Union, 

Echternach, - behält es sich vor, willkürlich darüber zu ent- 



scheiden, wann und unter welchen Gegebenheiten die sowjetische 

Interventionsanmassung aufrechterhalten bleibt. Dies ist ein 

Beweis dafür, dass von einer wirklichen Entspannung im 

deutsch-sowjetischen Verhältnis keine Rede sein kann. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion behält es sich vor, zu gegebener 

Zeit dieses Thema erneut im Deutschen Bundestag zur Sprache zu 

bringen. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 26,, März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Fragestunde des Bundestages 
betreffend Art. 53 und 107 der UN-Charta 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion9  Olaf von Wrangel, 
folgendes: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf eine Aktuelle Stunde 

im Bundestag verzichtet, nachdem sich herausstellte, dass 

Bundesminister Ehmke weder in der Lagehoch willens war, die 

Fragen der Opposition zu beantworten. Die CDU/CSU will in 

dieser wichtigen Frage die Diskussion mit dem Bundeskanzler und 

dem Aussenminister, die beide nicht anwesend waren, führen. 

Aus den Antworten von Bundesminister Ehmke hat sich klar erge-

ben, dass sich die Bundesregierung in der Frage der Feindstaaten-

artikel 53 und 107 der UN-Charta in immer neue Widersprüche ver-

wickelt und nicht in der Lage ist, ihrerseits mitzuteilen, wel-

che Bedeutung diese Artikel nach der Unterzeichnung des deutsch-

sowjetischen Vertrages für das deutsch-sowjetische Verhältnis 

haben. Bundesminister Ehmke hat auf die Frage des Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, ob verantwortliche 

Sprecher der Sowjetunion das fortdauernde Interesse der Sowjet-

union an der Aufrechterhaltung der Artikel 53 und 107 amtlich 

bekundet haben, mit Nein geantwortet. Auf die Frage des Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Fraktion, mit weicher Begründung die sowje-

tischen Vertreter in einem Ausschuss der Vereinten Nationen 

nach Unterzeichnung des Moskauer Vertrages die Streichung der 

Feindstaatenklausel verweigert haben, sah sich der Bundesmi-

nister nicht in der Lage, eine präzise Auskunft zu geben. 

Diese Fragestunde und die unzulänglichen Antworten der Bundesre-

gierung haben deutlich gemacht, dass durch die Unterzeichnung 

des deutsch-sowjetischen Vertrages die Feindstaatenklausel der 

Charta der Vereinten Nationen für die sowjetische Politik gegen-

über der Bundesrepublik nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. 

Die Sowjetunion allein - und dies ergbit sich aus den Äusserungen 

Botschafter Falins gegenüber dem Vorsitzenden der Jungen Union, 

Echternach, - behält es sich vor, willkürlich darüber zu ent- 
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scheiden, wann und unter welchen Gegebenheiten die sowjetische 

Interventionsanmassung aufrechterhalten bleibt. Dies ist ein 

Beweis dafür, dass von einer wirklichen Entspannung im 

deutsch-sowjetischen Verhältnis keine Rede sein kann. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion behält es sich vor, zu gegebener 

Zeit dieses Thema erneut im Deutschen Bundestag zur Sprache zu 

bringen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 26.März 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der Erklärung des Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, 
Wienand, über die heutige Fragestunde he-
treffend Artikel 53 und 107 der UNO-Charta 
stellt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Will R a s n e r, 
folgendes fest: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat weder im Ältestenrat noch 

öffentlich erklärt, sie würde eine Aktuelle Stunde beantragen, 

wenn die Antworten der Bundesregierung für die CDU/CSU nicht 

zufriedenstellend seien. Die heutigen Ausflüchte, Verdrehungen 

und die Verweigerung klarer,ehrlicher Antworten durch den Ver-

treter der Bundesregierung, liessen eine Aktuelle Stunde sinn-

los erscheinen. Es ist festzustellen: Diese Bundesreerung - 

das zeigte sich heute deutlicher denn je - will dem Parlament 

nicht Rede und Antwort stehen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN den 29 o 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den anhaltenden Preissteigerungen erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirt- 
schaft und Ernährung, Dr. E. Müller-Hermann MdB; 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Bundeskanzler 

Brandt auf, endlich durch eine wahrhaftige Darstellung der 

Konjunktursituation und aller ihrer Risiken ein "öffentliches 

Bewusstsein" zu schaffen, das in der Lage ist, die volle Be-

deutung der Geldwertstabilität für die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung zu erkennen und die autonomen Gruppen zu veran-

lassen, das Ziel der Geldwertstabilität nicht durch Ausnutzung 

kurzfristiger Marktvorteile zu gefährden. Verharmlosungen 

und Beschönigungen, wie sie im jüngsten Bericht des Bundes-

wirtschaftsministers zur wirtschaftlichen Lage enthalten 

sind, sind unverantwortlich und verhindern die Rückkehr zur 

wirtschaftspolitischen Vernunft. Es kann keine Rede davon 

sein,"daß sich die Wirtschaft auf dem Wege zur konjunkturellen 
Normalisierung befindet." 

