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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 1. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Haushaltsausschuss  

Der Vertreter des Bundesfinanzministerinns gab auf Anfrage der 
CDU/CSU-Haushaltsgruppe den vorgesehenen Terminplan für die 
Haushaltsberatungen 1972 bekannt. 
Danach soll das Bundeskabinett den Etat 1972 am 6. September 
1971 beschliessen. Nach Abschluss der Druckarbeiten könnte 
der Bundeshaushalt 1972 dann am 4. Oktober 1971 Bundestag und 
Bundesrat zugeleitet werden. Die Einbringung des Haushaltes 
im Deutschen Bundestag mit der Rede des Bundesfinanzministers 

• wäre am 13. Oktober 1971 möglich. Die 1. Lesung des Bundeshaus-
haltes 1972 müsste demnach am 20. und 21. Oktober 1971 erfol-
gen - 

Im Haushaltsausschuss könnten die Beratungen des Etats 1972 
frühestens in der ersten Novemberwoche 1971 beginnen. Bis zum 
Jahresende stehen dann nur 5 Sitzungswochen zur Verfügung. 

Der Haushaltssprecher der CDU/CSU, Dr. Althammer, erklärt da-
zu: 
Die Bundesregierung verstösst mit diesem vorgesehenen Zeitplan 
gegen § 30 der neuen Bundeshaushaltsordnung, weil die erste 
Sitzungswoche nach der Sommerpause auf den 19. September 1971 
festgelegt ist, die Einbringung aber erst vier Wochen später 
erfolgen soll. Die Bundesregierung muss sich darüber klar sein, 
dass damit der Haushalt 1972 keinesfalls fristgerecht in Kraft 
treten kann. Die zeitliche Verzögerung wird sogar grösser sein 
als im laufenden Haushaltsjahr. Die CDU/CSU erwartet, dass die 
Bundesregierung diesen Zeitplan nochmals mit dem Ziel überprüft, 
schon im August zum Abschluss zu kommen und den Bundeshaushalt 

• 1972 entsprechend § 30 BHO am 22. September 1971 im Bundestag 
einzubringen. 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  

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

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat sich 
in seiner heutigen Sitzung in mitberatender Funktion abschliessend 
mit dem Städtebauförderungsgesetz beschäftigt. Er hat sich dabei 
auf die Vorschriften des Gesetzes über die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzten Grund und Bodens konzentriert. Die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion hat dazu Anträge gestellt, die einen aus-
gewogenen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit 
und der bisherigen Bodeneigentümer gewährleisten. Diese Anträge 
sind bei Stimmengleichheit (16 ja, 16 nein und 1 Stimmenthaltung) 
abgelehnt worden. Allerdings ist auch der § 20 in der Fassung der 
SPD/FDP-Koalition, der die Bemessung der Ausgleichs- und Entschä-
digungsleistung regeln soll, ebenfalls bei Stimmengeichheit abge-
lehnt worden. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt das von den Regierungspar-
teien geforderte totale Grunderwerbsrecht der Gemeinden in Ent-
wicklungsgebieten ab, weil dies zu einer Kommunalisierung oder 
Vergesellschaftung des Bodens führen würde. Auch in dieser Fra-
ge (§ 45, Abs. 2 a) sind bei Stimmengleichheit sowohl die Anträge 
der SPD/FDP aus dem federführenden Ausschuss und der CDU/CSU bei 
Stimmengleichheit abgelehnt worden. 

• . 	• 	• 	. 	. 	• 	. 	. 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 	1. April 1971 
Telefon 161 

Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen 

Der Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen behandelte in 

mitberatender Funktion den Gesetzentwurf zur Verbesserung des 

Mietrechts. Der Ausschuss konnte seine Beratungen nicht fort-

setzen, da die Bundesregierung überraschend erklärte, dass 

sie den Artikel 2 "Kündigung von Mietverhältnissen in Gebieten 

besonderen Wohnungsbedarfs" zurückziehe und neue Vorschläge 

vorlegen wolle. Die CDU/CSU hatte von Anfang an gegen diesen 

Artikel schwerwiegende Bedenken erhoben, da hierdurch die Wohn-

raumreglementierung durch eine Hintertür wieder eingeführt 

werde und dadurch letztlich das Wohnungsangebot nur noch ver-

ringert werde. Den Kernpunkt dieses Artikels bildet eine Be-

stimmung, nach der eine Kündigung zwecks Mieterhöhung nur zuge-

lassen werden soll, wenn eine Miete verlangt werde, die eine markt-

gerechte Verzinsung des Eigenkapitals gewährleiste. Völlig offen 

blieb im Regierungsentwurf, wie diese Verzinsung berechnet wer-

den soll. 

Zu dem Rückzugsmanöver der Bundesregierung stellte der wohnungs-

politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Abgeordneter Ferdinand 

Erpenbeck, fest, dass die Erklärung des Bundeswohnungsbauministe-

riums eine Kapitulation vor der eigenen Unfähigkeit sei, 

praktikable Vorschläge zur Verbesserung der Wohnungssituation 

zu machen. Damit bestätige sich die schon vorher geäusserte Kri-

tik der CDU/CSU an diesem Gesetz, die auch vom Wissenschaft-

lichen Beirat beim Bundesminister für Wirtschaft geteilt werde. 

Die Bundesregierung habe nun allein die Verantwortung dafür zu 

tragen, dass für die nächste Zeit eine Verbesserung der allge-

meinen Lage am Wohnungsmarkt nicht zu erwarten sei. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 1. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Ausschuss für Bildung und Wissenschaft 

Die CDU/CSU bekräftigte heute im Ausschuss für Bildung und 

Wissenschaft, dass ein Bildungsgesamtplan, wie er von der ge-

meinsamen Bund-Länder-Kommission derzeit ausgearbeitet wird, 

Makulatur ist, wenn damit nicht konkrete Vorschläge zur Fi-

nanzierung der vorgeschlagenen Strukturmassnahmen durch Bund 

und Länder verbunden sind. 

Bildungsgesamtplan und Bildungsbudget müssen deshalb gemein-

sam vorgelegt werden; dies erfordert jedoch zwangsläufig, dass 

im Bildungsbudget den öffentlichen Gesamtausgaben die der 

öffentlichen Hand zur Verfügung stehenden Einnahmen gegenüber-

gestellt werden und aufgezeigt wird, wie in diesem Gesamt-

rahmen die Bildungsfinanzierung abgesichert werden kann. 

Die Bundesregierung hatte dem Ausschuss für Bildung und Wissen-

schaft für die heutige Sitzung dazu eine Vorlage zugesichert, 

um dem Ausschuss zu ermöglichen, einen gemeinsamen Antrag zur 

Bildungsfinanzierung zu verabschieden. Nur unter dieser Vor-
aussetzung hatte die CDU/CSU ihre dem Ausschuss vorliegenden 

Anträge mehrfach zurückgestellt. Die Bundesregierung sah sich 

auch heute ausserstande, ihr Verspcechen einzulösen. 

Nach einer von der CDU/CSU beantragten Unterbrechung der Sitzung 

forderte der Ausschuss einhellig die Bundesregierung auf, das 

versprochene Positionspapier zur Bildungsfinanzierung bis zur 

nächsten Sitzung vorzulegen. 

Staatssekretär von Dohnanyi versicherte auf,Anfrage, die Bund-

Länder-Kommission werde den Bildungsgesamtplan nur zusarpmen mit 

einem alternativen und Prioritäten enthaltenden Finanzkonzept 

vorlegen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Verkehrsausschuss  

Im Rahmen der Aussprache über das Gesetz zu den Verträgen 
vom 14.11.1969 des Weltpostvereins erklärte auf Fragen der 
Mitglieder der CDU/CSU Staatssekretär Gscheidle, die Bundes-
regierung vertrete wie frühere Bundesregierungen den Stand-
punkt, dass die "DDR" nicht in den Weltpostverein aufnenommen 
werden soll. 

• 
Verteidigungsausschuss 

Laut Beschluss des Verteidigungsausschusses hätte das F3undes-
ministerium der Verteidigung zum 1.4.1971 einen neuen Vorschlag 
über die Neuordnung des Kantinenwesens vorlegen müssen. 
Dazu ist das Ministerium zur Zeit nicht in der Lage. Statt-
dessen erstattete Staatssekretär Birckholtz auf Aufforderung 
der Ausschussmitglieder der CDU/CSU-Fraktion einen Zwischenbe-
richt. 

Für die CDU/CSU erklärte der Abgeordnete Stahlberg zu diesem 
Zwischenbericht: 

"Es ist erfreulich, dass mit allen Beteiligten kompromiss-
bereit verhandelt worden ist." 

Zentraler Einkauf und einheitliche Verkaufspreise in den Kan-
tinen der Bundeswehr werden vorerst in einem bzw. zwei Wehr-
bereichen vom Kantinenpächterverband eingeführt. 

• Gutachtliche Stellungnahmen sollen parallel dazu eingeholt 
werden. Der nächste Bericht wird Mitte Oktober 1971 zur Nu-
ordnung des Kantinenwesens vorgetragen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 	1, April 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

Zum Parteitag der KPdSU veröffentlicht der Parla 
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Olaf von Wranvl, heute im Deutschland-
Union-Dienst folgenden Beitrag: 

Es gibt Stimmen in der Bundesrepublik, die aus der Rede des sowje-

tischen KP-Chefs Breschnew auf dem XXIV. KPdSU-Parteitag eine Ent-

spannungsdeklaration herauslesen wollen. Zugegeben, der sowjeti-

sche KP-Chef hat diesmal nicht so stark die Propagandatrommel 

• 
gegen die Bundesrepublik gerührt. Doch wer so tut, als habe 

Breschnew den so oft zitierten deutsch-sowjetischen Vertrag im 

Geiste der Entspannung interpretiert, macht sich selber etwas vor. 

Für jeden, der diese Rede studiert, sind die Ausführungen zu Ber-

lin und Deutschland wenig ermutigend. Da wird die selbständige 

politische Einheit Westberlins beschworen, da wird der Bundesre-

gierung bedeutet, dass eine Verzögerung der Ratifizierung der Ver-

träge von Moskau und Warschau zu einer Vertrauenskrise zwischen der 

Sowjetunion und der Bundesrepublik führen müsse. In der Sprache 

der Sowjets heisst es, die Bundesrepublik müsse zu allem anderen 

nun auch noch die bisherige Berlin-Position räumen, den Vertrag 

ratifizieren, Wohlverhalten an den Tag legen und dafür dann viel-

leicht befristet damit rechnen, dass die Sowjetunion sie weniger 

!II attackiert als in den letzten Jahren. Man muss in diesem Zusammen-

hang allerdings berücksichtigen, dass solche Attacken d r  f wieer 

aufleben, wenn die Bundesrepublik nicht wieder andere Ziele der 

sowjetischen Politik offen unterstützt— Dies war 1<ene.  Entspannungsi-

rede, sondern eine Rede mit verpackten oder offenen MWInungen, die 

an die Grenze der Drohung geht. Vom Geist der Entspannung, den 

der Moskauer Vertrag angeblich herbeigeführt hat, war in den Aus- • 

führungen des sowjetischen KP-Chefs nichts zu spüren. Die CDU/CSU 

war gut beraten, als sie gegenüber den euphorischen Erklärungen 

der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Moskauer Vertrag Zu-

rückhaltung und Skepsis äusserten Die Rede Breschnews ist eine be-

stätigung für die Auffassung, dass die sowjetischen Ziele unver- 
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mindert fortbestehen. Zu diesen Zielen gehört die Eeseitg-t...-.g des 

freien Berlins, die völkerrechtlich anerkannte Teilung Deutsch-

lands, die Verdrängung der Amerikaner vom Kontinent und damit 

der Verlust des Selbstschutzes, den die Bundesrepublik Deutschland 

braucht, um in einer Welt der nuklearen Riesen überleben zu 

rennen. Die Bundesregierung sollte niemandem Sand in die Augen 

streuen. Moskau bleibt auf Kollisionskurs, auch dann, wenn die-

ser Kurs hier und da verschleiert wird. 

• • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN 2. April 1971 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu dem Besuch des britischen Premierministers 
Edward Heath in der Bundesrepublik Deutschland 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1 : 

Der Besuch des britischen Premierministers Edward Heath, den 

wir in Deutschland als Europäer willkommen heissen, gibt uns 

Gelegenheit, mit allem Nachdruck unserer Hoffnung auf einen 

baldigen Beitritt Grossbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft 

Ausdruck zu geben. • 
Die Verhandlungen, die zur Zeit in Brüssel mit diesem Ziel ge-

führt werden, sollten sich orientieren an der grossen histori-

schen Bedeutung der britischen Bereitschaft, den Schritt in die 

Europäische Gemeinschaft zu vollziehen. In Deutschland wissen 

wir, welch bedeutenden Beitrag Grossbritannien mit seiner reichen 

demokratisch-parlamentarischen und mit seiner weltpolitischen 

Erfahrung in die Gemeinschaft einbringen wird. Wir wissen auch, 

welcher grossen politischen Anstrengungen der britischen Regie-

rung es bedurfte, die grundsätzliche Entscheidung zu fällen, 

Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu werden. Grossbritannien 

hat die Europäischen Verträge und deren politische Zielsetzung 

ebenso akzeptiert wie das seit Vertragsbeginn eingetretene Folge- • 	recht und die hinsichtlich des Ausbaus der Europäischen Gemein-

schaft getroffenenOptionen. 

Wir haben schon zu einem früheren Zeitpunkt diese Haltung Gross-

britanniens gewürdigt und gleichzeitig auch unserer Überzeugung 

Ausdruck verliehen, dass damit die Voraussetzung eines positiven 

Abschlusses der Beitrittsverhandlungen ohne weitere grundsätzliche 

Schwierigkeiten gegeben seien. 

Wir fordern deshalb erneut alle diejenigen, die in Europa Re-

gierungsverantwortung tragen - besonders aber die Bundesregierung 

dazu auf, den baldigen Beitritt Grossbritanniens zur Europäischen 

Gemeinschaft zu fördern und die materiellen und finanziellen 

Sachfragen, die sich bei der Erweiterung der Gemeinschaft durch 
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den Beitritt neuer Mitglieder natürlicherweise stellen, im 

Geiste der Gemeinsamkeit zu lösen. 

Angesichts der Gefahren, denen sich Europa nach wie vor von 

aussen ausgesetzt sieht, ist die Loyalität der europäischen 

Staaten ein Gebot der Stunde. Sollte die Erweiterung der Ge-

meinschaft um Grossbritannien an einem Mangel an europäischer 

Solidarität scheitern, so hätte dies nicht nur Folgen für den 

Bestand der Gemeinschaft, sondern gleichzeitig und darüber 

hinaus auch für die europäischen Staaten selbst, die siez an- 

geschickt haben, in dieser Gemeinschaft eine politische ,ktions- 
, 

einheit zur Bewältigung der inneren und äusseren Proble 1! Eu- 

ropas zu schaffen. 

• 
Wir wissen es besonders zu schätzen, dass Premierminister Heath 

seinen Weg nach Bonn über Berlin nehmen wird, über die geschun-

dene, geteilte, durchmauerte, eingeschlossene deutsche Haupt-

stadt, über das Berlin, auf das sich erneut die Anstrengungen 

und die Winkelzüge der Sowjetunion richten, um aus ihrer Gewalt, 

ihrer Macht den Schein von Recht, von Gerechtigkeit uns einzu-

reden, uns aufzuzwingen. Wir begrüssen die Festigkeit, mit der 

die britische Regbrung allen Verlockungen und Drohungen der 

anderen Seite zusammen mit Frankreich und den Vereinigten Staaten 

widersteht. Für manchen Politiker hierzulande sollte dies Mah- 	• 

nung und Forderung sein. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 2. April 1971 
Telefon 1 61 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Albert Leicht  
hat folgende Mündliche Anfrageleingebracht: 

1. Worauf stützt die Bundesregierung die von Minister Ehmke 

gemäss Pressemeldung ("Rundschau am Sonntag" vom 28. März 

1971) aufgestellte Behauptung, dass 1970 das beste Wirt-

schaftsjahr in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen 

sei? 

2. Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, dass die Bundes-

republik Deutschland im Jahre 1970 nach den Berechnungen 

der OECD im Vergleich zu den anderen bedeutsamen Industrie-

nationen die höchste Preissteigerungsrate des Bruttosozial-

produkts gehabt hat? 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 2. April 1971 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel , sprach mit dem Leiter 
des Bonner Büros des Süddeutschen Rundfunks, 
Dankwart Reissenberger> in der Reihe "Das aktuelle 
Interview". 

Sperrfrist: Sonntag, 4. April 1971, 18.40 Uhr 

• Frage: 

Das Berlin-Problem ist nun schon seit einigen Monaten das zentrale 
Thema der deutschen Politik. Es ist noch nicht so lange her, dass 
Sie, Herr Dr. Barzel, nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Brandt 
darauf hingewiesen haben, dass man jetzt wohl nicht mehr von einer 
gemeinsamen Position von Bundesregierung und Opposition in der 
Berlin-Frage sprechen könne, und Sie haben stattdessen den Begriff 
des Zusammenwirkens eingeführt. Während von Politikern Ihrer Partei 
deutlich gesagt wird, die Bundesregierung habe die bisher gemeinsame 
Plattform in der Berlin-Frage verlassen, hat andererseits etwa Bun-
deskanzleramtsminister Ehmke betont, dass die Regierung Brandt/Scheel 
ihre Meinung in der Berlin-Frage nicht geändert habe. Und er hat 
daran die Aufforderung an die Opposition geknüpft, im Interesse der 
Deutschen und der Berliner sollten deshalb Regierung und Opposition 
diese Frage nicht auch noch in die Debatte über die Aussenpolitik 
einbeziehen. Wie beurteilen Sie heute, Herr Dr. Barzel, das Ver-
hältnis von Regierung und Opposition in der Berlin-Frage? • 	Dr. Barzel: 

Nun, Herr Reissenberger, das hat einen kurzen geschichtlichen Anfang, 
an den man sich erinnern muss. Im vergangenen Jahr, August, September 
bin ich in einer Woche in den drei westlichen Hauptstädten gewesen 
in Sachen Berlin und habe dort festgestellt, dass eine gemeinsame 
Position in Sachen Berlin mit den drei Mächten, der Opposition, der 
Bundesregierung und dem Senat von Berlin möglich war. Dann haben wir 
Gespräche mit dem Kanzler gehabt - vertrauliche - und das Ergebnis 
war eine gemeinsame Position. Wir haben dann aufgrund von Vorgängen, 
die wir heute auch noch nicht öffentlich erörtern wollen, das Wort 
Gemeinsamkeit aus unserem Vokabular gestrichen und zugleich gesagt, 
wir bleiben bereit zum Zusammenwirken mit der Bundesregierung, aber 
ob es dazu kommt, richtet sich nach dem Mass der Information und dem 
Mass der Übereinstimmung in dieser Frage. Alle Verantwortlichen soll-
ten sich hüten, die Berlin-Frage zu einer besonderen parteipoliti-
schen Kontroverse zu machen, so lange dies vertretbar ist. 

Frage: 

Nun hat sich erst kürzlich Bundeskanzler Brandt in der letzten 
Sitzung des Bundeskabinetts ebenfalls zu der Berlin-Frage geäussert 
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und zwar im Zusammenhang mit dem Papier, das der Sowjetbotschafter 
Abrassimow eingeführt hat in die Verhandlungen. Und er hat dabei 
betont, dass hier formale Elemente des westlichen Papiers übernom-
men worden seien, was den Fortgang der Verhandlungen erleichtern 
dürfte. Er hat aber andererseits wiederum betont, dass die Verhand-
lungen über Berlin zweifellos noch viel Mühe kosten und einen län-
geren Zeitraum in Anspruch nehmen würden. Das klingt schon ein 
bisschen anders als man es früher gehört hatte, als ja doch von 
der Bundesregierung in stärkerem Masse auf einen kurzfristigeren 
Abschluss dieser Gespräche hingedeutet wurde. Nun, Herr Dr. Barzel, 
es kommt hinzu, ob unter Umständen die Frage der Bundespräsenz 
sozusagen aus der ersten Linie verdrängt wird durch die Frage nach 
dem Status Westberlins. Sehen Sie hier einen gewissen Wandel in 
der Entwicklung der Berlin-Diskussionen? 

Dr. Barzel: 

Herr Reissenberger, das Papier, von dem Sie eingangs sprachen, der 
Sowjetunion, das nun übergeben worden sei, kenne ich nicht. Infolge-
dessen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich möchte doch gern dies 
Gespräch benutzen, um etwas sehr Prinzipielles zu sagen. Es hängt 
damit zusammen. Ich glaube, dass der Bundeskanzler es uns allen 
schuldig ist, endlich die Karten auf den Tisch zu legeriund uns allen 
reinen Wein einzuschenken. Wir haben in dieser Woche gesehen, dass 
der Parte4sekretär, Parteichef Breshnew droht. Wir haben gesehen, 
dass von einem neuen Anfang, den Brandt nach seinen Gesprächen mit 
Breshnew in Moskau uns allen verheissen hat, nicht die Rede ist. 
Wir sehen, dass die Erwartungen, die sich an die Unterschriften von 
Moskau und Warschau im Regierungslager knüpften, nicht eingetreten 
sind. Und wir hören aus der Presse, dass die Sowjetunion in Berlin 
Unzumutbares verlangt, sie also nicht bereit ist etwa in Berlin 
die Gegenleistung für die Moskauer Unterschrift zu erbringen. In 
dieser Lage sollten alle Verantwortlichen im Regierungslager auf-
hören, eine Informationspolitik der Gesundbeterei zu betreiben. 
Niemand würde dem Bundeskanzler den Respekt versagen, wenn er sich 
hinstellte und sagte: Ich habe versucht, zu Entspannung und zu einem 
neuen Verhältnis mit der Sowjetunion, mit der DDR und den anderen 
zu kommen. Ich bin dabei sehr weit gegangen, wie manche meinen, 
vor allem die Opposition, schon viel zu weit. Aber ich sehe, ich 
komme an einen Punkt, wo es für uns ein weiteres Nachgeben nicht 
mehr gibt. 

Eine solche klare Situation, verbunden mit der Aufforderung, nun 
nicht etwa in das andere Extrem, in die Startlöcher des Kalten 
Krieges zurückzukehren, sondern aufzufordern zu Geduld und zu langem 
Atem und klar zu sagen, was geht und was nicht geht, dieser Zeitpunkt 
reift heran, um Besorgnis und Unsicherheit im eigenen Volk, aber 
auch bei Freunden und Nachbarn in Ost und West zu beseitigen. 

Frage: 

Wäre die Opposition bereit, eine solche Haltung des Bundeskanzlers, 
abe solche Erklärung zu honorieren und womit? 
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Dr. Barzel: 

Ich habe eben gesagt, es würde niemand einer solchen Erklärung 
den Respekt verweigern, und das ist es, worauf es ankommt. Wenn 
man aber hier etwa jetzt weiter versucht durch Gesundbeterei, wie 
ich das eben nannte, oder durch eine optimistische Informations-
politik, die durch Tatsachen nicht gedeckt ist, dann kann man 
leicht zum Gefangenen der eigenen Propaganda werden, und dies 
sollte man nicht tun. 

Frage: 

Sehen Sie eventuell die Chance, Herr Dr. Barzel, dass sich im Falle 
einer solchen Erklärung des Bundeskanzlers auch im Verhältnis 
zwischen Opposition und Bundesregierung die Akzente sozusagen 
verschieben könnten, dass unter Umständen innenpolitische Fragen 
wieder stärker in den Vordergrund treten? 

Dr. Barzel: 

Zunächst, damit mich keiner missversteht: Eine solche Erklärung 
des Kanzlers soll natürlich nicht bedeuten, dass er alles, was 
geheim zu halten ist, etwa auf den Tisch legt. Das ist nicht nötig. 
Aber er mussseine Position völlig klarmachen, darum geht es, und 
ob er dann versucht, auf diesen Gebieten irgendein Gespräch mit 
uns zu führen, ist seine Sache. Wir laufen ihm nicht nach. Er ist 
der Regierungschef. Wir sind bereit zum Zusammenwirken, wie ich 
vorher sagte. Und wenn die Diskussion in Bonn sich innenpoliti-
schen Themen stärker zuwenden sollte,so ist dies ohnehin nötig. 
Diese Ostpolitik in langer Zukunft, gibt es da vielleicht ganz 
geringe Ergebnisse, aber es wird ja davon abgelenkt, dass wir hier 
nun wirklich in einer faustdicken Inflationstendenz sind. Wir 
haben nun also über vier Prozent im Lebenshaltungskostenindex 
und alle Mitbürger, die ich treffe, sei es im schleswig-holsteini-
schen Wahlkampf, sei es hier, seien es meine Freunde, die sagen, 
wie kommt eigentlich die Regierung dazu von vier Prozent zu spre-
chen, wir merken immer nur eine höhere Steigerung. Und ich meine, 
dass hier ein ganz wesentlicher Punkt ist, um den sich diese Re-
gierung endlich kümmern müsste. 

Frage: 

Aber Sie haben ja damit auch betont, Herr Dr. Barzel, wenn ich 
Sie recht verstanden habe, dass die Opposition selbst, diesen 
Fragenkomplex in nächster Zeit vielleicht stärkere Bedeutung 
zumessen wird. 

Dr. Barzel: 

Nun, wir haben die beiden Fragen immer gleichrangig betrieben, die 
Fragen der wirtschaftlichen und sozialen Lage, und es ist kein 



Geheimnis mehr, dass hier die Sorgen. anwachsen. Wir haber gesehen, 
was die Bundesbank beschloss .n -lt. dir sehen, wie in den Fragen 
der Mieten die Dinge sich e. 	eln, wie die Preise steigen, dass 
man also heute mit mehr Ge? 	;er Strassen, weniger Wohnungen, 
weniger Schulen bauen kann, 	as Ergebnis der Politik dieser 
Regierung so ist, sehen wir. 	ehen weiter, das-, 	e Steuerein- 
gänge rückläufig sind, trotz 	2r inflationären 	enzen. Das 
alles sind alarmierende Si7 - 	:nd ich glaube, de dundeskanzier, 
so sehr ich ihm gönne eia 	.ar Ruhetage über Ostern, sollte diesen 
Fragen doch wirklieb ein .genmerk widmen und nicht so tun, als sei 
hier nichts passiert. Di es Land ist auf dem Wege, ein Stück seiner 
Substanz zu verlieren innen- und aussenpolitisch. 

Frage: 

Nun, Herr Dr. Barzel, auch die CDU steht vor einer Wahl in Schles-
wig-Holstein, einer entscheidenden Wahl, weil es doch davon abhängt, 
von dem Wahlergebnis, ob die CDU im Bundesrat ihre Mehrheit behält. 
Auf der anderen Seite steht auch zur Debatte bei der Wahl in Schles-
wig-Holstein, ob es der FDP gelingt, die 5-Prozent Hürde zu nehmen, 
nachdem sie ja in Schleswig-Holstein zum Unterschied in Rheinland-
Pfalz erklärt hat, sie wolle dort mit der SPD eine Regierung ein-
gehen. Nun hat es in allerletzter Zeit eine Erklärung des Wirtschafts-
ministers Riemer von Nordrhein-Westfalen gegeben, der noch einmal 
betont hat, die FDP müsse ihre mühsam erworbene Koalitionsfreiheit 
nach beiden Seiten bewahren. Wie ist eigentlich das Verhältnis der 
CDU zur FDP, wie beurteilen Sie die künftige Entwicklung? 

Dr. Barzel: 

Nun, Herr Riemer istAiSher ein einsamer Rufer in der Wüste. Wir 
haben festgestellt, dass die Freien Demokraten mit sehr prinzipiel-
len Auaagen sich in die Abhängigkeit der SPD begeben haben, dass 
sie in Rheinland-Pfalz ein grosszügiges Koalitionsangebot von uns 
ausgeschlagen haben und sich nun eigentlich überall bemühen, nur 
noch mit der SPD zu gehen. Wir sehen, dass zugleich in Berlin die 
FDP nun nicht mehr in den sozialdemokratisch geführten Senat zu-
rückgegangen ist. Ich glaube, dies ist nun mehr ein lokales Ereignis 
als ein Bundestrend. Wir wissen, dass die jetzt verantwortlichen 
Führer der Freien Demokratischen Partei sich sehr langfristig ein-
richten auf eine Linkskoalition in Bund und Ländern. Und ich finde 
es ziemlich töricht, diese Bundesratsmajoritätsgeschichte aufzu-
tischen, denn der Bundesrat ist nicht geeignet für eine parteipo-
litische Opposition. Dies ist auch nicht seine Aufgabe und scene 
Pflicht. Was die Wahl in Schleswig-Holstein betrifft, so glaube 
ich, dass Stoltenberg dies schaffen wird. DAs, was uns hier immer 
interessiert ist das Anwachsen der Stimmen für die CDU/CSU gegen-
über der Bundestagswahl. Diese durchlaufende Tendenz lässt sich 
feststellen seit den Wahlen vom Juni des letzten Jahres in Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und der Saar; dies hat sich dann 
fortgesetzt bei den Wahlen in Hessen, Bayern und Rhein±and-Pfalz. 
Wir hoffen, dass dies in Schleswig-Holstein auch so sein wird. 
Dies ist dann für uns eine gute Ausgangslage, um spätestens 1973 
für eine bessere Regierung Plgz zu schaffen. 
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Frage: 

Nun, Sie erwähnen das Jahr 1973, ein entscheidendes Jahr, denn der 
Bundestag wird dann neu _wählt., Herr Dr. Barzel, ich kannrä_cht 
umhin, doch noch die Personalfrage, die Führungsfrage in der Christ-
lich Demokratischen Union anzuschneiden, auch wenn Sie selbst davon 
betroffen sind, trotzdem, wie glauben Sie, wird die CDU diese Fra-
ge lösen, wb muss sie sie lösen und vor allem in welchem Zeitraum? 

Dr. Barzel: 

Nun, sie wird dies im Laufe dieses Jahres lösen. Sie werden von 
mir keine Erklärung dazu erwarten, ich habe bisher dazu den Mund 
gehalten. Ich habe mich intern meinen Freunden gegenüber geäussert, 
und wir werden nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Prä-
sidium zur Vorbereitung des nächsten Parteitags und im Bundesvor-
stand wie auch im Bundesausschuss die Debatte darüber aufnehmen. 
Im übrigen glaube ich, Herr Reissenberger, kennt jeder die Arbeit, 
die Ihr derzeitiger Gesprächspartner als parlamentarischer Führer 
der Opposition leistet. 



CDU/CSU-FRAKTION 	 53 BONNIRHEIN e  den 3. April 1971 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 	 Telefon 161 

- Pressestelle - 
Sperrfrist: frei ab 3. April 1971  

Zur Frage der Spätaussiedler und der im östlichen Ausland verbleibenden 
Deutschen äußert sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Bundesminister a.D. Heinrich Windelen, in 
einem Artikel der "Kulturpolitischen Korrespondenz", die vom Ostdeutschen 
Kulturrat herausgegeben wird. Darin heißt es: 

Es kommt darauf an, ihnen (den Spätaussiedlern), die schuldlos und stell-

vertretend für uns alle ein schweres Schicksal zu tragen hatten, hier so 

schnell wie möglich das Gefühl des Zuhauseseins zu geben. Es geht nicht 

Sr um materielle Hilfe, es geht auch und vor allem um menschliches Ver-

ständnis und um gesellschaftlichen Kontakt. Wir dürfen unsere Landsleute 

in der schwierigen Phase des Eingewöhnens und des Zurechtfindens nicht 

allein lassen, denn es ist nicht unser Verdienst, daß wir es leichter 

hatten und es inzwischen "geschafft" haben. Die staatlichen Gesetze und 

Verordnungen sind auf diese besonderen Fälle vielfach nicht zugeschnitten, 

sie sollten schnell und unbürokratisch im Zusammenwirken aller Parteien 

und Behörden den Erfordernissen, angepaßt werden. 

Daneben bedürfen aber auch unsere im östlichen Ausland verbleibenden 

Landsleute besonderer Aufmerksamkeit. Dabei ist zu beachten, daß die in 

Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen lebenden Deutschen nach unserem 

Recht deutsche Staatsbürger sind. Es muß Ziel deutscher Politik bleiben, 

er sie die gleichen Rechte zu erwirken, wie sie den in der Bundesrepublik 
lebenden Polen selbstverständlich zustehen. Die Regelung der deutsch-
dänischen Minderheitenfrage ist dafür ein hervorragendes Modell, Ähnliche 

Vereinbarungen mit unseren östlichen Nachbarn würden sehr zur Verbesserung 

des Klimas beitragen und auch manche andere Frage leichter lösbar machen. 

Als Mittler zwischen den Völkern wären niemand besser geeignet, als die 

Spätaussiedler und die Minderheiten auf beiden Seiten des leider immer 

noch eisernen Vorhangs, der endlich für beide Seiten durchlässiger und 

damit wenigstens etwas erträglicher werden sollte. Auch deshalb sind diese 
Probleme so wichtig für die Normalisierung staatlicher Beziehungen und 

die Versöhnung zwischen den Völkern, Jeder einzelne von uns kann seinen 

Beitrag leisten, indem er den Aussiedlern und den Deutschen im Ausland 

hilft oder z.B. das in der Gründung befindliche polnische Gymnasium in der 

Bundesrepublik unterstützt. Wichtig ist, daß nicht nur geredet, sondern 
gehandelt wird. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 5. April 1971 
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Hussing, 
Dr. Rinsche, Dr. Böhm, Pfeifer, Krampe, Frau 
Dr. Wolf, Müller (Berlin), Zink haben folgende 
Kleine Anfrage eingebracht: 

Betr.: Abschiebung illegaler ausländischer Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik Deutschland 

Nach Presseberichten ist mit Initiativen seitens der Bundesre-

gierung für die illegal in die Bundesrepublik Deutschland ge-

kommenen ausländischen Arbeitnehmer nicht mehr zu rechnen. Nach 

Schätzungen auch der Bundesregierung handelt es sich um 20.000 

bis 70.000 Personen, die somit vom Ausweisungsbeschluss der 

Innenminister der Länder betroffen werden. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Was veranlasste den Bundeskanzler und Mitglieder der Bundes-

regierung, mehrfach Optimismus dergestalt in Umlauf zu 

setzen, dass mit einer Legalisierung der illegalen ausländi-

schen Arbeitnehmer zu rechnen sei? 

2. Wie oft und mit welchen Argumenten hat sich die Bundesregie-

rung für eine Legalisierung illegaler ausländischer Arbeit-

nehmer bei den Innenministern der Länder eingesetzt? 