Die Verteuerung der Lebenshaltung um 4,3 % im Februar 1971 

im Vergleich zu Februar 1970 ist ein. alarmierendes Zeichen 

für den inflatorischen Prozeß, in dem sich unsere Wirtschaft 
befindet. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich dieser 

Prozeß weiter verschärfen wird. Immer mehr ist zu befürchten, 

daß eine die Preisstabilität und die Sicherheit der Arbeits 

plätze zugleich bedrohende Fehlentwicklung sich durchsetzt, 

wie sie die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 

selbst als ungünstige Alternative für möglich erachtet hat. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 29. März 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind folgende 
Dringlichkeitsfragen eingebracht worden: 

Abg. Dr. Burkhard Ritz  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Brüsseler Entscheidung 

vom 25. März in ihren Auswirkungen auf die Einkommenslage der 

deutschen Landwirtschaft? 

Abg. Dr. Burkhard Ritz  

Wie hoch beziffert die Bundesregierung die durch die Preis-

beschlüsse zu erwartende Einkommensverbesserung 

a) global 

b) differenziert nach Produkten? 

Abg. Paul Röhner  

Wie hoch veranschlagt die Bundesregierung die Globalsumme, die 

über nationale Massnahmen der deutschen Landwirtschaft als 

Ergänzung zu den Preisbeschlüssen zuerkannt werden soll, und 

welche Massnahmen beabsichtigt sie im einzelnen zu ergreifen? 

Abg. Lorenz Niegel  

Wie werden sich die Beschlüsse zur gemeinsamen Strukturpolitik 

innerhalb der Gemeinschaft und auf die nationale Strukturpolitik 

auswirken; 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 30. März 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

• Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nach einer Diskussion den 

Bericht, den der Vorsitzende zu Beginn der Sitzung abgegeben 

hat, einstimmig gebilligt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

— Pressereferat — 

53 BONN/RHEIN 30. März 1971 
Telefon 161 

Zt1 der Stellungnahme des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Wehner zum Bericht der Barzels vor der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion stellt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann, folgendes 
fest: 

• 	
Die Reaktion des Vorsitzenden der SPD-Fraktion auf den Bericht 

Dr. Barzels vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kann nur als un-

sachlich bezeichnet werden. Wieder einmal liess Wehner ungezügelt 

seiner Wut über eine ihm nicht behagende Erklärung des Vorsitzenden 

der Oppositionsfraktion freien Lauf. Wer so wie Wehner formuliert, 

will sich nicht mit seinem politischen Gegner auseinander uzen, 

der beurteilt von vornherein alles negativ. Dieser Stil des poli-

tischen Kampfes scheint jetzt bei der SPD immer mehr Schule zu 

machen. 

eme 
0 	0 	• 	0 	• • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 30. März 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende der CDU/CSU—Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute in einem 
Bericht zur Lage vor der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zu aktuellen innen- und aussenpoliti-
schen Fragen wie folgt Stellung genommen: 

Innenpolitik  

1. Die FDP schwenkt auf den Kurs totaler Abhängigkeit von der 

SPD ein. 

2. Die jüngsten Vorgänge innerhalb der SPD in Hessen, Köln und 

Bonn zeigen, dass die Linksaussen innerhalb der SPD mit einer 

neuen Methode kräftig wirksam sind. 

3. Der Lebenshaltungsindex ist schon jetzt um über 4 % gegenüber 

dem Vorjahr gestiegen. Sparer, Rentner, Hausfrauen und wir 

alle werden mit einem Verfall des Geldwertes von 5 % im Jahre 

1971 zu rechnen haben. Die Bundesregierung hat die Chance 

vertan, im Zusammenhang mit der Reformdebatte der legen 

Woche zur Stabilität beizutragen durch die dringendste Re-

form, nämlich die Bescheidung ihres Versprechenskatalogs auf 

das Mögliche. 

4. Das Brüsseler Ergebnis ist nicht ausreichend für unsere Bauern. 

Wir haben dazu dringliche Fragen eingebracht. Unsere Anträge 

bleiben aktuell. 

5. Der Fraktionsvorstand hat gestern die Lage des Mittelstandes  

erörtert und als Konsequenz folgende Empfehlungen an die 

Fraktion beschlossen: 

a) eine Grosse Anfrage einzubringen, 

b) den Gesetzentwurf über die Öffnung der Rentenversicherung  

für Selbständige einzubringen, 

c) den Gesetzentwurf über Kartellrecht, einschliesslich  

Fusionskontrolle zügig weiter zu beratene  

d) die Frage der Schaffung einer steuerfreien Investitionsrück-

lage zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis weiter zu be-

raten. 
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6. Der Chef der IG-Metall hat unsere Kollegen Härzschel, Link, 
Müller (Niederfischbach), Wawrzik und Zink übel angegriffen. 