3. Welche "humanitären Gesichtspunkte" sind es, die nach Presse-

meldungen der Bundesregierung eine Abschiebung nicht erlaubt 

erscheinen lassen? 

4. Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, wieviele 

illegale ausländische Arbeitnehmer bisher abgeschoben worden 

sind? 

5. Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, wieviel 

illegale ausländische Arbeitnehmer durch kommunale Behörden 

bisher legalisiert worden sind? 
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6, Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, wieviel 

ausländische Arbeitnehmer nach Bekanntwerden des Abschiebungs-

beschlusses ihre bisherigen Arbeitsplätze verloren haben? 

7. Wie wird nach Meinung der Bundesregierung sichergestellt, 

dass dadurch bekanntwerdende Unternehmer wegen der Beschäfti-

gung von Ausländern ohne die erforderlichen Arbeitserlaub-

nisse mit dem vom Vorstand der Bundesanstalt für Arbeit be-

schlossenen Bussgeld belegt werden? 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 5. April 1971 
Telefon 1 61 

Zu den agrarpolitischen Beschlüssen der 
Bundesregierung erklärt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Detlef S t r u v e 

Der Beschluss der Bundesregierung, der deutschen Landwirtschaft 

für 1971 in nationaler Zuständigkeit 480 Millionen DM durch 

Umgruppierung des Haushalts des Bundesministeriums für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten zu bewilligen, wird der 

Lage der in der Landwirtschaft tätigen Menschen nicht gerecht 

Die CDU/CSU-Fraktion steht uneingeschränkt zu ihren Be-

schlüssen: 

1. Gemessen an den in 1970 erfolgten und den in 1971 zu be-

fürchtenden Kostensteigerungen sind nationale Massnahmen 

von Dauer notwendig und nicht auf ein Jahr begrenzte. 

2. Mit 480 Millionen DM ist eine gerechte und fühlbare Anhe-

bung der landwirtschaftlichen Einkommen nicht möglich. 

3. Die Fraktion wird im Parlament auf die dringende und posi-

tive Entscheidung ihrer Gesetzesvorlage dringen, nach der 

über die Mehrwertsteuer die landwirtschaftlichen Einnahmen 

zusätzlich um 3 % angehoben werden sollen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 J3 BONN/RHEIN 5. April 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Walter Picard  
hat folgende Fragen für die Fragestunde einge-
bracht: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Ausmasse in • 	Italien und evtl. anderen Ländern der EWG Singvögel ge-

fangen und als Delikatesse verspeist werden? 

2. Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, im Rahmen der 

EWG ein Verbot des Singvögelfanges zu erreichen oder, wenn 

nicht, kann wenigstens der Import von Singvögeln in Kon-

serven in die Bundesrepublik unterbunden werden? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. April 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Rollmann, Dr. Götz und 
Frau Stommel haben mit einer weiteren Gruppe von 
Abgeordneten ihrer Fraktion folgende Grosse Anfrage 
betreffend Situation der Jugendhilfe in der Bundes-
republik Deutschland eingebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die gegenwärtige Situation, 
Struktur und Wirksamkeit der Jugendhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland? • 2. Kann die Bundesregierung auf Grund einer Jugendhilfestatistik 
oder anderer Unterlagen darüber Auskunft geben, wieviele Ein-
richtungen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe - ins-
besondere Spielplätze, Kindergärten, Kindertagesstätten, Müt-
terberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, Erziehungs-
heime, Jugendheime, Heime der Offenen Tür, Jugendbildungs- und 
Erholungsstätten - absolut und pro Kopf der jungen Menschen 
in den einzelnen Bundesländern vorhanden sind? Wie hoch veran-
schlagt die Bundesregierung den weiteren Bedarf an Einrichtungen 
der Jugendhilfe? 

3. Was wird die Bundesregierung tun, um im Zusammenwirken mit den 
Ländern und den Kommunen sowie mit den Trägern der freien Jugend-
hilfe den weiteren Bedarf an Einrichtungen der Jugendhilfe zu 
erfüllen? 

4. Welche Mittel müssen in den nächsten Jahren vom Bund, von den 
Ländern und den Kommunen sowie den Trägern der freien Jugend-
hilfe hierfür aufgebracht werden? Welche Mittel stehen dafür 
in den mittelfristigen Finanzplanungen des Bundes und der Län-
der zur Verfügung? 

5. Wieviele Sozialarbeiter sind in den Einrichtungen der öffent-
lichen und freien Jugendhilfe tätig? Wie steht es um ihre Aus-
und Fortbildung? Wie ist es um ihren Status und ihre Besoldung 
bestellt? Wie ist die Nachwuchssituation? Wie beurteilt die 
Bundesregierung den zukünftigen Status und die Besoldung von 
Absolventen der Fachhochschulen gegenüber den Absolventen der 
Fachschulen? 

6. Hält die Bundesregierung die Zahl, die Qualifikation, den Status 
und die Besoldung der Sozialarbeiter für ausreichend? Welche 
Massnahmen gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls zu er-
greifen? 

7. Welches Konzept vertritt die Bundesregierung in der Jugendhilfe? 
Welche Schlussfolgerungen zieht sie aus den sachlichen Ergeb-
nissen des 4. Deutschen Jugendhilfetages? 
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8. Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung für die Reform 
der Heimerziehung? 

9. Hat die Bundesregierung, wiees in § 25 Abs. 1 JWG vorgesehen 
ist, die Absicht, stärker als bisher die Bestrebungen auf dem 
Gebiet der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern, soweit sie 
über die reinen Pflichtaufgaben der Länder und der Kommunen 
hinausgehen und zur Verwirklichung der Aufgaben der Jugendhilfe 
von Bedeutung sind? 

10. Welche Funktion misst die Bundesregierung den Trägern der 
freien Jugendhilfe in dem Gesamtkonzept ihrer Jugendpolitik bei? 

Begründung: 

In der letzten Zeit ist die Situation der Jugendhilfe in der Bun-di 
desrepublik Deutschland starker und zunehmender Kritik ausgesetzt. w  
Zwar ist die verfassungsrechtliche Zuständigkeit des Bundes für 
die Jugendhilfe begrenzt, trotzdem aber ist es nach Auffassung der 
Opposition notwendig, dass sich Bundesregierung und Bundestag 
dieser Kritik umfassend stellen, die Situation der Jugendhilfe 
eingehend erörtern und ihre Vorstellungen über die zukünftige 
Entwicklung der Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland dar-
legen.  

Ergänzend dazu erklärt der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dietrich Rollmann MdB.: 

Die Situation, die Struktur und die Wirksamkeit der Jugendhilfe 
in der Bundesrepublik Deutschland sind in der letzten Zeit starker 
und zunehmender Kritik ausgesetzt. Das ist spektakulär auf dem 
4. Deutschen Jugendhilfetag zum Ausdruck gekommen, der im Mai 1970 
in Nürnberg stattgefunden hat. Das wird sachlich in nahezu allen 
Publikationen deutlich, die sich mit der Jugendhilfe in Deutsch- 
land 	

IIK 
beschäftigen. Auch wenn die verfassungsrechtliche Zuständig-

keit des Bundes für die Jugendhilfe nur begrenzt ist, müssen sich 
Bundesregierung und Opposition dieser Kritik stellen und ihr Kon-
zept für die Jugendhilfe in Deutschland vor der Öffentlichkeit dar- 
legen. Aus diesem Grunde haben 	Mitglieder der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion eine Grosse Anfrage an die Bundesregierung zur Si-
tuation der Jugendhilfe eingebracht, die erstmalig in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland eine umfassende und ein-
gehende Diskussion der gesamten Jugendhilfe im Deutschen Bundes-
tag ermöglichen wird. 

Die Jugendpolitik ist ein Kernpunkt der Gesellschafts- und Sozial-
politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 6e Deutschen Bundestag. 
In der Begründung der Grossen Anfrage der CDU/CSU-Abgeordneten zur 
Situation der Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Beantwortung durch die Bundesregierung werden die Unterschie-
de zwischen christlich-demokratischer und sozialdemokratischer 
Jugendpolitik deutlich werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/RHEIN 6. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Miltner, 
Dr. Jenninger, Schulte, Dr. Wörner und andere 
haben folgende Kleine Anfrage zur Wirtschafts-
förderung des Bundes eingebracht: 

Nach Pressemeldungen soll die Bundesregierung eine Neuabgrenzung 
der in die Bundesförderung einbezogenen Gebiete planen, die eine 
Durchführung der bestehenden regionalen Aktionsprogramme infrage 
stellt. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Bestehen bei der Bundesregierung Planungen, die in die Bundes-
förderung einbezogene Gebietanach Fläche und Zahl einzuschrän-
ken? 

2. Bestehen bei der Bundesregierung Vorstellungen darüber, nach 
eichen Kriterien eine Neuabgrenzung der Fördergebiete erfolgen 
soll und liegen bereits konkrete Berechnungen für die Neuab-
grenzung vor? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, bei einer Neuplanung ausser 
den sogenannten Notstandsgebieten auch diejenigen Gebiete 
in die Förderung einzubeziehen, deren Wirtschaftskraft erheb-
lich unter den Bundesdurchschnitt abzusinken droht? 

4. Ist die Bundesregierung bereit, wie die Landesregierung Baden-
Württemberg die Durchführung regionaler Aktionsprogramme des 
Landes Baden-Württemberg für den vorgesehenen Planungszeit-
raum bis 1974 sicherzustellen? 

5. Ist die Bundesregierung bereit, im regionalen Aktionsprogramm 
auch diejenigen Gemeinden in die Förderung der Schwerpunktorte 
einzubeziehen, die mit dem festgelegten Schwerpunktort in einer 
Entwicklungsachse liegen? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, die Förderung von Schwerpunkt-
orten im regionalen Aktionsprogramm auf die Gemeinden auszudeh-
nen, die im Rahmen der Verwaltungsreform nach der Vorstellung 
der Landesregierung von Baden-Württemberg dem festgestellten 
Schwerpunktort angeschlossen werden sollen und schon jetzt eine 
enge wirtschaftliche und sonstige Verflechtung zu dem Schwer-
punktort besitzen? 

7. Ist die Bundesregierung bereit, insoweit auch das Investitions-
zulagen-Gesetz auf diese Bereiche Anwendung finden zu lassen? 

8. Trifft es zu, dass die Förderquote pro Kopf der Bevölkerung 
in den Fördergebieten in Baden-Württemberg wesentlich niedriger 
liegt, als in anderen Bundesländern? 



2 

9. In welcher Höhe sind im Jahre 1970 im Bundesgebiet durch-
schnittlich Bundesmittel in die einzelnen Aktionsprogramme 
geflossen? 

10. Ist die Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, dass der 
Verteilerschlüssel der zur Verfügung stehenden Bundesmittel 
mit dem Ziel geändert wird, eine gleichmässigere Verteilung 
der Mittel auf die einzelnen Aktionsprogramme zu erreichen? 

11. Ist die Bundesregierung bereit, die Entscheidung über Aus-
nahmegenehmigungen nach den Ricitlinien über die Verwendung 
der Bundeshaushaltsmittel für das Regionale Förderprogramm 
der Bundesregierung vom 4. September 1969 (Bundesanzeiger 
Nr. 174 vom 19. September 1969) insoweit auf die Länder zu 
delegieren, dass die Länder innerhalb von Gebieten der re-
gionalen Aktionsprogramme auch eine Förderung ausserhalb von 
Schwerpunktorten genehmigen können? • 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In einer ersten Stellungnahme zu dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Rentenanpassungs-
bericht erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans Katzer: 

Der Vorschlag der Bundesregierung für die Anpassung der Be-

standsrenten zum 1.1.1972 entspricht der Mechanik der Renten-

gesetze. Dabei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass 

infolge der beklagenswerten Teuerung, die die Bundesregierung 

zu verantworten hat, die Rentner in Wirklichkeit nur in einem 

sehr viel bescheideneren Masse eine Aufbesserung ihres Lebens-

standards erfahren werden. 

Nach einem Preisanstieg im Jahre 1970 um fast 4 Prozent wurden 

die Renten zum 1. Januar dieses Jahres um 5,5 Prozent erhöht. 
Es ist zu befürchten, dass sich die Lebenshaltung im laufenden 

Jahr sogar um bis zu 5 Prozent verteuert, so dass auch der grösste 
Teil der Rentenanpassung zum 1. Januar 1972 nur dem Ausgleich 

von Kaufkraftverlusten dienen wird. Wie sehr die inflationäre 

Entwicklung zu Lasten der Rentner verläuft zeigt im übrigen die 

Tatsache, dass das Rentenniveau nach den neuen Vorausschätzungen 

der Bundesregierung 1971 und 1972 mit 42,5 Prozent der durch-

schnittlichen Löhne und Gehälter der Aktiven den niedrigsten 

Stand seit der Rentenreform von 1957 erreicht. 

Die Rentner dürfen nicht Opfer einer fortschreitenden Geld-

entwertung sein, der die Bundesregierung scheinbar machtlos 

gegenübersteht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird deshalb 

darauf drängen, dass die Bundesregierung ausführlich sowohl zu 

ihren Vorausschätzungen über die finanzielle Entwicklung der 

gesetzlichen Rentenversicherungen und deren Konsequenzen als 

auch zu dem sehr beachtenswerten Gutachten des Sozialbeirats 

Stellung nimmt. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 6. April 1971 
Telefon 1 61 

Zu der heutigen Pressekonferenz des Vorsitzenden des 
Bundestagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung, 
Prof. Dr. Schellenberg (SPD), erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

In der heutigen Pressekonferenz von Prof. Dr. Schellenberg (SPD) 

zur langfristigen Entwicklung der Rentenversicherung wurde die 

unbedingte Gewährleistung der langfristigen Solidität der Ren-

tenversicherung postuliert. Die konkreten Aussagen Prof. Schel-

lenbergs standen dazu in einem merkwürdigen Gegensatz. Es wur-

den wiederum nur Leistungsverbesserungen versprochen, Massnahmen 

angekündigt, über die Finanzierung will man aber erst später 

reden. Es wurde klar, dass die Bundesregierung trotz eines an-

gekündigten umfassenden Programms bei ihren Massnahmen in erster 

Linie die Versicherten und neue Personenkreise im Auge hat. 

Das erhebliche Absinken des Rentenniveaus, die Lage der Rentner, 

interessiert die Regierung offensichtlich nicht. Von einer An-

hebung des Rentenniveaus der durch die Geldentwertung besonders 

geschädigten 9,5 Millionen Rentner war jedenfalls nicht die Rede. 

Eine Anhebung des Rentenniveaus muss nach Meinung der CDU/CSU 

auf jeden Fall in die überlegungen über notwendige Massnahmen 

auf dem Gebiet der Rentenversicherung einbezogen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 6. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Hussing, 
Müller (Berlin), Dr. Rinsche, Dr. Böhme und 
andere haben folgende Kleine Anfrage zum Ge-
sundheitsbericht der Bundesregierung eingebracht: 

Der Gesundheitsbericht der Bundesregierung erhebt den Anspruch, 
einen umfassenden Überblick über die Gegebenheiten und Notwen-
digkeiten des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge 
zu geben (Rede der Bundesministerin Frau Strobel vom 12. März 1971 
vor dem Deutschen Bundestag). 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass dieser Anspruch 
gehalten werden kann angesichts der Tatsache, dass der ge-
sundheitspolitischen Lage von 3 Millionen ausländischen Arbeit-
nehmern und Familienmitgliedern keine Zeile gewidmet ist? 

2. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass besondere Betrachtung 
des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge für diesen 
Bevölkerungskreis nicht nötig sind, obwohl die Informationen 
über Lebensgewohnheiten in bezug auf Kleidung, Ernährung und 
bei der Herbringung der ausländischen Arbeitnehmer als nicht 
ausreichend betrachtet werden, Wohnungen sehr oft den hygie-
nischen Ansprüchen nicht genügen und ungesund vom Zustand her 
gesehen sind, Freizeit wenig gestaltet wird, die Unfallhäufig-
keit beträchtlich höher ist, medizinische Möglichkeiten und 
Einrichtungen nicht hinreichend bekannt sind, Unkenntnis und 
Ängstlichkeit, insbesondere mit Blick auf die 600.000 weib-
lichen ausländischen Arbeitnehmer verbreitet ist? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung, künftige Gesundheitsberichte 
auch über diese Problemkreise Auskunft geben zu lassen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCH] 	 N BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 6. April 1971 
Telefon 161 

Zu der Feststellung des Sprechers des SPD-Vcr-
standes, Jochen Schulz, die Bundesrepublik habe 
eine "Traumkombination" von Preissteigerung, 
Arbeitslosenquote und realem Bruttosozialpro-
dukt erreicht, erklärt der Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Wenn der Sprecher des SPD-Vorstandes, Jochen Schulz, die An-
sicht vertritt, die Bundesrepublik schneide im internationalen 
Vergleich mit Kanada und der Schweiz am besten ab und habe eine 
"Traumkombination" von Preissteigerung , Arbeitslosenquote 
und realem Bruttosozialprodukt erreicht, so ist dem entgegenzu-
halten: 

- die Bundesrepublik liegt im Jahre 1970 sowohl mit der gesamt-
wirtschaftlichen Preissteigerungsrate (Deflator) als auch mit 
den Preisen für Investitionsgüter und den Baupreisen absolut 
an der Spitze der internationalen Skala; 

- die Lohnkosten je Produkteinheit sind in der Bundesrepublik 
im Jahre 1970 mit 14 vH mehr als doppelt so viel wie im gewo-
genen Durchschnitt der Länder Italien, England, Frankreich, 
Holland, Belgien und USA angestiegen; damit ist der einsmAis 
gegebene Preisvorsprung der deutschen Industrie mehr als auf-
gezehrt worden. 

Unbestreitbar ist auch, daß in der Bundesrepublik im Jahre 1970 
mit 3,8 vH die höchste Steigerung der Lebenshaltungskosten seit 
der Korea-Krise eingetreten ist. Der inflationäre Trend bei den 
Verbraucherpreisen hat sich entgegen den Ankündigungen der Bun-
desregierung in den letzten Monaten noch beschleunigt. 

Für das Jahr 1971 zeichnet sich immer deutlicher eine die Preis• 
stabilität und die Sicherheit der Arbeitsplätze zugleich be-
drohende "Fehlentwicklung" ab, wie sie von der Bundesregierung 
selbst im Jahreswirtschaftsbericht für möglich gehalten wurde. 

Wer angesichts dieser alamierenden Situation von einer wirt-
schaftlichen "Traumkombination" spricht, zeigt einen unglaub-
lichen Zynismus gegenüber allen Verantwortlichen aus Politik;  
Wissenschaft und Wirtschaft, die sich um die Wiedergewinnung 
von Stabilität sorgen und bemühen. Mit derartigen Erklärungen 
wird der Bevölkerung in politisch unverantwortlicher Weise s:e.nd: 
in die Augen gestreut. 



CLIII/C.S1t-FRAIZTICIN 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

63 BONN/RHEIN, den  7. April 1971 
Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute eine Große Anfrage 

betreffend mittelständische Wirtschaft eingebracht. Die An-
frage hat folgenden Wortlaut: 

Sozialer Fortschritt und soziale Gerechtigkeit sind nur in einer 

Leistungsgesellschaft möglich, die von dem Leitbild der sozialen 

Marktwirtschaft bestimmt wird. Das bedeutet zugleich ein Bekennt-

nis zur freien Entfaltung der Initiative eines jeden einzelnen 

und ein Bekenntnis zum Wettbewerb. 

Von der Bedeutung des Unternehmers und seinen Leistungen für die 

Sicherung der Prosperität und dem sozialen Fortschritt der Ge-

sellschaft wird von der Bundesregierung nur noch selten ge-

sprochen. Daher ist gerade bei den mittelständischen Unternehmern 

Zweifel aufgekommen, ob ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum 

und zur Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz noch die richti-

ge Anerkennung und Würdigung bei der Bundesregierung findet. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

I. Zur Situationsanalyse: 

1. Hat die Bundesregierung die Auswirkungen der amtlichen Kon-

junkturpolitik und insbesondere der Hochzinspolitik der zu-

rückliegenden Zeit auf die Leistungsfähigkeit und die Wett-

bewerbsfähigkeit der mittleren und kleineren Unternehmen be-

obachtet und zu welchen Ergebnissen ist sie dabei gekommen ? 

2. Hat die Bundesregierung durch die Aussetzung der degressiven 

Abschreibung ihr Ziel, das Investitionsklima abzukühlen und 

den Preisanstieg zu dämpfen, erreicht ? Hat die Bundesregie-

rung die Auswirkungen der Aussetzung der degressiven 
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Abschreibung auf die Möglichkeit zur Realisierung des tech-
nischen Fortschritts bei verschiedenen Unternehmensgrößen 
geprüft und zu welchen Ergebnissen ist sie dabei gekommen ? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Kommission der 
Europäischen'Gemeinzehaften in inrem Memorandum zur In-
dustriepclitik, daß die kleinen und mittleren Unternehmen 
in einer technologisch fortschrittlichen Wirtschaft eine be-
trächtliche Rolle zu spielen haben und zahlreiche Innovations 
auf Erfindungen zurückgehen, die in Kleinunternehmen ent-
wickelt wurden ? Teilt die Bundesregierung insbesendere die 
Auffassung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
wonach Kleinunternehmen-als Rahmen für bestimmte Innovationen 
häufig besser geeignet sind als Großunternehmen und welche 
Konsequenzen will die Bundesregierung aus diesen Erkennt-
nissen ziehen ? 

4. Welche Mehrbelastungen für die Unternehmen sind durch die 
zum 1. Januar 1970 erfolgte Einführung der Lohnfortzahlung 
für Arbeiter im Krankheitsfalle sauie durch die Anhebung der 
Einkommensgrenze in der Krankenversicherung für das Jahr 
1970 entstanden ? Welche Mehrbelastung verursacht das zweite 
Krankenversicherungsänderungsgesetz für die Unternehmen ? 
Weiche Mehrbelastungen für die Wirtschaft sind durch die 
Einführung eines Bildungsurlaubes entsprechend den Ankün-
digungen der Bundesregierung für die Unternehmen zu erwarten 

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die lohninten,-
siven mittelständischen Unternehmen von diesen Belastungen 

• aufgrund der Lohnbezogenheit der Sozialabgaben besonders 
stark betroffen werden ? 

6. Ist die Bundesregierung bereit, die Auswirkungen der Lehn-
bezogenheiz der Sozialabgaben auf die mittelständischen Un-
ternehmen erneut zu überprüfen und dem Lundesza.rz dieses -e:r-
gebnis vorzulegen ? Sieht die Bundesregierung gegebenenfalls 
Möglichkeiten für konkrete Ma0ne2:,men, durch die die durch di 
Lohubezegenheit der Sozialabgaben bedinGten Wettbewerbsnach-
teile der mittelständischen Unternehmen abgebauz werden 
können ? 



7. Ist die Bundesregierung in der Lage, die sich hinter der 
Fassade zufriedenstellender Umsatzzuwachsraten abzeichnen-
de negative Ertragsentwicklung in einzelnen Bereichen der 
mittelständischen Wirtschaft aufzuzeigen und welche Konse-
quenzen glaubt die Bundesregierung aus diesem Mißverhält-
nis ziehen zu müssen ? 

8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß wachsender 
Kostendruck bei starker Gewinnkaaeression gerade in mittel-
stAndischen Bereichen zu existenzgefährdenden Substanzver-
lusten führt ? 

9. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Ausstattung der 
mittelständischen Wirtschaft mit liquiden Mitteln in der 
Regel unzureichend ist e  um Investitionen, insbesondere solc1.0 
zur Erweiterung des Anlagevermögens, zur Steigerung der Pro-
duktivität und letztlich auch zur Sicherung der Arbeits-
plätze zu finanzieren ? 

10. Ist die Bundesregierung grundsätzlich bereit, aufgrund de:-. 
im Durchschnitt unbefriedigenden Verhältnisses zwischen 
Eigenkapital und Fremdkapital neue Wege der Eigenkapital-
finanzierung einzuschlagen und welche konkreten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis in mittelständischen 
Unternehmen hat die Bundesregierung bislang geprüft und zu 
welchem Ergebnis ist sie dabei gekommen ? 

II, Von der Diertnese zur Tber ie. - 

A. Zepn nGrundsätzen einer Struktuirlitik für kleine und 
mittlere Unternehmenn 

1. Haben die ven der Bundesregierung verkündeten "Grundsätza 
einer Stmktureolitik fÜr kleine und mittlere Unternehmenn 
einen verbindlichen Chweakter £[ r. die amtliche Wirtschafts-
politik, insbesondere für die Verwaltunzspraxis, oder steiler 
sie nur eine bloße Absichtserklä.zung dar ? 



2. Ist die Bundesregierüng bereit, ihre "Grundsätze einer Struk-

turpolitik für kleine und mittlere Unternehmen" konkreter und 

praktikabler zu gestalten und sich selbst insbesondere zu ver-

pflichten, ihre Maßnahmen einer ökonomischen Erfolgskontrolle 

nach den Gesichtspunkten der Kosten-Nutzen-Analyse zu unter-

ziehen, wie pie im Haushaltsgrundsätzegesetz verankert ist, 

um so einen optimalen Wirkungsgrad der vorgesehenen Maßnahmen 

zu erreichen ? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, insbesondere zu folgenden, 

im Aktionsprogramm nicht angesprochenen Fragen ihre Absichten 

zu präzisieren: 

a. Stärkerer Ausbau der Gewerbeförderung mit dem Ziel der 
Leistungssteigerung im Bereich der mittelständischen 
Wirtschaft, 

b. Verbesserung des Sparens im eigenen Betrieb, 

c. Förderung des Erwerbs von Beteiligungswerten an mittel-
ständischen Unternehmen durch Arbeitnehmer, 

d. Erhaltung des privaten Eigentums bei der Städtesanierung, 

e. stärkerer Ausbau der Bildungsberatungsstellen, 

f. Reprivatisierung des im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau erstellten Hauseigentums, 

g. stärkere Berücksichtigung mittelständischer Betriebe in 
neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Gebieten. 

JB. Zur Steuerpolitik  

1. Wird 	die Bundesregierung bei ihren Gesetzentwürfen zur 

Steuerreform neben den Zielen Steuergerechtigkeit und Steuer-

vereinfachung auch dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität 

der Besteuerung Rechnung zu tragen, gegebenenfalls durch 
welche Maßnahmen ? 

2. Hält die Bundesregierung es für notwendig, im Interesse der 

mittelständischen Unternehmen im Vorgriff auf die Steuerre-

form die Anhebung der Nullstufe oei der Gewerbesteuer alsbald 

zu verwirklichen ? 
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3. Welche konkreten Vorstellungen hat die Bundesregierang hin-
sichtlich der Grenzziehung zwischen kleinen, mittleren und 
größeren Vermögen im Bereich der Erbschaftsteuer ? 

Teilt die .Bundesregierung die Auffassung, daß die Entrichtung 
der Erbschaftsteuer zu keinen Lieuiditätsschwierigkeiten 
führen darf, und welche Vorkehrungen wird die Bundesregierung 
in diesem Zusarmenhang treffen ? 

Wird die Bundesregierung bei der Novellierung dor Kleinbe-. 
triebsregelung nach § 19 UStG 1967 'rateriefle Verschlechte-
rungen zum Nachteil der kleinen und mittleren Betriebe ver-
meiden ? 

6. Welche Vorstellungen und Pläne hat die Bundesregierung zur 
Frage der Einkommen- und Lohnsteuerfreiheit für Uberstunden 
von Arbeitnehmern und Selbständigen ? Ist die Bundesregierung 
der Auffassung, daß eine solche Steuerfreiheit den Arbeits-
markt entlasten könnte ? 

G. Zur Wettbewerbs olitik 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß unser Volks-
wirtschaft eine große Zahl von Klein- und Mittelbetrieben und 
damit eine möglichst große Zahl selbständiger Existenzen be-
nötigt, damit der Wettbewerb erhalten bleibt und damit unsere 
Wirtschaftsor=ung funktionieren kann ? Auf welchen Gebieten 
und durch welche Maßnahmen hat die Bundesregierung diesem 
Grundsatz bislang Rechnung getragen ? 

2. Aus welchen Granden ist es der Bundesregierung bislang noch 
nicht gelungen, die bereits In Ihrer Regierungserklärung an-
gekündigte und danach mehrfach zugesagte Novelle zum Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorzulegen ? 

Ist die Bundesregierung in der Lage, die Auswirkungen zur 
Erhaltung eines leistun!pfähigen und lauteren Wettbewerbs 
aufzuzeigen, die von der auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion 
in der zurückliegenden Legislatureeriodeyerabsciliedeten 



Novelle zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu ver-
zeichnen sind ? 

4. Ist die Bundesregierung in der Lage und bereit', einen Quanti-
fizierten Überblick über die tatsächliche Beteiligung mittel-
ständischer Gewerbebetriebe an Öffentlichen Aufträgen zu er-
stollen ? 

D. Zur Gesellschaf+sro2iti'- 

1. Vern wird die re 'esregierung in der Lage nein, die in der 
ferungserkläieeig gemachte und danach mehrfach bekräftigte 

Ankündigung zur Öffnung der Rentenversicherung für Selb-
ständige zu realisieren und von welchen Prinzipien wird sich 
die Bundesregierung dabei leiten lassen ? 

2. Beabsichtigt die Bundesregierung die Öffnung der Renten 
versicherung für Selbständige nur gemeinsam mit der Ein> 
fÜhrung einer flexiblen Altersgrenze in der Rentenversiche 
rung zu behandeln ? 

3. Beabsichtigt die Bundesregierung zur ausreichenden Alters-
sicherung der Selbständigen Steuererleichterungen für Be-
triebsaufgaben aus Altersgründen über die im Entwurf eines 
Zweiten Steueränderungsgesetzes 1971 enthaltenen Maßnahmen 
hinaus 	zu gewähren und sieht sie insbesondere eine 
Erhöhung or Sanderausgaben-Hächstbeträge bei der. Mnkommen-
steuer vor ? 

Wann und in welcher Weise wird die Bundesregierung ihre Ab-
sichtserklärungen zur Einbeziehune. der Selbständigen in die 
staatliche Vermögensbildung realisieren ? 

E. Zur Bildunr,r,nolit.ik 

14 tie gedenkt die Bundesregierung die Wirtschaft in ihren Be-
mühungen um eine umfassende Berufsbildung zu unterstützen ? 



Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits ergriffen 
und welche wird sie noch ergreifen, um der Berufsbildung 
den gleichen Rang zu geben wie anderen Bildung eis  

Ce Ist die Bundesregierung bereit, die nach der neuesten Fort-. 
schreibunz der mittelfristigen Finanzplanung des Lundes für 
die Zeit bis 1974 bestehende DirparitU zwischen finanziell 
Förderang für Hochschulbildunge  Wis.eenschaft und Forschung 
einerseits und der Berufsbildung andererseits In eine saeh-
gerechte Relation zueinander zu bringen. 

Benne  den 7. ibril 1971 

Heinrich Gewandte  Dr. Rainer Barzel>  Richard Stücklen und 
Fraktion der CDU/CSU 

B e_gründun moe 	 p: fflotare. 	.dtgefiramaerma•re-  grn-eonmamoranewm..aarawr-raae”ust 

Die Politik dieser Bundesregierung hat tretz mammher Publi-
kationen bislang niche in wünscheswertem U2fang erkennen 
lassen, inwieweit sie bereit iste  die rotteiständische Uirt. 
schaft in ihre-  Substanz zu erhalten ueLd zu fördwm, Wir 
halten daher eine klare S:c.ellungnahlue der Bundesregierung 
zu den in dieser Großen Anfrage gestelltez( Fragen für nötig 



t • 

‘-) 	
CDU/CSU-FRAKTION 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53BONN/RHEIN 7. April 1971 

Pressereferat - 
	 Telefon 1 61 

In der heutigen Ausgabe- des.Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
nachstehenden Beitrag. 

Fundamentaler Irrtum oder unverfrorene Irreführung? 

Zur Diskussion über die Artikel 53 und 107 der UNO-Charta • 
von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Bei der Erörterung der Deutschland- und Ostpolitik wird allzu 

häufig vergessen, worum es eigentlich geht. Unter den vernebelnden 

Wortkaskaden der Regierung verlieren viele allmählich das Ziel 

aus den Augen: Einen modus vivendi in Deutschland und Europa, 

der den Gegensätzen ihre unerbittliche Härte und friedenbe- _ 
drohende Gefährlichkeit nimmt und eine Atmosphäre schafft, in 

der politische Lösungen allmählich möglich werden. Ein modus 

vivendi - oder ein Burgfrieden, wie Konrad Adenauer es nannte 

nimmt nicht politische oder rechtliche Lösungen vorweg, er prä-

judiziert sie nicht. Er macht den Willen, alle Probleme und 

Streitigkeiten ohne Gewalt auszutragen, glaubwürdiger. 

Die zahlreichen offiziellen Äusserungen der Sowjets - und Ost-

berlins - zum Inhalt der von der Bundesregierung unterzeichne-

ten Verträge und zu einer Berlin-Regelung haben unsere Skepsis 

bestätigt, dass man dort mit der "Entspannungspolitik" gänzlich 

andere Ziele verbindet. Die Bundesregierung will dies nicht 

sehen - oder nicht eingestehen, aus weichen Gründen auch immer. 

Sie bestreitet wider besseres Wissen, dass die deutsche Vor-

stellung über den Inhalt der Verträm e  das a2222  was unsere 

Egaimin den Verträgen sehen, gänzlich  anders ist als das, was.  

etwa Moskau mit den Verträgen  bezweckt Liest man östliche Er-

klärungen und stellt diesen die Erklärungen der Koalition ent-

gegen, so ist es kaum möglich, auf die Idee zu kommen, es handele 

sich um denselben Vertrag. 
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Die Bundesregierung behauptet zum Beispiel, die Sowjetunion 

habe mit dem deutsch-sowjetischen Vertrag ebenso auf die An-

wendung der Feindstaaten-Artikel der UNO-Charta verzichtet wie 

die Westmächte. Das ist ein fundamentaler Irrtum oder eine un-

verfrorene Irreführung. 

Die Feindstaaten-Artikel (53 und 107) der UNO-Charta sind beim 

Ende des letzten Krieges entstanden. Sie räumten den Sieger-

mächten das Recht ein, trotz des in Art. 2 der Charta festge-

legten Prinzips eines allgemeinen Gewaltverzichts gegen die 

"Feindstaaten" (Deutschland und seine Verbündeten) Gewalt auch 

künftig (nach Kriegsende also) anzuwenden, falls diese Staaten • 	ihre "aggressive Politik" erneuern solltenn. 