Sie werden - gestützt auf die Solidarität der Gesamtfraktion 

antworten. 

Wer, wie Otto Brenner, Partnerschaft ablehnt, will Klassen-

kampf; denn es gibt nichts anderes dazwischen. 

Aussenpolitik  

1. Der britische Premierminister, über dessen Besuch wir uns 

freuen, soll wissen: Die CDU/CSU ist für den baldigen Bei-

tritt Grossbritanniens zu den europäischen Gemeinschaften. 

Das Problem sollte entsprechend dem historischen Rang be-

handelt und gelöst werden. Erneut ermuntern wir die Bundes-

regierung, in diesen Fragen energischer und aktiver zu sein. 

2. Über den sowjetrussischen Vorschlag zu Berlin bin ich bis 

zur Stunde von der Bundesregierung nicht unterrichtet. Umso 

erstaunlicher ist die Pressepolitik der Bundesregierung. Wir 

laufen keiner Unterrichtung nach. Die Bundesregierung muss 

wissen, was sie tut. Zur Sache: 

a) Die Anwesenheit des Bundes in Berlin als Ausdruck der Zu-

sammengehörigkeit mit uns ist - wie der freie Zugang -

eine Lebensader für die Lebensfähigkeit und Freiheit West-

berlins; 

b) in Westberlin hat die Sowjetunion nicht mehr und nicht we-

niger Rechte als die Westmächte in Ostberlin; 

c) jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten Westberlins 

würde Bevormundung sein und ist daher kein Diskussions-

gegenstand. 

3. Entgegen den Wahlversprechen an die Berliner gibt es zu 
Ostern wahrscheinlich keine Passierscheine. 

4. Die Gespräche mit der CSSR beginnen ohne vorherige Konsultation 
mit der CDU/CSU. Der gestrige Artikel im SPD-Pressedienst lässt 

erneutes Nachgeben der Bundesregierung befürchten. Unsere 

Position ist bekannt. 



• 

5. Die Erwartungen, welche die Bundesregierung an die Unter-
schriften von Moskau und Warschau geknüpft hat, sind ganz 

überwiegend nicht eingetreten. In Berlin erfolgt nicht etwa 

- auf die deutsche Vorleistung hin - die sowjetische Gegen-

leistung. Im Gegenteil: Die Sowjetunion stellt neue Forde-

rungen. Das - und nicht der lauthals versprochene "neue An-

fang" - ist die Realität. Nach unseren einstimmigen Be-

schlüssen vom 26. Mai 1970, 10. August 1970 und 2. Dezember 1970, 

welche unsere Urteils-Maßstäbe enthalten, bleiben unsere  

entscheidenden Bedenken aufrechterhalten. Sie werden durch 

die Entwicklung und die unverantwortlichen Einlassungen der 

Bundesreerung in Sachen Art. 53 und 107 der UNO-Satzung 
erhärtet. Hinzu kommt, dass die Verbesserung der Lage der 

Dmitschen in Deutschland von der Koalition als nicht mehr 

zum Gesamtwerk hinzugehörig betrachtet wird. 

• 



CDUI/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 31. März 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Ein Gesetz zur Änderung des Gasöl-Verwendungsgesetzes 
- Landwirtschaft vom 8. September 1969 haben der 
Abgeordnete Paul Röhner und die Fraktion der CDU/CSU 
im Deutschen Bundestag eingebracht: 

In der Begründung zu diesem Gesetzentwurf heisst es: 

Das Gasöl-Verwendungsgesetz - Landwirtschaft hat sich bewährt 

und dazu beigetragen, die unterschiedlichen Dieselkraftstoff-

preise für Landwirte in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

besser einander anzugleichen. Trotzdem liegen einzelne Mitglied-

staaten noch erheblich unter dem gegenwärtigen deutschen Gasöl-

preis. 

Da die Markt- und Preispolitik in der Gemeinschaft eine ausrei-

chende Einkommensverbesserung für die deutsche Landwirtschaft 

nicht erwarten lässt, führt eine zusätzliche Verbilligung des 

Dieselkraftstoffes um 5 Pf/Liter Gasöl zu einer fühlbaren Kosten-

entlastung und damit mittelbar zu einer Verbesserung der Ein-

kommenslage. Mit einem Preis von 14,5 Pf/Liter würde der deutsche 

Bezieherpreis für Gasöl immer noch um 2 Pf/Liter über dem niedrig-

sten Preis in der EG liegen. 

Da in der Zweckbestimmung des Titelansatzes zu Kap. 1002 Einzel-

plan 10 für das Haushaltsjahr 1971 ausdrücklich auf "Zuweisungen" 

nach dem Gasöl-Verwendungsgesetz - Landwirtschaft - vom 22. Dezem-

ber 1967 (BGBl. I S. 1339) Bezug genommen wird, ist es im Hinblick 

auf § 5 Abs. 4 Haushaltsgesetz geboten, das Gasöl-Verbilligungs-

gesetz entsprechend zu ändern. 

Die Kosten des Gesetzentwurfs werden sich auf etwa 70 Millionen 

DM jährlich belaufen. Die Mehraufwendungen können aus Einsparungen 

in Kap. 1003 (Marktordnungsausgaben) des Einzelplan 10 bereitge-

stellt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 31. März 1971 
Telefon 161 

In der heutigen Debatte über das Dritte Änderungs- 
gesetz zum Ausbildungsförderungsgesetz erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Gottfried Köster: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Das Ausbildungsförderungsgesetz trat am 1. Juli 1970 in Kraft, 

• zugleich mit dem Ersten Änderungsgesetz. Die zweite Änderung 

des Ausbildungsförderungsgesetzes ist am 1. Januar 1971 in Kraft 

getreten. Dieser Gesetzentwurf, die dritte Änderung, soll eben-

falls zum 1. Januar 1971 rückwirkend in Kraft treten. Der Gesetz-

entwurf der Grossen Koalition sah vor, dass alle vergleichbaren 

Leistungen des Ausbildungsförderungsgesetzes den Förderungsmess-

beträgen des Honnefer Modells entsprachen. 

Wenn wir die Entwicklung richtig einschätzen, soll der Gesetz-

entwurf vom Sommer 1969 in seiner Struktur allmählich geändert 

werden zur Benachteiligung des zweiten Bildungsweges. Der Ent-

wurf von 1969 sah zum Beispiel für alle auswärts untergebrachten 

Schüler und Studenten den gleichen Betrag von 320,-- DM vor. 

Mit diesem Dritten Änderungsgesetz solle, b 1. Januar vier Stufen 

als Bedarfssätze für den gleichen Zweck ausgewiesen werden, näm-

lich 320,-- DM für allgemeinbildende Schulen, 350,-- DM für Abend-

hauptschulen und Abendrealschulen, 380,-- für Abendgymnasien und 

Kollegs und 400,-- DM für Studierende an Hochschulen. Eine noch 

stärkere Differenzierung ist von der Bundesregierung zum 1. Oktober 

im Bundesausbildungsförderungsgesetz vorgeschlagen. Der Unter-

schied zwischen dem Niedrigst- und Höchstbedarfssatz soll sich 

dann auf 100,-- DM vergrössern. Die Gefahr des Einbruchs einer 

schichtenspezifischen Begabungsförderung ist nicht von der Hand 

zu weisen. Es wird den befriedigend Begabten schwerer gemacht 

ihre Chancen wahrzunehmen, mittlere Bildungsabschlüsse anzustreben, 

als den gut Begabten ein Hochschulstudium zu absolvieren. Eine 



Eine rationale demokratische Politik setzt voraus, dass man be-

reit ist, nachgewiesene Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Im 

Abänderungsantrag der CDU/CSU-Fraktion wird das gleichsam als 

Probe aufs Exempel an einer Stelle des Gesetzentwurfs versucht. 

Die Mehrheit des Ausschusses hat beschlossen, den Abendreal-

schülern, die bis zum Ende vergangenen Jahres den gleichen Be-

darfssatz erhielten wie Schüler von Abendgymnasien, für die 

nächsten neun Monate um 20,-- DM schlechter zu stellen, um ihnen 

dann ab 1. Oktober dieses Jahres wieder den gleichen Bedarfssatz 

wie den Schülern von Abendgymnasien zuzubilligen, wie man ihn 

erhält, wenn man bei seinen Eltern am Ausbildungsort wohnt. Wir 

betrachten diese Massnahme als willkürlich. Auch mit den Kosten 

dieser Mehrausgabe kann nicht argumentiert werden. Sie betragen 

für 1971 3,15 Millionen DM. Die Ausschussmehrheit sagt, dass diese 

3,15 Millionen DM nicht vorhanden seien, obwohl die Ansätze für 

das Ausbildungsförderungsgesetz für 1970 so bemessen waren, dass 

mehr als 100 Millionen DM im Etat übrigblieben, obwohl bekannt 

ist, dass die Etatansätze ein Schätzrisiko von etwa 50 Millionen 

DM enthalten, obwohl der Bundesminister der Finanzen bereit war, 

den Studierenden an den Hochschulen zum 1. Januar 1971 einen 

Förderungsmessbetrag von 450,-- DM zuzugestehen. Es müssen also 

Beträge in der Etatposition Ausbildungsförderung vorhanden sein, 

weil die Einigung mit den Ländern einen Förderungsbetrag von 

400,-- DM monatlich ergab. Wir sehen nicht ein, dass bei diesem 

Sachverhalt die öffentlichen Finanzen der Bundesrepublik es 

erforderlich machen, Berufsaufbauschüler und Abendrealschüler, 

die bei ihren Eltern am Ausbildungsort wohnen, in neun Monaten 

aus unerfindlichen Gründen 3,15 Millionen DM sparen zu lassen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 31 März 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zur Verlage des Sachverständigenberichts zur 
Steuerreform erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z• e 1 