Nun könnten wir in der Bundesrepublik uns bei dem Gedanken be-

ruhigen, dass wir keinerlei Absicht hegten oder hegen, jemals 

wieder eine solche Aussen- und Militärpolitik zu betreiben, wie 

Hitler es tat, Deutsche Nachkriegspolitik war von Anfang an 

Friedenspolitik. Wem von uns erschiene es denkbar, dass wir 

aggressiv, also mit Gewalt gegen andere vorgehen würden? 

So haben es auch die westlichen Siegermächte gesehen, als sie 

der Bundesrepublik Deutschland 1955 ihre Souveränität zuer-

kannten und mit uns die Bündnisverträge abschlossen. Zu diesen 

Bündnisverträgen gehört eine "Erklärung der Bundesrepublik 

Deutschland" über den Gewaltverzicht, in der sie sich ausdrück-

lich verpflichtet, "die Wiedervereinigung Deutschlands oder 

die Änderung der gegenwärtigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland niemals mit gewaltsamen Mitteln herbeizuführen". 

Diesen Gewaltverzicht beantworteten die Bündnispartner mit einer 

Erklärung, die ebenfalls zum Vertrag gehört. Danach verpflich-

teten sie sich, sich "in ihren Beziehungen mit der Bundesrepu-

blik Deutschland an die in Art. 2 der Satzung der Vereinten 

Nationen niedergelegten Grundsätze" zu halten, Und sie erklär-

ten im nächsten Satz, dass eine "frei vereinbarte friedensver-

tragliche Regelung für Gesamtdeutschland" und "die Schaffung 

eines völlig freien und vereinigten Deutschland durch fried-

liche Mittel grundlegendes Ziel ihrer Politik bleibt". 



Auch später haben unsere westlichen Verbündeten wiederholt er-

klärt und durch ihre Politik bewahrheitet, dass sie im Hin-

blick auf uns und unsere Politik die Feindstaatenartikel der 

UNO-Charta für nicht anwendbar halten - wie überhaupt diese 

Artikel nicht nur von uns als überholt und anachronistisch 

angesehen werden, 

Ganz anders die Sowjetunion: 

Sie hat stets die Politik der Bundesrepublik, die auf die Ge-

währung des allen Völkern zustehenden Selbstbestimmungsrechts 

und auf die friedliche Überwindung der Teilung der deutschen 

Nation gerichtet ist, als "Territorialansprüche", als "Re-

vanchismus", als eine Politik "aggressiver Absichten", als 

eine "Politik der Forderungen" bezeichnet, die mit den "Inter-

essen des Friedens und der europäischen Sicherheit unvereinbar" 

sei. Die Bundespräsenz in Berlin, die hinter der Beanspruchung 

des Ostsektors der Stadt als "Hauptstadt der DDR" weit zurück-

bleibt, brandmarkt Moskau als "Politik der rechtswidrigen An-

schläge", als "Linie der Annexion dieser Stadt". Die Politik 

des Selbstbestimmungsrechts und der Einheit der Nation cha-

rakterisierte die Sowjetregierung als eine Aufgabenstellung, 

"deren Lösung die Gewaltandrohung oder die Gewaltanwendung 

voraussetzt". Sie notifizierte der Bundesregierung der Grossen 

Koalition, deren Aussenminister der jetzige Bundeskanzler war, 

im Juli 1968, dass die Feindstaatenartikel "voll und ganz ihre 

Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland" behalten: Die 

Bundesrepublik könne "keinen Anspruch auf die gleiche Stellung 

erheben, wie sie die anderen europäischen Staaten haben. Im 

Unterschied zu diesen Staaten hat die Bundesrepublik Deutsch-

land nicht nur keinen Friedensvertrag, sondern betreibt, wie 

oben dargelegt, ausserdem eine Politik, die den Frieden be-

droht". 

Hier wird der entscheidende Unterschied zwischen den Auffassungen 

der Westmächte einerseits und der Sowjetunion andererseits über  

die Feindstaatenartikel deutlich: 
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Der Gegensatz beruht auf der Auslegung der Begriffe "agYessive  

Politik". 

Während die Westmächte hierunter eine Politik der Gewalt-

androhung und Gewaltanwendung verstehen, von der sich die 

Bundesrepublik Deutschland glaubwürdig losgesagt hat, bezeichnet  

Moskau - in willkürlicher Auslegung des Begriffs - eine konkret  

auf das Selbstbestimmungsrecht und die Überwindung der Teilung  

der Nation gerichtete Politik als "aggressiv". 

Die Bundesregierung hat erklärt, sie verfüge über eine von den 

Sowjets in den Moskauer Verhandlungen zusätzlich abgegebene Er-

klärung, die hinter den Erklärungen der Westmächte zu Art. 53 

und 107 der UNO-Charta nicht zurückbliebe° Wir müssten uns  

glücklich schätzen, wenn dem so wäre, bedeutete dies doch, dass  

Moskau - im Gegensatz zu früher und wie die Westmächte - unsere  

Politik des Selbstbestimmungsrechts und der Einheit akzeptiert. 

Das wäre tatsächlich eine "historische Wende" in den Beziehungen 

zwischen den Deutschen und den Sowjets und böte einen hoffnungs-

vollen Ausblick auf eine europäische Friedensordnung. Warum 

aber hält die Bundesregierung mit der Veröffentlichung einer 

solchen Erklärung zurück? Warum ist eine so bedeutende sowje-

tische Erklärung nicht Inhalt des Vertrages selbst? 

Weil es sie nicht gibt. 

Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Sowjetunion 

die deutsche Unterschrift unter den Moskauer Vertrag als einen 

Verzicht auf die Politik der Selbstbestimmung und der Einheit 

der deutschen Nation versteht! Als einen vertraglich fixierten 

Verzicht auf das, was Moskau als "aggressive Politik" bezeich-

net. So wird verständlich, was der sowjetische Botschafter Falin 

meinte, als er sagte, die Feindstaatenartikel seien vom deutsch-

sowjetischen Vertrag "überlagert" und würden nicht angewendet, 

solange sich die Bundesrepublik Deutschland an den Vertrag, wie  

Moskau ihn versteht, halte, 

nie Bundesregierung kann den deutsch-sowjetischen Vertrag nicht 

so verstehen wollen. Das widerspräche dem Auftrag des Grundge-

setzes, den Verträgen mit unseren Bündnispartnern und dem ein- 

5 



deutigen Willen des deutschen Volkes. Folglich scheint sie 

bereit, einen lebensgefährlichen Dissens im Moskauer Vertrag  

in Kauf nehmen zu wollen. Das bedeutet, dass wir, falls es zur 

Ratifizierung des Vertrages käme, uns bei der künftigen Ver-

folgung der Ziele der Deutschlandpolitik dem Vorwurf der 

Sowjets gegenübersähen, den Vertrag nach sowjetischem Verständ-

nis gebrochen zu haben und eine "aggressive Politik" zu ver-

folgen. 

Schon hat der Vertreter der Sowjetunion in einem UNO-Ausschuss 

im November 1970 auf der Beibehaltung der Feindstaatenartikel 

der UNO-Charta bestanden. Die Sowjetunion sehe in ihnen eine 

Garantie gegen das Wiederaufleben einer aggressiven Politik; 

und er liess keinen Zweifeidaran, dass er damit die Bundesre-

publik Deutschland meinte. Das geschah am 30. November 1970, 

nach der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages, der kein Wort 

vom Selbstbestimmungsrecht, von der Einheit der Nation, von 

einem Friedensvertrag enthält. 

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten über Vertragsinhalte 

setzt sich oft der Stärkere mit seiner Interpretation durch. 

Die Bundesregierung hatte behauptet, die Feindstaatenklausel 

sei "verschwunden", die Sowjetunion habe auf sie "verzichtet". 

Herr Falin sagte, sie sei "überlagert". Und was tut die Bundes-

regierung? Sie schliesst sich nun dieser Interpretation des 

stärkeren Partners an. Ein folgenschwerer Vorgang! 

Die Bundesregierung unterstützt die rechtswidrige sowjetische 

Auslegung der Art. 53 und 107 der UNO-Charta und entfernt sich 

von der Auffassung der Verbündeten, wenn sie behauptet, Moskau 

verstehe die Feindstaaten-Artikel so wie die Westmächte. Sie 

leistet so künftigen Pressionen der Sowjets Vorschub statt 

durch Klarheit und Festigkeit den Frieden sicherer zu machen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 msoNN/RHEIN 7.. April 1971 

r• Pressereferat 
	 Telefon 1 61 

Inder heutigen Ausgabe-des. Deutschland-Union-
Dienstes veröffentlicht der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, 
nachstehenden Beitrag. 

Fundamentaler Irrtum oder unverfrorene Irreführung? 

Zur Diskussion über die Artikel 53 und 107 der UNO-Charta 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Bei der Erörterung der Deutschland- und Ostpolitik wird allzu 

häufig vergessen, worum es eigentlich geht. Unter den vernebelnden 

Wortkaskaden der Regierung verlieren viele allmählich das Ziel 

aus den Augen: Einen modus vivendi in Deutschland und Europa, 

der den Gegensätzen ihre unerbittliche Härte und friedenbe-. 
drohende Gefährlichkeit nimmt und eine Atmosphäre schafft, in 

der politische Lösungen allmählich möglich werden. Ein modus 

vivendi - oder ein Burgfrieden, wie Konrad Adenauer es nannte 

nimmt nicht politische oder rechtliche Lösungen vorweg, er prä-

judiziert sie nicht. Er macht den Willen, alle Probleme und 

Streitigkeiten ohne Gewalt auszutragen, glaubwürdiger. 

Die zahlreichen offiziellen Äusserungen der Sowjets - und Ost-

berlins - zum Inhalt der von der Bundesregierung unterzeichne-

ten «Verträge und zu einer Berlin-Regelung haben unsere Skepsis 

bestätigt, dass man dort mit der "Entspannungspolitik" gänzlich 

andere Ziele verbindet. Die Bundesregierung will dies nicht 

sehen - oder nicht eingestehen, aus weichen Gründen auch immer. 

Sie bestreite wider besseres Wissen, dass die deutsche Vor-_ 
It21122021ttr den Inhalt der Verträm e  das also,,  was unsere 

Bürger in den Vertzemnjeinne alzlich  anders ist als das, was 

etwa Moskau mit den Verträgen bezweckt Liest man östliche Er- 

klärungen und stellt diesen die Erklärungen der Koalition ent-___ 
gegen, so ist es kaum möglich, auf die Idee zu kommen, es handele 

sich um denselben Vertrag, 



Die Bundesregierung behauptet zum Beispiel, die Sowjetunion 

habe mit dem deutsch-sowjetischen Vertrag ebenso auf die An-

wendung der Feindstaaten-Artikel der UNO-Charta verzichtet wie 

die Westmächte. Das ist ein fundamentaler Irrtum oder eine un-

verfrorene Irreführung. 

Die Feindstaaten-Artikel (53 und 107) der UNO-Charta sind beim 

Ende des letzten Krieges entstanden. Sie räumten den Sieger-

mächten das Recht ein, trotz des in Art. 2 der Charta festge-

legten Prinzips eines allgemeinen Gewaltverzichts gegen die 

"Feindstaaten" (Deutschland und seine Verbündeten) Gewalt auch 

künftig (nach Kriegsende also) anzuwenden, falls diese Staaten 

ihre "aggressive Politik" erneuern sollten. 

Nun könnten wir in der Bundesrepublik uns bei dem Gedanken be-

ruhigen, dass wir keinerlei Absicht hegten oder hegen, jemals 

wieder eine solche Aussen- und Militärpolitik zu betreiben, wie 

Hitler es tat. Deutsche Nachkriegspolitik war von Anfang an 

Friedenspolitik. Wem von uns erschiene es denkbar, dass wir 

aggressiv, also mit Gewalt gegen andere vorgehen würden? 

So haben es auch die westlichen Siegermächte gesehen, als sie 

der Bundesrepublik Deutschland 1955 ihre Souveränität zuer-

kannten und mit uns die Bündnisverträge abschlossen. Zu diesen 

Bündnisverträgen gehört eine "Erklärung der Bundesrepublik 

Deutschland" über den Gewaltverzicht, in der sie sich ausdrück-

lich verpflichtet, "die Wiedervereinigung Deutschlands oder 

die Änderung der gegenwärtigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland niemals mit gewaltsamen Mitteln herbeizuführen". 

Diesen Gewaltverzicht beantworteten die Bündnispartner mit einer 

Erklärung, die ebenfalls zum Vertrag gehört. Danach verpflich-

teten sie sich, sich "in ihren Beziehungen mit der Bundesrepu-

blik Deutschland an die in Art. 2 der Satzung der Vereinten 

Nationen niedergelegten Grundsätze" zu halten. Und sie erklär-

ten im nächsten Satz, dass eine "frei vereinbarte friedensver-

tragliche Regelung für Gesamtdeutschland" und "die Schaffung 

eines völlig freien und vereinigten Deutschland durch fried-

liche Mittel grundlegendes Ziel ihrer Politik bleibt". 



Auch später haben unsere westlichen Verbündeten wiederholt er-

klärt und durch ihre Politik bewahrheitet, dass sie im Hin-

blick auf uns und unsere Politik die Feindstaatenartikel der 

UNO-Charta für nicht anwendbar halten - wie überhaupt diese 

Artikel nicht nur von uns als überholt und anachronistisch 

angesehen werden. 

Ganz anders die Sowjetunion: 

Sie hat stets die Politik der Bundesrepublik, die auf die Ge-

währung des allen Völkern zustehenden Selbstbestimmungsrechts 

und auf die friedliche Überwindung der Teilung der deutschen 

• Nation gerichtet ist, als "Territorialansprüche", als "Re-

vanchismus", als eine Politik "aggressiver Absichten", als 

eine "Politik der Forderungen" bezeichnet, die mit den "Inter-

essen des Friedens und der europäischen Sicherheit unvereinbar" 

sei. Die Bundespräsenz in Berlin, die hinter der Beanspruchung 

des Ostsektors der Stadt als "Hauptstadt der DDR" weit zurück-

bleibt, brandmarkt Moskau als "Politik der rechtswidrigen An-

schläge", als "Linie der Annexion dieser Stadt". Die Politik 

des Selbstbestimmungsrechts und der Einheit der Nation cha-

rakterisierte die Sowjetregierung als eine Aufgabenstellung, 

"deren Lösung die Gewaltandrohung oder die Gewaltanwendung 

voraussetzt". Sie notifizierte der Bundesregierung der Grossen 

Koalition, deren Aussenminister der jetzige Bundeskanzler war, 

im Juli 1968, dass die Feindstaatenartikel "voll und ganz ihre 

Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland" behalten: Die 

Bundesrepublik könne "keinen Anspruch auf die gleiche Stellung 

erheben, wie sie die anderen europäischen Staaten haben. Im 

Unterschied zu diesen Staaten hat die Bundesrepublik Deutsch-

land nicht nur keinen Friedensvertrag, sondern betreibt, wie 

oben dargelegt, ausserdem eine Politik, die den Frieden be-

droht". 

Hier wird der entscheidende Unterschied zwischen den Auffassungen 

der Westmächte einerseits und der Sowjetunion andererseits über  

die Feindstaatenartikel deutlich: 



Der Gegensatz beruht auf der Auslegung der Begriffe "a'essive  

Politik". 

Während die Westmächte hierunter eine Politik der Gewalt-

androhung und Gewaltanwendung verstehen, von der sich die 

Bundesrepublik Deutschland glaubwürdig losgesagt hat, bezeichnet  

Moskau - in willkürlicher Auslegung des Begriffs - eine konkret  

auf das Selbstbestimmungsrecht und die Überwindung der Teilung  

der Nation gerichtete Politik als "aggressiv". 

Die Bundesregierung hat erklärt, sie verfüge über eine von den 

Sowjets in den Moskauer Verhandlungen zusätzlich abgegebene Er-

klärung, die hinter den Erklärungen der Westmächte zu Art. 53 

und 107 der UNO-Charta nicht zurückbliebe° Wir müssten uns  

glücklich schätzen, wenn dem so wäre, bedeutete dies doch, dass  

Moskau - im Gegensatz zu früher und wie die Westmächte - unsere  

Politik des Selbstbestimmungsrechts und der Einheit akzeptiert. 

Das wäre tatsächlich eine "historische Wende" in den Beziehungen 

zwischen den Deutschen und den Sowjets und böte einen hoffnungs-

vollen Ausblick auf eine europäische Friedensordnung. Warum 

aber hält die Bundesregierung mit der Veröffentlichung einer 

solchen Erklärung zurück? Warum ist eine so bedeutende sowje-

tische Erklärung nicht Inhalt des Vertrages selbst? 

Weil es sie nicht gibt. 

Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Sowjetunion 

die deutsche Unterschrift unter den Moskauer Vertrag als einen 

Verzicht auf die Politik der Selbstbestimmung und der Einheit 

der deutschen Nation versteht! Als einen vertraglich fixierten 

Verzicht auf das, was Moskau als "aggressive Politik" bezeich-

net. So wird verständlich, was der sowjetische Botschafter Falin 

meinte, als er sagte, die Feindstaatenartikel seien vom deutsch-

sowjetischen Vertrag "überlagert" und würden nicht angewendet, 

solange sich die Bundesrepublik Deutschland an den Vertrag, wie  

Moskau ihn versteht, halte, 

nie Bundesregierung kann den deutsch-sowjetischen Vertrag nicht 

so verstehen wollen. Das widerspräche dem Auftrag des Grundge-

setzes, den Verträgen mit unseren Bündnispartnern und dem ein- 
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deutigen Willen des deutschen Volkes. Folglich scheint sie 

bereit, einen lebensgefährlichen Dissens im Moskauer Vertrag  

in Kauf nehmen zu wollen° Das bedeutet, dass wir, falls es zur 

Ratifizierung des Vertrages käme, uns bei der künftigen Ver-

folgung der Ziele der Deutschlandpolitik dem Vorwurf der 

Sowjets gegenübersähen, den Vertrag nach sowjetischem Verständ-

nis gebrochen zu haben und eine "aggressive Politik" zu ver-

folgen. 

Schon hat der Vertreter der Sowjetunion in einem UNO-Ausschuss 

im November 1970 auf der Beibehaltung der Feindstaatenartikel 

der UNO-Charta bestanden. Die Sowjetunion sehe in ihnen eine • 	Garantie gegen das Wiederaufleben einer aggressiven Politik; 

und er liess keinen Zweifeldaran, dass er damit die Bundesre-

publik Deutschland meinte. Das geschah am 30. November 1970, 

nach der Unterzeichnung des Moskauer Vertrages, der kein Wort 

vom Selbstbestimmungsrecht, von der Einheit der Nation, von 

einem Friedensvertrag enthält. 

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten über Vertragsinhalte 

setzt sich oft der Stärkere mit seiner Interpretation durch. 

Die Bundesregierung hatte behauptet, die Feindstaatenklausel 

sei "verschwunden", die Sowjetunion habe auf sie "verzichtet". 

Herr Falin sagte, sie sei "überlagert". Und was tut die Bundes-

regierung? Sie schliesst sich nun dieäer Interpretation des • 	stärkeren Partners an. Ein folgenschwerer Vorgang! 

Die Bundesregierung unterstützt die rechtswidrige sowjetische 

Auslegung der Art. 53 und 107 der UNO-Charta und entfernt sich 

von der Auffassung der Verbündeten, wenn sie behauptet, Moskau 

verstehe die Feindstaaten-Artikel so wie die Westmächte. Sie 

leistet so künftigen Pressionen der Sowjets Vorschub statt 

durch Klarheit und Festigkeit den Frieden sicherer zu machen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 8. April 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Mitteilung an die Presse 

Angesichts der anhaltenden Auseinandersetzungen um die so-

genannte Hauptmannstudie erklärte der Obmann der CDU/CSU-

Fraktion im Verteidigungsausschuss, Dr. Egon A. Klepsch, 

dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen sei, der es notwendig mache, 

dass der Verteidigungsausschuss den gesamten Fragenkomplex 

kläre. Dabei sollten sowohl die Verfahrensweisen, etwa auch 

die vergleichsweise Behandlung der Studie "Leutnante 70", 

wie der Inhalt der Hauptmannstudie und auch die Entwicklung, 

die die Auseinandersetzung genommen habe, erörtert werden. 

Erforderlichenfalls müsse der Verteidigungsausschuss auch 

von seinen vollen parlamentarischen Möglichkeiten Gebrauch 

machen. 

• • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 11. April 1971 
Telefon 161 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1 
gab dem Saarländischen Rundfunk folgendes 
Interview: 

Sperrfrist: Sonntag, 11. April 1971, 18.00 Uhr 

Frage: 

Herr von Wrangel, der britische Premierminister Heath hat der 
Bundesregierung in ihrer Ostpol4tik die volle Unterstützung 
seiner Regierung zugesichert. Nun, er ist Chef einer konserva-
tiven Regierung, ist das für die CDU in ihrer Kritik an der Ost-
politik nicht etwas, was sie zur Resignation oder zur Änderung 
ihrer Haltung veranlassen könnte? 

von Wrangel: 

Herr Schneider, die CDU/CSU denkt nicht daran zu resignieren, 
sondern wir haben es hier zu tun mit einer Unterstützungser-
klärung einer befreundeten Regierung, und es ist im Bündnis nie 
üblich gewesen, dass andere Regierungen sich einmischen in die 
Politik eines verbündeten Landes. Und hier hat sich der briti-
sche Premierminister korrekt verhalten, und dieses korrekte 
Verhalten bezieht sich auf die allgemeine Tendenz eine Entspan-
nungspolitik durchzuführen und präzisiert sich hier gar nicht 
so sehr in Einzelheiten dieser Vertragspolitik schlechthin. 
Im übrigen glaube ich, ist es die Pflicht jeder Regierung zu 
unterscheiden zwischen Freundschaft als Schwesterpartei und als 
Mandat der Regierung schlechthin. Ich glaube, hier muss man 
einen Unterschied machen und insofern ist die Erklärung von 
Heath überhaupt nichts neues. Keine Resignation beinhaltet dies 
für die CDU/CSU, sondenndie CDU/CSU wird ihre Kritik an dieser 
Politik gerade in der Zukunft mit aller Energie, mit allem Nach-
druck und mit der notwendigen Sachlichkeit fortsetzen. 

Frage: 

Abgesehen von der Europapolitik war bisher ja eigentlich die 
Berlin-Frage das letzte Stück gemeinsamer Politik. Aber in den 
letzten Tagen hat es Äusserungen gegeben, dass auch in dieser 
Frage die Gemeinsamkeit nicht mehr bestehe. Wird sich nun die 
innenpolitische Konfrontation auch in vollem Umfange auf die 
Aussenpolitik ausdehnen? 
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von Wrangel: 

Ich habe den Eindruck, dass wir einer harten Konfrontation auf 
nahezu allen Gebieten entgegengehen. Ich sage auch nicht Gemein-
samkeit in der Berlin-Frage, sondern ich sage, dass es noch ein 
Minimum an Zusammenwirken gibt, und dies ist wohl die richtige 
Sprache in dieser Angelegenheit. Wenn heute auch die Berlin-Frage 
in zunehmendem Masse in den Sog der Auseinandersetzungen gerät, 
dann ist dies nur zurückzuführen auf das unverantwortliche Gerede 
von Politikern der Koalition und leider auch der Bundesregierung 
über die Art und Weise der Berlin-Präsenz. Und hier haben nicht 
wir dann, wenn es zur Konfrontation kommt, die Gemeinsamkeit ver-
lassen, sondern es sind diejenigen gewesen, die Gemeinsamkeit be-
schworen haben und sich dann nachher nicht daran halten. 

Frage: 

Nun, Herr von Wrangel, Sie sind schleswig-holsteinischer Abge-
ordneter. Könnte es win, dass die bekannte Härte des schleswig-
holsteinischen Wahlkampfes hier Ihre Auffassung ein wenig ge-
färbt hat? 

von Wrangel: 

Ich lasse mich nicht von Wahlkampfmusik in meiner politischen 
Aussage beeinflussen, aber der schleswig-holsteinische Wahlkampf 
setzt natürlich Zeichen für die Bundespolitik überhaupt. Er setzt 
Zeichen deshalb, weil dort ein Mann antritt, der bekannt ist für 
seine - ich will es mal im Klischee sagen - linke Tendenz in der 
SPD und es ist ja nicht nur Herr Steffen, der sich hier für die 
linke Tendenz in der SPD stark macht, sondern wir haben es an 
anderen Orten erlebt, dass sich hier offenbar Tendenzen breitma-
chen, die fort wollen vom Godesberger Programm, die die partei-
politische Landschaft dann in der Bundesrepublik verändern, die 
dazu beitragen, die Konfrontation zu verschärfen, und Sie können 
davon ausgehen, dass die CDU/CSU,die zwanzig Jahre lang diese 
Demokratie an führender Stelle aufgebaut hat, einer solchen Ent-
wicklung gar nicht tatenlos zusehen kann und insofern haben Sie 
recht, Schleswig-Holstein wird Zeichen setzen für die Bundespo-
litik. 

Frage: 

Man könnte Ihre Worte so interpretieren, dass Sie gar nicht in 
den sachlichen Gegensätzen über einzelne Fragen der Aussenpolitik 
den Grund der Konfrontation sehen, sondern in einer Art strukturel-
ler Veränderung unseres Parielensystems. Worin sehen Sie eine sol-
che grundlegende Veränderung der Struktur? 

von Wrangel: 

Die sachliche Kritik der CDU/CSU an den Verträgen von Moskau und 
Warschau ist oft genug geübt worden. Ich glaube gar nicht, dass 
ich sie hier wiederholen muss. Unsere Vorbehalte sind bekannt. 
Es ist der Berlin-Vorbehalt, der innerdeutsche Vorbehalt, der 
europäische Vorbehalt, der atlantische Vorbehalt. Aber wenn Sie 
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mich nun so fragen, 	 dann muss ich natürlich 
sagen, hier scheint sich ja doch eine gesellschaftspolitische 
Komponente in Teilen der SPD, in die Aussenpolitik, miteinzuschlei-
chen. Und in dem Augenblick wird natürlich der innere Konsensus 
in diesem Lande bedroht, und wir haben ein Interesse, dass dieser 
innere Konsensus in unserem Lande erhalten bleibt, und ich fürchte, 
dass er eben durch Politiker wie Steffen oder wie andere Exponenten 
der Linken in der SPD bewusst aufs Spiel gesetzt wird,und dies 
bedeutet dann natürlich auch ein Alarmzeichen und eine Gefahr für 
diese Demokratie. 

Frage: 

Wird aber diese Situation nicht von der CDU selbst hochgespielt, 
wenn man andererseits bedenkt, dass die SPD-Parteiführung in Be-
schlüssen eine Abgrenzung nach links zur Zusammenarbeit mit kom-
munistischen Gruppen urgenommen hat? • 	von Wrangel: 

Ich erkenne an, dass die Führung der SPD diese Abgrenzung vorge-
nommen hat, wenn auch sehr spät und nicht im Deutschen Bundestag 
auf Aufforderung von Herrn Dr. Barzel und in dem Fall von mir 
selber, aber ich erkenne dies an, und ich wünsche der SPD-Führung, 
dass es ihr gelingt, diese Abgrenzung auch durchzuhalten. Es 
scheint allerdings so zu sein als würde bereit ein Teil der SPD 
von unten her so weit von diesen Leuten unterwandert sein, dass 
die Parteiführung vides nicht mehr im Griff hat. 

Frage: 

Woraus leiten Sie Ihre Auffassung her, dass Einflüsse von linken 
Gruppen bis in die Aussenpolitik reichen könnten? 

• 
von Wrangel: 

Es vergeht kein Tag, wo wir nicht lesen, dass Jungsozialisten z.B. 
Aktionen gemeinsam mit den Kommunisten unternehmen. Es vergeht 
kaum ein Wochenende, wo wir nicht seltsame Ergebnisse bei Wahlen 
in SPD-Gremien erleben - ich denke dabei an Köln vor einigen Wochen, 
ich denke daran, dass Ministerpräsident Oswald in Hessen-Süd nur 
eine Stimme bekommen hat, und ich denke dabei natürlich auch daran, 
dass z.B. der Mathner Oberbürgermeister Vogel mit seinen Vorstel-
lungen für den Oberbürgermeisterkandidaten nicht durchgekommen ist. 

Frage: 

Wenn Sie aber eine solche Gefahr von links sehen, wäre das nicht 
auch ein Anlass, gerade die Gemeinsamkeit der demokratischen Par-
teien zu stärken. Warum vermuten Sie oder wünschen Sie eine stär-
kere Konfrontation in der kommenden Zeit im Parlament und zwischen 
den Parteien? 



von Wrangel: 

Ich wünsche keine stärkere Konfrontation, sondern die stärkere 
Konfrontation wird uns aufgezwungen durch eine widersprüchliche 
Politik der anderen Seite im auswärtigen Bereich ebenso wie im 
inneren Bereich. Und offenkundig ist es doch so, dass die SPD-
Führung trotz der Abgrenzungsbeschlüsse nicht mehr ganz Herr der 
eigenen Lage ist, und dadurch wird die Konfrontation uns aufge-
zwungen und die CDU/CSU ist hier verpflichtet, ihrerseits ganz 
klar zu sagen, wo die Grenze ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit 
ist und wo nicht. 

Frage: 

Die CDU strebt einen Regierungswechsel naturgemäss an, sie will 
wieder an die Macht kommen. Wenn sie das aber erreicht, müsste 
sie auf dem aufbauen, was die sozialliberale Koalition inzwischen 
errichtet hat. Wie stellen Sie sich das vor, wenn unterdessen die 
Situation der Konfrontation so stark eingetreten ist? 

von Wrangel: 

Sie stellen mir zum Schluss eine Frage für ein Abendseminar, 
aber soviel will ich jetzt sagen: Wir stehen als Alternative parat. 
Wir wollen nicht die Macht, sondern wir wollen klare Mehrheiten 
haben auf demokratischem Wege. Sie wissen, dass wir die im Augen- 
blick nicht haben, aber ich 4aRn mir vorstellen, dass,wenn jene 
von mir geschilderte Tended-L/i'ortsetzt, möglicherwleise morgen 
sich die Mehrheitsverhältnisse in diesem Hause verändern könnten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 13. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Leicht, 
Dr. Pohle und die Fraktion der CDU/CSU haben 
folgende Kleine Anfrage zum Ausbau der Bundes-
fernstrassen in den Jahren 1971 bis 1985 ein-
gebracht: 

Wir fragen die Bundesregierung: 

• 
1. In der Begründung des Regierungsentwurfs des "Gesetzes über 

den Ausbau der Bundesfernstrassen in den Jahren 1971 bis 
1985" (BT-Drucksache VI/1180) wird der finanzielle Aufwand 
zur Verwirklichung des von der Regierung vorgelegten Bedarfs-
planes (Preisstand 1968/69) mit 125 Mrd. DM angegeben. Bei 
zusätzlicher Berücksichtigung der hohen Preissteigerungen des 
Jahres 1970 belaufen sich die Gesamtkosten gemäss schriftlichem 
Bericht des Ausschusses für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen (BT-Drucksache VI/1967) auf 

147 Mrd.DM 

• 

Der Finanzaufwand erhöht sich bei Berücksichti-
gun g 

a) der voraussichtlichen Preissteigerungen im 
Jahre 1971 von 10 Prozent (Schätzung der Wirt-
schaftsvereinigung Bauindustrie in Düsseldorf, 
vgl. Handelsblatt vom 8.3.1971) um 

b) von jährlichen Baupreissteigerungen von 3 Pro-
zent in den Jahren ab 1972 (entsprechend den 
Annahmen des Bildungsrates und des Wissen-
schaftsrates für die Ermittlung des voraus-
sichtlichen finanziellen Bedarfs für den Aus-
bau des Bildungswesens; vgl. Bildungsbericht 
der Bundesregierung, BT-Drucksache VI/925, 
S. 97, Fussnote 2) um weitere 

15 Mrd.DM 

35 Mrd.DM 

auf insgesamt 	 197 Mrd.DM 

also auf eine Grössenordnung von rd. 200 Mrd.DM. Als Deckung 
stehen aus dem derzeitigen für den Bundesfernstrassenbau zweck-
gebundenen Anteil der Mineralölsteuer "nur" ca. 70 Mrd.DM zur 
Verfügung. 

Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, dass es realistischer 
ist, den Finanzbedarf für die vollständige Verwirklichung ihres 
Planes für den Ausbau der Bundesfernstrassen in den Jahren bis 
1985 mit 200 Mrd.DM anstatt mit den in der Begründung zum Ge-
setzentwurf genannten Zahlen (125 Mrd.DM gemäss Preisstand 
1968/69 bzw. 147 Mrd.DM gemäss Preisstand 1970) anzunehmen? 

2. Bundesminister Leber hat noch am 20.12.1970 - also in einem 
Zeitpunkt, in dem der Umfang der Baupreissteigerungen des Jah-
res 1970 grössenordnungsmässig bereits bekannt war - in einem 
Interview mit dem Saarländischen Rundfunk den ungedeckten 



Finanzbedarf für die Verwirklichung des Ausbauplanes bis 1985 
auf "nur" 50 Mrd.DM beziffert. Ist die Bundesregierung bereit 
zuzugeben, 

2.1. dass die vom Bundesminister für Verkehr angegebene Deckungs-
lücke bereits bei Berücksichtigung nur der im Zeitpunkt 
der Erklärung (20.12.1970) bekannten Preissteigerungen we-
sentlich unterschätzt und damit falsch war und 

2.2. dass die wirkliche Deckungslücke bei Zugrundelegung der 
Annahmen gemäss Frage 1 mit etwa 125 bis 130 Mrd.DM 
(Differenz zwischen Bedarf - 200 Mrd.DM - und Deckungs-
mitteln - 70 Mrd.DM) etwa 2 1/2 mal so hoch ist, wie vom 
Bundesminister für Verkehr am 20.12.1970 genannt. 

3. Der Bundesrat hat bereits am 5.6.1970 darauf hingewiesen, dass 
aus den zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln die I. Dring-
lichkeitsstufe des Bedarfsplanes erst im Jahre 1983 abgeschlos-
sen werden könne und praktisch keine Möglichkeit beste, die 
Dringlichkeitsstufen II und III überhaupt während der Laufzeit 
des Gesetzes (bis 1985) in Angriff zunehmen (BT-Drucksache 
VI/1180, Seite 6). Teit die Bundesregierung die Befürchtung, 
dass im Hinblick auf die zwischenzeitliche Preisentwicklung 
und nach den zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem derzeitig 
für den Bundesfernstrassenbau zweckgebundenen Anteil der Mineral-
ölsteuer die Durchführung der Dringlichkeitsstufe I möglicher-
weise sogar bis zu dem vom Bundesrat genannten Termin (1983) 
noch nicht abgeschlossen ist? Bis wann ist hiernach aus heuti-
ger Sicht mit einem Abschluss der Dringlichkeitsstufe I zu rech-
nen? 