Sperrfrist: 31. März 1971, 11.00 Uhr 

Die .CDU/CSU-Fraktion begrÜsst es, dass die Vorschläge der Sach- 
- 	.re.rständigen zur -Steuerreform jetzt naCh zweieinhalbjährigen 'Be-

ratungen der Öffentlichkeit Übergeben wurden. Die Vorschläge 
greifen tief -in die Struktur unseres Steuersystemseein.undezielen 
auf eine künftige Steuerharmonisierung in der EWG ab. Die um-

fassende Zusammenstellung des Materials - und die Reformvorschläge 
der unter der Bundesregierung der Grossen Koalitioneeingesetzen 

unabhängigen Steuer-reform-Kommission stellen eine wertvolle 
Diskussionsgrundlage dar. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird in eine sorgfältige Prüfung der Vor-

schläge und ihrer finanz-, wirtschafte- und gesellschaftspoliti-
schen Auswirkungen eintreten. Unser Ziel ist ein an die heutigen 
wirtschaftlichen Erfordernisse angepasstes und möglichst ein- • 

• faches Steuersysem, das die Steuer'teiastung - vor allem auch 
für die kleinen und mittleren Einkommensbezieher - in sozial ge-
rechter Weise verteilt. Dabei ist; Insbesondere der Familienlasten-
ausgleich grundlegend zu verbessern und die Vermegensbildueg'in 
breMen Schichten weiter zu erleichtern 

Die CDU/CSU-Yraktien erwartet, dass die Bundesregierung - ihre mehr-

fachen Ankündigungen wahr maeht und ihre Gesetzentwürfe fGr eine 

umfassende Steuerreform nunmehr ohne Verzögerung den gesetzgebenden 

Körperschaften vorlegt, damit eine elngehende parlamentarische 
Behandlung noch in dieser Legielaterperiode gewährleistet ist. 
Wir werden die GesetzentwÜrfe der Bundesregierung auch an den von 
ihr selbst wiederhölt, zum BeLsbiel in der Regierungserklärung 
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vom 28. Oktober 1969 und zuletzt in ihrer Antwort auf die Grosse 

Anfrage betreffend Arbeitsprogramm zu innenpolitischen Vorhaben 

abgegebenen Erklärungen und Versprechungen messen. Wir erwarten 

von der Bundesregierung die Vorlage eines umfassenden Gesamtkon-

zepts zur Steuerreform. Die CDU/CSU warnt die Bundesregierung 

davor, durch isoliert vorweggenommene Steuererhöhungen die Ge-

samtkonzeption einer Steuerreform zu gefährden. 

e 	• • 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 31. März 1971 
Telefon 1 61 

In der ersten Beratung zum Entwurf eines Gesetzes, 
das die Bundestagsfraktion der CDU/CSU zur Änderung 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes eingebracht hatte, 
erklärte heute der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
Umweltfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Herbert Gruhl u.a.: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede • 	
Die grossen Schlagworte im Umweltschutz müssen nun wenigstens 
auf einigen Gebieten in Taten umgesetzt werden. 

Das Kraftfahrzeug, des Wohlstandsbürgers liebstes Kind, gehört 
leider zu den schlimmsten Luftverschmutzern unserer Zeit. Die 
Bekämpfung der Abgase wird schwierig sein und lange währen. 
Wenn aber der Gesetzgeber schon seit Kaisers Zeiten hier eine 
Steuer erhebt, die geradezu die Automobilfirmen zum Bau von ab-
gasreichen und lärmenden Motoren gezwungen hat, dann kann man 
1971 kein Verständnis mehr dafür haben. Darum darf auch der an-
dauernde Streit um die neue Besteuerungsart kein Grund für einen 
Aufschub mehr sein. 

1967 schrieb der verstorbene Professor Nordhoff an den Bundestag: 

"Da eine Begrenzung des Hubvolumens durch das bei uns gültige 
Steuersystem der Forderung nach Entgiftung der Abgase direkt 
entgegengesetzt wirkt, wird man das Hubvolumen als Steuer-
bemessungsgrundlage verlassen müssen, wenn man es mit der • 	Entgiftung der Abgase ernst meint." 