4. Wann kann aus heutiger Sicht nach den zur Verfügung stehenden 
Mitteln aus dem derzeitig für den Bundesfernstrassenbau zweck-
gebundenen Anteil der Mineralölsteuer frühestens mit dem Aus-
bau 

4.1. der Dringlichkeitsstufe II und 
4.2. der Dringlichkeitsstufe III 

begonnen werden? 

5. Die SPD-Fraktion hat in jüngster Zeit wiederholt durch ihren 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Apel eine Erhöhung der 
Mineralölstaier auf Treibstoffe um 3 bis 5 Pfennig je Liter ge-
fordert. In der Öffentlichkeit wurde dadurch der Eindruck er-
weckt, als ob mit dieser Erhöhung die Realisierung des Bedarfs-
planes bis 1985 sichergestellt werden könne. Ist die Bundesre-
gierung bereit zuzugeben, dass selbst eine Erhöhung der Mineral-
ölsteuer auf Treibstoffe um 3 bis 5 Pfennig mit Sicherheit nicht 
ausreicht, um ihren Plan für den Ausbau der Bundesfernstrassen 
bis zum Jahre 1985 auch nur annähernd zu verwirklichen? 

6. Trifft es nicht vielmehr zu, dass eine Finanzierung des unge-
deckten Mehrbedarfs über eine Anhebung der Mineralölsteuer 

6.1. bei Beibehaltung des gegenwärtigen zweckgebundenen Anteils 
eine Erhöhung des Steuersatzes auf Benzin (bei entsprechen-
der Erhöhung der Steuer auf Diesel) von gegenwärtig 33 
Pfennig/Liter um etwa 44 Pfennig/Liter auf etwa 79 Pfennig/ 
Liter - und zwar ab 1971, bei späterer Erhöhung entsprechend 
mehr - 
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6.2. bei Zweckbindung des vollen Mehraufkommens aus der Mine-
ralölsteuer immer noch um 22 Pfennig/Liter auf 57 Pfennig/ 
Liter ab 1971 . 	. 

erforderlich machen würde? 

7. Falls Frage 6 verneint wird: Welche Steuererhöhungen (Grössen-
ordnung, bezogen auf den Liter/Treibstoff) und ab wann hält 
die Bundesregierung rein rechnerisch für erforderlich, um den 
ungedeckten Mehrbedarf für ihren Plan für den Ausbau der Bun-
desfernstrassen bis 1985 zu decken? 

8. Welche Auswirkungen würden Steuererhöhungen des genannten Umfangs 
(Fragen 6 und 7) auf die Tankstellenpreise haben? 

9. Hält die Bundesregierung Steuererhöhungen in dem zur vollen oder 
auch nur annähernden Erfüllung des Planes für den Ausbau der 
Bundesfernstrassen bis zum Jahre 1985 (Fragen 6 und 7) erforder-
lichen Umfang für vertretbar und strebt sie diese an? 

10. Falls Frage 9 nicht bejaht wird: 

10.1. Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, dass ihr Be- 
darfsplan bis 1985 nicht verwirklicht werden kann? 

10.2. Welchen Sinn hat nach Auffassung der Bundesregierung ein 
in Gesetzesform verabschiedeter und damit für die Regie-
rung verbindlicher Bedarfsplan für den Ausbau der Bundes-
fernstrassen in den Jahren 1971 bis 1985, wenn feststeht, 
dass dieser Plan von der Finanzierungsseite her aüchjiicht 
annähernd verwirklicht wrden kann? 

10.3. Ist die Bundesregierung bereit zuzugeben, dass nachfolgend 
wörtlich und mit Fundstelle wiedergegebene Versprechungen 
des Bundesministers für Verkehr unrealisierbar und damit 
falsch sind: 

a) "Mit fast 100 Mrd.DM werden bis 1985 rund 8.000 km neue 
Autobahnen gebaut. Das Autobahnnetz wird so dicht, dass 
jeder 2. Autofahrer nach höchstens 6 km die nächste 
Auffahrt erreicht." 

(wörtliches Zitat aus der an alle Haushaltungen im 
letzten Winter verteilten und "mit Unterstützung des 
Bundesministers für Verkehr" herausgegebenen und aus 
Haushaltsmitteln finanzierten Broschüre "Neue Ordnung 
im Verkehr"). 

b) "Bis dahin (1985) wird unser Autobahnnetz von 5.000 km 
auf rund 13.000 km angewachsen sein, das heisst: fast 
3 mal mehr Autobahnen bis 1985 für nicht einmal doppelt 
so viele Kraftwagen ... 
überall dort, wo der Verkehrsfluss dadurch wesentlich 
verbessert wird, 
- erhalten beim Autobahnbau Steigungsstrecken eine 

"Kriechspur" für den Lkw, 
- werden ganze Neubaustrecken und vorhandene Strecken 

mit 6 oder mehr Fahrspuren versehen, 
- werden parallele Autobahnen gebaut, von denen einige 

gegebenenfalls zeitweise ausschliesslich dem Pkw-
Verkehr vorbehalten werden können, 
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98 Prozent der Bevölkerung wohnen (bis 1985)bis zur 
nächstgelegenen Autobahn nur höchstens 25 km entfernt 
in einem Gebbt, das 96 Prozent der Fläche der Bundes-
republik deckt. 

85 Prozent der Bevölkerung wohnen (bis 1985) bis zur 
Autobahn nur höchstens 10 km entfernt in einem Gebiet, 
das 70 Prozent der Fläche der Bundesrepublik deckt. 
Darin befinden sich alle Städte mit mehr als 50.000 
Einwohnern. 

55 Prozent der Bevölkerung wohnen (bis 1985) in Bal-
lungsräumen nur durchschnittlich 6 km von der nächsten 
Autobahnauffahrt entfernt." 

(Auszug aus einer mit Unterschrift und Bild versehenen 
Erklärung des Bundesministers für Verkehr in der von 
ihm im August 1969 in ebenfalls hoher Auflage heraus-
gegebenen Werbeschrift "Start in den Strassenverkehr 
der Zukunft"). 

10.4. Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht vorzulegen, aus dem sich ergibt, welche 
Massnahmen des Bedarfsplanes bis 1985 voraussichtlich 
nicht realisiert werden können? 

Zu dieser Kleinen Anfrage, die Auskunft über die Realisierbarkeit 
des von der Bundesregierung in Gesetzesform vorgelegten Planes 
über den Ausbau der Bundesfernstrassen in den Jahren 1971 bis 1985 
verlangt, dessen zweite und dritte Lesung in der ersten Woche nach 
der Osterpause stattfinden soll, erklärt der Vorsitzendecbs Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages, der CDU/CSU-Abgeordnete 
Albert Leicht ergänzend: 

Von Bundesminister Leber, der bereits seit 1966 im Amt ist, sollte 
man erwarten, dass er - durch Erfahrung klug geworden - den Wert 
einer realistischen Politik ohne Illusionen zwischenzeitlich er-
kannt hätte. Im Jahre 1967 legte er ein verkehrspolitisches Programm 
für die Jahre 1968 bis 1972 vor, dessen von ihm formuliertes Ziel 
die finanzielle Sanierung der Bundesbahn war. Es sollte verhindert 
werden,"dass die in Jahre 1967 veranschlagten Leistungen des Bundes 
(für die Bundesbahn) in Höhe von rund 2,5 Milliarden DM bis 1972 
auf rund 5 Milliarden DM ansteigen" (BT-Drucksache V/2492, Seite IX). 
Trotz der damals beschlossenen Massnahmen, "um diese für das Unter-
nehmen und den Bundeshaushalt nicht tragbare Entwicklung zu ändern", 
sind im Haushaltsplan 1971 Leistungen des Bundes für die Bundesbahn 
von insgesamt 4,25 Milliarden DM \manschlagt. Wäre der zu erwarten-
de Verlust der Bundesbahn in 1971 entsprechend der früheren Handha-
bung voll durch erhöhte Liquiditätszuweisungen gedeckt, würde die 
Belastung des Bundes bereits im laufenden Jahr 1971 (und nicht erst 
1972) die Höchstbelastung von 5 Milliarden DM übersteigen. 
Bundesminister Leber muss sich hiernach heute die Feststellung 
gefallen lassen, sein Ziel verfehlt und - gemessen an den von ihm 
selbst erhobenen Ansprüchen - bei der Sanierung der Bundesbahn ver-
sagt zu haben. 

Beim Strassenbau wird er ebenfalls zum Minister ohne fortune, von 
cis' Post ganz zu schweigen. Im Haushaltsplan 1971 stehen ihm zwar 
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um 13 Prozent höhere Mittel für den Strassenbau als im Vorjahr 
zur Verfügung. Die hohen Preissteigerungen von durch3chn.ttlich 
etwa 20 Prozent für Strassen- und Brückenbau führen daz.) dass 
er gleichwohl weniger Strassen bauen kann als im Vorjahr. 

Offenbar um von diesen Misserfolgen abzulenken, wird in Faltprospek-
ten und Werbebroschüren sowie in ungezählten Wahlveranstaltungen 
draussen im Lande ein grossartiges Bild des Fernstrassennetzes 
des Jahres 1985 gezeichnet. Zugrunde liegt der Plan über den Ausbau 
der Bundesfernstrassen in den Jahren 1971 bis 1985, der in 3 Dring-
lichkeitsstufen eine Verdreifachung des Autobahnnetzes bei weiterem 
Ausbau der sonstigen Fernstrassen proklamiert. Aufgrund der vom 
Bundesverkehrsminister und den Koalitionsparteien betriebenen mas-
siven Propaganda glauben selbst mit der Materie Vertraute, dass die 
in Dringlichkeitsstufe I eingruppierten Neubauvorhaben bereits bis 
1975 verwirklicht seien, wie zahlreiche Zuschriften von betroffenen 
Gemeinden und anderen interessierten Stellen beweisen. 

Tatsächlich sind jedoch die 200 Milliarden DM, die eine volle Ver- 
• wirklichung des Planes bis zum Jahre 1985 kosten würde, nur in Höhe 

von 70 Mrd. DM, also nur gut zu einem Drittel aus dem derzeitig 
zweckgebundenen Anteil des Mineralölsteueraufkömmens gedeckt. 
Steuererhöhungen, durch die die zur Verwirklichung des Planes zu-
sätzlich erforderlichen Finanzmittel beschafft werden könnten, 
führen zu solch astronomischen Zählen, dass die Regierung es biher 
nicht gewagt hat, diese in der Öffentlichkeit zu nennen. 

Die Bevölkerung hat Anspruch darauf zu erfahren, was auf dem Gebiet 
des Strassenbaus wirklich machbar ist und was - auch unter Beach-
tung der anderen Finanzierungsaufgaben - längerfristig Illusion 
bleiben wird. Deshalb hat die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage 
eingebracht, in der in 15 Fragen Auskunft über den Umfang der Re-
alisierbarkeit des Planes über den Ausbau der Bundesfernstrassen 
bis 1985 verlangt wird. 

Der Leber'sche Strassenbauplan ist leider nur ein Beispiel für 
eine Regierungspolitik, die blosse Wunschlisten bereits als Pläne 
ausgibt. Weitere Beispiele sind der Plan zum Ausbau des Bildungs-
wesens, der nach einer Berechnung der Länderfinanzmnister vom 9. 

• Juli 1970 im Jahre 1980 zu einer Dekckungslücke im öffentlichen 
Gesamthaushalt von 40 Mrd.DM führt, einem Betrag in Höhe des ge-
samten gegenwärtigen Jahresaufkommens aus der Mehrwertsteuer. Für 
den Umweltschutz werden im Bundesinnenministerium Pläne mit einem 
Investitionskostenaufwand bis zum Jahre 2.000 von 250 bis 500 Mil-
liarden DM entwickelt. Dabei ist die Regierung noch nicht einmal 
in der Lage, die überkommenen Staatsaufgaben solide zu finanzieren. 
Als Folge-vor allem-der von ihr herbeigeführten hohen Preis- und 
Kostensteigerungen ist bereits nie den Zeitraum bis 1975 eine Dek-
kungslücke in einer Grössenordnung von 25 bis 40 Milliarden DM 
zu erwarten. Bezeichnend ist, dass der Bundesfinanzminister un-
längst erneut Steuererhöhungen gefordert hat (Rundschau am Sonn-
tag vom 11.4.1971), wobei ihm das Schlagwort von den "Inneren Re-
formen" als Feigenblatt zur Rechtfertigung gerade recht ist. 

Leere Versprechungen, wie sie jetzt im Bedarfsplan für den Strassen-
bau bis 1985 wieder gemacht werden, sind unredlich. Sie zahlen sich 
auch nicht aus, sondern richten nur Schaden an. Es werden Erwartungen 
geweckt, die später enttäuscht werden müssen. Das Vertrauen zum 
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Staat wird untergraben, die Übernachfrage mit ihren 7efährlichen 
Folgen für die Preisstabilität weiter angeheizt. Aufgrund der als 
verbindlich erklärten Planung werden Massnahmen in Angriff genom-
men, die später als unproduktive Reformruinen mangels Masse still-
gelegt werden müssen. 

Diesen Gefahren kann nur begegnet werden, wenn rechtzeitig Priori-
täten gesetzt werden. Wann wird die Bundesregierung dazu endlich 
den Mut finden und erkennen, dass sie Abschied nehmen muss von der 
unwahrhaftigen Politik der Utopien und Wunschträume? Nur wenn ihr 
das gelingt, kann sie erfolgreich auf der Basis der Preisstabilität 
- und das ist die einzig tragende Grundlage - echte Reformen ver-
wirklichen. 

0 . 416 ... ede 	• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONN/Rrt IN , den 14. April 1971 
Telefon 1 61 	/ 2710 

Parlamentarischer Geschäftsführer 
	Rö/Wi 

An die 

Damen und Herren der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen ! 

Beiliegend übersende ich Ihnen zu Ihrer gefl. Kenntnisnahme 

/ den Wortlaut des Briefes des Kollegen K r a m m i g, den er 

im Anschluß an die 114. Fragestunde in der Angelegenheit 

der Abberufung des Botschafters der Bundesrepublik beim 

Heiligen Stuhl an den Parlamentarischen Staatssekretär im 

Bundesministerium des Auswärtigen, Herrn Karl Moersch MdB, 

gerichtet hat. 

Mit f undlichen Grüßen 

(Josef Rösing) 

• 

• 



Senator a. D. 

Karl Krammig 
Mitglied des Deutschen Bundostages 

Dle Wahl dieser Rufnummer vermittelt Gen 
gewünschten Hausanschlta 
Kommt ein Anschluß niutt zutitailde, bitte 
Nr. 161 (Bundeshaus-Vermittlung) anrufen. 

53 Bonn 	14.4.1971 
Bundeshaus 

Fernruf 16...24.5.5 	 

An den 
Parlamentarischen Staatssekretär 
des Bundesministers des Auswärtigen 
Herrn Karl MOERSCH MdB 

53 Bonn  
Bundeshaus 

Betr.: Abberufung des Botschafters der Bundesrepublik 
beim Heiligen Stuhl 

Bezug: Fragestunde 114. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 2. April 1971 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

Wenn ein ansonsten sich mit anderen als mit Fragen des 

,Auswärtigen Amtes beschäftigender Bundestagskollege an 

mich an Ihrer Stelle in der fraglichen Sache eine Zusatz-

frage gestellt hätte, wäre ich nicht so rasch wie Sie mit 

einer so unqualifizierten Antwort bei der Hand gewesen. 

Ich wäre nämlich in einem solchen Falle davon ausgegangen, 

daß der Fragesteller offenbar doch mehr weiß, wenn er sich 

in dieses Problem hineinzufragen wagt. 

Ihre Antwort auf meine Frage, ob Sie in der Lage seien, 

dem Hause etwas über die Gründe mitzuteilen, die den 

Herrn Bundesminister des Auswärtigen veranlaßt hätten, 

den. Vorschlag, der ihm zur Bereinigung der Angelegenheit 

aus seinem Hause unterbreitet worden sei, abzulehnen, hät-

ten Sie nach Vorstehendem am besten mit einem Nein beant-

wortet. Das hätte ich Ihnen gar nicht verübelt, weil das 

Ihr gutes Recht gewesen wäre. Mir aber zu antworten, Sie 

nähmen an, .daff ich auf eine unwahre Pressemitteilung an-• 

spiele, Sie daraus dann messerscharf schließen, da unwahre 

-2- 



(Karl Kranunig 
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Pressemitteilungen nicht wahr seien, sei meine Frage gegen-

standslos, zeugt entweder davon, daß Ihnen die wahren Vor-

gänge gar nicht bekannt waren, als Sie antworteten, oder daß 

Sie die wahren Vorgänge zwar kannten, den Fragesteller aber 

"abfahren" las sen wollten. 

Sollte ersteres der Fall sein, so muß ich Ihnen zu meinem 

Bedauern sagen, daß Ihre Antwort ungehörig war. Sollte je-

doch letzteres der Fall sein, so muß ich Ihnen den Vor-

wurf machen, daß Sie die Unwahrheit gesagt haben. 

Mir ist von hoher kirchlicher Stelle vor der Fragestunde be-

stätigt worden, daß sich Herr Staatssekretär Frank um eine 

Lösung bemühte, die er außerdem gesprächsweise mit einem 

hohen kirchlichen Würdenträger erörtert hatte und die nach 

Meinung der Gesprächsbeteiligten eine zufriedenstellende 

Lösung hätte abgeben können. Der Vorschlag sei jedoch vom 

Herrn Bundesminister des Auswärtigen nicht akzeptiert worden. 

Da die Bundestagssitzung öffentlich war, habe ich diesen Brief 

sowohl meinen Fraktionskollegen übersandt als auch der Presse 

übergeben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN1/FlhilN 

	
14. April 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Die CDU/CSU-Abgeordneten Dieter Hussing und 
Dr. Günter Rinsche haben mit einer Gruppe von 
Abgeordneten ihrer Fraktion folgende Kleine An-
fragen eingebracht: 

Betr.: Ankunft der ausländischen Arbeitnehmer auf den Trans-
portleitstellen der Deutschen Bundesbahn in der Bundes-
republik Deutschland 

Die ausländischen Arbeitnehmer, die nach langen und strapa-
ziösen Fahrten in überfüllten Zügen auf den Bahnhöfen ankommen, 
die in der Bundesrepublik Transportleitstellen sind, finden 
dort - nach Presseberichten - unwürdige Zustände vor. Es 
fehlen Ruhegelegenheiten, sanitäre Anlagen u.a. Als negatives 
Beispiel wird insbesondere die Transportleitstelle Bahnhof 
Deutz-Tief erwähnt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Zustände 
menschenunwürdig sind und dem Ansehen der Bundesrepublik 
abträglich sind? 

2. Sind der Bundesregierung Initiativen bekannt, die Zustände 
zu verbessern? 

3. Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um eine schnelle 
Änderung der Zustände zu erreichen? 

Betr.: Koordinierungskreis "Ausländische Arbeitnehmer" beim 
Bundesminister für Arbeit und Gesprächskreis "Vertreter 
ausländischer Arbeitnehmer" beim Bundesminister für Arbeit 

Das Bundesministerium für Arbeit empfiehlt die Bildung von 
Koordinierungskreisen auf den Ebenen der Gemeinden und der 
Länder. Besondere Bedeutung kommt darum in Form und Inhalt 
der Arbeit des Koordinierungskreises "Ausländische Arbeit-
nehmer" beim Bundesminister für Arbeit zu. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie oft hat der Koordinierungskreis "Ausländische Arbeit-
nehmer" seit seiner Gründung getagt? 

2. Welche Themen waren Gegenstand von Verhandlungen? 



3. Welche Übereinkünfte, auch mit dem Länderausschuss "Aus-
ländische Arbeitnehmer", ausser den bekannten Grundsätzen 
zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer konnten er-
zielt werden und welche Vorhaben sind sichtbar in Gang ge-
setzt worden? 

4. Wieviele Gespräche hat das Bundesministerium für Arbeit mit 
dem Gesprächskreis "Vertreter ausländischer Arbeitnehmer" 
geführt? 

5. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass es im Sinne von 
Kooperation und Koordination sinnvoll wäre, Vertreter aus-
ländischer Arbeitnehmer in den Koordinierungskreis aus-
ländischer Arbeitnehmer zu berufen? 

6. Denkt die Bundesregierung daran, für den "Koordinierungskreis• 
ausländische Arbeitnehmer" sachkundige Abgeordnete der Land-
tage und des Bundestages um Mitarbeit zu bitten? 

• • 	• 

• 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 14. April 1971 
Telefon 161 

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst er-
scheint folgender Aufsatz des CDU/CSU-
Abgeordneten Helmut von Bockelberg zur Ein-
bringung des Partnerschaftsgesetzes (Druck-
sache VI/2047). 

Bereits seit einigen Jahren wird in den freien Berufen die 
Frage erörtert, ob eine Gesellschaftsform geschaffen werden 
soll, welche den spezifischen Bedürfnissen der freien Berufe 
gerecht wird. Die Entwicklung auf den Arbeitsgebieten der 
freien Berufe, insbesondere bei den technischen und bera-
tenden Berufen, zwingt vom übernommenen Auftrag her zu einer 
Umstellung von der Tätigkeit des einzelnen zur Kooperation -
auch zur interdisziplinären Kooperation. 

Da hierfür die Form der Sozietät nicht mehr ausreichend er-
schien, sind die Angehörigen freier Berufe in zunehmendem Masse 
in die Gesellschaftsformen des Handelsrechts - Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktien-
gesellschaft - ausgewichen. Diese Gesellschaftsformen sind 
seinerzeit eingeführt worden, als das Bedürfnis bei den freien 
Berufen nach grösseren Kooperationen noch nicht gegeben war. 
Infolgedessen nehmen diese Gesellschaftsformen auf die Eigen-
heiten der freien Berufe, insbesondere auf die Selbständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit, nicht genügend Rücksicht. Es ist 
zum Beispiel durchaus nicht contra legem, wenn keiner der Ge-
sellschafter oder Aktionäre Angehöriger eines freien Berufes 
ist. Der Einfluss aer Gesellschafter- oder Hauptversammlung 
auf die freiberuflichen Geschäftsführer oder Vorstände ist 
praktisch kaum auszuschliessen. 

Es ist jetzt bereits abzusehen, dass der Weg zum Grossauftrag 
auf den genannten Gebieten fortschreitet. Man kommt besonders 
auf dem Bausektor zunehmend von der Planung und Durchführung 
von Einzelprojekten ab und konzentriert sich auf grössere 
Projekte, nämlich Raumordnung, Stadtplanung, Sanierung, um 
nur beispielhaft einige in die Zukunft weisende Aufgaben zu 
nennen. Auch wirtschaftliche Beratungsaufträge werden immer 
umfang;eicher und erfordern eine enge Zusammenarbeit auf den 
verschiedensten Spezialgebieten, wie überhaupt das Beratungs-
wesen in zunehmendem Masse das Teamwork bestausgebildeter 
Spezialisten erfordert. Die Schaffung einer den freien Be-
rufen eigenartigen Kooperationsmöglichkeit in Gesellschafts-
form erscheint demgemäss nunmehr geboten. Dabei sollte das 
Schadens-Haftungsrisiko des Freiberuflers in einem gesunden 
Verhältnis zur Sicherheit des Haftungsanspruchs des Auftrag-
gebers stehen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf stellt daher unter anderem auf 
folgende Schwerpunkte ab: 

2 



a) Mitglieder der Partnerschaft können ausschliesslich in der 
Partnerschaft tätige Angehörige freier Berufe sein; 

b) die Partnerschaft haftet für jeden Schadensfall aus der 
Berufsausübung in der Regel bis zum Höchstbetrage von 
DM 500.000,--; ein abweichender Höchstbetrag kann mit dem 
Auftraggeber schriftlich vereinbart werden; •- 	- 

c) die Haftsumme muss durch eine Versicherung abgedeckt sein; 
anderseits ist deswegen eine Einzahlung der Haftsumme in 
eine "Gesellschaftskasse" weder ganz noch zum Teil erfor-
derlich. Zur Begründung der Partnerschaft- ist also eine 
Beteiligung von Kapitalgebern überflüssig; 

d) der Erfolg der Partnerschaft hängt nicht vom Kapitalein-
satz und von wirtschaftender Tätigkeit, sondern ausschliess 
lich vom fachlichen Können der Partner und deren fachlicher 
Zusammenarbeit ab; 

e) die Partnerschaft ist daher trotz der beschränkten Haft-
pflicht der Partner keine Kapitalgesellschaft; sie gilt als 
freiberufliche Personengesellschaft; 

f) die steuerlichen Konsequenzen daraus zieht der Entwurf, in-
dem er die Partnerschaft nicht der Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer unterwirft. Die Gewinnanteile der Partner 
werden von diesen als Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
der Einkommensteuer unterworfen; die Partnerschaft selbst 
ist Unternehmer i.S. des Umsatzsteuergesetzes unter Erhaltung 
der Steuerbefreiungen, die den Heilberufen zustehen. Der 
Partner steht also nicht schlechter,als wenn er seinen Be-
ruf in einer Sozietät ausübt; 

g) die Partnerschaft ist nach aussen erkennbar dadurch, dass der 
Zusatz "Partnerschaft" oder "und Partner" dem Namen eines 
oder mehrerer Partner hinzuzufügen ist; bei Partnerschaften von 
Ärzten sind die Namen sämtlicher Partner zu führen, um das 
persönliehe Verhältnis Arzt-Patient zu unterstreichen; 

h) die Namen ausgeschiedener Partner können im Namen der Partner-
schaft weitergeführt werden: Dies gilt nicht für Partner-
schaften von Ärzten.. 

i) Mitglieder einer Partnerschaft dürfen ausserhalb der Partner- 
schaft nur mit Einwilligung der Partnerschaft beruflich 
tätig werden. 

Dieser Gesetzentwurf wurde in den Arbeitskreis "Freie Berufe" 
der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU eingeführt, nachdem 
er im Bundesverband der freien Berufe diskutiert worden war. Im 
Beirat ist es gelungen, die Zustimmung bzw. Zurückstellung von 
Bedenken auch derjenigen freien Berufe zu erreichen, die bisher 
glaubten,der Partnerschaft in dieser Form nicht zustimmen zu 
können. Der Diskussionskreis Mittelstand der CDU/CSU hat den 
Gesetzentwurf bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingereicht, die 
dem Grnnnenantrag ihr Plazet erteilt hat. Nun hat der Gesetzgeber 
es in der Hand, den freien Berufen ihre Gesellschaftsform zu geben, 
damit sie im Rahmen der angestrebten Berufs- und Niederlassungs-
freiheit die gleichen Chancen der Berufsausübung haben wie die 
Angehörigen freier Berufe aus anderen Mitgliedsländern der EWG. 
fDbrt bestehen bereits Partnerschaften, wie zum Beispiel in 
Frankreich auf Grund des Gesetzes Nr. 66-872 die societ6s civiles 
professionelles, die über eingearbeitete und deshalb leistungs-
fähigere Teams verfügen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 EinNN/RHEI N 15. April 1971 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschussee, 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Friedrich  
Zimmermann, hat folgendes Schreiben an Bundes-
verteidigungsminister Helmut Schmidt gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Minister! 

Nach Vorliegen der "Mitteilungen für den Soldaten" vom 30. 

März 1971 muss ich doch noch einmal auf die Verteidigungs-

debatte vom 26. März 1971 zurückkommen. 

Ich halte es für einen klaren Fall von Einseitigkeit und da-

mit let2Zich von Parteipolitisierung der Berichterstattung 

in der Bundeswehr, wenn in den Mitteilungen eine Sicherheits-

debatte lediglich mit den Beiträgen der Regierungsmitglieder 

angefüllt wird. Wenn man schon dieses interne Informations-

blatt in der Berichterstattung einer Zeitung annähern will, 

so muss man fairerweise auch bereit sein, alle Standpunkte 

wiederzugeben. 

Die Betonung der Gemeinsamkeit in der Sicherheitspolitik bei 

der Berichterstattung steht ferner im Widerspruch zu Ihrem 

eigenen Verhalten, nachdem Sie zweimal durch unwahre Aus-

künfte Ihrer engsten Mitarbeiter mir die vorherige Einsicht-

nahme in Ihre Regierungserklärung verweigert haben." 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 15. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zur heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Es ist bedauerlich, dass der Regierungssprecher von Wechmar 

in keinem Punkt in der Sache auf die Ausführungen des Parla-

mentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Olaf von Wrangel, eingegangen ist. Alle die von Herrn von 

Wechmar angeführten Erwiderungen sind ein Ausweichmanöver und 

stellen keine Antwort auf die bohrenden Fragen der Opposition 

dar. 

Die CDU/CSU hätte erwartet, dass die Bundesregierung wenig-

stens auf den Vorschlag näher eingegangen wäre, in Gesprächen 

mit der "DDR" intensiv für eine Vermenschlichung in Deutsch-

land einzutreten. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 15. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Will Rasner, fragte für die Oppositions-Fraktion 

den Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Ehmke, nach der 

Authentizität des heute in Warschau veröffentlichten Textes • 	des sowjetischen Berlin-Papiers. 

Minister Ehmke antwortete, darüber müssten erst die Alliier-

ten konsultiert werden und vor der nächsten Woche sei mit 

einer Antwort der Regierung auf diese Frage der Opposition 

nicht zu rechnen. 

Rasner erklärte dazu, das Ausmass an Konsultation, oder auch 

nur an einfachster Information der CDU/CSU selbst in Berliner 

Fragen wird aus dieser Einlassung Minister Ehmkes für den 

letzten Bürger unseres Landes deutlich. 

• 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BOmN/RHEIN 15. April 1971 
Telefon 161 

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Friedrich  
Zimmermann, hat folgendes Schreiben an Bundes-
verteidigungsminister Helmut Schmidt gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Minister! 

Nach Vorliegen der "Mitteilungen für den Soldaten" vom 30. 

März 1971 muss ich doch noch einmal auf die Verteidigungs-

debatte vom 26, März 1971 zurückkommen, 

Ich halte es für einen klaren Fall von Einseitigkeit und da-

mit letglich von Parteipolitisierung der Berichterstattung 

in der Bundeswehr, wenn in den Mitteilungen eine Sicherheits-

debatte lediglich mit den Beiträgen der Regierungsmitglieder 

angefüllt wird. Wenn man schon dieses interne Informations-

blatt in der Berichterstattung einer Zeitung annähern will, 

so muss man fairerweise auch bereit sein, alle Standpunkte 

wiederzugeben. 

Die Betonung der Gemeinsamkeit in der Sicherheitspolitik bei 

der Berichterstattung steht ferner im Widerspruch zu Ihrem 

eigenen Verhalten, nachdem Sie zweimal durch unwahre Aus-

künfte Ihrer engsten Mitarbeiter mir die vorherige Einsicht-

nahme in Ihre Regierungserklärung verweigert haben." 



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 l  : 

Den heutigen Zeitungen ist zu entnehmen, dass verantwortliche 

111 	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 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. 



twILPRI/‘31.1-1•KAK 1 ION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. April 197 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Ausführungen des Regierungssprechers 
Ahlers auf der heutigen Bundespressekonferenz 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

Es ist erstaunlich, woher der Bundeskanzler den Optimismus 

nimmt, in dem sowjetischen Berlin-Papier positive Ansatzpunkte 

zu finden, nachdem seine eigenen Pateifreunde in Berlin die-

ses Papier als Kapitulationsurkunde bezeichnet haben. Die Vor-

würfe an die Adresse der Opposition gehen ins Leere. Es ist 

die Pflicht der parlamentarischen Opposition der Politik der 

Regierung kritisch gegenüberzustehen. Die CDU/CSU hat diese 

Politik weder verzerrt wiedergegeben noch missdeutet. Nach 

der von Ahlers zitierten Auffassung des Bundeskanzlers scheint 

dem Bundeskanzler und der Bundesregierung nichts mehr an einer 

Kooperation mit der Opposition zu liegen. Der Vorsitzlende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte dem Bundeskanzler eine 

Unterrichtung über seine Gespräche in Washington angeboten. 

Wenn der Bundeskanzler daran nicht interessiert ist, dann ist 

das ein Zeichen dafür, dass er eben diese Kooperation nicht 

will. Die Verantwortung dafür liegt allein beim Bundeskanzler. 

Offenbar will der Kanzler nicht das politische Gespräch mit dem 

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sondern er sucht 

Krach. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 19. April 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Zu den jüngsten Äusserungen von Vertretern 
der Bundesregierung und der Koalitionsparteien 
zur Berlin- und Deutschlandpolitik erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wrangel, 
folgendes: 

Regierung und Koalition sind in zunehmendem Masse in Verwirrung 

geraten. Dies ergibt sich aus einer Fülle von widerspruchs-

vollen Erklärungen, die am Wochenende veröffentlicht worden 

sind. Offenkundig können die Bundesregierung und die Koalition 

sich nicht mehr auf eine gemeinsame Analyse der sowjetischen 

Politik einigen. In diesem Zusammenhang muss auch die Ab-

lehnung des Bundeskanzlers gesehen werden, sich vom Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, über 

seine Gespräche in Amerika unterrichten zu lassen. Während 

der Bundeskanzler durch diese Ablehnung ein Stück möglicher 

Kooperation wenigstens in einigen Fragen verhindert hat, 

spricht der Bundesminister im Kanzleramt, Ehmke, von der Not-

wendigkeit der Gemeinsamkeit in Lebensfragen, insbesondere in 

der Berlin-Politik. Aussenminister Scheel hingegen sieht aus-

gerechnet nach den wenig ermutigenden Veröffentlichungen über 

die sowjetische Berlin-Position konkrete Ansatzpunkte für 

eine Berlin-Regelung. Das Organ des Berliner Landesverbandes 

der SPD, die "Berliner Stimme", wiederum spricht von einem 

Kapitulationspapier. Letzteres ist zweifellos richtiger. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion muss nun die Regierung erneut 

mit Entschiedenheit auffordern, die Verwirrung im eigenen 

Lager zu beseitigen, Kooperationsangebote durch Informationen 

zu untermauern und die deutsche. Öffentlichkeit mit der Wirk-

lichkeit vertraut zu machen. Die CDU/CSU muss noch einmal da-

rauf hinweisen, dass die Widersprüche der Bundesregierung in 

entscheidenden Fragen der deutschen Politik dazu beitragen, das 

Verhandlungsgewicht der Bundesrepublik zu mindern und die Sowjet-

union Ostberlin dazu ermutigen wird, ihre Politik der Drohungen 

gegenüber Bonn fortzusetzen. Auch für die weJllichen Whündeten 

ist dieses Bild der Verwirrung für ihre Verhandlungen sicherlich 
nicht hilfreich. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer B a r z e 1, erklärte heute zur 
Diskussion um die Ostpolitik und zur Berlin-Frage 
folgendes: 

Der Bundeskanzler - mit seiner Ostpolitik in der Sackgasse 

angekommen - verliert offensichtlich den Sinn für das, was in 

der innenpolitischen Auseinandersetzung geht und was nicht 

geht. 

Von Gemeinsamkeit zu sprechen, mir den Bruch der Gemeinsam-

keit vorzuwerfen, aber selbst einem Gespräch zur Sache auszu-

weichen, das spricht gegen sich selbst Was soll eigentlich 

ein Parlamentarier ausserhalb Deutschlands anderes sagen als 

das, was er denkt, was er meint und was er auch zu Hause im 

Bundestag erklärt hat. 

Dies alles ist besonders verwunderlich, da die Bundesregierung 

nicht müde wird zu betonen, ihre Ostpolitik werde vom Ausland 

vollkommen unterstützt - obwohl jedermann weiss, dass diese 

Aussage nicht stimmt. 

Nun lautet der neueste Vorwurf, ich hätte die Politik der 

Bundesregierung "verzerrt". Ist 

man feststellt: 

dies wirklich Verzerrung, wenn 

Die Ostpolitik der Bundesregierung ist bisher nicht nur ohne 

Gegenleistung der Sowjetunion geblieben - etwa in Sachen Ber-

lin, bei der Lage der Deutschen in Deutschland, auf dem Gebiet 

beiderseitiger Truppenverminderungen - sondern sie hat die 

Sowjetunion ermuntert, neue Forderungen zu stellen, zum Bei-

spiel in Berlin und hinsichtlich des Zusammenschlusses des 

freien Europa. Diese Ostpolitik hat zu Verträgen geführt, die 

schon jetzt von beiden Seiten unterschiedlich ausgelegt werden. 

So interpretiert die Bundesregierung ihre Vertragspolitik 

als "modus vivendi", während die sowjetische Seite von end-

gültigen und unwiderruflichen Regelungen spricht. Sie lehnt 



jede auf die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes der 

Deutschen gerichtete Politik als "Aggression" ab. Dadurch 

ist der Keim neuen Streites gelegt. Durch die Ostpolitik der 

Bundesregierung ändern sich die weltpolitischen und europäi-

schen Gleichgewichte. Diese Politik schafft ein Gefühl fal-

scher Sicherheit, denn nicht der Friede ist durch diese Poli-

tik sicherer geworden, sondern die hegemoniale Stellung der 

Sowjetunion. 

Dies festzustellen, hat nichts damit zu tun, die Ostpolitik 

der Bundesregierung verzerren oder missdeuten zu wollen. 

Zum Thema Berlin folgendes: 	 • 
Der Inhalt der Berlin-Verhandlungen ist mit Recht vertraulich. 

Auf der westlichen Seite wird ohnehin ein Kunststück verlangt, 

nämlich eine möglichst gemeinsame Position der USA, Gross-

britanniens, Frankreichs, der Bundesregierung, des Berliner 

Senats und der Opposition zu erreichen. 

Wir haben im vergangenen Jahr der Bundesregierung in der Berlin-

Frage Gemeinsamkeit und Vertraulichkeit angeboten. Dies hielt 

auch bis zum Februar. In meiner New Yorker Rede habe ich, 

wie vor einer Pressekonferenz in Bonn am 22. März 1971, erklärt: 

"Heute kann ich von Gemeinsamkeit zwischen Bundesregierung und 

Opposition nicht mehr sprechen. Ich verzichte aber bisher da- 

rauf, die Meinungsverschiedenheiten öffentlich auszutragen." 
	• 

• • 0 • 
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Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Leicht, Dr. Wagner, 
Dr. Gölter, Bremm, Richarts, Josten und andere haben 
folgende Kleine Anfrage zur Situation auf dem Weinmarkt 
in Rheinland-Pfalz eingebracht: 

Die Rekordweinernte 1970 hat in Rheinland-Pfalz zu einer 

ernstlichen Störung des Marktes geführt. Bei stagnierendem 

Absatz sind die Herbst-Weinpreise erheblich unter die des 

Jahres 1969 gesunken. Nicht ausreichende Lagerkapazitäten 

zwingen zu Notverkäufen. Die auf Grund der EWG-Vorschriften 

zur Überwindung saisonaler Schwierigkeiten gewährten Lager-

beihilfen sind unzureichend. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die Lage 

auf dem Weinmarkt in Rheinland-Pfalz zu verbessern? 

2. Ist sie bereit, im Interesse einer Marktstabilisierung 

öffentliche Mittel zur Schaffung zusätzlicher Einlagerungs-

kapazitäten bereitzustellen? 

. 	3. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, die auf Grund von 
EWG-Vorschriften gewährten Lagerbeihilfen zu verbessern? 
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Unsere Alternative 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. Berlin 

Wir haben von Anfang an den Standpunkt vertreten, zuerst das 

freie Berlin zu sichern und dann erst andere ostpolitische 

Initiativen zu ergreifen. Diesen Standpunkt haben wir nach 

der Paraphierung und vor der Unterschrift unter den Moskauer 

Vertrag noch einmal bekräftigt. 

Die Verabredung der Vierergespräche über Berlin geht schon auf 

den Sommer 1969 zurück, auf die Zeit der Regierung Kiesinger. 

Diese Gespräche sollten - fernab aller Status- und Grundsatz-

fragen - dem Versuch dienen, die Lage in und um Berlin durch 

praktische Massnahmen zu erleichtern und spannungsfreier zu 

machen. Die Bundesregierung Brandt erklärte aber im Oktober 

1969 ohne eine Konsultation mit den Westmächten die DDR zum 

zweiten deutschen Staat. Damit waren auch hinsichtlich Berlins 

Status- und Grundsatzfragen aufgeworfen, die nun in den Vierer-

gesprächen über Berlin einen ganz anderen Inhalt haben als es 

ursprünglich beabsichtigt war. Der deutsch-sowjetische Vertrag 

und die ihn begleitenden Nebenabreden blieben auch hier nicht 

ohne Wirkung, zum Beispiel weil aus der Demarkationslinie eine 

Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR gemacht 

wurde. 

Wir hatten von Anfang an in der Berlin-Frage drei Grundsätze 

aufgestellt. Nach unserer Meinung muss jede Berlin-Regelung 

drei Gesichtspunkte berücksichtigen. 

1. Die Gewährleistung des unbehinderten Verkehrs von und nach 

Berlin; 



2. die sowjetische Anerkennung der bestehenden und ganz und gar 

legitimen Bindungen zwischen Berlin und Bonn und 

3. verbesserte Kommunikations- und Reisemöglichkeiten in und um 

Berlin. 

Die gegenwärtige Bundesregierung steht im Wort, die Ratifika-

tion aller Ostverträge erst nach einer befriedigenden Berlin-

Regelung vorzunehmen. 

Die Sowjetunion hat bei den bishaigen Berlin-Verhandlungen 

die deutschen Vorleistungen und Unterschriften von Moskau und 

Warschau nicht honoriert. Im Gegenteil: sie stellt neue Forde-

rungen an den Westen. Es geht nicht an, dass die Sowjetunion 

etwa die Mitkontrolle über die Westsektoren Berlins eingeräumt 

bekäme, die Bundesrepublik Deutschland im wesentlichen aus West-

berlin verdrängt und der freie Zugang von und nach Berlin sehr 

weitgehend zur Sache der DDR gemacht würde. 

II. Ostpolitik  

Die Kommunisten haben seit Jahren fünf Forderungen gestellt: 

Die Anerkennung der DDR, der Oder-Neisse-Linie, der Selbständig-

keit Westberlins, der Ungültigkeit des Münchner Abkommens von 

Anfang an und den Verzicht auf deutsche Atomwaffen. Die Bundes-

regierung ist dabei, diese Forderungen weitgehend zu erfüllen, 

aber die Entspannung bleibt immer noch aus. Warum geschieht das? 

Es geschieht, weil diese fünf Punkte die Spannungsursachen nicht 

korrekt bezeichnen. Die Spannungsursachen in Europa liegen, wie 

ein Blick nach Prag, Berlin und Warschau beweist, im Charakter 

des Kommunismus und der Verweigerung der Menschrechte für viele 

Europäer. 

Trotzdem glauben wir an die Möglichkeit eines friedlichen Zu-

sammenlebens, an ein konkretes Zusammenwirken in Bereichen von 

gemeinsamem Interesse sowie an die absollite Notwendigkeit, die 

Konfrontation schrittweise abzubauen. 

Dies geht aber nur bei einer Politik des do ut des. Eine Rati-

fizierung des Status quo in Europa durch den Westen hätte mit 

Frieden nichts, mit der Stärkung der Moskauer Hegemonie aber 

alles zu tun, 
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Wer zum Beispiel unter der positiven Perspektive der euro-

päischen Friedenssicherung Grenzfragen regeln will, der muss 

regeln, was Grenzen im Zeitalter der Raumfahrt bedeuten sollen. 

Er darf Grenzen nicht zementieren. Er muss die jeweiligen 

Minderheiten hinter ihnen schützen und die Grenzen öffnen, zu-

erst - hin und her - für die Jugend und dann immer mehr - für 

M4nschen, Informationen und Meinungen, für Waren, Sport etc. 

Krieg wird nicht nur unmöglich, wo die militärische Ab-

schreckung funktioniert, sondern auch da, wo Volksverhetzung 

unmöglich ist, und Volksverhetzung ist unmöglich, wo jedermann 

sich ungehindert informieren und unabhängig seine Meinung bil-

den kann. 

Zu den Bauelementen einer europäischen Friedensordnung gehören 

Gewaltverzicht und Freizügigkeit. Dies ist eine anspruchsvolle 

Politik, aber sie ist billiger als keine Friedensordnung zu 

haben. 

Präsident Nixon hat am 25. Februar 1971 erklärt: "Soll eine 

Entspannung in Europa von Dauer sein, so muss sie auch Fort-

schritte hinsichtlich der Lösung von Problemen enthalten, die 

sich auf die Teilung Deutschlands beziehen." Dem stimmen wir 

voll zu. 

Wir glauben, dass es bei Geduld und Gemeinsamkeit möglich ist, 

zu erheblichen Verbesserungen im Bereich der wirtschaftlichen 

und kulturellen Beziehungen unseres Landes mit den Ländern des 

Ostblocks zu kommen. Wir sind für einen vertraglich vereinbar-

ten eindeutigen Gewaltverzicht mit diesen Ländern, weil es 

zwischen uns noch schwerwiegende Streitfragen gibt. Wir halten 

praktische Erleichterungen der innerdeutschen Lage und Ver-

besserungen in und um Berlin für durchaus möglich, ohne dass 

ein Partner seine Grundsatzpositionen aufgeben oder ins Zwie-

licht ziehen lassen muss. 

Wir wollen Übergangsregelungen, 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 mit uns als 

modus vivendi für eine Übergangszeit ansieht. Wir sind gegen 

eine verbale Verschleierung der nach wie vor harten Gegen-

sätze. Wir brauchen nicht Formeln, sondern Lösungen. Nur so 

wird neuer Streit vermieden. 

Jede deutsche Ostpolitik als Teil westlicher Entspannungsbe-

mühungen hat verglichen mit ähnlichen Anstrengungen anderer 

europäischer Länder zu berücksichtigen: Wegen des fehlenden 

Friedensvertrages und anderer völkerrechtlicher Tatbestände 

muss die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland die Zu-

stimmung der drei Westmächte haben. Auch wenn sich diese an 

die vernünftige Grundlage halten, nach der es Sache der 

Deutschen selbst ist, also der Mehrheit und der Regierung, 

ihre Interessen zu bestimmen. Aber es ist ebenso richtig, was 

Präsident Nixon sagt: "Die Neugestaltung der deutschen Be-

ziehungen zum Osten hat unweigerlich Einfluss auf die Inter-

essen aller europäischen Staaten sowie auf das Verhältnis zwi-

schen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion." 

Es darf nicht dazu kommen, dass jeder Bündnispartner nur 

seine Entspannung mit der Sowjetunion sucht, statt dass wir 

alle miteinander die Entspannung suchen. Dann werden wir näm-

lich am Ende alle die Entspannung nicht erreichen, noch wird 

einer seine Entspannung erreichen. Zur Entspannung gehört 

immer, dass beide Seiten sie wollen. Eine Entspannung in Worten, 

Klima und Atmosphäre ist so viel wert wie schliesslich an 

besseren Wirklichkeiten, an entspannten messbaren Realitäten 

dabei herauskommt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 21. April 1971 
Telefon161 

Unsere Alternative 

von Dr. Rainer Barzel 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

I. Berlin 

Wir haben von Anfang an den Standpunkt vertreten, zuerst das 

freie Berlin zu sichern und dann erst andere ostpolitische 

Initiativen zu ergreifen. Diesen Standpunkt haben wir nach 

der Paraphierung und vor der Unterschrift unter den Moskauer 

Vertrag noch einmal bekräftigt. 

Die Verabredung der Vierergespräche über Berlin geht schon auf 

den Sommer 1969 zurück, auf die Zeit der Regierung Kiesinger. 

Diese Gespräche sollten - fernab aller Status- und Grundsatz-

fragen - dem Versuch dienen, die Lage in und um Berlin durch 

praktische Massnahmen zu erleichtern und spannungsfreier zu 

machen. Die Bundesregierung Brandt erklärte aber im Oktober 

1969 ohne eine Konsultation mit den Westmächten die DDR zum 

zweiten deutschen Staat. Damit waren auch hinsichtlich Berlins 

Status- und Grundsatzfragen aufgeworfen, die nun in den Vierer-

gesprächen über Berlin einen ganz anderen Inhalt haben als es 

ursprünglich beabsichtigt war, Der deutsch-sowjetische Vertrag 

und die ihn begleitenden Nebenabreden blieben auch hier nicht 

ohne Wirkung, zum Beispiel weil aus der Demarkationslinie eine 

Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR gemacht 

wurde. 

Wir hatten von Anfang an in der Berlin-Frage drei Grundsätze 

aufgestellt. Nach unserer Meinung muss jede Berlin-Regelung 

drei Gesichtspunkte berücksichtigen. 

1. Die Gewährleistung des unbehinderten Verkehrs von und nach 

Berlin; 
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2. die sowjetische Anerkennung der bestehenden und ganz und gar 

legitimen Bindungen zwischen Berlin und Bonn und 

3. verbesserte Kommunikations- und Reisemöglichkeiten in und um 

Berlin. 

Die gegenwärtige Bundesregierung steht im Wort, die Ratifika-

tion aller Ostverträge erst nach einer befriedigenden Ber-..in-

Regelung vorzunehmen. 

Die Sowjetunion hat bei den bisheizen Berlin-Verhandlungen 

die deutschen Vorleistungen und Unterschriften von Moskau und 

Warschau nicht honoriert. Im Gegenteil: sie stellt neue Forde-

rungen an den Westen. Es geht nicht an, dass die Sowjetunion 

etwa die Mitkontrolle über die Westsektoren Berlins eingeräumt 

bekäme, die Bundesrepublik Deutschland im wesentlichen aus West-

berlin verdrängt und der freie Zugang von und nach Berlin sehr 

weitgehend zur Sache der DDR gemacht würde. 

II. Ostpolitik  

Die Kommunisten haben seit Jahren fünf Forderungen gestellt: 

Die Anerkennung der DDR, der Oder-Neisse-Linie, der Selbständig-

keit Westberlins, der Ungültigkeit des Münchner Abkommens von 

Anfang an und den Verzicht auf deutsche Atomwaffen. Die Bundes-

regierung ist dabei, diese Forderungen weitgehend zu erfüllen, 

aber die Entspannung bleibt immer noch aus. Warum geschieht das? 

Es geschieht, weil diese fünf Punkte die Spannungsursachen nicht 

korrekt bezeichnen. Die Spannungsursachen in Europa liegen, wie 

ein Blick nach Prag, Berlin und Warschau beweist, im Charakter 

des Kommunismus und der Verweigerung der Menschrechte für viele 

Europäer. 

Trotzdem glauben wir an die Möglichkeit eines friedlichen Zu-

sammenlebens, an ein konkretes Zusammenwirken in Bereichen von 

gemeinsamem Interesse sowie an die absolUte Notwendigkeit, die 

Konfrontation schrittweise abzubauen. 

Dies geht aber nur bei einer Politik des do ut des. Eine Rati-

fizierung des Status quo in Europa durch den Westen hätte mit 

Frieden nichts, mit der Stärkung der Moskauer Hegemonie aber 

alles zu tun. 
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Wer zum Beispiel unter der positiven Perspektive der euro-

päischen Friedenssicherung Grenzfragen regeln will, der muss 

regeln, was Grenzen im Zeitalter der Raumfahrt bedeuten sollen. 

Er darf Grenzen nicht zementieren. Er muss die jeweiligen 

Minderheiten hinter ihnen schützen und die Grenzen öffnen, zu-

erst - hin und her - für die Jugend und dann immer mehr - für 

Menschen, Informationen und Meinungen, für Waren, Sport etc. 

Krieg wird nicht nur unmöglich, wo die militärische Ab-

schreckung funktioniert, sondern auch da, wo Volksverhetzung 

unmöglich ist, und Volksverhetzung ist unmöglich, wo jedermann 

sich ungehindert informieren und unabhängig seine Meinung bil-

den kann. 

Zu den Bauelementen einer europäischen Friedensordnung gehören 

Gewaltverzicht und Freizügigkeit. Dies ist eine anspruchsvolle 

Politik, aber sie ist billiger als keine Friedensordnung zu 

haben. 

Präsident Nixon hat am 25. Februar 1971 erklärt: "Soll eine 

Entspannung in Europa von Dauer sein, so muss sie auch Fort-

schritte hinsichtlich der Lösung von Problemen enthalten, die 

sich auf die Teilung Deutschlands beziehen." Dem stimmen wir 

voll zu. 

Wir glauben, dass es bei Geduld und Gemeinsamkeit möglich ist, 

zu erheblichen Verbesserungen im Bereich der wirtschaftlichen 

und kulturellen Beziehungen unseres Landes mit den Ländern des 

Ostblocks zu kommen. Wir sind für einen vertraglich vereinbar-

ten eindeutigen Gewaltverzicht mit diesen Ländern, weil es 

zwischen uns noch schwerwiegende Streitfragen gibt. Wir halten 

praktische Erleichterungen der innerdeutschen Lage und Ver-

besserungen in und um Berlin für durchaus möglich, ohne dass 

ein Partner seine Grundsatzpositionen aufgeben oder ins Zwie-

licht ziehen lassen muss. 

Wir wollen übergangsregelungen, 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 mit uns als 

modus vivendi für eine Übergangszeit ansieht. Wir sind gegen 

eine verbale Verschleierung der nach wie vor harten Gegen-

sätze. Wir brauchen nicht Formeln, sondern Lösungen. Nur sc 

wird neuer Streit vermieden. 

Jede deutsche Ostpolitik als Teil westlicher Entspannungsbe-

mühungen hat verglichen mit ähnlichen Anstrengungen anderer 

europäischer Länder zu berücksichtigen: Wegen des fehlenden 

Friedensvertrages und anderer völkerrechtlicher Tatbestände 

muss die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland die Zu-

stimmung der drei Westmächte haben. Auch wenn sich diese an 

die vernünftige Grundlage halten, nach der es Sache der 

Deutschen selbst ist, also der Mehrheit und der Regierung, 

ihre Interessen zu bestimmen. Aber es ist ebenso richtig, was 

Präsident Nixon sagt: "Die Neugestaltung der deutschen Be-

ziehungen zum Osten hat unweigerlich Einfluss auf die Inter-

essen aller europäischen Staaten sowie auf das Verhältnis zwi-

schen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion." 

Es darf nicht dazu kommen, dass jeder Bündnispartner nur 

seine Entspannung mit der Sowjetunion sucht, statt dass wir 

alle miteinander die Entspannung suchen. Dann werden wir näm-

lich am Ende alle die Entspannung nicht erreichen, noch wird 

einer seine Entspannung erreichen. Zur Entspannung gehört 

immer, dass beide Seiten sie wollen. Eine Entspannung in Worten, 

Klima und Atmosphäre ist so viel wert wie schliesslich an 

besseren Wirklichkeiten, an entspannten messbaren Realitäten 

dabei herauskommt. 
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Pressemitteilung 

Zu den Ergebnissen der Sitzung der 
Bund-Länder-Kommission am 19, und 20, 
April 1971 in Bonn nimmt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises für Bil-
dung, Wissenschaft und Publizistik 
der CDU/CSU-Bundestagsfrakfon, 
Dr. Berthold Martin, wie folgt 
Stellung: 

Die Sitzung der Bildungsplanungskommission hat erneut be-

stätigt, dass ein finanziell abgesicherter Bildungsgesamt-

plan frühestens Mitte des Jahres 1972 vorliegen wird. Es 

ist zu begrüssen, dass die Bundesregierung und die SPD-

Kultusminister- teilweise von den "Illusionen" abgerückt 

sind, die sie noch vor einigen Wochen vertreten haben. 

Man hat zwar in dieser Sitzung zum ersten Mal Zahlen vorge-

legt, doch es handelt sich wiederum nur um "unsichere och-

rechnungen des Wünschbaren", ohne dass die gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung in der Bundesrepublik in genügendem Umfang 

berücksichtigt worden wäre. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

hält die den Berechnungen zugrundegelegte allgemeine Preis-

steigerungsrate vcn 2,4 % für vollkommen unrealistisch, da 

die gegenwärtige Inflationsrate ganz erheblich über diesem 

Wert liegt. Hier sollte man nicht vor unangenehmen Entwick-

lungen die Augen verschliessen, denn dies könnte sich beie der 

Durchführung der Reform bitter rächen, 

Die CDU/CSU begrünst, dass in. der Sachdiskussion auch die 

Frage um die Neugestaltung der Sekundarstufe II eine Rolle 

gespielt hat. Sie befürch-tt jedoch, dass hier zu schnell 
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das Abitur II als Voraussetzung zum Besuch der Hochschule 
aufgegeben wird. Eine solche Massnahme wäre nur dann sinn-
voll, wenn gleichzeitig klare Kriterien für den Zugang zur 
Hochschule aufgestellt würden. Hieran fehlt es aber noch 
vollkommen, man versucht vielmehr, das "Pferd am. Schwanze 
aufzuzäuen". 

Eine solche Entscheidung ist auch wenig sinnvoll, so lange 
es noch keine attraktiven Berufsgänge für jene gibt, die 
keinen Studienplatz erhalten können. Diesem Ziel diente 
ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 3. November 
1970 zur Berufs- und Laufbahnreform, in dem die Bundes-
regierung aufgefordert wurde, Vorstellungen unter dem Ge-
sichtspunkt neuer Berufsbilder zu entwickeln, damit das` 
Berufsangebot an die Abiturienten, die nicht studieren 
können, attraktiv gemacht wird. Dieses Problem stellt 
sich. nach der jüngsten Sitzung der Bildungsplanungskommissior 
dringlicher denn je. Es ist unverständlich, warum die 
Koalitionsparteien diesem Antrag bisher nicht zugestimmt 
haben. 
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Mitteilung an die Presse 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer Barzel, und der Vorsitzende des • 	wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, haben 

heute in Hannover anlässlich der Eröffnung der 

Hannover-Messe vor der Presse folgendes ausgeführt: 

• 

- 2 - 



I. Nach 1 1/2 Jahren einer SPD/FDP-Regierung ist die Wirt-

schaft der Bundesrepublik Deutschland in eine besonders 

schwierige Situation geraten. Während sich der infla-

tionäre Prozeß weiter beschleunigt, sind für die Zukunft 

Wachstum und Vollbeschäftigung mehr denn je in Frage ge-

stellt. 

1. Bereits im Hai des vergangenen Jahres, als noch der Bun-

deskanzler die Vollbeschäftigung beschwor, hat der volks-

wirtschaftliche Sachverständigenrat mit aller Deutlich-

keit davor gewarnt, "daß früher oder später eine Stabili-

sierurlmhnä2 unvermeidlich wird, wenn nicht bald dem 

Prozeß der Inflationsgewöhnung glaubwürdig begegnet wird", 

2. Im Jahreswirtschaftsbericht 1971 hielt die Bundesregie-

rung selbst eine die Preisstabilität und die Sicherheit 

der Arbeitsplätze zugleich bedrohende "Fehlentwicklung"  

für möglich. 

"In einer 	 Situation fortgesetzten 
4 

Preisauftriebs" könnten hoher Beschäfti- 

gungsstand und Wirtschaftswachstum ernst-

lich gefährdet werden." 

3. Inzwischen hat auch die Deutsche Bundesbank in ihrem 

Geschäftsbericht 1970 festgestellt, daß die im Jahres-

wirtschaftsbericht skizzierte Fehlentwicklung nicht 

länger als hypothetisch abgetan werden kann. 

"Die Wirtschaftslage weist bei Abschluß dieses 

Berichts deutliche Symptome einer Kostenin-

faition auf, die nicht nur weitere Gefahren 

für den-Geldwert in sich birgt, sondern -

wenn sie anhielte - auch die Vollbeschäfti-

gung bedrohen könnte." 
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II. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen 1 1/2 

Jahre hat sich die Schwäche dieser Bundesregierung offenbart: 

1. Die großspurigen Ankündigungen von Steuersenkungen 

haben die Bundesregierung daran gehindert, rechtzei-

tig im Sinne einer geschlossenen Stabilitätsstrate-

gie zu reagieren. 

2. Die großzügigen Reformverspreehen ohne finanzielle 

Grundlage maohten es der Bundesregierung schwer, 

eine stabilitätsgerechte Ausgabenpolitik zu betrei-

ben. 

3. Die Bundesregierung hat sich im vergangenen Jahr 

zu lange gescheut, für die Tarifpartner Orientierungs- 

daten nach dem Stabilitätsgesetz zu setzen. 

4. Auf diese Weise ist der Bundesbank die alleinige Last 

der StabiliSi'erungspolitik lange Zeit überlassen 

worden. Die Hochzinspolitik hat sich schließlich immer.  

mehr als unwirksam erwiesen, nachdem die anhaltenden 

Devisenzuflüsse aus dem Ausland die Notenbankpolitik 

unterlaufen haben. 

III. Die Folgen der Schwäche dieser Bundesregierung sind: 

1. Seit vergangenem Jahr haben wir in der Bundesrepublik 

einen inflationären Prozeß, der sich in diesem Jahr 

noch verstärkt fortsetzen wird. 

1. In allen Bereichen sind die Preise  im Jehr 1970 stär-

_ker gestiegen als in jedem anderen Jahr seiet; der  

Korea-Krise. 

- Die PRupreise haben sich. mit einem /3.nst. 	von 

rund '16 vH sogar noch stärker als in der Preis- 

hausse 1951 erhöht. 



- 3 

- Die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate  

(Deflator)  lag mit + 7,4 vH über doppelt so hoch 

als in den Boomjahren 1965/1966. 

- Die Erzeugerpreise industrieller Produkte übertrafen 

mit + 5,9 vH den Anstieg in den Boomjahren 1965/1966 

um einige Prozentpunkte. 

- Auch die Lebenshalturuskosten lagen mit 3,8 vH über 

der Preissteigerung von 1966 (+ 3,7 vH). 

b) Entgegen den Ankündigungen der Bundesregierung hat sich 

• der Preisauftrieb in den letzten Monaten wieder beschleu-

nigt. Dies gilt gleichermaßen für: 

die Lebenshaltungskosten, die Erzeugerpreise  

industrieller Produkte, die Preise für Inve-

stitionsgüter, die Großhandelsverkaufspreise  

und die Einzelhandelspreise. 

• 

Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 

Haushalte lag im März im Bundesdurchschnitt um 4,5 vH 

höher als im März 1970 und um 0,6 vH höher als im 

Februar dieSes Jahres.-Bei den 4-Personen-Arbeitnehmer-

Haushalten sind die Lebenshaltungskosten im März gegen-

über dem Vorjahr sogar um 4,6 vH und gegenüber Februar 

um 0,8 vH gestiegen. Das ist die höchste monatliche  

Steigerunz-srate des Lebenshaltungskostenindex seit der  

Preishausse im Zusammenhang mit der Korea-Krise.  

c) Für den weiteren Verlauf des Jahres 1971 ist eine Fort- 

setzung,M2221L2L-LIMULInflU2221-1ELlles  Preis-
auftriebs zu erwarten. 

Die jüngsten Daten. lassen befürchten, daß nicht nur die 

von der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht ange-

strebte Reduzierung der Verbrau✓ herpreise von 3,8 vH 
1970 auf 3 vH 1971 völlig illusorisch geworden ist, son-

dern daß auch die ungünstige Alternative einer Steigerung 
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der Verbraucherpreise um 4 vH von der tatsächlichen Ent-

wicklung im Jahre 1971 noch 'Neit überrollt wird. 

Zu den Baupreisen hat der Zentralverband des Deutschen 

Baugewerbes festgestellt, daß die Steigerungsrate in 

diesem Jahr "eher über als unter 10 Prozent liegen" wer-

den. 

2. Im internationalen Vergleich hat die Bundesrepublik 

Deutschland ihren Preisvorsprung  weitFehenieingebüßt. 

Unter 	11 wichtigsten Industrieländern lag die Bundes-

republik 

a) beim Preisindex für Wohnungsgebäude  

1970 mit + 15,9 vH an 1. Stelle 

1969 mit + 5,3 vH an 5. Stelle 

b) bei der gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate 

(Deflator) 

1970 mit.+ 7,4 vH ebenfalls an 1. Stelle 

1969 mit + 3,5 vH 	an 9. Stelle 

c) beim Index der Großhandelspreise industrieller  Produkte 

1970 mit + 5,9 vH an 5. Stelle  
1969 mit + 2,2 vH an 10.Stelle 

d) bei den Investitionsgüter 	 isen 

(unter den 7 Ländern, für die ein Index vorliegt) 

1970 mit 1- 9,5 vH an 3. Stelle 
1969 mit + 4,4 vH an 3. Stelle 

e) 
 nur bei der Entwicklung der Lebenshaltungskosten schritt 

die Bundesrepublik im internationalen Vergleich noch r e - 

lativ günstig ab, und zwar 

1970 mit + 3,8 vH unter den hier ausgewählten 

11 wichtigsten Industrieländern an vor- 

letzter Stelle (vor der Schweiz mit 3,6 vH) 

1969 mit + 257 vH an vorletzter Stelle (zusammen 

mit Schweden und Italien) 



• 
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Die Steigerung bei den übrigen Preisindices läßt jedoch 

erwarten, daß sich die Position der Bundesrepublik auch 

bei den Lebenshaltungskosten in Kürze verschlechtern wird 

Erschwerend kommt für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-

schen Wirtschaft hinzu, daß die Bundesrepublik im Jahre 

1970 mit 13 vH in der Industrie die international höchste  

Steigerin der Lohnkosten je Produkteinheit erfuhr. Nach 

einer Berechnung der Deutschen Bundesbank betrugen die 

Lohnkosten je Produkteinheit in der Industrie im gewogenen 

Durchschnitt der Länder Italien, England, Frankreich, Hollan 

Belgien und USA im Jahre 1970 demgegenüber nur 6,1 vH. 

3. Im Bereich der sogenannten Reformen sind statt Fortschritte 
Rückschritte zu verzeichnen:  

a) So sind zum Beispiel die Preise für Wohngebäude um 

16 Prozent gestiegen und die Anzahl der fertigge- 

stellten Wohnungen ist um 4 1/2 Prozent zurückgegangen. 

b) Im Straßenbau ist mit mehr Geld weniger erreicht worden. 

c) Die öffentlichen Sachinvestitionen insgesamt haben sich 
1970 dem realen Volumen nach nicht erhöht. 

4. Als Fol e der inflationären Entwicklun .sind erhebliche 
Verluste auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte  

eingetreten. Insbesondere bei den Gemeinden ist die Gefahr  

einer Finanzkrise nicht von der Hand zu weisen. 

So ist die Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden-

durch die Finanzreform im Jahre 1970 in vollem Umfang 

(2,5 Mrd DM) durch die Baupreissteigerungen aufgezehrt wor-

den. Damit ist die Finanzierung der unabweisbaren Infra-

strukturinvestitionen im kommunalen Bereich ernsthaft be-

droht. 
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IV. Auf dem Hintergrund der besorgniserregenden Entwicklung und 

der Tatsache, daß sich die Inflation zum innenpolitischen 

Problem Nummer 1 entwickelt, hält es die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion für dringend erforderlich: 

1. Die Bundesregierung muß der Wiederherstellung der Preis-

stabilität höchsten Vorrang einräumen. Dies ist um so 

mehr erforderlich, weil die beschleunigte Inflation eine 

wachsende Gefahr für die Sicherheit der Arbeitsplätze be-

deutet und die sozial schwächeren Gruppen besonders be-

nachteiligt. 

• 	2. Die Prognosen der Bundesregierung im Jahreswirtschafts-

bericht haben sich als falsch erwiesen. Die Bundesregie-

rung ist nur dann in der Lage, die Zügel der Wirtschafts-

politik wieder in den Griff zu bekommen, wenn sie auf dem 

Boden der Tatsachen und ohne Beschönigungen ein neues um-

fassendes Konzept für ein Antiinflationsprogramm erarbei-

tet. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, alsbald 

einen Nachtrag zum Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen. 

3. Zusammen mit der Notenbank muß die Bundesregierung ernst-

hafte Anstrengungen unternehmen mit dem Ziele, eine euro-

päische Koordination zur Abwehr der weltweiten Inflations-

gefahr zu organisieren. 

4. Erst wenn die Bundesregierung durch ihre eigene Politik 

und ihre eigenen Aussagen der Bekämpfung der Inflation 

die erforderliche Priorität einräumt, kann sie erwarten, 

daß es ihr im Rahmen der Konzertierten Aktion gelingt, 

Unternehmer und Gewerkschaften im Kampf gegen die trabende 

Inflation als Verbündete zu gewinnen. 