Die Konstrukteure und die Wissenschaftler, der VDA wie der ADAC 
und die Mineralölwirtschaft sind sich darin einig, dass diese 
Steuer schnellstens beseitigt werden muss. Beim ADAC-Symposium 
am 17.2.1971 bestätigten alle Beteiligten, "dass eine wesent-
liche Ursache für die zur Zeit unbefriedigende Abgas-Situation 
in der geltenden Kfz-Hubraumsteuer zu suchen ist." Ihre Abschaf-
fung "ist deshalb eine entscheidende Voraussetzung für alle wei-
teren Schritte in Richtung auf eine Reinigung der Autoabgase". 
Diese Überzeugung haben die Kraftfahrer, aber auch die Verbände 
gewonnen, wie es erst kürzlich der Präsident des Deutschen Na-
turschutzringes darlegte. 

In der gesamten Bundesrepublik ist allein die SPD anderer Auf-
fassung. Ihre Baktion erklärte in einer Presseverlautbarung 
schlichtweg: der CDU/CSU-Entwurf "hat nicht das geringste mit 
Umweltschutz zu tun!" Diese Erklärung ist eine denkbar schlechte 
Voraussetzung für die heutige Debatte; aber wenn wir schon die 
SPD nicht zu überzeugen vermögen, dann werden das die Fachleute 
und die Bürger unseres Landes tun. 

Natürlich bringt eine Umstellung der Steuer noch keine neuen 
Autos; sie schafft aber die Voraussetzung zu deren Konstruktion, 
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Erprobung und Serienproduktion. Darüber werden noch Jahre ver-
gehen. Aber gerade deswegen dürfen wir jetzt nicht weitere zehn 
Jahre zögern! Eben darum können wir nicht ein Jahrzehnt auf eine 
eventuelle europäische Lösung warten. Auf eine Kleine Anfrage 
hat uns die Regbrung am 26. November- 1970 - geantwortet: es 

"ist nicht damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit inner-
halb der EWG eine einheitliche Kraftfahrzeugsteuer für 
Personenkraftwagen eingeführt wird". 

Und auf eine Frage des Abgeordneten Picard hat Staatssekretär 
Dr. Reischl am 18. Dezember 1970 geantwortet, dass die Bundesre-
gierung "nicht die Einführung einer einheitlichen Bemessungsgrund-
lage für die Besteuerung der Personenkraftwagen in der EWG abwarten  
werde". Verkehrsminister Leber erklärt jetzt allerdings das Ge-
genteil: er wolle auf eine europäische Regelung warten - wahr-
scheinlich aber nur, weil das für ihn die bequemste Ausflucht ist, 

• mit der er seine Untätigkeit zu entschuldigen gedenkt. 

In diesem Hause kann niemand überrascht sein; denn ich habe am 
16. Dezember letzten Jahres angekündigt, dass die CDU/CSU-Fraktion 
einen Gesetzentwurf zur Änderung der Kraftfahrzeugsteuer einbringen 
wird. In den darauf folgenden drei Monaten haben wir weitere ein-
gehende Überprüfungen angestellt. Über diese Erwägungen hätten wir 
ein dickes Buch schreiben können. Aber das wäre zwecklos gewesen, 
da die SPD-Fraktion nicht einmal die vier Seiten unserer Gesetzes-
begründung gelesen hat, denn sie wusste schon ohne Prüfung, dass 
unser Gesetzentwurf "ohne Sorgfalt und Zusammenhang" ausgearbeitet 
ist. Ich kann dazu nur sagen: alle Überlegungen, die in der Presse 
nach Veröffentlichung unseres Antrages angestellt wurden, waren 
denen gleich, die auch wir geprüft hatten. Es gibt bei dieser kom-
plizierten Materie keine hundertprozentige Lösung, die allen recht 
wäre. Gegen jede Bemessungsgrundlage gibt es Einwände. Insofern 
ist vielleicht die Einheitssteuer bei einigen so beliebt, weil man 
dann keine Bemessungsgrundlage braucht. 

Bei gleicher Steuer für den grössten wie für den kleinsten Wagen 
müssten einige mehr als dreimal so viel, andere noch nicht halb 

• so viel wie bisher zahlen. Dies ist aus sozialen Gründen nicht zu 
vertreten. Selbst der ADAC, der fanatisch für eine Einheitssteuer 
kämpft, hält darum für eine mehrjährige Übergangszeit die Diffe-
renzierung für notwendig; aber dann muss er sich in dieser Zeit 
auch für eine Bemessung entscheiden. 