Das Angebotezu konstruktiver Zusammenarbeit seitens der 

Opposition besteht nach wie vor. Es setzt jedoch eine ver-

antwortlich handelnde Regierung voraus. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 22. April 1971 
Telefon 1 61 

Mitteilung an die Presse 

Vier Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben Anfragen an die 

Bundesregierung eingebracht, die Klärung über einige sehr 

ominöse Auffassungen des polnischen stellvertretenden Aussen 

ministers Willmann verlangen. Willmann hatte in der DKP-Zei-

tung "Unsere Zeit" am 3. April 1971 ein Interview lanciert, • 	in dem er sehr prononciert die politische Interpretation des 

deutsch-polnischen Vertrages hervorhob und damit die Verharm-

losungserklärungen der Bundesregierung zurückwies. 

Die CDU/CSU-Politiker nahmen besonders an der Forderung Will-

manns Anstoss , dass in der Konsequenz einer Ratifikation des 

deutsch-polnischen Vertrages Gesetzesänderungen, Veränderungen 

im Bildungssystem und die "politische Eliminierung" der Ver-

triebenenverbände stehen müsse. Der polnische Vizeaussenminister 

hatte auch behauptet, dass es nur noch ein "imaginäres Deutsch-

land" gebe und dass vom Boden der Bundesrepublik aus psycholo-

gische Kriegführung gegen den Osten betrieben werde, die ein-

gestellt werden müsse. • 	Die CDU/CSU fürchtet, dass in dem genannten Interview auch 

die Absicht deutlich werde, die Übersiedlung der Deutschen 

aus den Ostgebieten in die Bundesrepublik lediglich auf die so- 

genannte Familienzusammenführung zu reduzieren. 

Die Fragen lauten: 

Abg. Dr Marx: 

1. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassungen, die 

der stellvertretende polnische Aussenminister Willmann in 

einem Interview mit der kommunistischen Zeitschrift "Unsere 

Zeit" am 3. April 1971 vertreten hat und insbesondere seine 

Behauptung, dass aus dem unzweideutigen Text des deutsch-

polnischen Vertrages hervorgehe, "dass die Bundesregierung 
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nur im Namen eines imaginären Deutschland spricht und 

handelt"? 

2. 3edeutet nach Auffassung der Bundesregierung die Meinung 

des stellvertretenden polnischen Aussenministers Willmann 

"aber wir werden nicht gestatten, dass unter dem Schlagwort 

Familienzusammenführung bei uns eine Abwerbung von Arbeits-

kräften betrieben wird", dass die in Polen bisher nicht ver-

öffentlichte "Information der Regierung der Volksrepublik 

Polen ... über Massnahmen zur Lösung humanitärer Probleme" 

von polnischer Seite restriktiv ausgelegt wird? 

Abg. Reddemann: 

Was bedeutet konkret, im Sinne der sowjetischen und polnischen 

Interpretation der Ostverträge, die Behauptung des polnischen 

stellvertretenden Aussenministers Willmann, dass die prakti-

schen Konsequenzen des deutsch-polnischen Vertrages "Änderungen 

in der Gesetzgebung, und das betrifft solche Gesetze, die nicht 

mit dem Vertrag im Einklang stehen" erforderten? (Interview in 

"Unsere Zeit", 3. April 1971.) 

Abg. Petersen: 

Versteht die Bundesregierung die "praktischen Konsequenzen" des 

deutsch-polnischen Vertrages ebenso wie der polnische stellver-

tretende Aussenminister Willmann, der u.a. diese in einer "Neu-• 

tralisierung und politischen Eliminierung" sogenannter "re-

vanchistischer Kräfte und Organisationen" sieht? (Interview in 

"Unsere Zeit", 3. April 1971.) 

Abg. Breidbach: 

Wertet die Bundesregeirung es als einen Beitrag zur Entspannung 

und Normalisierung, wenn der stellvertretende polnische Aussen-

minister Willmann in einem Interview mit der DKP-Zeitung"Unse-

re Zeit" am 3. April 1971 sagt, "Kulturaustausch, Aufhebung 
der Visapflicht, Jugendwerk und dergleichen" seien "demagogi-

sche Vorschläge"? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Mitteilunz  an die Presse  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Rainer Barzel, und der Vorsitzende des 

wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann, haben 

heute in Hannover anlässlich der Eröffnung der 

Hannover-Messe vor der Presse folgendes ausgeführt: 
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I. Nach 1 1/2 Jahren einer SPD/FDP-Regierung ist die Wirt-

schaft der Bundesrepublik Deutschland in eine besonders 

schwierige Situation geraten. Während sich der infla-

tionäre Prozeß weiter beschleunigt, sind für die Zukunft 

Wachstum und Vollbeschäftigung mehr denn je in Frage ge-

stellt. 

1. Bereits im Mai des vergangenen Jahres, als noch der Bun-

deskanzler die Vollbeschäftigung beschwor, hat der volks-

wirtschaftliche Sachverständigenrat mit aller Deutlich-

keit davor gewarnt, "daß früher oder später eine Stabili-

nurtIninim unvermeidlich wird, wenn nicht bald dem 
Prozeß der Inflationsgewöhnung glaubwürdig begegnet wird". 

2. Im Jahreswirtschaftsbericht 1971 hielt die Bundesregie-

rung selbst eine die Preisstabilität und die Sicherheit 

der Arbeitsplätze zugleich bedrohende "Fehlentwicklung"  
für möglich. 

"In einer 	 Situation fortgesetzten 
4 

Preisauftriebs" .könnten hoher Beschäfti- 

gungsstand und Wirtschaftswachstum ernst-

lich gefährdet werden." 

3. Inzwischen hat auch die Deutsche Bundesbank in ihrem 

Geschäftsbericht 1970 festgestellt, daß die im Jahres-

wirtschaftsbericht skizzierte Fehlentwicklung nicht 

länger als hypothetisch abgetan werden kann. 

"Die Wirtschaftslage weist bei Abschluß dieses 

Berichts deutliche Symptome einer Kostenin-

faition auf, die nicht nur weitere Gefahren 

für den -Geldwert in sich birgt, sondern -

wenn sie anhielte - auch die Vollbeschäfti-

gung bedrohen könnte." 
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II. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen 1 1/2 

Jahre hat sich die Schwäche dieser Bundesregierung offenbart: 

1. Die großspurigen Ankündigungen von Steuersenkungen 

haben die Bundesregierung daran gehindert, rechtzei-

tig hal Sinne einer geschlossenen Stabilitätsstrate-

gie zu reagieren. 

2. Die großzügigen Reformversprechen ohne finanzielle 

Grundlage machten es der Bundesregierung schwer, 

• 
eine stabilitätsgerechte Ausgabenpolitik zu betrei 

ben. 

3. Die Bundesregierung hat sich im vergangenen Jahr 
zu lange gescheut, für die Tarifpartner Orientierungs- 

daten nach dem Stabilitätsgesetz zu setzen. 

Auf diese Weise ist der Bundesbank die alleinige Last 

der StabiliSi'erungspolitik lange Zeit überlassen 

worden. Die Hochzinspolitik hat sich schließlich immer.  

mehr als unwirksam erwiesen, nachdem die anhaltenden 

Devisenzuflüsse aus dem Ausland die Notenbankpolitik 

unterlaufen haben. 

III. Die Folgen der Schwäche dieser Bundesregierung sind: 

1. Seit vergangenem Jahr haben wir in der Bundesrepublik 

einen inflationären Prozeß, der sich in diesem Jahr 

noch verstärkt fortsetzen wird. 

1. In allen Bereichen sind die Preise im Jehr 1970 stär-

ker 7estie en als in  jedem anderen Jahr seit der 

Korea-Krise  

- Die PRupreise haben sich mit einem Anstieg von 

rund '16 vH sogar noch stärker als in der Preis- 

hausse 1951 erhöht. 
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- Die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate  

(Deflator)  lag mit + 7,4 vH über doppelt so hoch 

als in den Boomjahren 1965/1966. 

- Die Erzeugerpreise industrieller Produkte übertrafen 

mit + 5,9 vH den Anstieg in den Boomjahren 1965/1966 

um einige Prozentpunkte. 

- Auch die Lebenshaltungskosten lagen mit 3,8 vH über 

der Preissteigerung von 1966 (+ 3,7 vH). 

b) Entgegen den Ankündigungen der Bundesregierung hat sich 

• der Preisauftrieb in den letzten Monaten wieder beschleu-

nigt. Dies gilt gleichermaßen für: 

die Lebenshaltungskosten, die Erzeugerpreise  

industrieller Produkte, die Preise für Inve-

stitionsgüter, die Großhandelsverkaufspreise  

und die Einzelhandelspreise. 

Der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten  

Haushalte lag im März- im Bundesdurchschnitt um 4,5 vH  

höher als im März 1970 und um 0,6 vH höher als im 

Februar dieäes Jahres. Bei den 4-Personen-Arbeitnehmer-

Haushalten sind die Lebenshaltungskosten im März gegen-

über dem Vorjahr sogar um 4,6 vH und gegenüber Februar 

um 0,8 vH gestiegen. Das ist die höchste monatliche  

Steigerunzsrate des Lebenshaltungskostenindex seit der 

Preishausse im Zusammenhang mit der Korea-Krise.  

c) Für den weiteren Verlauf des Jahres 1971 ist eine Fort-

setzung, wenn nicht sogar eine Beschleunigung des Preis-

auftriebs zu erwarten. 

Die jüngsten Daten. lassen befürchten, daß nicht nur die 

von der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht ange-

strebte Reduzierung der VerbrauDherpreise von 3,8 vH 

1970 auf 3 vH 1971 völlig illusorisch geworden ist, son-
dern daß auch die ungünstige Alternative einer Steigerung 
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der Verbraucherpreise um 4 vH von der tatsächlichen Ent-
wicklung im Jahre 1971 noch weit überrollt wird. 

Zu den Baupreisen hat der Zentralverband des Deutschen 

Baugewerbes festgestellt, daß die Steigerungsrate in 

diesem Jahr "eher über als unter 10 Prozent liegen" wer-

den. 

2. Im internationalen Vergleich hat die Bundesrepublik 

Deutschland ihren Preisvorsprung weitgehenleingebüßt. 

Unter 	.11 wichtigsten Industrieländern lag die Bundes-

republik 

a) beim Preisindex für Wohnung.sgebäude  

1970 mit + 15,9 vH an 1. Stelle  

1969 mit + 5,3 vH an 5. Steile 

b) bei der gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungsrate 

(Deflator) 

1970 mit,+ 7,4 vH ebenfalls an 1. Stelle  

1969 mit + 3,5 vH 	an 9. Stelle 

c) beim Index der Großhandelspreise industrieller Produkte 

1970 mit + 5,9 vH an 5. Stelle 

1969 mit + 2,2 vH an 10.Stelle 

d) bei den Investitionsgüterpreisen 

(unter den 7 Ländern, für die ein Index vorliegt) 

1970 mit + 9,5 vH an 3. Stelle 

1969 mit + 4,4 vH an 3. Stelle 

e) nur bei der Entwicklung der Lebenshaltungskosten schnitt 

die Bundesrepublik im internationalen Vergleich noch re-

lativ günstig ab, und zwar 

1970 mit + 3,8 vH unter den hier ausgewählten 

11 wichtigsten Industrieländern an vor- 

letzter Stelle (vor• der Schweiz mit 3,6 vH) 

1969 mit + 2,7 vH an vorletzter Stelle (zusammen 

mit Schweden und Italien) 



Die Steigerung bei den übrigen Preisindices läßt jedoch 

erwarten, daß sich die Position der Bundesrepublik auch 

bei den Lebenshaltungskosten in Kürze verschlechtern wird 

Erschwerend kommt für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-

schen Wirtschaft hinzu, daß die Bundesrepublik im Jahre 

1970 mit 13 vH in der Industrie die international höchste  

SteigeruLg der Lohnkosten je Produkteinheit erfuhr. Nach 

einer Berechnung der Deutschen Bundesbank betrugen die 

Lohnkosten je Produkteinheit in der Industrie im gewogenen 

Durchschnitt der Länder Italien, England, Frankreich, Hollan 

Belgien und USA im Jahre 1970 demgegenüber nur 6,1 vH. 

3. Im Bereich der sogenannten Reformen sind statt Fortschritte  
Rückschritte zu verzeichnen:  

a) So sind zum Beispiel die Preise für Wohngebäude um 

16 Prozent gestiegen und die Anzahl der fertigge- 

stellten Wohnungen ist um 4 1/2 Prozent zurückgegangen. 

b) Im Straßenbau ist mit mehr Geld weniger erreicht worden. 

c) Die öffentlichen Sachinvestitionen insgesamt haben sich 
1970 dem realen Volumen nach nicht erhöht. 

4. Als Folge der inflationären Entwicklung. sind erhebliche  
Verluste auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte  

eingetreten. Insbesondere bei den Gemeinden ist die Gefahr  

einer Finanzkrise nicht von der Hand zu weisen. 

So ist die Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden 

durch die Finanzreform im Jahre 1970 in vollem Umfang 

(2,5 Mrd DM) durch die Baupreissteigerungen aufgezehrt wor-

den. Damit ist die Finanzierung der unabweisbaren Infra-

strukturinvestitionen im kommunalen Bereich ernsthaft be-

droht. 



IV. Auf dem Hintergrund der besorgniserregenden Entwicklung und 

der Tatsache, daß sich die Inflation zum innenpolitischen 

Problem Nummer 1 entwickelt, hält es die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion für dringend erforderlich: 

1. Die Bundesregierung muß der Wiederherstellung der Preis-

stabilität höchsten Vorrang einräumen. Dies ist um so 

mehr erforderlich, weil die beschleunigte Inflation eine 

wachsende Gefahr für die Sicherheit der Arbeitspläte be-

deutet und die sozial schwächeren Cuppen besondere be-

nachteiligt. 

2. Die Prognosen der Bundesregierung im Jahreswirtschafts-

bericht haben ;5ich als falsch erwiesen. Die Bundesregie-

rung ist nur dann in der Lage, die Zügel der Wirtschafts 

politik wieder in den Griff zu bekommen, wenn sie auf dem 

Boden der Tatsachen und ohne Beschönigungen ein neues um-

fassendes Konzept für ein Antiinflationsprogramm erarbei-

tet. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, alsbald 

einen. Nachtrag zum Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen. 

3. Zusammen mit der Notenbank muß die Bundesregierung ernst-

hafte Anstrengungen unternehmen mit dem Ziele, eine euro-

päische Koordination zur Abwehr der weltweiten Inflations-

gefahr zu organisieren. 

4. Erst wenn die Bundesregierung durch ihre eigene Politik 

und ihre eigenen Aussagen der Bekämpfung der Inflation 

die erforderliche Priorität einräumt, kann sie erwarten, 

daß es ihr im Rahmen der Konzertierten Aktion gelingt, 

Unternehmer und Gewerkschaften im Kampf gegen die trabende 

Inflation als Verbündete zu gewinnen. 

Das Angebot. zu konstruktiver Zusammenarbeit seitens der 

Opposition besteht nach wie vor. Es setzt jedoch eine ver-

antwortlich handelnde Regierung voraus. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 22. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu den Ausführungen von Regierungssprecher 
Ahlers über die heutige Kabinettsitzung vor 
der Bundespressekonferenz erklärte der Par-
lamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Olaf von W r a n g e 1  

Es ist bedauerlich, dass die Bundesregierung auch nach der 

heutigen Kabinettsitzung den Versuch macht, einen Zweckoptimis-

mus zu verbreiten, der durch die Realitäten nicht gerechtfer-

tigt ist. Wenn die Bundesregierung neben anderen Punkten die 

engen Bindungen Westberlins an die Bundesrepublik als notwendige 

Voraussetzung für eine befriedigende Berlin-Regelung bezeich-

net, dann ist nicht zu erkennen, wo sich in dem auszugsweise 

veröffentlichten sowjetischen Berlin-Papier die positiven An-

sätze finden, von denen die Regierung immer noch spricht. Auch 

heute blieb die Frage der Opposition unbeantwortet, wo denn die 

konkreten Elemente für solche positiven Ansätze zu finden sind. 

Die CDU/CSU muss die Bundesregierung deshalb erneut auffordern, 

der Öffentlichkeit zu sagen, dass der von der Bundesregierung 

soviel beschworene Geist der Entspannung weder in der sowjeti-

schen Berlin-Position noch an der Demarkationslinie in Deutsch-

land zum Ausdruck kommt. Im übrigen ist nicht einzusehen, warum 

Verhandlungen dadurch erleichtert werden sollen, dass die Posi-

tionen beider Seiten schriftlich fixiert worden sind, zumal der 

sowjetische Standpunkt in der Berlin-Frage unverändert geblie-

ben ist. Die Bundesregierung wäre gut beraten, endlich der Auf-

forderung der Opposition zu folgen, die Öffentlichkeit mit der 

Wirklichkeit vertraut zu machen. Die Bundesregierung sollte im 

übrigen Alternativvorschläge der Opposition, wie sie vom Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Barzel, entwickelt worden 

sind, nicht durch oberflächliche Randbemerkungen abtun. Wer es 

mit der Zusammenarbeit in Lebensfragen unseres Volkes ernst meint, 

sollte dies durch Taten unter Beweis stellen. 



- Pressereferat - 
	 Telefon 1 G1 

Zu den jüngsten Äusserungen von Vertretern 
der Bundesregierung und der Koalitionsparteien 
zur Berlin- und Deutschlandpolitik erklärte 
der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Olaf von Wranvel;  
folgendes: 

Regierung und Koalition sind in zunehmendem Masse in Verwirrung 
geraten. Dies ergibt sich aus einer.Fülle vcn widerspruchs-

vollen Erklärungen, die am Wochenende veröffentlicht worden 

sind. Offenkundig können die Bundesregierung und die Koalition 

sich nicht mehr auf eine gemeinsame Analyse der sowjetisehen 

Politik einigen. In diesem Zusammenhang muss auch die Ab-

lehnung des Bundeskanzlers gesehen werden, sich vom Vor 

sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, über 

seine Gespräche in Amerika unterrichten zu lassen. Während 

der Bundeskanzler durch diese Ablehnung ein Stück möglicher 

Kooperation wenigstens in einigen Fragen verhindert hat, 

spricht der Bundesminister im Kanzleramt, Ehmke, von der Not-

wendigkeit der Gemeinsamkeit in Lebensfragen, insbesondere in 

der Berlin-Politik. Aussenminister Scheel hingegen sieht aus-

gerechnet nach den wenig ermutigenden Veröffentlichungen aber 
die sowjetische Berlin-Position konkrete Ansatzpunkte für 

eine Berlin-Regelung. Das Organ des Berliner Landesverbandes 

der .c:2D die "Berliner Stimme", wiederum spricht von einem 

Kapitulationspapier. Teetzteres ist zweifellos richtiger. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion muss nun die Regierung erneut 

mit Entschiedenheit auffordern, die Verwirrung im eigenen 

Lager zu beseitigen, Kooperationsangebote durch Informationen 
zu untermauern und die deutsche. Öffentlichkeit mit der Wirk-

lichkeit vertraut zu machen. Die CDU/CSU muss noch einmal da-

rauf hinweisen, dass die Widersnrüche der Bundesregierung in 

entscheidenden Fragen der deutschen Politik dazu beitragen, das 

Verhandlungsgewcht der Bundesrepublik zu mindern und die Sowje:-

union Ostberlin 6äzu ermutigen wird, ihre Politik der Drohungen 

gegenüber Bonn fortzusetzen. Auch für die westlichen Verbündeten 

ist dieses Bild der Verwirrung für ihre Verhandlungen sicherlich 
nicht hilfreich. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 27, April 1971 

Telefon 161 

- Pressereferat - 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Albert L e i c h t, 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages, veröffentlicht im heutigen Deutschland-
Union-Dienst nachstehenden Artikel: 

Weiterhin preistreibende Ausgabenpolitik des Bundes 

- Zum Bericht des Bundesfinanzministers über die 
Entwicklung der Bundesfinanzen im ersten Quartal 1971 - 

Immer mehr verstärkt sich der Eindruck, dass der Bundesfinanz-
minister die Kontrolle über die Haushaltsführung verloren hat. 
Der heute veröffentlichte Bericht über die Entwicklung der 
Bundesfinanzen im ersten Quartal 1971 weit eine erschreckende 
Ausgabensteigerung aus, die mit 18,1 v.H. gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum einen traurigen Nachkriegsrekord 
erreicht hat und auch wesentlich höher als die sich aus den 
Zahlen des Haushaltsplanes für das Gesamtjahr ergebende Stei-
gerungsrate von 14,7 v.h. ist. Das ist um so bemerkenswerter 
als der Haushaltsplan 1971 erst am 50 März 1971 verkündet wor-
den ist, im grössten Teil des Berichtszeitraumes also eigent-
lich im Rahmen der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung 
nach Artikel 111 des Grundgesetzes Bundesausgaben in nur sehr 
begrenztem Umfang geleistet werden durften (zum Beispiel für 
die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und für die Erhaltung 
bestehender Einrichtungen). 

Es sind also weiterhin nicht nur die Tarifpartner, die mit 
Lohnforderungen und Lohnzugeständnissen die Preislawine in 
Bewegung halten, Ebenso sind es die überhöhten Anforderungen 
von seiten des Staates, die von der Regierung nicht hinreichend 
gebremst werden, 

Der Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion, die Ausgaben im Bundeshaus-
halt 1971 durch Verweisung eines Teiles in einen Eventualhaus-
halt zu beschränken, wurde von der Regierung und den Koalitions-
fraktionen ebenso als nicht erforderlich abgelehnt wie der 
von uns am 12. Februar 1971 gestellte Antrag, im Hinblick auf 
die noch immer starken Gefahren für die Preisstabilität durch 
geeignete Bewirtschaftungsmassnahmen sicherzustellen, dass von 
den Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen des Haushalts-
planes 1971 zunächst nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird 
(Umdruck 128, Bundestagsprotokoll vom 12. Februar 1971, Seite 
4989 A). Nur wenige Wochen nach dieser Ablehnung hat Finanz-
minister Möller zwar selbst die Richtigkeit unserer damaligen 
Vorschläge bestätigt, indem er angehordnet hat, dass die 
Ausgabeermächtigungen für Verwaltungskosten und Investitionen 
nur zu 70 bzw. 80 v.H. ausgenutzt werden dürfen (dpa vom 30. 
März 1971). Die Geister, die er durch eine allzu lockere Zügel- 
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führung in der Vergangenheit gerufen hat, wird er aber nicht 
mehr los, wie das Ergebnis seiner Haushaltsführung im ersten 
Vierteljahr 1971 trotz aller Deutungsversuche beweist. Er 
scheint einfach - ich sage das fürwahr nicht mit Schadenfreude 
jetzt die Kraft und das Durchsetzungsvermögen vollständig ver-
loren zu haben, um das von ihm selbst als notwendig Erkannte in 
die Wirklichkeit umzusetzen. 

Alle Masshalteappelle müssen wirkungslos verpuffen, wenn die 
Regierung dort, wo sie selbst die Preisentwicklung beeinflussen 
kann, nämlich in ihrer Finanz- und Haushaltspolitik, die Dinge 
laufen lässt. Dadurch werden die Lippenbekenntnisse zur Preis-
stabilität, wie sie der Bundeswiertschaftsminister und auch 
der Bundeskanzler unlängst wiederholt abgelegt haben, mehr und 
mehr als blosse Pflichtübung empfunden. Ja, man muss sich allen 
Ernstes fragen, ob die Regierung wirklich ernsthaft die Siche-
rung der Preise anstrebt oder ob sie nicht vielmehr in ihrer 
Mehrheit die mittlerweile nicht mehr schleichend zu nennende, 
sondern kräftig trabende Inflation als Mittel der Umverteilung. 
im Sinne einer sozialistisch gestalteten Gesellschaftsordnung 
in Kauf nimmt. Ein solcher Eindruck besteht jedenfalls in 
breiten Kreisen unseres Volkes und findet in der immer stärker 
werdenden Inflationsmentalität, in der Flucht in die Sachwerte 
ohne Rücksicht auf den Preis (morgen wird ja doch alles teurer) 
ihren Ausdruck. Dieser Mentalität, die den Preisauftrieb 
selbständig in Gang hält, kann nur dann wirksam entgegengetreten 
werden, wenn die Regieru.ag statt verbaler Beteuerungen endlich 
deutliche Zeichen setzen würde, vor allem durch eine in den konkre-
ten Zahlen sich niederschlagende zurückhaltende Haushaltsge-
barung und - als Voraussetzung - durch den deutlich erklärten 
Verzicht auf als illusionär erkannte kostspielige Versprechungen, 
die doch nicht gehalten werden können. 

Seitens der Regierung und der Regierungsparteien (zum Beispiel 
Wehrier in der Pressemitteilung seiner Fraktion vom 21. April 
1971, Nr. 161/71) wird neuerdings versucht, die Schuld für die 
Preissteigerungen ohne Beispiel in der bundesdeutschen Nach-
kriegsgeschichte auf die Entwicklungen im Ausland zu verlagern 
Demgegenüber sühen jedoch eindeutige Erklärungen vor allem des 
Bundesbankpräsidenten, dass wir diesmal eine primär hausge-
machte Inflation haben. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass 
wir im vergangenen Jahr mit einer Preisrate des Bruttosozial-
produkts von 7,4 v.H., die die Gesamtheitiler Preissteigerungen 
besser und umfassender wiedergibt als die iur Teilbereiche um-
fassende Preisrate der Lebenshaltungskosten, erstmals in der 
Nachkriegsgeschichte eine traurige Spitzenstellung vor allen 
anderen bedeutsamen Industrienationen, gewissermassen die 
erste Weltmeisterschaft in der Inflationierung errungen haben. 
In diesem Jahr besteht die Gefahr, dass die Zuwachsrate bei 
den Preisen noch höher wird! 

Wird das nicht bald auch von der Regierung erkannt und werden von 
ihr aus dieser Erkenntnis nicht unverzüglich die notwendigen 
Konsequenzen gezogen, wird die Preissituation auf unabsehbare 
Zeit ausweglos. Wir müssen den Brand im eigenen Hause löschen, 
bevor wir uns an der Beseitigung des Ungleichgewichts im Ausland 
beteiligen können. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 27. April 1971 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer heutigen Sitzung 

den Bericht, den der Vorsitzende Dr. Barzel zu Beginn gegeben 

hat, einstimmig gebilligt. 

Betr.: Kommission "Weiterentwicklung der sozialen Sicherung"  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute eine Kleine Kommission 

zur "Weiterentwicklung der sozialen Sicherung" gebildet. Den 

Vorsitz dieser Kommission hat der stellvertretende Fraktions-

vorsitzende Hans Katzer. Diese Kommission soll sich u.a. mit 

Fragen des Rentenniveaus im Zusammenhang mit der Geldentwertung, 

der Öffnung der Rentenversicherung für Selbständige, dem Problem 

der Kleinstrenten, der sozialen Sicherung der Frauen und der 

Frage der Einführung einer flexiblen Altersgrenze in der Renten-

versicherung befassen. 

Die Kommission soll der Fraktion Vorschläge für die Behandlung 

dieser Themen unterbreiten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 27. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der Erklärung des SPD-Abgeordneten Junghans 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion folgendes fest: 

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

• Barzel, hat heute die Bundesregierung aufgefordert, die be-

ängstigende Geldentwertung nicht länger zu verniedlichen und 

ein umfassendes Antiinflationsprogramm auf der Grundlage einer 

sauberen Lagebeurteilung vorzulegen. Die Fragen, die der 

wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, 

Junghans, in diesem Zusammenhang an die CDU/CSU richtete, 

muss schleunigst die Bundesregierung in einem Nachtrag zum 

Jahreswirtschaftsbericht beantworten. Solange die SPD ver-

sucht, die eigene Ratlosigkeit mit Polemik zu verschleiern, 

bleibt leider das Angebot der CDU/CSU zur konstruktiven Mit-

arbeit im Kampf gegen die Inflation ungenutzt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHE1N 27. April 1971 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute 
vor seiner Fraktion zu aktuellen innen- und 
aussenpolitischen Fragen wie folgt Stellung 
genommen: 

Sperrfrist: 27. April 1971, 15.00 Uhr 

• Wirtschaftspolitik 

1. Zunächst einige Daten: Die Rentenerhöhungen und der Spar-

zins bleiben bald hinter der Inflationsrate zurück. in 

jüngster Zeit hat sich der inflationäre Prozess in den 

meisten Bereichen weiter beschleunigt. Die Lebenshaltung,,-

kosten sind im März für alle privaten Haushalte um 4,5 % 

und für die Arbeitnehmer-Haushalte sogar um 4,6 % gegenüber 

dem Vorjahr angestiegen. Das ist die höchste monatliche Stei-

gerungsrate in allen Jahren seit der Preishausse im Zusammen-

hang mit der Korea-Krise 1951. 

2. 1970 war die Bundesrepublik Deutschland von den westlichen 

Industrieländern in der Produktivitätssteigerung (4. 3,5 %) 

• 
das Schlusslicht, in ..3,2r Lehnsteigerung b  14,5 7) der 
Spitzenreiter. 

3. Der Bundeshaushalt 1970 markiert - nach Karl Schillers 

Theorie - eine "inflationäre Lücke" von rund 7 	Das reale 

Bruttosozialprodukt stieg um  4,9 /0. an und der Bundeshaus-
halt um 11' 5. 

4. Grosse UnternchLrungen unterlassen d a gewohnt, fT2 
gute Zukunft und für die Vollbeschäftigung morgen entschei-

denden Investitionen, weil Vertrauen, Gewinn und Ertrags-

erwartungen fehlen. 

5. Bund, Länder un:'. Geme'den sind in einer für den Strassenbau 

und andere öffentliche Investitionen bedrohlichen fLnanziellen 

Bedrängnis. 



6. Im Bereich der Agrarpolitik zeigen die Zahlen für Januar 
und Februar, dass die unerträgliche Tendenz steigender 

Betriebsmittelpreise und sinkender Erzeugerpreise sich noch 

verschärft. 

Trotz dieser besorgniserregenden Alarmzeichen tut die Bundes-

regierung nichts. Im Gegenteil: Noch am 20. April gab das 

Bundespresseamt "Aktuelle Beiträge zur Wirtschafts- und Finanz-

politik" heraus mit der Behauptung, die Bundesrepublik Deutsch-

land habe international eine "beneidenswerte Position" gehalten.  

Dabei betrug die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate 

(Deflator) 1970 + 7,4 % - das ist international ein Rekord und 

national das Doppelte im Vergleich zu 1965/66. 

Auf dem Hintergrund der besorgniserregenden Entwicklung und 

der Tatsache, dass sich die Inflation zum innenpolitischen 

Problem Nummer 1 entwickelt, hält es die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion für dringend erforderlich: 

1. Die Bundesregierung muss ein sichtbares, glaubhaftes Zeichen  

setzen und der Wiederherstellung der Preisstabilität 

höchsten Vorrang einräumen. Dies ist um so mehr erforderlich, 

weil die beschleunigte Inflation eine wachsende Gefahr für 

die Sicherheit der Arbeitsplätze bedeutet und die sozial 

schwächeren Gruppen besonders benachteiligt. 

2. Die Prognosen der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbe-

richt haben sich als falsch erwiesen. Die Bundesregierung 

ist nur dann in der Lage, die Zügel der Wirtschaftspolitik 

wieder in den Griff zu bekommen, wenn sie auf dem Boden der 

Tatsachen und ohne Beschönigungen ein neues umfassendes Kon-

zept für ein Antiinflationsprogramm erarbeitet. Deshalb for-

dern wir die Bundesregierung auf, alsbald einen Nachtrag zum  

Jahreswirtschaftsbericht - zusammen mit einem Sondergutachten  

des volkswirtschaftlichen Sachverständigenrates - vorzulegen. 

3. Zusammen mit der Notenbank muss die Bundesregierung ernsthafte 

Anstrengungen unternehmen mit dem Ziele, eine europäische 

Koordination zur Abwehr der weltweiten Inflationsgefahr zu 

organisieren. 
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4. Erst wenn die Bundesregierung durch ihre eigene Politik 
und ihre eigenen Aussagen der Bekämpfung der Inflation 

die erforderliche Priorität einräumt, kann sie erwarten, 

dass es ihr im Rahmen der Konzertierten Aktion gelingt, 

Unternehmer und Gewerkschaften im Kampf gegen die trabende 

Inflation als Verbündete zu gewinnen. 

Das Angebot zu konstruktiver Zusammenarbeit seitens der 

Opposition besteht nach wie vor. Es setzt jedoch eine ver-

antwortlich handelnde Regierung voraus. 

Aussenpolitik  

Die Ostpolitik der Bundesregierung ist in der Sackgasse. Die 

Erwartungen, welche die Bundesregierung mit den Unterschriften 

von Moskau und Warschau verband und erweckte, sind nicht ein-

getreten. In Berlin verlangt die Sowjetunion Unzumutbares. Ein 

positives Ende der Vier-Mächte-Verhandlungen ist nicht abzu-

sehen. Die Ratifikation der Verträge steht nicht zur Debatte. 

Unsere entscheidenden Bedenken gegen diese Politik sind durch 

die Entwicklung erhärtet. In Deutschland ist von Entspannung 

nichts zu spüren. Die Bundesregierung weigert sich, sowohl 

die wirkliche Lage zur Kenntnis zu nehmen, wie auch der Öffent-

lichkeit reinen Wein einzuschenken und mitzuteilen, wo die 

Grenze ihrer Konzessionsbereitschaft liegt. 

Die Politik der Fraktion, niedergelegt in meinem Brief an den 

Bundeskanzler vom 10. August 1970, hat sich als richtig erwiesen. 

Berlin  

In den Veröffentlichungen im "Stern" vom 18. April und in 

"Zycie Warszawy" vom 15. April, beides natürlich "gepflanzte 

Nachrichten", sind Mitteilungen über den Inhalt des westlichen 

des östlichen Berlin-Papirs enthalten. Äusserungen aus wie 

dem Ausland ist zu entnehmen, dass diese 

nur eine aufpolierte Fassung seien. Also 

halt noch ernster sein. Ich stimme denen 

zu, welche den östlichen Vertragsentwurf 

nannten. 

schlimmen Nachrichten 

muss der wirkliche In-

aus der Berliner SPD 

"Kapitulationsurkunde" 



• 

Wenn die nimmermüden Koalitionsinterpreten darin Konstruktives 

erblicken, so erinnern sie mich an jenen Mandarin, dem man die 

seidene Schnur überreichte und der dennoch dankbar als letztes 

feststellte: man hat mich nicht umgebracht. - 

Der Schutz, unter dem das freie Berlin steht, gilt nicht nur 

einem Territorium, sondern ebenso einer mit uns zusammenge- 

hörenden demokratischen Ordnung. Jedweder Ausschluss parla-

mentarischer Kontrolle am Ort der Verwaltung ist deshalb ebenso 

unzumutbar, wie jedwede Beeinträchtigung der Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit durch Wohlverhaltensklauseln. 