Wir haben uns für das höchstzulässige Gesamtgewicht entschieden, 
was der ADAC und der VDA noch vor wenigen Jahren selbst vorge-
schlagen hatten. Um zugleich einen Beitrag zur Vereinfachung des 
Erhebungssystems zu leisten, haben wir die PKW in drei Gruppen ge-
teilt: kleine bis mittlere Wagen, Mittelklassewagen, grosse Wagen 
einschliesslich der Kleintransporter. Wenn es zu keinem grösseren 
Aufwand beim Steuereinzug führt, dann können durchaus noch mehr 
Gruppen geschaffen werden. Die Lastkraftwagen über 3.000 Kilogramm 
behalten ihren bisherigen Steuersatz. 

Viele Länder besteuern das Gesamtgewicht: die Niederlande, Däne-
mark, Schweden Finnland, die USA, Südafrika und Australien. Nur 
der Herr Bundesverkehrsminister weiss das nicht; er hat das Ge-
rücht in die Welt gesetzt, die Bundesrepublik wäre das erste und 
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einzige Land der Welt, das nach Gewicht besteuern würde. Dies würde 
nach Meinung des Ministers zur Leichtbauweise führen. Die genann-
ten Länder beweisen das Gegenteil: dort fahren gerade die schwersten 
Personenkraftwagen. 

Unsere Raktion hat in den letzten Monaten Konstrukteure verschie-
dener Firmen und Wissenschaftler gefragt. Alle erklärten überein-
stimmend, dass es schon immer ein Grundprinzip des Fahrzeugbaus 
war, das Eigengewicht eines Wagens so niedrig wie möglich zu halten, 
denn das Eigengewicht eines Wagens ist der unwirtschaftliche Teil 
des Wagens. Je schwerer es ist, desto mehr Kraftstoff und Geld 
muss aufgewandt werden, um es vorwärts zu treiben. Nutzen bringt 
nur die transportierte Ladung, seien es Personen oder Güter. Dieses 
Prinzip war so durchschlagend, dass ihm nur Grenzen durch die Si-
cherheit gesetzt wurden. Diese Grenzen sind durch die Strassenver-
kehrs-Zulassungsordnung festgelegt. 

Wäre das Argument des ADAC richtig, dann müssten die Lastkraftwagen 
• schon immer zu leiht gebaut und verkehrsunsicher sein. In der niedrig- 

sten Gruppe des CDU/CSU-Entwurfs (bis 1.300 kg) fahren heute 
7.902.000 Wagen. Da insgesamt 14.376.000 Fahrzeuge in der Bundes- 
republik vorhanden sind, sind das über die Hälfte aller deutschen 
PKW. Bei diesen schwankt das zulässige Gesamtgewicht zwischen 500 
und 1.300 Kilogramm, wobei der Durchschnitt bei 1.100 Kilogramm 
liegt. Wenn der ADAC recht hätte, dann müsste er schon seit Jahr- 
zehnten dagegen protestiert haben, dass jedes zweite Auto un- 
wahrscheinlich leicht, verkehrsunsicher ist und bald verschleisst. 

Selbst das in der Entwicklung befindliche Sicherheitsauto wird in 
der untersten Gruppe des CDU/CSU-Entwurfs liegen; denn es soll 
900 - 1.000 kg Eigengewicht und 300 kg Nutzlast haben. Das ameri-
kanische Sicherheitsauto soll 2.000 kg Eigengewicht haben, liegt 
also mitten in unserer höchsten Gruppe (bis 3.000 kg). Um die Be-
sitzer von Kleinwagen unter 800 ccm steuerlich nicht nachträglich 
übermässig zu belasten, sollen sie bis zum 1.1.1980 ihren bisherigen 
Steuersatz weiterzahlen, d.h. unter den jetzigen Kleinwagenbesitzern 
gibt es nur eine maximale Erhöhung von 10.40 DM. Viele Fahrzeuge 
über 800 ccm werden aber bei 140 DM liegen, also geringer belastet 

• sein als bisher. 

Wenn in den Beratungen des Gesetzes bessere Lösungen angeboten wer-
den, dann werden wir die letzten sein, die dagegen sind. Auch wenn 
später von der europäischen Ebene noch bessere Erkenntnisse kommen 
sollten, können wir diese gern aufgreifen. Das Warten auf euro-
päische Regelungen soll nur nicht als Motiv für das eigene Nichts-
tun herhalten. Die Amerikaner warten auch nicht; unsere Autoindustrie 
muss sich den dortigen, sehr scharfen Vorschriften anpassen. 

Bei der Besteuerung der Elektrofahrzeuge hinken wir hinter fast 
allen europäischen Ländern hinterher. Dort fahren einige zehntausend 
Wagen, weil sie steuerlich begünstigt sind. Es erscheint wenig ein-
leuchtend, wenn die Bundesregierung jetzt erklärt, dass sie mit 
einer Begünstigung warten müsse, bis die ersten fahren. Ein solches 
Vorgehen ist bar jeder praktischen, wirtschaftlichen Überlegung. 
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Der Industrie muss vielmehr im voraus der Anreiz gegeben 
wenn sie Millionen in die Entwicklung investieren soll 14.-_1 gaben 
bewusc formuliert: "Fahrzeuge mit abgasfrei- m Antrieb", damit 
auch mice re neue Erfindungen unter die Begünstigung fallen können, 
die heute noch unbekannt sind. 