Die Sowjetunion hat in Westberlin nicht mehr zu suchen als 

die Westmächte in Ostberlin. Der Zugang ist Sache der vier 

Mächte, und die Bundespräsenz ist lebenswichtig. 

• • 	0 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONN/RHEIN 27. April 1971 
Telefon 1 61 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rainer B a r z e 1, hat heute 
vor seiner Fraktion zu aktuellen innen- und 
aussenpolitischen Fragen wie folgt Stellung 
genommen: 

Sperrfrist: 27. April 1971, 15.00 Uhr 

Wirtschaftspolitik  

1. Zunächst einige Daten: Die Rentenerhöhungen und der Spar-

zins bleiben bald hinter der Inflationsrate zurück. in 

jüngster Zeit hat sich der inflationäre Prozess in den 

meisten Bereichen weiter beschleunigt. Die Lebenshaltungs-

kosten sind im März für alle privaten Haushalte um 4,5 % 

und für die Arbeitnehmer-Haushalte sogar um 4,6 % gegenüber 

dem Vorjahr angestiegen. Das ist die höchste monatliche Stei-

gerungsrate in allen Jahren seit der Preishausse im Zusammen-

hang mit der Korea-1:rise 1951. 

2. 1970 war die Bundesrepublik Deutschland von den westlichen 

Industrieländern in der Produktivitätssteigerung (+ 3,5 %) 
das Schlusslicht, in der Lohnsteigerung (4- 14,5 7) 
Spitzenreiter. 

3. Der Bundeshaushalt 1970 markiert - nach Karl Schillers 

Theorie - eine "inflati.märe Lüc ," von rund 7 Z. Das reale 
Bruttosozialprodukt stieg uM 4,9 % an und der Bundeshaus-
halt um 12 

4. Grosse Unternehngen unterlassen d.1-. a•ewohnten, 
gute Zukunft und für die Vollbeschäftigung morgen entschei-

denden Investitionen, weil Vertrauen, Gewinn und Ertrags-

erwartungen fehlen. 

5. Bund, Länder und Gemeinden sind in einer für den Strassenbau 

und andere öffentliche Investitionen bedrohlichen flnanziellen 

Bedrängnis. 
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6. Im Bereich der Agrarpolitik zeigen die Zahlen für Januar 
und Februar, dass die unerträgliche Tendenz steigender 

Betriebsmittelpreise und sinkender Erzeugerpreise sich noch 

verschärft. 

Trotz dieser besorgniserregenden Alarmzeichen tut die Bundes-

regierung nichts. Im Gegenteil: Noch am 20. April gab das 

Bundespresseamt "Aktuelle Beiträge zur Wirtschafts- und Finanz-

politik" heraus mit der Behauptung, die Bundesrepublik Deutsch-

land habe international eine "beneidenswerte Position" gehalten. 

Dabei betrug die gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate 

(Deflator) 1970 	7,4 % - das ist international ein Rekord und 

national das Doppelte im Vergleich zu 1965/66. 

Auf dem Hintergrund der besorgniserregenden Entwicklung und 

der Tatsache, dass sich die Inflation zum innenpolitischen 

Problem Nummer 1 entwickelt, hält es die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion für dringend erforderlich: 

1. Die Bundesregierung muss ein sichtbares, glaubhaftes Zeichen  

setzen und,  der Wiederherstellung der Preisstabilität 

höchsten Vorrang einräumen. Dies ist um so mehr erforderlich, 

weil die beschleunigte Inflation eine wachsende Gefahr für 

die Sicherheit der Arbeitsplätze bedeutet und die sozial 

schwächeren Gruppen besonders benachteiligt. 

2. Die Prognosen der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbe-

richt haben sich als falsch erwiesen. Die Bundesregierung 

ist nur dann in der Lage, die Zügel der Wirtschaftspolitik 

wieder in den Griff zu bekommen, wenn sie auf dem Boden der 

Tatsachen und ohne Beschönigungen ein neues umfassendes Kon-

zept für ein Antiinflationsprogramm erarbeitet. Deshalb for-

dern wir die Bundesregierung auf, alsbald einen Nachtrag zum  

Jahreswirtschaftsbericht - zusammen mit einem Sondergutachten  

des volkswirtschaftlichen Sachverständigenrates - vorzulegen. 

3. Zusammen mit der Notenbank muss die Bundesregierung ernsthafte 

Anstrengungen unternehmen mit dem Ziele, eine europäische 

Koordination zur Abwehr der weltweiten Inflationsgefahr zu 

organisieren. 

3 



4. Erst wenn die Bundesregierung durch ihre eigene Politik 
und ihre eigenen Aussagen der Bekämpfung der Inflation 

die erforderliche Priorität einräumt, kann sie erwarten, 

dass es ihr im Rahmen der Konzertierten Aktion gelingt, 

Unternehmer und Gewerkschaften im Kampf gegen die trabende 

Inflation als Verbündete zu gewinnen. 

Das Angebot zu konstruktiver Zusammenarbeit seitens der 

Opposition besteht nach wie vor. Es setzt jedoch eine ver-

antwortlich handelnde Regierung voraus. 

Aussenpolitik  

Die Ostpolitik der Bundesregierung ist in der Sackgasse. Die 

Erwartungen, welche die Bundesregierung mit den Unterschriften 

von Moskau und Warschau verband und erweckte, sind nicht ein-

getreten. In Berlin verlangt die Sowjetunion Unzumutbares. Ein 

positives Ende der Vier-Mächte-Verhandlungen ist nicht abzu-

sehen. Die Ratifikation der Verträge steht nicht zur Debatte. 

Unsere entscheidenden Bedenken gegen diese Politik sind durch 

die Entwicklung erhärtet. In Deutschland ist von Entspannung 

nichts zu spüren. Die Bundesregierung weigert sich, sowohl 

die wirkliche Lage zur Kenntnis zu nehmen, wie auch der Öffent-

lichkeit reinen Wein einzuschenken und mitzuteilen, wo die 

Grenze ihrer Konzessionsbereitschaft liegt. 

Die Politik der Fraktion, niedergelegt in meinem Brief an den 

Bundeskanzler vom 10. August 1970, hat sich als richtig erwiesen. 

Berlin  

In den Veröffentlichungen im "Stern" vom 18. April und in 

"Zycie Warszawy" vom 15. April, beides natürlich "gepflanzte 

Nachrichten", sind Mitteilungen über den Inhalt des westlichen 

wie des östlichen Berlin-Paps enthalten. Äusserungen aus 

dem Ausland ist zu entnehmen, dass diese schlimmen Nachrichten 

nur eine aufpolierte Fassung seien. Also muss der wirkliche In-

halt noch ernster sein. Ich stimme denen aus der Berliner SPD 

zu, welche den östlichen Vertragsentwurf "Kapitulationsurkunde" 

nannten. 



• - 4 - 

Wenn die nimmermüden Koalitionsinterpreten darin Konstruktives 

erblicken, so erinnern sie mich an jenen Mandarin, dem man die 

seidene Schnur überreichte und der dennoch dankbar als letztes 

feststellte: man hat mich nicht umgebracht. - 

Der Schutz, unter dem das freie Berlin steht, gilt nicht nur 

einem Territorium, sondern ebenso einer mit uns zusammenge-

hörenden demokratischen Ordnung. Jedweder Ausschluss parla-

mentarischer Kontrolle am Ort der Verwaltung ist deshalb ebenso 

unzumutbar, wie jedwede Beeinträchtigung der Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit durch Wohlverhaltensklauseln. 

Die Sowjetunion hat in Westberlin nicht mehr zu suchen als 

die Westmächte in Ostberlin. Der Zugang ist Sache der vier 

Mächte, und die Bundespräsenz ist lebenswichtig. 

• • 	• 

• 



t 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 28. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

In der heutigen Debatte zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung über den Ausbau der Bundesfern-
strassen in den Jahren 1971 bis 1985 führte der 
CDU/CSU-Abgeordnete Karl Heinz Lemmrich u.a. fol-
gendes aus: 

• 
Das vorliegende Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstrassen 
in den Jahren 1971 bis 1985 geht von einem Bedarfsplan aus, der 
auf Grund des Strassenbedarfs für das Jahr 1990 erstellt wurde 
und der nach den finanziellen Möglichkeiten verwirklicht werden 
soll. Im Verkehrsausschuss wurde von der CDU/CSU der Antrag gestellt, 
neben dem Bedarfsplan einen konkreten Ausbauplan für die Jahre 
1971 bis 1985 vorzulegen, aus den zu ersehen ist, welche Baumass- 
nahmen auf Grund der derzeitigen Finanzierungsgegebenheiten und 
nach dem derzeitigen Preisstand bis 1985 ausgeführt werden sollen 
bzw. ausgeführt werden können. Dieser Antrag wurde von der Aus- 
schussmehrheit, von SPD und FDP, abgelehnt. Aufgenommen wurde eine 
Anregung, nach der der Bundesminister für Verkehr beauftragt wird, 
jährlich einen Bericht über den Fortgang des Bundesfernstrassen- 
baus vorzulegen. Dabei gehen wir davon aus, dass dies in einer 
übersichtlichen und einfachen Weise geschieht, in etwa so, wie 
das in den Vereinigten Staaten üblich ist, wo in einer ganz kla- 
ren Karte dargelegt wird, was fertiggestellt ist, was im Bau ist 
und was in Planung begriffen ist. 

Der Bedarfsplan ist in drei Dringlichkeitsstufen eingeteilt, die 
nach verkehrswirtschaftlichen und raumpolitischen Kriterien sowie 
nach dem Zustand des bestehenden Strassennetzes ermittelt wurden. 
Die drei Dringlichkeitsstufen haben nichts mit den beabsichtigten 

• 
drei Fünfjahresplänen, die von 1971 bis 1975, von 1976 bis 1980 
und von 1981 bis 1985 durchgeführt werden sollen, zu tun. Mit 
diesen drei Fünfjahresplänen soll eben in 15 Jahren dieses Gesetz 
vollzogen werden. 

Nach der derzeitigen Finanzregelung können im günstigsten Fall die 
Strecken der ersten Dringlichkeitsstufe und die als im Bau be-
zeichneten Strecken bis 1985 gebaut werden. Der Bedarfsplan er-
fordert nach dem Preisstand von Ende 1970 Investitionsmittel in 
Höhe von 147 Milliarden DM. In Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
der CDU/CSU hat der Bundesminister für Verkehr den Betrag von 
150 Milliarden DM genannt. Hinzu kommen noch für die 15 Jahre 
Strassenunterhaltsmittel und Mittel zur Deckenerneuerung auf 
bestehenden Strassen in Höhe von zirka 30 Milliarden DM. Sollte 
der Bedarfsplan bis 1985 erfüllt werden, wären somit insgesamt 
rund 180 Milliarden DM erforderlich. Bei einer erwarteten Ein-
nahme aus dem zweckgebundenen Anteil der Mineralölsteuer in 
Höhe von 99 Milliarden DM - das ist eine aussergewöhnliche opti-
mistische Schätzung - ergibt sich somit eine Lücke von 81 Milliar-
den DM. Infolge weiterer Preissteigerungen wird sich diese Lücke 
weiter vergrössern. 



Das zentrale Problem des Bundesfernstrassenbaus ist und bleibt 
seine Finanzierung. Für 1971 wird bereits mit einer Preiserhöhung 
im Strassenbau von weiteren 10 Prozent gerechnet. Das bedeutet, 
dass die InvestitionsmitGei von 150 Milliarden DM um 15 Milliarden 
DM auf 165 Milliarden DM steigen müssten. Im Bildungsbericht der 
Bundesregierung geht diese Bundesregierung von Preissteigerungen 
auf dem Bausektor von 3 Prozent aus. 

Dies bedeutet, dass bis 1985, wenn wir diese 3 Prozent zugrunde 
legen,weitere 35 Milliarden DM für den Investitionsbereich er-
forderlich werden. Insgesamt ergibt sich dann bei einer realisti-
schen Betrachtung bis 1985, wenn dieser Bedarfsplan erfüllt wer-
den sollte, ein Bedarf von 230 Milliarden DM für Investitionen 
und Strassenunterhalt, wovon maximal 99 Milliarden DM gedeckt 
sind. Geht man davon aus, dass ein Pfennig Mineralölsteuer in die-
sen 15 Jahren 6 Milliarden DM erbringt, so wäre eine Erhöhung 
der Mineralölsteuer und ihre volle Zweckbindung für den Fernstras-
senbau in Höhe von 22 Pfennig erforderlich. An dieser Zahl ändert 
sich auch nichts, wenn in ihrer Beantwortung unserer Kleinen An-
frage die Bundesregierung behauptet, diese Zahlen würden nicht 
zutreffen. Dies ist ein Betrag, der dem Autofahrer nicht zugemutet 
werden kann. Das ist ausserdem ein Betrag, der natürlich das ge-
samte Steueraufkommen beträhtlich beeinflussen würde, denn bei 
einem solchen Betrag würde sicherlich der Verbrauch stark rück-
läufig sein. Das macht aber sehr deutlich, dass dieser Bedarfsplan 
im vorgesehenen Zeitraum, d.h. in dem Zeitraum bis 1985 nicht reali-
siert werden kann. Wenn man das wollte, müsste man diese Erhöhung 
vornehmen. Anderenfalls wäre es sicherlich sinnv'ivoller, deses Ge-
setz "Ausbau der Bundesfernstrassen in den Jahren 1971 bis zum 
Jahre 2000" zu nennen. 

Allerdings hat Bundesminister Leber nicht behauptet, der Bedarfs-
plan würde erfüllt. Aber er hat ganz bewusst den Eindruck und 
die Hoffnung erweckt, dieser Bedarfsplan würde realisiert. Hier 
werden falsche Hoffnungen erweckt, und es verstärkt sich immer 
mehr der Eindruck, dass diese Bundesregierung die Öffentlichkeit 
über die Möglichkeiten im Bundesfernstrassenbau irreführt. Anders 
ist es ja auch kaum zu verstehen, dass die SPD unseren Antrag im 
Ausschuss ablehnte, neben diesem Bedarfsplan einen Ausbauplan vor-
zulegen, aus dem eindeutig zu ersehen ist, was bis 1985 gemacht 
werden kann. Das Argument der SPD lautete damals, wir wollten mit 
der Foderung nach diesem Ausbauplan eine Position der Negativ-
propaganda aufbauen. Uns geht es nicht um Propaganda, sondern es 
geht uns darum, den Bürgern die Wahrheit zu sagen. 

Minister Leber erweckt wie auch in der schönen Schrift zur Stassen-
verkehrsordnung den Eindruck: 100 Milliarden haben wir allein für 
die Autobahnen! Da wird sich natürlich dier Bundesbürger fragen, 
warum er eigentlich zusätzlich zur Kasse gebeten wird und mehr 
Mineralölsteuer zahlen soll. Ich erinnere an die interessante Rede 
von Bundesminister Leber am 2. Dezember im Bundestag, wo er die 
gleiche Frage gestellt und als ABgeordneter Ausführungen über die 
Möglichkeiten des Bundesfernstrassenbaus und seiner Finanzierung 
gemacht hat. Das passt logisch nicht zusammen. Diese Art der Pro-
paganda dient sicherlich nicht den Plänen der Bundesregierung, die 
Mineralölsteuererhöhung den Bürgern schmackhaft zu machen. 



Ich will noch einmal ganz eindeutig sagen: Wir erwarten von dieser 
Bundesregierung erst einmal, dass sie konkret sagt was sie will. 
Dann muss sichergestellt sein, dass zusätzliche Mittel zu effektiven 
Mehrleistungen führen und nicht zu weiteren Preiserhöhungen. Erst 
dann wird man mit uns reden können. 

Es gehört zu den Gepflogenheiten von Minister Leber und der SPD, 
vor allen Dingen die Leistungen des Vorgängers von Leber, des Mi-
nisters Dr. Seebohm und der CDU/CSU herabzusetzen, damit das eigene 
Licht, das sonst vielleicht nicht so leuchten würde, im Kontrast 
etwas stärker zur Geltung kommt. Dies geht so weit, dass in einem 
Artikel, den Leber am 21. Juni 1969 im Bulletin der Bundesregierung 
geschrieben hat, "50 Jahre Reichs- und Bundesverkehrsministerium", 
alle Verkehrsminister von 1919 bis 1945 namentlich aufgeführt wer-
den, aber der Name seines Vorgängers nicht mit einer Silbe erwähnt 
wird. Man kann nicht sagen, dass dies eine besonders vornehme Ge-
sinnung ist; der jetzige Bundesverkehrsminister legt ja sonst so 
viel Wert damuf, dass ihm dies bescheinigt wird. 

Dabei haben Sie, Herr Bundesminister, im Bundesfernstrassenbau bis 
jetzt jedenfalls nichts grundsätzlich Neues geschaffen, sondern Sie 
haben das weitergeführt, was Ihr Vorgänger in die Wege geleitet hatte, 
nämlich langfristige Strassenbauplanung seit 1957, gesetzliche Si-
cherung der Strassenbaufinanzierung seit 1960. Auf dieser Basis 
haben Sie stehen können und stehen Sie noch heute. 

Im Jahre 1950 wurden für den Bundesfernstrassenbau 200 Millionen DM 
ausgegeben, 1955 waren es 479 Millionen DM, 1961 857 und 1965 
insgesamt 3 315 000 000 DM. Der Anteil des Bundesfernstrassenbaus 
am gesamten Bundeshaushalt betrog im Jahre 1955 21, Prozent, 1964 
waren es 5,4 Prozent und 1970 5,8 Prozent. 

Ich möchte hier feststellen: Im Bundesfernstrassenbau hat die CDU/CSU 
nichts versäumt, was Sie, Herr Minister, nachholen müssten, wie 
Sie in Ihrer Rede am 10. Februar erklärt haben. Im Rahmen der Mög- 
lichkeiten der deutschen Politik und des Bundeshaushalts haben wir 
in diesem Bereich unser Bestes getan. 

Herr Bundesminister, was Sie am 10. Februar dieses Jahres über den 
Bundesfernstrassenbau in Schleswig-Holstein gesagt haben, kann der 
Wahrheit wegen so nicht sähen bleiben. Das, was Sie hier behauptet 
haben, ist unwahr. Laut Protokoll erklärten Sie: "Während mein Vor-
gänger 2 Millionen DM in 16 Jgahren nach Schleswig-Holänin getra-
gen hat, haben wir in diesen 4 Jahren für den Autobahn- und Bundes-
strassenbau 817 Millionen DM nach Schleswig-Holstein getragen." 
Es ist natürlich betrüblich, Herr Minister, dass Sie die Zahlen Ihres 
Hauses so unzureichend kennen. Ihrem Vorgänger ist so etwas nie 
passiert. Von 1950 bis 1966 wurden nicht 2 Millionen DM für Auto-
bahnen und Bundesstrassen nach Schleswig-Holstein gegeben und ver-
baut, sondern 888 Millionen DM. 

Der Bundesfernstrassenbau leidet seit 1970 stark unter der infla-
tionären Politik dieser Bundesregierung. Durch Preissteigerungen 
wurden allein im Jahre 1970 insgesamt 800 Millionen DM aufgezehrt. 
Die Ausgaben für den Fernstrassenbau betrugen im Jahre 1970 5,1 
Milliarden DM. Wenn man die erwähnten 800 Millionen DM davon ab- 



zieht, bleiben 4,3 Milliarden. Das aber sind 270 Millionen weniger 
als die im Jahre 1969 verbauten 4,570 Milliarden DM. 

Die Inflationsmentalität führt zu einer weiteren Verschärfung der 
Situation auf den Strassen. Herr Minister, ich mache das nicht so 
wie Ihre politischen Freunde von 1950 bis 1966, nämlich die Ver-
kehrstoten dem Strassenbau zuzurechnen, obwohl unter Ihrer Ägide 
der traurige Rekord höchster Zahl der Verkehrstoten auf unseren 
Strassen eingetreten ist. Aber sicher ist, dass durch diese infla-
tionäre Politik sich die Situation auch auf den Straseen deshalb 
verschärft, weil die Menschen ihr Geld in Sachwerte investieren 
- aus Angst vor Geldentwertung - und u.a. Autos kaufen. 

Wir haben im letzten Jahr eine Zunahme von 2,2 Millionen Automo-
bile zu \Erzeichnen, das sind ungefähr 10 Prozent. Auf der anderen 
Seite kann aus derselben Situation heraus weniger Strassenraum ge-
schaffen werden. Die Schere zwischen Bedaf und Angebot öffnet sich 
also immer weiter. 

Alle diese Sachverhalte sind durch Schönmalerei, wie sie diese 
Regierung mit viel Geld und dem ihr zur Verfügung stehenden Pro-
pagandaapparat unter die Leute bringt, nicht zu bereinigen. Hier 
ist nur Nüchternheit udnd entschiedenes Handeln die Lösung. Zu 
diesem nüchternen Handeln gehört vorher die Wahrhaftigkeit, einzu-
gestehen, was möglich und nicht möglich ist. Sie wollen das mög-
lichst verschleiern. Für eine solche Politik kann die CDU/CSU ihre 
Hand nicht reichen. Sie sieht sich deswegenricht in der Lage, diesem 
Gesetzentwurf zuzustimmen. 
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53 riONNIRHEIN, den 28. April 1971 
Telefon 161 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In der heutigen Debatte im Deutschen Bundestag 

zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung führte 

der Sprecher der CDU/CStJ-Bundestagsfraktion 

Ualther Leisler Kiep folgendes aus: 

1. Zu den Ankündigungen der  21121.gierunz 

Wie bei den Ankündigungen der inneren Reformen, der. 
Wirtschaftspolitik und der Außenpolitik, so hat die 
Bundesregierung auch auf dem 'Gebiet der Entwicklungs-

politik große Erwartungen geweckt. Der Bundeskanzler hat 

in seiner Regierungserklärung die quantitativen Ziel-
setzuRen des Pearson-Berichtes übernommen und sich 

international mit dieser Feder geschmückt. In der 
Dritten Welt und bei den engagierten Gruppen in der 

Bundesrepublik lösten see Versprechen große Befriedi-

gung aus, zumal sich damit die erste große Industrie-
nation den Wunsch der Entwicklungsländer zueigen machte 
und man davon eine Signalwirkung erhoffte. Ein Jahr 

später jedoch, als das Strategiedokument der Vereinten 

Nationen verabschiedet wurde, lehnten die USA, Groß-

britannien, Japan und Italien diese Zielsetzung in 

realer - Einschätzung ihrer finanziellen Möglichkeiten 

ab, obwohl sie zum Teil mehr Mittel aufbrachten als 

die Bundesrepublik. 

Als im Februar 1971 bereits feststand, daß die öffent-

lichen Entwicklungshilfeleistungen im ersten Jahr der 

Regierung Brendt von 0,43 auf 0,33% des Bruttosozial-

produktes abgesunken waren und darüber hinaus aus dem 



Bundesfinanzministerium Kürzungen angedroht wurden, hielten 
Sie, Herr Minister Eppler, es in bekannter Musterschüler-

mentalität noch für richtig, das 0,7%-Ziel als ein "akzep-

tables Minimum" zu bezeichnen. Dies erscheint uns um so 

bedenklicher, als die Aufwendungen für Entwicklungshilfe 

bei der vorgesehenen Steigerungsrate von 11% und einer 

Wachstumsrate von 12,4% in vergangenen Jahr sich ständig 

weiter von diesem Ziel entfernen. Im Zeichen der allgemeinen 

wirtschaftspolitischen Unsicherheit, die diese Regierung 

verbreitet, ist es kein Wunder, daß auch die Privatin-

vestitionen in den Entwicklungsländern zurückgehen. Mir 

scheint, als verhalte sich die Bundesregierung hier - wie' 

auf anderen Gebieten der Politik - umgekehrt proportional 

zu dem, was nötig wäre: sinkende Leistungen versuchen Sie 

durch steigende Versprechen wettzumachen. Nur werden hier -

und darüber sollten Sie sich, Herr Bundeskanzler, im klaren 

sein - nicht nur der deutschen Öffentlichkeit Versprechungen 

gemacht, sondern einer breiten Weltöffentlichkeit. Die 

Ernüchterung bei den Entwicklungsländern wird bei einer 

solch unglaubwürdigen Politik, die nur auf kurzfristige.  

politische Erfolge ausgerichtet ist, nicht lange auf sich 

warten lassen. Es ist ein schlechter politischer Stil, wenn 

international abgegebene Erklärungen, die finanziell nicht 

eingelöst werden können, nun als Jahrzehnte-Perspektive von 

der Bundesregierung abgetan werden. Ich darf Sie als 

Oppositionssprecher daran erinnern, dz.ß Ihr Mandat zunächst 

bis 1973 befristet ist und Ihre Regierungserklärung kein 

futurologisches Papier ist. Voreilige Erklärungen und Ver-

sprechungen, wie diese Regierung sie gemacht hat, sind dazu 

geeignet, der Bundesrepublik außenpolitischen Schaden zuzu-

fügen, zumal kommende Bundesregierungen diese Hypothek abzu-

tragen haben. Im übrigen ist dieser Einimck vom deutschen 

Forum für Entwicklungspolitik voll bestätigt worden, das in 

seiner Erklärung vom 22. April 1971 seine Besorgnis darüber 
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zum Ausdruck bringt, daß die Bundesregierung von der 

früher 3ffentlich geäußerten Verpflichtung, das 0,7%-

Ziel noch in dieser Dekade zu erreichen, wieder abge-

rückt und wegen der gegenwärtigen Geldentwertung der 

Zeitpunkt zur Verwirklichung dieses Zieles in weite 

Ferne gerückt ist. 

Ob es sich um überdrehte Reformvorhaben handelt, nicht 

realisierbare Versprechungen und falsche Hoffnungen in 

• der Ostpolitik, die Bundesregierung wäre gut beraten, 

Herr Bundeskanzler, wenn sie endlich einmal den Mut 

aufbrächte, Fehleinschätzungen und Mißerfolge zuzugeben, 
anstatt zu versuchen, sie durch neue Versprechungen zu 

übertönen. Sie fragen so oft nach unserer Alternative. 

Ich will es Ihnen mit einem Wort sagen: Wir rechnen erst 

und versprechen dann. DiesecGrundatz ist in der Ent-

wicklungspolitik noch wichtiger, weil es hier um unsere 
internationale Glaubwürdigkeit geht, und angerichtete 
Schäden meist nicht wieder gutzumachen sind. 

• 



2. Zur Or: nisation der Entwicklungshilfe 

Wenn der Bundeskanzler, in seiner Regierungserklärung 

die 'Verbesserung und Straffung" der Entwicklungshilfe 

angekündigt hat, so fand er dabei unsere volle Unter-

stützung. Das einzige, was seit Bestehen des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit bisher 

für eine bessere Organisation' geschehen ist, war der 

Organisationserlaß des Bundeskanzlers Erhard aus dem 

Jahre 1964, Dieser Erlaß müßte heute fortgeschrieben 

werden. Wenn der Bundeskanzler dazu heute nicht gewillt • 

oder nicht in der Lage ist, auf Grund des Ressortegoismuses 

seiner Minister, wie ernst sind dann seine Ankündigungen 

überhaupt zu nehmen. In dieser Frage vermissen wir die 

Führung des Bundeskanzlers. Die CDU hat in ihrem Partei 

programm unmißverständlich die Notwendigkeiten für ein 

funktionsgerechts Ministerium formuliert, es heißt dort: 

die Zuständigkeiten für alle entwicklungspolitischen 

Maßnahmen sind in einem Ministerium zusammenzufassen. 

Sie verweisen dagegen auf interministerielle Verein-

barungen, in denen die Kompetenzen zwischen den beteilig-

ten Ministerien abgegrenzt seien. Welchen Inhalts solche 

Vereinbarungen sind, will ich an folgendem Beispiel • 

darlegen: 

In § 5 der Vereinbarung BMZ/BMWi heißt es: 

"Ist bei Besuchen aus Entwicklungsländern im Ministerrang.  

ein Gespräch auf Minister- oder Staatssekretärsebene nur 

im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

vorgesehen, werden die Besucher zunächst im BMZ, evtl. 

in Anwesenheit eines Vertreters des BMWi empfangen. 

Besucher der Weltbank und der IDA aber werden zunächst 

im BMWi empfangen." 

In § 7 heißt es zum Schluß: 
Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit werden auf Grund prak-

tischer Erfahrungen um eine ständige Verbesserung der 

gegenseitigen Zusammenarbeit bemüht sein." 
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Es ist ein Unding, wenn ein Ministerium seine Kompetenzen 

über interministerielle Vereinbarungen herleiten muß, und 

wenn noch so gute Konzeptionen im 4.4.9. interministeriellen 

Entscheidungsprozeß verwässert werden. Auf welch tönernen 
Füßen solche Vereinbarungen stehen, wird deutlich, wenn 

der Staatssekretär im EntwicklungshilfeministeriumAnitil 

Außenpolitik verwechselt oder wenn die Entwicklungspolitik 

als ein Instrument der Wirtschaftspolitik angesehen wird. 

Wie man aus Ihrem Ministerium hört, bestehen 60% der Tages-

arbeit aus der Beschäftigung mit Kompetenzstreitigkeiten. 

Dabei stellt sich doch jedem die Frage, ob ein sinnvolles 

Arbeiten im Interesse der Sache überhaupt noch möglich ist. 

Wir fordern den Bundesnkanzler deshalb auf, ein Ministerium 

mit den Kompetenzen auszustatten, die es ermöglichen, die 

integrierende Funktion der Entwicklungshilfe politisch 

ver3ntwortlich durchzuführen - oder kein Ministerium. 

Es gibt nur eins von beiden. Das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit in seiner heutigen Form ist 

Hochstapelei, hier wird Ministerium gespielt, was seinen 

Kompetenzen nach nur eine Abteilung ist. Dies ist um so 

bedauerlicher, als die Entwicklungshilfe eine moderne 

Aufgabe darstellt, die alle Kennzeichen einer echten 

Zukunftsaufgabe•aüfweist, die hier aber in uralte Verwal-

tungsstrukturen gepreßt wird. So sehr wir Konzeptionen 

und Strategiepapiere begrüßen, Hauptaufgabe des Entwick-

lungsministers kann es nicht sein, die entwicklungspolitisch 

Literatur zu bereichern, sondern. praktische Entwicklungs-
politik bei größter Effezienz zu leisten; dies um so mehr, 

als die Mittel immer knapper werden. 



3. Zur Deutschland-- und Ostpolitik 
Nachdem Chile die DDR schneller als erwartet anerkannt 

hat, wozu nicht zuletzt die unglücklichen Äußerungen 
des Staatssekretärs aus dem BM beigetragen haben, 

der erklärt hatte, die Bundesregierung wolle Chile 

zu einem Schwerpunktland der Entwicklungshilfe machen, 

auch wenn Chile die DDR anerkenne, fragen wir die 

Bundesregbrung, wie sie die von ihr oft angekündigte 

friedliche Koexistenz mit der DDR in den Ländern der 

Dritten Welt gewährleisten-will. Was in - Guinea ge-

schah darf sich nicht wiederholen. Die politische 

Auseinandersetzung zwischen der freien und der 

sozialistischen Gesellschaftsordnung, die wir aus 
Deutschland und Europa kennen, wird von der DDR in 
die Dritte Welt übertragen. Die DDR verfolgt ihre 

Entwicklungspolitik ausschließlich unter außenpolitischen 

Gesichtspunkten und ist weit davon entfernt, sich mit 

der Präsenz der Bundesrepublik abzufinden. .oder sich 

einem Wettbewerb zu stellen. Die intrigante Rolle der 

DDR in den Entwicklungsländern, die darauf abzielt, 

die Bundesrepublik zu diffamieren, hat uns dies erneut 

gezeigt, deshalb müssen wir die Bundesregierüng fragen, 

wie sie sich das Nebeneinander von Bundesrepublik und 

DDR in den Ländern der Dritten Welt und den inter-

nationalen Organisationen angesichts dieser Tatsache 

vorstellt. Für die CDU/CSU steht fest, daß wirf  solange 

die DDR ihre Deffamierungskampagne gegen die Bundes-

republik in der Dritten Welt nicht einstellt, einer 

Mitarbeit der DDR in den internationalen Organisationen 

nicht zustimmen werden. 

In der Antwort der Bundesregierung wird auf das starke 

Interesse einiger osteuropäischer Länder an einer 

Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik auf dem Gebiet 

der Entwicklungspolitik verwiesen. Wir müssen die 

Frage stellen, ob hiz-r nicht das Interesse der Bundes-

regierung die treibende Kraft ist; ob hier nicht der 



Versuch gemacht wird, eine so wichtige Aufgabe der Ost-
politik der Bundes:cegierung unterzuordnen. 

Ist es zum Beispiel richtig, daß Sie, Herr Minister 

Eppier, nur um das Zustandekommen eines Kooperations-

vorhabens mit der CSSR nicht zu gefährden, von dem 

Grundnetz der Hichtliefergebundenheit abgehen wollen, 

• obwohl dies- eindeutig zu Lasten der •Entwicklungsländer. • 

geht? 

Ist es weiter richtig,•daß sich die Bundesregierung auch 

an solchen Projekten beteiligt, bei denen von vornherein 

erhebliche Zweifel an ihrer Wirtschaftlichkeit bestehen, 

nur um zu einer Kooperation mit Ostblockstaaten in den 

Entwicklungsländern zu kommen? Darüber werden wir dem-

nächst im Ausschuß noch zu sprechen haben. 

Offensichtlich geht es der Bundesregierung dabei weniger 

darum, die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe zu erhöhen 

als um den Propagandaeffekt zugunsten ihrer ostpolitischen 

Ambitionen, Ich warne davor, nun auch die Entwicklungs-

politik vor den Karren der Ostpolitik zu spannen, zumal 
deren Erfolg täglich fragwürdiger wird. 

Zusammenfassend lassen Sie mich folgendes feststellen: 

Um die Leistungen der Bundesrepublik in der Entwicklungs-

politik ist es schlecht-bestellt. Es wird höchste Zeit, 

daß die Kette des Versagens der Bundesregierung nun nicht 

auch auf die Entwicklungshilfe übergreift. Die Entwicklungs-
politik gehUrt zu den wenigen weltpolitischen. Aufgaben, 

an deren Lösung die Bundesrepublik mitarbeiten kann. Die 

Bundesrepublik hat sich auf Grund ihrer entwicklungs-

politischen Leistungen in den vergangenen Jahren bei den 

Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas großes Ansehen 

und Vertrauen erworben. Dies wird sich in Mißtrauen und 

Ablehnung verwandeln, wenn sich die Bundesregierung nicht 

bald entschließt, ihre Entwicklungshilfe durch bessere 
Organisationi. solidere Finanzplanung und weniger Ideologie 

wieder Glaul,würdigkeit zu verschaffen. 