Wir müssen endlich mit konkreten Schritten zur Verbesserung der 
Umwelt beginnen. Wer bessere Vorschläge hat, wird uns stets auf-
geschlossen finden. 

Die heute vorliegenden Gesetzentwürfe sind nur ein Anfang bei der 
Bekämpfung der Autoabgase und des Lärms. Die CDU/CSU-Fraktion hat 
ein langfristiges Gesamtkonzept, dessen erster Teil sich in etwa 
fünf Jahren praktisch auswirken wird. Durch weitere Gesetze zur 
Abgasminderung, die wir einreichen werden, verfolgen wir das Ziel, 
trotz der Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs um ca. 5n Prozent bis 
1980, die jetzigen Gesamtabgasmengen auf weniger als die Hälfte 
herabzudrücken. 

mm 
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- Pressereferat - 

Pressemitteilung 

Zum Ergebnis der Sondersitzung der 
Bund-LL-inder-Kommission für Bildungs-
planung stellt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Bildung, Wissen-
schaft und Publizistik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Martin, fest: 

Das Ergebnis der Sondersitzung der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung hat die Befürchtungen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion bestätigt, dass in diesem Jahr kein finanz-
politisch abgesicherter Bildungsgesamtplan mehr zu erwarten 
ist. Wie nicht anders zu erwarten war, mussten die Mitglieder 
der Kommission von den von der Bundesregierung genannten 
Terminen abrücken. Sie haben Einigkeit darüber erzielt, dass 
der Entwurf nur in enger Verbindung von Sach- und Finanz-
planung konzipiert werden kann. .Damit haben die SPDPolitiker, 
die Anfang März die bisherige . Planung als 'linrealistisch" 
und nproblematisch" bezeichnet haben,.die notwendigen 
Konsequenzen gezogen. Da die Bundesregierung jedoch erst 
im Herbst zu finanzpolitischen Entscheidungen bereit ist, 
kann ein Bildungsgesamtplan zusammen mit einem Bildungs-
budget frühestens im Sommer 1972 vorliegen. Praktische Aus-
wirkungen für die Situation im Bildungswesen sind in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr zu erwarten. 

Damit ist die Politik von Wisäenschaftsminister Leussirik und 
der Bundesregierung, die im Mai dieses Jahres einen Gesamt-
plan vorlegen wollten, an den Realitäten gescheitert. Die 
CDU/CSU stellt fest, dass die Öffentlichkeit über die wahren 

Verhältnisse und Schwierigkeiten im Bildungsbereich von der 
Regierung bislang getäuscht worden ist. Die CDU/CSU hat 

in ihrer Beurteilung der Situation recht behalten. 
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Seit Beginn dieser Koalition hat sie utopische Bildungs-

pläne ohne finanzpolitische Absicherung als "unrealistisch" 

verworfen. Die Enttäuschung der Öffentlichkeit über diese 
Entwicklung ist verständlich. 

Durch die Unentschlossenheit und Fehlkalkulation der Re-
gierung ist wertvolle Zeit für die Weiterentwicklung unseres 

Bildungswesens vertan worden. Der Vorschlag der CDU/CSU, die 
in jeder bildungspolitischen Debatte im Bundestag gemacht 
worden ist, durch Stufenpläne und schrittweise Reformen das 

jetzige Bildungssystem optimal zu verbessern, muss auch von. 
der Regierung aufgegriffen werden, wenn in dieser Legislatur-
periode überhaupt noch etwas geschehen soll. Grosse Worte 
helfen uns nicht mehr weiter. "Kleine Schritte" sind besser 
als "keine Schritte". Bis Bildungsgesamtplan und Bildungs-

budget vorliegen darf die verbleibende Zeit dieser Legisla-
turperiode keinesfalls vertan werden. Ein grösserer Rück-
schlag in der Weiterentwicklung unseres Bildungswesens muss 
vermieden werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 31. März 1971 
Telefon 161 

Zum Ablauf der heutigen Fragestunde und der 
heutigen Aktuellen Stunde stellte der Parla-
mentarische Geschäftsführer Will Riasner 
namens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fest: 

1. Die Fraktionen der Regierungskoalition haben - aus durch-

sichtigen Gründen! - die heutige agrarpolitische Debatte 

• 	bewusst abgebrochen. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fühlt sich sowohl in der 

Bemessung der Redezeiten während der Aktuellen Stunde wie 

durch das Versagen einer Antwort auf die letzten Ausführungen 

des Bundesernährungsminister benachteiligt. 

• 
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