Die Opposition ist dabei stets zur Zusammenarbeit bereit. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN 28. April 1971 
Telefon 161 

Zu dem heute im SPD-Pressedienst veröffentlichten 
Artikel "Rainer Barzel und die seidene Schnur -
notwendige Bemerkungen zur Frage der Berlin-Regelung" 
stellt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
folgendes fest: 

An dem Artikel ist nur eines bemerkenswert: offenbar hat die 

SPD endlich auch eingesehen, dass die Berlin-Verhandlungen der 

vier Mächte nicht unter Zeitdruck stehen dürfen. Es hat der 

Sache Berlins nicht genützt, dass aus dem Regierungslager immer 

wieder neue Termine für ein mögliches Ende dieser Verhandlungen 

genannt wurden. Ob sich allerdings die SPD endlich auch dazu 

durchringt, der Bevölkerung unmissverständlich zu sagen, wie die 

Dinge im gesamten Bereich der Ostpolitik wirklich stehen, ist 

auch nach dem heutigen Artikel mehr als zweifelhaft. 

Was die Rolle der Opposition anbetrifft, so scheint der SPD-

Pressedienst zu übersehen, dass es die Pflicht der Opposition 

ist, der Politik der Bundesregierung kritisch gegenüberzustehen. 

Nichts anderes hat Herr Dr. Barzel mit seiner gestrigen Erklärung 

vor der Fraktion getan. Die CDU/CSU hat bisher mit keinem Wort 

zum Inhalt der laufenden Verhandlungen über Berlin Stellung 

genommen. Es geht aber nicht an, dass die Opposition immer nur 

dann von der Regierung und der sie tragenden Koalition zu Hilfe 

gerufen wird, wenn sich die Politik der Mehrheit in Schwierig-

keiten befindet. Gemeinsamkeit, die offenbar jetzt vom SPD-

Pressedienst wieder gefordert wird, muss dadurch bewiesen wer-

den, dass die Regierung durch volle Information und Konsultation, 

durch Taten unterstreicht, dass sie an einer solchen Gemeinsam-

keit interessiert ist. Der Bundeskanzler lehnt es zum Beispiel 

brüsk ab, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. 

Barzel zu dem von ihm angebotenen Gespräch über seine Amerika-

Reise zu empfangen. Offenbar will die Bundesregierung überhaupt 

keine Kooperation mit der Opposition. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONNRHEIN, den 28. 4. 1971 
Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zur wirtschaftspolitischen Situation  
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Wirtschaft und Ernährung, Dr. Ernst  
Müller-Hermann MdB:  

Das Angebot der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur konstruktiven 

Mitarbeit im Kampf gegen die Inflation entbindet die Bundes- 

regierung nicht von der Pflicht zum Handeln. Sie 	ist 

für die Wirtschaftspolitik verantwortlich. Sie ist mit den not-

wendigen Informationen und mit dem notwendigen Instrumentarium 

ausgestattet, um konkrete Maßnahmen zur Wiedergewinnung der 

Geldwertstabilität zu ergreifen. Die Erklärung von Bundes-

wirtschaftsminister Schiller bei der Eröffnung der Hannover-

Messe "Stability begins at home" muss dahin korrigiert werden: 

"Stability begins in the government". Stabilität beginnt bei 

der Regierung. 

Die erste Forderung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht auf 

die beschleunigte Vorlage eines Sondergutachtens des Sach-

verständigenrates aus und eine darauf Bezug nehmende neue 

Konjunkturanalyse durch die Bundesregierung. Bei einer Ent-

wicklung des Lebenshaltungskostenindex auf die 5 %-Marge zu 

• haben die Daten und Prognosen de's Jahreswirtschaftsberichtes 

aus dem Januar 1971 lediglich noch Schrottwert. Auf einer 

neuen Basis muss ein Antiinflationsprogramm aufgebaut sein, 

das einen gebündelten, aufeinander abgestimmten Maßnahmen-

katalog enthält. Wie wirkungslos isolierte Aktionen sind, 

beweist nichts deutlicher als der Konjunkturzuschlag von Juli 

1970. 

Bundeswirtschaftsminister Schiller hat in Hannover mit Recht 

darauf hingewiesen, daß die Inflation "hauszemacht" ist. So 

bedeutsam die aussenwirtschaftliche Absicherung bleibt, 

so wenig darf dies Thema zur Ablenkung von der Verantwortlich-

keit der Bundesregierung Brandt mißbraucht werden. 



Die immer mehr um sich greifende Inflationsmentalität 

drückt den Autoritätsverlust und Vertrauensschwund dieser 

Bundesregierung aus. Gewerkschaften, Unternehmer und Verbraucher 

werden durch die Ungewissheit über die weitere wirtschaft-

liche Entwicklung und durch die berechtigte Sorge um den 

weiteren Geldwertverfall samt und sonders zu kurzfristigen 
Reaktionen angetrieben. Eine Normalisierung der Lage setzt 
als Wichtigstes voraus, daß alle am Wirtschaftsprozeß• 
Beteiligten wieder mittel- und langfristig -. d.h. eben im 

Vertrauen auf eine stabilisierte Kaufkraft - disponieren. 

Bei der Wiedergewinnung dieser Vertrauensbasis kann die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Bundesregierung nicht helfen. 

Dies mussdi_e Bundesregierung aus eigener Kraft schaffen. 

Ist sie dazu nicht in der Lage, gibt es nur eine Alternative: 

eine neue, von der CDU/CSU geführte Bundesregierung. 

• 



CDLUCSII-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressestelle 
53 BONN/RHEIN, 28. April 1971 

Tdefon ISl 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung 

Dr. Ernst Müller-Hermann, und der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft für Ernährung und Landwirtschaft, Detlef Struve, erklären 

zu der Frage der Erhöhune.  des Mehrwertsteuersatzes zu Gunsten 

der Landwirtschaft folgendes: 

Das Verhandlungsergebnis der Preisrunde in Brüssel ist für die 

deutsche Landwirtschaft unbefriedigend geblieben. Auch die von 

der Bundesregierung vorgesehenen nationalen Stützungsmaßnahmen 

durch Umbuchungen im Haushalt 1971 zu Gunsten der Landwirtschaft 

reichen nicht aus, um die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion be-

fürwortete Preisanhebung für Agrarproduk.e beim Erzeuger in Höhe 

von 10 % zu erreichen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält daher 

an ihrem Beschluß fest, die Mehrwertsteuer zu Gunsten der Land-

wirtschaft um 3 % anzuheben. In dem kürzlich von der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion eingebrachten Gesetzentwurf hierzu war zur 

Diskussion gestellt worden, die Erhöhung der Mehrwertsteuer ent-

weder zu Lasten des Bundeshaushalts oder zu Lasten der Verbraucher 

• durchzuführen. In der gestrigen Fraktionssitzung hat sich die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion dahingehend entschieden, in den Aus-

schußberatungen darauf hinzuwirken, daß die Erhöhung des Mehrwert-

steuersatzes auf jeden Fall sichergestellt wird und bis auf die 

Endstufe durchschlagen soll. Wenn auch mit der Erhöhung des Mehr-

wertsteuersatzes um 3 % eine Erhöhung des statistischen Lebens-

haltungskostenindex verbunden ist, so ist zu berücksichtigen, daß 

die Nahrungsmittelpreise in den vergangenen Jahren als ausge-

sprochene Billigmachern des Lebenshaltungskostenindex zu be- 

trachten waren. Die Nahrungsmittelpreise s:_nd bei weitem nicht 

So stark gestiegen wie die Preise in allen anderen Bereichen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BON,, RHEIN 29. April 1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Zu der wirtschaftspolitischen Erklärung des 
Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-
Bundestagsfraktion, Karl Wienand, stellt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann,folgendes fest: 

• Zum vierten Mal innerhalb von zwei Tagen hat ein Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion zugegeben, dass die Preisentwick-

lung in der Bundesrepublik besorgniserregend ist. Dieses 

bittere Eingeständnis ist ein erster Erfolg der CDU/CSU, 

die frühzeitig und unüberhörbar auf die wachsenden Gefahren 

der von der sozial-liberalen Koalition bisher betriebenen 

Politik der falschen Alternativen und der Verharmlosungen 

hingewiesen hat. 

Es wird der SPD nicht gelingen, der Bevölkerung einzureden, 

die DM leide deshalb an Schwindsucht, weil die Opposition 

bisher keine konkreten Vorschläge gemacht hat. Niemand ande-

rer als die Regierung muss nicht nur die Fragen der SPD be- 

• antworten, sondern auch schleunigst eine ungeschminkte Lage-

beurteilung geben sowie - entsprechend dem Stabilitätsgesetz 

ein umfassendes Antiinflationsprogramm vorlegen. 

Trotz der hilflosen Polemik aus dem Koalitionslager bleibt 

die CDU/CSU bei ihrem Angebot für eine konstruktive Zusammen-

arbeit im Kampf gegen die Inflation. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

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

- Pressereferat - 

Zu der heute bekannt gewordenen Verzögerung des Fortgangs der 

Besoldungsneuregelung im öffentlichen Dienst erklärt der 

Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, 
Leo Wagner MdB: 

Die CDU/CSU bedauert außerordentlich, daß bereits die erste, im Rahmen 

des langfristigen Konzepts zur Besoldungsneuregelung vorgesehene 

Maßnahme nicht termingerecht verwirklicht wird. Hierdurch wird die 
• weitere Arbeit über die Vollendung der Besoldungsneuordnung außer-

ordentlich belastet und die Erreichung des angestrebten Ziels in 
Frage gestellt. 

Bei der Erarbeitung des Ersten Besoldungsvereinheitlichungs- und 

Neuregelungsgesetzes hat der Finanzminister des Landes Nordrhein-

Westfalen, Wertz, namens des Bundesrates versichert, daß dieser bis 

zum 1. Mai 1971 der Bundesregierung Vorschläge zur Ausgestaltung der 

nach §§ 5 und 53 des Bundesbesoldungsgesetzes vorgesehenen Rechts-

verordnungen sowie zu etwa notwendig werdenden Gesetzesänderungen, 

unter anderem für Techniker, Programmierer, Steuerbeamte, Rechts-

pfleger und Polizeivollzugsbeamte zuleiten wird. Nach einer Mitteilung 
• der Bundesregierung wird der Bundesrat erst nach seiner Sitzung 

am 14. Mai 1971 seine Besoldungsvorschläge unterbreiten. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, ihre Stellungnahme 
zu den Vorschlägen des Bundesrates so rechtzeitig abzugeben, 

daß der Deutsche Bundestag auf jeden Fall noch vor der Sommerpause 
seine Entscheidungen treffen kann. 



CDU/C311-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 29 . April 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon [61 

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  

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

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat in seiner 
heutigen Sitzung als mitberatender Fachausschuß den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung bewertungsrechtlicher Vorschriften beraten. Da-
bei kam der Ausschuß zu dem Ergebnis, dem Finanzausschuß zu empfehlen, 
die Inkraftsetzung der neuen Einheitswerte zum.1. Januar 1974 nur dann 
vorzunehmen, wenn auch gleichzeitig die Ergebnisse der Steuerreform 
in Kraft treten.  

Auf Anregung des Ausschusses hat das Bundesministerium für Finanzen 
e e Formulierungshilfe vorgelegt -zur. steuerlichen Regelung landwirt- 

aftlicher Kooperationen der tierischen Veredelung. Dem Finanzaus-
schuß wird dabei nahegelegt, einer Regelung zuzustimmen,-nach der Ko-
operationen der tierischen Veredelung der gleichen steuerlichen Be-
handlung unterliegen wie - Einzelbetriebe, wenn die Viehbestände die 
Größenordnung nach § 51 Bewertungsgesetz nicht übersteigen. Bei den 
Kooperationen kann es sich um Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten, Personengemeinschaften und Vereine handeln. 

Mit dieser Lösung wird ein wichtiger Bereich landwirtschaftlicher 
Kooperationen im Interesse der Landwirtschaft geregelt. 

In einer ersten Lesung hat der Ausschuß die im 2. Steueränderungsge-
setz 1971 enthaltenen rechtlichen Bestimmungen der Gewinnbesteuerung 
von Grund und Boden beraten. Zur abschließenden Meinungsbildung wird 
der Ausschuß noch Sachverständige vom Bauernverband und vom Hauptver-
band der Buchstellen hören. 

Auch der Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Änderung des Mehrwertsteuer-
gesetzes, der eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes zugunsten der 
41hidwirtschaft um 3% vorsieht, um die bedrohliche Einkommenslage der 
Landwirtschaft zu verbessern, war Gegenstand einer ersten Beratung. 
Die Fraktion der CDU/CSU hat ihren Antrag dahingehend abgeändert, daß 
die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf die Endstufe durchschlagen 
soll, da es die Finanzlage des Bundeshaushalts nicht zulassen dürfte, 
wie bei der Regelung des Aufwertungsausgleichs die Belastung über den 
Bundeshaushält vorzunehmen. 
Die für den Verbraucher entstehende zusätzliche Belastung dürfte sich 
in einem zumutbaren Rahmen bewegen, zumal die Ergebnisse der Preis-
beschlüsse in Brüssel hinter den Erwartungen selbst von Sprechern der 
FDP, aber auch der SPD zurückbleiben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 	den 29.4.1971 
Telefon 1 61 

- Pressereferat - 

Betr.: deutsch-chilenische Beziehungen 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der chilenische Staatspräsident Salvador Allende hat heute 

in einem Telegramm dem Hamburger CDU-Bundestagsabgeordne-

ten Heinrich Gewandt für seinen Einsatz zur Aufrechterhal-

tung der guten deutsch-chilenischen Beziehungen gedankt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN 29. April 1971 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Bekanntlich hat der israelische Aussenminister im Januar 1970 

seinen ersten Besuch in der Bundesrepublik Deutschland gemacht 

und den deutschen Aussenminister zum Gegenbesuch eingeladen. 

Dies wurde akzeptiert und für 1970 in Aussicht gestellt. Seit-

dem wird unter immer neuen Vorwänden die Durchführung dieses 

Besuchs vor sich hergeschoben. Nachdem eine Reihe von Aussen-

ministern inzwischen Israel besucht hat, zuletzt der italienische 

und nunmehr der US-Aussenminister, ist die Zurückhaltung von 

Bundesaussenminister Scheel immer unverständlicher und muss für 

die deutsche Politik peinlich werden. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Erik Blumenfeld 	hat daher 

folgende Fragen im Deutschen Bundestag eingebracht: 

1. Was wir für den Besuch des deutschen Aussenministers in 

Israel als "eine Lage im Nahen Osten" bezeichnet, die einen 

solchen Besuch als zweckmässig und richtig erscheinen lässt? 

110 	
2. Wann wird endlich der seit langem überfällige Termin für 

den Gegenbesuch des Aussenministers in Israel festgelegt 

und bekanntgegeben? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN 30. Ap--, I_ 1971 

Telefon 1 61 
- Pressereferat - 

Der Vorsitzende ,1,,; r CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Rainer Barzel , gab dem Bonner ARD-
Korrespondenten Friedrich Nowottny für die Sen-
dung "Bericht aus Bonn" folgendes Interview: 

Sperrfrist: 30. April 1971, 20.00 Uhr 

Frage: 

Herr Dr. Barzel, Sie sind fast acht Jahre Fraktionsvorsitzender 
der Unionsparteien. Ist dies nicht eine Aufgabe, die den vitalsten 

• Mann, den vitalsten Politiker auf die Dauer einfach verschleissen 
muss? 

Dr. Barzel: 

Es ist eine lange Zeit, wenn Sie das Datum nennen. Es ist richtig, 
im Dezember werden es acht Jahre sein. Es ist eine anstrengende 
Arbeit, die man nicht sein Leben lang leisten kann, das ist sicher 
richtig. 

Frage: 

Sie haben in der letzten Zeit umfangreiche Darlegungen zur Wirtschafts- 
politik gemacht. Heisst das, dass die Deutschland-, die Ost- und 
die Berlinpolitik im Themenkatalog der Unionsfraktion nunmehr auf 
Platz zwei gerückt sind? 

Dr. Barzel: 

Das heisst es ganz sicherlich nicht, Herr Nowottny. Wir sehen nur, 
dass die Ostpolitik, die Berlinpolitik der Bundesregierung sich in 

411 	einer Sackgasse befinden, dass mit sehr viel längeren Zeiträumen 
zu rechnen ist, so dass die Opposition auch nicht jeden Tag neues 
dazu einwenden oder anregen muss. Wir sehen aber vor allem, dass 
auf dem wirtschaftspolitischen Gebiet es notwendig war, Alarm zu 
schlagen. Noch in der vergangenen Woche hat die Bundesregierung 
durch das Bundespresseamt die Lage hier beschönigt, indem sie sagte, 
wir seien in einer beneidenswerten Situation, mindestens im inter-
nationalen Vergleich. Das zwang uns, die Tatsachen auf den Tisch 
zu legen, also eine Initiative zu ergreifen und der Regierung das 
Handeln nahezulegen, das Ganz-Ernst-Nehmen der Situation. Wir haben 
dies verbunden mit der Bereitschaft, falls die Regierung die Lage 
ernstnimmt und neue Gutachten, neue Daten vorlegt, auch mit ihr 
zusammenzuarbeiten und ich möchte dies sehr unterstreichen, Herr 
Nowottny, denn wir haben doch nun nach der Wahl in Schbswig-Holstein 
festzustellen, dass die Bundesregierung weiter geschwächt ist und 
die Opposition ist gestärkt. Daraus darf nicht etwa eine Situation 
entstehen, die für den Geldwert, für die Vollbeschäftigung und für 
die Rentner zu katastrophalen Folgen führt. Ich bedauere, dass bis-
her die Seite der Koalition nur durch Polemik von nicht ersten 
verantwortlichen Sprechern geantwortet hat. Ich warte auf das Wort 
des Bundeskanzlers zu diesem Alarmruf. 



Frage: 

Herr Dr. Barzel, bleiben wir bei Ihrem Angebot zur Zusammenarbeit, 
zur Kooperation mit der regierung. Während Ihrer Zeit als Oppo-
sitionsführer haben Sie der Regierung immer wieder Angebote in 
diser Richtung gemacht, immer wieder gesagt, Sie sind bereit, mit 
ihr zusammenzuarbeiten, warum eigentlich? 

Dr. Barzel: 

Nun, es gibt ein paar Fragen, die man miteinander machen sollte. 
Und ich möchte daran erinnern, dass wir, als wir in die Opposition 
kamen, erklärt haben, wir wünschten nicht auf allen Gebieten die 
Kontroverse. Es würde sie ohnehin ausreichend genug geben und daran 
kann ja kein Zweifel sein, dass dies eingetreten ist. In ein paar 
Fragen der Aussenpolitik, auch in den Fragen der fundamentalen Innen-
politik sollte es möglich sein, zu einer Kooperation zu kommen, zu 
einem Ringen um den besten Weg. Das heisst nicht, dass der eine be- 

i) 	fiehlt und der andere gehorcht, sondern da muss man sich unterhal-
ten und sehen, wieweit man zusammenkommen kann. Bisher hat die 
Regierung von diesen Angeboten auf dem finanziellen, auf dem wirt-
schaftlichen Gebiet ebenso wenig Gebrauch gemacht, wie auf dem 
auswärtigen Gebiet. 

Frage: 

Wenn Sie von Zusammenarbeit reden, dann meinen Sie, dass Sie 
Information und Konsultation erfahren sollten. Heisst das, dass 
Sie als Opposition mitregieren möchten? 

Dr. Barzel: 

Das heisst das auf gar keinen Fall. Das heisst nur, die Bereitschaft 
zu einer sachlichen Politik, die Bereitschaft, grundsätzliche Fra-
gen, wenn möglich zusammen zu machen. Ob die Regierung dazu sich 
bereitfinden wird, werden wir sehen. Ich sehe, dass im Lager der Re-
gierung, um von den wirtschaftlichen Dingen zu sprechen, zunächst ein-
mal eine Information und Konsultation der Regierung nötig ist. Wenn 

• ich zwei Sachen nehmen darf: Herr Möller, der Finanzminister, erklärt, 
um 18 Prozent seien die Bundesausgaben gestiegen im Vergleich zum 
Vorjahr. Das ist sicher zuviel für eine Stabilitätspolitik und es 
ist auch mehr, als der Haushalt vorsieht. Wir sehen, dass die 3euer-
einnahmen, soweit sie überhaupt wachsen und sie wachsen nur in einem 
Teil, munter weiter verfrühstückt werden, statt dass sie stillgelegt 
oder zur Schuldentilgung benutzt werden. Und wir sehen auf der an-
deren Seite, dass der Bundeswirtschaftsminister sehr viel näher 
an der einen oder anderen Auffassung ist, die bei uns vertreten 
wird. 

Wenn er in der vergangenen Woche nach unserem Alarmruf in einer 
ersten, noch sehr zaghaften Antwort sagt, ja, vielleicht brauche 
man einen neuen Wirtschaftsbericht, vielleicht brauche man ein 
neues Sachverständigengutachten, dann empfinden wir dies als einen 
Erfolg der Opposition. Wenn er sagt, es sei eine hausgemachte Infla-
tion, so finden wir, muss er handeln, aber er kann nicht einfach 
sagen, von den Staatsausgaben z.B. gehe Inflation aus und dann nicht 
handeln. Hier ist der Kanzler angesprochen. Er selbst muss in seiner 
Regierung Ordnung schaffen, die Karten auf den Tisch legen. Wir 
sind dann zur Zusammenarbeit bereit, wenn es einen gemeinsamen Weg 
gibt. 



3 

Frage:  

Sie hatten eben wieder eine lange wirtschafte; 	Asche Passage, 
Herr Dr. Barzel, haben Sie eigentlich schor 	-.lachfolger für 
Herrn Stoltenberg, der nc:.ch Kiel gehen wird? E. :--ängt sich ein- 
fach auf, weil der Fraktionsvorsitzende so häu 	wie ich vorhin 
schon sag, sich dieses Themas annimmt? 

Dr. Barzel: 

Nun, es ist im Augenblick die wichtigste Frage auf dem innenpoli-
tischen Gebiet, und es war notwendig, das selbst zu sagen, schon 
um den Kanzler in Zugzwang zu setzen, er kann nicht so tun, als 
hätte es diese Erklärungen der Opposition nicht gegeben. Der Frage, 
die Sie stellen, möchte ich nicht vorgreifen, weil Sie wissen, dass 
die Fraktion dabei ist, sich eine neue Satzung zu geben und auch 
durch eine Wahl natürlich die Konsequenz zu iehen aus dem Ausschei-
den von Stoltenberg. Ich habe eine klare Vorstellung, aber ich möch- • 	te sie zunächst der Fraktion sagen. 

Frage: 

Wir kommen zur Ostpolitik, Herr Dr. Barzel, Sie nannten sie als in 
der Sackgasse stehend. Was würden Sie machen, wenn Sie morgen die 
Regierung übernehmen würden? Sehen Sie in dem Erbe Ansatzpunkte da-
für, Ost-, Deutschland- und Berlinpolitik weiter zu entwickeln und 
wenn ja, wie? 

Dr. Barzel: 

Zunächst würde der Ansatz heute schlechter sein, als er nach dem 
Ende der Grossen Koalition war. Es ist vieles weg oder infrage ge-
stellt oder verhärtet, was vorher noch lockerer war. Wir würden 
ganz sicher bei dem bleiben, was unsere erste Einlassung zur Ost-
politik dieser Bundesregierung war, als wir sagten, zuerst das 
freie Berlin festigen und dazu gehört die Zusammengehörigkeit mit 
dem Bund, dazu gehört der freie Zugang - darüber verhandeln die 
vier Mächte - und obwohl es, wie man lesen kann, im Augenblick 
schlecht aussieht hinsichtlich der Chancen für eine Übereinkunft 

• in absehbarer Zeit, würden wir dafür sein, mit grosser Geduld, aber 
mit eben solcher Festigkeit diese Gespräche zum Ende zu führen. 
Und im übrigen hat es Ostpolitik gegeben in den früheren Regierungen; 
sie ist hoffentlich nicht vergessen, Adenauers Reise nach Moskau. 

Frage: 

Sie haben aber zwei Verträge, mit denen Sie sich dann befassen 
müssten. 

Dr. Barzel: 

Gut, die Verträge sind unterschrieben. Man könnte nicht so tun, 
als gäbe es sie nicht, aber eine neue Regierung würde natürlich 
imstande sein, mit den Partnern dieser Verträge neue Gespräche auf-
zunehmen, um Inhalte zu erreichen, die uns zusagen. Sie wissen z.B., 
dass wir ganz klar für Gewaltverzicht sind. Das ist seit Adenauer, 
Erhard, Kiesinger immer wieder gesagt worden. Wir sind aber nicht 
bereit, z.B. ein Vertrag über Gewaltverzicht zu machen und anAer 
Mauer in Berlin wird weiter geschossen. Oder unter der Überschrift 
Gewaltverzicht dann hinzunehmen, dass die Spaltung Deutschlands sich 
in irgendwelcher Weise weiter verfestigt und das, ohne dass Berlin 
geklärt ist. 



Frage: 

Herr Dr. Barzel, auf die 'Letzte Frage wäss ich eigentlich die Ant-
wort. Sie werden sagen, ie können sie nicht beantworten, da Sie 
sich bei Ihren Parteifreunden im Wort fühlen. Trotzdem,Sie sind 
Fraktionschef, Sie sind Speerspitze .er Unionsparteien, wenn man 
so will, Speerspitze auch vor allen Dingen der CDU in den harten 
Jahren der Opposition gewesen. Für m1ch, für viele Kollegen sind 
Sie einer der möglichen Kandidaten. Halten Sie trotzddem es nicht 
für möglich, die Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, Parteivor-
sitz und Kanzlerkandidat zu trennen? 

Dr. Barzel: 

Auch wenn ich auf die Frage, die ich verstehe, meine Antwort geben 
würde, würde ich meinem Vorsatz untreu werden, mich hierzu öffent-
lich nicht zu äussern, weil wir miteinander verabredet haben, zu-i 
nächst unter uns uns über alle diese Fragen zu unterhalten. Ich 

• verstehe Ihre Frage, hoffentlich verstehen Sie meine zurückhaltende 
Antwort, denn Partei und Fraktion müssen völlig frei sein, den besten 
Mann zu wählen, nach einer fairen Diskussion. 

Frage: 

Haben Sie den Eindruck, dass sich alle, die auf der immer länger wer-
denden Kandidatenliste stehen, daran gehalten haben in den letzten 
Wochen? 

Dr. Barzel: 

Ich möchte mich auch dazu nicht äussern, weil ich meine Meinung mir 
gebildet habe, auch eine klare Vorstellunglabe, ich bin der Parla-
mentarische Oppositionsführer, das ist unbestritten, ich tue hier 
meine Arbeit und alles andere wird man sehen. 

Frage: 

Behagt Ihnen die Diskussion um dieses Thema? 

Dr. Barzel: 

Sie ist zunächst der CDU gut bekommen. Es gibt Meinungsumfragen, 
nach denen man nun sagt, wir haben die besseren Männer. Das ist sicher 
auch eine Folge dieser Diskussion, Herr Nowottny. Im übrigen ist es 
natürlich kein Vergnügen, jeden Tag durch alle Gazetten so oder so 
durchgezogen zu werden, aber ich glaube, das muss man aushalten, 
das muss man ertragen. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, 
die führenden Persönlichkeiten aller Parteien, aller Fraktionen 
sich ganz genau anzusehen und auch dabei mitzureden. Das gehört da-
zu und das ist ein demokratischer Prozess, dem muss man sich stellen, 
wenn man überhaupt sich in eine solche Situation begibt. 

Frage: 

Ich bedanke mich sehr, Herr Dr. Barzel. 
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Der Abgeordnete Dr. Hans Evers hat mit einer 
Gruppe weiterer Abgeordneter der CDU/CSU einen 
Antrag zur Änderung des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 eingebracht: 

In Anbetracht der gestiegenen Lebenshaltungskosten und der ganz 

allgemein höheren Ansprüche in bezug auf den Lebensstandard 

erscheint der vor Jahren festgelegte Betrag von DM 1.000,--, 

den jeder Sparer von seinem Sparkonto mit gesetzlicher Kündi-

gungsfrist ohne Kündigung und ohne Zinsverlust monatlich zu-

rückfordern kann, heute zu gering. Der vorliegende Entwurf 

schlägt die Verdoppelung des genannten Betrages vor. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 

Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über das Kreditwesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. 

I S. 881) wird wie folgt geändert: 

In § 22 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort eintausend" in "zwei-

tausend" geändert. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Massgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Über-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Land Berlin. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

BeEründunv 

Die Festlegung ones Betrages, der ohne Nachteil für den Sparer 

von seinem Sparkonto abgehoben werden kann, wirkt sich vor allem 

auf die Bevölkerungsgruppe mit kleinem und kleinstem Einkommen 

aus. Die Verdoppelung dieses Betrages soll das Gesetz den -inzwi-

schen veränderten Lebensumständen anpassen und verhindern, dass 

die Einkommensschwächsten noch zusätzlich durch die bei höheren 

Entnahmen erhobenen "Vorschusszinsen" belastet werden. 
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Abgeordneter Dr, Wolfgang Pohle,  Vorsitzender des 
Arbeitskreises für Haushalt, Steuern und Finanzen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat folgende münd-
liche Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

"Erwägt die Bundesregierung die Vergünstigungen nach dem 

Investitionszulagengesetz (Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 

1969) einzuschränken? Wennja, in welchem Umfang, zu welchem 

Zeitpunkt und aus welchen Gründen?" 

Durch das Investitionszulagengesetz werden betriebliche In-

vestitionen im Zonenrandgebiet und in anderen struktur-

schwachen Gebieten gefördert. 

• 
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Verteidigungsausschuss  

Betr.: Beschaffung von 10 FK-Schnellbooten (S-Boot 143) 

Die Beschaffungsvorlage des Verteidigungsministers für die zehn 
Flugkörper-Schnellboote, die gestern im Verteidigungsausschuss 
behandelt worden ist, war unzureichend. Die während der Vor-
mittagssitzung dem Ausschuss gegebenen Erläuterungen reichten 
nicht aus, alle im Zusammenhang mit der Schnellboot-Beschaffung 
gestellten Fragen zu beantworten und aufgetauchten Zweifel zu 
beheben. Die Sitzung wurde deshalb unterbrochen. 

Die Notwendigkeit der Beschaffung von zehn FK-Schnellbooten 143 
wurde im Verteidigungsausschuss prinzipiell nicht in Frage ge-
stellt. Die Mitglieder der CDU/CSU beanstandeten aber folgende 
Punkte: 

1. Den Zeitdruck 
(Der Vorvertrag über die Beschaffung muss bis zum 1. Mai 1971 
abgeschlossen sein; der Verteidigungsausschuss ist aber erst 
am 29. April 1971 mit der Vorlage befasst worden); 

2. das fehlende Marine-Konzept 
(Der Parlamentarische Staatssekretär erklärte dem Ausschuss, 
dass er weder in der Lage noch willens sei, Teile des Kon-
zepts jetzt vorzutragen; gleichzeitig behauptete er, diese 
Beschaffung passe nahtlos in das kommende Konzept); 

3. die finanziellen Auswirkungen 
(Die haushaltsmässige Bedienung der Beschaffung im Haushalts-
jahr 1971 soll zum Beispiel nur möglich sein, weil andere 
Vorhaben in Zeitverzug geraten sein sollen. Wie in den fol-
genden Jahren die Gesamtkosten von 761 Millionen DM abgedeckt 
werden, bleibt offen. Folglich muss auch offen bleiben, wel-
che anderen Vorhaben mit einer partiellen Entscheidung mög-
licherweise finanziell blockiert werden, bezw. das Konzept 
präjudiziert wird); 

• 4. die Ungeprüftheit der Waffensysteme. 

Deshalb haben die Mitglieder der CDU/CSU der Vorlage nicht zuge-
stimmt, sondern sich der Stimme enthalten. 

Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit  

Die Neufassung des Opiumgesetzes muss so zügig beraten werden, 
dass eine Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Sommerpause 
des Parlaments erfolgen kann. Diese Auffassung vertrat die CDU/CSU 
gestern im Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit. Die von 
der CDU/CSU und der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe 
sehen insbesondere Strafverschärfungen für Rauschgifthändler vor. 

Die CDU/CSU stellte den Antrag, die einschlägige Gesetzgebung im 
benachbarten Ausland zu berücksichtigen. Das Risiko für Rausch-
gi1fthändler darf in der Bundesrepublik nicht geringer sein als 
zum Beispiel in Frankreich. Sonst könnte die Bundesrepuolik zum 
internationalen Umschlagplatz für Drogen werden. 



Die CDU/CSU fordert, dass sofort Massnahmen anlaufen, die 
die Kriminalpolizei instand setzen, das Gesetz auszuführen. 
Die zur Zeit bestehende Rechtsunsicherheit hat zur Folge, 
dass die Polizei den Rauschmittelmissbrauch nicht wirkungs-
voll genug bekämpfen kann. 

Die Vertreter der CDU/CSU betonten, dass Verbesserung und Ver-
schärfung des Opiumgesetzes nicht ausreichen, um die Rausch-
giftwelle zu brechen. Sie forderten die Regierung erneut auf, 
endlich dem Aktionsprogramm Taten folgen zu lassen. Die in 
der Bundestagsdebatte vom 12. März 1971 an die Regierung ge-
stellten Fragen seien bis heute nicht beantwortet. 

Bei der Neufassung des Gesetzes muss der Leitgedanke sein, zur 
Verhinderung des Rauschmittelmissbrauchs beizutragen. Deshalb 
hält es die CDU/CSU für richtig, auch den "Besitz" von Rausch-
gift unter Strafe zu stellen. Das Jugendgerichtsgesetz bietet 
genügend Möglichkeiten, Jugendliche differenziert zu behandeln. 
Die "Kriminalisierung einer ganzen Generation" ist nicht zu 
erwarten. 

Daneben muss alles getan werden, um jugendliche Rauschgift-
süchtige zu betreuen. Heilungserfolge gibt es fast überhaupt 
nicht. Beim öffentlichen Hearing zur Situation der Psychiatrie 
in Emmendingen beurteilte der Chefarzt der Psychoanalytischen 
Klinik im Allgemeinen Krankenhaus Barmbeck/Hamburg, Dr. Ehebald, 
die Situation als "fast hoffnungslos" . 

• • 

• 
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